
Ein Ball zu sein ist hart

Die Schreie der Kinder und das laute Trommeln ihrer rennenden Füße,
hallen durch die Halle. Sie rennen und kreischen, schubsen und giggeln,
oder wie sie es nennen: Sie spielen Fußball.

Harte Tritte treffen mich, hinterlassen schmerzhafte Dellen und donnern
mich brutal an den Pfosten. Sie grölen. Verzweifelt versuche ich weg zu
kriechen,  doch schnell  haben  sie  mich  erreicht  und  treten  wieder  auf
mich ein. Warum sie das tun, weiß ich nicht. Aber vielleicht sollte ich mich
erstmal vorstellen. Mein Name ist Herbert. Und ich bin ein Ball. 

Das Leben eines solchen ist nicht leicht. Die meiste Zeit liege ich auf und
unter meinesgleichen, in einer Kiste, die in einem dunklen und staubigen
Raum steht.  Das  ist  die  schöne Zeit  meines  Lebens.  Denn irgendwann
wird die Kiste geöffnet. Dann fällt fahles Licht herein und man hört schon
das  Getöse  der  sich  an  der  Kiste  drängelnden  Kinder.  Hände  greifen
herein, manchmal schwitzig und warm, manchmal eiskalt.  Die prallsten
und schönsten von uns erwischt es als erste. Wie ein Stück Fleisch werden
wir sortiert und herausgezogen. Erst dann fängt das Grauen an. Meistens
werden wir sofort hochgeworfen oder auf den Boden geprellt, wobei wir
auf und ab hüpfen und das grausige Klatschen unserer Körper, wie ein
Chor, die Halle füllt. Ein Geräusch, was durch Luft und Leder geht. Was
danach passiert, variiert. Sie werfen uns durch Körbe oder schießen uns in
Tore, sie prellen uns gegen Wände oder stoßen uns über Netze. Warum
sie uns so foltern, weiß ich nicht. Ich will es gar nicht wissen, denn ich
befürchte die Bestätigung meiner Vorahnung: Sie tun es aus Spaß.

Ein Tor fällt. Sie beginnen zu jubeln. Der Tormann hebt mich hoch und 
wirft mich durch die Lüfte. Mein Inneres kitzelt unerträglich, doch für den 
Moment fühle ich mich frei. Bis der Boden rasend auf mich zu kommt. 
Knall. Den schrecklichen Schmerz werde ich gar nicht erst beschreiben. Ihr
müsst euch einfach vorstellen, ihr ständet im Schwimmbad auf dem 
Dreimeterbrett, springt und landet direkt, flach auf dem Rücken, neben 
dem Wasser. 



Ich werde Richtung Tor geschossen. Keine Auszeit gönnt man mir. Ich rol-
le rasant über dem glatten Grund und alles dreht sich. Mir wird schwinde-
lig  und  speiübel.  Wieder  der  fürchterliche  Schmerz  des  Pfostens,  der
durch mich durch dringt. 

Es ist hart ein Ball zu sein.

Ihr mögt Fußball oder eine andere Ballsportart? Ihr kranken Perverslinge!!
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