geworden, nicht nur in England und Europa,
von wo aus der Fußball seit dem 19.
Jahrhundert seinen globalen Siegeszug antrat,
sondern – das Beispiel der WM 2014 in
Brasilien zeigt es – zunehmend auch in
Schwellen- und Entwicklungsländern.
Das große Geld machte seit den
Siebzigern auch nicht vor den Spielern in der
Bundesliga halt, denn 1972 fielen dort die
letzten Gehaltsschranken. Zwar war im
deutschen Fußball, wie man von Nils
Havemann (2013) und Ronald Reng (2013)
weiß, schon seit den 1950er Jahren unter der
Hand viel Bares geflossen, jedoch stieg in
den Siebzigern im Zuge der WM eine ganze
Generation von Spielern zu Großverdienern
auf. Und der Fußball etablierte sich zudem als
Berufsfeld, das auch nach dem Ende der
aktiven Karriere gute Einkünfte und

Beschäftigungsmöglichkeiten
bot.
Die
meisten Weltmeister von 1974, Franz
Beckenbauer, Uli Hoeneß, Paul Breitner,
Sepp Maier, Jupp Heynckes, Berti Vogts,
Günter Netzer, Rainer Bonhof, Bernd
Hölzenbein und Wolfgang Overath, sind
heute mindestens Millionäre und spielen
auch 40 Jahre nach dem Turnier noch
herausragende Rollen im deutschen und
internationalen Fußball. Sie wirken (oder
wirkten bis vor kurzem) als Manager, Trainer,
Vereinspräsidenten,
Verbandsfunktionäre,
Rechtehändler und TV-Kommentatoren, wenn
nicht als Multitalent und »Lichtgestalt« wie
»Kaiser« Franz Beckenbauer, der Kapitän der
siegreichen WM-Elf.
Zugleich erlebte in den 1970er Jahren der
Typus des mündigen Fußballsportlers seinen
Durchbruch. In »Rebellen« (Böttiger 1994)

wie Netzer, Breitner und anderen bildeten
sich
die
Liberalisierungsund
Demokratisierungstendenzen
der
Bundesrepublik der 1960er Jahre ab, die
zugleich vorbildhaft auf die Gesellschaft
zurückwirkten (s. Kap. 6). Ohne diese
Spielerpersönlichkeiten
wäre
das
selbstbewusste Auftreten der Generation der
heutigen Profis und Nationalspieler in der
Öffentlichkeit kaum denkbar.
Das WM-Turnier 1974 war auch in anderer
Hinsicht stilbildend. Nach dem Schock des
Terroranschlags
auf
die
israelische
Mannschaft während der Olympischen Spiele
1972 war es das erste überhaupt, das von
umfassenden
Sicherheitsmaßnahmen
begleitet war. Zumindest bis zur WM 1998 in
Frankreich orientierte man sich an 1974. Seit
dem 11. September 2001 bewegt man sich

wiederum in ganz neuen Dimensionen (s.
Kap. 4). Überhaupt befand sich die WM in
einem vielfältigen Abhängigkeits- und
Spannungsverhältnis zu den Olympischen
Spielen in München (s. Kap. 3). In der
Erinnerung der meisten Zeitgenossen fließen
die beiden Großereignisse nahezu nahtlos
ineinander. Allerdings trügt die Erinnerung
mitunter. Zwar schloss die WM 1974 an die
Erfahrungen an, die man mit Olympia 1972
gemacht hatte, aber in vielem war sie das
Gegenstück zu den Spielen in München. War
Olympia von sehr viel Idealismus begleitet
und diente unter anderem als symbolische
Bestätigung der gleichberechtigten Rückkehr
Deutschlands
in
die
internationale
Gemeinschaft, belud man die Fußball-WM in
der
Bundesrepublik, anders
als
in
Lateinamerika, über den Sport hinaus mit

wenig Bedeutung (s. Kap. 2).
Dem gewandelten Zeitgeist folgend, traten
an die Stelle der optimistischen Münchner
Visionen
von
Heiterkeit
und
Völkerfreundschaft nun Sachlichkeit und
Nüchternheit. Der »kurze Sommer der
konkreten Utopie« (Ruck 2000) der
Sechziger mit seinem optimistischen
Zukunftsglauben und seiner Planungs- und
Modernisierungseuphorie
war
im
Weltmeisterschaftsjahr definitiv zu Ende.
Die Bundesrepublik war mit der Ölkrise von
1973 in eine neue historische Epoche »nach
dem Boom« (Doering-Manteuffel und
Raphael 2008) eingetreten. Ab jetzt hatte
man
es
mit
deutlich
niedrigeren
Wachstumsraten,
starken
Konjunkturschwankungen und struktureller
Arbeitslosigkeit zu tun. 1974 verdoppelte

