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Für Pier Paolo Pasolini ging es beim Fußball um alles. Das Spiel hatte für den 

gefeierten Schriftsteller, skandalisierten Regisseur und verfemten, schwulen 

Kommunisten etwas Heiliges, Unverdorbenes, Freudvolles. Stand er auf dem Platz, 

kämpfte er verbissener als jeder Serie-A-Profi. Wann immer ein Match anstand oder 

irgendwo auf der Straße, am Strand, im Hinterhof gebolzt wurde – Pier Paolo 

Pasolini ließ alles stehen und liegen und kickte mit. Drehpläne seiner Filme wurden 

nach den Benefiz-Partien der Nazionale dello Spettacolo ausgerichtet, einer 

Mannschaft aus Schauspielern und Sängern, die er 1966 gegründet hatte. Die 

ästhetische Dimension des Fußballs war dem Linksaußen ebenso wichtig wie die 

Freiheit und Sorglosigkeit, die er beim Spielen empfand. Die Körperlichkeit – das 

Erotische war darin durchaus eingeschlossen – stand im Vordergrund. Wenn er auf 

dem Platz fightete, erlebte er eine Verwandlung, Regression und Transgression 

zugleich. Beim Spielen, so erinnert sich die mit Pasolini verbundene Schriftstellerin 

Dacia Maraini, nahm sein verlorenes Kinder-Ich wieder Gestalt an. 

 

Der italienische Sportjournalist Valerio Curcio hat mit Maraini ebenso gesprochen wie 

mit anderen Weggefährten, er hat Interviews und Bücher Pasolinis nach den Spuren 

von dessen Fußball-Leidenschaft durchkämmt und diese als Ausdruck seines 

Wesens und Denkens gelesen. Herausgekommen ist dabei ein vielschichtiges, 

kenntnisreiches Buch, das nun zum 100. Geburtstag des Dichters und Regisseurs in 

der Übersetzung von Judith Krieg und mit einem Vorwort von Moritz Rinke auf 

Deutsch vorliegt – „Der Torschützenkönig ist unter die Dichter gegangen. Fußball 

nach Pier Paolo Pasolini“. In fünf großen Kapiteln widmet sich Curcio dem Fan und 

Spieler, dem Erzähler, Sportreporter und Intellektuellen. 

 

Der Fußball hat Pasolini durch sein ganzes Leben begleitet. Schon als Kind 

schwärmt er für den FC Bologna, und diese Liebe wird auch mit der räumlichen 

Distanz zu seinem Geburtsort nicht abkühlen. Als er sich bereits einen Namen als 

Schriftsteller gemacht hat, gehören Begegnungen mit bewunderten Fußballern zu 

seinen eindrücklichsten Erlebnissen. Hingebungsvoll spielt er selbst, ob in kleinen 

Stadien im Friaul oder später auf Bolzplätzen der römischen Peripherie. In jungen 

Jahren als Lehrer bezieht er den Fußball in seine pädagogischen Methoden ein; und 

in seinen Erzählungen und Romanen lässt er die jugendlichen Protagonisten auf 

Schotterplätzen dem Ball hinterherjagen. In den wenigen sportjournalistischen 

Texten beschäftigt er sich nicht mit Taktik, Spielverläufen oder den Stars auf dem 

Platz, sondern mit den Gesichtern der Tifosi, ihren Ausrufen, Gesten, ihrer Herkunft. 

 

Pasolini entgingen keineswegs die ernüchternden Entwicklungen des Profifußballs, 

die spätestens in den Sechzigern vehement einsetzten – die zunehmende 

Kommerzialisierung, die „hohle Rhetorik“, die Sport-Ereignisse begleitet und aus dem 

Fußball eine unpolitische Sache macht. Aber er glaubte dennoch an die 
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ursprüngliche, unbestechliche Kraft und Anmut des Spiels. Für ihn war Fußball, wie 

Curcio schreibt, „eine Art von universeller Sprache, die es ermöglicht, mit den Füßen 

und einem Ball zu kommunizieren“. Eine Form der intuitiven Teilhabe und eine 

athletische Erkenntnisweise, dessen Medium nicht die Rede ist, sondern der Körper. 

Nicht Ratio, sondern Muskeln, Technik, Stil zählen in dieser Sprache. Pasolini nannte 

das die „Linguistik des Fußballs“, und er setzte sie gleich mit der Literatur, die 

poetische oder prosaische Formen annehmen kann.  

 

Der Originaltitel von Valerio Curcios Buch, „Il calcio secondo Pasolini“, spielt auf 

einen der wichtigsten Filme Pasolinis an – „Il vangelo secondo Matteo“ aus dem Jahr 

1964, „Das 1. Evangelium nach Matthäus“. Die religiöse Assoziation ist durchaus 

intendiert. Denn für Pasolini ist der Fußball „das letzte sakrale Schauspiel unserer 

Zeit“. Er mag der Zerstreuung dienen, doch im Kern handele es sich um einen Ritus. 

Auch wenn es angesichts korrupter Fußballverbände, immer brachialer inszenierter 

Medienspektakel oder schier unsittlicher Spielerverträge schwerfällt, Pasolinis 

Gedanken heute noch etwas abzugewinnen – es kann eben doch immer wieder 

passieren, dass dieser sakrale Funke im Geniestreich eines einzelnen Spielers 

überspringt. 


