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Fußball ist unser Leben – Zum Bombenanschlag 
auf den BVB-Mannschaftsbus 

Tim Griebel und Georg Schneider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport und gerade der beliebteste Sport Fußball ist ein bedeutender Teil der kollektiven 
Identität Deutschlands, wofür symbolisch nicht zuletzt das „Wunder von Bern“ von 
1954 sowie das „Sommermärchen“ während der Fußballweltmeisterschaft 2006 stehen. 
Fußball ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesellschaftsspiel, das sowohl Spiel und 
Spiegel der jeweiligen Gesellschaft als auch der emotionale Kitt einer Gemeinschaft ist 
und somit viel über die Prozesse und Widersprüche sowie Ängste und Hoffnungen der 
deutschen Gesellschaft aussagt. So zeigt auch und gerade der Verlauf der kontroversen 
Diskussion nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB am 11.04.2017 vor 
dem Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco viel über die Rolle des Fußballs in 
der Gesellschaft und die erwarteten gesellschaftlichen Leistungen von Fußballprofis 
aus. Auch die Diskussion über die möglichen Motive und Hintergründe der Tat lassen 
tief in die Seele der deutschen Gesellschaft blicken, da sie offenbart, was in Deutsch-
land in welchem Kontext kontrovers dokumentiert wird und was nicht. Bei der folgen-
den Rekonstruktion der Diskussion sollen ganz bewusst auch Diskussionsbeiträge zu 
Wort kommen, welche sich später als falsch erwiesen haben, da sie sehr viel über die 
Reflexe der deutschen Öffentlichkeit aussagen. 

Grundlage der Kontroverse ist die Detonation von drei mit Metallstiften bespick-
ten Sprengsätzen direkt neben dem BVB-Mannschaftsbus, bei der der Dortmunder 
Verteidiger Marc Bartra sowie ein Polizist verletzt wurden. Der Bus befand sich gera-
de auf dem Weg vom Team-Hotel l’Arrivée zum Dortmunder Signal Iduna Park, in 
dem knapp zwei Stunden später das Hinspiel des Champions League Viertelfinals am 
11.04.2017 stattfinden sollte. Relativ rasch nach der Explosion wurde festgelegt, dass 
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das Spiel am folgenden Abend, also weniger als 24 Stunden später nachgeholt werden 
sollte. Über die Frage, ob dies die richtige Entscheidung war, wurde ebenso kontrovers 
diskutiert, wie über die Hintergründe und Wirkungen der Tat.  

Im Zuge des Anschlags wurden aufgrund mehrerer Bekennerschreiben sowohl in 
den Medien als auch in der breiteren Öffentlichkeit teils wilde Spekulationen über die 
Motive der Tat angestellt, die sowohl ins links- und rechtsextreme wie auch in das ter-
roristische Lager reichten. Kurz nach den Ereignissen  

 
„ist sich die Kommi oder Like-Schwarmintelligenz sicher: Waren nur Polenböller, wahrscheinlich 
von verfeindeten Ultras. Dann kommt die Meldung: Es handelte sich um professionell angefertigte 
Bomben. Und es gab drei Bekennerschreiben von Islamisten. Die Besserwisser stehen Gewehr bei 
Fuß. Sie haben jetzt den Schuldigen, den sie sich jedes Mal wünschen, wenn irgendetwas passiert. 
Ob Anschlag, Schlägerei oder Elefant im Briefkasten, das Herz hüpft, wenn der Muselmann ver-
antwortlich gemacht werden kann. Doch dann, hurra, ein weiteres Bekennerschreiben, von der 
Antifa. Das ist wie ein Sechser im Lotto, auch wenn der Inhalt absurder nicht sein könnte. Him-
melhoch jauchzend, zu Tode betrübt sind sie, die hinterhältigen Beileidsbekunder. […] 

Unterdessen verkündet die Polizei, man habe jetzt doch ein paar Rechtsextreme ins Visier ge-
nommen, zur Sicherheit aber auch ein paar Islamisten verhaftet. Das sei ja nur ein Ablenkungs-
manöver, sagen die einen, die anderen wiederum wussten schon die ganze Zeit, dass es sich um 
Nazi-Terror handelt. Nach einer Woche ist jedoch nur eine einzige Sache klar: Dass überhaupt 
nichts klar ist.“ 

http://www.taz.de/!5398282/ 
 

Der Terrorverdacht sollte sich im Verlauf der Diskussion aber zunächst als der zentrale 
gesamtgesellschaftliche Rahmen etablieren, durch den die Rolle des Fußballs für die Ge-
sellschaft speziell gedeutet wurde. Es zeigt sich auch, dass diese Vorstellung einige An-
knüpfungspunkte an frühere Terrorakte und somit auch an das emotionale Befinden der 
Öffentlichkeit bereitstellte. Die Ereignisse von Dortmund zielten aus dieser Sicht  

 
„mitten ins Herz des westlichen Lebensstils. Wer immer genau dahintersteckt – die Zielrichtung 
direkter Gewalt gegen die Akteure macht diesen Dienstag, den 11. April 2017, zu einem weiteren 
historischen Datum des Terrors. […] Schon als am Abend des 13. Novembers 2015 130 Menschen 
in Paris von islamischen Terroristen ermordet und 350 weitere verletzt wurden, begann die Ge-
walt in einem Fußballstadion. Der Islamische Staat hatte sich mit perfider Logik ein Freund-
schaftsspiel der beiden europäischen Kernländer für seine bislang schlimmste Attacke ausgesucht. 
Einige Tage später sagten die überforderten deutschen Sicherheitsbehörden ein weiteres Länder-
spiel gegen die Niederlande ab – der Fußball war plötzlich, wie vom IS gewünscht, zum Kriegsge-
biet geworden.“  

 
Dirk Schümer, Der Ball und der Terror, in: Die Welt vom 13.04.2017, S. 1. 

Es ist Terror! Sie sollten für uns und um ihrer selbst willen spielen! 

Weil sich der Terrorverdacht am hartnäckigsten als These zum Tatmotiv hielt, schlos-
sen sich an diese Deutung der Ereignisse auch spezielle Instrumentalisierungen der 
Tat an, welche um die Frage kreisten, ob die schnelle Neuansetzung des Spiels ge-
rechtfertigt war. Gerade aus der zentralen Rolle des Fußballs für die Gesellschaft wird 
eine spezielle Verantwortung der Spieler und der Vereine zu Zeiten des Terrors – auch 
wenn dieser nur vermutet wird – abgeleitet. Diese hätten aufgrund der emotionalen 
Bindung der Fans an die Vereine eine zivile Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft. Gerade weil der Terrorismus auf die Verbreitung von Angst setze, musste das 
Spiel schnell stattfinden:   
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