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Was soll das alles?

Golf ist, entgegen landläufiger Meinung, kein Sport. Der
Golfplatz ist auch kein hermetisch abgeschottetes Jagd-
revier, in dem der Versicherungsmakler seine unschuldigen
Opfer reißt und der Vermögensberater seine Spielpartner
mit vermeintlich bombensicheren Tipps zur Geldanlage in
den Strudel des Verderbens zieht (oder zumindest zu Tode
langweilt). Golf ist auch kein Altherrenbiotop zum Austau-
schen schmutziger Witze und Ausgeben frühnachmittägli-
cher Weißbierrunden. Nein, Golf ist nichts weniger als eine
Droge, ein ewig währender Trip, eine aberwitzige Achter-
bahnfahrt voll adrenalinbefeuerter Emotionen.
Golf ist keine weiche Droge, kein Koffein oder Nikotin,

nicht einmal Hasch. Golf ist schlimmer als Crack. Wer bei
seinem Schnupperkurs oder dem Firmen-Incentive auf der
Driving Range den ersten perfekten Ball getroffen hat –
welchen man daran erkennt, dass der Schläger sich beina-
he widerstandslos um den eigenen Körper wickelt, der Ball
dagegen mit dem Geräusch einer startenden Silvesterrake-
te gen Himmelsblau steigt und steigt und steigt und an-
scheinend erst wieder in einer anderen Welt landet –, der
ist angefixt. Und wird den Rest seines Lebens diesem un-



wiederbringlichen Gefühl des einzigartigen, die Zeit zertei-
lenden Schlages nachlaufen.
Interessant, dass Golf gewissermaßen das Methadon für

echte Drogenabhängige ist. Alice Cooper, der einst zum
Frühstück einen Sechserpack Budweiser und eine halbe
Flasche Whisky leerte, auch sonst allerlei einwarf und sich
an kein einziges Ereignis zwischen 1978 und 1983 entsin-
nen kann (er nennt die Zeit »meine schwarze Periode«),
spielt inzwischen täglich zwei Runden Golf – so wurde er
trocken. Und bekam auch eine erheblich gesündere Ge-
sichtsfarbe. »Jeder Rocker, den ich in meinem Leben ken-
nengelernt habe, egal wie lange Haare und egal wie viele
Tattoos, spielt inzwischen Golf«, erzählt der ehemalige
Schock-Musiker und Staatsfeind Nummer eins, der mitt-
lerweile bei Prominenten-Turnieren neben erzkonservati-
ven Ekelpaketen wie Rush Limbaugh spielt und mit seinen
exzellenten Putts begeistert.
»Wenn ich mich zwischen Golf und meiner Frau ent-

scheiden müsste – ich würde sie wirklich vermissen.« Die-
ser Stoßseufzer der in kariert gewandeten Männer zeigt,
dass die Abhängigkeit von der grünen Glücksdroge durch-
aus soziopathische Formen annehmen und zur deformier-
ten, mindestens jedoch schizophrenen Persönlichkeit füh-
ren kann. Von erwachsenen Menschen, Firmenlenkern und
großen Denkern zumal ist beispielsweise bekannt, dass sie
mit ihrem Putter oder ihrem Driver zu Bett gehen, dass sie
sich abstruse Talismane in die Golftasche stopfen, dass sie
lieber einen wichtigen, möglicherweise überlebenswichti-
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gen Geschäftstermin als eine lange vereinbarte Runde Golf
sausen lassen und dass sie – obwohl bekennende Atheisten –
vor Turnieren die Liebe zu Gott wieder entdecken, eine
Liebe, die in ihrer Intensität keinem Flagellanten nach-
steht.
Wie jede Droge verändert Golf den Menschen. Es macht

Lügner aus Ehrlichen, Schummler aus Altruisten, Feig-
linge aus Mutigen und Idioten aus allen. In Deutschland
gibt es mittlerweile fast 600 000 Golfer. Laut Statistiken des
Deutschen Golf Verbandes (halten wir uns mit so unbe-
deutenden Dingen wie dem Verlangen nach objektiven
Quellen nicht groß auf) haben drei Millionen Deutsche ein
chili-heißes Interesse daran, sich vom Strudel der Schön-
heit und Verzweiflung mitreißen zu lassen. Zu einer dieser
Gruppen gehören Sie offenbar. Entweder zu denen, die
schon offiziell dabei sind, oder zu denen, die es einmal
ausprobieren wollen. Lassen Sie sich, wenn Sie vor Ihrem
ersten Mal stehen, eines gesagt sein: Sie werden vom ersten
Schlag an ein bisschen verrückt werden.
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18 Herzensbrecher

Golf ist wie das Verliebtsein: Wenn man es nicht ernst
nimmt, macht es keinen Spaß, und wenn man es ernst
nimmt, bricht es einem das Herz. Und wer sind wir denn,
dass wir die Liebe nicht ernst nehmen würden? Nein, Golf
krallt sich ins Gemüt, lässt einen nicht mehr – nie mehr! –
los, was immer man auch dagegen tut. Menschen, die aus
anderen als gesundheitlichen Gründen (Tod) das Golfen
aufgegeben haben, sind mir noch nicht begegnet. Nein zum
Golfen zu sagen heißt, nein zum Leben zu sagen.
Größte Geister haben sich bemüht, dem Phänomen auf

die Spur zu kommen; gelungen ist es keinem so richtig. Der
Schriftsteller John Updike versuchte es so: »Sicher tragen
die gewaltigen räumlichen Dimensionen, die selbst Baseball
und Polo im Vergleich als Hinterhofsportarten erscheinen
lassen, dazu bei: Zu sehen, wie der Ball, denman geschlagen
hat, zweihundert oder noch mehr Meter weit über den
Fairway galoppiert oder von der Schlagfläche eines Eisen 8
aufsteigt und ein ganzes Ahornwäldchen in voller herbst-
licher Pracht überfliegt, bedeutet Versöhnung mit einer
Weite, die uns sonst, unter anderem Blickwinkel betrachtet,
einschüchternd erscheint und uns klein macht.« Harvey



Penick, einer der bekanntesten Golflehrer Amerikas, der
sich noch als Greis im Rollstuhl auf die Driving Range fah-
ren ließ, um den Leuten beim Üben zuzusehen und ein paar
Tipps aus dem wackelnden Gebiss zu murmeln, befand:
»Alles in allem habe ich immer versucht, meinen Schülern
beizubringen, dass sich Golf und Leben sehr ähnlich sind.
Weder im Golf noch im Leben bekommt man eine Garantie
für Fairness. Und sowohl im Golf als auch im Leben muss
man sich genau damit abfinden. Man muss lernen, Enttäu-
schungen hinzunehmen und Erfolge zu verkraften.«
Nein, es ist möglicherweise noch etwas anderes. Viel-

leicht das hier: Kein Sport, keine andere Tätigkeit kom-
biniert ein Höchstmaß an Ästhetik mit einem Höchstmaß
an Athletik. Ein schöner, weicher, runder, scheinbar unan-
gestrengter Schwung transformiert sich in einen explosi-
ven, funkensprühenden Kontakt, der den Golfball mit einer
Initialgeschwindigkeit von gut 300 Stundenkilometern auf
seine parabolische Reise schickt, die erst 250 Meter weiter
vorne endet. In keiner anderen Sportart kreiert so viel
Schönheit so viel Dynamik. Golf ist die totale Versöhnung
von Eleganz und Kraft, von Yin und Yang, von femininem
und maskulinem Wesen.
Sportwissenschaftler merken an, dass auch beim Eis-

kunstlauf beides geboten wird. Doch beim Eiskunstlauf
wird den Frauen ein Grinsen ins Gesicht geschminkt, und
die Männer tragen Strumpfhosen, unter denen sich ihr Ge-
mächt abzeichnet. Sehr elegant (oder gar sehr maskulin)
kommt mir das nicht vor.
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Noch etwas anderes ist es, das Golfen zu dem faszinie-
rendsten Zeitvertreib macht, den man angezogen unter-
nehmen kann: der kurze, orgiastische Moment des Glücks,
der irgendwo zwischen Loch 1 und Loch 18 lauert und der
Feuerströme der Euphorie durch die Adern jagt. Auf diesen
einen Moment kann man sich verlassen, denn jedem, auch
dem untalentiertesten Golfer des Clubs, gelingt pro Runde
ein Schlag, den auch ein Tiger Woods nicht besser gemacht
hätte – ein Putt, der aus fünfzehn Metern Entfernung die
Lochmitte findet, ein Pitch, der aus 80 Metern direkt an
der Fahne liegen bleibt, ein Bunkerschlag, der gegen den
Baum hinterm Grün prallt und von dort zurück aufs Grün
springt und an der Lochkante liegen bleibt. Egal was vor-
her war und was danach noch kommt, egal wie schlimm
wir den nächsten Schlag toppen, slicen, hooken, egal ob
wir ihn in einen Bunker schlagen, ins Wasser oder gar ins
Aus: Für einen Moment haben wir gespürt, welches Poten-
zial in uns schlummert. Wir haben auf der Zungenspitze
den süßen Geschmack der Unsterblichkeit gespürt.
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Golf und Klassenkampf

Mein Studium, eine rundum sinnfreie Kombination von
Politologie und Pädagogik, habe ich im vierten Semester
abgebrochen. Danach fing ich an zu jobben und nahm
meine ersten McJobs bei Zeitschriften an, und, genau be-
trachtet, ist es dabei bis heute geblieben. Ich bin nicht
wohlhabend, aber ich komme über die Runden. Vor allem,
weil meine Bankberaterin, wenn es um meinen Dispo geht,
fest an meine Zukunft glaubt. Ich lebe in einer 79-Quadrat-
meter-Wohnung in München und weiß, wie man Risotto
kocht – meine Spezialität, falls es jemanden interessiert,
ist Risotto mit Krabben, Knoblauch und Cashewkernen –,
aber nicht, wie man einen Knopf annäht. Wie jeder junge
Familienvater fahre ich einen alten Volvo. Ich will damit
sagen: Ich bin ein normaler 32-jähriger Großstädter aus
der Mittelschicht, mit mittlerem Einkommen, mittlerem
sozialen Status, und bis vor kurzem trug ich sogar noch
einen Mittelscheitel. Ich bin kein ennuyierter Adliger, kein
Industriellenerbe, kein Porschefahrer. In Derrick-Drehbü-
chern ist für Menschen wie mich keine Rolle vorgesehen.
Doch auch Menschen wie ich spielen leidenschaftlich Golf.
Und es kommt noch besser. Einer meiner besten Golffreun-



de ist Landwirt, und er spielt mit einer Schirmmütze, die
ihm einer seiner Geschäftspartner geschenkt hat. Darauf
steht »Samen-Müller«.
Dennoch hat Golf immer noch das Flair des Elitären.

Der Golfhandschuh beziehungsweise dessen Negativ, die
weiß gebliebene Haut, die sich scharf zum gebräunten Arm
abzeichnet, ist ein Statussymbol. Vorbei ist natürlich die
Zeit, als Düsseldorfer Millionärswitwen vor Verzückung
nach Luft gejapst haben, wenn ihnen in Marbella ein Herr
mit heller Hand ebenjene zum Tanz gereicht hat. Aber
immerhin: Manchmal kommen Gerüchte auf, dass manche
Manager sich mit Golfhandschuh ins Solarium legen, um
am Arbeitsplatz oder bei Terminen mit ihrer hellen Hand
zu beeindrucken. Amerikanische Journalisten haben sich
einmal die Mühe gemacht, die Handicaps der Chefs großer
US-Unternehmen mit der Börsenperformance der jeweili-
gen Aktien zu vergleichen. Herauskam: Die Geschäftsführer
der erfolgreichsten Firmen hatten ein Durchschnittshan-
dicap von 12,4, die Manager noch halbwegs erfolgreicher
Firmen erreichten einen Schnitt von 14,6. Und jene Bosse,
die eher unterdurchschnittliche Profite erwirtschaftet hat-
ten, kamen auf ein mittleres Handicap von 17,2 Prozent.
Purer Zufall? Von wegen: Die Wahrscheinlichkeit einer
mathematischen Laune liegt bei unter einem Prozent. Ein-
schränkend sei erwähnt, dass die Studie aus dem Jahr 1999
stammt, aus einer Zeit also, in der Aktienpakete noch
ewiges Glück versprachen. Nach neueren Erhebungen nut-
zen 93 Prozent aller US-Manager den Sport für Geschäfts-
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beziehungen, und 35 Prozent sagen, dass sie schon be-
deutende Abschlüsse auf dem Golfplatz errungen hätten.
All das kann natürlich nur eine Ausrede sein, um vor den
Shareholdern die Präsenz auf dem Platz zu rechtfertigen.
Ich vermute genau das.
Skeptiker sagen: Für Golf als Massensport ist dieses

Land – im Gegensatz zu den USA oder Kanada, wo beinahe
jeder Fünfte spielt – ganz einfach zu klein und die Fläche
damit zu teuer. Sollten Millionen Deutsche golfen wollen,
wären die Plätze hoffnungslos überfüllt. Zivilisierte Men-
schen würden sich um Startzeiten balgen, die Preise zögen
an, Krise, Chaos, Weltuntergang.
Dennoch ist es wichtig, alles etwas zurechtzurücken.

Auch Skipisten und Tauchreviere sind nur begrenzt vorhan-
den. Und zumindest Skifahren, allemal teurer als Golf, darf
durchaus als Massenphänomen bezeichnet werden, dazu
reicht ja ein Blick nach Ischgl. Golf kann beides sein. Wer
will, kann dank zahlreicher Sonderangebote für rund
50 Euro im Monat golfen. Aber: Wer will, kann auch einen
Kommanditanteil von 40 000 Euro kaufen sowie eine Jah-
resspielgebühr von 8000 Euro zahlen. Den Schwung macht
das nicht besser.
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Lasst das Spiel beginnen

Golf lernen ist wie Geige lernen. Es ist nicht nur enorm
schwierig, sondern auch sehr schmerzhaft für alle anderen.
Eine Anfängergruppe ist aber erst einmal ein komischer
Anblick. Die Teilnehmer halten die Schläger so hilflos in
den Händen wie eine Geburtszange. Die Problematik der
Neuen drückt sich schon in der Kleidung aus. Die Hallen-
tennisschuhe leuchten zwar weiß und rein, sind aber keine
gute Idee auf zumeist nassem oder feuchtem Gras. Anfän-
ger, die aufgefordert werden, Bälle zu schlagen, tun genau
das: Sie schlagen mit den eigenartigsten Bewegungen zu,
sie werfen den Schläger also in grobe Richtung unten und
vorne, das zumeist mit aller Kraft, und treffen immer eher
den großen Ball (die Erdkugel) als den kleinen Ball. Wenn
sie denn den Golfball treffen, dann ergeben sich Flugkur-
ven, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat, geschweige
dennmit herkömmlichen physikalischen Gesetzen erklären
könnte. Die Bälle fliegen flach nach vorne und schrauben
sich dann senkrecht in die Luft oder wechseln innerhalb
von zwanzig Metern dreimal die Richtung, bevor sie eine
Entfernungsmarkierung treffen und zurück vor die Füße
des Novizen rollen – ein Kunstschuss, den auch der talen-



tierteste Pro niemals hinbekommen würde. Schnupperkur-
se werden, um niemanden zu gefährden, daher immer am
äußeren Ende der Driving Range abgehalten, und aus der
Entfernung im Gegenlicht sieht eine Anfängergruppe mit
all den emporgeworfenen Armen, zuckenden Oberkörpern
und wiegenden Köpfen aus wie ein modernes Tanzensem-
ble, das »Konfusion« ausdrücken will.
Apropos: Ich habe zwar nie eine Tanzstunde besucht (was

mir bei meiner Hochzeit teuer zu stehen kommen sollte)
und kann daher nicht aus Erfahrung sprechen, aber bei
meinem Anfängerkurs auf einer Driving Range in München
war ich so verschüchtert wie mutmaßlich ein Teenager
beim Tanzkurs, der zum ersten Mal in einem rundum
verspiegelten Saal steht und glaubt, alle würden ihm seine
knallrote Birne und den frischen Pickel auf der Stirn anse-
hen, dabei sind um ihn herum Menschen, denen es genau-
so geht. Alle warten auf den Tanzlehrer, der wie ein Halb-
gott verehrt wird, denn wie, um alles in der Welt, könnte
sich ein Normalsterblicher all die Schritte und Kombina-
tionen merken? Und dabei auch noch wie schockgefrostet
lächeln?
Golflehrer werden den Vergleich mit dem Tanzlehrer

nicht gern hören, doch eines trifft auf beide zu: Sie sind
ihren Schülern weiter voraus als Lehrer auf allen anderen
Gebieten. Ein Professor, der Gehirnchirurgie lehrt, dürfte
es im Allgemeinen mit Studenten zu tun haben, die grund-
legende medizinische Operationen bereits ausüben kön-
nen, zumindest theoretisch oder an toten Fröschen. Ein
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Golflehrer aber verlangt von seinen Eleven, man möge alles
vergessen, was man je über Sport zu wissen glaubte. Kraft?
Vergesst es. Feste zupacken? Größter Fehler überhaupt.
Ball einfach mit der Hand nehmen und aus dem Bunker
aufs Grün werfen? Nein, das wäre gegen die Regeln.
Tja, und dann standen wir da, sechs Menschen, hilflos,

machtlos, mit gesenkten Köpfen. Verschüchtert blickten
wir auf die Spieler, die bereits auf der Range standen und
Bälle schlugen. Sie waren schon ins große Golfmysterium
vorausgegangen; sie hatten die endlos breit scheinende
Straße hinein in eine bessere Welt überquert. Sie be-
herrschten den Golfschlag, zauberten jeden Ball dorthin,
wo sie wollten, und wussten alles über die Regeln. Sehr bald
sollten wir erfahren, dass dem nicht so war, aber vorerst
waren wir alle Teenager mit vor Aufregung roten Wangen
und sogen geradezu jedes Wort ein, noch bevor es die
Lippen unseres Lehrers verließ.
Wir sind ihm, alle sechs, bis heute treu ergeben.
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Golf und Sex

Die Überschrift ist nur ein dreister Eyecatcher, denn geben
Sie es zu – Sie hätten dieses Kapitel überblättert, hätte es
wahrheitsgemäß geheißen: Golf ist absolut unerotisch!
Nun, so ist es aber leider. Menschen in Golfkleidung sehen
erstaunlich unsexy aus, was man Tennisoutfits ja nicht
nachsagen kann: Aus Schweden kamen auch nach der Ära
Björn Borg massenhaft Pornofilme, die ausschließlich auf
und neben Sandplätzen spielten und in denen die Darstel-
ler sich gar nicht schnell genug von ihren rosa Schweiß-
bändern und blütenweißen Miniröcken trennen konnten.
Golfkleidung ist zunächst einmal kariert, und das Karo

an sich verströmt so viel Sinnlichkeit wie ein Ikea-Regal.
Bei schönem Wetter trägt der Herr gern kurz, was den
Blick auf faltige Knie und stachlige Waden freigibt. Breit-
krempige Strohhüte sind auch nicht exakt das, was ein
Star-Stylist dem Durchschnittsmann empfehlen würde.
Der Golfschwung ist, wie bereits ausgeführt, eine rund-

um ästhetische Sache. Wenn man es denn kann. Doch bei
Amateuren wie uns ergibt sich oft genug ein Hauen, Drü-
cken, Stoßen, Hochreißen, gefolgt von ein paar derben
Flüchen und Verwünschungen, gegebenenfalls einem kur-



zen Schmerzensschrei, wenn einer der Rückenwirbel eine
ganz individuelle Meinung zu der überhasteten Drehbewe-
gung kundtut. Ästhetik ist nicht das erste Wort, das einem
dazu einfällt. Dazu kommt noch das Ziehen des Golfwa-
gens oder das Tragen der Golftasche, was spätestens auf der
zweiten Hälfte der Runde zu einem eher buckligen Gang
führt.
Frauen dagegen kleiden sich mit tendenziell albernen

Schirmmützen, aus denen noch Reste der Frisur quellen,
weitgehend armfreien Tops und Hochwasserhosen, was ih-
rer ganzen Figur etwas merkwürdig Unausgewogenes, Ge-
stauchtes verleiht. Auch sie tendieren zu Beschimpfungen
und Selbstmitleid, sind im Betragen eher schroff und allzu
regelkundig und neigen nicht zur Fraternisierung mit den
Flightpartnern.
Wenn es denn einmal hübsche Frauen auf Golfplätzen

gibt, dann bringen sie einen nur in Schwierigkeiten. In
meinem Club gibt es genau zwei ausnehmend angenehm
anzuschauende Frauen. Die eine ist die Frau des Präsiden-
ten, eines Mannes, der knapp zwei Meter groß ist und eine
Figur wie eine Zapfsäule hat. Die zweite ist die Frau des
Bruders des Präsidenten, eines Mannes, der deutlich über
zwei Meter groß ist und eine Figur wie ein Rugbyspieler
hat. Was möglicherweise damit zu tun hat, dass er Rugby-
spieler ist. Wenn man die Frauen anblickt, riskiert man
nicht nur Prügel, sondern, schlimmer noch, die Verban-
nung aus dem Club, was einer Exkommunizierung nur un-
wesentlich nachsteht.
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