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Sondermarke
Deutschland Fußball-Weltmeister 2014 

Der 4. Titel ist unter Dach und Fach, die erwartete Marken-
neuheit auch. Die in unüblicher Windeseile produzierte
Sondermarke entwarf Lutz Menge in Wuppertal. Wie wohl
diese Entscheidung gefunden wurde und im welchen
Zeitablauf, wenn sonst mindestens zehn Entwerfer vom
BMF zur Abgabe von Vorschlägen eingeladen werden?
Die Aufschrift „Deutschland Fussball Weltmeister 2014“ ist
wie das ganze Markenbild vom Grünton dominiert. Wer

Nationalfarben erwartet hat, was normal wäre, und selbst der, der sich mit Resten begnügen
wollte, was dem Zeitgeist auch Genüge getan hätte, sieht sich hier wie da enttäuscht. So eine
Marke kriegt wirklich nur dieses Land mit diesem Herausgeber, Finanzminister Schäuble, hin.
Daten:
Nennwert: 60 Cent; Mehrfarben-Offset auf gestrichenem weißem fluoreszierendem DP2-
Papier, gedruckt in Leipzig; Format: 55 x 33 (42,80) mm. Stempelfrist: bis 30. August 2014
(verlängert). > Entgelt für Standardbrief-Inland.

10er-Bogen
Eine Besonderheit, die sich als
Schimäre erweist: Der 10er-Bogen
zeigt auf seinen senkrechten Rän-
dern NICHT die auf den ersten Blick
von der deutschen Mannschaft im
Verlauf des Turniers erzielten Ergeb-
nisse: Es sind teils fiktive, teils mit
der Realität, etwa der von der WM
1954, übereinstimmende Spielresul-
tate. Insgesamt aber stellen sie kei-
nen Bezug her. Einfallslos auch das.

Wenn die Eile eine Ergebnisüber-
sicht der WM in Brasilien nicht zu-
ließ, hätte sich sicherlich eine grafi-
sche Garnierung mit Zeichnungen
oder wenigstens den Namen der
Austragungsorte bzw. Fußballstadien
der deutschen Mannschaft angebo-
ten. Oder eben die Nennung der 
bisherigen Weltmeisterjahre 1954,
1974 und 1990 bzw. Veranstaltungs-
orte. Oder ganz simpel: mit dem
Zeigen des goldenen Weltpokals.

Daß es anders geht, zeigt die
„Fußball-WM“-Marke von 2006, die
nie erschienen ist, weil die deutsche
Mannschaft den Titel dann doch nicht
gewann: Italien hatte im Halbfinale
etwas dagegen...Marke BMF, BogenDeutsche Post AG



Auch 2006 war es in einer Eilaktion möglich gewe-
sen, eine Ausgabe bereitzustellen – und die bishe-
rigen Weltmeisterschaftsorte auf den Rändern des
10er-Bogens einzutragen!

Wie im Blog des Wall Street Journal vom 14. Juli
aus der Feder von Harriet Tory zu lesen, beträgt
die Auflage der Marke jetzt vom 17. Juli fünf Milli-
onen Stück. Sie sind, was naheliegt, gedruckt wor-
den, „noch bevor das Finale stattfand. Nur wenige
Stunden nach dem Sieg der deutschen Mann-
schaft in Rio de Janeiro präsentierte das Bundes-
finanzministerium am Montag die Sondermarke zur
Ehre des neuen Weltmeisters.“

Nach http://blogs.wsj.de bestätigte das BMF diesen
Eilschritt. Die Marke sei „in den vergangenen paar
Tagen, vor dem Ergebnis” des Finales gedruckt
worden“. Man habe eben „immer fest an einen
Erfolg der deutschen Mannschaft geglaubt“. Auch
2006, als Deutschland Gastgeber der WM 
war, habe es ähnliche Pläne gegeben. Die seien
aber „auf Eis gelegt worden, als Deutschland das 
Finale nicht erreichte”. Das nun ist eine recht
„eisblumige“ Formulierung. Die Marke ist ge-
druckt worden; sie kam nur nicht in den Verkauf.
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Zitat aus FAZ-online vom 15. Juli (Dienstag):
(…) Abflug der deutschen Staatsspitze nach Berlin.
Gute 17 Stunden nach Götze Treffer erschien Merkel
dort beim „Petersberger Klimadialog“. Ihr Freund
Wolfgang Schäuble, der Bundesfinanzminister, hatte
da schon eine „Sonderbriefmarke zum Gewinn der
Fußball-Weltmeisterschaft“ verteilen lassen. (Her-
vorh. d Verf.). Sicherheitshalber wurde mitgeteilt:
`Die Kosten des Drucks der Sonderbriefmarke trägt
die Deutsche Post AG. Aus dem Bundeshaushalt sind
keine Mittel geflossen.´“ 


