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Lässt sich ein Fußballverein auf diese Weise hervorragend vor den Karren eines 
moralischen Imperialismus spannen?  

Ja. Der Sport ist ein inhaltsfreies Drama, das eine Identifikation mit allen möglichen Inhalten 
erlaubt. Ein Schweizer Käse, in dessen Löcher allerhand reinpasst, ohne dass der Geschmack 
verloren geht. 

Oder eine Leinwand, auf die alles Mögliche projiziert werden kann.  

Der Sport hält viel aus, zum Beispiel auch die omnipräsente Werbung. Dies zeigt sich im 
Kontrast, wenn zum Beispiel die Musiker eines Symphonieorchesters mit einer Marlboro-
Schärpe spielen würden? Das ist eher undenkbar. Der Sport ist ein Prototyp dafür, wie etwas 
vermarktet werden kann, ohne dass das Produkt darunter leidet. 

Der FC Bayern kriegt jetzt wieder das meiste Fett weg, weil er das Trainingslager in der 
Golfregion aufschlägt, dabei müsste Eintracht Frankfurt im Zentrum der Kritik stehen, 
denn die Hessen treten in einem Freundschaftsspiel gegen den saudischen Klub Al-Ahli 
Dschidda an, ein Angebot, das Borussia Dortmund bewusst abgelehnt hat. Im Vorjahr 
spielte der FC Bayern gegen den saudischen Spitzenverein Al-Hilal, was später auch von 
Rummenigge als Fehler bezeichnet wurde. Warum regt sich niemand über die Eintracht 
auf?  

Das beschäftigt eher die Lokalpresse. Es war wohl für die Frankfurter nicht so einfach, 
Spielpartner zu finden, die gut sind. Aber die Diskussion über Saudi-Arabien ist auch etwas 
scheinheilig. Der Blogger Raif Badawi, der zu 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde und mit 
dem Leben bedroht ist, ist seit eineinhalb Jahren in den Medien, ohne dass es eine so 
deutliche Kritik wie zuletzt an Saudi-Arabien gegeben hätte. So gesehen ist die 
Kontaktaufnahme der Frankfurter Eintracht mit Dschidda nicht nur unverantwortlich, sondern 
auch naiv. 

Kann so ein Spiel nicht auch eine Brücke schlagen?  

Der Sport wird manchmal durch seine unverbindliche Art zum Türöffner und kann unter 
bestimmten Umständen auch zum Abbau von Spannungen beitragen wie in einigen Fällen zur 
Zeit des Kalten Krieges. Er darf sich dabei aber nicht hinter der Nachkriegsfloskel vom 
unpolitischen Sport verstecken. Gerade ein so schwammiger Begriff wie Glaubwürdigkeit hat 
auch eine hohe ökonomische Bedeutung. Deshalb sollte der Fußball sensibler mit den 
Bedingungen umgehen, unter denen er stattfindet. 

Die Sportfunktionäre und Vereinsmanager werden jetzt immer wieder die Gelegenheit 
bekommen, darüber nachzudenken, wie politisch sie sein wollen, denn Katar hat sich als 
Sportgroßmacht etabliert, richtet in diesem Jahr die Straßenrad-WM aus, 2018 die 
Turn-WM, 2019 die Leichtathletik-WM und 2022 aller Voraussicht nach die Fußball-
WM. Wird sich die Diskussion über Werte möglicherweise verändern?  

Das ist schwer zu prognostizieren. Man muss beobachten, ob solche Sportevents auch zu 
gesellschaftspolitischen Veränderungen führen werden. Dabei spielen die westlichen Medien 
eine große Rolle, wenn sie nicht nur über den Ereignissport, sondern auch über das Land 
berichten. 



Man gewinnt aber den Eindruck, dass große Sportevents, ob sie nun am Persischen 
Golf, in Aserbaidschan oder China stattfinden, eher systemstabilisierend im 
Ausrichterland wirken?  

Kurzfristig ist so ein Stabilisierungseffekt meist noch erkennbar. Aber es gibt inzwischen 
auch die Welt der neuen Medien, die gern Hintergründe sichtbar machen. Dadurch könnten 
solche Events mittelfristig auch zu Pyrrhussiegen für die veranstaltenden Länder werden. 

 


