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Darüber hinaus ist der Zuschauer – egal, ob im Stadion oder vor dem Fernseher – in einer optimalen Position: Er schaut den Akteuren 
von oben zu und überblickt das komplexe Geschehen besser als die Spieler oder die Trainer am Rand. Er kann nicht nur mitspielen, 
sondern er kann besser mitspielen. Er fühlt sich wie der Zuschauer eines Krimis, der den Täter kennt und dem Kommissar einen Schritt 
voraus ist. 

Wie konnte die Dominanz derartige Ausmaße annehmen, wie sie jetzt sind? 

Die Besonderheiten des Fußballs sind Voraussetzung und gleichzeitig Motor einer Nachfrage, die ihre regelmäßige Befriedigung 
einklagt. Einem Bedürfnis, dem die modernen Bildmedien nicht nur gern nachkommen, sondern das sie durch eigene technische 
Möglichkeiten so inszenieren, dass nicht selten ihre Kopie besser ist als das Original. Es ist kein Zufall, dass die Kurve der technischen 
Entwicklung und damit das Wachstums des Fernsehens parallel zum Erfolgsweg des Profifußballs verlaufen. Von der Einführung über 
Live-Sendungen und Farbfernsehen bis hin zu Privatfernsehen und Pay-TV haben sich Fernsehen und Fußball gegenseitig gepusht und 
ökonomisch in nicht mehr zu rechtfertigende Dimensionen entwickelt. Gleichzeitig ist dies aber auch ein Beleg dafür, dass kein anderes 
Mannschaftsspiel in vergleichbarer Weise wirtschaftlich so verwertbar ist. 

Müssen andere Sportarten als schützenwerter Teil der Sportkultur subventioniert und gefördert werden? 

Aus Sicht aktiver Teilnehmer bietet der Wettkampfsport einmalige Möglichkeiten um Kreativität und Individualität in der modernen 
Gesellschaft erfahren zu können. Er wird deshalb inzwischen auch als ein schutzbedürftiges Kulturgut angesehen. 

Die Aufwertung des Fußballs ergibt sich vor allem aus der Wertschätzung seiner Zuschauer. Ein Spezifikum, aus dem sich nicht nur 
Gewinn, sondern auch Verantwortung ergeben sollte mit der Folge: versteht sich der Fußball nicht nur als ein Werbeträger in eigener 
Sache, sondern auch noch als Teil jener Sonderwelt des Sports in der Alltagswelt, dann wäre es im Sinne des Solidaritäts- und 
Fairnessgebots angebracht, wenn er für den Erhalt der Vielfalt über die eigenen Interessen hinaus Verantwortung für den Sport 
übernehmen würde. 

Was bedeutet „Fußball, Fußball –Fußball über alles“ für den Breiten, Freizeit- und Kinder-/Jugendsport? 

Gemessen an den Bewegungsbedürfnissen von Kindern und den Bewegungsnotwendigkeiten für Jugendliche stellt die einseitige 
Ausrichtung auf den Fußball in diesem Alter eine unterschätzte Reduzierung grundsätzlicher Bewegungsmöglichkeiten dar. 

Neben der Beherrschung eines Balles durch den Körper gibt es noch eine Vielzahl von Bewegungserfahrungen, die man Kindern und 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung wünschen möchte. Rhythmus und Gleichgewicht, die Relativität der Schwerkraft, die Welt auf dem 
Kopf erleben, den ersten und zweiten Totpunkt beim Laufen oder Tauchen überwinden – das alles sind grundsätzliche Erfahrungen, die 
immer mehr Kindern verschlossen bleiben, weil der Hype um den Fußball dazu führt, dass schon 4- bis 5-Jährige dem Fußball den 
Vorrang geben. Wenn der Glanz des Fußballs diese Chancen verdunkelt, wird eine Kinderwelt unbemerkt ärmer. 

Gerade eben haben wir erlebt – in Melbourne beim Tennis oder beim Handball in Polen – dass es Sportarten durchaus schaffen 
können, eine Bresche zu schlagen. Oder ist das nur eine Momentaufnahme? 

In einer Individualsportart wie Tennis ist es solange keine Momentaufnahme, wie die Sieger um erste Plätze kämpfen und damit 
Vorlagen für Dramen und Heldengeschichten liefern. Ein allgemeines Merkmal, das auch für sogenannte Randsportarten gilt, wobei 
immer bedeutsamer wird, inwieweit die dramatisch erkämpfte Leistung durch eine medienrelevante Persönlichkeit präsentiert wird. 
Verblasst der Erfolg, vergilbt schnell der Ruhm. (Weiterlesen: Angelique Kerber gewinnt die Australian Open ) 

Für den Hallenhandball wünscht man sich nach dem unerwarteten Erfolg mehr als nur eine Momentaufnahme. Ob dies auch, unabhängig 
von zukünftigen Erfolgen, möglich sein kann, wird sicher davon abhängen, wie weit die Medien diesem Mannschaftsport eine 
angemessene Bühne bieten. Zwar sind durch den begrenzten Hallenraum und die Ballannahme mit der Hand nachvollziehbare Spielzüge 
für den Zuschauer begrenzt, aber sie werden nicht selten ausgeglichen durch spektakuläre Einzelleistungen. Erkennen Medien und 
Zuschauer dies als ein Spezifikum an, kann der Hallenhandball seine aktuelle Wertschätzung vielleicht auch verlängern. (Weiterlesen: 
Fragen rund um den EM-Titel der deutschen Handballer ) 
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