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leistungsvergleich und Emotionaliti:it: 
Die mediale Prasentation von FuBball 

Markus Stauff, Universitat Amsterdam 

Summary. With its plentiful displays of emotions, football participates in many fields of 
meaning. Television in particular creates clearly defined images of emotions; their sta
tus, however, is ambivalent: They contribute to very specific communications on sports, 
at the same time alluding to discourses and meanings that are beyond sports. Thus, 
emotions in sports are much more than mere embellishments originating from commer
cialization. Using examples from the Soccer World Cup 2006, the paper shows that 
emotions contribute to a process of semioticizing which facilitates the 'scientific' com
parison of performances that constitutes modern sports. Nevertheless, the visualiza
tion of emotions also opens this rationalized comparison of performances to cultural 
meanings that do not necessarily belong to this rather rational realm. Involving the codes 
of sports, science, common sense, and popular culture, the display of emotions inten
sifies the interconnection of specialist and interd[scursive modes of knowledge so char
acteristic for contemporary sports. 

Zusammenfassung. Das Symbolisierungspotenzial des FuBballs ist eng m it der lnsze
nierung von Emotionen verbunden.lnsbesondere das Fernsehen produziert in FuBball
sendungen pragnante Bilder von Emotionen, die einen ambivalenten Status haben, 
insofern sie einerseits Teil der sportspezifischen Kommunikation sind und andererseits 
den Sport fUr vielfaltige auBersportliche Diskurse und Bedeutungen anschlussfahig 
machen. Emotionen sind somit weit mehr als nur der Kommerzialisierung und Perso
nalisierung geschuldete ,Ausschmuckungen". An Beispielen aus der FuBballweltmeis
terschaft 2006 zeigt der Beitrag, dass Emotionen entscheidend zu dem Semiotisie
rungsprozess beitragen, der den fUr den modernen Sport konstitutiven Leistungsver
gleich uberhaupt erst ermoglicht. Gerade durch die Sichtbarmachung von Emotionen 
dringen in diesen Leistungsvergleich aber auch Semantiken anderer gesellschaftlicher 
Praxisbereiche ein. Die lnszenierung der Emotionen intensiviert, so die zentrale These, 
die den Mediensport insgesamt kennzeichnende Verschrankung von spezial- und inter
diskursiven Wissensformen. 



242 Markus Stauff 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die ,Symbolisierungsfahigkeit" (Aikemeyer 1997: 366) des FuBballs hat in den 
mit Sieg und Niederlage einhergehenden Gefi.ihlsausdri.icken einen zentralen 
Bezugspunkt. Die meisten Darstellungsformen des FuBballs - Live-Obertra
gungen, Presseberichte, Fotobande, Werbung usw.- fokussieren auf Bilder 
von Emotionen. Diese sind so m it ganz entscheidend dafi.ir verantwortlich, dass 
der Sport ein kulturelles Zirkulationspotenzial - etwa im Sinne einer ,Zirkula
tion sozialer Energie" (Greenblatt 1993)- entfaltet und mit seinen pragnanten 
Bildern, Topoi und Figuren in andere gesellschaftliche Praxisbereiche hinein
reicht. Bei aller Emotionalitat bleibt der moderne (Medien-)Sport allerdings 
immer zugleich an Formen der Rationalitat, vor allem an einen objektivierten 
Leistungsvergleich und eine damit einhergehende Wissensproduktion gebun
den. Die Diskursivierungen des FuBballs mischen immer schon wissenschaft
liche (spezialdiskursive) und populare (interdiskursive) Elemente; auch die Bil
der von Emotionen konnen dabei in beiden diskursiven Registern Bedeutung 
erhalten. Der Stellenwert der Emotionen ist deshalb weit weniger eindeutig und 
weniger selbstverstandlich, als haufig unterstellt wird. 

I m Folgenden mochte ich zeigen, inwiefern sich Emotionalitat und Wissens
produktion im Mediensport verschranken. Die Darstellungen und lnszenierun
gen von Emotionen sollen dabei zum einen auf ihre Rolle fUr den sportlichen 
Wettkampf und die dazu geh6rigen Kommunikationsformen befragt werden; 
sie sollen zum anderen als spezifische Schnittflikhen zwischen Sport/FuBball 
und anderen gesellschaftlichen Praxisbereichen untersucht werden. Die (sehr 
spezifische) Sichtbarmachung von Emotionen im Mediensport ist immer schon 
mit (nicht spezifisch sportlichen) medialen Verfahren und kulturellen Ausein
andersetzungen verwoben. 

Nach einer kurzen Beschreibung zentraler Ambivalenzen der Emotionsinsze
nierung werde ich- ausgehend von einer Definition van Sport als Leistungs
vergleich- vorschlagen, die Semantik der Emotionen als eine Ausdifferenzie
rung dieses Leistungsvergleichs zu verstehen. Dies bildet schlieBiich den Aus
gangspunkt dafi.ir, die lnszenierung von Emotionen im FernsehfuBball auf ihre 
kulturellen lmplikationen (etwa fUr die geschlechterdifferenzierende Produkti
vitat des Sports) hin zu diskutieren. 

Die groB inszenierte Gruppenauslosung zur FuBbaii-Weltmeisterschaft 2006, 
die am 9. 12.2005 in Leipzig stattfand und von der ARD live Cibertragen wurde, 
stellte die Emotionalitat des FuBballs in vielfaltiger Weise in den Mittelpunkt. 
Schon in der direkt vorangegangenen Tagesschau wurde an das Gemein
schaftsgefCihl mit appelliert und zugleich ,Spannung' versprochen: ,ein grof3er 
Tag fUr Gesamtdeutschland- die Welt schaut auf Leipzig". Wahrend der Sen
dung zur Auslosung war dann neben der Senderkennung der ARD konstant 
eingeblendet: ,WM 2006 182 Tage". 
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Die Moderation wurde, wie bei Ubertragungen von Landerspielen, von Ger
hard Delling und GCmter Netzer i.ibernommen, die ein ,Riesenspektakel" ver
sprachen und nochmals betonten, dass ,die Spannung steigt". Als wenig spa
ter der Bundesprasident die Buhne 
betrat, versicherte er mit Blick auf 
den Bundestrainer Ji.irgen Klinsmann: 
,Die Deutschen werden wie ein M ann 
hinter ihm stehen". SchlieBiich 
wCmschte der Prasident des WeltfuB
ballverbands FIFA, dass ,die Emoti
onen, die hier geschaffen werden", 
dazu beitragen sollten, die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. 

Emotionale Kategorien - Span
nung, Gemeinschaftsgefi.ihl und der
gleichen- werden durch den thema
tischen Bezug auf FuBball plausibel 
und erscheinen gewissermaBen natu
ralisiert. Der FuBball fungiert sowohl 
als Anlass wie auch als Organisati
onsmaschinerie fUr emotionale Topoi 
und fUr Emotionsinszenierung. Die 
zahlreichen Ausschnitte von FuBball
spielen, die im Rahmen der Ubertra
gung eingespielt wurden, vollziehen 
eine ,Verdichtung" (Winkler 1997: 
131-184) des komplexen Fe Ides FuB
ball auf wiederholbare und dadurch 
gleichsam zeichenhafte (in verschie
denen Kontexten wiederholbare) 
Emotionsbilder. Besonders pragnant 
ist derVorspann zu dieser Sendung, 
dessen Dramaturgie ganz ahnlich 
gebaut ist wie die Werbetrailer fUr 
FuBballsendungen von Premiere, 
ARD oder ZDF: Zu sehen sind (1) 
pragnante Gesichtsausdri.icke von 
Fans und Spiel ern, die im klassischen 
Sin ne als lesbare, mimische ,Gefi.ihls
ausdri.icke" funktionieren (Ausdri.icke 
von ,Schmerz', ,Enttauschung', 
,Euphorie' usw.), (2) Serien von her
ausragenden fuBballerischen Aktio

Ab b. 1: Pragnanter Gesichtsausdruck eines 
Spielers. Bild aus dem Trailer zur WM-Grup
penauslosung in Leipzig (ARD, 9. 12. 2005). 

Abb. 2: Torjubel eines Spielers. Bild a us dem 
Trailer zur WM-Gruppenauslosung in Leip
zig (ARD, 9. 12. 2005). 

Ab b. 3: Herausragende fuBballerische Akti
on: Dribbling. Bild aus dem Trailer zur WM
Gruppenauslosung in Leipzig (ARD, 9. 12. 
2005). 

nen (Dribblings, Hackentricks), die nicht zuletzt durch Schnittgeschwindigkeit 
und unterlegte Musik die emotionale Rasanz und Brillanz des Spiels verdeut
lichen (auch wenn sie selbst keine Emotionen abbilden), und schlieBiich wird 
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(3) ein Tor und der darauf folgende Torjubel von Spielern und Fans gezeigt, 
also eine narrativ-kausale Abfolge von Spielsituation und - im Gegensatz zur 
individualisierenden Mimik- kollektiven, korperlich-gestischen Emotionsauf3e
rungen (vgl. Abbildungen 1, 2 und 3). 
Spielerische Aktion, individuelle emotionale lnvolviertheit einzelner Spieler, kol
lektiver Jubel- dies sind drei unterschiedliche Ebenen und auch unterschied
liche Formen der Sichtbarmachung von Emotionalitat, die damit sowohl im 
Spiel selbst als auch im Publikum, sowohl in der individuellen Mimik als auch 
in der kollektiven Ansteckung angesiedelt wird. Die Bilder von 
G e sic h tern denotieren ,Emotionalitat' als quasi-indexikalische Ausdrucks
gesten, wahrend die B i Id er vo n S pie Is z en en m it ihrer ,Heftigkeit',lnten
sitat', ,Brillanz' als motivierte Symbole (im Sinne von Jurgen Link 1986: 128f) 
fungieren, die ,Emotionalitat' nicht unmittelbar zeigen, aber dennoch als kon
notatives Signifikat aufrufen. ,Emotionalitat' wird somit gleichermaf3en als 
anschauliche Qualitat von spezifischen Situationen wie auch als allgemeine 
Grundlage und somit als ,Mythos" (Barthes 1964) des Spiels erschlossen. 
(Gelegentlich werden in solchen Zusammenschnitten auch Allegorien genutzt, 
wenn etwa Bilder von Oliver Kahn eine narrative Entfaltung von ,Aggressivitat' 
uber viele Teilereignisse hinweg gewahrleisten.) 

Gemeinsam ist diesen lnszenierungen von Emotionen, dass sie ihre Prag
nanz einer Struktur von Wiederholung und Variation auf mehreren Ebenen ver
danken: Zunachst findet sich in den einzelnen Texten- den Trailern oder Spiel
ausschnitten - eine Abfolge von typisierten Momenten, die nach Ahnlichkeit 
und Gegensatzlichkeit organisiert werden: zwei oder drei aggressive Gesichts
ausdrucke, gefolgt von zwei oder drei freudigen; zwei oder drei gelungene spie
lerische Szenen, gefolgt von zwei oder drei gescheiterten (Stolperern, Pfos
tenschussen und dergleichen). Diese forma le Wiederholungsstruk
t u r korrespondiert m it der Wiederholungsstruktur des Mediensports, die min
destens wochentlich in ihrer konkreten Austuhrung neue, aber vom Typus her 
sowohl durch die Sportart als auch durch die lnszenierung (Kamerapositionen, 
Schnittfolgen usw.) standardisierte Elemente prasentiert. Schon in der Nach
berichterstattung findet eine Verdichtung der einzelnen Spiele auf derartige 
Elemente statt, die dann in den Trailern und spateren historischen Zusammen
schnitten eine weitere Kondensierung erfahren. Die konkreten Spielsituationen 
(Mimiken, Gestiken, Mikro-Narrative wie Torschuss und anschlief3ender Jubel 
usw.) unterliegen in diesem Wiederholungs- und Verdichtungsprozess einer 
zunehmenden Abstraktion (bzw. einer Umformung individueller Tokens zu 
Types), die eher ihre Gemeinsamkeiten als Emotionszeichen denn ihre Diffe
renzen (als Ausschnitte ganz unterschiedlicher Spiele und Kontexte) akzentu
iert. Gleichzeitig erm6glicht diese aus der Wiederholung resultierende A us
b i Id u n g v on Z e i c hen haft i g k e it eine plausible Anwendung der dam it 
verbundenen Konzeption von ,Emotionalitat' auf jedes einzelne, singulare Spiel: 
,Einzelereignis, Wiederholung, Kumulation und Abstraktion scheinen auf regel
hafte Weise miteinander verbunden zu sein; und wenn Signifikate (Begriffe) 
sich dadurch auszeichnen, alle konkreten Bestimmungen der begriffenen 
Gegenstande, ihren Text und ihre Kontexte hinter sich zu lassen und den kon-
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kreten Unterschieden zum Trotz ein allgemeines Konzept zu behaupten [hier 
etwa die ,Emotionalitat' von Fuf3ball; M.S.], s0 sind Wiederholung und Kumu
lation die Mechanismen, die zwischen Einzelereignis und Begriff moderieren" 
(Winkler 1997: 171 ). 

lnsofern diese verdichteten Formen die Beziehung zwischen einer abstrak
ten Modellierung von ,Emotionalitat' und konkreten Spielereignissen sicher
stellen, erheben sie auch den Anspruch, einen konkreten Vorgeschmack des 
von ihnen angekundigten Ereignisses und Erlebnisses bieten zu konnen. Ganz 
ahnlich wie Kinotrailer die von ihnen beworbenen Spielfilme weniger denotie
ren oder konnotieren als vielmehr exemplifizieren (so- mit Bezug auf Nelson 
Good man- Hediger 2001 und 2002), so fungieren auch die Ve r d i c h tun g s
for men des FuBballs als ,Proben" oder ,Muster" fur die kommenden Spiele 
(Goodman i 997: 59-72): Die pragnanten Bilder geben Beispiele fUr g~.nau die 
Emotionen, die dann in dem damit angekundigten Spiel der Live-Ubertra
gung - in gr6Berer Menge und in einem speziellen Kontext wiedergefunden 
werden k6nnen. Die Emotionsbilder der Trailer exemplifizieren zugleich die in 
der Beschreibung fortlaufend wiederholten Begriffe von Spannung, groBen 
Gefuhlen, Euphorie und bilden so m it eine ,Matrix fUr Erlebnisse" (Hediger 2002: 
152). Damit bilden sich zugleich Regelhaftigkeiten aus, die das Feld der Emo
tionen gliedern, differenzieren und mit bestimmten sportlichen Situationen ver
knupfen; diese Regelhaftigkeiten tragen entschieden zur Diskursivierung des 
FuBballs bei. 

3. Das ambivalente Verhaltnis zwischen FuBball und Emotionen 

So sehr die hi er geschilderten Verfahren allerdings der ,Emotionalitat' eine visu
elle Pragnanz verleihen und diese damit zu;dem entscheidenden Merkmal des 
Sports werden lass en, so sehr bleibt der, Status der Emotionen fUr den FuB
ball doch in mehrfacher Hinsicht ambivalent: Die Emotionen sind eiherseits 
Garant fUr die Authentizitat des FuBballs, ziehen aber andererseits den Ver
dacht auf sich, ubertrieben und artifiziell zu sein, weil sie aus bloB okonomi
schen lnteressen von den Medien inszeniert wurden. AuBerdem stehen die 
hier beschriebenen Verdichtungsverfahren in Konkurrenz zu anderen, nicht 
weniger pragnanten und nicht weniger prasenten Verdichtungsverfahren des 
Sports: den Tabellen und Statistiken, die scheinbar ein geradezu gegenteiliges 
Bild vom Sport entwerfen. SchlieBiich bilden gerade die lnszenierungen von 
Emotionen- so sehr sie auch als das Spezifische und das Herausragende des 
Sports markiert werden- Kopplungsstellen fur nicht-sportliche Diskurselemen
te und konnten wohl auch als ,rein' sportliche Elemente gar nicht diese Prag
nanz erhalten. I m Folgenden sollen diese Ambivalenzen an einigen Beispielen 
konkretisiert werden. 
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3. 1 Authentische Emotionen - Diskurse der Sportfotografie 

Eine Affirmation der sportlichen Emotionen lasst sich am deutlichsten im Feld 
der Sportfotografie beobachten: Dieser wird das Potenzial zugesprochen, die 
Affekte der Sportlerinnen und Sportier im Wettbewerb in besonders pragnan
terWeise einzufangen und damit die GefOhle, die den Sport begleiten, im Detail 
zu enthullen. Dies gelingt durch die Verschrankung spezifischer Eigenschaf
ten des sportlichen Wettkampfs mit den Verfahren der fotografischen Technik. 
In einem Sildband zur Geschichte der Sportfotografie wird die ,doppelte Ent
bloBung" der Emotionen von Sportlerinnen und Sportlern herausgestellt (Bar
nes 2000: 6). Diese gingen dermaBen in der Ausubung ihres Sports auf, dass 
sie gar nicht anders konnten, als ihren Emotionen unwillkurlich freien Lauf zu 
lassen - jenseits gesellschaftlicher Konventionen und selbstkontrollierender 
Scham; auBerdem stelle die fotografische Fixierung dieser unwillkurlichen Aus
drucke eine weitere, gewissermaBen nochmals gesteigerte ,Nacktheit" her, 
weil sie den ,entscheidenden Augenblick" ins Bild setze und damit ebenfalls, 
wie schon der sie involvierende sportliche Wettkampf, etwas enthulle, das jeg
licher lntentionalitat und lnszenierung entgehe. 

Die , do pp e It e En t b 16 Bung", die die Authentizitat und die unmittelba
re Evidenz des Emotionsausdrucks garantieren soli, ist damit allerdings Resul
tat einer hochst artifiziellen Stillstellung, werden doch Gesten und Mimiken aus 
einem Kontinuum der Bewegung herausgelost und erhalten ihre lntensitat somit 
gerade aus dem Kontrast, den sie zur gewohnlichen (nicht-fotografischen) 
Wahrnehmung bilden (vgl. Hediger und Stauff 2006). Sezeichnenderweise gilt 
der Sport einer solchen fotografischen Perspektive als ,Petrischale der Emo
tionen" (Sarnes 2000: 6). Der Fotografie wird somit der Status eines quasi wis
senschaftlichen Laborinstruments zugewiesen. Wahrend im Sport die Emoti
onen - wie in der Petrischale - systematisch vervielfaltigt werden, fixiert die 
fotografische Stillstellung die einzelne Emotion, lost sie aus dem sportlichen 
Zusammenhang und setzt sie so erst dem prufenden Slick aus. EntbloBung 
findet also nur statt, insofern die unbewegte Fotografie die eigentliche sportli
che Handlung und die Konstellation eines Wettkampfs gerade nicht ins Bild 
setzt (und gar nicht ins Sild setzen kann). 

Emotionen mogen ein konstitutiver und integraler Bestandteil des Sports 
sein; sie benotigen doch eine spezifische mediale Kodierung, damit ihre Rele
vanz fUr den Sport sichtbar wird, und diese mediale Kodierung ist zugleich die 
Verdichtung eines Aspekts des Sports unter vielen moglichen. Dass die foto
grafische Emotionalisierung des Sports als ,authentische" Darstellung gefei
ert wird, die Emotionsdarstellungen des Fernsehens in der Regel aber als 
kunstliche ,Entertainisierung" kritisiert werden (z.B. bei Gleich 2000 und Mikos 
2002), hat somit weniger mit der Kunstlichkeit der lnszenierung zu tun (diese 
ist in beiden Fallen gegeben), als vielmehr mit der kulturellen Hierarchisierung 
der Medien. 
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3.2 FuBba/1 als Wissenschaft- Harun Farockis ,deep play" 

Den Gegenpol zur fotografischen Stilisierung der Emotionen als Kern des Sports 
bildet eine Arbeit des Filmemachers Harun Farocki, die auf der documenta 12 
(Kassel 2007) zu sehen war. Die Videoinstallation ,deep play" zeigt FuBball als 
einen durch und durch medialisierten Gegenstand. Die Grundidee bestand nach 
Aussage von Farocki darin, ,einen Vorgang in den verschiedensten Darstellungs
formen wiederzugeben" (Farocki 2007: 69). Das Finale der FuBballweltmeister
schaft 2006 wird auf 12 Monitoren gezeigt, die je spezifische Verfahren der Sicht
barmachung aufweisen und damit den FuBball analytisch auf seine organisato
rischen Voraussetzungen, vor allem aber auf seine taktischen und physiologi
schen Grundstrukturen hin transparent machen: DLirch animierte Liniendiagram
me werden die Laufwege einer Mannschaft visualisiert, mit Salkendiagrammen 
die Geschwindigkeiten einzelner Spieler vergleichbar gemacht; aber auch Poli
zeifunk und Oberwachungskameras im Stadion werden dargestellt. ,Unsere 
Arbeit dokumentiert, unter welch en Gesichtspunkten ein Spiel gegenwartig und 
in naherer Zukunft in Augenschein genommen wird" (Farocki 2007: 69). 

Auf einzelnen Monitoren sieht man beispielsweise eine AuBenansicht des 
Stadions, Bilder der Oberwachungsvideos im Stadion, vor allem aber unter
schiedliche Aspekte des Spiels selbst: neben der Standard-Fernseheinstellung 
(dem so genannten ,clean feed") beispielsweise einzelne Spieler, die kontinu
ierlich von einer Kamera verfolgt werden, computergestOtzte Grafiken, die die 
Laufgeschwindigkeiten von Spielern, die Gesamtbewegung des Balls oder die 
Spielsysteme der beiden Mannschaften herausarbeiten; schlieBiich Personen, 
die mittels einer grafischen Kodierung eine Spielstatistik erstellen. FuBball wird 
so als Objekt einer ex z e ss i v en Se m i o t is i er u n g gezeigt, die ganz 
unterschiedliche Teilaspekte sichtbar macht und diese zugleich einer prufen
den, kontrollierenden Wahrnehmung auSSEiJtzt. 

I m Katalog zur documenta ist wiederum vom ,Labor FuBball" die Rede (Die
derichsen 2007: 242); diesmal meint dies 'aber kein Labor (im metaphorischen 
Sinn), in dem Emotionen erzeugt und sichtbar gemacht werden, sondern eines, 
in dem systematisch Untersuchungen vorgenommen werden, die operationa
les Wissen produzieren. Sehr pointiert wird mit dieser Videoinstallation eine 
Gegenperspektive zur EngfUhrung von FuBball und Emotionen formuliert; 
zumindest werden die Emotionen ,auf dem Platz" (und die Emotionsbilder des 
Fernsehens) nicht in gleicher Weise analytisch in den Slick genommen wie die 
sportlichen Bewegungsformen. Durch die Dominanz einer analytischen Pers
pektive werden die Emotionen im doppelten Sinne an den Rand geschoben: 
Lediglich in den Aufnahmen von den Trainern der beiden Mannschaften, denen 
ebenfalls eigene Monitore gewidmet sind, lassen sich emotionale Reaktionen 
verfolgen, auch wenn sie nicht thematisch werden; in ihrer Randstandigkeit gel
ten sie offensichtlich als selbsterklarend und werden keiner weiteren Analyse 
unterzogen. lm Gegensatz zur statistischen und grafischen Aufarbeitung der 
korperlichen Bewegungsformen werden die Gesichter der Trainer keiner ana
lytischen Sichtbarmachung- etwa in derTradition des ,facial action coding sys
tem" (vgl. Weigel 2005: 248-257) - unterzogen. 
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Die in der Installation vorgefUhrten Verfahren zielen als analytische lnstru
mentarien auf hbchstmbgliche Eindeutigkeit- die taktische Struktur soli unmit
telbare Evidenz erhalten und die Leistung der Spieler mit eindeutigen Werten 
erfasst werden. Das Nebeneinander der vielfaltigen Darstellungsformen bringt 
dabei aber zugleich eine asthetisierende ,Autofunktionalitat" der Zeichen her
vor (Link und Parr i 990: i i Of), insofern die dynamische Bewegtheit der Dia
gramme einen Eigenwert erhalt. Zudem wird deutlich, dass es konkurrierende 
Kodes (grafische, statistische, raumliche, zwei- oder dreidimensionale) fUr eine 
analytische Zergliederung gibt, die ganz unterschiedliche Aspekte sichtbar wer
den lassen. 

3.3 Unmittelbarkeit und Hypermedia/itat des Sports (und der Emotionen) 

M it diesen Beispielen ist ein semiotisches Spannungsfeld der Fuf3ballinszenie
rung zumindest angedeutet: Der emotionale Blick auf den Fuf3ball realisiert 
sich (in den Begriffen von Jay David Bolter und Richard Grusin 2000) durch 
einen Modus semiotischer Transparenz: Die Mimik und die Gesten werden 
gezeigt, als wurden sie ganz oh ne semiotische Arbeit ,fUr sich selbst' sprechen; 
die Sichtbarmachung der Emotionen wird entsprechend als ,Entbl6f3ung" ver
standen. Der analytische Blick auf den FuBball bedient sich eher der ,Hyper
medialitat", d.h. einer ostentativ sichtbaren Vielfalt an zwischengeschalteten 
Zeichen und Medien: Der ikonische Status des Bildes wird modifiziert, indem 
er mit Schrift, Grafiken, Tabellen angereichert und uberblendet wird oder mit
tels digitaler Umformung auf eine schematische Darstellung reduziert wird. 
Nicht zuletzt aus diesem Kontrast ergibt sich die Plausibilitat der Kopplung von 
FuBball mit ,authentischen' Emotionen. Entsprechend muss im Weiteren auch 
die vereinfachte Gegenuberstellung von Emotionen auf der einen und analyti
scher Wissensproduktion aut der anderen Seite hinterfragt werden. 

Zunachst ist festzustellen, dass das Verhaltnis von Emotionen zu kbrperli
chen Aktionen, zum Gesamtverlauf des Wettkampfs sowie zu den Wissensfor
men des Fuf3balls zumindest ambivalent ist. Daraus folgt auch, dass die Emo
tionen, obwohl sie ein selbstverstandlicher Kernbestand des FuBballs zu sein 
scheinen, immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen um die adaqua
te Darstellung des Sports werden. So sehr die Emotionen namlich einerseits 
als entscheidendes Faszinationsmoment des FuBballs gelten, so haufig wer
den andererseits Bedenken gegen eine ubertriebene Emotionalisierung vor
gebracht. Dies zeigt sich exemplarisch in der Kritik an Personalisierung und 
Spektakularisierung des FuBballs im Fernsehen, die sich immer auch gegen 
eine Oberbewertung der Emotionen im Vergleich zur sportlichen Leistung wen
det. Voraussetzung dieser Debatte ist zum einen die Fokussierung auf den Kbr
per, der alleine im Fokus der Aufmerksamkeit stehen soli (an Stelle etwa von 
Blicken, Mimik, Kommunikationsformen; vgl. Gebauer 2006: 34), und zum ande
ren die Unterscheidung zwischen den dem Sport gewissermaBen natOrlich 
zugehbrigen (also authentischen) und den nur medial inszenierten (also arti
fiziellen) Emotionen. In beiden Fallen geht es um die Affirmation einer Unmit-
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telbarkeit und die Hoffnung, Kodes zu umgehen: Die Prase n z des K b r
per s wird gegen die kommunikative (also erst vermittelte und vermittelnde) 
Funktion von Mimik und Gestik aufgewertet; die unmittelbar aus dem Spiel 
erwachsenen Emotionen werden den medial inszenierten, narrativ und biogra
phisch entfalteten Emotionen vorgezogen. 

Diese ambivalente Bewertung und Klassifizierung von Emotionen erhalt 
wiederum durch die (vermeintlichen) Differenzen unterschiedlicher Medien 
Plausibilitat. Wie die schon erwahnte Fotografie gilt auch der Spielfilm als das 
Medium zugespitzter Emotionsdramaturgien und kann so durchaus zum Model I 
fUr das Fernsehen werden: Nicht selten wird bei einem spannenden Fuf3ball
spiel darauf verwiesen, dass ,Hitchcock das nicht hatte besser machen kbn
nen"; auch wahrend der Gruppenauslosung in Leipzig jubelt Reinhold Beck
mann: ,Fuf3ball, das sind grof3e GefCihle, das ist Leidenschaft- immer film
reif." lm Sinne einer Remediatisierung (vgl. Bolter und Grusin 2000) verschafft 
sich das Sportfernsehen durch quasi-filmische lnszenierung Unmittelbarkeit 
und Authentizitat der GefCihle. Gerade die filmahnliche und somit als ,fiktional' 
konnotierte lnszenierung von Emotionen wird dann aber Gegenstand der Kri
tik, weil die als dokumentarisch markierten Fuf3ball Cl be r t rag u n g en des 
Fernsehens sich ganz auf die ,auf dem Platz" vorhandenen Emotionen beschran
ken sollen. 

3.4 Sportemotionen a/s Schauplatze kultureller Differenzierung 

Problematisch, umkampft und keineswegs selbstverstandlich sind die Emoti
onen aber auch, weil sie nie alleine dem FuBball angehoren, sondern in kultu
relle Klassifizierungs- und Hierarchisierungsprozesse eingebunden sind. Der 
FuBballdiskurs partizipiert an den Evidenze~n, die auBerhalb des Fuf3balls (und 
des Sports) fUr Emotionen geschaffen werden und die von internen Struktu
rierungsprozessen des Sports uberlagert werden. Dies betrifft die Frage der 
Angemessenheit der Emotionen fur den Sport, es betrifft aber vor allem auch 
ihre unvermeidbare lnvolviertheit in ethnische und geschlechtliche Differenzie
rungsprozesse. In einer Sequenz des Films zur Weltmeisterschaft Deutsch
/and- Ein Sommermarchen (BRD 2006, Regie: Sbnke Wortmann) wird die 
deutsche Mannschaft auf den Gegner Costa Rica vorbereitet, indem ein Scout 
deren spezifische Emotionalitat definiert: ,Das ist ganz, ganz fest ihre Menta
litat, jedermann an der Freude teilnehmen lassen [ ... ];[si e) sind froh, wenn sie 
mit dem Schiedsrichter keinen Krach haben." Auch hier geht es letztlich um 
die fUr eine Weltmeisterschaft mit Hbchstleistungsanspruch angemessenen 
und erforderlichen Emotionen. Die Sichtbarkeit der Emotionen verdankt sich 
aber nicht dem Sport, sondern kulturtypologisierenden Schemata (ausfUhrlich 
dazu: Parr 2003). 

Dass die kulturell differenzierten Emotionen dazu beitragen, dem Sport im 
Ganzen eine auch normative Pragnanz, eine spezifisch emotionale ldentitat zu 
verleihen, kann ein Beispiel jenseits des FuBballs verdeutlichen: Der Mediziner 
Werner Franke wurde in einer Talkshow (Maybrit /liner, ZDF 19. 7. 2007) nach 
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der M6glichkeit eines ,sauberen Sports" gefragt. Er verwies als Antwort auf die 
Speerwerferin Christina Obergf611, die sich nach einem gelungenen Versuch 
,freut wie ein Fullen [!] auf der Wiese"; erganzend imaginierte er ein Staffelren
nen von ,jungen Madchen", die sich nach dem uberraschenden Gewinn vor 
Freude ,auf dem Rasen walzen". Die weiblichen Emotionen bilden den ,reinen' 
Gegenpol zum ,uberzuchteten" Sport. Diese Argumentation steht in der Tradi
tion einer geschlechtlichen Differenzierung der fUr Sportarten angemessenen 
Emotionen, die lange Zeit schlicht den Ausschluss von Frauen aus bestimmten 
Sportarten plausibilisierten (etwa, weil diesen die Aggressivitat fehle) und sich 
weiterhin in der visuellen Differenzierung von sportlichen Emotionen findet. 

Zahlreiche Studien zeigen, dass die Sportfotografien der Massenpresse 
Sportlerinnen sehr viel seltener in aktiven, kampferischen Auseinandersetzun
gen zeigen als Sportier und dass weibliche Emotionen in den Darstellungen 
(etwa im Rahmen von Siegerehrungen) haufig ,gedampft' und weniger ,uber
schwanglich' als die mannlichen Emotionen sind (vgl. Buysse und Embser
Herbert 2004 sowie Hartmann-Tews und Rulofs 2003 und 2004). Wahrend der 
FuBballdiskurs somit auf der einen Seite pragnante Bilder von Emotionen pro
duziert, die m it den spezifischen Situation en des FuBballs gekoppelt sind, blei
ben diese Bilder (wie der FuBballdiskurs im Ganzen) in ihren Strukturierungen 
und Bedeutungen zugleich an umfassendere kulturelle Klassifizierungen gebun
den, die mit ihnen re-produziert werden. 

Die Frage, welche Emotionsbilder fUr den FuBball und seine mediale lnsze
nierung angemessen sind, ist dam it nicht zuletzt eine Frage nach dem Geschlecht 
des Sports. Dies ist nur ein Grund mehr, die Selbstverstandlichkeit des Zusam
menhangs zwischen FuBball und Emotionen zu hinterfragen. Der ambivalen
te und umkampfte Status der Emotionen dient hi er deshalb als Ausgangspunkt 
fUr die Beantwortung der Frage, in welcher Art und Weise Emotionen im Median
sport sichtbar werden und wie sie m it anderen Aspekten des Sports, vor allem 
mit der korperlichen Aktion und dem objektiven Leistungsvergleich verbunden 
ist. 

4. Die Zeichen der Leistung 

Fur die hier verfolgte Fragestellung ist es von einigem Interesse, dass eine 
Erklarung fUr die Entstehung und nachhaltige Stabilisierung des modernen 
Sports wohl zunachst im vermeintlichen Gegenpol der Emotionen, namlich in 
den Verfahren eines objektivierbaren und in der Regel quantifizierbaren Le is
tun g s v erg 1 e i c h s zu suchen ist. Vor all em systemtheoretische Arbeiten 
haben gezeigt, dass der moderne (Medien-)Sport sich in erster Linie darin von 
alteren Formen k6rperlicher Betatigung (Spielen, Ritualen, Kampfen usw.) 
unterscheidet, dass er den Leistungsvergleich systematisiert und vor allem 
uber den einzelnen sportlichen Wettkampf hinaus ausweitet (vgl. Stichweh 1995 
sowie Werron 2005 und 2007). Dieser systematisierte Leistungsvergleich wird 
durch eine ganze Reihe von organisatorischen, medialen und semiotischen 
Verfahren auf unterschiedlichen Ebenen ausgeweitet und abgesichert. Zu nen-
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nen sind hier etwa die EinfUhrung von Ligen mit Wettkampfserien und Hierar
chien, die Etablierung von uberregionalen, h·aufig internationalen Regelwer
ken, die Standardisierung der sachlichen Voraussetzungen (der Platze, Mate
rialien, Kleidung usw.), der Nachvollzug von Rekorden und die statistische Erhe
bung von Spielverlaufen (Werron 2005: 264ft). Oh ne die unterschiedlichen For
men des Messens und Zahlens auf der einen Seite und ein historisch verglei
chendes Gedachtnis ist der moderne Sport kaum denkbar. Wobei der histori
sche Vergleich sowohl durch narrative Verfahren (etwa eine etablierte Erzah
lung, die ausgewahlte Spiele eines Vereins in einen Sinn und ldentitat stiften
den Verlauf von Auf- und Abstieg einfUgt) als auch durch kontinuierliche Ver
datung (etwa durch Auflistung der roten Karten oder der Gegentore uber Jahr
zehnte hinweg ) erstellt werden kann. 

Die korperlichen Aktionen der unterschiedlichen Sportarten und die damit 
verbundenen Siege oder Niederlagen in Wettkampfen werden in der Folge in 
einem zunehmend differenzierten und objektivierten Vergleichsfeld verortet. 
Dies impliziert zum einen, dass die k6rperliche Aktion als eine spezifische Leis
tung kommuniziert und wahrgenommen werden muss (sie wird durch das 
Regelwerk sowie die Kriterien von Statistiken und Trainingsformen, medizini
schen Diagnostiken in distinkte Leistungselemente zergliedert, deren Beitrag 
zu Sieg oder Niederlage zu beurteilen ist); es impliziert zum anderen, dass 
Sport ganz entscheidend in der Kommunikation u be r Leistung besteht, die 
auch nach und vor Wettkampfen stattfindet. Dies betrifft Aspekte des Trainings 
(Gegneranalyse usw.) ebenso wie die massenmediale Nach- und Vorbereitung 
von Wettkampfen, die den Resultaten Ursachen zuweist (Stiehler und Marr 
2001) und Erwartungen formuliert (Werron 2005: 263f). 

lndem in der Herausbildung des modernen Sports die Kommunikation von 
und die Kommunikation uber Leistung aufgewertet, systematisiert und ausdif
ferenziert wird, geraten dabei immer mehr faktoren und Aspekte von Leistung 
in den Blick. Zwar wird auf der Ebene von Organisation und Regelwerk datur 
gesorgt, dass die Entscheidung uber Sieg und Niederlage fUr den Einzelwett
kampf verbindlich und nicht revidierbar ist (im FuBball beispielsweise mit der 
,Tatsachenentscheidung" des Schiedsrichters, die es m6glich macht, trotz nach
traglichem Nachweis von lrrtUmern- etwa durch Fernsehbilder- am erzielten 
Resultat festzuhalten); in der Serialitat der Ereignisse und auf Basis eines prin
zipiell standardisierten Verlaufs wird es aber durchaus relevant, wie das Resul
tat zustande kam und welche Teilleistungen dazu beitrugen. Es ist also gerade 
die Eindeutigkeit der Leitunterscheidung zwischen Sieg und Niederlage im ein
zelnen Wettkampf, die insofern auf diesen Wettkampf hingearbeitet wird und 
insofern se in Ergebnis analytisch rekonstruiert wird, um es beim nachsten Wett
kampf zu wiederholen oder eben zu revidieren sehr viel mehr Leistungsas
pekte als nur Sieg oder Niederlage in den Blick nimmt. So ist es m6glich (und 
im professionellen Sport schlicht notwendig), auch bei Siegen die negativen 
Teilleistungen zu bilanzieren. Nach dem erfolgreichen Auftaktspiel der deut
schen Mannschaft im WM-Er6ffnungsspiel wurde beispielsweise kritisch disku
tiert, ob die gezeigte Abwehrleistung wohl auch gegen kunftige Gegner ausrei
chen wurde, die uber einen leistungsfahigeren Sturm verfugen als Costa Rica. 
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M it der zunehmenden Professionalisierung des Sports und der verscharften 
Konkurrenzsituation werden immer mehr und immer differenziertere Leistungs
aspekte erfasst, die nicht mehr durch reine Beobachtung des Spiels, sondern 
erst durch spezifische Darstellungsverfahren sichtbar werden. Professioneller 
Fuf3ball ist deshalb ein immer schon durch und durch medialisierter Sport: 
Weder die Kommunikation vo n noch die Kommunikation u be r Leistung 
kommt ohne spezifische Kodes und mediale lnszenierungsformen aus. Neben 
den Regelwerken tragen auch statistische Erhebungskriterien, journalistische 
Topoi oder neue Messmethoden im Training (einschlagiges und populares Bei
spiel ist hier etwa der ,Laktatwert") zur Definition und ldentifizierung von Leis
tungsaspekten bei, die miteinander verglichen werden konnen. Auch die seri
elle und zum Teil m it S t e i g er u n g sI o g i ken versehene Organisationsform 
von Wettkampfen (Piayoffs, Weltmeisterschaften usw.) bildet eine spezifische 
textuelle und narrative Strukturierung aus (Raunsbjerg 2000: 205), die zur Diver
sifizierung von Leistungsaspekten beitragt (nur vor diesem Hintergrund kann 
die Frage formuliert werden, ob und warum Michael Ballack gerade bei beson
ders wichtigen Spielen ,seine Leistung nicht abruft"). 

Auf der einen Seite fUhrt die Konkurrenzdynamik und die Komplexitat des 
Spiels dazu, dass tatsachlich a 11 e m 6 g I i c hen lndizes fUr Leistungsdiffe
renzen und Leistungssteigerungen produktiv gemacht werden; entsprechend 
werden hoch spezialisierte Darstellungsformen aus Physiologie und Psycho
logie, aus Statistik und Computersimulation zum Einsatz gebracht (dies ist das 
Prinzip, das die Installation von Harun Farocki ausstellt). Auf der anderen Seite 
zielt die gesamte Organisation des modernen Sports auf die Steigerung von 
Kontingenz und unterlauft so die Rationalisierungsbemuhungen. Vereinfacht 
gesagt: So genau die eingesetzten Kodes die vergangene Leistung auch dif
ferenzieren und darstellen mogen, sie geben keine Auskunft uber die kunftige 
Leistung- gegen andere Gegner, auf einem anderen Platz, vor anderem Pub
likum usw. Deshalb unterliegen alle Darstellungsformen- sowohl die dominant 
denotativen der spezialisierten Wissenschaften als auch die dominant konno
tativen der journalistischen Narrative- der hermeneutischen Anstrengung, den 
Kern der produzierten lnformationen in Be z u g a u f d as k o m mend e 
Ere ignis herauszufiltern. Auch die quantitative Objektivitat von Statistiken 
bildet bezeichnenderweise vor allem den Ausgangspunkt fUr Auseinanderset
zungen um die Gewichtung der Faktoren und ihre Aussagekraft fUr kommen
de Wettkampfe unter dann wieder modifizierten Umstanden (Werron 2007). 
Aus dieser Logik heraus kann der Sport so unterschiedliche Darstellungsfor
men adaptieren, die letztlich mehr oder weniger gleichrangig nebeneinander 
stehen. Schon in der Produktion von Sport und mehr noch in der medialen 
Berichterstattung und der Rezeption von Sport mischen sich deshalb spezial
diskursive und interdiskursive Wissensformen (vgl. Link 1986 und Stauff 2008). 
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5. Emotionen als sportlicher Leistungsaspekt 

Die Attraktivitat des Fuf3balls besteht nicht zuletzt in einer entschiedenen Par
teilichkeit, die die dabei produzierten Emotionen intensiviert und strukturiert 
(Raney 2004). Schon deshalb stehen Emotionen im Verdacht, den systemati
sierten und objektivierten Leistungsvergleich zu unterlaufen. Sie gelten als irra
tionales Moment, das eine objektive Beurteilung der Leistungen des Wett
kampfs unterlauft, insofern sie ihre lntensitat ja gerade aus dem bedingungs
losen Glauben an die besonderen Qualitaten e in er Mannschaft ziehen. Aller
dings findet auch die emotionale Parteinahme unter den spezifischen Bedin
gungen des systematisierten Leistungsvergleichs statt. Erst in der seriellen 
Geschichte von Auseinandersetzungen lassen s'ich einer Mannschaft distink
tive Eigenschaften zusprechen; in der intensiven Ausdeutung von Spielverlau
fen und Statistiken entsteht eine affektive Bindung an spezifische Starken und 
Schwachen einer Mannschaft; auch besondere Rivalitaten zu Kontrahenten 
bilden sich auf dieser Basis heraus (Werron 2005). Nicht zuletzt beeinflussen 
die von Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion kommunizierten Emotio
nen die Leistungen der Spieler auf dem Platz. 

Fur die Frage nach den Emotionsdarstellungen in den (Massen-)Medien ist 
es aber von gr6f3erer Bedeutung, dass (und wie) neben den korperlichen Akti
onen durchaus auch die Charaktere und damit zugleich die emotionalen Regun
gen der Sportlerinnen und Sportier zum Gegenstand der Kommunikation von 
und uber Leistung werden. Die Beispiele dafur sind zahlreich und bekannt: 
Neben ,Motivation' oder ,Ehrgeiz' werden eben auch ,Freude' und ,Angst', 
,Schmerz' oder ,Rausch' als Leistungsfaktoren kommuniziert, die sich in viel
faltigerWeise mit der k6rperlichen Leistung verbinden. Dies betrifft sowohl ein
zelne Spieler, als auch Mannschaften, denen eine k o 11 e k t i v e E motion 
attestiert wird. Die ,lustlose' oder ,blutarmEjl' Weise, in der ein Sieg errungen 
wurde, kann als Hinweis auf das kunftige Leistungspotenzial fungieren. Schon 
bei der Zusammenstellung einer Mannschaft werden Spieler auch nach ihren 
emotionalen Dispositionen beurteilt; so gilt es als wenig leistungsforderlich, 
wenn ein Spieler schnell frustriert ist oder seine GefUhle ,nicht unter Kontrol
le' hat. In der Wiederholung von Spielen und der damit verbundenen Wieder
holung von sehr spezifisch durch bestimmte Handlungsoptionen definierten 
Spielsituationen bilden sich Typen oder Charaktere von Spielern heraus. Diese 
sind eben nicht nur durch bestimmte technisch-korperliche Fertigkeiten (,ein 
Linksfuf3") gepragt, die die zu erwartenden, zugleich aber kontingenten Hand
lungsalternativen strukturieren (wenn das Verhalten eines Spielers dam it erklart 
wird, dass er ,keinen linken Fuf3 hat"), sondern auch durch emotionale Dispo
sitionen. Die Zuschreibung von Charakterzugen basiert auf der Annahme von 
,dispositions to have thoughts and feelings of a certain sort, and thus to act in 
certain ways" (Goldie 2000: 141 ). 

Hier sind pragnante Mikro-Narrative, elementar-literarische Charaktere, die 
sich meist aus wenigen, dichotomisch organisierten, semantischen Merkma
len zusammensetzen (vgl. Link 1995), entscheidende Verfahren zur Klassifi
kation- und somit auch zur Sichtbarmachung- von Leistungen. Die Anwen-
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dung der Kategorien wird durch (meist metaphorische) Analogien zu bestimm
ten korperlichen Verhaltensweisen und einzelnen pragnanten Spielsituationen 
plausibilisiert. 

I m Sport verdichtet sich der Zusammenhang von Emotion und Leistung durch 
die Kopplung von Emotionsausdruck und korperlichem Handeln damit in spe
zifischer Weise. So konnen auf der einen Seite Emotionsausdrucke neben 
ihrem affektiven Gehalt (,ein Spieler ist wutend') auch Aufschlusse uber die 
korperliche Leistungsfahigkeit geben (,dem Gesichtsausdruck zufolge hat er 
Schmerzen I ist er amEnde seiner Krafte'). Auf der anderen Seite konnen aber 
umgekehrt auch korperliche Handlungen auf ihre emotionale Fundierung hin 
gelesen werden (das mehrfache vorzeitige Abspielen ist Anzeichen fur ,Angst' 
usw.). We it mehr als bloB spekulative Zuweisung sind solche Ausdeutungspro
zesse eng mit den Verfahren des Leistungsvergleichs verbunden und statten 
diese mit zusatzlichen, unter anderem auch emotionalen Kriterien aus. Die 
Ko m mu n i kat ion u be r Le i stung bedient sich somit nicht eines bestimm
ten Kodes, sondern begrundet vielmehr eine exzessive Diskursivierung: A 11 e s 
M 6 g 1 i c he wird zum Zeichen, und ein und dasselbe Element wird durch die 
Einbindung in immer neue Kodes auf seine mogliche Bedeutsamkeit befragt, 
so dass etwa Spielergebnisse, statistische Auffalligkeiten, Gesichtsausdrucke, 
Korperverhalten zu Signifikanten werden, die jeweils m it psychischen und phy
sischen, hoch spezialisierten oder elementaren kulturellen Signifikaten (,Kon
dition', ,technische Fertigkeiten', ,Willensstarke', ,Kreativitat', ,gute I schlechte 
Form' usw.) Verbindungen eingehen. Voraussetzung fur diese exzessive und 
zugleich auBerst flexible Dynamisierung ist die forcierte und serielle Sichtbar
machung des Sports durch Medien. Wenn etwa ein Pressefoto von einem Tor
schuss einen markanten Gesichts
ausdruck des Torhuters einfangt, 
kann die sportliche Situation in eine 
dramaturgische mit emotionalen Cha
rakteren umgeformt werden: ,Ein Tor
wart in Panik: Thierry Henry taucht 
frei vor Dida auf" (vgl. Abbildung 4). 
Diese Emotionalisierung tragt dabei 
durchaus weiter zur Markierung der 
sportlichen Qualitaten des StUrmers 
Henry bei. 

GestUtzt wird eine solche Diversi
fizierung des Leistungsvergleichs 
auch dadurch, dass Sport immer 
schon mit Selbstdarstellung und 
Selbstinszenierung verbunden ist. 
Wenn der moderne Sport davon lebt, 
dass Leistung kommuniziert wird und 
dass die Aspekte der Leistungsfa
higkeit vielfaltig diversifiziert werden, 
so hat dies auch zur Konsequenz, 

Abb. 4: Sportliche Situation mit emotiona
len Charakteren (Suddeutsche Zeitung, 3. 
7. 2007). 
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dass Sportlerinnen und Sportier selbst nicht nur fUr die Erfullung, sondern auch 
fUr die Wahrnehmbarkeit von Leistungen sorgen mussen (Werron 2007). lnner
halb der sportlichen Auseinandersetzung ha ben die korperlichen Aktionen kei
neswegs nur instrumentelle, sondern nicht selten auch kommunikative Funk
tionen und erhalten somit Zeichencharakter (Link 1992: i 5). 
Dies gilt keineswegs nurfUr Sportarten wie Dressurreiten oderTurnen, in denen 
eine asthetische Wertung einer Prasentation uber Sieg und Niederlage ent
scheidet, sondern findet sich auch in Sportarten wie dem FuBball. Schon die 
direkte Konfrontation mit dem Gegner erfordert eine Ausstellung der eigenen 
Leistungsbereitschaft- so kann man in de m Film Deutschland- Ein Sommer
marchen Jurgen Klinsmann zusehen, wie er die Mannschaft anweist, m it brei
ter Brust aufzutreten; bei Elfmetersituationen gehort die ostentative Gelassen
heit oder die gezielte Provokation des Gegners mit zur Leistung und wird ent
sprechend auch in Vergleiche einbezogen. 

Dabei konnen die korperlichen Handlungen auch durch die Kommunikation 
von Emotion als Leistung prazisiert werden: Bei Fouls wird Schmerz gezeigt, 
bei eigenen Fehlschussen oder schlechten Vorlagen der Mitspieler angemes
sener Arger. Ganz unabhangig davon, ob und wann man dabei ,Schauspiele
rei" unterstellt, macht dies deutlich, dass im Sport moglichst eindeutige (An-) 
Zeichen fUr Leistung geschaffen und kommuniziert werden mussen. lnteres
sant ist hier, dass sich die Kommunikation der Leistung an unterschiedliche 
Adressaten richten kann: den Schiedsrichter, den Trainer, das Stadion- oder 
das Medienpublikum. 

Die ,Symbolisierungsfahigkeiten" des FuBballs (und des Sports allgemein), 
die diesen auch zu einer besonders allgemeinverstandlichen ,Auffuhrung von 
Strukturen und Selbstbildern moderner Gesellschaften vor ihren Mitgliedern 
und anderen" werden lassen (Aikemeyer 1997: 366), sind keineswegs deckungs
gleich, aber sie werden zumindest begunstJgt durch die vielfaltige Notwendig
keit, Leistung zu kommunizieren und dabei die korperliche Handlung durch 
Darstellung von Emotion, Charakter usw. zu konkretisieren. 

6. Die von Emotionen im 

Die Kommunikation und der Vergleich von Emotionen und korperlicher Leis
tung sind immer medial strukturiert und bieten schon deshalb zahlreiche Anknup
fungspunkte fUr die massenmediale lnszenierung des Sports. Zugleich brin
gen die Massenmedien, und hier in erster Linie das Fernsehen, eigene Dyna
miken in das Verhaltnis von Wissen und Emotionen ein. Allerdings scheint mir 
ein entscheidender Gewinn der hier skizzierten Perspektive darin zu bestehen, 
dass zunachst nicht von einem Gegensatz, sondern von einer engen Verzah
nung von Wissen und Emotion - auch fur den Massenmediensport - auszu
gehen ist. Dies heiBt keinesfalls, dass alle Emotionsdarstellungen zum Leis
tungsvergleich beitragen. Selbstverstandlich finden sich in der Sportberichter
stattung formale Verfahren, die sich alleine der Logik bestimmter Medienfor
mate und nicht der Logik des Leistungsvergleichs verdanken. Gerade deshalb 
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scheint es mir ab er wichtig, anstelle einer schlichten Kontrastierung die Schnitt
punkte zwischen Emotionalisierung un~ sportspezifischer Wissensproduktion 
aufzuzeigen, die vor allem in der Live-Ubertragung von FuBball festzustellen 
sind (und sich sicher, wie das einleitende Beispiel von derWM-Auslosung zeig
te, mit steigender Entfernung vom Live-Ereignis auch zunehmend verlieren). 

Die gangige Perspektive ist die, dass die Emotionalisierung alleine den Erfor
dernissen des Mediums und der Medienokonomie folgt und nicht zum ,eigent
lichen' Sport gehoren: ,Emotionen haben in der Mediensportrealitat die Funk
tion das Interesse der Zuschauer zu wecken und zu binden. Emotion en erzeu
gen' Nahe und steigern damit das Spannungserleben der Zuschauer" (Sche
rer 2004: 219). Emotionen und lnformationen gelten meist als zwei prinzipiell 
zu unterscheidende Aspekte des Mediensports, die sich im Sportfernsehen 
nur insofern vermischen, als dieses als Mediengenre nicht eindeutig ist und 
gleichermaBen am Genre des ,Journalismus wie auch am Genre der Unterhal
tung partizipiert. 1 So beschreibt sich der Fernsehsport zum Teil selbst, wenn 
etwa zu Beginn der WM, unmittelbar vor dem Eroffnungsspiel, versprochen 
wird: ,Hier konnen Sie alles erleben, journalistische Distanz und emotionale 
Nahe" (ZDF, 9. 6. 2006). 

I m Folgenden soli demgegenuber verdeutlicht werden, dass die spezifischen 
Kodierungsformen des Fernsehsports nicht einfach zwei unterschiedlichen und 
miteinander konkurrierenden, prinzipiell sport-externen Zugriffsweisen (Jour
nalismus vs. Unterhaltung) entstammen, sondern eine eigenstandige Form der 
Verzahnung von Wissen und Emotion darstellen.lm Fernsehen 
werden Gesichtsausdrucke, korperliche Leistungen, statistische Oaten sowohl 
m it ahnlichen Verfahren zur Darstellung gebracht als auch in ein gemeinsames 
Bedeutungsnetz eingebunden. Der FuBballdiskurs, der heute notwendigerwei
se eine MedienfuBballdiskurs ist, ist nicht im strengen S.inne ein eigenstandi
ger Spezialdiskurs (wie beispielsweise eine wissenschaftliche Disziplin); den
noch verleiht er den vermeintlich interdiskursiven VersatzstUcken, die er wei
ter verarbeitet- etwa den pragnanten Charakteren, den kulturell klassifizier
ten Emotionsbildern usw. -·, eine spezifische Operationalitat; die Emotionen 
sind in die Wissensproduktion und den Leistungsvergleich ebenso involviert 
wie die Statistiken, die Taktikdiagramme und die historischen Narrative. 

6. 1 Der Transparenzimperativ 

Zunachst einmal definiert das Fernsehen sportliche Wettkampfe qua Ausstrah
lung als zu beurteilende ,Spitzenereignisse": ,Was sie [die Fernsehzuschau
er; M.S.] gemeinsam sehen, ist nicht neutral; dies ist es schon deswegen nicht, 
weil es als ein herausragendes Geschehen mit erstklassigen Akteuren ange
boten wird. Es ist vorbewertet vom Medium Fernsehen als etwas AuBerge
wohnliches, und es wird den Zuschauern zur eigenen Bewertung angeboten" 
(Gebauer 2003: 92). Der systematisierte Leistungsvergleich wird in der mas
senmedialen Darstellung des Sports durch einen Transparenzimperativ umge
setzt: Die Darstellung zielt darauf, die sportliche Leistung und die sportliche 

Die mediale Prasentation von FuBball 257 

Entscheidung transparent zu machen. Es muss eindeutig klar se in, wer gewon
nen hat und warum er gewonnen hat. 2 BekanntermaBen wirkt das Fernsehen 
immer wieder auch auf die quasi ,vormediale' Organisationsform des Sports 
ein, um eine gr6Bere Transparenz der Leistungen zu erm6glichen. Die Forde
rung nach anderen Wertungssystemen im Turnen und nach gr6Beren Tisch
tennisballen sind hier pragnante Beispiele; beim FuBball lasst sich zumindest 
eine regelmaBige Kritik an undurchsichtigen Regeln feststellen, so etwa der 
vorubergehenden - zur WM 2006 wieder abgeschafften - Regelung, Abseits 
erst bei Ballannahme abzupfeifen. 

Am deutlichsten zeigt sich der Transparenzimperativ aber am technischen 
und semiotischen Aufwand, mit dem immer mehr Aspekte des Spielgesche
hens zuganglich und nachvollziehbar gemacht Vlierden. Hierbei werden eben
falls h6chst heterogene Kodes eingesetzt: Grafiken, Statistiken, Split-Screen, 
Zeitlupe, GroBaufnahme u.v.a. bilden ein multikodales und multimodales Sys
tem, wie es sonst am ehesten noch in den B6rsennachrichten zu finden ist 
(Parr 2007). DerTransparenzimperativ bedient sich dabei beider von Salter und 
Gruisin (2000) beschriebenen Verfahren: in einigen Situationen wird ein unmit
telbarer, vermeintlich unmediatisierter Durchblick auf die Realitat versprochen, 
der haufig durch auffordernde und deiktische Kommentierung gestOtzt wird 
(,sehen Sie selbst"; ,hier erkennt man, dass ... "; ,schauen Sie in dieses Gesicht" 
usw.); in anderen Situationen wird dagegen die Macht der eingesetzten medi
alen ,Werkzeuge" explizit ausgestellt, um so eine restlose Transparenz des 
Sports zu signalisieren (etwa wenn wahrend derWeltmeisterschaft die ,Exper
ten' Szenen Bild fOr Bild aufschlusselten und dabei zusatzlich grafische Mar
kierungen in das Bild einfOgten). 

Dabei werden wiederum Leistungsaspekte postuliert, die nicht schon von 
den Regeln des Spiels oder einer sportwissenschaftlichen Leistungsdiagnos
tik definiert sind. Am deutlichsten zeigt sic.h dies in den Live-Obertragungen, 
weil mit deren ,Asthetik des Augenblicks und des besonderen Moments" 
(Raunsbjerg 2000: 199) immer schon die Selektion und Akzentuierung von 
relevanten Leistungsaspekten verbunden ist: Wichtig sind die Momente, die 
durch Zeitlupenwiederholung und entsprechend intensivierte Kommentierung 
einer besonderen Aufmerksamkeit ausgesetzt werden (ebd.: 199f). Selbstver
standlich werden nicht nur Fouls, Abseitssituationen und Torschusse, sondern 
auch die Emotionsausdrucke van Spielern, Trainern und gelegentlich auch der 
Fans in dieser Weise sichtbar und vergleichbar gemacht. 

Typisch hierfOr ist eine Bildfolge, die dem Halbfinale Deutschland gegen Ita
lien der Weltmeisterschaft 2006 entnommen ist: In der 62. Minute wird ein 
Schuss der deutschen Mannschaft auf das italienische Tor vom Torhuter abge
wehrt, der Nachschuss geht uber das Tor. Auf diese Spielszene folgen im ZDF 
Bilder des deutschen Spielers, der sich (,enttauscht') die Hande vors Gesicht 
halt (vgl. Abbildung 5), vom italienischen Torhuter, der zornig seine Mitspieler 
zurecht weist, vom deutschen Trainer, der verargert eine Trinkflasche auf den 
Boden wirft (vgl. Abbildung 6), sowie von deutschen Fans auf den Rangen, die 
die Mannschaft anfeuern. I m Spiel Deutschland-Polen wahrend der Weltmeis
terschaft 2006 wird so auch ,das engagierte Mitgehen der Bundeskanzlerin, 
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das feine Li:i.cheln des polnischen Staatspri:i.sidenten daneben" explizit vermerkt 
und in Wiederholung sichtbar gemacht (14. 6. 2006, ARD). 

Ab b. 5: Deutscher Spieler, der sich die Hande 
vor das Gesicht halt. Bild aus der zweiten 
Halbzeit des WM-Halbfinales Deutschland 

- ltalien (ZDF, 4. 7. 2006). 

Ab b. 6: OeutscherTrainer, der verargert eine 
Trinkflasche auf den Boden wirft. Bild aus 
der zweiten Halbzeit des WM-Halbfinales 
Deutschland- ltalien (ZDF, 4. 7. 2006). 

Die gezeigten Gesichter und Kor
per werden Gegenstand einer Aus
deutung durch den Live-Kommentar, 
der sie auf noch zu erwartende sport
liche Handlungen (oder auf die 
Begrundung einer aktuellen Hand
lung) hin lesbar macht: Ob die Spie
ler resigniert haben, ob sie frustriert 
oder selbstbewusst sind, ob sie sich 
uber eine Schiedsrichterentschei
dung oder einen Mitspieler i:i.rgern 
usw. Die Korperhaltung und die 
Mimik, aktuelle (von Spielregeln oder 
Fernsehregie klassifizierte) Spieler
eignisse und die Semantik des Kom
mentars produzieren erst in ihrem 
Zusammenspiel einen distinkten und 
vergleichbaren Leistungsaspekt. 
Dass der Live-Kommentar relativ 
unabhi:i.ngig von den standardisier
ten Teilereignissen des Sports aus 
Grunden der Spontaneitat, der Unvor
hersehbarkeit und der angestrebten 
Verstandlichkeit auf formelhafte, 
sprachliche Halbfabrikate zuruck
greift, tragt zusi:i.tzlich zur Semioti
sierung und damit auch zurVergleich
barkeit des Geschehens bei (Kuiper 

1986). Benutzt werden hier zum einen relativ spezialisierte Bezeichnungen, 
die sich zur differenzierten Beschreibung des Raums und der Bewegungen 
einer Sportart etabliert haben: ,halbhoher Ball von der Eckfahne in den Straf
raum", ,mit Kurzpassspiel uber die Flugel" usw. Zum anderen kommen auch 
starker interdiskursive Charaktertypologien, Mikronarrative und Kollektivsym
bole zum Einsatz: Es ,geht ein Ruck durch die Mannschaft", sie hat sich ,von 
ihrem Schrecken erholt"; ein Spieler ,nimmt das Heft in die Hand", er ,zeigt Ver
antwortung" oder er ,zeigt Nerven" usw. lnsbesondere in der nachtraglichen 
Zeitungsberichterstattung werden Bilder von GefUhlsausdrucken- nicht anders 
als solche von Spielszenen - zu s y ne k do c his c hen V e rd i c h tun g en 
e i ne s S pie 1 verI a u f s oder der Leistung einer Mannschaft; so wird etwa 
ein Bild vom am Boden liegenden brasilianischen Spieler Ronaldo einschlagig 
untertitelt: ,Es ist zum Weinen. Brasiliens Angreifer Ronaldo verkorpert die 
Misere seiner Mannschaft" (vgl. Abbildung 7). 
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Abb. 7: Der brasilianische Spieler Ronaldo am Boden Jiegend (SOd
deutsche Zeitung, 3. 7. 2007). 

6.2 Das Spiel der Altmeister - WM 2006 
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Am Beispiel des Halbfinales der Weltmeisterschaft 2006, Portugal gegen Frank
reich (5. 7. 2006, ARD), lass en si eh einige dieser Verfahrensweisen darstellen. 
Die lnszenierung folgt dem konventionalisierten Verfahren relativ distanzierter 
Einstellung fUr die Spielszenen, die sich mit Nahaufnahmen von Personen 
abwechseln, sobald der Ball aus dem Spiel ist. Dies fUhrt zu einer Abfolge von 
kausal zuschreibbaren Ausdrucksbewegungen, weil die ni:i.her gezeigten Per
sonen mit ihrer Mimik und Gestik auf die gerade gesehene Spielszene reagie
ren und diese somit emotional kommentiecen. 

Der Live-Kommentar des Fernsehens macht diese Emotionsausdrucke gleich
zeitig zu Hinweisen auf die noch zu erwartenden Vorgange- am deutfichsten, 
wenn alleine aus dem Gesichtsausdruck eines verletzten portugiesischen Spie
lers geschlossen wird: ,Es sieht nicht so aus, als ob er wieder ins Spiel kom
men wurde." 

Solche spontanen Ausdeutungen sind in vielerlei Hinsicht strukturiert durch 
die Vordefinition von Charakteren, Typen und mannschaftlichen Eigenschaf
ten. Wenn etwa in der Halbzeit diskutiert wird, ob der Elfmeterpfiff angemes
sen war, dann wird dabei einerseits die Zeitlupe zu Rate gezogen, anderer
seits bestatigt Gunter Netzer die Schiedsrichterentscheidung auch durch die 
Anmerkung, dass Henry kein Spieler sei, der Elfmeter schinde. Schon vor 
Beg inn des Turniers wurde die franzosische Mannschaft unter dem Aspekt des 
hohen Alters ihrer Spieler beobachtet, das fUr ,Erfahrung', ,Abgeklartheit' aber 
gegebenenfalls auch ,Mudigkeit' oder ,Sattheit' stehe. Dam it ist eine Ausgangs
perspektive etabliert, die eine Rasterung der Spielzuge hinsichtlich dieser Kate
gorien plausibel macht. Das Spiel Portugal gegen Frankreich wird zudem in 
der Konfrontation von Luis Figo und Zinedine Zidane zur Begegnung der bei
den ,Aitmeister". Entsprechend werden diese besonders haufig in Zeitlupen-
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wiederholungen prasentiert und kommentiert. Dribbling und Flanke van Figo 
am Ende des Spiels werden vor diesem Hintergrund mit den Worten ausge
deutet: ,mit letzter Kraft und letztem Willen". Am Ende wird die Leistung der 
franzosischen Mannschaft ebenfalls mit Bezug auf dieses Thema resumiert: 
Das war AltherrenfuBball auf Weltniveau." Das Spiel erhalt so einen themati
~chen Rahmen, der die Beobachtung der Leistung mit personlichen, charak
terlichen und emotionalen Aspekten strukturiert. 

7. Zum Schluss: Zeitlupe, EinWhlung und das Geschlecht 
des FernsehfuBballs 

Die Verfahren, mit denen korperliche Handlungen und Emotionen sichtbar 
gemacht und miteinander verglichen werden, sind weitgehend identisch; dabei 
konnen korperliche und emotionale Anzeichen auf den je anderen Aspekt hin 
ausgedeutet werden. In diesem Prozess werden gleichermaBen spezielle, fUr 
den FuBball spezifische Elemente, wie auch interdiskursive Elemente, die der 
FuBball mit ganz anderen Praxisbereichen teilt, beobachtet, ausgedeutet und 
fUr den Leistungsvergleich produktiv gemacht. Erst auf dieser Basis kann eine 
Auseinandersetzung daruber stattfinden, was gegebenenfalls sinnvolle und 
operationale Kriterien eines systematischen und fUr den Sport konstitutiven 
Leistungsvergleichs sind und was demgegenuber ,nur' auf Unterhaltung zie
lende lnszenierungsformen des Fernsehens. 

Einen sicheren und verbindlichen Status haben weder die korperlichen noch 
die emotionalen Vorgange. Nicht nur weil sie zum Teil aufeinander verweisen, 
sondern gerade auch weil sie van medialen Verfahren abhangig sind, die sie 
erst sichtbar machen - und dabei immer auch andere Wahrnehmungsoptio
nen als die sportlich kodierten eroffnen. Beispielhaft zeigt sich dies an der 
z e it 1 up e, die im FernsehfuBball immer schon einen Doppelstatus hat: Auf 
der einen Seite funktioniert sie als quasi-wissenschaftliches Instrument, das 
die dem bloBen Auge nicht zuganglichen Vorgange durch extreme Verlangsa
mung unmittelbar sichtbar werden lasst. In diesem Modus verspricht sie Trans
parenz und fordert entsprechend einen konzentrierten, fokussierten Blick, der 
dem Bild - etwa in Konkurrenz zur Entscheidung des Schiedsrichters- eine 
Wahrheit entnimmt (Morse 1983: 49). Auf der anderen Seite wird mit der Zeit
lupe eine Korperbewegung aber nicht einfach verlangsamt, sondern in ihrer 
phanomenalen Form ganzlich transformiert (Becker 2004: 33). Dam it tragt die 
Zeitlupe zu einer Asthetisierung und Emotionalisierung bei, insofern Bewegun
gen jenseits ihrer sportlichen Funktionalitat in ihren Teilaspekten etwa dem 
Spiel einzelner Muskeln - sichtbar werden. Ein und dasselbe Verfahren kann 
somit zum differenzierten Leistungsvergleich wie auch zur davon sich losen
den Emotionalisierung beitragen und uberbruckt somit den vermeintlichen 
Gegensatz zwischen diesen Darstellungs- und Wahrnehmungsverfahren des 
Sports. Dies macht zusatzlich deutlich, dass die im Mediensport eingesetzten 
Einzelverfahren - hier etwa die Zeitlupe - nicht eindeutig einem bestimmten 
Kode und einer spezifischen Form der Bedeutungsproduktion zugeordnet wer-
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den konnen; viel eher eroffnen sie Sichtbarkeiten und definieren Teilelemente, 
die erst in der Verflechtung m it weiteren Verfahren - etwa der Kommentierung 
- sportbezogenes Wissen und sportbezogene Emotionen produzieren. 

Diese Verbindung van Analytik und Emotionalitat ist nicht zuletzt van groBer 
Bedeutung fUr die mit dem Sport fast immer verbundene lnszenierung der 
Geschlechterdifferenzen. Sport gilt in seinen verschiedenen Darstellungsfor
men als ein explizit ,mannlicher" Gegenstandsbereich. Dies wird durch die 
Semantik van Leistung, Aggressivitat, Starke usw. akzentuiert, aber auch durch 
einen spezifischen Wahrnehmungsmodus, der mit Spezialisten- und Fanwis
sen usw. verbunden ist. Der konzentrierte teils analytische, teils voyeuristische 
Blick auf die korperlichen Darbietungen steht in Gegensatz zu einem als ,weib
lich" markierten Wahrnehmungsmodus, der eher zerstreut, weniger fokussiert 
und starker durch EinfOhlung als durch Analytik gepragt ist (vgl. Morse i 983 
sowie Rose und Friedman 1997). 

Diese Aufteilung findet sich zum einen in der historisch etablierten Auftei
lung von Fernsehgenres, insofern dem ,mannlichen" Sport die ,weibliche" Soap 
Opera korrespondiert (O'Connor und Boyle 1993). Sie findet sich aber auch 
innerhalb der Sportdarstellungen selbst, die (oben wurde Ahnliches schon fur 
die Fotografie ausgefUhrt) eine entsprechende Differenzierung der Geschlech
ter uber deren je unterschiedliches Verhaltnis zum Sport vornehmen. Eine auf
fallige Dopplung mag hier als Beispiel dienen: Sowohl zur lnszenierung der 
Gruppenauslosung (ARD, 9. 12. 2005) als auch zur Eroffnungsfeier der Welt
rneisterschaft (ZDF, 9. 6. 2006) werden jeweils den Mannern ,vom Fach" Frau
en zur Seite gestellt, die als Models zuallererst korperliche Attraktivitat signa
lisieren: Die Gruppenauslosung wird 
vom Sportmoderator Reinhold Beck
mann gemeinsam mit Heidi Klum 
moderiert (vgl. Abbildung 8); bei der 
Eroffnungsfeier wird der Pokal van 
Pele in Begleitung van Claudia Schif
fer auf den Platz gebracht. I m Fern
sehen ist der 0-Ton der Stadionmo-
deration zu horen: ,Prasentiert [wird 
der Pokal] van einer der schonsten Abb. 8: Reinhold Beckmann mit Heidi Klum 
Frauen der Welt und einem einzig
artigen FuBballer, den nicht nur Franz 
Beckenbauer fUr den besten Spieler 
aller Zeiten halt." 

bei der Gruppenauslosung. Bild aus derWM
Gruppenauslosung in Leipzig (ARD, 9. 12. 
2006). 

Entgegen dieser Aufteilung, die zwar imrner auch die Ernotionalitat des FuB
balls betont, die aber uber eine vermeintlich strikte Trennung van Ernotionali
tat und Wissensproduktion den Sport vergeschlechtlicht (und daruber hinaus 
weitere kulturelle Dichotomien van Authentizitat vs. Artifizialitat sowie Journa
lismus vs. Unterhaltung reproduziert), kann nun eine Gegenposition formuliert 
werden. Die Wissensproduktion, die fUr den FuBball unerlasslich ist, wird gera
de im Fernsehen mit einer Vielfalt an Verfahren vorangetrieben, die zurn einen 
keine eindeutige Trennung zwischen dem ,eigentlichen' Sport und dem bloB 
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Nebensachlichen machen, die zum anderen quasi-wissenschaftliche, analy
tisch-objektive Verfahren der Wissensproduktion mit spe~ulativ-ei.nfUhlend~n, 
Korper und Mimik ausdeutenden Verfahren mischen. D1e ~nalyt1sch~~' lels
tungsvergleichenden Diskursivierungen des Sports umschlleBen som1t 1mmer 
auch melodramatische (,weibliche") Aspekte: ,the human angle, the personal 
drama, and the insistence on ,mind over matter' which inform each assessn:ent 
of the physical play of the game" (Rose und Friedman 1_997: 4). Der. amblva
lente Status, den Emotionen im Feld des Mediensports e1nnehmen- 1hr span
nungsvolles Verhaltnis zum korperlichen Wettkampf und zur .spezialisierte~ 
Wissensproduktion, aber auch das Problem, zwisc~en authent1schen u~d artl
fiziellen, angemessenen und Obertriebenen Emotlonen zu untersche1den -, 
macht den Mediensport zu einem so produktiven Feld fOr die Verhand!ung von 
Geschlechterverhaltnissen und anderen kulturellen Ordnungsstrateg1en. 

Der Slick aut die Emotionen erschlieBt somit einige markante Aspekte des 
FuBballdiskurses - insbesondere hinsichtlich der dynamischen Beziehungen 
zwischen FuBballdiskurs und anderen kulturellen Wissensformen und Bedeu
tungsmustern. Die Sichtbarkeit und Sagbarkeit von Emotionen wird von spe
zifischen Regelhaftigkeiten des Mediensports mit strukturiert: Unter den Vor
zeichen eines aus dem Prinzip des Leistungsvergleichs resultierenden Trans
parenzimperativs werden Emotionen nicht nur als Hi~weise aut korpe~liche 
Leistungen aufgefasst, sondern zum Teil selbst als Le1stun~sfaktoren dlsku~
siviert. Sie sind somit involviert in eine (quasi-)wissenschaftl1che (aut Operatl
onalitat und Objektivitat zielende) Form der Wissensproduktion. G.leichzeitig 
schafft die forcierte Sichtbarmachung und Diskursivierung von Emot1onen aber 
eine unauflosbare Beziehung zu anderen, nicht genuin sportlichen Wissens
formen. Wie das Beispiel der Zeitlupe verdeutlicht, treffen in ein und demsel
ben technischen Verfahren gesteigerter Sichtbarkeit beide Aspekte zusammen; 
die Zeitlupe intensiviert sowohl die spezialdiskursive wie die interdiskursive 
Wissensproduktion des Mediensports. Dies hat aber auch ~ur Fol~e'. dass.der 
FuBballdiskurs, obwohl er durchaus spezialistisch funktiomert (m1t emer elge
nen Terminologie, eigenen Verfahren usw.), sich an keiner Stelle von ?e~ Ko~p
lung an gesellschaftlich umfassendere Bedeutungsmuster-:- etw~ hms1chtllch 
der Geschlechterverhaltnisse- trennen lasst. Auch deshalb 1st es 1mmer unzu
reichend dem Fernsehen eine Emotionalisierung des FuBballs zuzuschreiben 
und dies~ auf eine Kommerzialisierung oder Entertainisierung zurOckzufOhren. 
Vielmehr wird man untersuchen mussen, inwiefern der FuBballdiskurs- gera
de weil er eigenstandige Mechanismen, besondere Bild.er und ~opoi ~utweist 
- die (Re-)Artikulation sozialer und kultureller Hierarch1en schl1cht n1cht ver-

meiden kann. 

Anmerkungen 

Raunsbjerg (2000: 1 96) beschaftigt sich austuhrlich m it der verbreiteten, aber ver
kurzenden Definition von Fernsehsport alleine durch das ,Thema' Sport, statt 

durch spezifische formale Merkmale. 
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2 Selbstverstandlich werden im Mediensport gleichzeitig mythische Narrationen ver
fertigt, nationale ldentitaten inszeniert und Geschlechterdifferenzen durchgear
beitet. lnsofern Sport nicht eine eigenstandige Existenz hat, sondern durch eine 
Vielzahl von (medialen) Verfahren produziert wird, die immer auch anderes als 
Sport vermitteln, tritt er nie in ,reiner' Form auf. In der Transparenz der Leistung 
liegt aber ein spezifisches Potenzial des Sports, das dann auch scheinbar sport
feme Narrative stUtzt - so etwa, wenn im gangigen Sportfilm recht allgemeine 
Konzepte wie Teamgeist, Leidenschaft usw. als ausschlaggebend tor den Sieg 
einer unterlegenen Mannschaft uber einen eigentlich starkeren Gegner plausibi
lisiert werden. Der Leistungsvergleich verleiht solchen Kategorien Objektivitat und 
Relevanz, wahrend er in der Umkehrung zugleich eine innere Differenzierung sei
ner potenziellen Faktoren erfahrt. 
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