313

Christoph Jacke

/ Marcus S. Kleiner

lnnovation oder Komm erz?
Der Boom von Fußba[lmagazinen

in der deutschen Presselandschaft
"In derWelt des Fufibalk giht es keine obiektire
Erirtnerung. Wenn nrun dessen Cescltichte uncl
geglaubte Gröl3e darstellen will, mttss man die
emotionale Sprache utd 4,pischen AtLsdrücke
der Liebhaber des Spiels atLfnehmen*l
Cutter Cebauer

Sport, vor allem der Fußball, uncl clie Berichterstattung dartiber sind zerrtrale Aspekte gesellschaftlicher Selbstverst:indigungsdiskurse uncl Selbstbescl-rreibunger-r.2 Ln Fußball findet
sicl.r eine ganze Menge Weit, u,ie cler österreichische Kulturrvissenschaftler Rornan Horak
in Anlehnur-rg an clen Fußballhörspielkornpor-risten Ror Wolf feststellte.r Dies gilt auch ftir
den, allerdings irn Vergleich zum Sport r-rnd znr Sportkon-rmunikatior-r viel schwieriger einzugrenzenclen gesellschaftlichen Bereich des Pop bzr,v. cler Popkr-rltur sou,ie ftir ciie Forrnen
seiner/i hrer Produktior-r und Kon-ir.nnnikatior-r.
Seit ungef:ihr secl-rs Jahren l:isst sich, wie rvir im Folgenden zeigen werden, in-r Feld der Ftrßballkon'rmunikation ir-r clen Printn-redien, konkret irn Fußballjournalismus im Magazinforrnat,
eine neue E,nhvickltrr-rg beobacl-rten, die als Versuch der Annäherung z',vischer-r Fußball- ur-rcl
Popjourr-ralismus beschrieben rverclen kar-rn und in rnedien- uncl komrnunikationswissenschaltlicl'rer-r Diskurser-r bisher r-richt explizit thematisiert rvurde. Um diese Beobachtung zu
veranschaulichen, r,verden rvir die Durchclringung von Fußball- ur-rd Popjourr-ralismr-rs an-r Beispiel eines Vergleicl-rs der Sport-Zeitschrift Kicker (traditionelle, ir-rformationsbestimmte Sportbericlrterstattung) mit den Fußballuragazinen I lFreunde (neue, popkulturell unterhaltungsorier.rtierte Sportberichterstattung) trncl Rrrnd (Vermischung aus beiden Berichterstattungsformen
mit dentlicher Affinität zum Stil von lTFretLnde) cliskutieren. Als das elerrentar popkultr-rrelle
dieser Magazine verstehen u,ir, unter anderem 1-rinsichtlich Layout, Konzeption, Sprache und
Zielgruppe, clie ausdrtickliche Ausrichiung auf prominente Magazine zur Popkultur rvie z. B.
Inlro oder Spex, <lie sich scl-nverpunkh-näßig mit Popmusik auseinanclersetzen.4
Flierbei'nverden r,vir mit eir-rer heuristischen Eingrenzung der Begriffe Pop, Popkultur und
Popjor-rrr-ralismus beginnen, die ar-rsscl'rließlich atrf unser Erkenntnisinteresse fokussiert ist.
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Cluntcr Geberuer: Poetik des Fußballs. Frankfurt:rm N,lain/New York 2006, S. 123.
Vgl. akhrell u.a. Claus l,egger,r,ic: ,Nl:rrke Deutschlancl. - Sport als N,Iedium kollcktii,er lclentität irr
Globalisicmngsprozcss, in: Jürgen Schri,ier/ClaLrs Leggewie (Hg.): Wettbcrverbsspiele. Die Inszenienrng
von Sport und Politjk in den Nleclien. Frankftrrt an.r Main/Neu.,Ycrrk 2t106, S. 105-l J9; ltirgen Schr,vicr/
Thorsten Schauerte: Ökonomische Aspckte des Nledienfußballs, in: Figgo N{iiller,liirgen Schu,ier (llg.):
Ntlcdierfußball im europäischen Vergleich, Koln 2006, S. 1 3-28.
Vgl. Rom:rn FIorak: Football Lcagrre vs. NationaLl:rnnschaft. Annrerkungen zLur Stellen,"r,ert cles Frrßballs in England uncl DeLrtschlancl, in: Roman Horak: l)ie Praris der Culhrral Stuclies, Wien 2002,
S. 195-209, hier S. 195.
Eine vergleichbarc Orientierung an cler Popkultur sucht etwa cler Stzm mit seinern Jugenclmagazin
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Dies scl'rafft clie Basis, ttt'tt cletl Zttsamtlenhallg voll Fr-rßball- und Popjor-rrr-ralismus sowol-rl
allgerrein als auch fallspezifiscil ztt erläutern. Abschließen $'erden wir ttusere Uberlegungen
,-r'rii.l., Frage, ob es geiechtfertigt ist, r'on einet nellen, popkulturellen Art des Fußballjournalisrnus i,riMagari,iforuat zu sfirecl-rer', - ob also Fußball- und Popjoum:rlismus tatsäch1icl-r
kont,ergieren.

Die Begriffe Pop und Popkultur sowie die mit ihnen assoziierten Diskurs- und Lebenswirk
Iichkeiien .,"hÄ"n spätestens seit Ende der l960er )ahre einen l<onstitutiven Einfluss auf
gesellschaftliche Selbstverständigungsdiskurse und Selbstbeschreibungen' Man sp-rich-t-seitäem etwa intensiv über Pop-Muiik, Pop-Stats, Pop-Art, Pop-Politik, Pop-Literatur, Pop-Visionen oder Pop-Mode. Zudem werden zahlreiche Erscheinungen populärer Kultur, wie zum
Beispiel FilÄe, Comics, Mode oder Lifestyles, mit dem Attribut Pop bzw' Popkultur oder
d.* Rdl.ktiv poppig bzw. popkulturell versehen. Die Beantwortung der Frage, w-ann etwas
,"fh8tI Pop ür*. Popkultur zu sein, fallt bis heute schwer ebenfalls, ob es
anfängt
""a
BereiJhe gibt, die sich där Pop-Weidungkonstitutiv entziehen (konnen)' Die Perspektive vonPop bzw. Fopirrlt,-,, als allgegenwartige Unschärferelation beschreibt Holler mit dem Begriff
dei "Ent-Limitierung. ("Pop Unlimited").5
Von Pop br*. Popi-rit.r,,.rd sich daraus entwickelnden theoretischen, sozialen, kulturelIen, ästhetischen, individuellen, globalen oder ökonomischenBindestrich-Wirklichkeiten, auf
die sich Pop-Diskurse beziehen Üzw. die sie alle erst hervorbringen,-kann erst ab den l95Oer
Pop bzw' Popkultur, das Ull)ahren gesiro"hen werden. Das spezifische Verständnis von
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teimusikzentrierter Traditionsbegriff*.7 Grundsätzlich wird die Auseinandersetzung mit Pop
und Popkultur von zwei Perspektiven bestimmt, in denen sich die grundlegende Ambivalenz
ailer Päf.«irtur bzw. popkullurindustrieller Güter, in Diskursen und als lebensweltliches
Phänomen, widerspiegeft: Einerseits transportiert Popkultur via Medien und Werbung prä-

formierte Wirklichleitikonstruktionen und Identitätsangebote, andererseits erlährt sie gleichzeitig durch ihre gruppen- oder milieuspezifische Aneignungsdynamik eine hinsichtlich der
geseilschaftli"h..ipÄä"ktion und Repioduktion von Wirklichkeit widerständige Kraft bzw'
modifizierte Bedeutung (Pop als Markt :er:,dPop als Rebellion).
Popjournalism,rr, alJTeil'des Pop-Diskurses, ist ein vergleichbar umfassender sowie diffuser
Kos*os von Sinn- und Bedeutu.tgiproduktion, der sein Hauptaugenmerk zwar auf die Musik
legt, die Berichterstattung hierbei ßer potenziell auf alle gesellschaftlichen, kulturellen und
inäividuellen Bereiche aJsdehnt wie etwa Politik, Mode, Film, Sex, Liebe, Wissenschaft oder
Religion. Ns eigentlichar Ort des Popiournalismus werden haufig Pop-Magazine und Musik-
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Wenn man Popkultur :rls den komn'rerzialisierten, gesellschaltlicher-r Bereich verstel-rt, cler
Themen inclustriell produziert, massenrnedial vermittelt uncl dttrch zahlenmäßig große
Ber,ölkerungsgrllppen - egal, rvelcher Schicht oder Klasse zugel-rörig - rlit Vergniigen (als
hrforrratior-rs- uncl Unterhaltungsangebot) genutzt trnd iveiterverarbeitet rvird,e clann kantt
Fußball ili seiner massenmedi:rlen Fbrrr Bestirnclteil der Popktrltur sein.l0 Uncl darrn lässt
sich aucl-r erklären, dass sich clie Berichterstattung tiber Fußball ausclifferenziert (ftir clie
unterschiedliclien Zieigruppen) und in Fornr von Reirktioncn ttnterschiecllicher Anbieter
aufeinancler erfolgt. Die entscheiclende Schnittstelle fiir diese r'vechselseitige Beeir-rfltrssung,
clie Populzrrisierur-rg und somit Fußba1l o/s Popkulttrr iiberh:rupt erst ermöglicht, bildet die
N.{edienberichterstattung. I I
h'nviefern treten Pop- und Fußballiournalismus, vor allern rnit Bezug auf ihre Texte, in
Zusamrnenhang? Beicle sincl :ruf Aktualität fixiert ocler, n,ie Sclrtrmacherl2 es :rtrf Popiollrnalisn-rus und Popliteratur bezogen formuliert: Sie sincl "Schreibr'r,eisen cler Cegenwart". Die

oftmalig subjektive, Partei nehrnende r-rncl eniotion:rlisierte Schreibe von Popjottrnalisten
li,iclerstrebt dgm strategischen Ritttal Objektivitat (im Sinne Ca,ve Tuclrrnanslr) der Informationsjoun-ralisien. Popiournalismus bezeichnet dementsprechend eine Art cles )ournalismus,
die sich gerade nicht mel-rr entlang cler l,eiklilferenzen Fhkten/Fiktionen bzlr,. Obiektivitilt/
jektivitat iclentifizieren laisst.la Was Pörkse n ir-r Bezug auf den New lournolism r-ttrcl dessen
Spielarten in Der-rtschland feststellt, l:isst sich gennuso auf popiourr-ralistische Schreibrveiserr
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o<ler negiert, hierbei als wesentlicl-re Orclrungsraster hinsichtlich der Produktion sor'vie
RezeptiÄ von Pop und Fußba1l. Anhand cler journalistischel Rahrrttngen lässt sich :rtrch
cler Verstoß gegenäicse übcrprüfen.l6 Ftir eine Ar-ralvse des Einflusses von PoP auf <1el FulJ-
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r

e

Medi:rlisierlurg (der ivichtigster-r Ereignisse) bei gleichzeitiger h-rvisibilisierung (des Brei-

ter-isports in der h-rforlliationsberi chterstattu ng).
Wir pr:isentieren in cliesenr Ar-rfsatz einen ersten Problem:rufriss uncl müssen hierbei beschei-

clen beginnen, d. h. rvir können ttnser Thema uttr sehr begrenzt atts der M:rkroperspektive
genereller Entrvicklur-rgen irn Fui3ball und operatior-ralisiert in clie eigene Anal1,s6 r'orstellen.
Wir verstelien Llnsercn Problemaufriss als voriäufige Ergebr-risse einer ersten, aus cler-r tl-reo-

Vortiberlegtrngen (theoriegeleitet) gelenkte Durchsicht der ar.rsgerv:ihlten Fußbal1rnagazine (empiriegeieitet) r-rnter Hinztrziehung ir-rterner (Horrepages) und externer (lnforr-rationsgemeinscl-raft zr-rr Iieststellur-rg cler Verbreittrr-rg von Werbeträgern - IWV) Angaben
iiber die Mzrgazir-re selbst. Aus clieser Dr-rrchsicht cles Untersttchttngsn'iaterials ge nerieren sich,
im sinne Frül-rs21 und Mavrings22, erste Einclrticke, clie zu',,orlaiufigen I-lypothesen ftihren. Die
M:rgazine selbst lr,urden ausgerväh1t, cla sie besonclers aullager-r- uncl reichu'eiter-rsi:rrk sincl
und zudem, r,r,ie u,ir im Folgenden zeigen rverden, in einem direkten Zttsarrmenhang stelien. Iierner kör'rnen sowohl Kicfter als aucl-r I lFreunde als jeu'eilige Meinungsfültrermedien2'
bestin-rr-r-rter journalistiscl-rer Felcler bezeicl-rnet werclett, cla sie als besonclere Relerenz in ihren
retiscl-rer-r

Bereicher-r gelten.2a
cler Literatur angegebenen Hon-iepages sowie cleli Beobachtungen zu Stil uncl Darstellr-rngsformen aufgrr-rncl einer
Dr-rrclrsicht cler Ausgaben von Kicker (montags ttnd dor-rnerstags), I TFreunde uncl Rund atrs

Die Daten und Zitate ztt den Magazinen entstamtnen clen unter

den Monaten )uni bis Oktober 2006.25

Entwicklungen moderner

atior.ralen Liger-r)

bei gleicfi-

;er Natior-ralisierung (We1t-

21 Werner Friih: Inhaltsanall,se. Theorie ttncl Pr:rris. Kortstanz 2004.
22 Vgl. Philipp Nlayring: Qualitative Inhaltsanalyse. Gmndlagcr.r Lrncl Techniken, Weinheim/Basel 2002.
23 Vgl. Cornelia Eisenstein: Meinungsbilclung in der Meclicngesellschaft. Eine Analyse zum N4ulti-StepLgsformen Siegfried

J. Schuridt:

nerkungen zum Zusammenhang
lain 1994, S. 164-20i; Schmidti

24
25

Florv of Con-rrnunic:rtiott, Opladen J994.
Ygl. etr'va clie Pressespiegel auf clen Ilomepagcs (Stand 1.10.2006).
Die Überlegungen sind ferner gestiitzt durch Expertengesprächc, clie zu Inten'ieu's uncl Ärtikeln verarbeitet auf folgendcr I{ornepage einzttse}ren sincl: <rvwrv.fttssball-visionen.dc>. Inl Rahrrerl eincr Se rnitl:rr-

rernseh-Fußbaliberichterstattur-rg

Kooper:rtion zrvischen dem Shrdicngang Angelvandtc Kultttru,issenscl-raftcn/Kultur, Komr-nunikatjon &

otainments. Vgl. Jasper A. FriedVie viel Spiel bekommen wir zu
rpäischen Vergleich, Koln 2006,

Managcment nnd den-r Institut fiir Konmttnikatiottswissenschaft (beicle Universiiät Münster) r'r'Lrrdc
unter cler L,eiturg von Christoph Jackc uncl N{artin Zierold cine Vortrags- ur-rd Diskr-rssjonsreihc rnit
folgenden Expertcn aus clem Buldesligafußball z'"r'ischen Nlarketing, Sponsoring, )ottrnalisrnrts, Fantttttr
und Sport organisiert:'lbm Ber-rder (L)eutsche Fußball Liga, l,eiter Komniunikation), Cl-rristian Ilesselbach (Sportfir,e, 'lbam Armir.ria Bielefeld), N'lichael Weiner (BLrndesliga-Schiedsrichtcr), Markus Aretz
(Borussia Mönchengladbach, Leiter Kommunikation), Christopher Lvrnberopoultrs (freier JoLrm:rlist
SATl, DSF, Die Welt, Die Zeit),'fhomas Fritz (NTcKinsey & Co., Unternehmcnsberater), A,laik Großekathöfer (Der Spiegel, lournalist), Carolina Zeidler (Vattenfall AG, Leiterin Sponsoring Ever.rt), Thomas
Ludr.vig (Bonrssia Mönchengladbach, 1. Vorsitzendcr Fanpro jekt), Tbn-r (lramatke (LR Ahlcn, Fanbeauftraqter), Nlartin Groth (Hannover 96, Profifrrßl>aller), Nacline Biencck (I. FFC'l'Lrrbinc Potscl:rm, Presscsprecherin), LJlly Waltl (Groundhoppcr, Fan). Die dararrs abgeleiteten Beobachttttrgen sollen nttti an
den einzelnen Magazinen uncl ar-rschließercl im Zrtsamtnenh:rrg kurz clargestellt ttnd rnit Beispielen

rter Ber-rtele/Hans-Bernd Brosius/

:unikations- und Medienwisser-r-
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Saison etc.) behr

lich-statistisch
Das Kicl<er-Sportrragazin besteht seit 1920, u,urcle allerdings 1951 nach einer siebenjährigen

Ur-rtcrbrechung nell aufgelegt. Seit 1968 gchört der Klcfter derr Mtinch.ner Olyrnpia-Verlag,
frrsiorierte rnit dern Sportmagazin ur-rcl firmiert seitdem mit einer von Umfang, Forlnat und
Auflagenzahl großen Mor-rtags- und einer kleinen Donnerstagsausgabe als KicÄar Sportmagazin. Die verkaufte Auflage bcträgt laut IWV 212006 für derr Montag 210.531 Exer-r-iplare, fiir
den Donnerstag 210.603 Exemplare. Die Zeitschrift beschreibt sich selbst in-r Konzcpt als
"die hrstiiution in Sachen liußball", in cler alle nationalcn und internationalen Ligen und
Wettberverbe

urd der regionale Arriateur-FulJball "top-aktuell zweimal die Woche kompetent
und kor-nrrenticrt" il,erden (Ar-rsdifferenzienrng). Als Grunclu,erte

rund spar-rnend analysiert

dcs Fußballs sielit clas Kicker-Sportrnagazin Begeistenrng, Spannurrg, Erfolg und Nlisserfolg
und versteht sicli als Vermittler dieser Werte an die Leser.
Ferner reklan.riert das Magazin ftir sich:
"Dr-rrch die verlässliche r-rncl detaillierte Berichterstattung, ciurch fundierte Hintergrur-rclberichte und Kon'ulent:rre, durch lebenclige Reportagerr, clic die Dran'ratik der Sportcreignisse wieder r,vach werclen lassen, bietet das Kicker-

Sportrragazin seinen Lesern den 'Zttgatg zur Commur-iity der echten Fußballfans, einer
Cerneinschaft Cleichgesinnter, für die Insider- und Expertenwissen tiber Personality steht..
Es werden zr,var auch u,eitere Sportarten wie Raclrer-u-rer-r, Basketball und Forn're1 1 benicksichtigt, doch liegt der Sch',vcrpunkt der beiden rvöcl-rer-rtlicl-ren Ausgaben cler-rtlici'r ar.rf der
Ful3ballberichterstattur-rg. ,,\uffallend ist beirri Kicker-Sportntagazin die schon rein optische
Vern-rischung aus Tageszeitung und Zeitschrift:
"Kicker-Sportmagazin verbindet die r.veser.rtlichen Elcrnente einer Tageszcitung - Aktr-ralität ur-id Glaubwürdigkeit - rnit den klassischcn

- Begeisterur-rg ur-rcl Involvement..
Der heutige Stil der Berichterstattung des Kickers nirkt besonders aktuell, selir breit gctächert, r'r'rit vielen Hintergrtinden versehen und iiberaus abgcsichert ch-rrch Daten. Aktuclle
Spielberichte, Ergebnisse und Statistiken stehen l-rier cleutlich im Vordergrun<l. So firclerr
sicl'r etu,a im Heft 7912006 des KicÄer (Donnerstag) 10,5 Seiten rnit Vorberichten zum
sechsten Br-rndesligaspieltag bei nur einer l-ralben Seite der Rubrik Kicker-Kulisse, iir der es
un-r kleine personalisiercnde Aspekte, wie z. B. Zr,vischenrnenschlichcs von 'l-rainern und
Spielern (Personalisiemng, Poplllarisierung), gcht. Gleichzeitig gibt es in dieser Arsgabe 14
Stärken eir-rcs Special-L'rterest-Magazins

Narchberichterstattung zllnl zweiten Spicltag der Cl'rarlipior-is League und cles UEFACtrps nit klareni Augenmerk (10 Seiten) auf clen Spielen deutscl-rer Mannschaften (Trar-rsnationalisierung, Nationalisierung). Das ir-n Konzept genannte Expcrtenwissen der eigener-r
Jotrrnalisten rvird erg:inzt clurch Interviews und kleinen Kolumnen von Bundesligaspielcrn.
Aktuelle Inforlnationsangebote und Hiltcrgrülde donrir-iieren die Berichterstattung.
Dic Darstellungsforrner in Kicker knr-ipfen unniittelbar an den Stil der Zeitschrift an.
Die sportereignisbezogcnen aktr,rellen Bcrichte finden sich irr Zeitr-rngsteil, die eher hintergrüncligen Reportagen irn Tiefdruckteil cler Montagsausgabe. Dazu kornr-nen Interviews,
Berichte, Meldungen, Nachbericlrterstattungen del geracie abgelaufenen Spiele und zahireicl-ie Tabellen nationaler und internationaler Ftrßbal1-Ligen, Umfragen, Foren und'lests.
Der Textanteil cles Hefts doniir-riert klar gegentiber derr Biidanteil und licgt bei cler Montags- r-rnd Donnerstagsausgabe in eincm Verhältnis von etwa 60 zr 40. L-isgcsamt ähnelt die
Berichterstattung sowohl im Stil ais :ruch in der-r Darstellungsformen dcn Sportseiterr von
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Herbert Crönerr
punkt des Artikel
"Zeit, dass sich
Man kör.rnte

v

erstattung iu-r Pr
Umfang und H
niscl-ren Details
ar-rf eine detailre
nalisten ftir ein b

im Folgend

(r-rr-rd

Titelthema der A

Der Schwerpunl
geracle aktuellen

11

Freundt

Das "Magazin fil
eineltr Fanzine ii
lrer trncl jctzige lt
Popjotrrnalisten i
I leratrsgegeber

Vcrlag, cler ebenf
Popnlrsik-[,'irnzin

u'ickelt. Cleschiiftr
son. llFreurtde cr
larrt

[\\V

212006

I)as IIcft bescl

Seiter-r

Tageszeitungen.
Die Therner-r(sctzungen) cles KicÄars sind klar an den jerveils aktuellen Sportereigr.risscn
orientiert, die zi,vischen den zr,vei r,vöcherrtlicl-ren Ar-rsgaben geschehen sind. Diese r,r,erden
ninutiös aufgeschhisselt, gclistet und oftn-rals vergleichend (zunr letzten Spieltag, zLlr letzten

st

sportlich erfolgr,
l-rier rver-riger un

rrncl vereinsrrrrabh

hunron,olI rrrrrl

r,'e

englisclrcr ljuf]ba
ttncl "flc1 Ir1ßbal

Autorcn zrrrrr Spo
Spiell;crichtc zu
Arttorcn in ihre J
Horrrcpagc von .l I

.

ciner iiberclurchsc

20 l;is 35 Jahren gr
cler Sclbstbcschrci

tcn: "lllircuncle
uncl

26

liir

b

clas Spiel."

Vgl. Vcnkcr, S.9

Fußba[[ a[s Medienevent?

ie Experten-Masse
nach eir-rer sieber-r jäl-irigen
r-r er O lymp i a-Y erlag,
'4ünch
: von Un-rfang, Forrnat und
;gabe als Kicker SportmagaLag 2

j0.5

-rng,

Erfolg und Misserfolg

3l Exemplare. für
sich selbst im Konzept als
internationaler-i Ligen und
rimal die Woche kon'rpeter-it
rzierung). A1s Grunclwerte

re und detaillierte Berichtre, durch lebendige Reporl lassen, bietet das Kickerechten Fußballfar-rs, einer
en über Personaii§

steht."

:tball und Formel 1 berückAusgaben deutlich auf der

ln die schon rein optische
gazin verbindet die wesent:gkeit

-

mit den klassischen

vement.«
lers aktuell. sehr breit gefäLert

durch Daten. Aktuelie

m Vordergrund. So finder-r

en mit Vorberichten zum
lk Kicker-Kulisse, in der es
hliches von Trainern und
ibt es in dieser Ausgabe 14
rns League und des UEFA:her Mannschaften (Transxpertenwissen der eigenen

:n von Bundesligaspielern.
r Berichterstattung.
Len Stil der Zeitschrift ar.
Zeitungsteil, die eher hir-iDazu koramen Interviews,
laufener-r Spiele und zal-rlmfragen, Foren und Tests.

:il

ur-rd

liegt bei der Mon-

u 40. lnsgesamt älrnelt die
rmen den Sportseiten vor-r

Christoph Jacke

/

Saison etc.) behandelt. Selbst ciie Bervertunger-r der Spieler finclen in Fonr-r von Noten sachlich-statistisch statt. Prominenz uncl Stars im Ftrßball sincl clieienigen Spieler trr-rci Trainer, clie
sportlich erfolgreicl-r sind. Diese Personen fir-rclen Eingang in clie Bcrichterstattung, es geht
hier weniger urr Kontexte uncl verrneintlich abseitige Nischen der Fußballr'velt. Lecliglich
im Zus:rmrnenl-rang n'rit cler Nachberichterstattur-rg zur WM 2006 taucl-rt z.B. eirr Star wie
Herbert Gröneme,ver in Heft 7812006 (Montag) :urf, der allerdings nicht als Persotr irn Nlittelpr-rnkt des Artikels stelit, sonclern :rls S:inger lediglicl'r clen Auflränger fiir cler-r FIFA-WN,1-Song
"Zeit, dass sich r'v:rs drel'rt" bildet.
M:rn könr-rte folglich der Kicker als die traclitionelle Institution ftir die Fußballberichterstattur-rg irn Print-Bereich besctrreiber-r, die clie Artikel der Tageszeitungen bei Weiterr-r ir-r
Umfang uncl Hintergrundwissen iibersteigt, gleichzeitig älrnlicl-r sac]rlich und r.'on techniscl-ren Details bestimmt bericl'rtet. Alle hier getroflenen (Selbst-)Beschreibungen lr'eisen
auf eir-re cletailreiche, aktuelle, strategisch-objektive Berichterstattttng von Sport(fach)journalister-r fiir ein besonclers interessiertes, großes Publikurr hin. Äls plakaiives Beispiel sei trier
(uncl in-r Folgenden auch bei den anderen beiden Magazinen) clas vom th'r'ifang her größte
Titeltlrerna cler Ar-rsgabe 7912006 zitiert: ,Bayern bestraft Inter - Wer<ler verpasst 'frir-rrrph".
Der Scl-rrverpr-rnkt liegt dernnach eincleutig auf cler tagesaktucller-r Berichterstattung zu der-r
geracle aktuellen Spielen und F,reigr-rissen im Profiftrßball.

I:
Das
"Magazin für Fußball-Kultur" - so der lJntertite] 1. 1.

Freu n de:

Alternative Berichterstattun g

Fußba L[ ats Lebensweise

llFreutde ging im Jahr 2000 aus
Fanzine über den Fußballclub Arn'rinia Bieleleld hervor. Der einstige Fanzine-Betreiber trnd jetzige Intro-Cliefredakteur T'homas Ver-rker betont, dass vieie prorninente deutsche
Popjournalisten il-rre "schreiberische Sozialisation* durch F:rnzines erlebt l-rätten.26
Herarrsgegeben',vird das monatlicl-i erscheinencle llFretLnde seit 2001 vom Kölner InfroVerlag, der ebenfalls cias monatliche Mr-rsikn'ra gazirt lntro vcröffer-rtliclrt, welches atts eitret-t-t
Popmusik-Fanzine entstar-rcler-r ist. Verkauf und Marketing r,verclen vom lrztro-Verlag abgelvickelt. Gesch:iftsftihrer uncl Herausgel>er ist mit Mattl-rias Hörstmann ein und dieselbe Person. llFretLnde erschien im Oktober 2006 mit der Nr. 59. Die verkar-rfte Auflage beläuft sicl-r
laut iVW 212006 auf 61.097 Erer-nplare.
Das FIeft beschreibt sicl-r selbst als "clie lange tiberfä11ige Ur-r'rsetzung eines bundesr.r,eiten
uncl vereinsnnabhängigen Nlagazir-rs ftir Fußballkultur - intelligent, unterhaltsarn, spanne ncl,
hurr-rorvoll und verpackt in ein ästhetisches Lavout.. Die Redaktior-r siel-rt sicl'r in cler'fraciitior-r
errglisclrer Fußballn'ragazine wie When SatLLrday Comes, die en-rotior-ralisierend berichten,
und ,den Fußball n-rit hintergrtindigen, aber frischen Report:rgen, clie clie Leidenschaft cler
Autoren zurn Sport erlebbar machenn, pr:isentieren, ,statt nur gesichtslose Statistiken uncl
Spielberichte zu liefern". Diese Einbeziel-rur-rg der eigenen Kontexte urrd Emotionen cler
Autoren ir-r ihre Texte ist typisch solvoirl für Far-rzines als auch für Popn-ragazir-re. Arf der
Honrepage von llFreunde istzn lesen: "Gemäß Leseranal,vse wird l lFrer-rnde desrvegen von
eir.rer überclurcl-rscl-rr-rittlich gebildeten und vonvieger-rd männlichen Leserschaft ir-r-r Alter vorr
20 bis l5 )ahren gelesen, <lie eines eint: die Liebe zum Fußball." Ein rveiteres Statemer-rt atts
der Selbstbeschreibung ver<leutlicht die Attittide der fiir llFreunde schreibenden Journalisten: "l lFrer-rnde blickt aus cler Kurve auß Spielfeld und beziel-rt clabei Position. Für clie Fans
uncl ltir das Spiel."
eir-ren'r

aktuellen Sportereignissen
hehen sir-rd. Diese werden
etzten Spieltag, zur letzten
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Marcus S. Klejner: Der Boom von Fußbaltmagazinen

26

Ygl. Venker, S. 9; vgl. auch Theweleit, S. 188-194
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Der Stil der Berichterstattur-rg kanr-r clnrchaus als jugendlich, hurnorvoll, selbstironisch und
lnanchmal sogar flapsig bis respektlos beschrieben u,erden. Wenn clic Rcclaktion ar-rch keiner-r-r
festen Verein rrehr verpflichtet scheint, so wird hier deutlich sub jektiv r-rrcl errotiorralisiere nd
bis leidenschaftlich geschrieben. So etlva rvird cler Titel der Ausgabe 59 (Oktober 2006) von
einer offensichtlichen Foto-Montage cles Kopfes von Franz Beckenbauer bestirrmt, der auf
einen Körper in'r Trainingsanzug rrontiert rvurcle, der-n eine Plastiktiite niit Bierflaschen uncl
Zigarelte in die Har-rcl gesetztrvurclc; clazu die Heacllinc: ,Was u,äre, wcnn ...? ... cler Kaiser
nie zu derr Bayern gegangcn rväre - uncl sieben weitere Spekr-rlationen über die deutsche
Fußballgescliichte." Hicr zeigen sich Vermenglurg von Fakt und Fiktion, Personalisierung
und Ironisiemr-rg cler Bcrichterst:rttr-rng sorvie Verrnischung cier Darstellungslormen Repor-

u,einte

tage und Satire.

2006, s. l0-11)

Die Darstellungsforrren vol 7lF-reunde sincl in cler Hauptsache Report:rgen unci hrterviens, die sicl-r hiiufig tiber mehrere Seiten erstrecken. In Heft 55 (]uni 2006) etrva gibt es
Report:rgen über argentinische F-ans, 'frainer und Alkoho], Politik und fir-rßbal] arn Beispiel

damit nocl-r attra
Kinofiln-r

des Lans, Aliekdoter-r aus der Welt der

stilisiert

IFA oder Ticketverkauf :rr-rf Schwarzrnärkten. Ferner
finden sich ftinf Kolumr-ren z. B. über Schiedsrichter uncl 'l'heater-AGs in der Br-rndesliga.
Dazu gibt es viele korrrnentar- und glossenlastige Artikel. Der Bildanteil überrviegt klar den
'lbxtanteil r-rnd liegt bei etr.va 60 ztt40. Die teilweise ausgiebigen Fotostrecken (c1ie Rr-rbrik
Der Munt in Bildern ur-nfasst im Heft 5 5 fluni 2006) acht Seiten, darunter drei cloppelseitige
Fbtos) sind in ihrer Asthetik der-rtlich an Popkultr-rrmagazinen angelehnt. So gibt es, neber-r
bereits genannten Foto-Nlontage-Spieler, Großaufnahn'ren von Spielergesichterr-r wie z.B.
von clem Har-r-rburge r-SV-Spieler Guy Demel, der iiber das Arsscheiden ans cierr DlrB-Pokal
verzweifelt (Personalisierung, En'iotionalisiertrr-ig) ocler Comics übcr Otto Rehagel (Personalisierurrg, Popularisie rung, Emotionalisiertrng). Die Bildelernente von llFreunde heben sich
von den el-rer auf clas L,reignis bezogenen Fotos des Kickers ab. Mit SchrridtAVeischenberg
u,iirde sicl-r aufgruncl der überwiegenden N4iscl-rformen aus Kommentar, Glosse, Reportage
urrd Feattrre also irn l-a1l von llFreunde eine Betonr-rng der Meinr-rngs- uncl Unterhaltr-rngsdarstellungsforrren ergeben.2T
Besonclers ar-rffallend an den Themen(setzur-rgen), die llFreunde behandelt, ist der Blick
auf das zunächst vermeintlich Abseitige ocler Spezielle. In clen analysierten Ausgaberr fir-rden
sich neben clen Kolurrnen etla Reportagerr tind Berichte riber den österreichischen Gastirof
"Kirchrvirt", in clem sich die Fußbalipror"r-rinenz seit 25 J:rhren trifft, tiber tr'ußball-Verlierer,
tiber lir-rßball ir-r China, über die Fußba11stadien.2E Diese journalistischen Beobacirtungen vor-r
s1>ezifiscl'ier-r Details der llußball-Welt cleuten auf clie umfassende Bedetrtturg der FulSballsportkultur ftir ciie |ournalisten. Ihr-rcn geht es nicht nur un'r die Topspiele ur-rci Haupt-akteure,
sonclern auch um die Kontexte und Seitenaspekte. Die Ranclthen-rer-r rverclcn hier zum Mittelpunkt der Berichterstattuug.
Dieses Verfal-rrer-r crinnert tatsächlich stark an clie Metlroclen der lianzines, an denen sich
llFreunde laut eigener Auskunft orientiert. Fußball r,vircl hier nicht nr-rr an deir eigentlichen
(1'op-)Spielen, sonclem an einer urnfassender-r Lebensu,eise thernatisch aufgezoger-i. h-rr-rerhalb
dieser Then-ren spielt dann - ganz nacl-iriclrtenjor-rrnalistisch - der Nachrichtenfaktor der Personalisiemng eine wichtige Rolle. Die mcisten der Bericlrte sind an Personen gekoppeit. Dort
aber, w'o irr Kicker die saisonale ocler sogar tagesaktuelle Sportpron-rir.renz zumeist aufgrund
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ilrrer ftrßballerisctrcn Leistung beobachtet und auch bervertet rvircl, wirft I lFreunde cien Blick
auf ehem:rlige Stars ocler Personen, clie in der neclieler-r Öffentlichkeit zr-rr.rzichst trnr'r,ichtig
erscheinen, z.B. Fans arls Japan oder Gl-rana. Wenn hingegen die Stars cler Fußball-\Velt
behandelt lverden, so geschieht dies oft unter Einbeziehung etr.r,a sozialkritischer Flintergründe, \venn es z. B. in einer ausfiihrlichen Report:rge in Heft 56 (fuli 2006) um die K:rrrierc
cles brasilianiscl-ren Sttirn-rerstars Adri:rno aus cler Favel:r bis in clie Nationahnannschaft geht.
Die Berichte r-iber clie Stars sind oftmals kritisch ocler atrch stark ernotionalisierend, r'r,enn
etrva cler cleutsche Nationalsttirn'ier Mike Hanke tiber Jtirgen Kliusmauns Trainenattsbrtrch
nach cler Halbfinal-Nie<lerlage bei cler WM 2006 bcricl-rtet: "N4ornentauhrahme: Als Klinsi
r.veinte - Mike Hanke iiber clie WM-Flalbfinalniederlage gegen Italien." (Heft 58, Septen'iber
2006, S. l0-j1) Berrerkensr'r,ert an clieserArt der Berichterstatttrng iiber clie Fußballstars ist
clie Emotionalisierung, die sie atrcl'r irr ihrem Scheitern ocler ihren Schr,v:ichen zeigt trr-rcl
clarnit noch attraktiver erscheinen iiisst; ein trffekt, rnit dem auch Sönke Wortmann ir-r seinenr
Kinofiln-r "Deutschlancl. Ein Son-l-r-rerm:irclien* arbeitet: Ful]baller u,erden hier zu Popstars
stilisiert - rvas sich nicht zuletzt bei cier Filmpremiere zcigte, a1s clie Spieler über clen roten
Teppicl-r flanierten und von den Far-rs r'r,ie Popstars gefeiert r,vttrclen. Mit Blick auf diese Bilcler
enhvickelt sich der Sport zusel-rencls ,zum Tr'ägerrneclium der Popkttltur".2e Genau clieser-r
Elfekt besclrreibt Holler - r'vie sc}ron erwähnt - als Ent-Lil-ritienrlig cles Pop.r0
Das Fnßballkulturmagazir-r llFretntde stelit eine ans einer Subkultur von Fans gewachsene rnediale Plattfom-r clirr,ll die rnit alternativer Wort- trncl Bilclberichterstattur-rg arbeitet,
die derjenigen gängiger Popkultr-rr- r-rnd Popmusik-Magazine vor aliem in ihrer Subjektivitilt,
Parteiname, Emotior-ralit:it und Selbstironie rihnelt. Die hier i,eröffentlichten lar-rger-r Reportagen r-rnd Intervieu,s kon-imen clern von Gebauer skizzierten Ideal sehr nahe: "Das Ideal
der Sportreportage ist r-richt clie Übereinstiurrung <ler Worte n'rit der Wirklichkeit, sondern
eine Ubereinstimmur-rg der Ernotionen.ul2 Ln Heft rvircl sich ausschlicßlicl-r auf Fußball
konzentriert (Entclifferenzierung) und dementsprechend haargenatt auf Seitenaspekte u,ie
mvsteriöse Fußballverletzungen, In-rageberattrng ftir Spieler odcr clas Suchtpotenzial dcs
Fußballs (Heft 59, Oktober 2006) cingegangen (Ausclifferenzierttng). Die hier konstatierten
Beobacl-rtur-rgen 1:rssen auf eine kenntr-risreiche rtncl gleichzeitig emotior-ralisierende Schreibe
von (jourr-ialistisch professionalisierten) Fans ftir (in cler Rezeption geschulte) Fans schließer-r. Beicle Seiten vermengen sicl-r uncl sehen Fußball als cir.rer-r großen Bestandteil ihrer
Leber-rs(n,eisen)gestaltung an. llFreunde kann :rlso durctraus in Format uncl Inh:rlt als Cegenentlvnrf oder Alte nrative zttm Kicker ber'vertet li,ercie n.
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Neue Ztircher Zeilutg,9. 10.1997, S. 34.
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Rund

: A[ternative Berichterstattung II:

SimuLation der Berichterstattung von I LFreunde
Das ,Fr-rßballmagazin., so der Untcrtitel, Rund erscheilt seit August 2005 lnonatlich beim
OlynQia-Yerlag in Mtirrcher-r, cler ebenfalls den Kicker veröflentliciii. Die Druckauflage
beträgt laut Mecliadaten-Är-rgal>e cler Horrepage des OlynQia-Yerlags 100.000 Exen'iplare'
In dei aktuellen Liste der IVW (212006) wir<l Rund noch nicl'rt gefiilrrt. Anhand von Vorabausgaben Ende 2004 und Anfang 2005 wr-rrde dieser neue Titel getestet rrncl anschließend ar-rf

Zeitschriftenn-rarkt ein geftihrt.
hr Kor-rzept dcs Heftes r.vird l-ußball als ,keine rttnde Sache" beschrieben. Ilu[3bal] sei
l-ringegen ,kantig, lacettenreich - wie das richtige Leben.. Ein großer Wert in der Selbstbeschieibu,-rg wird auf die Gcfühlslastigkeit (Popularisierr-rng) cler F'ußballwelt gelegt:
,Die :ruf dem Rasen sind keine Engel. Da gibt es Spucker, Beißer trnd Treter. Aber es
gibt natürlich ar-rch die Feinen, die dann irgenclwie verklärt zu Lichtgestalten gekiirt rverden'
E,ines haben a1le gcnieinsam: Sie rvollen gewinnen, koste es was es ivolie. Am Platz ocler
vielleicht auch am \Vettschalter. Fußball ist unvergleichbar. Pralle Errotion ftir Millionen."
clen-r

Offensicl-rtlich soll sich von traclitioneller FLrßbaliberichterstattr-rng abgehober-i 'nvercien,
wenn es r'viederutn ir-r-i Konzept heißt: ,Das Fußballmagazin Rur-rd ist nicl'rt die nostalgische
Kuschelccke fiir alte Freunde, ftir Vereirrssektierer uncl Kur'"'enskandierer. Runcl zeigt cicn
Fußball wie er ist. Ol-rne Scl-rr-rörkel ur-rd ohne Traditior-rstär'r'relei'* Das Mag:izin stefit laut
Selbst:urskunft ftir Frische, Überrascl,ung, Originalität, N4ut, Httmor ttnd einen "Schuss
Frechheit.. Es bietet eile neue Perspektive »rriit überrascher-rden Tl-ren'ren und Lesegeschichter-r in einen-r moderncn Layout.. Entgegen tagesaktr-reller Berichte u'erden etrv;r in
Heft 15 (Oktober 2006) Fernsehauftritte von Fußballstars (Personalisierung, Eventisierung)
satirisch verarbeitet. Ferner fir-rclet sich eine subiektiv gefärbte Reportage über ein Treffen
nrit derr brasilianischen Nationaltrainer (,Warten ar-rf Dunga") ocler ein Featr-rre über den
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renzienrng, Transnationalisierr-rng). Gleichzcitig wircl sehr differeliziert über alle möglichen
Seiter-raspekte dcs 1'reimischen Profifußba11s uncl seiner Zuschar-rer/Fans (Ausclifferenzierung,
Natior-ralisierung) geschriebcn. So gibt es etwa arr Anlang von I-left l5 eine secl-rsseitige Fotostreckc zu deutschen Fans.
Der Stil der Bericl-rterstattr.rng äirrtelt dern vott llFreutde. Bemerkenswert ist der auch
ir-r Rund setrr jugendlich, flapsig, teilweise provokaut gel'raitenc Schreibstil. Dieser miinclet
allerdings rnar-ichn'ial in etu,as ar-rfgesetzt ntodern r-rnd iung-wirker-i-wollenclen Passagen oder
auch Bildern, \\,enn etu,a in Helt 15 cler französische Nationalspieler Franck Rib6ry als "Nar-

zr-r

großfomatigen Bilcler, Grafikcn und Iiotos. Der Bildarrteil belauft sich nach der genanuten
Durchsicht ir-r etrva auf classelbe Verl'räitnis',r'ic bei llFreunde und liegt daher cleutlich höl-rer
ais der Wortanteil bei etr.va 60 zu 40. Wie bei llFrettnde liegt das Ger.vicht cler Darstelh-rngslormen bei Rrind auf Meinung trnd Unte rh:rltung.
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rvurcle in Heft 12

in Gelselikirchen (Persor-ralisierung, Errotionalisierung).
Aucl-r Rund kolizentriert sich in cler Berichterstattung voll uncl gatz attf Fußball (Entdiffe-

bcr-rgesicht. (,Ein Leben a1s Baustclle.) bezcicfinet urtcl ili eitter Fotouontage irn Stil der
Pop-Art karikiert wircl.
Die Darstellrtngsforuen konzentrieren sich bei Rurzd auf sel-rr viele Koltrlnnel, lange
Reportagen, Berichte ttncl Intervier'r,s sorvie Portraits vou Protltitlentetl atts cler Fußballwelt'
L-r Heft 11 fluni 2006) rvurden etw:t WNl-Skanclale, dic Bild-KamPagne geger-r den Bur-rdestrainer oder Kunst r-rnd Fußball thematisiert. Ferner gibt es sehr r.'icle, rnehrere Seiten r-tt.t'rfassencle L'rterviews, so etwa mit clem deutschert Nationalspieler Gerald Asan-roah tiber Voodoo.
Aulfallend an Rund sind dic schriilen Sigr-ialfarben in der Aufilachr-rrg und die zal-rlreichen
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II:
monatlich bein'i
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rgust 2005

Fanforschung rrit clern englischerr Soziologen )ohn Willian'rs. Auch das N4:rgazin Rund
arbeitet ir-rtensiv tiber cler-r Nirchrichtenfirktor Personalisierttng, uncl attcl-r l-rier rverclen zttrn
einen bereits a1s Stars zu bezeichnencle Fußballer r'vie etu,a cler argerttinische Nationalspieler
l,ionel Messi (auf clem Cover des Flefts l2{tr1i 2006) durcl-r lotografische h-rszenierung oder
anch Momentanfirahn-ien zu Popstars stilisiert. Zttm anderen werdetr ebenfalls eher ur.rbekannte Personen arts cler Fußball-Welt popularisiert, wenn sich z. B. in Heft l3 (ALrgLrst 2006)
eine Fotostrecke plus Bericht auf 2."1,ö1f Seiten dem Leiclen cier F-ans bein'r Aussclteiclen der

eftihrt. Anhand von Vorabund anschließend auf

lestet

sei

großer Wert ir-r der SelbstFußballwelt gelegt:
Jeißer und Treter. Aber es

deutscl'ren Nationalr.nanrrschalt rviclrr-ret (Personalisierung, Popr-rlarisierung). Hier fand neben
der Personaiisierung eher trnpersönlicl-rer Gruppen - u,ie eben allgen-reir-r clen Der-rtschlancllizrns - eine starke E,motionalisierung statt. Besonclers n-rarkant att dett clurcl'rgesehenen Attsgaben vorr Rr.rncl erscl-reir-rt das ironisierer-r<le EleInent, u,elches - ebenfa]ls r,vie bei llb-reunde
- zu einer Distanziemr-rg r.'om Fanatischer-r bei gleichzeitigem Fanbekenr-rtnis fiihrt. So etwa
rvurde in Heft 12 (JLrli 2006) ein großer Bericht tiber den brasilianischen Stiirr-r'rerstar Ronalclinho gedmckt. Zusätzlich ersteht man bein-i K:ruf ein Cimmick, ein spielzetrgartiges Zr-rsatzgescher-rk in Forrn einer Pappvariante der henorstehenden Zaihne von Ronalclinho: "Nttr ir-t
cliesem Heftl Brasilianische WM-Z:ihne: In den Mund r-rncl lächeln wie eir-r Strperstar!" Solche Extras sir-rcl durch Comic-, fugencl- und Popkulturzeitschriften pr-rblik gemaclit rvordetr
r-rncl bei YPS a1s Spielzeug orler auch in Popktrlturnragazinen uncl Musikzeitschrifterr in Fortr
vorr CDs oder DVDs üblich. In clieser Hinsicht ist ebenso u,ie be i llFreutde auch bei l{urzd

htgestalter-r gekürt werden.
s es wolle. Arn Platz oder
:

Emotion ftir Millionen."

ttung abgehoben werderr,
I ist nicht die nostalgische
<andierer. Rund zeigt den
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alisierung, Eventisierung)

eir-re starke Orientierung an F:rnzines ttnd vor alleni den kornn-rerzialisierteren Popkultr-rrm:rgazinen ztt konstaticrer-r.
Der Aufir-iacher des Hefts 15 (Oktober 2006) lar-rtete ,Schw':rrz Löw Gold: Die stille llevoIution ini cleutschen Fußbail". Abgebildet ist clementsprechencl cler nette detrtsche Bundestrainer in Trainingsjacke, lächelncl ur-rd beicle Daumen nach oben streckend. Dieses Feattrre
zu Löu, verdeutlicht die Konze ntration von Rund auf Personen ttncl r-richt-t:rgesaktuelle Themen.
Will rnan clie zuvor vorgestellten Fußballmagazine n:rch ihrer-r Berichterstattttngslttttstertt,
Darstellungsformen und Scl-ren-rata vergleicl-rer-r, so lässt sich kor-rstatieren, dass auf cler einen
Seite einer Skala - in Anlchnrtrrg an Weischcr-rberg - cler Kicker als L'rforrnationsjottrnalisttlr-ts
beschrieben'nverclen kann.ll Der Kicker ist ir-r der Zeitschriftenlanclschaft fest etabliert, clie F-aktenpräser-rtaiion ergebnisorientiert und obiektiv, clie Darstelltrngsfortnen sincl stark stanclardisiert. Arf der ancleren Seite cler Skala findet sich cl:rs Magazir-r llFreutde als eine Fornt vott
intcrpretativern Joun'ralisn'irc. llFreunde ist noch nicht fest etabliert, sondcrn als altern:rtiv zu
bezeicl-rnen. Die Fakter-rpräsentation ist eher subiektir,, die Därstellungsforn-ren sind offertcr
uncl experimenteller. Es rvircl sich an Fanzines orientiert ur-rcl als Popkultun-r-ragazir-r prrisentiert. Prinzipiell ist clas Magazin Rund ebenfirlls in dicser Sparte einzuortlnen, allerdings kar-ur
cs clr.rrclr die l,-lankienrng cles Sportmag:rzins Kicker ur-rcl den ciahinter steherrcien OlympiaVerlag als u,irtscl-raftlicfi abgesicl-rerte Sin-rulation eines irlternativen Ftrßballrnagazins gelten,
welches nicht aus cler Far.rzir-re- r-rncl Popkulttrrmagazin-E,bene errvachsen, sondern an dieser
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Ein genauerer Blick ar-rf die ausge',vählten Hcfte zeigt, cl:rss die Thernen(setzungen) llei
Rrrzdzrrnäcl'rstganz:ihnlichclenenbei llFretmdesehrstarkaufdieKontertedesFußballs
:rbhcber-i. Besondere Beachtung finclen hierbei die Fans. So etr.va lanclen sich alleine in
Helt 14 (Septerrber 2006) ein Bericht iiber die Krinrinalisierlrng vorr Fans ttncl ein lntervier'v

Freunde

n beschrieben.
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Kicfter als eher tatsachenbeto:nt, TTFreuttde uncl Rund
34
eher unterhaitungs- uncl nteinttttgsbetont definicrt w'erdetl

orielitiert ist. Mit Löffelholz

kanr-r

a1s

Kicker llFreunde und Rund:
SachLichkeit und Tradition vs. Pop-FußbaLljournatismus
Auf clerr Eelcl cler Fußbailbericl'rterstattung liegt, so l:isst sich abschließend behar'rpten, eine
für
popkr-rlturelle Forrr-iatior-rsbilclttng vor: Während sich ein stalciardisierter Journalisrrus
(KicÄer,
Fußballgroße Aerolkerungsschichter-r tiÜer Sachlichkeit traciitionell etabliert hat
Kontexten citle tleue
iournalisr-nus), ",,t uickelt sicfi aus gai-rz spezifiscfierl subkulturellen
Form von alternativertt for-rrnalisl-rtts für spezielle Rezipier-rtengruPPell, cler- über Er-notionalität trncl P;rrteilichkeit provoziert und polarisie rl (llFretLnde, Pop-Fr-rßball journaiisn-rus)' Da
clieser beginnt, soivohl fir'ranziell als auch aufirlerksankeitsökonorniscli iukrativ ztt r'verden'
ivircl aus-clen-r etablierten Ftlcl hcraus eine eigene Pseudo-Alternative er-rhvickelt, die ggf'
selbst wiecler erfolgreich rvird uncl bestenfalis in Konkurrenz zur (alterr-rativeli) Konkunenz

tritt (llund, Simulation von PoP-FuPrball-j ournalismus).
llFreunde unci Rrmd verbi-rclet letztlich allerclings die 'Ierrdenz, dass sie li'ußball-

als

Was fürgen Klin

Popiourn:rlisn'rus konzipieren utlcl darl-rit den F-ußball als einen zentralet-r Gegenstand
geienrvartigen Popkultirr auffasser-r, der eine eigene Sprache und- eire spezifiscl-re (PubiikaiiÄr-)Fotr'ri"rforcle rt. Anclererseits kann aber attch betontwerclen, class die Zusammenführung
von iußball- uncl Po1>kr-rltur ir-r cler Bericirterstattr-rlg der-r Versttch ciarstellt, eilie Marktlticke
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l5 Vgl. I\AV 1l2l)05:34.670 Exemplare - I\AV 2/2006: 61.097 Exemplare
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