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lichst oft. Esmuss natürlich auch
auf Sportbildern drauf sein, die
in der Zeitung erscheinen. Auch
in der taz findet sich die Wer-
bungvonSponsorenaufSportfo-
tos. Ein, zwei Logos sind fast im-
mer auf einem Sportfoto zu fin-
den, manchmal auch vier, fünf
oder sechs. Gerade in Sportarten
wie Biathlon, Handball oder Eis-
hockey,dieaufSponsoren-Patch-
work setzen müssen, weil das
ganz große Geld fehlt, erschei-
nen die Profis oft als wandelnde
Litfaßsäulen. Die Sportpresse
macht sichmit demAbdruckder
Bilder zum Erfüllungsgehilfen
der Vereine und Sponsoren. Sie
trägtdieWerbebotschaftungefil-
tert zu den Abonnenten.

Am krassesten wird sichtbar,
wasdieFußballwelt imInnersten
zusammenhält, wenn sich Fuß-
baller zum Blitzinterview vor ei-
ne Werbetafel stellen, auf der
nicht selten zehn Sponsoren zu
sehen sind. Der Spieler darf sich
erst dann äußern, wennman die
mobile Tafel hinter ihn gescho-
ben hat. Das Fernsehen macht
mit bei diesem Spiel, denn als
Rechteinhaber haben die TV-An-
stalten sich dazu verpflichtet.

Andersdie Presse. Sie kann fil-
ternundsortieren, kannSponso-
rennamen bei der Nennung von
Stadien weglassen, was auf den
taz-Leibesübungen schon länger
passiert. Und sie könnte die Lo-
gos von Brustsponsoren auf Fo-
tos verdecken oder verpixeln,
was wir jetzt zwei Wochen lang
tunwollen, umzuzeigen,wie all-
gegenwärtig und aufsässig die
Werbung im Sport ist. Nach die-
sen zwei Wochen wollen wir
dannmöglichst jeneFotosaussu-
chen, die viel Sport zeigen und
wenig Sponsoren. Immer wird
das nicht gelingen. In diesen Fäl-
len werden wir dann weiterhin
zum Mittel der Unkenntlichma-
chung greifen. Es ist ein Versuch,
ein Test – vielleicht auch ein

KampfgegenWindmühlen.Aber
wir wollen demonstrieren, dass
es auch anders gehen kann.

In den 80er Jahren war auch
das Fernsehen noch anders ge-
polt. Für Bundesliga-Spiele, die
in der „Sportschau“ nicht im Zu-
sammenschnitt präsentiertwur-
den, gab es so etwas wie eine
mündliche Zusammenfassung
des Spielgeschehens. Dabei wur-
de das Standbild eines Profis ein-
geblendet. Und siehe da: Über
dem Brustsponsor prangte ein
schwarzer Balken. Lang ist’s her.
Für Fernsehleute mag das ein
putziges Zeitdokument aus der
Steinzeit der Fußballpräsenta-
tion sein. Wir wollen dennoch
wiedermit demBalkenoder des-
sen digitaler Weiterentwicklung,
der Verpixelung, arbeiten.

Vorbild US-Sport

Dass auch Fußballfans auf das
sponsorenfreie Trikot stehen,
steht ja außer Frage. Leibchen,
die ohne Brustsponsor verkauft
werden, weil der Verein zu Sai-
sonbeginn noch keinen Geldge-
ber gefunden hat, sind beson-
ders begehrt. Geradezu vorbild-
lich gerierte sich der FC Barcelo-
na, der jahrzehntelang ohne
Brustsponsor auskam, jetzt aber
für eine katarische Stiftung
wirbt. Auch der US-Sport zeigt,
dass man es besser machen
kann. Weder auf dem Trikot ei-
nes Basketballers der NBA, noch
eines Baseballers noch eines
Footballers prangt Werbung.
Stattdessen: nur der Name des
Klubs. Auch in diesen Ligen wer-
den Millionen und Abermillio-
nen von Dollar bewegt.

Letztlich ist es doch so: Nur
werdemSirenengesangderWer-
bung widersteht, ist ein mündi-
ger Bürger. Oder anders gesagt:
Nur wer sich den wachen Blick
für die Allgegenwart der Sport-
werbungerhält, ist einmündiger
Sportkonsument.

VERPIXELUNG In den nächsten zwei Wochen sollen die
„Leibesübungen“ der taz komplett werbefrei bleiben. Alle Slogans
und Firmennamen, die auf den Sportfotos auftauchen, werden
unkenntlich gemacht. Klingt aktionistisch? Ist es auch

VON MARKUS VÖLKER

DieWerbung ist, egal wowir hin-
kommen, immer schon da. Wir
sind umzingelt von Slogans, Bot-
schaften, Labels und Firmen-
kennzeichen. Wir sind derart da-
ran gewöhnt, uns in einem Wer-
bewust zu bewegen, dass wir gar
nicht mehr wahrnehmen, wie
sehr uns die Bilderwelt prägt, be-
einflusst, ja vielleicht auch in-
doktriniert. So ist die Konsum-
welt nun einmal beschaffen,
auch die Welt des Sports, könnte
man einwenden, wenn man
sich’s leicht machen will. Aber
wer findet es nicht nervtötend,
wenn bei Fußballländerspielen
die Bandenwerbung derart flim-
mert, dass einem schon mal das
schöneDribbling vonMarioGöt-
zeentgehenkann.Es istnichtnur
eine ästhetische Zumutung, es
stört generell den Sportkonsum.

Die Professionalisierung und
Durchökonomisierung des Fuß-
balls hat dazu geführt, dass dem
Zuschauer immer mehr Wer-
bung zugemutet wird. Sie befin-
det sich nicht nur auf der Brust
der Spieler, nein, neben dem Tor
liegen Werbeteppiche, die im
Fernsehenwiedreidimensionale
Aufsteller aussehen. Vereine set-
zen auf die doppelte Werbeban-
de, wobei die hintere bis zu drei
Meter hoch sein kann. Es ist ein
monströser Werbewall. Im Mit-
telkreis liegt vormSpiel eine tex-
tile Werbebotschaft. Die Spieler
gehen vor dem Match über eine
Matte, auf dem groß ein Sponso-
renname steht. Die Fifa präsen-
tiert den „Player of the Match“,
natürlich gesponsort von einem
Biermulti. Alles, aber auch wirk-
lich alles bezieht sich im Fußball
auf dessen Verwertbarkeit.

Hitziger Markt

Kein Wunder, dass der Fußball-
markt in den vergangenen zwei
Jahrzehnten hitziger und hekti-
schergeworden ist: 1992verkauf-
ten die englische Profiklubs ihre
Fernsehrechte für 11 Millionen
Pfund, jetzt sind es über 1,2 Mil-
liarden Pfund. 1992 setzten die
92 obersten englischen Klubs
263Millionen um, heute sind es
mehr als 2,7 Milliarden. „Die Ers-
te Bundesliga stellt in allen un-
tersuchten Erlösbereichen den
zentralen Wachstumstreiber
dar“, stellt das Marktforschungs-
unternehmenSport +Markt fest.
Die Bundesliga-Manager erwar-
ten weiter steigende Erlöse, „vor
allem im Bereich Sponsoring
und Medienrechte“. Allein mit
dem Trikotverkauf haben die
von Sport + Markt befragten 182
europäischen Erstligisten in der
Saison 2009/10 über 13,7 Millio-
nen Euro eingenommen.

Die Werbewirkung ist umso
größer, je mehr Zuschauer oder
Leser das Logo vom Sponsor se-
hen. Es muss im Bild sein. Mög-

Stuttgart gegen Schalke statt
Joghurt gegen Energiekonzern
Foto: dapd

Beinahe
vorbildlich: Bei
Yankees-Pitcher
Ivan Nova
mussten wir nur
den Hersteller
des Handschuhs
verpixeln
Foto: reuters

Schießende
Litfaßsäule:
Auf Magdalena
Neuner wimmelt
es nur so von
Unterstützern
Foto: reuters

Es ist ein Versuch,
ein Test – vielleicht
auch ein Kampf
gegenWindmühlen.
Aber wir wollen
demonstrieren,
dass es auch
ohne Werbung
gehen kann
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Dem Weltfußball eine Säube-
rungsaktion:DieEthikkommis-
sion des Weltverbands Fifa hat
gegen 16 Mitglieder der karibi-
schen Fußballunion (CFU) we-
gen mutmaßlicher Verstöße ge-
gen das Ethikreglement ein Ver-
fahren eröffnet. Dabei geht es
umeineUntersuchung „von Fäl-
len betreffend die CFU-Sonder-
sitzung vom 10. und 11. Mai 2011
auf Trinidad und Tobago“. Da-
mals soll der Katarer bin Ham-
manversuchthaben,Funktionä-
re mit Geldgeschenken in Höhe
von jeweils 40.000Dollar zu be-
stechen.Die Funktionäre sollten
ihm die Stimme bei der Wahl
zum Fifa-Präsidenten geben. Ei-
nen der karibischen Funktionä-
re, Colin Klass aus Guyana, hat
derWeltverbandbereitsproviso-
rischfürjeglicheTätigkeitimBe-
reichdes Fußballs gesperrt.

Roger Federer schon wieder
eine früheNiederlage:Der ehe-
malige Dominator der Tennis-
welt verlor im Achtelfinale des
Masters-Turniers von Toronto
gegenJo-WilfriedTsongamit6:7,
6:4, 1:6. Gegen den Franzosen
war der Schweizer vor sechsWo-
chen im Viertelfinale von Wim-
bledongescheitert.

Ein jamaikanischer Sprinter
unter Dopingverdacht: Steve
Mullings, der drittschnellste
100-Meter-Läufer der Saison,
muss nach einer positiven Do-
pingkontrolle mit einer lebens-
langen Sperre rechnen. Der
Sprinter, der 2009 in Berlin an
der Seite von Weltrekordler
Usain Bolt Gold in der 4-x-100-
Meter-Staffel gewann, wurde
laut dem in der Inselhauptstadt
Kingston erscheinenden The
GleanerbeidennationalenMeis-
terschaftenEnde Junipositivauf
eine maskierende Substanz ge-
testet.Mullingswarbereits2004
wegen Testosterondopings für
zwei Jahregesperrtworden.

Ein liberaler Dampfplaude-
rer: Nach den Krawallen in Lon-
don will ein FDP-Abgeordneter
dieOlympischenSpiele 2012aus
Sicherheitsgründen nach
Deutschland verlegen. Wenn
sich die Lage in Großbritannien
bisnächstes Jahrnichtberuhige,
müsse „ernsthaft darüber nach-
gedacht werden, ob die Olympi-
schen Spiele nicht in einem an-
deren Land in Europa stattfin-
den müssen“, sagte Manuel Hö-
ferlin, InnenexpertederFDP,der
Bild-Zeitung.

Deutsche Volleyballerinnen
schon wieder ohne Sieg: Das
DVV-Teammussweiteraufihren
erstenPunkt indieserSaisondes
World Grand Prix warten. Das
Team von Bundestrainer Gio-
vanniGuidetti verlor amFreitag
in Kanton (China) gegen Welt-
meister Russland mit 0:3 (18:25;
19:25; 21:25).


