
Den hätte man 
nie sprechen lassen 
dürfen! Nie!
Von dieser EM bleibt: Freude über die Qualität des Fussballs. 
Und Streit über das Niveau der Kommentatoren. Wie steht es 
eigentlich um den Sportjournalismus?
Von Mämä Sykora (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 09.07.2021

Das Schweizer Fussballnationalteam hat es geschaH: Der ö,llenrittG der es 
erstmals in der -eschichte in die EM(Viertel)nals trug kund von dort um ein 
öaar noch weiterLG hat die yritischen Stimmen verstummen lassen. Bobes(
hTmnen erylingen im BandG es gibt yeine zwei Meinungen mehr bei der Pe(
urteilung der Beistungen von ćrainer Vladimir xetyoviRs ćeam.

Sehr unterschiedlich wird hingegen die mediale Pegleitung des ćriumphs 
im Nachgesang beurteilt. Dies zeigt sich efemplarisch am Peispiel von SJF: 
Die eine öälAe «eiert die emotionale Perichterstattung des Schweizer Fern(
sehensG der anderen öälAe «ehlten in den vergangenen EM(Wochen der Je(
speytG die journalistische Distanz und die «achliche Kompetenz.

Die DisyussionG die sowohl unter den Fans wie über Meinungsartiyel in 
den Medien ge«ührt wurde und sogar Jedaytionen spalteteG gip«elte in der 
Frage: Steht es wirylich so schlecht um den SportjournalismusG dass er «ast 
ebenso viel -esprächssto» lie«ert wie der historische Er«olg der National(
mannschaA?
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Die Verlierer der digitalen Revolution
qahrzehntelang genossen die Zushängeschilder des Sportjournalismus ei(
nen efzellenten Ju«. I-rands Messieurs– wie Walter ButzG qacYues Ducret 
oder Sepp Jenggli beschrieben in Ceitungen und erzählten im Jadio den 
Schweizerinnen in blumigen Worten von Jadrennen in Franyreich oder 
Fussballpartien in England. Ohre Zrbeit wurde geschätztG die Jeichweite 
war allerdings gering. Der Sport «ristete damals ein stie«mütterliches Da(
sein.

Es war eine CeitG in der Sportler sich noch nicht in abgeschotteten Plasen 
bewegten Ü die allermeisten gingen daneben noch einem Inormalen– Pe(
ru« nach ÜG vor Onterviews yeine Medienschulungen zu absolvieren hat(
ten und au« yeine Sponsorenverp2ichtungen Jücysicht nehmen mussten. 
Sie erzählten den SportjournalistenG zu denen sie meist ein enges Verhält(
nis p2egtenG «rei von der Beber weg ihre Znsichten. Ploss: Kaum jemand 
interessierte sich da«ür. Was K,bi Kuhn zu seiner Zytivzeit «ür ein Zuto 
«uhrG war ebenso wenig ćhema wie dasG ob KubilaT ćüryTilmaz die Schwei(
zer NationalhTmne mitsang. On den Medien ging es beim ćhema National(
mannschaA um dasG wo«ür sie eigentlich da ist: das Fussballspielen.

öeute erreichen Nachrichten über Sport generell und Fussball im Pe(
sonderen ein massiv gr,sseres xubliyum Ü und die Zrbeit der Sport(
journalistinnen hat sich stary verändert.

On der digitalen Jevolution bleibt in den Medien yaum ein Stein au« 
dem  anderen.  Pesonders  hart  tra«  es  die  Sportredaytionen.  Pis  zur 
2ächendecyenden Verbreitung des Onternets war die Zu«gabe der Sport(
journalisten hauptsächlichG Ereignisse m,glichst desyriptiv wiederzuge(
benG beim Fussball  etwa in Form von langen Matchberichten. öeute 
braucht sich niemand mehr am Folgetag beschreiben zu lassenG wie ein ćor 
im Spitzenspiel 0P gegen Pasel entstanden istG denn bereits Minuten nach 
dem Schlussp)» sind Videozusammen«assungen au« allen Kanälen zu se(
hen. Zlles Disyussionswürdige ist bereits abgehandeltG bevor die Drucy(
pressen der Ceitungen überhaupt angelau«en sind.

Die Folge: Zllerorts schrumpAen die Sportbünde au« einige wenige SeitenG 
die Sportjournalistinnen mussten sich neu orientieren.

Überfordert von der Wucht der Daten
Iqede Scheiss isch e 1hance–G singt der St. -aller Biedermacher Stahl(
berger. Die BücyeG die durch das Weg«allen der schn,den Nacherzählung 
von Sportereignissen entstanden istG «üllten ambitionierte kund mehrheit(
lich jüngereL qournalisten bald mit aus«ührlichen ZnalTsen und öinter(
grundberichten. Da«ür grei«en sie nun auch vermehrt au« die Mittel zurücyG 
welche die Digitalisierung bietet. Eine wahre Daten2ut hat in den letzten 
qahren den Sport überrollt. Was mit der Vermessung von Paseballspielen 
durch den US(Statistiyer Nate Silver au« IFivećhirtTEight– ange«angen hatG 
schwappte bald au« alle grossen Sportarten über.

Mittlerweile wird auch jeder Fussballmatch in seine Einzelteile zerlegtG von 
jedem Spieler sind Bau«wegeG Cweiyamp«werte und bevorzugte Schuss(
positionen beyannt. Dass dies mehr als bloss Spielereien sindG bewies 
nicht zuletzt der dänische Verein F1 MidtjTlland. Unter Eigentümer Mat(
thew PenhamG einem 4f«ord(Zbgänger und UnternehmerG setzte der Ver(
ein ganz au« Statistiyen und berechnete Wahrscheinlichyeiten. Pei Kader(
zusammenstellung wie 1ornervarianten wird au« der -rundlage von Da(
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ten entschieden. Mit durchschlagendem Er«olg: Seit der ’bernahme durch 
Penham 3…X! wurde der yleine 1lub dreimal Meister und spielte in der 
1hampions Beague.

Der F1 MidtjTlland mag ein Eftrem«all seinG doch IPig Data– ist überall 
ein grosses ćhema. Die IVerwissenschaAlichung– hat den Fussball deut(
lich yomplefer gemacht. Neuartige taytische Mittel erobern beinahe im 
qahrestayt die Jasen«elder. Om Februar meinte ein qournalist gegenüber 
Jobert KlaussG dem ćrainer des deutschen Cweitligisten NürnbergG nach 
einer NiederlageG er habe yeinen Matchplan eryennen y,nnen. Die Znt(
wort von Klauss: IWir sind in einem !(3(3(3 au« xressinglinie eins angelau(
«en. Wir wollten nach Pallgewinn über den ball«ernen Cehner umschalten. 
Wir sind in Pallbesitz in eine Dreieryette abgeyippt mit einem asTmme(
trischen Binysverteidiger und einem breit ziehenden linyen Cehner.– Ein 
ylarer Seitenhieb in Jichtung qournalistenG die nach Klaussé Meinung nicht 
genügend in«ormiert seien.

SportjournalistinnenG die au« Pallh,he bleiben wollenG yommen nicht um(
hinG sich «ast ebenso tie« in die Materie zu ynienG als wollten sie einen 
ćrainerschein machen. Einige nehmen diesen Zu«wand bereitwillig au« 
sichG erylären der BeserschaA Spielverläu«e und ćabellenlagen anhand von 
expected goals und IJestverteidigung– und untermauern ihre Zussagen mit 
Daten. Nicht alle Kollegen yommen da mit. Sie nennen als -ründe «ür Nie(
derlagen weiterhin I«ehlende Motivation– oder Imangelnden Einsatz–.

Skandälchen schlagen Fachwissen
Diese ćrennung ist nicht nur bei den SportjournalistinnenG sondern auch 
beim xubliyum zu beobachten. -erade in der SchweizG die nicht eben als 
Fussballland gilt. Viele Fans «ühlen sich von dieser tie«gründigeren Zrt der 
Perichterstattung nicht mehr abgeholt. Ein«acher zugängliche ćhemen )n(
den sie beim PoulevardG wo das genaue -egenteil angeboten wird. Seit der 
Neuer)ndung des Sportjournalismus «ührt ein Weg immer tie«er in die 
yomplefe Materie. Zu« dem anderen stehen Ü wie auch in KulturG Wirt(
schaA oder xolitiy Ü mehr xers,nlichyeiten im Centrum. Ein Beidtragender 
dieser Entwicylung war und ist der aytuelle Nationalcoach Vladimir xetyo(
viR.
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Die KritiyG der er sich vonseiten aller grossen Medienhäuser praytisch seit 
Zmtsbeginn vor sieben qahren ausgesetzt sahG bezog sich selten au« tayti(
sche oder personelle Entscheidungen. Zuch nach dem …:8 gegen Otalien an 
dieser EM wurden eher sein ZuAreten kImimosenhaA–G IWie weiter k9L mit 
diesem ćrainer?– im Ićages(Znzeiger–L und abermals der 1oi»eurbesuch 
einiger Spieler kIxleite nach Figaro(Z»äre– im IPlicy–L ins Feld ge«ührt. Um 
-lamour und Syandälchen zu ver«olgenG braucht es yein Fachwissen Ü we(
der von Konsumenten noch von qournalistinnen.

Nirgends zeigt sich diese Entwicylung besser als im FernsehenG wenn 
die Schweizer NationalmannschaA spielt. Das xubliyum von SJF ist zwar 
«ussballa6nG wie die Quoten der Bänderspiele beweisenG doch allzu viel 
ćie«e will man ihm o»enbar doch nicht zumuten. Ommerhin beyommt Ü 
nach dem Vorbild anderer ćV(Stationen Ü mittlerweile auch die ćaytiy et(
was JaumG dar« Ef(Nationalspieler Peni öuggel einG zwei Spielszenen er(
ylären. Der grosse Jest der Studiozeit dreht sich vornehmlich um Emotio(
nenG vom Poulevard au«gebrachte ćhemen k1oi»eurL und die grossen StarsG 
um 5herdan ShaYiriG -ranit 5hayaG Franyreichs Jegisseur xogbaG Otaliens 
Zngrei«er Onsigne.

Ein bewusster Entscheid «ür mehr xubliyumsnähe ist das wohl nur be(
dingt. Jainer Maria Salzgeber ist in erster Binie ModeratorG Sascha Jue(
«er Kommentator. Ohre Stäryen sind die -esprächs«ührung und der spie(
lerische Umgang mit der Sprache Ü mal mit«ühlendG mal witzigG mal au«(
gewühlt ÜG in Sachen «ussballerischer Kompetenz y,nnen sie ihren -ästen 
indes nicht das Wasser reichen.

Wie viel Chauvinismus ist regelkonform?
Ungeachtet  dessen durAe sich Sascha Jue«er  während der  EM nach 
Schweizer Spielen jeweils auch an den Studiotisch zu Salzgeber und öug(
gel setzen. Er ver«üge über Iefzellentes öintergrundwissen– und b,te Iei(
nen Mehrwert «ür die Cuschauer–G erylärte SJF diesen Entscheid. Dabei 
drang einmal mehr durch: Jue«er ist in erster Binie Fan des Nationalteams. 
Er yritisiert aus der Emotion heraus und selten analTtisch. -änzlich «rei(
en Bau« lässt er seinem Unmut beim Kommentieren. Mit der «ür ihn tTpi(
schen überschlagenden Stimme kIOch «ass es nichtÄ–L zieht er über Entschei(
dungen des ćrainers kIDu dar«st ShaYiri nie auswechseln–L oder die Spieler 
her kIMan hätte Jodriguez nie schiessen lassen dür«enÄ NieÄ–G IMan müsste 
sie mal richtig schüttelnÄ–LG gibt «ussballerisch wenig sinnvolle Jatschläge 
kIöaut doch ein«ach mal den Pall wegÄ–L und bewegt sich zum Peispiel nach 
der «ranz,sischen öTmne auch mal nahe an der -renze zum 1hauvinismus 
kIMarseillaiseG PouillabaisseG 1hampignons–L.

Das polarisiert. Der einen öälAe ge«älltG dass Sascha Jue«er ganz au« Emo(
tionen setzt. Er ver«ällt in Schnappatmung bei -rosschancen und in Weh(
ylagen bei schwächeren xhasenG genau wie viele Cuschauerinnen bei Spie(
len des Nationalteams auch. Die andere öälAe regt sich «ürchterlich über 
den respeytlosen ćon und die «ehlende 4bjeytivität au« und bemängeltG 
dass Jue«er nicht einmal versuchtG taytische Zu»älligyeiten zu erylärenG 
und zum gegnerischen ćeam yaum ein Wort verliert. BobeshTmnen kISo 
yommt ćV(Kommentator Sascha Jue«er bei unserem Sommermärchen 
eine Schlüsselrolle zu– bei IWatson–L und Verrisse kIEinen solchen xater(
nalismus h,rte man zuletzt in den «ün«ziger qahrenG als Väter ihre Kinder 
übers Knie legten– in der NCCL über die SJF(Pegleitung der EM hielten sich 
in den Medien die Waage.
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Ein grosses ćurnier wie die EM ist aber gewiss nicht repräsentativG wenn 
man über den Custand des Sportjournalismus urteilen will. Denn während 
Endrunden entsteht jeweils eine sich selbst «ütterndeG riesige Maschine. 
Die ćhemensetzung obliegt nicht allein den SportredaytionenG neinG Mei(
nungen und Kommentare hageln von allen Seiten au« die Fussballnational(
mannschaA herunterG selbst IWeltwoche–(Verleger Joger K,ppel lie«ert au« 
ćwitter so etwas wie einen Biveticyer zu den Spielen. xolemiy schürt auch 
der PoulevardG und Sascha Jue«er nimmt diese gern au« und «ungiert als 
Multipliyator und MeinungsmacherG bis aus einem 1oi»eurbesuch eine 
halbe Staatsa»äre wird.

Es ist das Schicysal des FussballsG dass anders als beim Zrtensterben oder 
der Weissgeldstrategie «ehlendes Fachwissen yaum jemanden daran hin(
dertG seine Znsichten hinauszuposaunen. Eine normale Super(Beague(xar(
tie schauen au« SJF rund X3…é……… BeuteG bei einer EM schalten «ast 3 Mil(
lionen zu. Mit einem Zrtiyel zum 1oi»eurbesuch erreicht man davon viel 
mehr Beute als mit einem zu den Vorzügen der Dreieryette. Einschätzun(
gen von «ähigen Sportjournalisten gehen zu Ceiten grosser ZuAritte unseres 
Nationalteams in der Menge unter.

Mehr Sachlichkeit? Wenn das so einfach wäre
Natürlich ginge es dennoch andersG da«ür genügt ein Plicy über die -ren(
ze. Zls Deutschland gegen Ungarn im letzten EM(-ruppenspiel mit …:X zu(
rücylag und damit vor dem Zusscheiden standG war beim CDF etwa «ol(
gender Satz zu h,ren: IWenn bei Ungarn die Dreieryette in Pallbesitz istG 
yommt Szalai jeweils entgegen und zieht dadurch öummels und -inter 
rausG Fiola oder Nego nutzen diese Jäume und starten in die ćie«e.– Und 
nachdem die deutsche El« haarschar« an einer grossen Plamage vorbei(
geschrammt warG disyutierten im ćV(Studio die Ef(Weltmeister xer Mer(
tesacyer und 1hristoph Kramer zusammen mit dem ćrainer xeter öTballa 
über small deep runs, Izweite xasswelle– und Izu viel xaryposition an der 
Fün«eryette–. Das ist ein beachtlicher WandelG wo doch im deutschen Fern(
sehen noch vor nicht allzu langer Ceit gegnerische Spieler als IKlobürste– 
kP la J thTL verspottet und argentinische Schiedsrichter Iin die xampa zu(
rücy– köeribert FassbenderL gewünscht wurden.

Mit der neuen Sachlichyeit sind längst nicht alle glücylich in Deutsch(
land. Zls das Video des 8:8(Zusgleichs des Schweizer Nationalteams gegen 
Franyreich mit dem eystatischen Kommentar von Sascha Jue«er die Junde 
machteG wünschten sich in den sozialen Netzweryen nicht wenige Deutsche 
eben«alls einen derart emotionalen Kommentator «ür die xartien ihres Na(
tionalteams.
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Wie stary sich die Erwartungen bei Bänderspielen von Band zu Band unter(
scheidenG zeigt auch die aytuelle Disyussion in England. Das Nationalteam 
hat sich soeben zum ersten Mal überhaupt «ür einen EM(Final Yuali)ziertG 
doch die PP1 muss sich auch mit Peschwerden von Cuschauerinnen be(
«assenG welche die Perichterstattung Iunausgewogen– zugunsten des engli(
schen ćeams emp)nden. Kommentatoren und Studiogäste Ü darunter eine 
Jeihe Ef(Nationalspielerinnen Ü seien zu parteiisch und würden sich zu 
wenig mit den jeweiligen -egnern be«assen.

Dass sich Emotionalität und Fachyompetenz nicht ausschliessenG zeigen 
etwa JSO und JćSG die Ü wie auch ZJD und CDF Ü einen 1o(Kommen(
tator vom Fach einsetzen. Zllesamt setzen sie au« Ef(xro)«ussballer: Zn(
tonio Esposito im ćessinG Steve von Pergen in der Jomandie sowie ćho(
mas Proich und Sandro Wagner in Deutschland. Das wiryt ausgleichend. 
Der Kommentator schürt die EuphorieG yennt aber seine BimitenG weil er 
Einordnungen und Peobachtungen dem Efperten an seiner Seite überlas(
sen yann. Om Odeal«all bietet das «ür alle einen Mehrwert. Zuch SJF setzte 
Peni ćhurnheer lange eine FachyraA zur Seite Ü erst -ünter NetzerG später 
Karl(öeinz JiedleG beides ehemalige deutsche Onternationale ÜG seit gerau(
mer Ceit ist Sascha Jue«er aber Zlleinunterhalter.

Und dann wieder zurück in die Nische
Wenn während einer EM über BamborghinisG 1oi»eure und ćattoos geredet 
wirdG ist das aber nicht ein«ach dem Niedergang des Sportjournalismus ge(
schuldet. Seit jeher ist das Nationalteam in jedem Band der Welt polemiy(
an«älliger. Die Dänen werden nach dem tragischen Vor«all um 1hristian 
Eriysen im Startspiel und der nachmaligen Quali)yation «ür die öalb)nals 
in der öeimat ge«eiert Ü bis vor yurzem wurden sie als Igeldgierige S,ld(
ner– verspottetG nachdem sie im September 3…X  ein ćestspiel wegen eines 
xrämienstreits boTyottiert hatten. Eine ähnliche Debatte um das Singen 
der NationalhTmne wie hierzulande gab es zuvor auch schon in Deutsch(
land. Und die «ranz,sische Nationalel« spaltete an der WM 3…X… das ganze 
Band.

Dass nun auch die Schweiz von xolemiy um die NationalmannschaA er(
«asst wirdG ist ein relativ neues xhänomen. Das hat einen simplen -rund: 
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Seit dem Zu ommen der Massenmedien war die NationalmannschaA «ast 
schon notorisch er«olglos. Nach X  vergingen satte 3  qahreG bis sich die 
Schweizer FussballnationalmannschaA wieder «ür ein grosses ćurnier Yua(
li)zieren yonnte. Wie gering die Erwartungen an das Nationalteam warenG 
yann man auch an den Cuschauerzahlen in Quali)yationsspielen aus jener 
Ceit ablesen: Die vorentscheidende xartie gegen Pelgien X  wollten gera(
de mal ……… Beute im Pasler St.(qayob(Stadion sehen.

Seit der ra K,bi Kuhn kund der Zu«stocyung der ćeilnehmer«elder an 
Europa( und WeltmeisterschaAenL zählt die NationalmannschaA zu den 
Stammgästen an Endrunden. Er«olge schüren aber auch Erwartungen Ü das 
ist nicht nur im Sport so. Erlangten St phane 1hapuisatG Zdrian Knup und 
-eorges PregT schon allein durch die WM(Quali)yation X ! öeldenstatusG 
wird heute bei -ranit 5hayaG öaris Se«erovic und Nico Elvedi bereits die Zrt 
und Weise medial yritisiertG wie eine Quali)yation zustande yam.

Zls es im November 3…X  um die Vertragsverlängerung mit Vladimir xetyo(
viR gingG äusserten sich sämtliche grossen Ceitungen sehr zurücyhaltend. 
Diese Kommentare waren o»enbar alle vergessenG nachdem die Schweiz 
Franyreich eliminiert hatte. Der IPlicy– bejubelte die EM(öelden als ISe(
NZćOonell–G «ür die NCC gab der Er«olg Ivor allem dem 1oach recht–G und 
die IWeltwoche–G die yaum je ein gutes öaar an diesem Nationalteam ge(
lassen hatteG publizierte yürzlich gleich mehrere Zrtiyel mit BobeshTmnen. 
Om emotionsgeladenen Feld der NationalmannschaA schlagen die Zmpli(
tuden besonders hoch aus.

Bässt man die Zushängeschilder des Bandes wegG ergibt sich ein ganz an(
deres Pild: öeute erscheinen deutlich mehr gehaltvolle Zrtiyel als «rü(
herG das interessierte Fachpubliyum )ndet hochwertige Perichte in Cei(
tungenG Magazinen und xodcasts. Es wird au«wendig recherchiertG Miss(
stände werden au«gedecyt kwie yürzlich bei den Syandalen um Missbrauch 
im Schweizer ćurnverbandL und au lärende Zrbeit wird geleistet kwie in 
Sachen Jegenbogen2agge bei der EML. Dabei sind die Zn«orderungen an 
Sportmedienscha»ende in jüngerer Ceit deutlich gestiegen. Die -renzen 
zu den anderen Jessorts sind längst nicht mehr so ylar wie einst. Wer 
über ein EM(Spiel in Payu berichten sollG muss auch verstehenG warum 
Zserbeidschan als Zustragungsort problematisch ist. Wenn es um einen 
Pesitzerwechsel beim F1 Pasel gehtG ist juristisches Wissen unabdingbar. 
Und wenn eben ein ćrainer von einem Ibreit ziehenden Cehner– sprichtG 
yommt man um einen ćaytiy(1rashyurs nicht herum.

Wenn der EM(ćross weitergezogen istG werden Sportjournalistinnen wie(
der ihre Nische bedienen. Und dort sind sie sehr wohl angesehen. Mit dem 
Sportjournalismus und -rossanlässen verhält es sich ein bisschen so wie 
mit dem yleinen SpezialitätenrestaurantG das alle paar qahre im Centrum 
eines grossen Stadt«estes steht: ’blicherweise werden Yualitativ hochwer(
tige Speisen einer öandvoll -ourmets präsentiertG die das zu schätzen wis(
sen. Peim Stadt«est yommen aber jeweils ungelernte Zushil«en hinzu und 
lassen öotdogs und xommes «rites «ür die Masse rausG die gar yeine h,he(
ren Znsprüche hat. Ost der Spuy vorbeiG nimmt alles wieder seinen gewohn(
ten -ang.

Zum Autor

Mämä Sykora ist Journalist, seit 2009 ist er Chefredaktor des Fussball-
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