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Zu dieser Ausgabe

teil der Sportlerinnen über 40%. Die starke Zunahme von Frauen im Breiten- und
Spitzensport in den letzten fünfzig Jahren wird als «die grösste Veränderung im
Sportsystem» bezeichnet2.
Doch obwohl Frauen sowohl als Akteurinnen als auch als Konsumentinnen beinahe
alle Sportarten erobert haben und der Frauenanteil in Sportvereinen inzwischen
über 40% beträgt, sind die Entscheidungsgremien im ehrenamtlichen wie im professionellen Bereich immer noch fest in Männerhand. Auf der Ebene von Trainern
und Sportfunktionären sind Frauen nach wie vor sehr schlecht vertreten. Die Sportbeilagen der Tageszeitungen zeichnen ein ähnlich tristes Bild, was den Frauensport
anbelangt. Sportlerinnen kommen in der Sportberichterstattung kaum vor. Medienauswertungen belegen, dass nur gerade knapp ein Zehntel aller Beiträge Frauensport thematisieren. Die traditionellen Männersportarten wie Fussball, Eishockey,
Rad- und Motorsport stehen im Rampenlicht der nationalen und internationalen
Sportberichterstattung, über Frauensportarten wird nur am Rand berichtet. In der
Regionalsportberichterstattung sieht das Bild ähnlich aus.
Wenn Sportlerinnen Eingang in die Medien finden, dann zudem meist nicht wegen
ihrer sportlichen Leistungen. Spielerinnen wie Anna Kournikova zeigen, dass bei
Sportlerinnen das Aussehen höher gewertet wird als der sportliche Erfolg. Kournikova ist der bestverdienende weibliche Tennisstar, obwohl sie keinen einzigen
Turniersieg vorweisen kann. Neben den Medien und der Wirtschaft machen auch
die Sportverbände Druck auf die Sportlerinnen, sich möglichst attraktiv zu präsentieren.
Von einer echten Gleichstellung im Sport sind wir noch weit entfernt. Dies zeigt
sich nicht zuletzt daran, wie schwer es auch heute noch für Frauen ist, in lukrative
und prestigeträchtige Männersportarten einzudringen. Doch die Aufholjagd der
Frauen geht weiter. Immer mehr Mädchen und Frauen dringen in eine der letzten
Männersportbastionen ein: den Fussball. Erst kürzlich hat Fifa-Chef Sepp Blatter
die Zukunft des Fussballs als weiblich bezeichnet. Im April dieses Jahres fand unter
eben diesem Motto in Deutschland der erste Frauen- und Mädchen-Fussballkongress statt. Damit Sportlerinnen nicht nur in Bezug auf Teilnahme, sondern auch in
Bezug auf gesellschaftliche Anerkennung, mediale Präsenz und öffentliche Gelder
mit ihren Kollegen gleichziehen können, ist eine kritische Auseinandersetzung mit
dem Sportgeschehen unabdingbar.

«Höher zu klettern als ein Kamerad, einen anderen unterzukriegen
heisst: seine Überlegenheit über die ganze Welt zu bestätigen. Ein derartiges Draufgängertum ist dem Mädchen verwehrt. Kein Vertrauen
mehr zu seinem Körper haben heisst, sein Selbstvertrauen verlieren.
(…) Lasst die Frau nur schwimmen, Klettertouren machen, ein Flugzeug steuern, gegen die Elemente ankämpfen, Gefahren und Abenteuer bestehen, und sie wird vor der Welt die Furchtsamkeit, von der ich
eben sprach, nicht empfinden.»
Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht

Martina Buzzi, Sandra Meier, Anna Sax, Susi Wiederkehr
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Die Olympe nimmt das UNO-Jahr des Sports und der Sporterziehung zum Anlass,
einen kritischen Blick auf den Sport und die Sportberichterstattung zu werfen. Sport
hat stark normativen Charakter und ist eine zentrale Instanz, was die Ausbildung
der Geschlechtsidentität und die Reproduktion der Geschlechterordnung anbelangt.
Im Sport sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern immer noch beträchtlich, überholte Rollenklischees halten sich hartnäckig. Dabei ist der Sport nicht
nur Spiegel der Gesellschaft, sondern auch ein Ort, wo Geschlechterstereotypen
gebildet und zementiert werden. Der Sport bildet das Verhältnis der Geschlechter
nicht nur ab, sondern rechtfertigt es auch. Soziale Unterschiede werden auf biologische zurückgeführt, wie etwa die körperliche Überlegenheit des männlichen starken
Geschlechts über das weibliche schwache. Heute, wo sich die Trainingsbedingungen
der Frauen denjenigen der Männer angepasst haben, haben sich die Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern signifikant verringert.
Die Geschichte des Frauensports ist bewegt – von seinen Anfängen bis heute. Seit
Mitte des 19. Jahrhunderts kämpfen Frauen um das Recht auf sportliche Betätigung. Sport war und ist ein «grosser Trainingsplatz für die Aufholjagd der Frauen
in ihrem Streben nach Gleichberechtigung»1. Wie sehr die Geschichte des Frauensports mit der Frauenemanzipation verknüpft ist, illustriert das folgende Beispiel:
Ein Jahr nachdem in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, wurde
auch das Mädchenturnen dem Bubenturnen gleichgestellt. Wenn Frauen Sport treiben wollten, konnten sie dies lange Zeit nur innerhalb des eng gesteckten Rahmens
der Gesundheitsvorsorge, nicht zuletzt im Hinblick auf eine künftige Mutterschaft,
tun. Vom Wettkampf blieben sie weit bis ins 20. Jahrhundert ausgeschlossen. Doch
inzwischen haben die Frauen rasant aufgeholt: Frauen und Männer treiben mitt
lerweile mit der selben Häufigkeit Sport. An der letzten Olympiade betrug der An-

1
2

Jutta Deiss, Frauen in Bewegung, http://www.frauen-aktiv.de/aktiv/9/seite3.php
Markus Lamprecht, Hanspeter Stamm, Sport zwischen Kultur, Kult und Kommerz, Zürich 2002, S. 96.
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Der Damenschwimmclub St. Gallen
Marina Widmer
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Ein modernes Signet wählte der Damenschwimmclub St. Gallen (DSC SG), als er,
vermutlich als einer der ersten dieser Art, 1910 gegründet wurde. Initiiert hatten
ihn die aktiven Schwimmerinnen Paula Schneider und Milly Ittensohn, die bereits
verschiedentlich an Schwimmfesten teilgenommen hatten und künftig auch in St.
Gallen Startmöglichkeiten für Schwimmerinnen schaffen wollten.
Schwimmen als Sport war damals noch keine Selbstverständlichkeit, und Damenschwimmen schon gar nicht. Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896,
durften sich bei den Schwimmdisziplinen noch keine Frauen beteiligen. Erst 1912
wurden Frauen beim Turmspringen, bei 100-Meter-Freistilschwimmen und bei der
4-mal-100-Meter-Staffel zugelassen.
Als Pionierinnen und Vereinsgründerinnen ermöglichten aktive Sportlerinnen
Mädchen und Frauen den Einstieg in sportliche Aktivitäten. Weitere, ideelle Unterstützung erhielt der Frauensport von verschiedenen um die Jahrhundertwende
entstandenen Reformbewegungen wie zum Beispiel der Freikörperkultur.
Im Schwimmsport herrschte in den ersten Jahren strenge Geschlechtertrennung.
Der Schwimmunterricht in St. Gallen fand im Volksbad statt, das als zweites Hallenbad der Schweiz 1906 eröffnet worden war. Für Männer galt bis in die 1920er
Jahre während des Damenschwimmens ein striktes Aufenthaltsverbot. So waren die
ersten Schwimmtrainer, damals Schwimmwartinnen genannt, bis 1924 ausschliesslich Frauen; erst danach wurde ein technischer Schwimmleiter eingestellt, der die
Frauen in moderne Schwimmtechniken einführen sollte.
Die Schwimmerinnen waren vor allem an Schwimmfesten begehrt. Das erste Schauund Wettschwimmen in der Ostschweiz fand 1911 im Männerweiher auf Dreilinden
statt. Es war ein städtisches Ereignis. Die Stadtmusik St. Gallen spielte zum Auf-

takt, und am Abend fand die Preisverleihung mit anschliessendem Tanzabend statt.
Neben dem Wettschwimmen galt das Kunstschwimmen lange als gutes Werbemittel für den Schwimmsport, dazu gehörten das Figurenlegen wie auch das Reigenschwimmen, beides Vorläufer des Synchronschwimmens. Auch das Turmspringen
fand Anklang. Annette Kübele vom DSC SG war in den 1920er und 1930er Jahren
eine bekannte Turmspringerin, allerdings durfte sie nur von morgens 5 Uhr bis zur
Öffnung des Bades im Männerweiher auf Dreilinden üben. Auch andere Schwierigkeiten gab es zu meistern: Fiel ein Schau- und Wettschwimmen mit der Menstruation zusammen, galt es das Problem mit viel Einfallsreichtum zu lösen – so wurde
beispielsweise ein Vorläufer des Tampons fabriziert.
Die Beteiligung des Damenschwimmclubs an Schwimmfesten zeitigte Erfolg. 1923
meldeten sich auf die erste öffentliche Ausschreibung von Anfängerinnenschwimmkursen 300 Interessentinnen. Der Damenschwimmclub St. Gallen ist heute noch aktiv. Dem historischen Bewusstsein von Brigitta Langenauer vom DSC St. Gallen ist
es zu verdanken, dass wir heute Einblick in seine lange Geschichte haben.

Sport – Spiegel der Gesellschaft

Wie wichtig ist der Sport?
Über mediale, kommerzielle und politische Körpermetaphern
Regula Stämpfli

«Sport is war minus the shooting.» George Orwell

Watching the Boys Play

«Watching the Boys Play – Frauen als Fussballfans» 5 beschreibt in diesem
Zusammenhang die Problematik von Frauen, im Sport als Akteurinnen, als
Gleichberechtigte und vor allem als Menschen und nicht nur als Körper wahrgenommen zu werden. Irgendein «Boxenluder» kennt man beispielsweise viel
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Die erste Reaktion auf den Auftrag, über Sport aus feministischer Sicht zu
schreiben, ist Irritation. Denn einerseits gibt es tatsächlich die befreienden,
feministischen Erfahrungen durch Bewegung1, ja es gibt sogar Sport als Friedensprojekt.2 Andererseits klingen in der von Kommerz definierten Sportindustrie vor allem die negativen Begleiterscheinungen nach. Internationale
Sportwettkämpfe sind von Dopingskandalen, Funktionärskorruption und nationalen Schau-Schlachten überschattet. 3 «Sport» ist neben den «Medien», der
«Politik», der «Wirtschaft», der «Gesellschaft» etc. zum strukturellen Machtfaktor der globalisierten Industriegesellschaften aufgestiegen. Feministische
Ansätze sind in dieser Logik immer in der Minderheitenposition. Und je länger man und frau sich mit dem Thema beschäftigt, umso erschreckender fällt
die Analyse bezüglich Frauenvertretung, feministischen Agenda-Settings,
frauen- und gleichstellungsfördernder Politiken etc. aus. Die Entstehung des
modernen Sports ist der Spiegel der industriellen Entwicklung, das Boxen
Ausdruck der Gesellschaftsordnung, das Rekordstreben strukturierend für
die Wirtschaft und der national-sportliche Fanatismus ein Indikator für alle
gesellschaftlichen Probleme. 4 Kurz, international organisierter Sport verheisst
selten Emanzipation.

eher als die Triathlon-Weltmeisterin Natascha Badmann. Die «Spielerfrauen»
sind wohl auch bekannter als die aktiven Fussballerinnen und tragen mit Bestimmtheit mehr Werbeverträge nach Hause. «Soccer» ist in Europa nach wie
vor die sportliche Männerbastion par excellence. Eine Rolle, welche in der
USA der dem Rugby verwandte «Football» einnimmt. Nun zeichnen sich Soccer und Football gerade dadurch aus, dass sie die Männlichkeit verherrlichen,
während sie die Weiblichkeit auf ihre Sexualität reduzieren.6 Wer die Cheer
leader-Kultur in den USA kennt, weiss, wovon ich spreche. Doch es genügt
auch, in Europa die Klatschkolumnen über die «Rasenflittchen» zu lesen. Frauen und Fussball stehen etwa im Verhältnis Ameise zu Elefant – Erstere sind
jederzeit in Gefahr, zertreten zu werden. Das Verhältnis Frauen und Sport ist
jedoch nicht nur beim Fussball ungleich.
Die Suchmaschine «Google» beispielsweise spuckt zu den Stichworten «Frauen und Sport» zunächst mal Hunderte von Diät-, Jogging- und Wellness-Sites
aus. Die «alten» Heldinnen des frühen Frauensports in Tennis, Golf und Autorennen usw. gehen dabei ebenso verloren wie die feministischen Auseinandersetzungen mit dem Thema «Sport». Die gegenwärtig überall feststellbare
reale und diskursive Schwächung feministischer Positionen zeigt sich nirgends
so stark wie in den Sportmedien und deren Ausstrahlung auf die Öffentlichkeit. 7 Auch die Athletinnen selber bieten wenig Ansätze, eigene Geschichten
zu erzählen, die, auf die Zukunft gerichtet, in Mädchen nicht nur den Wunsch
nach Medaillen, sondern auch den Wunsch nach Emanzipation wecken.8
Während es in anderen Teilbereichen des Machtkartells gelungen ist, die Frauen und ihr bis dahin unsichtbares Leben und Arbeiten sichtbar zu machen und

9

Gescheiterter Versuch der Emanzipation durch Sport

Die Geschichte der Ein- und Ausklammerung von Frauen bei den wichtigen
nationalen und internationalen sportlichen Wettbewerben ähnelt darin der
Geschichte der politischen Gleichstellung. Und wie in der Politik stehen auch
im Sport einflussreiche Institutionen und Akteure im Wege, die alles daransetzen, den Einbezug der Frauen zu kanalisieren, zu kontrollieren, zu begrenzen
und so zu gestalten, dass er dem gerade gängigen zeitgenössischen Frauenideal
nicht widerspricht. Frauen wurden bei den Olympischen Spielen nie aus Gründen der Gleichheit und der Anerkennung ihres Menschenstatus zugelassen,
sondern aus Gründen politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Konvenienz. Trotz starker Frauenlobbys waren und sind die Athletinnen immer
noch auf den Goodwill und die politische Agenda der Männer angewiesen.
«Paid less, with fewer representatives in senior administrative, coaching, media,
and academic positions, women are left in little doubt that they remain interlopers rather than tenants.»16 Besonders die auf Inszenierung fixierte Popkultur, welche vor allem im Sport dank trivialisierendem Fernsehpopulismus unreflektierte Geschlechter-, Ökonomie- und Politiken-Matrixen transportiert,
verstümmelt viele Ansätze emanzipatorischer Kraft.
Kommerzialisierung des Sports
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eine Neubewertung der meistens abschätzig beurteilten «weiblichen» Tätigkeiten zu initiieren, stellen der internationale Sport und die Athletinnen quasi
«das Ende der feministischen Geschichte» dar. 9 Sexismus, Diskriminierung,
sexuelle Übergriffe, ökonomische Ausschliessmechanismen und Machthierarchien sind in nationalen und internationalen Sportvereinen an der Tagesordnung. 10 Die Sportseiten widmen Frauen im Sport ganz wenige Zeilen, es sei
denn, sie können gleichzeitig Sex-Appeal und Leistung und/oder nationalen
Stolz verbinden. 11 Während männliche Athleten mit ihrem körperlichen Einsatz Stärke, ihren Staat, ihr Sportunternehmen u.a. identifizieren, stellen die
Athletinnen den schönen Aspekt, die Anmut, die Geschmeidigkeit und die
Kultur per se dar. Immer wieder weisen Sport-Schlagzeilen auf die gesellschaftliche Verwunderung hin, dass auch «zierliche» Frauen 3,8 km schwimmen, 180
km Rad fahren und anschliessend noch 42,2 km rennen können. Gleichzeitig dominieren typische Strategien der Diffamierung einzelner Sportarten als
«unweiblich». Erinnert sei an die immer wiederkehrenden Kommentare beim
Frauen-Diskuswerfen. Gerade letztes Beispiel zeigt, wie wenig Frauen eigentlich immer noch in «Männersportarten» zu suchen haben.12
Der Weg, auch nur zur Anerkennung der Tatsache, dass Frauen Sport treiben,
und zwar auf höchstem Niveau, war hart und steinig. 13 1967 gelang es einer 20jährigen Athletin, unter dem Pseudonym K.V. Switzer am Bostoner Marathon
teilzunehmen. Sie argumentierte völlig logisch, dass ihr nie in den Sinn gekommen sei, dass ausschliesslich Männer an diesem Wettbewerb teilnehmen dürfen.14 Switzer demonstrierte damit eine weibliche Ausdauer und Kraft, welche
die Männer bis dahin immer verneint hatten. Bis 1972 erlaubte das Olympische
Komitee nicht einmal das 1500-Meter-Rennen für Frauen. Und der erste olympische Marathon für Frauen fand erst 1984 statt.
Seither geht es Schritt um Schritt mit der Eroberung des Terrains der Männersportarten, die, kaum erreicht, wiederum sexualisiert aufgeladen werden, um
den Frauen den ihnen zustehenden Platz in Gesellschaft, Sport, Politik und
Wirtschaft zuzuweisen. Und während dieses Prozesses verstummen die Frauen
mit demselben Tempo, indem sie an Statistiken zulegen. 15 Das Erstarken der
Frauenfussballklubs sowie Box-Office-Hits wie «Bend It Like Beckham» sind
in diesem Zusammenhang wohl eher die Ausnahme, die die Regel bestätigen.
Dass ausgerechnet das Frauentennis mittlerweile auch den Akteurinnen Millionenverträge einbringt, ist weniger der Beleg dafür, dass Frauen in einem
Sport gleichberechtigt sind, sobald sie gleiche oder ähnliche Leistungen wie
die Männer erbringen. Frauentennis ist deswegen so etabliert, weil nicht zuletzt Frauen für ihre Präsenz und ihren Einsatz auf dem Hartplatz jahrzehntelang und hart gekämpft haben.

Der Frauensport stellte eines der Einfallstore dar, in welchen das Marketing
den Siegeszug der Werbeästhetik «Werde ein Ding» erfolgreich umsetzte. Dies hängt mit der Eroberung des Marktes durch die grossen Sportwarenproduzenten zusammen. Sportartikel wurden zwar schon immer grundsätzlich
auch gekauft, weil sie gewisse Funktionen erfüllen. Doch eigentlich ist der

11

Gebrauchswert respektive der Unterschied zwischen Nike-, Reebok- oder
Addidas-Schuhen nur für Kenner zu eruieren. Deshalb müssen Sportartikel
so gefertigt und geformt werden, dass sie sich per Exklusivität verkaufen und
wiedererkennen lassen. Dazu braucht es ein aufwendiges Design und aufwendiges Inszenierungspotenzial, sprich Marketing. Die Ware wird dann zum Fetisch, wenn sie von einem prominenten Sportler, Modeschöpfer, Model, einer
Schauspielerin, einemTalkmaster etc. getragen und vorgeführt wird. So bestehen auch auf dem Sportmarkt nur noch Dinge und Personen, die sich verkaufen und inszenieren lassen. Einziges Kriterium der Form und des Erfolges ist
es deshalb, aus der Masse der Namenlosen herauszustechen. Dazu braucht es
keine Kraft der Argumente, sondern höchstens noch die Stärke der Bilder, des
Wiedererkennungseffekts, des Images. So sind heutzutage die Athletinnen nur
dann auch ökonomisch erfolgreich, wenn sie sich als Models mit viel nackter
und junger Haut via Sportartikelmarketing «verkaufen» lassen. Dabei reproduzieren sich die ärgsten Körperklischees und Geschlechter-Stereotypen. 17

tikorganisationen, die typische Bubensportarten anbieten. Die grossen Sportvereine und die meisten Fussballklubs sind in Männer-Aktiven-Hand. Aus diesen Posten generieren sich dann erfolgreiche Karrieren in Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft.20

«It’s the numbers – stupid...» – Quantität hat eine Auswirkung auf Qualität

Dies mag nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die publikumserfolgreichen Sportmedien kaum Journalistinnen beschäftigen. So waren auch in Athen
2005 lediglich 16.6% weibliche Reporter akkreditiert. Und die 16.6% kamen
nur dank den emanzipierten nordischen Ländern und Kanada zusammen.
Athen zeigte dennoch statistisch Erstaunliches: Zum ersten Mal erreichten die
Athletinnen mit 40.6% einen Partizipationsrekord. Somit hatte sich der Anteil
an Sportlerinnen seit 1964 in Tokio verdreifacht, seit Montreal 1976 verdoppelt
und lag weit über Atlanta 1996 (34.2%) und Sydney (38.2%) 2000.18
Die Unterrepräsentation von Mädchen auf der untersten Stufe der Sporthierarchie ist auch in den westlichen Staaten strukturell. In der EU sind 63% der
jungen Männer (bis 20 Jahre), aber nur 37% der jungen Frauen (bis 20 Jahre) in den Sportverbänden aktiv. Nationale Unterschiede sprechen Bände: In
Schweden treiben laut einer Studie vom Europarat 70% aller Frauen regelmässig Sport, während dies in Italien lediglich 15% tun.19 Die Europäische Kommission stellt immer wieder fest, dass es eine systematische Nichtförderung
sogenannt «weiblicher» Sportarten gibt und dass versucht wird, zu verhindern,
dass Frauen in die Position von Sportfunktionären gelangen. In den äusserst
lukrativen sportlichen Männerbereichen wie Fussball, Hockey, Ringen und
Boxen werden Frauen selten und nur gegen starke Widerstände zugelassen.
Diese klassischen, sozialisations- und «kultur»bedingten Ausgrenzungsstrategien korrespondieren mit der üblicherweise auch EU-weiten staatlichen und
ökonomischen Privilegierung diverser Fussball-, Eishockey- und Leichtathle-

13

IOC und Fifa als Stripteasefetischisten
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Die Sportvereine sind also auf jeder Stufe und in fast jedem Land Männersache. Diese Männerdominanz führt bezüglich Geschlechterpolitik zu skandalösen politischen «Sport»-Entscheiden. So hat das IOC den Beachvolleyballerinnen verboten, mehr als 4 cm breite Seitenränder am knappen Bikini zu tragen.
Argumentiert wurde mit höheren Einschaltquoten und teureren Fernsehrechten. Den protestierenden Athletinnen wurde mit Ausschluss gedroht. Der FifaPräsident Sepp Blatter darf ohne politische Konsequenzen den Akteurinnen
im Frauenfussball «empfehlen», knappe Höschen zu tragen, damit die Wirtschaftlichkeit und die Attraktivität von Frauenfussball steigen. Zynikerinnen
unter uns warten nur noch auf den Tag, an welchem das IOC plötzlich beschliesst, zwecks Erhöhung der Einschaltquoten Hochspringerinnen in Strapse
zu stecken und Gewichtheberinnen in Korsetts zu pressen. Der Protest würde
angesichts der Millionenfernsehrechte und der lockenden Werbeeinnahmen
wohl nicht allzu laut ausfallen. Schliesslich posieren schon heute erfolgreiche
Frauen aller Sparten als Kleiderständer und/oder Nacktmodelle.21 Offenbar
eine der wenigen Körpermetaphern, die in der westlichen Mediengesellschaft
für Frauen noch möglich ist.
Die Penetrationskraft männlicher Medienmacht kennt in der globalisierten,
von der US-amerikanischen Popkultur durchdrungenen Bilder- und Fleischin-

Sport durchdringt jeden Bereich der Gesellschaft

Die Wirkung der sexuellen Aufladung des Frauensports darf als gesellschaftliche Machtkonstruktion nicht unterschätzt werden. Wenn leistungsstarke
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dustrie vor allem im Sport keine Grenzen. Über sportliche Frauen-Körpermethaphern wird die Pornographisierung des Alltags vorangetrieben. Dies in
Kombination mit einer «Sex sells»-Logik und einem wachsenden Aufmerksamkeitsmarkt. Seit den kommerziell erfolgreichen Coca-Cola-Spielen in Los
Angeles 1984 hat die Omnipräsenz von Sport und dessen Vermarktung Dimensionen erreicht, die kaum mehr fassbar sind.
1980 beliefen sich die Fernseheinnahmen dank Olympia noch auf 110 Millionen Dollar für die Sommer- und Winterspiele, 1984 schon auf 400 Mio., und
bei Sydney lagen sie schon bei über 1,3 Mrd. Dollar. Athen 2005 wird aufgrund
der «innovativen» Budgetgestaltung wohl nie wirklich aussagekräftige Zahlen
dazu liefern können, doch das IOC weist 1,4 Mrd. Dollar an Fernsehrechten
aus. 22 Wo viel Geld und Macht ist, bleiben Männer unter sich.23
Die Agendasetting-Macht der Männer im IOC lässt sich aus feministischer Sicht
nicht unterschätzen. Denn mit dem Sport werden nicht nur Kommerz- und Medienanlässe unter Ausschluss jeder Gender-Mainstreaming-Perspektive organisiert, sondern klischierte Frauenbilder kulturell und gesellschaftlich fixiert.24
Dies kulturspezifisch unter puritanisch doppelbödig inspirierten britisch-amerikanischen Vorzeichen, deren antifeministische Tendenz nur noch von den patriarchal-sexistischen Traditionen der Entwicklungsländer übertroffen wird.
Wenn Janet Jackson und Justin Timberlake einen koitalen, auf die Pornoindustrie gemünzten Showauftritt während des grössten amerikanischen Sportanlasses, dem Super Bowl, Ende Januar 2004 absolvieren, dann gehen diese
Bilder um die Welt. Dass dabei die entblösste Brust einer Jackson und weniger
die fortschreitende Pornographisierung sämtlicher Sport- und Medienanlässe
kommerzielle und juristische Konsequenzen hat, ist doppelt bedauerlich. Denn
nicht die nackte Brust ist schändlich, sondern der Kontext, in welchem die
Brust entblösst wird. Genau darum geht es. Doch statt eine feministisch inspirierte Pornographiedebatte am Beispiel des Sports zu initiieren, gehen feministische Positionen im amerikanisch-fundamentalistischen Legalisierungsdiskurs unter. 25 Der Begriff «politische Korrektheit» ist deshalb zum Schandwort
degeneriert und nimmt jeder kritischen Beobachtung sexistischer, frauenverachtender und entwürdigender Darstellung – vor allem im Sport – die Kraft.
Das Argument, dass es eine Freiheit gibt, zu entscheiden, wann eine mündige
Person eine nackte Frau sehen will und wann nicht, gilt als schrecklich unmodern und konservativ.

Sportlerinnen nicht das entsprechende Aussehen mitbringen, ist ihre Sportkarriere auf wenige erfolgreiche Wettkämpfe beschränkt und ihre berufliche und
monetäre Zukunft nicht gesichert. Wenn andererseits weniger leistungsstarke
Athletinnen dem gängigen Körperfaschismus entsprechen, sind die Wettkämpfe nur noch Nebenbühne für die millionenschwere Inszenierung – die Tennisspielerin Anna Kournikova lässt grüssen. Immer mehr zeigt sich auch im Sport,
dass nicht die Leistung, sondern die zugeschriebenen Attribute entscheidend
sind. Der Medienfeudalismus zeigt sich gerade im Sport. Im Fussball beispielsweise ist es mittlerweile Tatsache, dass nicht die Fussballer, sondern diejenigen,
die ihre Leistung transportieren, kommentieren und einordnen, im Mittelpunkt
stehen. Da dies in den westlichen Sportmedien fast ausnahmslos Männer sind,
rücken die Frauen, ihre Sportarten und die Definitionsmacht des Diskurses
noch weiter in den Hintergrund, als sie schon sind. Hier bestätigen Ausnahmen
nur die Regel. Im deutschen Kontext zeigen die Moderatoren Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann den Mechanismus, wie ehemalige Sportreporter
zu die Politik, die Wirtschaft und die Gesellschaft definierenden Medienikonen
mutieren. 26 Während im deutschen Fernsehen die Frauen immerhin noch die
Politik-Talkshows moderieren dürfen, werden alle grossen Unterhaltungskisten von Männern geleitet.
Das Medienphänomen Sport und die damit zusammenhängende Rollenfixierung der Athletinnen zeigen Unfassbares: So sind die Werberechte, Fernsehübertragungen und Rollenklischees direkt miteinander verknüpft. In der Längsschnittstudie der «Amateur Athletic Foundation» in Los Angeles «Gender in
Televised Sports 1983 – 1999» finden sich aussagekräftige Daten. Die Studie
kommt zum Schluss: «Perhaps the most distressing finding of Gender in Televised Sports is the continuing failure of sports news shows to adequately cover
women’s sports. The percentage of stories and airtime devoted to women’s
sports on local news programs remains almost as low as it was a decade ago.
What coverage does exist still too often treats women not as athletes, but as sex
objects.» Klipp und klar benennt der Bericht, worum es geht. Um Sexismus:
«There is a name for a pattern of behavior that ignores and belittles women’s
accomplishments. It is sexism, plain and simple.» 27 Der amerikanische Medienreport konstatiert uralte Patriarchal-Logiken: Kommentatoren nennen Athletinnen bei ihren Vornamen, die männlichen Tennisspieler werden meistens
mit Nachnamen dargestellt. Männerwettbewerbe gelten als Championship,
Frauenwettbewerbe werden extra und immer wieder als «Frauenwettbewerbe» charakterisiert. Männer gewinnen Spiele, weil sie kontrolliert, aber aggressiv genug spielen, Frauen verlieren immer, weil «ihre Gefühle» versagten.
Alle Sportübertragungen konstruieren so sexistische Stereotypen, um einfache
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1 «Alma mater of Voe and Radliffe brings sport to Muslim women», The Guardian, 22.2.2005.
2 «Fussball für den Frieden»: Mit Sport will Adolf Ogi die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen in
Kolumbien senken, SonntagsZeitung, 6.2.2005.
3 Siehe u.a. Thomas Kistner, Der olympische Sumpf. Die Machenschaften des IOC, München
2000; Andrew Jennings, Das Olympia-Kartell, Hamburg 1996.
4 Ellis Cashmore, Making sense of Sports, New York 2000.
5 Nicole Selmer, Watching the boys play – Frauen als Fussballfans, München 2004.
6 Peter Lösche/Undine Ruge/Klaus Stolz (Hg.), Fussballwelten. Zum Verhältnis von Sport,
Politik, Ökonomie und Gesellschaft, Opladen 2002.
7 Während an den Universitäten kiloweise unbeachtetes Papier zu Gender publiziert und
finanziert wird, wächst die Distanz zum Mainstream und zur Öffentlichkeit. Feministische
Themen waren in den 1970er und 1980er Jahren in der öffentlichen Agenda politischer
Berichterstattung. Das könnte von den 2000er Jahren selbst von den zahlreichen GenderPreisträgerinnen nicht allen Ernstes behauptet werden.
8 So meinte die Schwimmerin Ashley Tappin in «Sports Business Daily» am 28.8.2000: «It’s every
girl’s fantasy to be a sex symbol».
9 Siehe dazu auch die Beurteilung von Carlene Weaving, Like Beauty, Exploitation is in the
Eye of the Beholder. An Examination of Women Olympic Athletes Posing Nude, in: Sixth
International Symposium for Olympic Research, London 2002, S. 209–216.
10 Siehe dazu auch Ilse Hartmann-Tews (Hg.), The Challenge of Change. Frauen in
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Führungspositionen des Sports. Ein internationaler Vergleich, Duisburg 2002.
11 Zu Medien und Frauensport siehe den Vortrag der Sportwissenschaftlerin Gertrud Ursula
Pfister, 16.9.2002: Frauensport, Massenmedien und Olympische Spiele, online www.goethe.
de/ne/hel/progr/wort/depfist1.htm.
12 So verdiente die Stabhochsprung-Weltmeisterin Stacy Dragila 1999 nur die Hälfte der Prämie
der Männer. Wenigstens erhielt sie nicht auch nur die Hälfte der Medaille, N.Y. Times,
20.8.2000.
13 Siehe dazu Ilse Hartmann-Tews, Sportentwicklung in Europa unter Einbeziehung von Frauen,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bd. 26/2004, S. 31–38.
14 Siehe Cashmore, a.a.O., S. 171.
15 Es ist auffallend, dass feministische Studien, wie auch die von Ilse Hartmann-Tews, die
Inklusions-Exklusions-Politik im Sport mit Akribie mit Zahlen belegen, ohne aber auf die Bilddekonstruktionen und die «soft factors» bezüglich Frauen und Sport einzugehen.
16 Cashmore, a.a.O., S. 181.
17 Der kanadische Bundesrichter Potter Stewart meinte diesbezüglich während der
Auseinandersetzung um die nackten kanadischen Olympia-Athletinnen wohl nicht zu Unrecht
und völlig pragmatisch: «Wenn ich Porno sehe, dann weiss ich es.» So wie die Athletinnen
mittlerweile in den Hochglanzzeitschriften ihre Körper verkaufen, sehen wohl viele Menschen
Ähnliches wie der Bundesrichter. Siehe auch Weaving, a.a.O., S. 209.
18 Zahlen zu Frauen an den Olympischen Spielen unter www.olympic.org. Gute statistische
Überblicke und Artikel aus dem «Journal of Sport» sind online via www.aafla.org (Amateur
Athletic Foundation Los Angeles) abrufbar.
19 Report on women and sport. Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities,
Europäisches Parlament, 21.5.2003.
20 Ebenda.
21 Prof. Ursula Pfister, siehe a.a.O., nennt dies «das Kournikova-Syndrom». Wie weit dieses
auch in der Politik gehen kann, zeigt das Posieren von fünf Schweizer Nationalrätinnen als
Kleidermodels für die Schweizer Illustrierte, 17.1.2005.
22 Alle Zahlen finden sich im Internet unter www.olympic.org, hier unter www.olympic.org/uk/
organisation/facts/revenue/broadcoast_uk.asp.
23 Siehe Hartmann-Tews 2004, a.a.O., S. 36.
24 So wurde die Tennisspielerin Ameilie Mauresmo in der Presse mehrfach kritisiert, nicht nur,
weil sie sich offen als Lesbe bekannte, sondern auch, weil ihr Auftreten und ihr Tennisspiel
angeblich zu «männlich» waren. Siehe Pfister, a.a.O., S. 3.
25 So wird ausschliesslich die nackte Haut geahndet, was dazu führt, dass mittlerweile auch in
Kindersendungen Nacktheit imitiert, aber nie gezeigt wird. Dies wiederum entspricht der
Pornographisierung und sexuellen Aufladung des Alltags selbst bei Handlungen, die in keinem
sexuellen Kontext stehen. Siehe dazu auch Weaving, a.a.O., S. 211. Siehe zu Jackson/Timberlake
den Bericht zu «Nipplegate» unter www.kleinreport.ch, Archiv, 28.12.2004.
26 Dirk Schindelbeck, Mittendrin statt nur dabei? Zur Entwicklungsdynamik von Fussball, Medien
und Kommerz, in: Politik und Zeitgeschichte, Bd. 26/2004, S. 16–22.
27 The Amateur Athletic Foundation of Los Angeles, Gender in Televised Sports 1989, 1993 and
1999, Los Angeles 2000. Hier Zitat S. 5.

Identifikationsmöglichkeiten anzubieten und spannungsgeladene Gegensätze
zu kreieren. Die Sportmedien tragen damit zu einem gesellschaftlichen Klima
bei, in dem Vorurteile ein akzeptiertes Mittel zur Abgrenzung und zur Diffamierung sind. Dieser Imagetransfer findet dann vom Sport auf Politik, Wirtschaft und Kultur und umgekehrt statt.
Die Selbstverständlichkeit des Sportes liegt somit in der Perversion ursprünglich beschworener Ideale. Körperfetischismus statt Leistung und Wettbewerb
ist der Trend, «the winner takes it all» statt «die Teilnahme ist wichtiger als
das Gewinnen» regiert.
Die globalisierte Unverantwortlichkeit, verbunden mit einer populistischen
Fetischierung des Live-Moments, verknüpft mit einer völlig ahistorischen Informationsleistung, macht möglich, dass der «Sport» nach wie vor als sinnstiftende Ideologie funktioniert. Fairness, Ausdauer und Leistung werden als
sportliche Tugenden beschworen. Selbst Emanzipation und Geschlechtergleichheit klingen im Sport nach. Doch auch hier wird nicht unterschieden
zwischen gesellschaftlicher und individueller Bereicherung, körperlicher Betätigung und der pornographischen Ausbeute weiblicher Körper und strukturimmanenten Diskriminierungsstrategien im Hochleistungssport. Der Sport
inkarniert Geschlechtermetaphern, die dank der postmodernen Bilderflut in
allen anderen gesellschaftlichen Bereichen übernommen werden. Und mit Bildern lässt sich bekanntlich schlecht streiten. Ausser frau löst endlich einen
Bildersturm aus ...

17

Als der Bischof noch das Sagen hatte ...
Reminiszenzen aus der Geschichte des Frauenturnens und Frauensports in der
Schweiz

18

Unter Fahnen und Musik, mit Lorbeeren bekränzt, marschierten stolze Turner an
einem heissen Sonntag Ende der 1950er Jahre durch das 3000 EinwohnerInnen
zählende Visp, meinen Geburtsort. Es war der Höhepunkt des kantonalen Turnfests der Walliser Sektionen des Eidgenössischen Turnvereins ETV. Mein ältester
Bruder lief mit, ich war Zaungast, wie viele andere auch. Frauen duldete man nur
als Ehrendamen, sie trugen in Wallisertracht die Füllhörner mit den Blumen. Der
Bischof soll die Teilnahme der Turnerinnen am Umzug verboten haben, aus Gründen der Sittlichkeit, wegen der kurzen Turnkleider und der nackten Beine. Und
aus ebendiesem Grund durfte ich die ganze Kindheit und Jugend hindurch meine
Brüder beim Turnen, Rennen und Springen an all den lokalen und regionalen Anlässen zwar bewundern, selber mitzumachen blieb mir jedoch verwehrt. Und auch
am 1. August, dem Nationalfeiertag, schwankte ich zwischen Bewunderung und
Neid, wenn meine beiden jüngeren Brüder Franz und Charles-Louis im Licht der
bengalischen Feuer mit anderen zusammen eine Pyramide formten. Und wie erst
beneidete ich meine Cousine aus dem im französischsprachigen Kantonsteil gelegenen Sitten/Sion – im ebenfalls katholischen Unterwallis galt das Wort des Bischofs
offensichtlich weniger –, die bei den Festen der Jugendriege zusammen mit anderen Mädchen im kurzen blauen Röckchen und Pumphosen bei der Stafette um die
Wette lief. Das tiefe Gefühl ungerechten Ausschlusses wurde durch das Schimpfen
meiner Mutter über die klerikale Anmassung nur noch verstärkt. Ihr Vater war als
zugezogener Apotheker schon seit dem 1. Weltkrieg ein tragendes Mitglied des von
ihm mitbegründeten Visper Turnvereins (ETV) gewesen. Sein Sohn aber, ihr eigener Bruder, unterstützte den von katholisch-konservativen Männern nach dem 2.
Weltkrieg gegründeten Katholischen Turnverein (KTV), schliesslich stand er in den
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1930er Jahren der rechtslastigen Jungkonservativen Bewegung nahe und schwärmte
noch bis in die 1970er Jahre für Franco und sein klerikal-faschistoides Spanien.
Während die Männer und Knaben im ETV vor allem turnten und Leichtathletik
betrieben, spielte man im KTV Handball. Warum das alles so war, verstand ich
nicht, ebenso wenig warum meine Brüder zuerst in der Jugendriege turnten und
dann plötzlich mit denselben Leuten am selben Ort im «Vorunterricht», wie die vom
Bund als Vorbereitung auf die Rekrutenschule subventionierte körperliche Ertüchtigung im Vereinsrahmen ab einem gewissen Alter hiess. Der Ausschluss von den
Festen und Wettkämpfen, der aber wurmte mich, auch wenn ich dank dem bildungsbürgerlichen Hintergrund meiner Eltern schon als Kind zum Schwimmen, Skifahren
und Tennisspielen kam, ganz im Gegensatz zu fast allen meinen Mitschülerinnen
aus dem Oberwallis. Für sie gab es «Völkerball» in den Pausen und die wöchentliche
Turnstunde, sofern sie denn stattfand. Bei uns Mädchen konnte diese eine Stunde
je nach Betragen aufgekündigt werden, sie glich eher einer Belohnung als einem
Obligatorium. Für die Nonnen, und zu ihnen ging ich vom Kindergarten bis zur
Matura in die (öffentliche) Schule, gehörten Leibesübungen nicht zu den Kernaufgaben. Die Ursulinerinnen unterrichteten selbst Turnen in vollem Klosterornat, mit
steif gestärktem «Plastron» vor der Brust und Schleier auf dem Kopf. Demnach war
auch die Turnstunde von höchst geringer Dynamik: Gehen, ein bisschen Laufen,
Hüpfen, Armschwingen, Kniebeugen, englischer Reigen, immer alles schön im Takt
des Tamburins; dann je nach Lust und Alter der Klosterfrau etwas Lebhafteres:
Stafettenlauf oder «Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann?», und wenn es ganz
hoch kam «Kreislauf», so ein- oder zweimal im Jahr, wo wir uns mit vollem Elan wie
im Karussell an Seilen im Kreise herumschwangen. So richtig den Bewegungsdrang
ausleben, an Stangen und Geräten klettern und herunterhängen, das war nichts für
uns. Schliesslich turnten wir in Jupe, Pullover und der unvermeidlichen Schürze. Bei
solch einem Tun wäre ein Blick unter den Rock nicht zu vermeiden gewesen, ein
Verstoss gegen das oberste Gebot der Keuschheit. So turnten wir im Gegensatz zu
den Buben auch nie draussen auf dem Schulplatz. Das gab es erst später während
der Sekundarschule, im geschlossenen Schulhof des Klosters, mit blauem Turnkleid
und Pumphose, die beide bis zu den Knien reichen sollten. In der Mittelschule fiel
schliesslich das Turnen ganz weg.
Als ich vor wenigen Jahren in der – übrigens sehr schön gestalteten und inhaltlich überzeugenden – Broschüre «Hautnah» des Frauenstadtrundgangs Luzern1 das
Schulprogramm von 1871/72 für die wöchentliche Turnstunde der 4. Klasse sah, kam
mir das ganz bekannt vor: Taktgehen, Galopphüpfen, Armschwingen, Schwarzer
Mann, Kreislaufen. Erstaunen weckte bei mir aber die Tatsache, dass im katholischen Luzern in der von Ursulinerinnen geleiteten Töchterschule schon zu Beginn
des 20. Jahrhunderts auf der grossen Terrasse geturnt wurde, Erstaunen auch, dass
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dort bereits 1894 eine «Damenturngesellschaft» gegründet wurde. Diese ging zwar
bald ein, aber 1906 nahm mit der Gründung des Stadtturnvereins die seitdem nicht
mehr unterbrochene Geschichte des Luzerner Frauenturnens ihren Anfang, trotz
der damaligen katholisch-konservativen Ablehnung jeder Form von sogenanntem
Schauturnen. Im Unterschied zum weitgehend tiefschwarzen Oberwallis schränkten
die Freisinnigen in der Stadt Luzern, wie eben auch im Unterwallis, den Einfluss der
Kirche ein. Und so bewegten sich 1934 in Luzern bereits 437 Turnerinnen in vier
Damenriegen.
«Die Gesundheit der Mutter ist für die ganze Kultur das Allerwesentlichste»

dieser Prämisse konnten die immer zahlreicher werdenden Turn- und Sportvereine
der Frauen mit breit gestreutem Wohlwollen rechnen.
Die Schweizerische Damenturnvereinigung, der heutige Schweizerische Frauenturnverband, umfasste bei ihrer Gründung 1908 32 Damenturnvereine und -riegen,
1928 bereits 350 mit 19'000 Mitgliedern, davon 10'604 Aktive. Auch der Frauenturnverband betonte 1925, Bewegung sei gut für Psyche und Physis, erzeuge Freude und Fröhlichkeit, dürfe aber nie Selbstzweck sein, sondern nur der Gesundheit
dienen, «damit aus jeder Tochter einst eine gesunde, widerstandsfähige Mutter
werde»6. Ganz in diesem Sinne hob eine Kommentatorin des Frauenturnverbands
Baselland in den 1930er Jahren hervor, dass die Turnerinnen zwar Gelegenheit hätten, Korbball zu spielen, aber ohne Rangverkündigung: «Die Turnerinnen spielen
aus lauter Freude, dass ihnen der Herrgott einen gesunden Körper und ich hoffe
auch eine gesunde Seele schenkte.»7 Eine Baselbieter Berichterstatterin kannte in
ihrer Begeisterung über die Darbietung der einheitlich in Blau gekleideten Turnerinnen am schweizerischen Frauenturntag von 1932 in Aarau keine Grenzen mehr:
«Es beginnt ein Wogen und Wiegen, ein Beugen, Schwingen und Strecken, eine
wunderbare Bewegtheit und doch ein geschlossener Wille zur Einheit. Bald ist es
wie ein mit blauen Blumen besetztes, vom Wein bewegtes Ährenfeld, bald wie ein
gewaltiger Teppich blauer Enziane auf grünem Grund: immer bietet sich dem Auge
ein neuer Anblick dar, der restlos entzückt. Wie sich die geschmeidigen Körper zur
Erde neigen, als wollten sie sich zu einem gemeinsamen Gebet vereinigen, ergreift
die Zuschauer spontaner Jubel.»8 Jedem irdischen Streben ist dieses weibliche Tun
enthoben, nicht nur das Blau suggeriert den Himmel.
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Ein Jahr vor den Luzernerinnen hatten Zürcherinnen 1893 mit der «Damenturngesellschaft» den ersten schweizerischen Frauenturnverein überhaupt gegründet.
Die Männer ihrerseits sollten schon seit der Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung von 1874 in Turnvereinen auf ihre Militärtauglichkeit hin getrimmt
werden, wie überhaupt das Männerturnen als Mittel zur nationalen Einbindung in
der Schweiz ähnlich wie in vielen europäischen Staaten gefördert wurde.2 Das Frauenturnen jedoch wurde von fortschrittlichen Kreisen, insbesondere von Ärzten, seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert aus ganz anderen Beweggründen befürwortet: als
Mittel gegen weibliche «Nervenschwäche», Haltungsschäden, Tuberkulose und als
Gegengewicht zum Brust und Lungen einschnürenden Korsett.3 Aber selbst die dem
Frauenturnen nicht abgeneigten Männer zeigten sich etwas unsicher über die Folgen. Sie fürchteten die damit verbundene mögliche «Emancipation». Die deutschen
Frauenrechtlerinnen hätten sie in ihrer Angst bestätigt, hatte doch schon Hedwig
Dohm 1874 die positive Wirkung der Leibesübungen auf das Selbstbewusstsein der
Frauen betont. So galt denn unter Frauen der Sport seit seinen Anfängen auch als
Übung zur Selbsthilfe und zur Behauptung der Unabhängigkeit. Umso mehr hoben
dagegen männliche Befürworter des Frauenturnens nur dessen gesundheitlichen
Nutzen und vor allem seine Bedeutung für die Reproduktion hervor. Der Turnlehrer am Seminar der Höheren Töchterschule der Stadt Zürich warb 1914 für die Erstarkung des körperlichen Geschlechts bereits mit rassenhygienischen Argumenten:
Eine «körperlich gesunde Frau kann Degeneration aufhalten und zum Stillstand
bringen»4, und: «Richtige weibliche Körperpflege ist ein gut Stück Rassenhygiene.
... Darum ist die Gesundheit der Mutter für die Familie, für den Staat und für die
ganze Kultur das Allerwesentlichste, von der die Gesundheit der künftigen Generation in grösstem Masse abhängig ist.»5 Wenn auch nicht in so zugespitzter Form,
blieb die Gesundheit der Frau als zukünftiger Mutter bis nach dem 2. Weltkrieg doch
das wichtigste Argument der BefürworterInnen des Frauenturnens. Als dem weiblichen Wesen fremd und daher schädlich wurde vorab der Wettkampfsport taxiert, als
angemessene Alternative wurden Spiele und die Gymnastik propagiert. Nur unter

«Schönheit, Kraft und Lebensfreude»

Wenn auch bei weitem nicht so überschäumend, tönt es doch ähnlich im offiziellen
Bericht zur SAFFA 1928, der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit in Bern.
Der Bereich Sport und Turnen in der Ausstellung sowie der Frauenturntag, an dem
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elterlichen Büchergestell, das mich als Kind der Rosen auf seinem Umschlag
und der vielen Bilder wegen fasziniert, meine Mutter dagegen bis ins hohe Alter
geärgert hatte – über die Gefahren des Sports: Unfruchtbarkeit wegen zu vieler
Muskeln, «veränderte Tätigkeit der Keimdrüsen» und «auffallend kleine Gebärmutter». Als Kampfsport wird «Fussball, Ringen, Boxen, Speerwurf und dgl.»
explizit abgelehnt, und über Motorradfahren als Sport nur geschnödet. Florett,
Tennis, Golf, Schwimmen, Rudern, Paddeln, Wasserballwerfen, Eis- und Skilaufen, Wandern, Bergsteigen, Radfahren und Reiten werden begrüsst, wenn auch
«mit Vorbehalten», das heisst, sofern es kein Rennsport ist, nicht übermässig
betrieben wird und der Gesundheit dient. Statt Turnen wird Gymnastik empfohlen: «Anmut» und «Körperempfinden» statt «Körperleistung», kurz «Körperseligkeit».13 Der Himmel lässt grüssen.
«Behauptungen» und «physiologische Tatsachen»
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über 6000 Turnerinnen teilnahmen, standen unter dem Motto: «Gymnastik, Turnen,
Spiel und Sport bringen Schönheit, Kraft und Lebensfreude». Zum Bedauern der
Organisatorinnen hatten sich nicht alle angeschriebenen Turn- und Sportvereine an
der SAFFA beteiligt. Ausgestellt hatten der Schweizerische Frauenalpenclub, die
Schweizerische Damenturnvereinigung und die Damenabteilung der Gymnastischen Gesellschaft Bern, der Damen-Schwimmclub Bern, die Damen-Hockey-Sektion des Fussballklubs Bern und die Schwedische Heilgymnastik. Eigentlich hätten
Automobilistinnen mit einer Sternfahrt teilnehmen wollen, und gerne hätten die
Ausstellungsverantwortlichen Alpinismus, Gymnastik, Rhythmik, Tanz, Reiten und
Schwimmen als aktive Sportarten gezeigt, doch konnte dies nicht realisiert werden.9
Landhockey war damals als Frauensport breit akzeptiert. Die 1920er Jahre waren
nicht nur für die Turnerinnen fruchtbar gewesen, sondern markierten auch die Anfänge des organisierten Frauensports. Der an der SAFFA präsente Schweizerische
Frauenalpenclub hatte sich konstituiert, weil der Schweizerische Alpenclub in seinen
Statuten Frauen explizit ausschloss. Andere Sportverbände, wie 1929 der Schweizerische Damen-Skiclub, wollten sich der Bevormundung durch die Männer entziehen.10 Ein Jahr zuvor hatten sich zwei Bernerinnen an der SAFFA zur Gründung
des Schweizerischen Damen-Automobil-Clubs inspirieren lassen. Dieser verstand
sich nicht als Sportverband, aber einige seiner Mitglieder nahmen als Einzelmitglieder an Rennen teil. Beispielsweise fuhr die reiche Martha Dolder-Uster, Besitzerin
des berühmten Zürcher Cafés Odéon, an einem Genfer Rennen, sich noch vor den
Männern klassierend, die schnellste Zeit der Tourenwagen. Doch wie die anderen
Frauensportverbände, die auf ihre rein gesundheitsorientierten Ziele verwiesen, so
betonten auch die Damen-Automobil-Clubs den dem weiblichen Wesen angemessenen moralischen Sinn eines Rennens: Beim wichtigsten europäischen Anlass des
Frauenautomobilsports, dem französischen Damenrallye Paris–St. Raphaël, wurde
nicht die Zeit gemessen, sondern das korrekte Fahren prämiert.11
In der Aufbruchstimmung der 1920er Jahre spielten bei der Akzeptanz des
Frauensports im urbaneren Milieu neben gesundheitlichen Argumenten auch
kulturelle Aspekte eine Rolle. Die vom Korsett befreite berufstätige Frau, die
in kurzem Kleid und eng anliegender Hose sich eigenständig bewegt und sich
statt über die Reproduktionsfähigkeit über natürlich beschwingte Jugendlichkeit definiert, wurde durch die Sexualisierung und Ästhetisierung des Körpers
in Fotografie und Werbung im Stil der neuen Sachlichkeit mediatisiert.12 Unter
dem Einfluss von Krise, Krieg und nationalistischer Propaganda in den 1930er
und 1940er Jahren wurden die weiblichen Ambitionen auf Unabhängigkeit und
Selbstsicherheit, auch auf sportlichen Erfolg, aber gleich wieder delegitimiert.
So erfahre ich aus dem unter den Frauen des katholischen Bildungsbürgertums
verbreiteten «Lebensbuch der Frau» von Walther Lohmeyer – ein Buch aus dem

Kontrastiert wird das erstmals 1938 vom im deutschen Freiburg im Breisgau und im
schweizerischen Olten vom katholischen Otto Walter Verlag herausgegebenen «Lebensbuch» in Hedwig Lotters dickem, patriotisch angehauchten Band «Leben und
Wirken der Frauen in der Schweiz», der kurz nach dem 2. Weltkrieg, versehen mit
Schweizerkreuz und Armbrust, veröffentlicht wurde.14 Im Kapitel über den Frauensport werden alle Sportarten gezeigt, ins Auge sticht die Fotografie der Torhüterin beim Landhockey. Ohne medizinische Legitimation ging es aber auch in diesem
Buch nicht. «Frau und Sport vom ärztlichen Standpunkte aus» und «Die psychischen
Einflüsse der Leibesübungen auf Kind und Frau» heissen zwei von vier Untertiteln
dieses Kapitels. Die Folgen der sportlichen Betätigung werden aber fast durchwegs
positiv gewertet. Sport bedeute Mut und Kampfgeist, Zähigkeit und Selbstvertrauen,
Freude und Kraft. Nach Meinung der Ärztin Elsa Walther sind die «Behauptungen, dass die Frau durch richtig betriebenen Sport Schaden statt Nutzen davontrage, ... durchaus nicht bewiesen», und die «physiologischen Tatsachen» würden «die
vielfach vertretene Feststellung, dass sich Wettkampf-Sport nicht besonders gut für
Frauen eignet» nicht rechtfertigen.15 Mit den internationalen Erfolgen von Madeleine Berthod, Frieda Dänzer oder Annerösli Zryd im Skisport der 1950er Jahre begann schliesslich die positive Besetzung des Leistungssports der Frauen als Beitrag
zur nationalen Identität zu überwiegen. Und ich fieberte am Wochenende mit Eltern
und vier Brüdern – meine Schwester war im Institut in Ingenbohl und interessierte
sich nicht für Sport – bei der Radioreportage über Slalom und Abfahrt mit.
Die Akzeptanz des öffentlich zur Schau getragenen Frauenturnens jedoch sollte
ich während meiner Schulzeit nicht mehr erleben. Erst Ende der 1960er Jahre sagte
auch der KTV erstmals ja zum vereinsmässigen Turnen der Frauen, wenn auch anfänglich nur im Gewande von Gymnastik und Kunstturnen. Und einer der Turner-
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freunde meiner Brüder zog mit der Gründung der ETV-Mädchenriege gleich nach.
Damit die Kirche aber im Dorf blieb, stand den katholischen Oberwalliser Turnerinnen noch bis Ende des 20. Jahrhunderts ein Priester vor. Ich meinerseits duschte
erstmals 1966, anfänglich noch etwas verunsichert, als Studentin in Zürich nach dem
Konditionstraining gemeinsam mit anderen Frauen. Und just in dieser Zeit hatte
auch Bischof Nestor Adam von Sitten/Sion andere Sorgen als nackte Frauenbeine:
Im «Walliser Boten» wogte die Pillendiskussion. Auf des Bischofs Intervention hin
wurde dem verantwortlichen Redaktor ein Maulkorb verpasst. Er verreiste samt
Familie und nahm einen neuen Job beim Schweizer Fernsehen an. Aber das wiederum ist eine andere Geschichte.

Ulrike Kristin Schmidt
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Betrachtungen zum Verhältnis von Sport und Kunst unter Berücksichtigung des
Geschlechteraspektes

Sport spielt in weiten Teilen des Lebens eine immer wichtigere Rolle. Das ist an der
Mode, am Konsumverhalten, aber auch an der medialen Präsenz ablesbar. Ob im
Abendprogramm der Fernsehsender, ob in den Printmedien, der Werbung oder im
Kino – sportliche Grossereignisse dominieren die Berichterstattung und die Motivauswahl. Es scheint also auf der Hand zu liegen, dass in der aktuellen Kunstproduktion eine intensive Auseinandersetzung mit dem Sport als einem der grössten Bildlieferanten der Gegenwart stattfinden muss. Darüber hinaus ist Sport in weit mehr
Aspekten bedeutsam für Künstler und Künstlerinnen, kann er doch als elementarer
Lebensausdruck ebenso gelesen werden wie als Instrument der Massenmanipulation. Sportliche Wettkämpfe gelten als Metaphern des Existenzkampfes wie auch
als Strategiespiele. Im Sport spiegeln sich Konkurrenzverhalten und Leistungswille,
Fankult, Individualismus und Gruppenzwang, an ihm lassen sich Sozialisations- und
Rollenmuster ablesen.
Gute Kunst habe kein Geschlecht, doch der Künstler und die Künstlerin hätten
eines, schreibt die Kunsthistorikerin Lucy Lippard im Vorwort zum Ausstellungskatalog «Magna. Feminismus und Kunst» (Wien 1975). Demnach müsste sich das
Interesse der Künstlerinnen auf andere Aspekte des Sportes richten als das der
Künstler. Wird die im Sport ausgeprägte Geschlechterspezifik thematisiert? Integrieren Künstlerinnen also feministische Anliegen in die Auseinandersetzung mit
dem Sport und seinen Problemstellungen? Wie gehen Künstler mit der Rollenproblematik um? Das Geschlechterverständnis als Ergebnis medialer Repräsentation
und die Kritik an ethnozentristischen, maskulinen und heterosexistischen Standards
sind seit den 1970er Jahren nicht mehr nur ein Thema der Künstlerinnen. Zwar
ist immer wieder eingewandt worden, der Künstler agiere aus einer privilegierten
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Position, denn niemand beschreibt von Männern gemachte Kunst als Kunst von
Männern. Der männliche Produzent gilt als Normalfall. Dennoch ist es verfehlt,
die Produktion von Künstlern ausser Acht zu lassen, das hiesse, die soziokulturelle
Produktivität solcher Erscheinungen zu übersehen. Der Blick richtet sich also hier
sowohl auf die Auseinandersetzung der Künstlerinnen als auch auf jene der Künstler mit dem Sport als männlich dominiertem gesellschaftlichem Phänomen.
Nun wie im Fussballstadion reden und handeln!

Abb. 1
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Wird die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Sport betrachtet,
so fällt auf, wie gering das Interesse von Künstlerinnen und Künstlern an Sportarten ist, die als Frauensportarten gelten oder als solche bezeichnet werden. Dies hat
nicht zuletzt mit der unterschiedlichen medialen Präsenz von weiblichen Athleten
oder Frauensportarten zu tun: Sie erfahren eindeutig weniger Aufmerksamkeit in
der Berichterstattung, als es ihrem generellen Anteil am Sport entspricht. Die Medien steuern bewusst unsere Wahrnehmung bestimmter Phänomene, dem können
sich offensichtlich auch Künstlerinnen und Künstler nicht entziehen. Sportarten mit
wenig Aktiven, wenig Attraktivität für ein Massenpublikum und mit dementsprechend wenig Raum in Fernsehübertragungen und Zeitungsspalten spielen auch in
der künstlerischen Auseinandersetzung eine weniger grosse Rolle und umgekehrt.
So widmen sich ausserordentlich viele Künstler und Künstlerinnen dem Thema
Fussball in seinen unterschiedlichsten Facetten.
Fussball gehört, global betrachtet, zu den drei beliebtesten Sportarten der Massen
vor den Fernsehbildschirmen. Über die Faszination Fussball ist viel gesprochen
und geschrieben worden. Sie erzeugt zwischen unterschiedlichsten sozialen Schichten ein Wir-Gefühl und schafft Identifikationsmöglichkeiten über Altersgrenzen
hinweg. Aber noch immer ist dieser Sport sowohl im aktiven als auch im passiven Bereich eine Männerdomäne. Daran änderten bislang auch die heute knapp
850‘000 Aktivistinnen nichts, die Fussball zum mit Abstand beliebtesten weiblichen
Mannschaftssport machen. Vielerorts ist der Fussballsport Teil des Nationalgefühls,
getragen vom Patriotismus des Einzelnen, seinem persönlichen Glaubensakt, von
Konventionen und identitätsstiftenden Codes. Ein überzeugendes Abbild dessen
liefert Julie Henry. Die Britin zeigt in ihren Fotografien «Take it up the Arse!»,
1999, «Football II», 1999, oder der Serie «Going Down», 2000 (Abb. 1), die Fans in
den Stadien: Der Betrachter sieht sich mitten unter überwiegend männlichen Fans,
deren Gefühle vollständig vom Verlauf des Spiels auf dem Rasen dominiert werden. Von Jubel über Dankbarkeit und Furcht bis hin zu tiefstem Leiden reichen die
Gefühle angesichts der Ereignisse auf dem Rasen. Die totale Hingabe und Selbstvergessenheit und die emotionale Gleichschaltung der Menge wirken befremdlich
und bisweilen bedrohlich. In den Bildern jedoch einen Kommentar zu maskulinen

Verhaltensweisen zu sehen, greift zu kurz. Viel immanenter ist die Frage nach dem
Sportereignis als Religionsersatz und Alltagsflucht und nach der Manipulierbarkeit
der Massen. Wie bei Menschen in religiöser Trance wird jede und jeder Einzelne
von den Gesängen, Riten und Gesten der Menge mitgerissen. Die individuelle Identität weicht einer kollektiven, Prozesse finden statt, wie sie in der Vergangenheit
nicht zuletzt durch die Inszenierung sportlicher Grossereignisse bewusst gesteuert
wurden, um das Potenzial dieses Ich-Verlustes in den Dienst eines totalitären Regimes stellen zu können.
Nicht weniger interessant als der Blick auf die Ränge ist der Blick auf den Rasen. Künstlerinnen und Künstler setzen sich bevorzugt mit dem spielerischen Geschehen, mit dem Kampf zwischen zwei Parteien oder mit den Ordnungssystemen
auf dem Feld auseinander. Den wirtschaftlichen und gesellschaftlich bedeutsamen
Aspekt des Fussballs beleuchtet Ingeborg Lüscher. Sie liess die mit hochwertigen
Strassenanzügen bekleideten Spieler der beiden Fussballclubs Grasshoppers Zürich
und FC St. Gallen im Winterthurer Stadion gegeneinander antreten und dokumentierte das Spiel in der Videoarbeit «Fusion», 2001. Die Fussballspieler agieren wie
gewohnt, es gibt Zweikämpfe, Attacken, Rückzüge, Taktik und nicht zuletzt die
fussballtypische Gestik: Frustgebaren, Drohungen, die überbordende Freude bei
einem Tor, Umarmungen und Rempeleien. Erst durch die ungewöhnliche Bekleidung der Spieler werden diese Gesten als das entlarvt, was sie sind: Imponiergehabe
angesichts des Gegners auf dem Feld und der Millionen Zuschauer im Stadion und
an den Fernsehbildschirmen. Ein Tor zu schiessen gehört zu den Arbeitsaufgaben
eines Stürmers. Die Erfüllung dieser Aufgabe aber wird mit einer Inszenierung gefeiert, die Ausdruck der eigenen Kraft und Potenz ist. Die Anzüge offenbaren die
Absurdität dieser Siegesfeiern, gleichzeitig eröffnen sie eine weitere Perspektive:
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Abb. 2

Prinzip Leistung

Sportler und Sportlerinnen haben Ziele. Diese mögen einem Unbeteiligten willkürlich oder gar unsinnig vorkommen, aber ohne sie setzt sich kein Sportler, keine
Sportlerin in Bewegung. Seit langem hat sich der Sport von seinem kultischen Ursprung emanzipiert. Der Wettkampf, einst veranstaltet, um in Spiel und Fest magische Kräfte zu aktivieren oder zu bannen, ist völlig abgelöst von religiösen und
mythischen Bezügen. Kernmotiv des Sports heute ist die Selbstbestätigung durch
Leistung. Im direkten Vergleich mit anderen Sportlerinnen und Sportlern manifestiert sich dieser Blick auf die eigene Leistungsfähigkeit nur noch stärker.
Diese besondere Konkurrenzsituation thematisiert die sechsundzwanzigteilige Arbeit «Fourth», 2001 (Abb. 2), der Australierin Tracey Moffat. Die Fotografien zeigen Sportler und Sportlerinnen in Stadien, Schwimmhallen und auf Laufbahnen
während der Olympischen Sommerspiele. Während die Umgebung stets schwarzweiss zu sehen ist, sind ausgewählte Figuren in Farbe abgebildet. Ihnen allen ist
gemeinsam, dass sie nicht ihren Sport ausüben, sondern der Wettkampf offenbar
vorüber ist. Zu sehen sind jedoch keine triumphierenden Sieger, kein Jubel oder
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den Blick auf das Management und auf die unzähligen männlichen Angestellten
in ihrem beruflichen Alltag. Das Gebaren der Spieler erscheint als eine gesteigerte
Form maskuliner Verhaltensmuster, die dem Konkurrenten gelten und im Bürokontext nur in gemässigter oder verwandelter Form gezeigt werden, aber grundsätzlich dieselben sind.
Auch die Geschäftswelt kennt das Kampfritual, die Abkanzelung des Gegners,
Drohgebärden und Unterwerfungsgesten. Im anzugtragenden Fussballspieler werden diese Urgebaren als solche evident. Auch Werner Reiterer und Ruth Kaaserer aus Österreich thematisieren auf unterschiedliche Art diese Verhaltensweisen.
Während Ersterer in seiner Serie der «Site specific mobiles», 2002, imperativ dazu auffordert «Nun wie im Fussballstadion reden und handeln» und damit durch
das Displacement einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie Ingeborg Lüscher, setzt sich
Letztere in die Position der Beobachterin. In ihrer zweiteiligen Arbeit «The Professionals», 1999, sind einmal Jugendliche beiderlei Geschlechts beim gemeinsamen
Fussballspiel in einer Turnhalle zu sehen, das andere Mal begleitet die Kamera das
Spiel zweier Jungen im öffentlichen Raum. Sehr schnell zeigt sich, dass das Spiel
beiden Jungen als Folie für die adoleszent-männliche Selbstdarstellung dient. Die
Selbstinszenierung der Jugendlichen als Fussballstars fällt umso mehr auf, als Kaaserer sie konfrontiert mit den gemischtgeschlechtlichen Teams im gleichberechtigen,
ausgelassenen und nicht auf eine Demonstration angelegten Miteinander. Immer
wieder sind es speziell diese sozialen Aspekte des Spiels, die im besonderen Fokus
der künstlerischen Arbeiten stehen.

Freudentaumel, sondern Ohnmacht, Enttäuschung, Schmerz, stilles Innehalten.
Der Titel der Arbeit deutet es an: Es sind die Vierten, die hier jeweils farbig hervorgehoben sind. Mitunter wird vom undankbaren vierten Platz gesprochen oder von
der Holzmedaille. Das Podest wurde knapp verpasst, Eingang in die Sportgeschichte finden Viertplatzierte kaum. Die Künstlerin ging in einem Text zu ihrer Arbeit
sogar so weit, festzustellen, dass es nichts Tragischeres als einen vierten Platz gebe,
denn dies bedeute, fast gut zu sein, es fast geschafft zu haben, selbst der letzte Platz
sei auf eine bestimmte Art noch glamouröser als der vierte.
Moffat richtet ihren Blick unterschiedslos auf männliche und weibliche Vierte und
fokussiert dabei auch nicht auf eine bestimmte Sportart. Im Gegenteil, die Arbeit
demonstriert eindrücklich, wie sehr sich die Emotionen der Sportler und Sportlerinnen im Moment des Bewusstwerdens der Zerstörung ihrer Medaillenhoffnung
gleichen. «Fourth» zeigt eine interessante Ambivalenz in der Welt des Sports auf,
die gleichzeitig auch auf andere gesellschaftliche Bereiche übertragbar ist: Im Leistungssport wird von den Akteuren bedingungsloses Funktionieren verlangt. Gleichzeitig bleibt die Gefühlswelt ein schwer zu kontrollierender Faktor.
Nur wessen Körper perfekt arbeitet, wer ihm stets die geforderte Leistung abverlangen kann und keine Schwächen, geschweige denn Ausfälle verzeichnet, schafft
es, zum Spitzenkader aufzusteigen. Eine Ahnung von der Arbeit für dieses Ziel vermittelt der deutsche Theaterautor, Dramaturg und Langstreckenschwimmer John
von Düffel in seinem ersten Roman «Vom Wasser», 2000: «Wir wurden darauf gedrillt, nicht den Reflexen, Impulsen oder Ängsten unserer Körper im Wasser nachzugeben oder uns gar in unserer ureigenen Geschichte mit diesem fremd-vertrauten
Element zu verlieren, sondern die Zeit hineinzudenken und hineinzuarbeiten in
die Unterschiedslosigkeit des Wassers, den Takt der Zeit mit den Schlägen unserer
Arme und Beine, die ausholten, ausgriffen, ausschlugen mit dem einzigen Ziel, die
vertickende Zeit auf dem Zifferblatt mit dem Anschlag am Beckenrand zum Stillstand zu bringen.»
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Abb. 3

Zehn, neun, acht, sieben …

Auffallend viele künstlerische Werke widmen sich dem Boxsport, angefangen von
Gemälden, die vor mittlerweile beinahe hundert Jahren entstanden, bis hin zu zahl-
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Dies liest sich wie das Gegenstück zu Heike Baranowskys Videoarbeit «Schwimmerin», 2000 (Abb. 3). Mit gleichmässigen Zügen zieht die Schwimmerin ihre Bahn
durchs Wasser. Doch kommt sie wirklich voran? Erwecken nicht die vollkommen
gleichförmigen Bewegungen den Eindruck, dass sie auf der Stelle krault? Baranowsky hat das Video aus einer sich ständig wiederholenden Sequenz eines einzelnen
Schwimmzuges montiert. Das Luftholen der Schwimmerin ist herausgeschnitten.
Was bleibt, ist ein endloses und immer wieder gleiches Rudern der Arme und Beine.
Die Zeit scheint stillzustehen oder bis zur Endlosigkeit gedehnt zu sein. Und auch
der Raum bleibt undefiniert. Nie kommt der Beckenrand in Sicht oder ein anderer
Schwimmer.
Die Schwimmerin und das Wasser: eine Verbindung, die durch nichts gestört wird,
die fast einen meditativen Charakter ausstrahlt. Der Mensch wird wieder eins mit
dem lebenspendenden Element. Doch zugleich stellt sich Beklemmung ein angesichts der im Video vermittelten Ahnung vom notwendigerweise perfekten Funktionieren der Leistungssportler und -sportlerinnen. Dies ist aber nicht nur eine Sache der physischen Konstitution, sondern zugleich der Psyche, wie es auch bei von
Düffel anklingt, wenn vom Abtrainieren der Angst die Rede ist. Nervenschwache
Sportler und Sportlerinnen sind unter dem extremen Druck einer Olympiade nicht
dazu fähig, ihren Körper in dem Masse zu kontrollieren, wie es verlangt wird. In
«Fourth» aber sehen wir Olympiateilnehmer und -teilnehmerinnen, denen ihre momentane mentale Verfassung ins Gesicht geschrieben steht. Sie gehören zu den Besten ihrer Disziplin, aber eben nicht zu den ersten drei Siegern. Dies reicht aus, um
zu zeigen, dass Sportler und Sportlerinnen keine Trainingsmaschinen sind, sondern
geschlechtsunabhängig ihre Gefühlswelten offen legen. Ob es jedoch eine spezifisch
weibliche Fähigkeit ist, diese sensiblen Momente zu erkennen und zu visualisieren,
wird im Folgenden noch zu untersuchen sein.

reichen Arbeiten der Gegenwartskunst. Worin begründet sich diese anhaltende
Faszination? Wird Boxen in den Medien so dominant positioniert? Es gibt sie, die
nächtlichen Übertragungen von Weltmeisterschaftskämpfen, die Würdigung grosser
Boxsportler in Fernseh- und Zeitungsporträts, doch all das rangiert im medialen
Interesse weit abgeschlagen hinter Grossereignissen wie der Tour de France oder
Fussballmeisterschaften.
Aber Boxen ist mehr als nur mediales Ereignis: Es ist der uralte Kampf zweier
Rivalen, es steht für Authentizität, für existenzielle Fragen wie Sieg, Niederlage,
Karriere. Gern wurde der Boxsport politisiert, so verbindet sich der Name Muhammad Ali untrennbar mit der Geschichte eines erstarkenden afroamerikanischen
Selbstbewusstseins. Gleichzeitig umgibt den Boxsport der Nimbus des Verruchten,
der Halbwelt mit Korruption und Machtspielen. Und kein Sport hat mehr Mythen
hervorgebracht, und keiner ist männlicher. Bis 1995 definierten die offiziellen Verbands-Wettkampfbestimmungen in Deutschland Boxen noch als «Zweikampfsportart von männlichen Partnern im Ring». Nur langsam finden Boxerinnen eine ähnliche Akzeptanz wie männliche Sportler. Diesen Prozess werden Frauen wie die
Weltmeisterin im Fliegengewicht Regina Halmich mit ihrem Sieg gegen das Jugendfernsehidol Stefan Raab ebenso wenig merklich beschleunigen wie die das Klischee
einer sich emporboxenden Einzelkämpferin zelebrierenden Hollywoodfilme.
Von der Machismoattitüde bis zur körperlichen Verausgabung, von der Heldengeschichte bis zu sozialen Randzonen – welche dieser vielen mit dem Boxen verbundenen Aspekte sind es, denen die Künstler und Künstlerinnen ihr besonderes
Augenmerk widmen? Zum einen machen sie von der Möglichkeit Gebrauch, Aggressionspotenzial auszuleben. So erklärt etwa bereits Max Ernst in der Collage
«the punching ball ou l'immortalité de buonarotti», 1920, Michelangelo Buonarotti zum Punchingball, und Jahrzehnte später fordern Andy Warhols «Ten Punching
Bags», ca. 1985–86, oder Flatz’ «Physical Sculpture No 5», ab 1991, das Publikum
auf, selbst an Sandsäcken zu agieren. Andere Werke befassen sich mit der Aura
des Boxsports, wie etwa Roger Welchs «Preliminaries», 1976, Ana Bustos «Night
Fights», ab 1999, Daisuke Nakayamas «Full Contact. White Distance», 1999, oder
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Abb. 6

Olympe 21/05

32

Stefan Banz’ «The Muhammad Ali’s», 1999/2000 (Abb. 4 – 7). Für die letztgenannte Arbeit bat der Künstler Unbekannte, Freunde oder Künstlerkollegen darum,
sich in die Person Muhammad Alis hineinzuversetzen und eine entsprechende
Pose einzunehmen.
Banz, der sich zu seiner früh gewachsenen Begeisterung für das grosse Boxidol
bekennt, nimmt einen Sportler zum Ausgangspunkt seiner Arbeit, der weltweit in
sämtlichen Gesellschafts- und Altersschichten so bekannt sein dürfte wie kaum ein
anderer. Der Schweizer Künstler entwickelt aber viel mehr als nur eine Arbeit über
die Rezeption eines Sportidols. Er zeigt ein sehr sensibles Gespür für die Fotografierten, sie stehen im eigentlichen Zentrum der einhundertteiligen Serie. Banz
lichtete weibliche und männliche Gegenüber jeden Alters ab und erreicht damit ein
sehr breites Spektrum der selbstdarstellerischen Möglichkeiten von angriffslustigen,
drohenden über defensive oder zurückhaltende Typen bis hin zu bereits Geschlagenen. Eine jede Aufnahme gibt damit nicht nur Auskunft über das Bild des Einzelnen von Muhammad Ali, sondern auch über die Charaktere und Lebenshaltungen
der Porträtierten selbst.
Der Japaner Daisuke Nakayama entzieht dem Boxsport alles, was ausser den Athleten wie selbstverständlich dazugehört: die Arena, den Schiedsrichter, die Halle,
die Zuschauermenge. Auf einer weissen Fläche sind die Boxer selbst nur noch schemenhaft zu sehen. Dadurch geht genau das verloren, was den Sport ausmacht: die
Körperlichkeit der Kämpfer, ihr Schweiss, das Blut, das Aufeinandertreffen fleischlicher Massen, die Atmosphäre des Rings. Von «Full Contact» also keine Spur, statt
dessen «White Distance». Der Titel dieser Serie deutet es an, mit diesem Verfahren
wird der Boxsport seinem emotionsgetränkten Umfeld enthoben und in eine Sphäre
der Reinheit und beinahe schon der Vergeistigung gesetzt, etwas, was diesem Sport
jedoch kaum gerecht wird. Ganz anders die Arbeiten zweier Künstlerinnen: Die
Deutsche Tamara Grcic lässt den Betrachter in ihrer dreiteiligen Videoinstallation
«Boxer», 1998, auf die nackten Rücken dreier Kämpfer blicken. Durch die Überlebensgrösse der projizierten Leiber, durch das Stöhnen und die hörbaren Schläge der
Männer sowie die Schweissperlen auf ihren Rücken spricht die Arbeit den Betrachter sehr direkt an, nur schwer ist es möglich, sich dieser Intensität zu entziehen. Hier
wird der Boxsport in seiner physischen Dimension den Möglichkeiten des Mediums
entsprechend greifbar, was beim Betrachter nicht unbedingt nur angenehme Emotionen evoziert.
Ähnlich intensiv wirkt der Film «Boxing», 1998, der Norwegerin Vibeke Tandberg.
Die Künstlerin tritt hierin gegen sich selber an, und obwohl sich beim Betrachter die
Gewissheit herauskristallisiert, dass es sich um montierte Bilder handelt, ist es dennoch ein beklemmendes Gefühl, die Fausthiebe der Protagonistin gegen ihr Alter
Ego gerichtet zu sehen. Hier geht es um weit mehr als einen Boxkampf, hier geht es

Abb. 7

Kein Geld für die Förderung talentierter Fussballerinnen
Andrea Holenstein
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Den traditionellen Fussballclubs laufen die Frauen davon

um die eigene Identität und das eigene Selbstbewusstsein, um den täglichen Kampf
mit und gegen sich selbst.
Natürlich und sicher agiert die Künstlerin in ihrer Rolle als Boxerin, eine neue
Selbstverständlichkeit der Frau also in einem noch vor kurzem für sie völlig verschlossenen Bereich. Ein Paradebeispiel für diese Strategie ist auch Caitlin Parkers
Videoinszenierung «I wish I was Roy Jones Jr.», 2001. In dem dreiminütigen Video
tritt die schmächtige Künstlerin als Boxweltmeister im Halbschwergewicht gegen
einen männlichen Boxer an. Verwackelte Einstellungen und die Schwarzweiss-Optik unterstützen den Versuch, die authentische Wiedergabe eines Geschehens zu
suggerieren. Das K.O. des Gegners schliesslich nimmt die Künstlerin mit stoischer
Ruhe in klassischer Siegerpose hin. Ganz anders also als die realen Meister, die wie
die oben beschriebenen Torschützen in einem Fussballspiel ihren Sieg in beinahe
hysterischer Weise feiern und sich feiern lassen. Im Video Parkers wird letztere
Komponente nur akustisch ins Spiel gebracht mit Originalkommentaren und Publikumsschreien bei Roy Jones Jrs. Kämpfen. Der Sound aber lässt den Sieg der
Boxerin nur noch deutlicher hervortreten: Sie bewahrt ihre Contenance auch als
Gewinnerin und demonstriert damit ihre Stärke auch im emotionalen Bereich.
Die Boxerinnen in den Videos von Tandberg und Parker sind nicht unbeholfene Parodie, sie dekonstruieren vielmehr männliches Inszenierungsgebaren. Keine andere
Sportart regt Künstlerinnen derart zur Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypien an wie das Boxen. Während sich Künstler hier der generellen Demontage
des Mythos widmen, wie etwa Robert Buchanan mit «Dead Weight», 2001, oder
Alain Séchas mit «El Pacificador», 1996, fesseln Künstlerinnen insbesondere die im
Boxen zementierten Männlichkeitsklischees. Dies klingt auch in der anderen hauptsächlich maskulin besetzten Sportart an: Auch im Fussball öffnen Künstlerinnen
den Blick für männliche Verhaltensmuster. Diese werden hier aber auch von Künstlern hinterfragt. Insgesamt zeigt sich, dass sich Künstler und Künstlerinnen für die
vielfältigsten Aspekte im Sport interessieren. Spiele und ihre Regeln, die Wirkung
von Regelverstössen in einem funktionierenden System oder Sport als Ausdruck
eines sozialen Gefüges und die Einordnung in einen grösseren gesellschaftlichen
Kontext sind Punkte, die Künstler und Künstlerinnen veranlassen, sich mit Phänomenen des Sports auseinander zu setzen.

«Die Frauen in unserem NLA-Team sind ehrgeizig, topfit und erfolgreich», sagt
Trainer Peter Baumann, und der Stolz auf sein Team ist ihm anzuhören. Seit rund
fünf Jahren trainiert er zusammen mit Jasar Ajdini das erfolgreiche Frauenteam des
FC Zuchwil. Das allzu erfolgreiche Damenteam, genauer gesagt, das zur Zeit noch
unter dem Namen seines Stammclubs spielt. Denn der Erfolg hat seinen Preis, im
wahrsten Sinne des Wortes. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, die in die
dritte Amateurliga abgestiegen sind und für die Meisterschaftsspiele lediglich in die
näheren Nachbargemeinden fahren müssen, reisen die Frauen für ihre Spiele weit
herum, beispielsweise ins lichtensteinische Ruggell oder ins Tessin. Sie benötigen
ausserdem ab 2.-Ligaspielen ausgebildete SchiedsrichterInnen, was pro Spiel Kosten von 400 bis 500 Franken bedeutet. Und sie brauchen ein U-19-Nachwuchsteam,
was zusätzlichen finanziellen und organisatorischen Aufwand mit sich bringt. «Wir
laufen jetzt schon finanziell auf dem Zahnfleisch, trotz intensivster Bemühungen»,
rechtfertigt sich Hans-Peter Birchmeier, Präsident des FC Zuchwil. Darum könne
es sich der FC Zuchwil nicht leisten, solche ehrgeizigen Ziele zu verfolgen, wie sie
Trainer Peter Baumann für sich und das Frauen-NLA-Team des FC Zuchwil gesetzt
hat. «Wir sind ein Hobby-Verein», betont der Präsident, der selber seit über 30
Jahren beim FC Zuchwil tschuttet. Doch so leicht lassen sich Peter Baumann und
sein Team den hart erarbeiteten Erfolg nicht wieder nehmen. «Die Frauen vom Nati-A-Team wollen nicht einfach nur das Vereinsleben pflegen wie ihre männlichen
Kollegen. Sie kommen aus Bulle oder Basel. Das heisst, sie nehmen lange Anfahrtswege auf sich, um neben Beruf oder Ausbildung trainieren zu können. Jetzt droht
ihnen der Abstieg, weil unsere Trainerverträge nicht verlängert wurden und der
Verein für die Kosten unserer Frauen nicht mehr aufkommen will. Das kann doch
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einem allfälligen Damenteam nichts anderes übrig, als von vorne anzufangen. Ein
zusätzlicher Grund also für ein Frauenteam, sich rechtzeitig auf eigene Füsse zu
stellen.
In den 1980er Jahren wurde erstmals das Phänomen «Cinderella-Komplex» – die
Angst vor dem Erfolg – diagnostiziert und ausschliesslich Frauen zugeschrieben.
Inzwischen scheint sich der Aschenbrödel-Tick aber auch auf das männliche Geschlecht auszubreiten. So glaubt Zuchwils Präsident Hans-Peter Birchmeier nicht
daran, dass es möglich wäre, Geld für das erfolgreiche Frauenteam zu beschaffen.
«Es ist schon heute nicht einfach, zu Sponsorengeldern in der Region zu kommen.
Wie sollte uns dies für Spiele im fernen Lugano gelingen», klagt er. Dass es durchaus
möglich ist, mit Spitzenleistungen Geld zu verdienen, zeigt das Beispiel des FrauenNationalteams von Béatrice von Siebenthal. Es hat seit kurzem einen SponsoringVertrag mit der Swisscom in der Tasche und eine Medienpartnerschaft mit dem
«Sonntagsblick» in Aussicht. «Das ist ein Indiz dafür, dass der Frauenfussball für ein
grösseres Zielpublikum interessant wird und an Bedeutung gewonnen hat», freut
sich SFV-Funktionärin von Siebenthal. Zudem gibt es in Europa – etwa beim amtierenden Weltmeisterinnenteam Deutschland – bereits einzelne Topspielerinnen,
die vom Fussball leben können. «In der Schweiz sind wir noch längst nicht so weit.
Doch immer mehr Schweizer Fussballerinnen sammeln im europäischen Ausland
Erfahrungen und verdienen damit sogar Geld, wenn auch erst in bescheidenem
Ausmass», weiss von Siebenthal. Und sie ist fest davon überzeugt, dass der Frauenfussball ganz allgemein ein grosses, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial hat. «Beim
Männerfussball sind nur noch kleine Schritte möglich, die grossen Chancen liegen
jetzt bei den Frauen», lautet ihre Einschätzung.
Noch nicht ganz so rosig sind im Moment die Zukunftsaussichten des FFC Zuchwil
05. Denn seine Zukunft ist auch mit der Neugründung noch nicht wirklich gesichert.
Stellt nämlich der Stammclub FC Zuchwil ebenfalls ein Damen-NLA-Team auf,
könnte es sein, dass der neue Club nicht von der Änderung des Wettspielreglements
profitieren kann. Dann heisst es für den FFC Zuchwil 05: Zurück zum Start.*
* Stand bei Redaktionsschluss der «Olympe»
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nicht sein», ereifert sich Peter Baumann. Und er ist sicher: Ein Männerteam, das
gleich erfolgreich wäre wie die Frauen vom FC Zuchwil, würde trotz Geldmangels
gefördert. Darum haben er und sein Team vor kurzem einen eigenen Fussballverein
gegründet, den Frauenfussballclub FFC Zuchwil 05. Doch vorerst können sie unter
dem neuen Namen nicht spielen.
Keine Stimme im Vorstand, fehlende finanzielle Unterstützung, fehlende oder
schlecht geeignete Trainingsplätze, von solchen Schwierigkeiten können auch andere Schweizer Frauenfussballclubs ein Lied singen. Zwei Schweizer Spitzenclubs
hatten aus solchen Gründen schon vor einiger Zeit die Nase voll und trennten sich
von ihrem Stammverein: Der vor kurzem gegründete FC LUwin.ch spielte einst als
Frauenteam beim FC Sursee, der FFC Ruggell-Liechtenstein war eine Abteilung
des FC Bad Ragaz. «Ja, es gibt im Frauenfussball eine gläserne Decke, einen Punkt,
an dem sich die Frauen nicht weiterentwickeln können», bestätigt auch Béatrice
von Siebenthal, Ressortchefin des Mädchen- und Frauenfussballs beim Schweizerischen Fussballverband SFV. Sie ist ausserdem Coach des Schweizer FrauenNationalteams und kennt die Schwierigkeiten kickender Frauen von Grund auf.
Die Probleme beim FC Zuchwil sind auch aus ihrer Sicht keine Ausnahmeerscheinung. Wo auch immer Frauen in den traditionell männerdominierten Fussballclubs
spielen und Erfolg haben, sind sie mit den gleichen finanziellen und strukturellen
Problemen konfrontiert. Deshalb hält Damen-Nati-Trainerin von Siebenthal die
Loslösung der Frauen von ihren Stammclubs in solchen Fällen für unumgänglich,
obwohl sie den Alleingang grundsätzlich bedauert. «Ein grösserer, starker Stammclub könnte auch Vorteile bieten», erklärt sie, «so wie beispielsweise der SFV, dem
die Frauen 1993 beitraten.» Zwar sind die Errungenschaften, welche von Siebenthal
aufzählt, für eine Zeitspanne von über zehn Jahren nicht gerade revolutionär, aber
immerhin gibt es einige erfreuliche Verbesserungen, die den Anstrengungen des
SFV zu verdanken seien, wie von Siebenthal betont: so die Gründung des FrauenTrainingszentrums Huttwil im vergangenen Jahr, das neue U-17-Nationalteam der
Frauen sowie die Schaffung des Ressorts Mädchen- und Frauenfussball. Die für die
Frauen unter den momentanen Umständen wohl wichtigste Errungenschaft betrifft
jedoch «scheidungswillige» Frauenteams. Der Fussballverband hat für solche Fälle
eigens das Wettspielreglement geändert: Frauenteams, die sich von ihrem Stammverein abspalten wollen, müssen im Gegensatz zu neu gegründeten Clubs nicht
wieder ganz unten, in der 2.- oder 3.-Liga anfangen, sondern dürfen in der NLA
weiterspielen. Ansonsten wäre die Aufbauarbeit mehrerer Jahre verloren, dauert
es doch im besten Fall vier Jahre, bis sich ein Team aus der 3. Liga über die Nati-BMannschaft wieder auf Nati-A-Niveau heraufgearbeitet hat. Ein Abstieg liesse sich
auch in einem weiteren Fall nicht verhindern. Dann nämlich, wenn der Stammclub
– wie kürzlich der FC Servette – den Konkurs anmelden muss. Auch dann bliebe
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«Ghupft wie gsprunge»

rigstes Bestreben».1 So werden die Ziele des Frauenturnens im Jahr 1921 formuliert.
Gesundheit und Natürlichkeit an Körper und Geist werden in der Diskussion um
Nutzen und Schicklichkeit des Frauenturnens als Hauptargumente angeführt. Eine
engagierte Befürworterin und eigentliche Pionierin des Frauenturnens ist Susanna
Arbenz, die bereits 1908 von der Höheren Töchterschule in Zürich als «Lehrerin
für Leibesübungen» verpflichtet wird. Ursprünglich Handarbeitslehrerin, hat sie ein
Jahr zuvor schon die Übungsleitung der Damenturngesellschaft übernommen und
ist somit die erste Frau, welche die Turnstunden der Damengesellschaft leitet. Doch
obwohl sich Susanna Arbenz für das Frauenturnen engagiert und auf den ersten
Blick sehr emanzipiert wirkt, zweifelt sie nicht an den konventionellen Vorstellungen des Frauenturnens. Für sie ist klar, «dass der Frau bei der sportlichen Betätigung
gewisse Grenzen gezogen sind, dass sie alles vermeiden soll, was grotesk, unästhetisch und unweiblich aussieht»2.

Ein Parcours vom Damenturnen zum Fitnessstudio
Karin Beck

Der Leistungssport – Vermännlichung im Wettkampf

Das Frauenturnen – Turnen im Dienste der Volksgesundheit

«Das Erreichen von Gesundheit und Natürlichkeit an Körper und Geist sei unser
Ziel, die Ausübung von Anmut, Grazie und vollkommenster Weiblichkeit unser eif-

Auch Frauen im Wettkampfsport galten lange Zeit als unweiblich. Dies zeigt sich
am Beispiel der Zürcher Sportlerin Lux Stiefel. Lux war ein Sportstar der 1930er
und 1940er Jahre. Sie begeisterte sich für Leichtathletik und übte diese Sportart
auch wettkampfmässig aus. Dies äusserst erfolgreich: Sie wurde insgesamt fünfzehnmal Schweizer Meisterin im Speerwerfen, sechsmal Fünfkampfmeisterin
und fünfmal Erste im Kugelstossen. Lux war eine «Allrounderin» der Leichtathletik. Doch eine Frau in dieser Sportart, die sich zudem noch in Wettkämpfen
mass, war eine doppelte Aussenseiterin. Frauen, die Leistungssport betrieben,
beanspruchten durch ihr Verhalten stark männlich konnotierte Eigenschaften
wie Leistung, Konkurrenz oder Wettkampf – zudem demonstrierten sie physische Stärke.3 Obwohl turnende Frauen in den 1930er und 1940er Jahren mit dem
Argument der Gesundheitsvorsorge bereits etabliert waren, wurden Frauen wie
Lux, die Leistungssport betrieben, mit demselben Argument abgetan, das bereits bei der Diskussion um turnende Frauen verwendet wurde: «Der Kampf
verzerrt das Mädchenantlitz, er gibt der anmutigen weiblichen Bewegung einen
harten männlichen Ton. Der lässt die Grazie verschwinden, mit der das Weib
sonst gewohnt ist, alle Bewegungen auszuführen. Mit einem Wort, er wirkt beim
Weibe unschön. Der Kampf gebührt dem Manne, der Natur des Weibes ist er
wesensfremd.»4
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Fit und schlank, jedoch nicht zu muskulös sollte sie sein, die Frau von heute. Zumindest behaupten dies die Frauenzeitschriften. Zur Erreichung dieses Idealbilds stehen
körperbewussten Frauen Angebote wie Bodyforming, Aerobics und Fat-Burning in
unzähligen Fitnesscentern zur Verfügung. Das Idealbild des weiblichen Körpers
und die Bewegungskultur ändern sich jedoch im Lauf der Zeit. Diesen Wandel, der
immer auch mit dem Bewegungsspielraum von Frauen gekoppelt ist, möchte der
Frauenstadtrundgang «Ghupft wie gsprunge – ein Parcours vom Damenturnen zum
Fitnessstudio», der durch die Zürcher Altstadt führt, aufzeigen. Auf dem Rundgang
treffen wir auf Frauen, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts neue Freiräume eroberten, indem sie das Wandern entdeckten und bewiesen, dass sie Manns genug waren, ihren schweren Rucksack selbst zu schleppen. Andere wiederum warfen Speer
und Diskus, sprangen hoch und weit trotz aller Ermahnungen, dass sich Frauen anmutig, grazil und harmonisch zu bewegen hätten. Selbst die Regeln des klassischen
Tanzes sprengten sie und fanden neue Bewegungen im Ausdruckstanz. All diese
Geschichten werden in der Zürcher Innenstadt verortet, mit Bildern, Originalzitaten
und Gedichten untermalt, und an Ort und Stelle werden mit Turn- und Aerobic
übungen zugleich die sportlichen Seiten unserer Teilnehmerinnen «getestet».
Der folgende Beitrag soll anhand dreier ausgewählter und kurz beschriebener
Rundgangsstationen einen Einblick in unseren «Parcours» auf den Spuren sportlicher Zürcher Frauen geben.

Bodyforming und Workout – Stereotypes Weiblichkeitsbild im Fitnesscenter

Längst geht es beim Turnen nicht mehr um die Volksgesundheit, und was den Wettkampfsport betrifft, so haben sich die Frauen den Zugang dazu erkämpft. Doch wie
sieht es heute aus?
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1 Frauen-Turnen, Organ des Schweizerischen Frauenturnverbandes, 1921/1.
2 Susanna Arbenz, in: Frauen-Turnen, Organ des Schweizerischen Frauenturnverbandes, 1921/1.
3 Vgl. Susanna Schmugge, Die Anfänge des Frauensports in der Schweiz aus geschlechtergeschichtlicher
Perspektive, in: Traverse, 1998/3, S. 89 f.
4 Aussage eines Turnlehrers in: Eva Herzog, «Frisch, frank, fröhlich, frau». Frauenturnen im Kanton
Basel-Landschaft. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte des Breitensports, Liestal 1995, S. 109.
5 Claudia Kugelmann, Starke Mädchen – schöne Frauen? Weiblichkeitszwang und Sport im Alltag,
Butzbach-Griedel 1996, S. 132.
Olympe 21/05

40

Ein wichtiger Grund für sportliche Betätigung ist die Möglichkeit, dadurch den eigenen Körper zu modellieren, ihn straff und schlank zu halten. Sport zum Zweck
des Bodyshapings wird in den boomenden Fitnesscentern angeboten. Insbesondere
Aerobics, Bodycombat und Fat-Burner – wie die verschiedenen Formen von Ausdauertraining je nach Mode und Saison heissen – locken mehrheitlich Frauen ins
Fitnesscenter. Doch auch hier gelten geschlechtsspezifische Regeln: Frauen achten
darauf, ihre Figur zu straffen, vermeiden es jedoch, Muskelmasse aufzubauen, dies
ist den Männern vorbehalten. Männer gebrauchen das Fitnessstudio zudem meist
als Ergänzung zu ihren anderen sportlichen Aktivitäten, während Frauen gerade
wegen der im Vergleich zum Sportverein niedrigeren Hemmschwelle das kommerzielle Studio als erste und einzige Bewegungsgelegenheit nutzen. Hier können sie
in relativ privatem Rahmen, ohne institutionalisierten Wettkampfbetrieb und ohne
langfristige Verpflichtung ihrem Sport nachgehen.5
Das Fitnessstudio zeichnet ein typisches Bild des Frauensports: Frauen wählen häufiger Einzelsportarten als Männer. Das Training ist nicht an bestimmte, fixe Zeiten
gebunden, Frauen haben die Möglichkeit, individuell und zu jeder Tageszeit zu trainieren; oft wird zusätzlich ein Kinderhütedienst angeboten.
Doch betrachtet man das Sportangebot im Fitnesscenter, so wird durch den Sport
zum Zweck des Bodyshapings ein Angebot geschaffen, das nur darauf abzielt, stereotype Weiblichkeitsbilder zu erzeugen und zu verbreiten. Insofern stellt sich hier
die Frage, ob sich die Frauen – nachdem sie sich sportliche Freiräume und ein Recht
auf Muskelkater erkämpft haben – durch solche Weiblichkeitsbilder nicht wieder in
ihrer sportlichen Entwicklung einengen lassen.
Der Rundgang «Ghupft wie gsprunge» wird für Gruppen nach Absprache durchgeführt. Weitere Informationen zum besagten Rundgang sowie zum aktuellen Rundgangsprogramm erhalten Sie unter:
Verein Frauenstadtrundgang Zürich, www.femmestour.ch/zh.html.

Sport – Mädchen und junge Frauen

Vom Kampf um Erfolg und gegen die Uhr
Eine Geschichte, die auch anders hätte enden können …
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Nein, an den Tag erinnere ich mich nicht mehr. Aber an die Situation. Haargenau.
Wie im Film sehe ich sie vor mir, meine Tochter, wie sie – 16 oder 17 Jahre alt,
mit vom vielen Training gestählten Muskeln – in der Badewanne liegt, wie sie sich
genüsslich im warmen Wasser räkelt, mich unverwandt ansieht. «Mama, es gäbe
doch eigentlich viele tolle Dinge auf der Welt: andere Länder und Kulturen, Filme
und Theater, interessante Menschen und schöne Ferien. Und für mich zählen nur
Hundertstelsekunden …».
Die Analyse war knallhart. Und sie war richtig. Meine liebe Tochter, zäh, ausdauernd, fleissig, pflichtbewusst und durchtrainiert, hatte über Jahre hinweg nur für
einen Wunsch gelebt: Sie wollte Skirennfahrerin werden. Eine Vreni Schneider.
Mindestens. Erfolg wollte sie haben, schneller sein als die anderen. Gewinnen. Aber
so einfach war das alles nicht. Skirennfahren heisst nicht nur Ausdauer und Kondition verbessern, ständig an der Technik feilen. Es heisst auch – und daran hat sich
in den letzten Jahren nichts geändert –, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein,
mit dem richtigen Material und der richtigen Konkurrenz. Weil diese Konkurrenz
zu einem guten Teil den eigenen Erfolg mitbestimmt. An einem schlecht besetzten
FIS-Rennen zu gewinnen ist weniger wertvoll als an einem gut besetzten wenig Zeit
zu verlieren. Weil's auf die Abstände ankommt, die Punkte. Die Hundertstelsekunden. Eben.
Und jetzt hatte Martina also Lust aufs Leben bekommen. Lust auf Tanz und Unterhaltung, Kultur und Reisen. Lust darauf, etwas von der Welt zu erfahren, nicht nur
Skipisten zu sehen, sondern Menschen kennen zu lernen. Für mich war klar: Wenn
sie aufhören wollte, sollte sie aufhören. Den Bettel hinschmeissen, den Trainern ihr
«Tschüss!» hinknallen. Doch so einfach war das nicht. Schliesslich war sie auf dem
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Weg in die Junioren-Nationalmannschaft, hatte sie doch Weltcupsiegerin werden
wollen, besuchte sie die Sportmittelschule in Engelberg, schliesslich hatte sie mir immer versprochen, das viele für den Spitzensport verwendete Geld sei gut investiert.
«Mama, mach dir keine Sorgen. Wenn ich die erste Million verdient habe, schenke
ich sie euch, zahle alles zurück.» Ich wollte aber kein Geld, ich wollte eine glückliche Tochter. Und sie wollte «noch eine Saison lang ein wenig probieren» Das aber
konnte ich mir nicht leisten. Eine Saison probieren hiesse wieder zwischen 20'000
und 40'000 Franken ausgeben, hiesse Zeit und Energie investieren, hiesse alles zurückstellen, um ein Ziel zu erreichen. Oder auch nicht.
Also hörte sie auf. Gleich vorweg: Sie hat es seither nie bereut, ist glücklich und
zufrieden, heute 25 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen, hat die Fachhochschule für Wirtschaft abgeschlossen, arbeitet im Kommunikationsressort eines grossen Unternehmens und ist auf Jobsuche. Sie ist eine verantwortungsbewusste junge
Frau, die liest und schreibt, sie geht ins Kino und ins Theater, sie liebt exotisches
Essen, einen Schluck guten Wein, sie spielt gerne Karten, ist hilfsbereit, aufmerksam – und für ihr Alter wahnsinnig diszipliniert. Sie fährt immer noch Ski. Aber nur
noch zum Spass. Es hätte auch anders kommen können. Aber wie?
Angefangen hatte alles ganz harmlos. Ich war von Österreich in die Schweiz gekommen, hatte jung geheiratet, kurz nacheinander zwei Kinder geboren, war Hausfrau.
Und begeisterte Skifahrerin. Zu Hause war ich auch Rennen gefahren, war Mitglied
des Schulkaders, fuhr im Winter jeden Mittwoch zum Training, im Bus, den uns eine
Schuhfirma zur Verfügung gestellt hatte, mit schlechtem Material, aber guten Mutes
und begeistert. Ich spielte Basketball und turnte im Turnverein, war eine miserable
Leichtathletin, aber eine ausdauernde Läuferin.
Und jetzt hatte ich zwei kleine Kinder, einen Haushalt – und viel Bewegungsdrang.
So oft es ging, fuhr ich mit der Bahn auf den Berg, vom Nebel in die Sonne, in den
Schnee. Die Kinder waren immer dabei. Zuerst huckepack (damals sprach noch
niemand von den damit verbundenen Gefahren) und dann auf den eigenen Skiern.
Mein Mann leitete die Nachwuchsorganisation des Skiklubs, ich war Trainerin, unsere Kinder lernten das Skifahren fast vor dem Laufen. Sie waren gerne auf der Piste. Skifahren hiess mitmachen, dabei sein. Natürlich trainierten sie mit den Grossen,
natürlich nahmen sie an den Trainingslagern teil, die wir leiteten, sie spielten Tennis
und Fussball, waren auf Roll- und Eislaufschuhen zu Hause, wuchsen polysportiv
auf. Klar, dass sie dann auch die Rennlizenz lösten, JO-Rennen fuhren. Doch dann
entwickelte das Ganze eine Eigendynamik, die ich nicht vorausgesehen hatte, nicht
hatte voraussehen können: Für Martina folgte der Sprung ins Kader, professionelles
Training, die Suche nach der geeigneten Schule. Der Vater war stolz auf seine Tochter, die im schweizerischen Vergleich immer zu den Besten ihres Jahrgangs gehörte.
Und ich? Zugegeben: Manchmal, wenn ich im Fernsehen die Skirennfahrerinnen
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sah, wie sie im Ziel mit den Eltern ihren Sieg feierten, malte ich mir schon aus, wie
das sein würde. Später. Wenn sie’s denn wirklich schaffen sollte.
Doch der Weg dahin war weit. Und hart. Schon bald stellte sich die Frage, ob wir
uns wirklich für eine Skikarriere unserer Tochter entscheiden sollten. Wir. Alle. Die
ganze Familie. Martina musste bedingungslosen Einsatz versprechen, wir das Geld
und die Zeit zur Verfügung stellen, der Bruder auf eine ähnliche Karriere verzichten (was ihm allerdings leicht fiel, weil er zwar gerne Ski fuhr, die nötige Disziplin
für diese Art von Job aber nie aufgebracht hätte). Es folgten Familienkonferenzen,
an denen Gordon seine Freude gehabt hätte, Diskussionen, Streitgespräche. Als
Trainerin hatte ich immer wieder gesehen, wie Karrieren hoffnungsvoll begannen
und dann scheiterten, wie Kinder zu Jugendlichen heranwuchsen, die plötzlich die
Nase voll hatten – und dann zum Weitermachen gezwungen wurden, «weil wir ja
schliesslich schon so viel investiert haben». Ein Ja zum Spitzensport kam für mich
nur unter einer Bedingung in Frage: «Martina muss aufhören dürfen, wenn sie das
will. Ohne Rücksicht darauf, wie viel das Ganze bis dahin gekostet hat.»
Jahre später wurde das Versprechen eingelöst. Nach dem Gespräch im Badezimmer,
nach vielen Telefonaten, Diskussionen. Sie durfte aufhören. Ohne Wenn und Aber.
Dazwischen lagen intensive Jahre, Erfolge und Enttäuschungen, ein Familienleben,
das sich fast ausschliesslich um FIS-Punkte und Rückstände, um Trainingsmethoden und Materialprobleme, um Vorbereitung auf und Verarbeitung von Skirennen
drehte. Stundenplan, Ferien, Freitage und Familienfeste – alles wurde rund ums
Skifahren organisiert. Kompromisslos. Ohne Pardon.
Natürlich musste auch die passende Schule gesucht werden. Das Skigymnasium
Stams sollte es sein. Ich fuhr mit Martina zur Aufnahmeprüfung nach Österreich,
obschon uns vorher mitgeteilt worden war, dass in Engelberg ein Skigymnasium eröffnet werden sollte. Aber Stams war ungleich billiger – weil in Österreich der Staat
für die Schule aufkommt und ausserdem war unsere Tochter für die Schule in Engelberg eigentlich ein Jahr zu alt. Sie schaffte die Aufnahmeprüfung ebenso wenig
wie die meisten der anderen Schweizer Jugendlichen. Und besuchte wenig später
mit ihnen die Sportmittelschule im Obwaldner Klosterdorf. Wie kurz darauf Fränzi
Aufdenblatten und Silvan Zurbriggen. Noch heute bin ich nicht sicher, ob Maria und
Konrad Staudinger – die in Stams die Aufnahmeprüfung beaufsichtigten und damals
schon wussten, dass sie die Leitung der Schule in Engelberg übernehmen würden
– bei der Selektion nicht doch ein wenig dafür sorgten, dass Engelberg genügend
Schülerinnen und Schüler bekam … Zumal davor die Schweizer Jugendlichen nie
so schlecht abgeschnitten hatten, wie der Vater einer der Kandidatinnen süffisant
feststellte. Aber natürlich war er auch Schweizer. Betroffener Vater. Parteiisch.
Im Grunde spielte es auch gar keine Rolle. Staudingers gaben sich Mühe, lebten
sich ein. Meine Tochter hatte Mühe. Mühe damit, nirgends mehr zu Hause zu sein,

genommen. Das investierte Geld war mir egal, ich wollte eine gesunde, fröhliche,
aufgestellte Tochter. Die hab ich jetzt.
Mittlerweile denke ich ohne Groll an unsere «Skijahre» zurück. Und ich bin überzeugt davon, dass Martina viel profitiert hat. Natürlich ist der Weltcupsieg ebenso
wenig Realität geworden wie die Million, die sie mir damals versprochen hat. Aber
ihren Durchhaltewillen und ihre Disziplin kann sie auch heute, im richtigen Leben,
gut brauchen. Etliche Szenen und Momente aus dieser Zeit sind mir in lieber Erinnerung geblieben: die Kollegialität der jungen Frauen untereinander, das Lachen
von Nadja Styger nach guten Resultaten, die Ausgelassenheit von Corinne Imlig
zwischen den Rennen, die siegessichere Unbekümmertheit von Fränzi Aufdenblatten.
Und manchmal denke ich noch an die JO-Schweizer-Meisterschaften in Andermatt,
als ich mit Vater Beltrametti im Ziel stand, wir beide glücklich und zufrieden bei
strahlendem Wetter mit Walliser Weisswein auf unsere Kinder anstiessen. Sein
Sohn hatte den Anlass dominiert, hatte fast alle Bewerbe gewonnen, stand immer
zuoberst auf dem Podest, ein bescheidener, witziger junger Mann mit etwas zu kurzen Rennhosen und braunen Halbschuhen, meine Tochter liess sich die SlalomBronzemedaille umhängen. «Immerhin», sagte Vater Beltrametti, schaute stolz zu
seinem Sohn. Und wenn ich heute die Bilder, Berichte und Reportagen von Silvano
Beltrametti im Fernsehen sehe oder in den Zeitungen lese, danke ich allen Göttern,
dass sich meine Tochter damals in der Badewanne gegen den Skirennsport entschieden hat. Weil die ganze Geschichte eben auch anders hätte ausgehen können …
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sich im Internat für die Jüngeren verantwortlich fühlen, nach Vorschrift essen, auf
jedes Kilo achten und von einem Ort zum anderen hetzen zu müssen. Training und
Schule, am Donnerstagabend nach Hause, Skier präparieren, Taschen packen, zum
Trainingswochenende oder zu den Rennpisten, am Sonntagabend todmüde nach
Hause zurück, Schmutzwäsche ausladen, gewaschene und gebügelte und sortierte
Sachen mitnehmen, ab nach Engelberg. Immer und immer wieder. Wenig Pausen,
wenig Erholung. Und immer der Druck, gut sein, genügen zu müssen. Sich selbst,
den Trainern, dem Vater. Und mir.
Weil ich nicht nur begeistert war von der Berufswahl meiner Tochter. Natürlich hatte ich sie ein wenig mitverschuldet. Aber das? Ich hatte Angst, wenn sie Abfahrt fahren musste, weil das eben auch dazugehörte. Einen Tag nachdem die Österreicherin
Ulrike Mayer bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückt war,
stand ich in Meiringen neben der Abfahrtspiste, halb hysterisch vor Angst. Weil
die FIS-Strecken nicht halb so gut abgesichert sind wie diejenigen im Weltcup, weil
ich tausend Tode starb, wenn ich meine Tochter in der Hocke in der eisigen Waldschneise verschwinden sah. Wenn sie aus dem Trainingslager anrief, sie habe sich
leider die Zehen abgefroren, drehte ich fast durch, telefonierte mit etlichen mir bekannten Ärzten, was ich noch tun könne (die Zehen haben‘s überstanden, Nachwirkungen sind heute noch sicht- und spürbar). Etliche Male musste ich als Chauffeuse
einspringen, wenn sie für ein FIS-Rennen nachnominiert worden war, aber niemanden hatte, der sie ins Skigebiet brachte. So fuhren wir bei schlechten Strassen- und
Sichtverhältnissen kurz vor Weihnachten abends von der Zentralschweiz ins Wallis,
nach Grächen, suchten um Mitternacht im tiefverschneiten Ort das Quartier, ich
küsste mein Kind zum Abschied, wünschte viel Glück, fuhr über Lausanne wieder
zurück (weil der Lötschbergtunnel mittlerweile geschlossen war), duschte und ging
todmüde zur Arbeit. Sie fuhr den Slalom – und schied im vierten Tor aus!
Natürlich waren nicht alle Wochenenden so anstrengend, natürlich gab's auch schöne Momente, Erfolge, Pokale, Medaillen. Aber immer hing unser Glück an einem
seidenen Faden, der ständig zu reissen drohte. Vielleicht auch deshalb, weil ich ganz
einfach nicht tauge als Mutter einer Spitzensportlerin. Weil es mir widerstrebt, alles
einem einzigen Ziel unterzuordnen, weil ich selbst zu wenig diszipliniert bin, um mir
einen solchen Weg auch nur annähernd vorstellen zu können. Ich habe zu viele andere Interessen, ich lebe zu gerne. Und wenn ich meine Tochter beobachtete, wie sie
von einem Ort zum anderen hetzte, war mir einfach unbegreiflich, wie sie sich das
freiwillig antun konnte. Dabei, auch das muss ich ehrlicherweise zugeben, investierte ich nicht annähernd so viel Zeit und Energie in die Karriere meiner Tochter wie
mein Mann. Er war ihr Trainer und Berater, Servicemann und Lehrer, Koordinator
und Promotor, Chauffeur, Hauptsponsor und Vertrauter. Vielleicht habe ich darum ihren Rücktritt auch mit mehr Gelassenheit, ja mit Erleichterung zur Kenntnis
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Kein Platz für sportliche Mädchen

Männer noch immer Netzwerke, die ihnen später im Berufsleben nützlich sind. Inzwischen sind die meisten (wenn auch nicht alle!) 4 Sportvereine für Mädchen und
Frauen offen.
Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre machen 40% der Aktivmitglieder in Sportvereinen aus. Laut Schätzungen sind über die Hälfte der in der Schweiz wohnhaften 7- bis 20-Jährigen Mitglied in einem Sportverein. Bei den jüngeren Kindern
bis 10 Jahre beträgt der Anteil der Mädchen fast die Hälfte, danach reduziert sich
der Anteil der Frauen und Mädchen kontinuierlich auf durchschnittlich 35%5. Die
Ausstiegsrate der Mädchen ist damit wesentlich höher als diejenige der Knaben.
Ab dem Pubertätsalter verabschieden sich die Mädchen in grosser Zahl aus den
Vereinen und aus dem aktiven Sportgeschehen. Diejenigen, die weiterhin sportlich
aktiv bleiben (oder es als Erwachsene wieder werden), tun dies oft ausserhalb der
Vereine, individuell oder im Rahmen von kommerziellen Sportangeboten wie Fitnesszentren oder Kursen.

Weshalb Mädchen Sport treiben – und wieder damit aufhören
Anna Sax

Weshalb treiben Kinder Sport?

Sportvereine als Männerbastionen

Bewegung ist ein Grundbedürfnis und eine Voraussetzung für die gesunde Entwicklung aller Kinder, doch viele von ihnen erhalten nicht genug davon.1 Mädchen sind
in ihrer Bewegungsfreiheit zusätzlich eingeschränkt. Sie verbringen weniger Zeit
beim Spiel im Freien als Jungen, zum Teil, weil ihre Eltern ihnen weniger Freiheit
lassen2, vor allem aber, weil die Spielflächen oft schon von den Jungen «besetzt»
sind. Im Sport und in den Sportvereinen geraten die Mädchen mit zunehmendem
Alter in die Minderheit. Das hat weniger mit ihren Vorlieben zu tun als mit fortgesetzt mädchen- und frauenfeindlichen Tendenzen im Sportbetrieb.3
Sportvereine sind in der Schweiz Orte, wo eine grosse Zahl von Kindern und Jugendlichen erstmals soziale Kontakte ausserhalb von Familie und Schule knüpfen.
Früher waren die Sportvereine ausschliessliche Männerbastionen, und die Mitglieder blieben ihrem Verein oft bis ans Lebensende treu. Im Sportverein machten Knaben erstmals Bekanntschaft mit Mannschaftsgeist und Alkohol. Hier knüpfen junge
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Im 2004 erschienenen Handbuch «Aktive Kindheit – gesund durchs Leben» werteten SportwissenschaftlerInnen eine grosse Zahl von Untersuchungen aus aller
Welt zum Thema Bewegung und Sport bei Kindern aus. Einen der Untersuchungsgegenstände bildete die Frage nach der Motivation von Kindern, Sport zu treiben
und wieder damit aufzuhören. Als Antwort auf die Frage, weshalb Kinder sportlich
aktiv sind, kristallisierten sich sechs Motive heraus, die für Mädchen wie Knaben
gleichermassen gelten:
– «Fun»: Kinder möchten ausgelassen sein und Spass haben.
– Soziale Interaktion: Kinder suchen das Zusammensein mit anderen, das Gefühl
von Zusammengehörigkeit (z.B. in einem Team).
– Körpergefühl und Fitness: Kinder möchten die Möglichkeiten ihres Körpers ausloten und auch verbessern.
– Spannung und Abenteuer: Kinder lieben Situationen mit ungewissem Ausgang,
in denen sie mitfiebern können.
– Ästhetik: Viele Kinder möchten Bewegungen so ausführen, dass sie kunstvoll,
elegant, beeindruckend oder irgendwie «cool» erscheinen.
– Kompetenz: Kinder wollen sich an Aufgaben messen und sich mit anderen vergleichen, ihre Möglichkeiten und Grenzen kennen lernen, sich verbessern und
Neues dazulernen.6

Manche Mädchen lesen lieber ein Buch, statt Sport zu treiben. Manche hängen lieber mit Freundinnen herum. Doch es gibt sie, die sportlichen Mädchen: Sie freuen
sich an der Bewegung, suchen die Herausforderung und wollen gewinnen. So lange,
bis ihnen die Lust wieder vergeht. Viel mehr Mädchen als Knaben wenden sich im
Teenager-Alter endgültig vom Sport ab. Mehr Mädchen als Knaben halten sich von
vornherein für unsportlich, auch wenn sie es eigentlich gar nicht sind. Was hindert
Mädchen daran, Sport zu treiben, und was motiviert sie? Die Datenlage zu diesen
Fragen ist mager, einige Antworten liegen dennoch auf der Hand.

Spezifische Motivation der Mädchen

Was gibt es nun für spezifische Gründe für Mädchen, Sport zu treiben? Stärker ausgeprägt als bei den Jungen ist bei ihnen die Freude an der Bewegung (ohne den
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Druck, gewinnen zu müssen), und der Wunsch nach sozialen Kontakten und körperlicher Attraktivität. Kompetenzzuwachs, d.h. schneller, geschickter, stärker zu werden, spielt natürlich auch bei den Mädchen eine Rolle. Gerade dieses letztgenannte
Motiv, das als besonders wichtig erachtet wird, bildet für viele von ihnen eine erste
Hürde: Sportliche Mädchen erleben im Unterschied zu den Knaben mit dem Eintritt
in die Pubertät oft eine Stagnation oder sogar einen vorübergehenden Rückgang
ihrer Leistungsfähigkeit.7 Sie bleiben hinter den Knaben zurück und erleben sich –
vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben – als «schwaches Geschlecht».
Gründe zum Aufhören

Lieblingssportarten von Mädchen und Knaben

Wie weiter oben erwähnt, sind inzwischen zwar in allen Sportarten Mädchen und
Frauen aktiv, doch gibt es nach wie vor Sportarten, die für Mädchen «geeigneter»

51

Olympe 21/05

50

Alle Untersuchungen zeigen, dass Kinder etwa im Alter zwischen 10 und 13 Jahren sportlich am aktivsten sind. Danach nimmt die Teilnahme am Sport bis etwa
zum Alter von 18 Jahren kontinuierlich ab8. Dies hat einerseits mit dem Wegfall des
obligatorischen Sportunterrichts an der Schule und der Teilnahme an Sportlagern
zu tun, andererseits scheinen Jugendliche im Sport nicht mehr das zu finden, was
sie suchen. Bei Mädchen scheint das noch deutlich stärker der Fall zu sein als bei
Knaben. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist die offensichtlichste Begründung,
doch spielen hier vermutlich noch andere Faktoren mit, die näher zu überprüfen
sich lohnen würde:
– Mädchen und Frauen fühlen sich in vielen Sportvereinen fehl am Platz. Das
sportliche Training ist auf Leistung und Konkurrenz ausgerichtet. Das Gemeinschaftsgefühl wird nicht allein durch Sport, sondern auch durch gemeinsamen
Alkoholkonsum beim «gemütlichen Teil» nach dem Training und an speziellen
Anlässen gefördert. Sexistische Sprüche oder – im schlimmeren Fall – sexuelle
Übergriffe von Trainern und «Sportskameraden» sind auch im normalen Trainingsalltag zu gewärtigen.
– Der ultimative Zwang zur körperlichen Perfektion stürzt pubertierende Mädchen
in unlösbare Konflikte: Wenn gerade der muskulöse, durchtrainierte Frauenkörper in Mode ist, lässt sich das in Fitnesszentren und auf Joggingrouten beobachten: Junge Frauen versuchen mit allen Mitteln, ihren Körper auf die gewünschten
Masse zu trimmen. Der Effekt ist der gleiche wie bei einer Diät: Die meisten
erzielen nicht oder nicht rasch genug den gewünschten Erfolg und geben auf.
Vielleicht ist aber im Moment eher der zarte, dünne Mädchenkörper angesagt.
Um dieses Ideal zu erreichen, muss gehungert und geraucht werden – für die Lust
am Sport eine schlechte Voraussetzung.

erscheinen als z.B. Boxen, Eishockey9 oder Skispringen. Mädchen gelten zudem als
weniger leistungs- und wettbewerbsorientiert. Es zählen bei ihnen körperliche Ästhetik, Eleganz und Beweglichkeit, während von den Knaben Kraft, Energie und
Durchsetzungswille gefordert sind.
Diese Prämissen haben die meisten Mädchen verinnerlicht: Sie wählen eher «weibliche» Sportarten, wo Ästhetik mehr zählt als Kraft und Körperkontakt eher vermieden wird. In einer deutschen Untersuchung haben Mädchen Schwimmen, Volleyball, Radfahren und Tanzen als ihre Lieblingssportarten genannt, während bei
den Knaben Fussball und Basketball an der Spitze liegen.10

Sportlerinnen haben viele Gesichter

Natürlich hat die Motivation von Mädchen, sportlich aktiv zu sein, viel mit Vorbildern zu tun. Die Darstellung von Sportlerinnen in den Medien ist ein Faktor, der
nicht unterschätzt werden darf.13 Wenn eine Frau nicht nur geschickt und schnell,
sondern auch schön und sexy sein muss, um (medial) erfolgreich zu sein, dann bedeutet das für die meisten Mädchen von vornherein eine unüberwindbare Hürde.
Sportlerinnen sind normale Frauen, sie sind Singles, Mütter, Lesben, Geliebte. Eine
Sportlerin ist mal eine verbissene Kämpferin und auch mal eine «Tussi», die ihren
Körper möglichst vorteilhaft präsentiert. Vielleicht lassen sich Mädchen eher motivieren, wenn sie die Möglichkeit erhalten, sportlich aktiv zu sein und zugleich ihre
eigene Identität zu entwickeln, d.h. sich mit verschiedenen Frauentypen zu identifizieren.
Ob sportlich oder nicht – alle Mädchen brauchen Bewegung. Sie brauchen Platz und
Anerkennung für das, was sie können und tun wollen. Und Vorbilder, die es ihnen
ermöglichen, sich in ihrem Körper wohl zu fühlen.

Ist Sport für Kinder tatsächlich gesund?
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Fast alle Untersuchungen deuten darauf hin, dass dem im Prinzip so ist: Kinder, die
regelmässig Sport treiben, sind körperlich und geistig leistungsfähiger. Sie haben
ein besseres Selbstwertgefühl und ein ausgeprägteres Sozialverhalten. Das gilt für
Knaben wie für Mädchen. Dennoch hat Sport bei den Mädchen einen viel geringeren Stellenwert. Die Entwicklungschance, die sich ihnen mit dem Sport bietet, ist
eine theoretische, solange die vorhandenen Sportangebote so eindeutig an den Bedürfnissen der Knaben ausgerichtet sind: Überall wird Geld in Skaterbahnen investiert, die ausschliesslich von Knaben genutzt werden. Fussballplätze nehmen einen
grossen Teil der verfügbaren Sportflächen im Freien ein. Falls Mädchen überhaupt
Fussball spielen möchten, müssen sie ihre Trainingszeiten danach richten, wie es den
Männern und Jungen passt.
Damit die Mädchen motiviert sind, im Sportverein mitzumachen, braucht es Sportangebote, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen. So braucht es Möglichkeiten,
Spiel und Bewegungsfreude ohne Einschränkungen und auch ohne Leistungsdruck
auszuleben. Mädchen, die Leistungssport betreiben wollen, sollen darin ebenso
ernsthaft gefördert werden wie Knaben. Das ist nur möglich, wenn die Sportvereine
bereit sind, ihre Strukturen und ihr Angebot zu öffnen. Frauen in Leitungspositionen und als Trainerinnen sind zu fördern.
Die positive Wirkung des Sports auf die Gesundheit muss auch relativiert werden:
Einen Nachweis dafür, dass die Mitgliedschaft in einem Sportverein die psychosoziale Entwicklung der Kinder positiv beeinflusst, gibt es nicht.11 Das Umfeld, in welchem Sport stattfindet, ist entscheidend. Leistungsorientierter Sport ist bei Mädchen
und jungen Frauen mit spezifischen Risiken verbunden: Zu beachten sind insbesondere Essstörungen, die z.B. bei Ausdauersportlerinnen oder Kunstturnerinnen
verbreitet sind. Eine 1993 abgeschlossene Untersuchung bei 25 deutschen Langstreckenläuferinnen zeigte beispielsweise, dass 14 von ihnen einen Knochenmineralgehalt aufwiesen, der auf eine Mangelernährung hindeutet.12 Bei den Interviews zeigte
sich, dass diese Sportlerinnen klassische Anzeichen von Magersucht aufwiesen.

Das wichtigste Bewegungshindernis für Kinder ist der motorisierte Verkehr.
Insbesondere Mädchen aus fundamentalistisch geprägten Familien.
Vgl. den Artikel von Regula Stämpfli in diesem Heft.
Der Ruderclub der Grasshoppers in Zürich akzeptiert nur Männer als Mitglieder und verwehrt selbst
der Stadträtin und Zürcher «Sportministerin» Monika Weber die Mitgliedschaft.
Stamm/Lamprecht 1998.
Zahner et al. 2004, S. 224.
Neuendorf, in: Behm/Petzsche 1998.
Interessanterweise sind Frauen ab 40 dann wieder deutlich sportlicher (und gesünder) als ihre
Altersgenossen.
Ein kleiner Test zum Thema Sportberichterstattung (andernorts in diesem Heft ausführlicher
thematisiert): Wussten Sie, dass die Schweizer Eishockey-Nationalspielerinnen sich für die
Olympischen Spiele in Turin 2006 qualifiziert haben?
WIAD-AOK-DSB-Studie II 2003.
Bachmann/Wyrsch 2002.
Sabine Geist, in: Behm/Petzsche 1998.
Vgl. den Artikel von Ilse Hartmann-Tews und Bettina Rulofs in diesem Heft.
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Grenzen finden – Grenzen ziehen

des Sports kaum Unterstützung. Sie brauchten vielmehr viel Mut und Ausdauer, um
überhaupt Gehör zu finden. Nach Bekanntwerden der Beschuldigungen gegen ihre
Trainer erfuhren sie in der Regel wenig Solidarität, sondern sahen sich vielmehr
weit eher einer geschlossenen Front des Verschweigens, Vertuschens und Abwiegelns gegenüber. Sie wurden als «Nestbeschmutzer» diffamiert und ausgegrenzt,
während die Täter häufig mit keinen oder nur geringen Konsequenzen zu rechnen
hatten.

Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport
Birgit Palzkill

Extreme Einzelfälle – strukturelle Gewalt – geschlechtsspezifische
Benachteiligung

Mit der spektakulären Medienberichterstattung über den «Fall Fajfr» brach vor einigen Jahren die Diskussion über Gewalt gegen Mädchen und Frauen in eine Welt
ein, die die meisten ihrer Vertreterinnen und Vertreter als immun gegen eine solche
Thematik ansahen: die Welt des Sports. Der Eiskunstlauftrainer Fajfr wurde damals
beschuldigt, ihm anvertraute jugendliche Eiskunstläuferinnen körperlich misshandelt und sexuell missbraucht zu haben. Nachdem Fajfr rechtskräftig verurteilt worden war, zeigte sich sehr rasch, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt.
Denn weitere Sportlerinnen trauten sich in der Folge, öffentlich über Gewalt zu
berichten, die ihnen durch ihre Trainer angetan worden war. Dabei kamen sexuelle Übergriffe und sexuelle Nötigungen ebenso ans Licht wie Abhängigkeitsverhältnisse, die die betroffene Athletin bisweilen wie eine «Leibeigene» des Trainers
erscheinen liess.
Waren diese Berichte schon erschreckend genug, so wurden sie noch erheblich verschärft durch das, was über die Bedingungen bekannt wurde, die für die Betroffenen innerhalb der Strukturen des Sports herrschten: Wollten die Sportlerinnen sich
gegen die ihnen angetane Gewalt zur Wehr setzen, so fanden sie hierfür innerhalb
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Obwohl Birgit Palzkills Text «Grenzen finden – Grenzen ziehen» bereits mehrere
Jahre alt ist, haben wir uns dennoch entschlossen, ihn in unserem Heft abzudrucken,
da er nach wie vor sehr aktuell ist. Birgit Palzkill war aktive Spitzensportlerin und hat
als Sportwissenschaftlerin grundlegende Studien zum Thema Sport und sexuelle Gewalt veröffentlicht. Der abgedruckte Text thematisiert nicht spektakuläre Einzelfälle
sexueller Gewalt, sondern konzentriert sich auf die alltäglichen Erscheinungsformen
struktureller Gewalt gegen Mädchen und Frauen, die sie im Sport behindern.

Aufgeschreckt durch diese spektakulären Medienberichte und gerichtlichen Auseinandersetzungen wurde in Teilen des organisierten Sports der Ruf laut, sich der Problematik von Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport zu stellen und Gegenmassnahmen zu ergreifen. Trotz gleichzeitiger massiver Versuche, das Thema wieder
in die Tabuzone zurückzudrängen, ist die Diskussion über Gewalt gegen Mädchen
und Frauen im Sport seither mehr und mehr ins öffentliche Interesse gerückt.
So wichtig es für die Enttabuisierung des Themas war, dass «Fälle» sexueller Gewalt von Trainern gegen Leistungssportlerinnen in den Medien und durch Gerichte
aufgedeckt und verurteilt wurden, so gefährlich ist andererseits diese spektakuläre
Form der Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen.
Dies gilt in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist es bezeichnend, dass die Presse erst in
dem Moment reagierte, als Sex ins Spiel kam. Durch die teils offen voyeuristischen
Schilderungen der Gewalt, die die Athletinnen zu erleiden hatten, wurden die Betroffenen bisweilen erneut missbraucht – diesmal nicht durch den Trainer, sondern
durch eine erneute Missachtung ihrer Intimsphäre in der Öffentlichkeit.
Zum anderen besteht bei dieser Konzentration auf die Spitze des Eisbergs von Gewalt gegen Mädchen und Frauen die Gefahr, dass der Eisberg selbst, die alltäglichen
Formen von Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport sowie die Strukturen, die
diese Gewalt erst möglich machen, aus dem Blickfeld geraten. Die massiven und
spektakulären Vergehen einzelner Täter werden schnell als singuläre Entgleisungen und Auswüchse eines ansonsten intakten und gewaltfreien Systems betrachtet,
von denen man(n) sich gelassen abwenden kann, während alltägliche Formen der
Gewalt weiterhin tabuisiert bleiben. Die alltäglichen Erscheinungsformen von Gewalt gegen Mädchen und Frauen und ihre strukturelle Verankerung im Sportsystem
bilden jedoch die Basis, auf der sich die massiven Formen der Gewalt entwickeln
können.
In einer vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes
Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebenen und soeben erschienenen Pilotstudie1
kommen Michael Klein und Birgit Palzkill zu dem Ergebnis, dass Gewalt gegen
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sich dies in den Fällen, in denen Leistungssportlerinnen ihre Karriere abbrechen,
weil der Trainer sportliches Weiterkommen (Nominierung, Kaderzugehörigkeit,
Zugehörigkeit zum Team, Einsatzzeiten, Status ...) auf subtile oder gar brutale Art
an ihre Bereitschaft zum Geschlechtsverkehr knüpft (siehe Engelfried 1997). Doch
auch dann, wenn Gewalt nicht so offensichtlich und direkt daherkommt, kann sie
in ihrer Wirkung zum Abbruch der Sportkarriere führen. So beschreiben Klein/
Palzkill das Beispiel einer sehr begabten jugendlichen Tennisspielerin, die mit der
Begründung, «keine Lust mehr am Tennisspielen» zu haben, plötzlich aus ihrem
Sport ausstieg. Erst Jahre später konnte sie sich den wahren Grund eingestehen: Ihr
Trainer überschritt permanent ihre Grenzen – mit flüchtigen, aber eindeutigen Berührungen, anzüglichen Bemerkungen und Blicken, gegen die sie sich nicht anders
zur Wehr zu setzen wusste als durch die völlige Abkehr vom Tennissport.
Erotisierung des Frauensports und männliche Dominanz
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Mädchen und Frauen auf allen Ebenen und in allen von ihnen untersuchten Feldern,
vom Schulsport über den Vereinssport bis zum Hochleistungssport existent ist.
Gewalt zeigt sich dabei zum einen auf der strukturellen Ebene in einer generellen
Benachteiligung von Mädchen und Frauen im Sport. Sport stellt traditionell ein
Feld männlicher Überlegenheit und Kompetenz dar, in dem weibliche Bedürfnisse
und Interessen nur randständig vertreten sind. Dies zeigt sich schon im Schulsport,
der sich in der Praxis in grossem Ausmass an den Interessen von Jungen orientiert.
Das, was in der Regel die Jungen gerne tun und gut beherrschen, wie etwa die Ballspiele, schiebt sich schon in der Schule meist unbemerkt in den Vordergrund. Fussball, Handball, Basketball und Leichtathletik gelten als «richtiger Sport», während
Unterrichtsinhalte aus dem Bereich der Körpererfahrung, Tanz, Gymnastik oder
Aerobic schnell als «Weiberkram» abgewertet und an den Rand gedrängt werden.
Diese strukturelle Benachteiligung «weiblicher» Interessen im Sport setzt sich auf
allen Ebenen fort. Ob in den Sportseiten der Tagespresse oder in der medialen
Sportberichterstattung: Die Welt des Sports erscheint als Männerdomäne, in der eine Frau eher als Ehefrau eines männlichen Sportstars Aufmerksamkeit erhält denn
als Sportlerin2. Aus den Macht- und Entscheidungszentren des Sports sind Frauen
mit steigender Hierarchie immer weiter ausgeschlossen, in den Spitzengremien sind
sie schliesslich höchstens marginal vertreten.
Neben dieser strukturellen Benachteiligung von Frauen und ihren Interessen zeigt
sich Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport in vielfältigen, offenen oder subtilen Formen direkter Gewalt: auf der verbalen Ebene als Schlüpfrigkeit oder anzügliche Bemerkung, die fast noch als witzig durchgehen könnte, oder als eindeutig
sexistischer Witz und abfällige Bemerkung über Mädchen und Frauen; in sexistischen Gesten, Blicken und medialen Darstellungen, in denen Sportlerinnen auf ein
Sexualobjekt reduziert werden; in Übergriffen exhibitionistischer Art; im Verletzen
der Intimsphäre durch Eindringen von Jungen oder Männern in die Duschen und
Umkleideräume von Mädchen und Frauen; in körperlicher Gewalt; in ungewollten
körperlichen Berührungen bis hin zur sexuellen Nötigung und zu massiven Formen
sexueller Gewalt, die im Sport oder seinem Umfeld passieren.
Es lassen sich keine Angaben darüber machen, in welcher Häufigkeit diese direkten
Formen von Gewalt dabei in den verschiedenen Bereichen des Sports existieren. Es
ist davon auszugehen, dass sie nicht überall und vor allem nicht überall in gleichem
Masse vorkommen und dass das Ausmass von Verein zu Verein, Team zu Team,
von Schule zu Schule, von Fitnessstudio zu Fitnessstudio etc. erheblich differiert. Sicher ist jedoch, dass die Auswirkungen von Gewalt auf Mädchen und Frauen gravierend sind: Klein/Palzkill konnten in allen von ihnen untersuchten Feldern des Sports
Anzeichen dafür identifizieren, dass Mädchen und Frauen auf Gewalterfahrungen
mit innerem oder äusserem Rückzug vom Sport reagieren. Ganz offensichtlich zeigt

Ein gravierendes Problem, das in diesem Zusammenhang im Leistungssport eine
immer grössere Rolle spielt, ist die verstärkte Erotisierung und Sexualisierung von
Spitzensportlerinnen3. Vor allem der Hochleistungssport von Frauen steht im Fadenkreuz eines voyeuristischen Schauinteresses. In einer Ted-Umfrage unter Zuschauern des WDR-Sportmagazins «SpiW XL» gaben 80% der Zuschauer an, dass
für sie die Erotik im Vordergrund stehe, während sich nur 20% für die sportlichen
Leistungen interessierten. Damit wird für populäre und gut vermarktete Sportlerinnen die erotische Ausstrahlung zum unabdingbaren Geschäft. Manche Zeitschriften,
wie z. B. das Magazin «SPORTS» nutzen diesen Trend exzessiv. Zwar akzeptieren
einige Sportlerinnen diese neue Rolle und identifizieren sich in gewisser Weise mit
ihr; nach den Befunden von Klein/Palzkill erleben viele Sportlerinnen dies aber
als erniedrigend. So ist auch eine Reihe von Fällen bekannt, in denen die erotisch
aufgeladene, die Athletinnen permanent sexualisierende Atmosphäre vor allem für
jüngere Sportlerinnen der Anlass zum Abbruch der Karriere wurde, selbst wenn sie
persönlich keinem direkten oder indirekten Druck ausgesetzt waren.
Doch nicht nur im Leistungssport kommt es zu solchen Rückzügen vom Sport, die
sich in Verbindung zu Gewalterfahrungen oder der Angst vor Gewalt bringen lassen (vgl. hierzu auch Palzkill 1991). Ähnlich geht es der Schülerin, die sich den
Bemerkungen, Blicken und Attacken ihrer Mitschüler (oder gar ihres Sportlehrers)
nicht länger aussetzen will und sich deshalb im Sportunterricht nur soviel wie unbedingt nötig bewegt oder sich gar ganz entzieht. Ähnlich geht es der Frau, die sich
nicht (mehr) in den Vereinsvorstand wählen lässt, weil sie «keine Lust» hat, sich den
sexistischen Witzen und abwertenden Sprüchen einer «Herrenrunde» auszusetzen.
Und vor diesem Hintergrund erscheint auch weibliche Sportabstinenz bisweilen in
einem anderen Licht. Denn manche Frau geht erst gar nicht zum Sport hin, bzw.
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untersagt sich Sport und Bewegung (wie z. B. Joggen im Wald), da ihr der Weg zu
dunkel und unsicher erscheint und sie sich vor sexueller Gewalt fürchtet. Klein/
Palzkill konstatieren, dass Gewalt und Gewaltandrohungen insgesamt gesehen zu
gravierenden Einschränkungen der Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten von Frauen im Sport führen.
Der Rückzug von Frauen verfestigt dabei die ohnehin vorhandene männliche Dominanz im Sport und schreibt diesen als Männerdomäne, als Feld «männlicher»
Kompetenz und Überlegenheit weiter fest. In diesem Sinne bedingen sich direkte
Formen der Gewalt und die strukturellen Benachteiligungen von Frauen und Mädchen im Sport wechselseitig.
Handlungsstrategien gegen Gewalt gefragt
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Es stellt sich die Frage, ob und wie innerhalb des Sports wirksame Massnahmen
gegen Gewalt gegen Mädchen und Frauen entwickelt und ergriffen werden können. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, diese Gewalt in ihren vielfältigen
Erscheinungsformen und auf den verschiedenen Ebenen des Sports überhaupt als
solche wahrzunehmen bzw. sich ernsthaft mit den Erfahrungen und Wahrnehmungen der Betroffenen auseinanderzusetzen.
Was nämlich – jenseits justiziabler Tatbestände – als Gewalt zu bezeichnen ist und
was nicht, ist häufig strittig. Ist es etwa als Gewalt anzusehen, wenn – wie bei der
letzten Weltmeisterschaft im Volleyball geschehen – die Funktionäre des Weltverbandes den Athletinnen verbindlich vorschreiben, in hautengen Trikots zu spielen?
«Viele Spielerinnen halten das für sexistisch», wusste der «Kölner Stadtanzeiger»
(7.11.98) zu berichten. Die Funktionäre des Weltverbandes jedoch sind der Auffassung, dass die neue Kleiderordnung im Interesse aller Athletinnen liegt, da doch
hierdurch ihre Sportart «attraktiver für die Zuschauer gemacht werden soll». Was
aus ihrer Sicht als im Interesse und zum Wohle des Volleyballsports gedeutet wird,
genau dies wird von vielen Athletinnen als Gewalt erlebt, da sie sich ihrer Subjekthaftigkeit beraubt und zum Opfer voyeuristischer Zuschauerinteressen gemacht
sehen.
Klein/Palzkill weisen nachdrücklich darauf hin, dass der Gewaltbegriff als Diskursund Grenzbegriff notwendigerweise ambivalent ist. Sie betonen vor diesem Hintergrund, dass der innerhalb der verschiedenen Felder des Sports geführte Gewaltdiskurs ein zentraler Bestandteil der Gewaltproblematik selbst ist. Wie dieser in
der alltäglichen Praxis, in Verbänden, Sportbünden und Vereinen jedoch bisweilen
aussieht, beschreibt die hauptamtliche Mitarbeiterin eines Sportverbandes so: «Ja,
das Extreme, da wird gesagt: ‹Das kommt bei uns nicht vor, da haben wir nichts mit
zu tun.› Und wenn es um Übergriffe geht, da ist es ‹nicht so schlimm›, und es heisst:
‹Hab dich nicht so.› Das heisst, du kannst es machen wie du willst.»

Setzt sich eine solche Argumentation durch, so ist Gewalt gegen Mädchen und Frauen letztlich inexistent gemacht. Die Frage nach Handlungsstrategien gegen diese
Gewalt verliert ihre Berechtigung, und die Möglichkeiten von Frauen, eigene Grenzen zu definieren und zu ziehen, schwinden. Welche Sichtweisen letztlich jedoch
Gültigkeit erlangen, hängt entscheidend davon ab, wer in der jeweiligen Sportorganisation, im Verein, Verband etc. die (Definitions-)Macht innehat – und wer nicht.
Ein zentraler Schritt auf dem Weg, die eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen
überhaupt artikulieren und durchsetzen zu können, liegt für Frauen im Sport somit
darin, Einfluss zu gewinnen: in den bestehenden Entscheidungs- und Machtzentren des Sports und/oder durch die Entwicklung einer eigenständigen Sport- und
Bewegungskultur für Frauen. Die Zeit drängt, dass Frauen selbst ihre Grenzen
bestimmen: Bei der Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen wurden gegen fünf
Teams wegen «zu weiter und zu ausgebeulter» Trikots je 3000 Dollar Geldstrafe
verhängt.

«Lola rennt»

Erstmals erschienen in: die frau in unserer zeit, 1999/1, Zwischen Lifestyle und Spitzensport, 28. Jg., Sankt
Augustin 1999, S. 39–43.

Ich liege auf meinem Bett, und alles dreht sich, ausser mir selbst, aber heute bin ich
sehr glücklich. Ich habe mein Ziel erreicht.
Jeden Tag gehe ich dafür morgens eine halbe Stunde joggen. Danach esse ich einen
halben Apfel, trinke einen Schluck Orangensaft und einen halben Liter Wasser. In
die Schule muss ich. Natürlich leiden meine Leistungen unter meinem täglichen Programm. Über Mittag esse ich eine Orange und trinke einen Liter Wasser. Nach der
Schule gehe ich den ganzen Weg zu Fuss nach Hause, ich gehe gerne spazieren. Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft tut gut und regt das Denken an. Angekommen,
nehme ich wie immer ein Aspirin und eine Tasse Kaffee. Dann starre ich eine halbe
Stunde die Wand an, und wenn meine Mutter zum Abendessen ruft, schlafe ich.
Ich rauche mehr als eine Packung pro Tag.

Erzählung
Martina Buzzi
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1 Die Pilotstudie «Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport» ist kostenlos erhältlich beim
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW, Fürstenwall 25, 40190
Düsseldorf.
2 So nehmen etwa Sportereignisse, an denen Frauen aktiv beteiligt sind, lediglich 5% bis allerhöchstens
10% der Sportberichterstattung ein. Wie Klein/Pfister (1985) exemplarisch am Beispiel der
BILD-Zeitung belegen, sind Sportlerinnen in der Gesamtberichterstattung geringer vertreten als
beispielsweise die Partnerinnen männlicher Athleten.
3 Dies wird sich in naher Zukunft noch weiter in dem Masse verstärken, wie die Sportlerinnen stärker
von Managern und Vermarktern abhängig sind als von Trainern und Funktionären.

Nicht, dass es mir schlecht geht, ich mache ja genug Sport. Das kann niemand, dem
es schlecht geht. Mein liebster Sport ist Fahrradfahren, das ist aber nicht so gut, weil
es keinen straffen Bauch macht.
Deshalb müssen halt täglich noch drei Runden gedreht werden. Allerdings braucht es
auch noch ein bisschen mehr, so im Allgemeinen, deshalb gehe ich auch gerne Schwimmen. Allmählich habe ich meinen Körper auch ein bisschen lieber, das heisst ich kann
mehr oder weniger hinter meiner Erscheinung stehen. Nur für mich selbst, ich bin halt
Asketin und wende mich in meinem Verhalten demonstrativ von der Masse ab. Ich bin
daher auch sehr kunstinteressiert. Vor allem male ich gerne, denn in der Nacht kann
ich oft nicht schlafen, dann liege ich nicht gerne im Bett. Ich mag meinen Bauch, wenn
er knurrt. Um nicht zu denken, gehe ich ein wenig spazieren. Oft rauche ich dabei, das
ist zwar nicht gut für den nächsten Morgen, aber spazieren ist ja auch schon bewegen.

61

Mein Scanner ist auch schon langsam ziemlich ausgereift, er wird täglich geschult,
und ich denke, dass ihn die Werbung ziemlich fördert, so signalisiert er mir sofort,
wenn er sich beim Zappen angesprochen fühlt, und hinterlässt eine Notiz auf meinem mentalen Einkaufszettel. Momentan befindet sich eine Fastenkurwoche – «garantiert gesund und effektiv» – darauf. Auch sollte ich endlich mit Power Yoga
anfangen, das ist nämlich mental förderlich und macht schnell dünn.
Am schnellsten und radikalsten durchfährt es mich, wenn mein Scanner eine Person
entdeckt, die meinen Neid weckt, sagen wir eine sehr magere Person.
Dann schickt er Wellen durch mich, die mich bis ins nächste Schwimmbad spülen,
wo ich dann auch beharrlich 45 Minuten schwimme und dabei gelegentlich ohnmächtig werde.
Wieso drehen sich denn meine Gedanken jetzt schon wieder um mich und meine
Erscheinung und ihre Verbesserung? Eigentlich wäre ich gerne fett und zufrieden.
«Chasch mär jetzt bitte ändli mal dä Rahm gä?», fragt meine Tante, die fett, aber
nicht zufrieden ist. «Ou, sorry han di gar nöd ghört», sage ich, die nicht fett und nicht
zufrieden ist.
«Scho rächt, jegerlisnai, gsesch aber gar chli magi us, scho no schlimm, nüt vo däre
gluschtige Polenta ässe z chönä hä»1, fletscht sie. Ich ignoriere sie, schnalle meinen

Eigentlich glaube ich, dass ich überfordert bin. Ja genau, ich würde viel lieber ganz
einfach draußen in der Natur meine Nahrung suchen, um zu überleben, dabei würde
ich mich auch genug bewegen.
Dick werden Menschen erst im Überfluss und in der Lethargie, in unserer Gesellschaft
sind das beste Freunde. Diese Zustände stehen aber im Widerspruch zu dem Ideal,
dem Prototyp des Menschen unserer westlichen Gesellschaft. Dieser ist den Idealen
dieser Gesellschaft entsprechend gutaussehend und dadurch potenziell erfolgreich.
Also richtet sich unsere Kultur nach diesem Prototyp. So sind viele unserer Mitmenschen doch meist so erschöpft vom Erfolgreichsein, dass sie unglücklich und leer sind
und deswegen ganz viel essen müssen, um dies zu kompensieren. Dies führt aber zu
einem Verlust ihrer Attraktivität. Um ihre Seele also wieder in einen schönen, reizenden Lockvogel zu verwandeln, stürzen sich die hilfesuchenden Massen in die Hände
der klatschenden Sportindustrie und erwarten ein neues Körpergefühl.
Da soll mir noch jemand erzählen, dass ich diesen Komplexhaufen, auch Menschheit
genannt, nicht durchschaue. Dennoch werde ich mich nicht darauf einlassen, dick zu
werden, nur weil ich nachdenke. Ich sehe nämlich meine persönliche Erscheinung als
Selbstdarstellung. Diese zu bestimmen liegt an mir. Ich finde, dass mein Aussehen
das Spiegelbild meiner etwas verkorksten Psyche darstellt, wieso soll ich also anders
erscheinen, als ich mich hier fühle? Vielleicht versuch ich's mal mit Meditieren.
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Gurt auffällig etwas enger und beschliesse, dass meine Neurose genetisch bedingt
sein muss.
Nach etwa zehn Minuten bemerke ich, dass ich jetzt gehen werde, und nachdem ich
meiner Familie einen schönen Nachmittag gewünscht habe, erbreche ich lautstark in
die Toilette.
Mein versierter Blick – mein Scanner – treibt mich dazu, nach langer Spiegelbetrachtung aus dem Haus zu stürmen und so weit zu laufen, bis ich kollabiere. Eigentlich
rennen nicht meine Beine, sondern mein Kopf, ich entdecke erstmals die mentale
Kraft, welche den Körper beherrschen kann. Diese Art von Ekstase ist speziell, sie ist
nämlich nicht animalisch. Na ja, es gibt ja nicht wirklich masochistische Tiere, oder?
Es ist schon ein komisches Bild von einem natürlichen Wesen wie mir, das in der Stadt
unter seinen Artgenossen umherrennt, um dünner zu sein als sie, und dabei weint,
weil es alles für einen Big Mac geben würde.

In welcher Sportart verbrennt mensch wohl das Maximum an Kalorien mit minimalem
Aufwand? Vielleicht wäre es auch von Vorteil, sich der Kokainsucht hinzugeben?
Verbraucht Denken Kalorien?
Eigentlich mag ich es gar nicht, mich zu bewegen, ständig dieses Herzklopfen und
der Schweiss, der aus den Poren tritt. Grässlich das Gefühl der körperlichen Ertüchtigung, das soll Selbsterfahrung sein? Schmerzen an den Seiten und Keuchen in der
Mitte. Das Atmen fällt schwer, und die Gedanken rasen zuerst, bis sie dann ganz
weg sind. Völlig verloren und nur getrieben von der Motivation, die eigene Grenze
zu überwinden.
Das Ganze kann auch aus einem fast schon spirituellen Blickwinkel betrachtet werden. Sport als Grenzerfahrung. Als innere Erfahrung, bei welcher man selbst im Zentrum steht. Die Konzentration ist dabei auf die eigene Körperwahrnehmung fixiert.
Aber das ist doch alles Heuchelei. Jeder Mensch, der Sport macht, will dadurch besser
aussehen, und wenn ich ehrlich bin, dann ist mir sowieso egal, ob mein Körper gesund
ist. In dem Fitnessstudio, in das ich mich hin und wieder schleppe, ist das Ambiente
auch nicht so gesund. Ich merke das an den Blicken der Leute, die sich da so richtig
wohl fühlen. Sie haben nämlich alle etwas gemeinsam, eine extrem entwickelte Iris,
die dazu fähig ist, mit Hilfe eines integrierten Scanners die fixierte Person abzuchecken und sofort festzustellen, welches deren Problemzonen sind. Sie haben diesen
Scanner durch jahrelange Schulung entwickelt, und alles begann mit Barbie.

1 Dialog in Deutsch:
«Kannst du mir jetzt bitte endlich mal den Rahm reichen?»
«Oh, entschuldige, hab dich gar nicht gehört.»
«Schon in Ordnung, ach nein, siehst aber schon ziemlich mager aus, ist schon recht schlimm, nicht von dieser
leckeren Polenta essen zu können, oder?»
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Die «Wander-Falken»
Die Politik wuchs in den Kinderschuhen

64

Abgesehen davon, dass ich aus einer politisierenden und sozial verantwortlichen
Arbeiterfamilie stamme, hat mir die Zugehörigkeit zu einer sozialistischen Kinderund Jugendgruppe bleibende Impulse für ein Gesellschaftsleben gegeben, für dessen Verwirklichung der Einsatz sich lohnt. Die Roten Falken, von denen ich im folgenden Bericht erzähle, verstanden sich als Übungsmöglichkeiten für solidarisches
Verhalten. So war damals vor mehr als einem halben Jahrhundert Koedukation eine
Selbstverständlichkeit, die die Gleichberechtigung von Mädchen und Buben einschloss und das Selbstbewusstsein festigte. Die Gesprächsrunden (Zausestunden)
stärkten den Mut, vor anderen frei zu sprechen und das Recht auf freie Meinungsäusserung zu nutzen. Die Idee der gerechten Verteilung von Gütern wurde Wirklichkeit im Teilen der Lebensmittel auf Wanderfahrten und in Lagern, und für die
Selbsthilfe legten die handwerklichen Tätigkeiten, die selbständige Fortbewegung
und die Förderung der Phantasie einen fruchtbaren Boden.
Auf all diese Eigenschaften konnte ich in meinen späteren beruflichen und frauenpolitischen Aktivitäten bauen, bei Vorträgen, Diskussionsvoten, Strassenaktionen
und der Mittelbeschaffung. Sie waren für mich immer ein Einsatz für die Gruppe
und mit der Gruppe.
«Freundschaft» war und ist, soweit noch Gruppen bestehen, der Gruss der Roten
Falken. Sie waren von den Kinderfreunden getragen, die wiederum einen Teil der
sozialistischen Arbeiterkultur des 20. Jahrhunderts bildeten. Das vordringlichste
Ziel all ihrer Bestrebungen war die Verbesserung der katastrophalen Lebensbedingungen des Proletariats und seiner Kinder. Dabei war den damaligen Weltverbesserern bewusst, dass dieses Ziel nur erreicht werden konnte, wenn nicht nur
die materiellen Bedingungen, sondern auch die geistige Haltung gehoben werden
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könnte. Das 20. Jahrhundert, das ja zum Jahrhundert des Kindes erklärt worden
war, sah in der Erziehung der jungen Menschen das geeignete Mittel, dieses Ziel
zu erreichen. Reformpädagogen der 1920er und 1930er Jahre wandten sich neuen
Erziehungsmethoden zu. Die Kinder sollten in ihrer Entwicklung durch Eigenaktivitäten gefördert und nicht ausschliesslich durch Belehrung und Gehorsam dressiert
werden. Wichtig war die Gleichwertigkeit von Kind und ErzieherIn. Als Ausdruck
dieses Prinzips duzte man sich gegenseitig. Das war damals eine kleine Revolution.
Diesen Prinzipien wurde auch in Reformschulen nachgelebt, so an der Odenwaldschule von Paul Geheb oder in Summerhill in England.
Rote Falken wurden zuerst in grossen Städten gegründet, von dort, vor allem von
Wien kamen starke methodische Impulse. Heute existieren in der Schweiz meines
Wissens noch Gruppen in Zürich, die auf dem Albis über ein eigenes Kinderfreundehaus, das Mösli, verfügen. Die Bewegung war international vernetzt, und es wurden
länderübergreifende Zeltlager durchgeführt. Zu den Falkengeboten gehörten auch
die Abstinenz von Rauchen und Alkohol. Der Faschismus und der Zweite Weltkrieg versetzten diesen Bestrebungen empfindliche, ja bisweilen tödliche Schläge.
Auch in St. Gallen existierte in meiner Jugendzeit eine solche Gruppe. Sie war vom
Redaktor der damaligen Arbeiterzeitung «Die Volksstimme», Franz Schmidt, gegründet worden und wurde später von Paul Stadler und weiteren HelferInnen weitergeführt. «HelferInnen» war die Bezeichnung für die GruppenleiterInnen, und
sie wurden im Sinne Pestalozzis eingesetzt: JunghelferInnen konnten schon mit 15
Jahren Nestfalken betreuen. In Helfersitzungen erhielten sie dazu das nötige Rüstzeug. Sie lernten Gruppenprogramme gestalten, übten Lieder ein, wurden mit Kinderbüchern bekannt und mit Bastelarbeiten vertraut gemacht. All dies war damals
eine grosse Neuigkeit.
Ein wichtiger Bestandteil des Falkenlebens waren die Wanderfahrten. Da sie sonntags stattfanden, führte dies nicht selten zu Konflikten mit dem obligatorischen
Besuch des Gottesdienstes. Sportliche Betätigungen waren für die arbeitende Bevölkerung angesichts der prekären materiellen Verhältnisse kaum bezahlbar mit
Ausnahme des Turnens in den Arbeiterturnvereinen. So besann man sich aufs Wandern, das schon die Wandervögel gepflegt hatten. Das Hauptziel der Roten Falken
von St. Gallen war die «Landmark» am Ruppenpass, wo ihnen ein altes Haus zur
Verfügung stand. Es gehörte den St. Galler Kinderfreunden und wurde von Familie Stadler mit grossem Einsatz ehrenamtlich betreut. In diesem Haus fanden auch
Kinderlager des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks statt, das in den Krisenjahren
Überlebenshilfe für unterernährte und unterversorgte Schweizerkinder leistete.
Wenn die Roten Falken von St. Gallen in die Landmark aufbrachen, so waren
es bestenfalls ein Dutzend junger Menschen, die am Samstagnachmittag mit dem
Bähnli nach Trogen fuhren, dann die Ruppenstrasse entlang bis zur Landmark wan-
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derten und dort Quartier bezogen. Die mitgebrachten Lebensmittel wurden zusammengelegt. Gemeinsam wurde gegessen, gesungen und gespielt. Kreisspiele waren
in der abendlichen Gemeinschaftsstunde besonders beliebt. Da wurde viel gelacht,
aber auch mit Scharaden (Rätselszenen) ans Köpfchen appelliert. Der Sonntagvormittag gehörte meist dem Geländespiel, wo sich für Schnitzeljagden oder Meldeläufe reichlich Hügelland anbot. Am Nachmittag wurde die Fahrt beendet, das Haus
musste aufgeräumt verlassen werden. Dann kehrten wir zu Fuss – unglaublich, aber
wahr – nach St. Gallen zurück.
Dieses freundschaftliche und von guter Stimmung getragene Zusammenleben bildete die Basis für die im Gruss «Freundschaft» formulierte Lebenshaltung, welche
sich im Sinne der auch pazifistischen Gründer letztlich über die ganze Welt verbreiten sollte. Auftretende Konflikte sollten im offenen Gespräch in der sogenannten
Zausestunde geklärt werden. Die Kinder sollten so zu freier Meinungsäusserung
und gerechter Beurteilung angeleitet werden.
Die St. Galler Falken jener Zeit haben sich zeitlebens an ihre Ideale erinnert und
versucht, ihnen nachzuleben. Die Welt haben sie leider nicht in dem Mass verbessern können, wie sie es eigentlich nötig gehabt hätte.
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Sport – «Mannschaften»

Schönheit im Abseits – Essay über Bilder des Frauenfussballs
Annette Hug
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Fussballer sind auch nicht mehr, was sie einmal waren – vorbei ist die knallharte,
unberührbare Männlichkeit auf dem Rasen. David Beckham ist in der gehobenen
Lifestylepresse zum Dauerbeispiel für «Metrosexualität» avanciert. Der coole Angehörige grossstädtischer Prominenz zeichnet sich heute dadurch aus, dass er mit
althergebrachten Geschlechterstereotypen zu spielen vermag: Der treusorgende
Vater schminkt sich ab und zu die Augen und ist trotzdem der gefährlichste Freistossschütze des europäischen Kontinents. Vielleicht hat es mit dieser Neuordnung
der Geschlechterzuschreibungen zu tun, dass sich seit den Weltmeisterschaften von
1998 Frauen ungehemmt vor Freiluft-Leinwänden treffen, um Länderspiele zu verfolgen. Diesen Umschwung kann ich genau datieren, weil ich schon seit Mitte der
80er Jahre regelmässig Fussballspiele anschaue – öffentlich und privat. Heute sind
Frauen als Fussballfans nicht mehr exotisch, und sie müssen auch nicht mehr beweisen, dass sie etwas vom Spiel verstehen. Das Match-Schauen in Bars und Freibädern
ist so populär geworden, dass sich auch viele Männer ohne relevante Vorkenntnisse einfinden. Sie beteiligen sich gern, wenn laue Phasen einer Partie durch Knack
arschranglisten belebt werden.
Etwas ist allerdings gleich geblieben: Auf dem Bildschirm machen Männer ernste
Gesichter zur Landeshymne, Männer steigen in Zeitlupe zum Fallrückzieher auf.
Das Museum für Gestaltung in Zürich zeigte dieses Jahr in der Ausstellung «Sportdesign» einen Zusammenschnitt aus Liveübertragungen. Der Fernsehjournalist
Tom Menzi hatte Szenen nach gestalterischen Kriterien montiert: bildschirmfüllende Publikumsmassen, Zoom auf den Ball, Torschützen inszenieren sich vor dem
Publikum, Aufstellungsdiagramme verdecken Spieler beim Einlaufen. Der Ton ist
relativ leise eingestellt. Paradoxerweise wirken die Bilder in dieser absolut künst-

lichen Reihung authentischer als ein «Sportschau»-Rückblick. Sie ermöglichen ein
stilles und herzliches Wiedersehen mit Heinz Hermann, Mittelfeldorganisator der
Grasshoppers in den frühen 80er Jahren.
Die unregelmässig-gleichförmigen Einstellungen wecken Erinnerungen an verregnete Trainingsstunden und schwere Beine. Aber diese Erinnerungen sperren sich
gegen jede Verfestigung, sie machen vor dem Bildschirm Halt und bleiben ohne
Design. Das Flutlicht des Hardturms erreicht den Sportplatz der unteren Ligen in
Altstetten nicht. Die nackten Frauen, die auf dem nassen Garderobenboden fast
ausrutschen, hatten schon früher nichts zu tun mit den Aufzeichnungen im «Sport

schön und athletisch. Vor dem Bildschirm frage ich mich dauernd, ob es an den
Tenues liegt, dass die meisten Spielerinnen im Fernsehen eher plump wirken. Sind
die «Sportschau»-Berichte über meine jugendlichen Wunschträume direkt in die
Erinnerung eingegangen? Oder hat sie die Wirklichkeit irgendwo gestreift? Hat
sich das Glück über einen gelungenen Doppelpass in Altstetten innerlich mit den
Nahaufnahmen der bewunderten Stars im Fernsehen verschmolzen?
Neue Perspektiven eröffnet ein Bild aus dem Fotoband «Magnum Fussball». Schwarz
verschleierte Frauen spielen in Teheran in einem Innenhof Fussball. Schwungvoll
hebt eine den Fuss auf Kopfhöhe und trifft den Ball, drei weitere Frauen stehen
beieinander und schauen zu, eine kichert, als geschehe hier etwas besonders Aufregendes. Im Hintergrund blickt eine ältere Frau mit Brille neugierig auf die Szene.
Die Frau mit dem Fuss in der Luft schaut selbstbewusst dem Ball nach, ihre Augen
lachen.
Das Bild füllt einen Phantasieraum, der entstanden ist, als Iran an der WM 1998 die
USA besiegte und in allen Zeitungen Berichte über die neue, von den religiösen
Machthabern kritisch beäugte Fussballbegeisterung der jungen, iranischen Frauen
erschienen.
Zum Sportfeature-Bild 2004 wurde ein Foto von Daniel Silva Yoshisato gewählt. Es
zeigt ein peruanisches Mädchenteam auf 4000 Meter ü.M. beim Training, der Ball
fliegt gerade an der Torhüterin vorbei in die linke untere Ecke. Mit ernstem Blick
verfolgen etwa 15 schwarzbezopfte Mädchen in ebenso schwarzen Röcken und rosa
Wollpullovern die Flugbahn. Einige stemmen die Arme in die Hüfte und sehen aus,
als würden sie gleich eine Fachdiskussion über die Qualität dieses Penaltyschusses
beginnen. Der Lehrer oder Trainer steht etwas hilflos daneben.
Aus einem kroatischen Frauenkalender habe ich vor Jahren das Foto einer Frau bei
der Ausführung eines Fallrückziehers ausgeschnitten. Der Boden ist auf dem Bild
nicht zu sehen, der blonde Rossschwanz schwingt elegant in der Luft, während ein
durchgestreckter Rist den Ball schon fast getroffen hat.
Diese drei Bilder brauchen keinen Umweg über Beckham, Zidane oder Hermann,
um die Befriedigung einer jungen Frau über ihre gelungene Aktion festzuhalten.
Nichts gegen diese Spieler, aber der Spieltrieb von Mädchen und ihre Freude an der
eigenen Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft sind Sujets, die lange gefehlt haben.
Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mir wünschen soll, dass sie sich zu einem
Design verfestigen, das dann im Fernsehprogramm am Sonntagabend Platz hat.
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am Wochenende». Wir gruppierten uns zu Mannschaftsfotos und hätten es öd gefunden, wenn uns jemand als «Frauschaft» bezeichnet hätte. Im Museum für Gestaltung wird mir klar: Für den Fussball, den wir spielten, gab es keine Bilder.
Das hätte auch ein Spielfilm wie «Bend It Like Beckham» nicht ändern können.
Die anrührende Geschichte des pakistanischen Mädchens in London, das sich durch
Fussball aus der traditionalistischen Familie befreit, ist so gedreht, dass jeder echten
Fussballerin auffallen muss: Die Hauptdarstellerin kann gar nicht spielen. Die Szenen mit Ball wurden schnell geschnitten und mit heroischer Musik unterlegt, so dass
es einen Moment lang so aussieht, als wirble das Mädchen mit dem Ball am Fuss an
ihren GegnerInnen vorbei. Aber die Szenen wirken falsch. Die Heldin bewegt sich
wie eine, die zu spät mit dem Training begonnen hat. Sie tritt nie kräftig auf und
bleibt so leichtfüssig, dass ihr der Wechsel zum eleganten Mädchengang jederzeit
möglich wäre. Das ist bei jenen Mädchen anders, die bereits in der Primarschule mit
den Jungen zusammen Fussball gespielt haben und vor der Pubertät einem Klub
beigetreten sind. Sie haben sich auch den Reflex abgewöhnt, bei herannahendem
Ball erschrocken die Arme hochzuwerfen.
Während Fifa-Chef Sepp Blatter noch darüber nachdenkt, ob Frauen nicht doch
lieber in kurzen Röckchen spielen sollten, tauchen seit einigen Jahren neue Bilder
auf. Sie werden nicht in den wichtigen Sportsendungen ausgestrahlt, aber es gibt
sie manchmal auf Eurosport nach Mitternacht und in Publikationen für die neuen,
kultivierten Fussballfans.
1999 nahmen 90'000 ZuschauerInnen am Endspiel der Frauen-WM-Endrunde in
den USA teil, unter ihnen war Präsident Clinton. Die amerikanische Profiliga war
– bevor sie in finanzielle Nöte kam – das Ziel der Träume junger, europäischer Spielerinnen. In den USA gilt Fussball als Sport für Frauen und Nachkommen europäischer und lateinamerikanischer EinwandererInnen. Wahre Männlichkeit beweist
sich im American Football und im Baseball. Im Männerfussball liegen die US-amerikanischen Spielfelder im Abseits, dem Frauenfussball bescherten sie die ersten einigermassen regelmässigen Fernsehübertragungen. Aber vor dem Bildschirm stellt
sich kein beglückender Wiedererkennungseffekt ein. Die Spielerinnen sind deutlich
langsamer als erwartet, es braucht Zeit, sich auf den ruhigeren Rhythmus der Spiele einzulassen und die taktischen Finessen zu entdecken. Immer wieder begeistert
ein technisches Glanzstück, aber langsam erstarkt der Verdacht, dass etwas mit der
eigenen Erinnerung nicht stimmt. Die Schweizer Frauenfussball-Liga war in den
80er Jahren unterklassig, an internationalen Klubturnieren hatten wir gegen Däninnen, Französinnen, Italienerinnen keine Chance. Mit den heutigen WM-Teams
war unser Spiel nicht zu vergleichen. Und doch liefert die Erinnerung plötzlich nur
noch schnelle Spielzüge, Heinz-Hermann-ähnliche Bewegungen und präzise Pässe.
In der Erinnerung sind die bewunderten älteren Mitspielerinnen ausserordentlich
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Wenn Frauen kicken …

Mannschafts- und Kombinationsspiel besonders für Männer, bei dem es gilt, den
Ball ausser mit Hand und Arm ins gegnerische Tor zu spielen.»1 Derselbe Autor
wies jedoch bei den Definitionen von Hockey, Handball, Basketball, Badminton,
Volleyball und Tennis ausdrücklich darauf hin, dass diese Sportarten «für Frauen
oder Männer» geeignet seien. Obwohl diese Einschätzungen in Bezug auf die Ausübungspopulation primär deskriptiven Charakter besitzen – dem damaligen Zeitgeist
entsprechende Denkmuster beschreibend –, vermitteln sie auch ausgrenzend kategorisierende Gesellschaftsnormen. Bereits in den 1950er Jahren versuchte der Anthropologe Buytendijk das Treten als unweibliche Bewegung zu taxieren.2 Bis zum
heutigen Tag konnte jedoch keine Studie anatomisch-biologische Gründe liefern,
die eine Einschränkung des Fussballsports für Frauen und Mädchen in irgendeiner
Form rechtfertigen würde.

Marianne Meier

Mannschaften und Frauschaften

Geschlechtsneutralität von Sportarten

Zum Fussballspielen braucht es zwei Teams mit je elf Personen, ein abgegrenztes
Spielfeld, zwei Tore von derselben Grösse und einen aufgepumpten Ball. Der Sport
selber hat kein Geschlecht. Wie kann es also sein, dass einer Sportart auf dem einen Kontinent das Attribut «typisch männlich» zugeschrieben wird, während das
identische Spiel auf einem anderen Erdteil überwiegend als «weibliche Aktivität»
verstanden wird?
Wenn das runde Leder einem Mann vor die Füsse fällt, handelt es sich um einen
Fussballer. Wenn derselbe Ball von einer Frau getreten wird, haben wir es mit einer Fussballerin zu tun. Obwohl diese Aussage mehr als banal erscheint, ist dieses
terminologische Faktum auch im 21. Jahrhundert noch keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Begriffe wie «Frauenfussballerin» sind nach wie vor an der Tagesordnung, wobei diese doppelte Weiblichkeitsform kaum auffällt oder hinterfragt
wird. Im Gegensatz dazu stellt der Ausdruck «Männerfussball» in unserer heutigen
Gesellschaft eine Tautologie dar und wird kaum verwendet. 1976 verstand Sportbuchautor Wehlen den Spielgedanken des Fussballsports wie folgt: «Fussball ist ein
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1999 wurde das Finalspiel der Frauenfussball-WM in Kalifornien von 90'125 Zuschauern und Zuschauerinnen live im Stadion verfolgt, darunter auch US-Präsident
Bill Clinton. Dabei handelte es sich um die grösste Publikumskulisse, welche je für
eine Frauensportveranstaltung registriert wurde. Während die Fifa gegen Ende des
letzten Jahrhunderts weltweit an die 30 Millionen Fussballerinnen zählte, kicken in
der Schweiz zurzeit über 13'000 lizenzierte Frauen und Mädchen das runde Leder,
Tendenz klar steigend.

Ein Blick in die Vergangenheit verdeutlicht die geschlechtsspezifische Prägung unserer Sport- und Spielkultur. Begriffe wie «Mannschaftsspiel» oder «Manndeckung»
weisen auf die ursprünglich klar männlich dominierte Sphäre der sportlichen Aktivität hin.3 Dieser etymologischen Betrachtung folgend, liefern männliche Bezeichnungen dem Sport also fundamentale Begriffe, die sich im Verlauf der Jahrzehnte
im gängigen Vokabular etabliert haben. Geschlechtsspezifische Wortwurzeln werden noch heute – oft unbewusst – verwendet und als «neutral» empfunden. Der
im Sport häufig verwendete Mannschaftsbegriff gilt dabei als Paradebeispiel: Während beim Wort «Ski-Nationalmannschaft» oder «Volleyball-Mannschaft» keineswegs Klarheit über das Geschlecht der betreffenden Gruppe besteht, impliziert
der Begriff «Fussballmannschaft» geradezu männliche Akteure. Das entscheidende
geschlechtsspezifische Moment scheint in unserem Sprachverständnis also weniger
im Begriff «Mannschaft» als im «Fussball» zu liegen. Der neutrale Charakter des
Mannschaftsbegriffs kommt z.B. in der Bezeichnung «Herren-Nationalmannschaft»
zum Ausdruck. Die Verwendung der «Frauschaft» versucht einen terminologischen
Gegenpol zu schaffen, wobei der geschlechtsspezifische Aspekt in den Vordergrund rückt. Trotz der etymologisch eindeutig ersichtlichen Wurzeln herrscht der
Mannschaftsbegriff in der heutigen Alltagssprache auch in Frauenteams (noch) vor.
Die Akteurinnen verwenden den Begriff als geschlechtsneutrales Synonym für ein
sporttreibendes Kollektiv.
Um die Terminologie zu neutralisieren, greift der emanzipierte deutsche Sprachgebrauch des 21. Jahrhunderts – einen Kompromiss suchend – zunehmend auf das
französische «Equipe» oder das englische «Team» zurück. Letztere Bezeichnung
wird der klassischen «Mannschaft» in Zukunft wohl definitiv den Rang ablaufen
und den ursprünglichen Begriff schon bald antiquiert anmuten lassen.
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Weiblichkeit und Fussball

Ganzheitlicher Gender-Diskurs
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Anlässlich der Fifa-Weltmeisterschaften im Herrenfussball begeistern sich alle
vier Jahre unzählige Fans jeder Altersstufe für das Sammeln der «Panini»-Kleber
mit den Spielerporträts. Wieso funktioniert diese kommerzielle Erfolgsgeschichte in Europa (und somit der Schweiz) denn nicht auch im Frauenfussball? Ganz
im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen entsprechen Fussballerinnen dem
gesellschaftlich verankerten geschlechtsspezifischen Idealtypus nicht. Diese Feststellung hängt natürlich weniger mit der anatomischen Wirklichkeit zusammen
als mit der als unvereinbar empfundenen Verknüpfung von Weiblichkeit und
Fussball in unserer Alltagswelt.
1970 äusserte der deutsche Torjäger Gerd Müller: «Wenn meine Frau Fussball
spielen wollte, würde ich sie in den Allerwertesten treten.» Der «Bund» kommentierte diese «kernig-bayrische» Aussage nicht weiter. 4 Zwanzig Jahre später äusserte sich auch Otto Rehagel, der neue Gott am griechischen Fussballhimmel, zum selben Thema: «Frauen sind grazile Wesen. Kunstturnerinnen
finde ich schön. Aber Mädchen, die wie Brauereipferde auf Fussballfeldern
rumstapfen – da hört doch alles auf!»5 Die gesellschaftlichen Schönheitsideale eines Männer- oder Frauenkörpers beeinflussen die Geschlechtsidentität massgeblich: «Female muscularity is viewed as distasteful and inhumane.
Masculine strength and bravura are celebrated and viewed as heroic.»6 Noch
heute besteht in unserer Gesellschaft ein latenter Konflikt zwischen dem FrauSein und dem Sportlerin-Sein. Weiblichkeitsattribute werden auch noch im
21. Jahrhundert über Schlagworte wie Zurückhaltung, Passivität, Schwäche
und Schüchternheit definiert, während eine Sportlerin kämpferisches, aktives,
ehrgeiziges und selbstbewusstes Engagement an den Tag legen muss, um erfolgreich zu sein.
Merk-Rudolph relativiert unsere als natürlich empfundene Alltagswirklichkeit:
«Die Definition dessen, was in unserer Zivilisation als weiblich bzw. männlich
gilt, war früher anders als heute und wird sich morgen wieder ändern.»7 Neben
diesem zeitlichen Aspekt hob Harris aber auch die geographische Relevanz hervor, da «der Begriff von Maskulinität-Feminität durch die jeweiligen Kulturen
und Gesellschaften, in denen man lebt, bestimmt wird, (...).»8 An dieser Stelle
sei nochmals auf die Stellung des women’s soccer in der nordamerikanischen
Gesellschaft hingewiesen. Gleichzeitig muss diese idyllisch anmutende permissive Haltung aber relativiert werden, denn exklusiv männliche Sportdomänen
existieren in den USA sehr wohl. Diese siedeln sich bei den als «uramerikanisch»
empfundenen und somit patriotisch angehauchten Sportarten wie American
Football, Baseball und Basketball an. In einigen Staaten nimmt auch Eishockey
diesen Stellenwert ein.

Während die deutsche Sprache zwischen dem biologisch-anatomischen Geschlecht
und der Geschlechtsidentität keinen Unterschied macht, differenziert das Englische
zwischen «sex» und «gender». Durch diese Distinktion versuchten amerikanische
Frauenforscherinnen die traditionell biologistischen Denkmuster aufzuweichen
und den argumentativen Spielraum mittels eines Begriffs zu erweitern, der die geschlechtsspezifische Rollenzuschreibung symbolisierte. Dank dieser Definition wurde auch die Integration «von Männern und Männlichkeit» in die Diskussion über die
Geschlechterverhältnisse gefördert.9
Dribbeln, Flanken schlagen, jonglieren oder Kopftore erzielen sind keineswegs
geschlechtsbedingte motorische Abläufe, sondern können durch Training geübt und durch die Aneignung koordinativer Fähigkeiten perfektioniert werden.
Knaben werden nicht als Fussballspieler geboren, sondern in unseren Breitengraden durch ständige Stimulationen, regelmässige Spielgelegenheiten, Erwartungsdruck und Anfeuerungen der Erwachsenen oder Kameraden usw. dazu
erzogen.
Die Einbindung der maskulinen Realität und der somit ganzheitliche Gender-Diskurs gesteht Buben und Männern das Recht zu, auch dann als «richtige Kerle» zu
gelten, wenn sie nicht Fussball spielen können oder (oder noch schlimmer und …)
sich nicht für diesen Ballsport interessieren. Somit geraten also auch Knaben, die
den gängigen Vorstellungen nicht entsprechen und sich vielleicht, wie im Kinofilm
«Billy Elliot», lieber im Ballettsaal als im Boxring bewegen, unter gesellschaftlichen Druck. Der Einbruch von Fussballerinnen oder Eishockeyspielerinnen in
vermeintlich sichere Männerdomänen und die sich damit allmählich aufweichenden Gesellschaftsnormen verhelfen demzufolge auch jenen Männern und Knaben zu mehr Akzeptanz und Freiraum, welche eine als «unmännlich» konnotierte
Sportart ausüben. Der ganzheitliche Gender-Diskurs greift natürlich auch bei Automechanikerinnen und Säuglingspflegern jenseits der sportlichen Thematik. Wer
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ziehen lassen, soll er ihm nachjagen können. Die Zukunft und die Akzeptanz
des Frauenfussballs liegen in der Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit des
Kinderfussballs.
Wandel in und dank der Werbebranche

Kinderfussball

Die Vermittlung einer geschlechtsneutralen Optik gegenüber jedem Ballspiel
beginnt im schulischen Sportunterricht. Das spezifische Fachverständnis muss
dabei schon bei der Ausbildung von Lehrern und vor allem Lehrerinnen einfliessen. Eine Sportlehrerin, welche einer Schulklasse beispielsweise einen sauber
ausgeführten Fallrückzieher vorzeigen kann, hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei Mädchen und Buben. Der Sportsoziologe Arnaud prägte den Begriff
«Iso-Sexismus», der den historischen Trend der sportlichen Betätigung und der
physischen Erziehung in Richtung einer zunehmenden Uniformität der männlichen und weiblichen Rollen beschreibt.10
Eine der grössten Errungenschaften des Schweizerischen Fussballverbandes
(SFV) in Sachen Frauenfussballförderung ist m.E. die Einführung des Begriffs
«Kinderfussball». Die Mädchenkategorie namens «Piccola» wurde dabei gestrichen. Diese strukturelle und ideologische Öffnung ermöglicht Mädchen
heute, mit Knaben bis ins C-Junioren-Alter in gemischten Teams zu spielen.
Da die Kraftunterschiede bei Kindern noch nicht so ins Gewicht fallen, hängt
das fussballerische Können im Kindesalter weniger vom Geschlecht als von
Trainingsintensität und Talent ab.11 Interessiert sich ein Mädchen für das runde
Leder, soll es kicken dürfen. Hat sich ein Knabe in den Bann des Fussballs
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geschlechtsspezifische gesellschaftliche Grenzen überschreitet, muss mit Negationen der Weiblichkeit resp. Männlichkeit rechnen sowie Reduktionen der Persönlichkeit und andere Diffamierungen über sich ergehen lassen.
Frauen waren diesem Prozess im Verlauf des 20. Jahrhunderts in besonderem
Mass ausgesetzt, weil die meisten und wichtigsten gesellschaftlichen, politischen,
wirtschaftlichen Schlüsselpositionen männlich besetzt waren und Teile eines patriarchalischen Systems bildeten. Davon zeugen die kämpferischen Vorstösse der
ersten Radfahrerinnen, Studentinnen, Politikerinnen, Soldatinnen ... – und eben
Fussballerinnen. Über eine Zeitspanne von hundert Jahren wurden drohende oder
bereits vollstreckte Terrainüberschreitungen in den Medien durch sexistisches
Vokabular kommentiert, das als Ultima Ratio immer wieder aus den Schubladen
geholt wurde.
Die Leistungen dieser Pionierinnen verdienen grosse Anerkennung und haben der
heutigen Generation Türen gebaut und diese teilweise schon geöffnet. Der enga
gierte Feminismus hat Ansprüche formuliert und Forderungen in die Tat umgesetzt.
Die feministische Sichtweise bildet m.E. einen aktiven und massgeblichen Teil der
ganzheitlichen Genderforschung. Das Forschungsobjekt «Geschlecht» an und für
sich ist jedoch ebenso geschlechtsneutral wie stricken, eine Lampe montieren oder
Fussball spielen.

In der heutigen Konsumgesellschaft sorgen zahlreiche Faktoren für einen allmählichen Wandel des Geschlechterrollenverständnisses, wobei insbesondere die durch
die Medien transportierte Werbung zu beeinflussen versteht.
Seit der für die USA besonders erfolgreichen Frauenfussball-WM 1999 veränderte
sich die Haltung der Medien gegenüber dem Frauenfussball markant. Dieses Phänomen muss sicherlich auch in Zusammenhang mit dem «Amerikanisierungstrend»
in den Bereichen Mode, Kino, Musik, TV-Serien, Alimentation usw. – vor allem der
jüngeren Generation – gebracht werden.
Das massgeschneiderte «Soccer-Outfit» der berühmten Barbie-Puppe, das 2002 im
Angebot von Schweizer Warenhäusern stand, wird eine neue Mädchengeneration prägen und ihr nahes Umfeld sensibilisieren und beeinflussen. Bisher trug die
langbeinige Blondine einen Tennisdress oder präsentierte sich auf dem Pferd, im
Badekleid oder als Eiskunstläuferin. Der amerikanische Barbie-Hersteller setzte
mit seinem Produkt neue Massstäbe und exportierte somit auch das in den USA
akzeptierte und sogar propagierte Frauenbild einer Fussball spielenden Schönheit.
Der Sportkonzern Nike konnte nach der Weltmeisterschaft 1999 dank dem Frauenfussball sogar einen neuen Artikel lancieren. Die US-Spitzenspielerin Brandi
Chastain hatte nach ihrem Entscheidungstreffer ihr Gesicht vor Freude mit dem
Trikot verhüllt, wobei der Sport-BH der oben genannten Firma ins Rampenlicht
gerückt und tausendfach fotografiert wurde. Nike war in der Folge mit der Produktion und der Lieferung des begehrten Kleidungsstückes hoffnungslos überfordert
und reagierte auf die überwältigende Nachfrage gleich mit einer neuen Kollektion. Das Magazin «Hebdo» griff diese Siegesgeste auf und wies mit einem grossen
Farbfoto einer ebenso jubelnden deutschen Nationalspielerin darauf hin, dass sich
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dieser Trend mittlerweile auch auf europäischen Rasenflächen beobachten liess:
«Maintenant que les femmes se sont mises au soccer avec un succès médiatique
incontestable, elles font de même, (...).»12 Die Aktion der amerikanischen Sportlerin wurde durch die besondere Aufmerksamkeit der US-Medien und die daraus
fliessenden Werbeverträge legitimiert, womit ein weltweiter Nachahmungseffekt
garantiert war.
Obwohl geschlechtsspezifische Stereotypisierungen gesellschaftlich zwar fest verwurzelt zu sein scheinen, erweisen sie sich nicht als unverrückbar. Ansonsten würden
Frauen in der Schweiz auch am Anfang des 21. Jahrhunderts weder studieren, unterrichten, befehlen, abstimmen, spekulieren, politisieren ... – noch Fussball spielen.
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Nicole Selmer

Fussball-Fankultur ist männlich kodiert, sie entstammt einer männlichen Jugendkultur und wird in Männer-Stammtischrunden reproduziert. Frauen tauchen in den fernsehproduzierten Bildern von Spielen als dekoratives Ornament
auf. Als Begleiterinnen oder als hysterisch kreischende, dem Starkult verfallene
Teenies werden sie mit- und wahrgenommen. Akzeptierte Fussballkultur ist, so
wie sie sich nach aussen darstellt, männlich. Diese fast ausschliessliche Dominanz der Bilder männlicher Fankultur entspricht nicht den statistischen Tatsachen – die zum Beispiel darin bestehen, dass etwa ein Viertel der Menschen in
deutschen Stadien weiblich ist ebenso wie ein Drittel der Zuschauer der Sportschau am Samstag. Diese Frauen, die weiblichen Fans, die nicht alle Groupies,
Begleiterinnen oder Cheerleader sein können, sind noch immer seltsam unsichtbar – ein Effekt, der sogar professionellen FanarbeiterInnen bekannt ist.
So sagt Geneviève Favé vom Fanprojekt des Hamburger Sport-Vereins: «Wenn
man die Masse anguckt, dann sieht man erst mal nur Jungs, und danach erst
merkt man, dass da auch noch ein paar andere Wesen sind (…).»
Das äussere Erscheinungsbild und das Verhalten der StadionbesucherInnen, insbesondere in den Fanblocks, orientiert sich in weiten Teilen noch immer an der in
den 70er Jahren entstandenen Fussball-Jugendkultur. Auch wenn bestimmte ihrer
Vertreter wie Kuttenträger und Hooligans mittlerweile weniger häufig anzutreffen
sind, werden die Fankurven weiterhin von einer, wie Peter Becker es 1990 nannte,
«männlichen Grammatik» geprägt. Es gibt einen gewissen Habitus, der sich in Gesten und Sprüchen ausdrückt, es gibt Fangesänge, bestimmte Rituale und Werte.
Die Regeln dieser Grammatik jedoch sind nicht angeboren, sondern man muss sie
erlernen, um sie zitieren zu können, und das gilt für Männer ebenso wie für Frau-
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Fussball goes Pop

Für die Beziehung von Frauen zum Fussball ist jedoch nicht nur entscheidend, dass
sie sich hier in eine Männerdomäne begeben. Männerfussball ist zudem ein Ereignis,
in dessen Inszenierung die hegemonialen Blickkonstellationen potenziell verkehrt
werden. Das wahrscheinlich am häufigsten abgebildete Motiv in unserer Kultur ist
das einer spärlich bekleideten, attraktiven Frau, die dem männlichen Blick dargeboten wird. Sport – und natürlich insbesondere Fussball als europäischer National- und Männersport per se – durchbricht diese Regel. Man kann seinen Akteuren
und Organisatoren nicht unterstellen, dass ein solches Rütteln am patriarchalen
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en. Deren Initiationspfade sind mitunter länger und weniger geradlinig, sie können
jedoch auch in den Fanblock führen. Die Biografien von weiblichen Fans, die seit
Jahren ins Stadion gehen, ihren festen Platz und ihre Bezugsgruppe haben, sind in
der Regel die Geschichten einer solchen gelungenen Assimilation: «Wir können uns
genauso aufregen, mitbrüllen und Lieder singen wie die Jungs. Wir machen alles
mit, wir grölen, wir freuen uns und springen rum, wenn ein Tor fällt, und stöhnen
beim Fehlpass.»
Frauen, die diesen Weg gehen, brauchen Ellenbogen, um sich durchzusetzen – im
wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Zu den Regeln der «männlichen Grammatik» gehört zudem mitunter auch Akzeptanz oder sogar Unterstützung von sexistischen Diskriminierungen, die bei den gleichen Frauen ausserhalb des Fussballumfeldes auf mehr Protest stossen würden. Der Status, den sie erreichen, ist der eines
Kumpels unter Kumpeln, eines anerkannten Fans im Boys' Club, dessen Geschlecht
keine Rolle mehr spielt. Das traditionelle Fussball-Outfit – Jeans, XXL-Trikot, damit man gegebenenfalls noch einen dicken Pulli drunter tragen kann, und Vereinsschal – neutralisiert die Körperform und lässt äusserliche Geschlechtsdifferenzen
zurücktreten.
Die Angleichung in Erscheinung und Verhalten ist vielleicht auch ein Grund für das
Untergehen weiblicher Fans in der vermeintlich männlichen Stadionmasse. Sie sind
keine leicht bekleideten Sambatänzerinnen mit glitzerndem Kopfschmuck, sondern
erst auf den zweiten Blick als Frauen oder Mädchen erkennbar. Es mag Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Fans geben (Frauen sind meist nicht sehr
statistikinteressiert, sie trinken in der Regel weniger, ihre Kommentare sind eventuell etwas weniger aggressiv und dafür empathischer), aber die Gemeinsamkeiten
überwiegen die Differenzen bei weitem.
Diese Variante weiblichen Fanlebens orientiert sich an der vorgefundenen Fussballkultur, und die Frauen und Mädchen, die sie praktizieren, erleben sich selbst als
vollwertige Mitglieder dieser Kultur. Sie gehen am Samstagnachmittag vielleicht als
Frauen zu Hause los, im Stadion jedoch sind sie vor allem Fans.

MANNSCHAFTEN
Milena Moser

Der Regen prasselte auf das Festzelt, drang durch die undichten Plachen. Tropfte
auf unsere kleine Gruppe in der Ecke: elf und ich. Der Präsident stand auf dem
Tisch und hielt eine Ansprache. Ziele, die es in dieser Saison zu erreichen galt, und
wie; Spieldaten und Trainingszeiten; die neue Kaffeemaschine im Klublokal. Und
dann hob er die Bierflasche in die Luft, wie die Freiheitsstatue ihre Fackel, und
sagte: «Wir freuen uns ganz besonders, unseren Sponsor unter uns begrüssen zu
dürfen.»
Höflicher Applaus.
Unser Sponsor. Das war ich.
Im regennassen Festzelt, umringt von Herren mittleren Alters in roten Trikots mit
schwarzen Kragen, auf denen in schwarzen Buchstaben SPONSORING MILENA
MOSER stand. In zwanzig Minuten oder so würden sie diese Leibchen durch den
Schlamm und Matsch und vielleicht zum Sieg tragen. Meine eigene Fussballmannschaft!
Endlich, dachte ich.
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Blickregime gewollt ist, im Gegenteil. Die Möglichkeit eines voyeuristisch aufgeladenen Fussballkonsums hat keinen Ort in der traditionellen Fussballkultur. Der
akzeptierte Fan-Blick auf den kickenden Profi kann – je nach Einstellung und Alter
des Schauenden – zwischen kritischer Sachkenntnis, begeisterter Verehrung oder
Identifikation variieren, er ist jedoch in jedem Fall frei von schwärmerischer oder
erotischer Schaulust.
Der Blick auf Spieler als Männer, als Geschlechtskörper kommt in dieser Erzählung
nicht vor. Damit jedoch lässt die traditionelle Form der Fussball(er)betrachtung
eine Lücke, in der Frauen einen Platz finden können, den ihnen so schnell niemand streitig macht. Popkultur und Frauenzeitschriften haben diese Lücke längst
entdeckt und füllen sie mit Starfotos von Michael Ballack oder Wahlen zum «Mr.
Bundesliga».
Der Haken an der Sache ist jedoch, dass solche Interessen mit dem Status als «echter» Fussballfan nicht vereinbar sind. Und die Geschlechterdifferenz kann dann als
Merkmal für die Trennung von wahrem und unwahrem Fantum fungieren: Jungs,
die sich um einen Fussballer drängen, um ein Autogramm zu bekommen, ihn einmal
anzufassen oder gar mit ihm zu sprechen, sind junge Fans, die ihr Idol verehren.
Mädchen, die das tun, sind Groupies, die für einen Star schwärmen und zu viel «Bravo»-Sport lesen – die Männlichkeitsideale und die Homophobie der Fussballwelt
fordern eine fein säuberliche Trennung dieser Bereiche.
Für fussballbegeisterte Frauen selbst ist diese Trennung in ihrer realen Fanpraxis jedoch häufig nicht relevant. Sie gehen nicht allein deswegen zum Fussball, weil sie für
den neuen Innenverteidiger schwärmen oder die Trikotfarbe des Vereins besonders
schön finden. Diese Aspekte können jedoch auch eine Rolle für das Erlebnis spielen, und zwar neben der oben beschriebenen Imitation der traditionellen Elemente
der Fussball-Fankultur. Sogenannte Groupies, die Bilder ihrer Stars sammeln und
die Gästebücher von Spieler-Websites füllen, lesen auch den «Kicker» oder spielen
selbst Fussball – für sie sind die Fankulturen von Fussball und von Pop problemlos
vereinbar.
Für die wenigsten Fussballanhängerinnen stellt der Stadionbesuch eine feministische Intervention dar; indem sie inmitten der scheinbar so homogen männlichen
Fankultur ihren Platz finden, praktizieren sie ungewollt jedoch vielleicht genau dies.
Und zwar sowohl Frauen in Vereinstrikot und mit Bier in der Hand, die «Wir wollen
euch kämpfen sehen» von den Rängen brüllen, als auch junge Mädchen, die das
Mannschaftstraining besuchen oder sich mit ihrem Handtäschchen am Arm an den
Absperrzaun des Fanblocks lehnen.

Wie so vieles in meinem Leben hatte sich auch dies bei einem endlos gemütlichen
Essen ergeben. Mein Freund Steiner, Trainer ebendieser ehrenwerten Mannschaft
– der Senioren des FC Uitikon-Waldegg – hatte mich um Geld für neue Trikots
angegangen, und ich hatte, eigentlich nur im Scherz, geantwortet: «Aber nur, wenn
mein Name draufsteht.»
Zwei Monate später die Einladung zum ersten Spiel. Von dem ich nichts verstand.
Aber eine Grundwahrheit begriff ich an diesem nassen Tag: Es wird sofort sehr viel
spannender, wenn man weiss, für welche Mannschaft man ist. Wenn man sich auf
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eine Farbe Spieler konzentriert, in diesem Fall auf die roten mit dem schwarzen
Schriftzug. Man muss nicht unbedingt wissen, was sie genau machen auf diesem
matschigen Grün. Nur mitfiebern.
Ich glaube, sie haben sogar gewonnen. Trotz der Sache mit dem Eigengoal.
Sie haben gewonnen? Nein, WIR haben gewonnen. Ich mit – die ich auf fliegende
Bälle mit Panik reagiere, zusammenzucke, den Kopf einziehe, manchmal zur Seite
springe – ich habe mitgewonnen.

Das schreibt Johanna Aeschbach aus Basel, Patentochter und angehende Spitzensportlerin: «Das beste am Fussball ist natürlich, seinen Lieblingsspieler im Stadion
sehen zu dürfen. Meiner ist Zidane. Schön ist es, ein Tor zu schiessen. Am Hallenturnier habe ich von der Mittellinie aus ein Tor geschossen. Eine Geschichte: Ein
Mädchen ist nicht sportlich. Sie hat Probleme in ihrer Klasse. Dann geht sie ins
Fussball. Sie kriegt da neue Freundinnen und ist im Tor nicht schlecht, weil nicht so
viel Mädchen Fussball spielen. Und Mädchen klüger spielen als Buben und weniger
grob.»
Die Buben waren nicht mehr Buben, sie waren eine Mannschaft. Das Fussballfeld
war der Boden, auf dem sie sich immer wieder fanden. Auf dem sie einiges sicherer
standen als wir. Und dann waren sie wieder Buben, und dann wieder eine Mannschaft. Das schien mir doch deutlich weniger kompliziert als ein Leben als Mäd-
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chen. In dem Kämpfe leise ausgetragen wurden, zischend, oder nur mit Blicken, mit
Schweigen. In dem die Regeln täglich änderten. Das der Willkür der paar coolen,
allgemein beliebten Mädchen ausgeliefert war.
In diesem einen Augenblick wollte ich ein Bub sein. Wollte ich Fussball spielen.
Dann flog ein Ball in meine Richtung, und ich zuckte zurück. Der Ball prallte gegen
den Maschendraht.
«Dann geht sie ins Fussball ...»
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Ich glaube, ich war in der dritten Klasse, als mir zum ersten Mal die gesellschaftliche
Bedeutung des Fussballspiels aufging. An einem dieser Nachmittage, an denen meine sogenannt beste Freundin plötzlich beschloss, ich hätte nicht neben ihr, sondern
drei Meter hinter ihr den Heimweg anzutreten. So etwas passierte immer wieder
mal. So trottete ich im sicheren Abstand hinter ihr her, an Wiesen, Kreuzungen,
Unterführungen, Überbauungen vorbei, es kam mir nicht in den Sinn, sie zu überholen, oder abzukürzen oder einen ganz anderen Weg zu gehen. Brav hielt ich den
vorgeschriebenen Abstand ein und hoffte, dass ich mich so wieder in ihre Gnade
schmeichelte. Das konnte funktionieren oder auch nicht – ich würde es erst am
nächsten Morgen wissen, wenn ich an ihrer Türe klingelte.
Dann kamen wir am Fussballfeld vorbei. «Unsere» Buben spielten gegen die der
Parallelklasse. Irgendjemand rief etwas, und ich blieb stehen, lehnte mich an den
Maschendraht, gab vor, zuzuschauen. Das Mädchen zog weiter und war bald aus
meinem Blickfeld verschwunden. Und dann schaute ich wirklich zu: Das waren dieselben Buben, die sich auf dem Schulweg verprügelten, ineinander verkeilt die Hänge herunterkugelten, die sich mit überschlagenden Stimmen Schimpfworte nachriefen, die sie nicht verstanden. Und dann zusammen Fussball spielten. Zusammen
gegen die anderen.

Später – mit dem Leben als Mädchen so weit versöhnt – waren es die WM-Bars,
in denen wir uns trafen und die eigentlich nur aus einem Wohnzimmer bestanden
und sechs oder sieben aufeinander gestapelten Fernsehern. Damals kannte ich den
Trick, mich auf eine Trikotfarbe zu konzentrieren, noch nicht und langweilte mich
halb zu Tode. Dafür erinnere ich mich an langwierige Dramen, flüsternd in der
Küche ausdiskutiert oder im Bad vor dem Spiegel, um das Spiel nicht zu stören.
Hoffnungsvolle junge Frauen, die sich zweieinhalb Stunden lang zurechtgemacht
hatten, weil dieser oder jener eventuell auftauchen würde. Und wenn wir da so
standen oder sassen, ein Dosenbier (das wir nicht mochten) in der Hand, unbequem
auf Absätzen schwankend und absolut unbeachtet, überfiel es mich wieder, dieses

Gefühl aus der dritten Klasse. Die Ungeduld, immer nur zu sitzen und zu reden, zu
sitzen und zu reden, die Ungeduld mit mir, mit uns, denen nichts anderes einfiel. Die
wir kein Fussball hatten.
Wann war das, 1971?
Ich weiss. Ich weiss.
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«Dann geht sie ins Fussball.»
Ich wohne neben einer Schule. Jedes Mal, wenn ein Ball über den Zaun fliegt, springe ich einen Schritt zurück. Manchmal hebe ich die Arme, nicht um den Ball zu
fangen, sondern um mein Gesicht zu schützen.
«Dann geht sie ins Fussball.»
Diese Trikots kosten auch nicht alle Welt.
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Rein zufällig ergatterten wir das letzte Hotelzimmer in San José, an einem Wochenende, an dem gleichzeitig das Gay Rodeo und das Eröffnungsspiel der Fussball-WM stattfanden. «Es wird laut werden heute abend», entschuldigte sich die
Dame am Empfang, «vielleicht möchten Sie die Kinder im Zimmer behalten.» In
Amerika hält man viel von der grundsätzlichen Unschuld des Kindes, die durch
den Anblick tanzender Männer in knappen Badehosen und Cowboyhüten kompromittiert werden könnte – aber versuchen Sie mal, Kinder von einem Swimming-Pool fern zu halten! Und so feierten wir eben mit, Pouletschenkel vom Grill,
dröhnende Bässe, ertrunkene Cowboyhüte – und irgendwann spät marschierten
die Fussballerinnen ein, Schwedinnen, glaube ich, Kanadierinnen, Amerikanerinnen – Herrgott, ich kann mir aber auch gar nichts merken, nicht einmal die Farbe
ihrer Trikots! Müde vom Training, verschwitzt, aber mit akkurat hochgezogenen
Kniestrümpfen. Grosse Frauen, konzentrierte Frauen, vollkommen unberührt
von dem Trubel schritten sie am Pool vorbei, und die Cowboys wichen zur Seite
wie das Rote Meer.

Sport – Medien: (Un)sichtbare Sportlerinnen

Die attraktive Sportlerin

überwiegende Mehrheit der Texte und Fotos (nämlich 88%) mit Sportlern befasst.3
Ähnlich verhält es sich in den anderen tagesaktuellen Medien: In Fernsehen, Radio,
Zeitungen oder Agenturmeldungen ist der Anteil der Berichterstattung über Sportlerinnen nicht höher als 15%.4
Lediglich punktuell, nämlich bei einzelnen herausragenden Sportereignissen wie
Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, wird mehr über Frauen berichtet,
allerdings auch hier nicht angemessen in Relation zu ihrer tatsächlichen Beteiligung
am sportlichen Geschehen und ihren Erfolgen.5
In der täglichen Berichterstattung treten Sportlerinnen somit nur selten in Erscheinung. Ein Fakt, der in krassem Widerspruch zum Umfang der tatsächlichen Partizipation von Frauen am Freizeit-, Wettkampf- und Leistungssport steht und in keiner
Weise ihre Erfolge im internationalen Raum widerspiegelt.

Frauenbilder in der Sportberichterstattung
Ilse Hartmann-Tews und Bettina Rulofs

2. Schöne Leistungsträgerinnen und dynamisch-aktive Sportler

Inszenierung von sportlicher Leistung …

1. Sport ist männlich

Zentrale Referenz für Aussagen über die mediale Konstruktion des Sports von
Frauen waren in Deutschland lange Zeit eine Untersuchung aus den späten 1970er
Jahren und der Befund, dass sich nur 6 % der gesamten Sportberichterstattung in
Tageszeitungen mit Sportlerinnen befassen (vgl. Klein 1986, 114). Gut zwanzig Jahre
später ist ein anderes Bild zu erwarten, da gerade im Hochleistungssport – dem zentralen Schwerpunkt der Sportberichterstattung – Sportlerinnen nahezu alle Felder
erobert haben.2
Die Befunde unserer Untersuchungen überraschen angesichts dieser Vermutung.
Die inhaltsanalytische Auswertung der Tagespresse über den Jahreszeitraum 1999
bis 2000, in dem 1'703 Artikel und 632 Fotos eingingen, ist eindeutig: Nur 12% der
Gesamtzahl der Artikel und der Fotos stellen Sportlerinnen dar, während sich die
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Leisten, kämpfen, siegen – diese zentralen Merkmale sportlicher Aktivität bestimmen die Berichterstattung über den Sport. Verschiedene Studien sind der Frage
nachgegangen, ob Sportlerinnen und Sportler gleichermassen unter Rekurs auf
diese zentralen Merkmale sportlichen Handelns beschrieben werden oder ob für
ihre Darstellung stereotype Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit genutzt
werden.

Der Sport findet heute längst nicht mehr nur in der Turnhalle, auf dem Fitnessparcours oder im Stadion statt, sondern er wird immer mehr zu einem medialen Spektakel, das in den Zeitungen und im Fernsehen inszeniert wird. Was zählt, ist also nicht
mehr nur die Leistung auf dem Platz, sondern auch die mediale Darstellung, die
Präsentationsleistungen1, die vielfach Anstoss für Sponsoren- und Werbeverträge
geben. Die generelle Frage, die wir im vorliegenden Text verfolgen, ist: Wie sieht
die Medienrealität des Sports aus? Konkret wollen wir in diesem Beitrag auf zwei
Facetten eingehen. Zum einen auf die Frage, welche Rolle Sportlerinnen als Inhalt
der Medienberichterstattung spielen, und zum anderen, wie Sportredaktionen ihre
Nachrichten und Bilder auswählen und das produzieren, was wir täglich zu sehen,
zu hören und zu lesen bekommen.

Mit Blick auf die Sportberichte in Tageszeitungen und Fernsehen ist festzuhalten,
dass die sportliche Leistung sowohl bei Frauen wie bei Männern gleichermassen
zum zentralen Inhalt der Texte und Kommentare gemacht wird. Das heisst, sofern Frauen in den Sportmedien thematisiert werden, enthalten die Berichte auch
schwerpunktmässig Informationen über ihre sportlichen Errungenschaften, seien es
die bisherigen Erfolge oder auch die aktuellen.6 Aufschlussreiche signifikante Unterschiede zeigen sich bei den inhaltlichen Facetten der Berichterstattung lediglich
in Bezug auf zwei Aspekte. Zum einen werden Informationen ohne direkten Sportbezug, z.B. zum persönlichen Umfeld, deutlich häufiger in Artikeln über Sportlerinnen präsentiert als in solchen über Sportler (29% im Vergleich zu 20%). Zum
anderen werden umgekehrt Informationen zur ökonomischen Seite des Sports, Fragen der Vermarktung, des Einkommens, der Kommerzialisierung deutlich häufiger
in Artikeln über Sportler präsentiert (21% vs. 12%).
Wenn die Sportmedien über Sportlerinnen berichten, präsentieren sie somit ein
Frauenbild, das in erster Linie die Leistungsträgerin in den Mittelpunkt stellt und
nachrangig hierzu in zweiter Linie der traditionellen Zuordnung von Frauen zu sozialen und Männern zu ökonomischen Aspekten folgt.
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… und von sexualisierten Models

Abb. 1

3. Produktionsregeln im Sportressort: von Männern für Männer

Zweideutiges Bild der Sportlerinnen

Neben solchen sehr deutlichen Fällen, die auch von gegenseitigem Einvernehmen getragen sein können, ist die Darstellung von Sportlerinnen auch durch eine subtile Inszenierung weiblicher Attraktivität gekennzeichnet. Verweise auf
das Aussehen kommen in den Medienberichten über Sportlerinnen häufiger
als in jenen über Sportler vor und beziehen sich bei Sportlerinnen vor allem auf
ihr allgemeines Äusseres. So heisst es dann beiläufig «die hübsche Sprinterin»,

Abb. 2

«die attraktive Blonde» oder «die Sportlerin mit den schlanken langen Beinen», womit immer auch das Aussehen der Sportlerinnen ins Blickfeld gerät.
Das mediale Bild von Sportlerinnen ist somit ein zweideutiges: Frauen erscheinen
in den Medien als sportliche Leistungsträgerinnen und attraktive Schönheiten. Dies
birgt für Mädchen und Frauen eine doppelte Anforderung, nämlich nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern sich gleichzeitig auch als Schönheit oder sogar als Erotik-Diva vermarkten lassen zu müssen.
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Die visuelle Präsentation folgt augenscheinlich anderen Kriterien. Die Pressefotos
über SportlerInnen lassen sich in drei Kategorien unterscheiden: Bilder, in denen
die SportlerInnen «in Aktion» sind, d.h. laufen, springen oder in der Zweikampfsituation um den Ball sind etc.; Bilder, die den Sportler oder die Sportlerin in ihrem
sportlichen Umfeld zeigen (z.B. in Sportkleidung, auf dem Wettkampfplatz); oder
solche, die gänzlich ohne sportlichen Kontext sind (z.B. mit Familie, im Restaurant
etc.). Bei der fotografischen Darstellung von Sportlerinnen überwiegen mit 61% Fotomotive, die Frauen lediglich in einem sportlichen Umfeld zeigen, nicht aber beim
eigentlichen sportlichen Handeln, d.h. in Bewegung, beim Training oder beim sportlichen Wettkampf (siehe Abb. 1 und 2) – der Anteil dieser Bilder macht nur 25%
aus.7 Ganz anders die Darstellung von Sportlern: Auf 43% der Bilder werden sie in
unmittelbarer Aktion gezeigt und auf weiteren 37 % in einem sportlichen Kontext.
Da Fotos von Sportlern im Sportteil von Tageszeitungen gleichzeitig in deutlicher
Überzahl sind, ist das Bild vom Sport in der Presse somit durch dynamisch-aktive
Sportler geprägt. Das Bild der aktiven Sportlerin ist hingegen eine Randerscheinung.
Darüber hinaus existieren auch in den Sportmedien Muster der Inszenierung von
Frauen, wie sie aus anderen Medienformaten bekannt sind, nämlich die besondere
Betonung des weiblichen Äusseren bis hin zu sexualisierten Inszenierungen weiblicher Erotik.
Diese Art der Inszenierung von Weiblichkeit wird besonders an einzelnen Fällen
deutlich, wie z.B. der medialen Darstellung von Anna Kournikova. Nach Franziska
von Almsick und Magdalena Brezka ist Anna Kournikova die Sportlerin, mit der
die modern gewordene Inszenierung von «sportlicher Erotik» in den Medien auf die
Spitze getrieben wurde. Sie erscheint in den Medien (insbesondere in den Boulevardmedien) nicht «nur» als Sportlerin, sondern als Sportlerin und Diva der Erotik,
als sexualisiertes Fotomodell, das den Lesern des Sportteils von Tageszeitungen erregende Anblicke ermöglicht. Die Marketingstrategien ihrer Manager haben diese
Art der Selbstpräsentation durchaus forciert, und sie wurde von den Medien gerne
aufgegriffen.

Der Sportjournalismus ist im Vergleich zu anderen Medienbereichen (Politik, Wirtschaft, Kultur etc.) das Ressort mit der grössten Männerdominanz. Der Anteil von
Frauen am Beschäftigungsfeld nimmt zwar zu, liegt aber insgesamt bei ca. 8%.8 Ob
die Sportberichterstattung anders ausfallen würde, wenn mehr Journalistinnen in
den Sportredaktionen arbeiten würden, ist noch eine offene Frage. Sie sind keine
reinen Übermittlerinnen von Informationen, sondern arbeiten in Sportredaktionen,
in denen sich über Jahrzehnte hinweg (informelle) Regeln für die Produktion von
Nachrichten etabliert haben, die nicht allein durch eine höhere Zahl von Journalistinnen in diesem Feld geändert werden können.
In einer Interviewstudie mit Journalisten und Journalistinnen aus Sportredaktionen der grossen deutschen Tageszeitungen, Fernsehsender und Nachrichtenagenturen haben wir die Handlungsorientierungen sportjournalistischer Produktion in
den Blick genommen. Im Hinblick auf die Inszenierung von Sportlerinnen sind
hierbei einige aufschlussreiche «Regeln» zu finden.9 Nach Aussagen der Redakteurinnen und Redakteure werden Sportlerinnen bei der Berichterstattung grösstenteils genauso behandelt wie Sportler. Im Vordergrund sportjournalistischer
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Entscheidung und Gestaltung steht die Orientierung am sportlichen Erfolg, an der
Beliebtheit von einzelnen Sportarten (insbesondere Fussball)10 und an der Persönlichkeit von Sportlern und Sportlerinnen. Dies sind Faktoren, die – aus Sicht
der Journalisten und Journalistinnen – unabhängig vom Geschlecht der sportlich
Aktiven den journalistischen Nachrichtenprozess bestimmen. Deutlich wird aber
auch, dass sie andere oder zumindest zusätzliche Regeln und Massstäbe ansetzen,
wenn es um die Auswahl und die Gestaltung von Berichten über Sportlerinnen
geht.
«Frauensport» – eine andere Form des Sports
Das männliche Publikum als relevante Marktgrösse

Die Orientierung an den Interessen der LeserInnen und ZuschauerInnen ist die
handlungsleitende Maxime der journalistischen Arbeit. Da das Publikum der Sportmedien zu einem überwiegenden Teil aus Männern besteht, bemühen sich die MedienmacherInnen, ein Angebot zu gestalten, das Männern gefallen könnte. Dazu
gehören Berichte über Sportarten mit männlichen Hauptakteuren und der Möglichkeit des kämpferischen und gefährlichen Körpereinsatzes (Fussball, Boxen,
Motorsport), aber auch Berichte über Sportlerinnen, die erotisierende Elemente
enthalten.
Frauen als Publikum der Sportmedien zu gewinnen hat keine Priorität und ist
insbesondere bei kommerziellen Fernsehsendern aus marktwirtschaftlichen
Gründen nicht vorgesehen. Sportsendungen konzentrieren sich auf die männliche Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, und je homogener ihr Publikum ist,
desto attraktiver sind die Werbezeiten für die Wirtschaft. Eine Erweiterung der
Zielgruppe um Frauen oder andere Altersgruppen wird als disfunktional betrachtet.

«Die Optik muss stimmen»

Des Weiteren bestätigen die Journalisten und Journalistinnen unsere Befunde
aus den Inhaltsanalysen, dass Sportlerinnen in den Medien als Leistungsträgerinnen und als Frauen erscheinen. Allein den sportlichen Erfolg von Frauen
darzustellen reicht nicht aus. Wenn dazu aber eine erotische Komponente in
den Bericht und die Bilder integriert werden kann, wird die Sportlerin zum
«Eyecatcher» und damit zu einer erwähnenswerten Information.
«Wir zeigen andere Bilder von Frauen, das ist klar, ... Wenn die sekundären
Geschlechtsmerkmale sehr deutlich zu sehen sind, oder abgebildet sind, oder
eingesetzt werden, auch auf 'nem Foto, dann ist das ein Kriterium bei der Auswahl ...»
Die Beteiligten in den Sportredaktionen unterscheiden sich allerdings im Grad
der Billigung dieser Präsentationsregeln. Für einige Journalisten ist die Darstellung weiblicher Erotik eine journalistische Normalität, vor allem mit Blick
auf die Gesetzmässigkeiten des Boulevardjournalismus. Andere Journalisten
und Journalistinnen hingegen wünschen sich, dieses Frauenbild zu verändern,
erhalten aber in ihrer Redaktion nicht immer die Chance, sich gegen die sogenannten «Sex sells»-Argumente der Kollegen zu wehren.11

4. Soziale Konstruktion von Geschlecht in den Sportmedien
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Eine dieser zusätzlichen Regeln bezieht sich auf die Einschätzung der sportlichen Wettkämpfe von Frauen, die nämlich im Vergleich zu den Wettkämpfen von
Männern anders wahrgenommen und bewertet werden. Diese Einschätzung, die
in vielen Sportredaktionen als Standard etabliert ist, orientiert sich an althergebrachten Differenzvorstellungen über das Geschlechterverhältnis: Sport ist
«Männersport», und «Frauensport» ist etwas ganz anderes. Um es mit den Worten
eines Sportjournalisten zu sagen: «Wenn ich sehe, dass im Basketball Frauen zum
Teil Mühe haben, den Ball bis zum Korb zu werfen, oder beim Fussball ich Situationen sehe, der Ball geht ins Tor, und ich wüsste, jeder Kreisklassentorwart hätte
den gehalten, ... dann merkt man eben, dass das 'ne andere Form des Sportes ist.»

Das Bild des Sports in den Medien ist in erster Linie ein Männerbild, das von Männern für Männer gemacht wird. Frauen kommen im alltäglichen Mediensport nur
am Rande vor und sind auch als Journalistinnen und Rezipientinnen nur in geringem Masse an der massenmedialen Kommunikation von Sport beteiligt. Wenn über
Sportlerinnen berichtet wird, geht es neben ihren sportlichen Erfolgen ergänzend
oft um ihr persönliches Umfeld oder in der visuellen Darstellung um ihre weibliche
oder auch erotische Ausstrahlung.
Die Sportberichterstattung lässt sich mit diesen Befunden als ein nicht unwesentlicher Bestandteil der (Re-)Produktion traditioneller Geschlechterstereotype und
somit als ein Aktivposten in der sozialen Konstruktion von Geschlecht einordnen.
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Zwischen Legenden und Göttern

Es sind nicht die Journalisten und Journalistinnen alleine, die dies zu verantworten
haben. Es sind vielmehr die interdependenten Strukturen von Medien, Wirtschaft
und Sport und die in ihnen Handelnden, die diese Perpetuierung der traditionellen
Geschlechterordnung aufrechterhalten.

Gerda Wurzenberger
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1 Gebauer 1973.
2 Bei den Olympischen Spielen ist nur noch eine geringe Anzahl von Disziplinen geschlechtsspezifisch
zugelassen, d.h. entweder nur für Frauen (z.B. Synchronschwimmen) oder nur für Männer (z.B.
Zehnkampf).
3 Vgl. Hartmann-Tews/Rulofs 2003.
4 Vgl. Rulofs 2003, S. 27.
5 Vgl. ebd.
6 Vgl. Hartmann-Tews/Rulofs 2002, S. 133; Kuhlen/Neumann 2002, S. 148.
7 Vgl. Hartmann-Tews/Rulofs 2003, S. 49.
8 Vgl. Lünenborg 1997, S. 150; zusammenfassend Hartmann-Tews/Rulofs 2002, S. 140.
9 Vgl. Hartmann-Tews/Rulofs 2003.
10 Angesichts der Beliebtheit von «König Fussball» sind Sportjournalisten und -journalistinnen der
Auffassung, es bestehe eine grundsätzliche Verpflichtung, über diese Sportart zu berichten.
11 Vgl. Hartmann-Tews/Rulofs 2003, S. 61 f.
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«Schweizer Sportreporterlegende» lese ich im Kreuzworträtsel einer Gratiszeitung und setze brav drei Buchstaben, nämlich «Erb», ein. Diesen Namen kenne
ich, obwohl ich ja vollumfänglich im Umfeld der österreichischen Sportreporterlegende Edi Finger aufgewachsen bin. Zu Zeiten, als Edi Finger «I wer narrisch!» schrie oder Karl Erb mit seiner Zipfelmütze als unumstrittener «Mr. Ski»
galt, waren Sportreporterinnen noch kein Thema. Das ist auch mit der Grund,
warum damals eine «Legendenbildung» sogar auf der Ebene der Reporter möglich war. «Legendär» sind Männer immer nur in einem rein männlichen Umfeld.
Stossen Frauen dazu, wird Männerpathos schwieriger, verlieren Heroisierungen
und Vergleiche mit dem Göttlichen, von denen der Mythos des Sports sich u.a.
nährt, ihre «Reinheit» – wenn z.B. von «Herkules» oder von einer «Hand Gottes» die Rede ist oder das Leiden an der Tour de France als religiöser Läuterungsakt oder antike Katharsis erscheint.
Schon der Besuch in der Kabine einer Fussballmannschaft nach einem medienwürdigen Fussballspiel kann für eine Sportjournalistin zum Problem werden
– spielen sich dort doch in der Regel Szenen ab, die vor allem der gegenseitigen
Versicherung von Männlichkeit und Macht dienen: kindische Wasserschlachten, Inszenierungen von Nacktheit, Saufereien, liebevolle Raufereien, Gegröle.
Alles Dinge, die, da sie starke homoerotische Komponenten beinhalten, am
besten auf einem frauenfeindlichen Teppich gedeihen, der die Männlichkeit
bestärkt, damit das erotisch aufgeladene Tun nicht in den Verdacht von homosexuellen Handlungen gerät. Tritt in dieses Umfeld eine Frau, wird sie als
Störung wahrgenommen. Erst recht, wenn sie eine Machtinstanz vertritt wie
z.B. das Fernsehen.
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Kommentare (oder Polemiken) kommen sie jedoch meist trotzdem nicht heran
– oder sie versuchen es erst gar nicht.
Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Fernsehen. Dort sind Frauen entweder als Moderatorinnen im Studio zu sehen (jedoch kaum in Live-Sendungen wie dem «Sportpanorama» bei SF DRS; entsprechende Ausnahmen gibt es natürlich, wie etwa
die ehemalige Tennisspielerin Monica Lierhaus bei der ARD oder jahrelang auch
Monica Fasnacht bei SF DRS), oder aber sie sind für zusammenfassende Berichte
zuständig (bei denen sie nicht ins Bild kommen). Manchmal dürfen sie auch Kurz
interviews aus der sogenannten Mixed Zone liefern (das ist jener Bereich z.B. im
Zielraum, zu dem ZuschauerInnen keinen Zugang haben). Das eigentliche LiveKommentieren der grossen Anlässe aber ist praktisch noch reine Männersache.
Auch als Co-Kommentatoren sind beim Frauensport meist männliche Experten im
Einsatz (Ausnahme diesen Winter bei SF DRS, Karin Roten für die Frauenrennen
an den alpinen Ski-WM).

Männermannschaften und Einzelkämpferinnen

Der Platz der Frauen ist in den Fussnoten
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Analysiert man die Berichterstattung von Zeitungen, Radio und Fernsehen zum
Thema Sport auch nur oberflächlich, wird sofort deutlich, dass sie sich bei der überwiegenden Mehrheit um einige wenige Mannschafts-Sportarten dreht, die sich von
Land zu Land leicht unterscheiden. In der Schweiz sind das Fussball und Eishockey,
also Sportarten, die zwar im Freizeit- bzw. im Kinder- und Jugendsport längst auch
von Frauen und Mädchen ausgeübt werden, bei denen es aber keine sogenannten
Profi-Ligen (wo Sport als bezahlter Beruf ausgeübt werden kann) für Frauen gibt.
Zu wirklichem Profistatus haben es Frauen hierzulande bisher nur in Einzelsportarten gebracht: Ski alpin, Tennis, Leichtathletik. Daraus lässt sich die einfache These
ableiten, dass es für Frauen eher möglich ist, ins Rampenlicht zu kommen, wenn sie
als Einzelkämpferin in einer Sportart aktiv sind, in der die Wettkämpfe der Frauen
gemeinsam mit den Wettkämpfen der Männer stattfinden. In der Leichtathletik sind
alle Veranstaltungen gemischte Veranstaltungen, im Tennis sind die grossen GrandSlam-Turniere (Wimbledon, Australian Open, Roland Garros, US-Open) gemischte
Turniere, und im Alpinskisport werden zumindest Weltmeisterschaften gemeinsam
ausgetragen. Im Windschatten der Männer werden Frauen also auch von den Medien wahrgenommen. Windschatten ist hier gar nicht polemisch gemeint. Es ist in
der Tat so, dass die Prioritäten an diesen gemeinsamen Veranstaltungen ganz offiziell zugunsten der Männer gesetzt werden: Der Männerfinal bildet den krönenden
Abschluss jedes Tennisturniers, und während im Skisport die Männer-Abfahrt als
«Königsdisziplin» gilt, nimmt diese Rolle in der Leichtathletik der 100-Meter-Final
der Männer ein.
Ausnahmen von dieser Regel sind an die Bedingung geknüpft, dass in der Männer
abteilung einer Sportart gerade eine langweilige Konstellation oder auf nationaler
Ebene Erfolglosigkeit herrscht. Dann kann es passieren, dass Frauen auf die Titelseiten geraten. Dabei hilft es natürlich, wenn sie auch noch einem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Im Alltag dreht sich die Diskussion in den Redaktionen in
der Regel aber wenig um Frauensport. Die Erfolglosigkeit eines Fussballklubs oder
eine über Wochen geführte Trainerdiskussion sind wichtiger als sportliche Erfolge
von Frauen in Randsportarten (wie z.B. eine Weltmeisterschaftsmedaille im Skeleton). Wenn es überhaupt Frauen gibt in Sportredaktionen von Zeitungen, dann in
der Regel als Einzelgängerinnen. Häufig werden ihnen auch ganz bestimmte Funktionen zugewiesen, nämlich die sogenannten Softthemen, bei denen es um Personality-Storys geht, um Porträts oder stimmungsvolle Reportagen. Und es kann natürlich
auch das eine oder andere «Frauenthema» dabei sein (wie ein Stimmungsbericht
von einem Mädchen-Fussballturnier). Aber in der Regel wehren sich Frauen, die
Sportjournalistinnen sein wollen, dagegen, vor allem «Frauensport» abdecken zu
müssen. An die «harten Themen» wie Fussballmatch-Berichte oder sportpolitische

8,5% aller Mitglieder des «Verbandes deutscher Sportpresse» waren nach Zahlen
aus dem Jahr 2002 Frauen. Diese Quote bedeutet zwar im Vergleich zum Jahr 1987,
als es noch 7% waren, einen langsamen Anstieg, und doch machen diese Zahlen
deutlich, wie sehr der Schein trügt, wenn z.B. im Fernsehen doch immer wieder mal
die eine oder andere Frau eine Sportsendung präsentiert. Übrigens stammen diese
Zahlen aus einer Dissertation (FU Berlin), in der es um die Sportpresse in Deutschland geht. Allerdings stehen sie in einer Fussnote, und das ist symptomatisch. In
den vielen Buchpublikationen der letzten Jahrzehnte zum Thema Sport kommen
die Frauen häufig nur in Nebensätzen, Fussnoten und Einleitungen vor, so nach
dem Motto: Natürlich gibt es auch noch die Frauen, aber das ist ein anderes Thema.
Dass man sich auch unter Männern hin und wieder mit der Frage des Frauensports
bzw. der Frauen im Sportjournalismus beschäftigt, hat andere Gründe. «Wir sollten
wieder einmal ein Frauenthema bringen», lautet die diffuse Aufforderung an Redaktionssitzungen. Aus Marktforschungsstudien weiss man, dass eine Steigerung der
Leser- bzw. Einschaltquote in Bezug auf die Sportseiten bzw. die Sportsendungen
heute vor allem über das weibliche Publikum erreicht werden kann. Also müssen
ab und zu Frauenthemen her bzw. Themen, die Frauen traditionell interessieren.
Dazu gehören keineswegs nur Klatsch-und-Tratschgeschichten, Storys aus dem Privatleben von Fussballern und Spielerfrauen (das interessiert die sportbegeisterten
Männer häufig mindestens so sehr wie die Frauen). In Bezug auf ihre eigene sportliche Tätigkeit sind viele Frauen an gesundheitlichen Fragen interessiert, an Berichten über besonders gesundheitsfördernde Sportarten wie «Aqua-Jogging», «Nordic
Walking» oder «Schneeschuhwandern».
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Gute weibliche «Quoten» bringt auch die theoretische Auseinandersetzung mit den
soziologischen und philosophischen Ebenen des Sports bzw. des Sportbusiness (sofern
diese in den Medien überhaupt stattfindet). Also Artikel, die sich mit der hypnotischen
Dramaturgie von Radrennen, mit der kulturellen Tradition des «athletischen Körpers»,
mit der Frage, inwieweit Sport ein Ersatz für Krieg ist oder warum die Freestyle-Freizeitsportler-Generation ein unsicheres Publikum für traditionelle Mediensportarten ist,
beschäftigen. Alles Themen, die den herkömmlichen Leser von Sportseiten – nämlich
den klassischen Fussball- oder Hockey-Fan – nicht besonders interessieren. Dafür sind
sie spannend für jene, die nicht so nahe an einer einzelnen Sportart dran sind, im täglichen Umfeld aber ständig damit in Berührung kommen. Das trifft auf viele Frauen zu,
die häufig über die Männer in ihrem Leben (Väter, Brüder, Ehemänner und vor allem
Söhne) mit den positiven und negativen Auswirkungen von populären Freizeit- und
Medien-Sportarten konfrontiert sind.
Allerdings sind auch diese theoretischen Auseinandersetzungen meist von männerzentristischem, ja fast zirkulärem Denken geprägt. Das heisst, die männlichen Autoren gehen bei ihrer Phänomenologie des Sports von einer symbolischen Weltvorstellung aus,
in der das Weibliche nicht vorkommt. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil ebendieses Weibliche auch in den historischen Vergleichskategorien nicht präsent ist (im Sport
geht es bekanntlich um Kraft, Ausdauer, um übermenschliche Anstrengung bis zum
Zusammenbruch, um selbstgewählte, öffentlich zur Schau gestellte Leidensfähigkeit,
um Kampf, Sieg und Heldentum). Und doch stecken in diesen «Männerthemen» viele
spannende Ansätze für eine Auseinandersetzung mit dem Frauensport, der sich auch
gut journalistisch aufbereiten liesse: Zum Beispiel die Tatsache, dass Spitzensportlerinnen in der Regel von männlichen Trainern betreut werden, was häufig eine klassische
Geschlechterbeziehung zur Folge hat, die jener von Lehrer und Schülerin ähnelt. Dieses
Thema kommt in den Medien höchstens mal in einem Nebensatz vor.
Obwohl der Sportjournalismus in den letzten Jahren immer stärker von medizinischen
Details geprägt wird (Doping, Verletzungen, Trainingsaufbau), ist es ein absolutes Tabu, darauf hinzuweisen, dass die Sportmedizin nach wie vor in ihrer Mehrheit auf den
männlichen Körper fixiert bleibt. Der Körper einer Sportlerin muss also so weit wie
möglich den physiologischen Voraussetzungen eines Männerkörpers angepasst werden,
damit die für Letzteren entwickelte Trainingslehre auch auf den weiblichen Körper angewandt werden kann. Zum Beispiel hat im Leben einer Spitzensportlerin ein natürlicher Menstruationszyklus nichts zu suchen. Das hormonelle Auf und Ab des Monatszyklus passt nicht in einen Leistungsaufbau, wie er am männlichen Körper entwickelt
wurde. In diesem Zusammenhang findet höchstens die Tatsache, dass viele jugendliche,
in der Entwicklung befindliche Frauenkörper dieser am Männerkörper entwickelten
Leistungsanforderung nicht standhalten, hin und wieder Erwähnung – wenn es um Risiken für junge Spitzensportlerinnen geht (um die sogenannte Female Athlete Triad,

Frauen am liebsten bauchfrei

FAT, einen Symptomkomplex von Essstörung, Amenorrhoe, d.i. das Ausbleiben der
Regel, und Osteoporose). In diesem Fall ist man dann sehr rasch mit der Meinung zur
Hand, dass Spitzensport halt für Frauen nicht geeignet sei. Eine Argumentation, die
den schwierigen Kampf sporttreibender Frauen um öffentliche Anerkennung seit Jahrhunderten prägt.

Hélène Hürlimann

Wie Mann Fussball salonfähig macht
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Sie boxen, laufen, tanzen oder spielen Beachvolleyball. Hauptsache, sie zeigen viel
Haut. Dann haben auch sporttreibende Frauen Chancen auf eine Fernsehübertragung. Oder gar auf einen Hollywood-Oscar, wie Hilary Swank, die in Clint Eastwoods Film «Million Dollar Baby» eine Boxerin spielt. Beachvolleyballerinnen zum
Beispiel müssen ein bauchfreies Top tragen. Die Verbände haben sich darauf geeinigt, dass die dazugehörige Bikini-Hose einen Steg von höchstens 4 cm Höhe haben
darf. Diese Richtlinie gilt wohl kaum, weil ein bedeckter Bauch das Spiel beeinflussen würde. Als Brandi Chastain, Fussballerin und Stürmerin im US-Nationalteam,
1999 ihr Trikot auszog, freute sie sich in einem Sport-BH über ihr Tor, welches den
US-Amerikanerinnen den Weltmeisterschaftssieg sicherte. Die Bekleidungsindustrie freute sich auch. Inspiriert von den Beachvolleyballerinnen schlug der Fifa-Präsident Sepp Blatter 2004 Hotpants für Fussballerinnen vor. Das würde dem Frauenfussball Sponsoren bringen, war Blatter überzeugt. Dann solle er doch seine nächste
Medienkonferenz in Badehosen abhalten, forderte ihn darauf die US-Fussballerin
Julie Foudy auf. Weder Badehose noch Hotpants haben sich bis jetzt im Fussball
durchgesetzt. Die Sponsoren und die Bekleidungsindustrie fordern jedoch eng anliegende Tops statt weite Shirts. So lassen sich die Frauen besser vermarkten.
Nackte Haut verboten
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Wieder fern von allen Frauen, dafür mitten drin in den deutschsprachigen Feuilletons ist seit gut 15 Jahren eine besondere journalistische Form der Auseinandersetzung mit Sport zu finden: der Fussball-Essay, geschrieben von Kulturmenschen wie
Feuilletonredaktoren, Literaturkritikern, Schriftstellern oder Theaterdirektoren.
Diese Leute haben diese eine ausgewählte Sportart salonfähig gemacht und damit
ihre eigene Begeisterung für alles, was sich im und rund um ein Fussballstadion
abspielt, aus den dunklen Tiefen der grölenden Masse in die lichten Höhen ihres
Intellekts emporgehoben. Kaum ein von sich überzeugter, des Schreibens fähiger
Intellektueller, der nicht in den letzten Jahren den Fussball-Fan in sich entdeckt und
ihn in einem ganz persönlichen Essay der Öffentlichkeit vorgestellt hätte.
Dieser Ausflug des Fussballs ins Feuilleton ist aber die Ausnahme. Meist bleiben
die Sportthemen isoliert, höchstens mit den Gesellschaftsseiten und -spalten gibt
es Überschneidungen – weil bekannte Spitzensportlerinnen und -sportler und ihre
mehr oder weniger turbulenten Privatleben mit zum Reservoir gehören, aus dem
die Boulevardmedien ihre Seiten und Sendungen füllen. Und ebenda ist auch das
Phänomen anzutreffen, dass mittelmässige Sportlerinnen manchmal zu mehr Medienruhm (und Werbeverträgen) kommen als so manche Seriensiegerin, wenn sie
nur einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen und sich auch diesem gemäss
in Szene setzen. Ein perfektes Beispiel dafür ist die russische Tennisspielerin Anna
Kournikova, die weltberühmt ist, obwohl sie noch nie ein grosses Turnier gewonnen
hat. Aber das ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema, weil es dabei weniger
um Journalismus als um die (Werbe-)Wirtschaft geht. Obwohl natürlich Medien
und Wirtschaft in kaum einem Bereich so offensichtlich und selbstverständlich und
männerbündlerisch kooperieren wie im Sport. Und das wäre wiederum ein Ansatz,
um zu erklären, warum es nicht mehr Frauen gibt in den Sportmedien.

Warum wohl sehen wir im Fernsehen keine Übertragungen von Eishockey-Turnieren der Frauen? Männer-Turniere erfreuen sich beim Publikum grosser Beliebtheit.
Im Bikini dem Puck nachzueilen wäre denn wohl doch zu riskant. Spitzensportlerinnen verdienen deshalb meist weniger als ihre Kollegen. Denn die Sponsoren, welche
einen guten Teil der Einkünfte bezahlen, sind nur an Sportlerinnen interessiert, die
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Mauer aus Kissen aufgebaut. Nun mussten die Eltern dafür sorgen, dass die Kinder
die Mauer überwanden, um zu ihnen zu kommen. Die Jungen wurden von den Eltern
ermutigt, darüberzuklettern, die Mädchen hingegen wurden über die Kissenmauer
gehoben. So ist es nicht erstaunlich, dass sich die Muskeln der Knaben besser entwickeln. Der Junge wird kräftiger als das Mädchen. Es gibt Ausnahmen: 1973 siegte
die Tennisspielerin Billie Jean King gegen Bobby Riggs. 30'000 ZuschauerInnen im
Stadion und 50 Millionen am Fernsehen verfolgten dieses legendäre Spiel, welches
den Time-Kommentator sich zur Aussage hinreissen liess: «Die Revolution im Frauensport ist im vollen Gange und krempelt alles um.»

ihre Label bei einem breiten Publikum bekannt machen können. Ein grosses Publikum wird heute mit TV-Übertragungen erreicht, und die Werbung kommt besser
an, wenn sie neben viel nackter Frauenhaut platziert werden kann. Deshalb haben
Eishockeyanerinnen wenig Chancen auf grosse Sponsoren und Fernsehübertragungen, Eistänzerinnen hingegen können gut mithalten, ihre Turniere sind oft am TV zu
sehen. Publikum und Sponsoren sind zufrieden.
Im Iran ist es genau umgekehrt. Es gibt bei internationalen Turnieren keine iranischen Frauenteams in Fussball, Basketball oder Tennis. Der Grund: Iranische Männer dürfen keine iranischen Frauen in Shorts sehen. «Bei Spielen in Sportarten, in
denen sie angemessen gekleidet sind, dürfen sie jedoch mitmachen», schreibt die
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in ihrem März-Magazin.
So dürfen iranische Frauen an internationalen Wettkämpfen in Karate, Schiessen,
Skilaufen, Rudern und Kajak-Fahren teilnehmen. Ob Spitzensport im iranischen
Fernsehen gezeigt oder von europäischen TV-Stationen übertragen wird, hängt vor
allem davon ab, was von den Frauen zu sehen ist, und nicht von deren Leistung.
Allen Beispielen ist gemeinsam, dass Sportlerinnen auf ihre Sexualität reduziert
werden. Leistungen und Fähigkeiten sind dagegen nicht wichtig.

Bis die Frauen in allen Sportarten gleich leistungsfähig sind wie die Männer, wird
es wohl trotzdem noch ein paar Jahre dauern. Wie andere Bereiche kann auch der
Sport nicht isoliert betrachtet werden. Die Gleichberechtigung der Geschlechter
im Sport hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel Erziehung, Förderung von
Frauen und jungen Mädchen und auch von der Akzeptanz der starken, muskulösen
und selbstbewussten Frauen in der Gesellschaft. Wird eine Sportlerin primär über
ihre Fähigkeit wahrgenommen und nicht über die sexuelle Konnotation, findet sie
auch ohne bauchfreies Top Unterstützung. Dieser Wandel jedoch bedingt auch einen Wandel der Kultur respektive der Gesellschaft. Was fürs Berufsleben gilt, zählt
auch bei der Spitzensportlerin. Eine Managerin darf zwar in Bluse oder Jacke, aber
nicht im bauchfreien Top vor ihren Verwaltungsrat treten. Sie muss, denn zuviel Sexappeal stellt ihre Glaubwürdigkeit in Frage. Wenn sie also die als typisch weiblich
überlieferten Werte wie schön, emotional und tugendhaft hinter sich lässt, hat sie bessere Chancen, Karriere zu machen. Die Sportlerin hingegen tut noch gut daran, ihren
Körper zu zeigen und öffentlich gemeinsam mit ihrem Trainer aufzutreten. Wenn
feministische Anliegen von der Gesellschaft aufgenommen und umgesetzt würden,
käme auch der Ruf nach einem ausgeglichenen Sportprogramm am Fernsehen. Dann
müssten die Sponsoren sich auch mit Eishockeyanerinnen auseinander setzen.

Zeigt her eure Muskeln!

Es hat sich dennoch etwas verändert in den vergangenen Jahren. Früher waren Frauen beinahe ausschliesslich in klassischen Sportarten zu sehen: Beim Eiskunstlauf
oder beim Bodenturnen etwa wetteiferten junge feingliedrige Frauen. Nun dürfen
Frauen auch einmal ihre Muskeln zeigen, wie es etwa Brandi Chastain beim WMSieg der US-Fussballerinnen tat. Auch die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen
Kerry Walsh und Misty May (USA) können zwischen ihrer Bikini-Hose und dem
Top mit einem ordentlichen Six-Pack aufwarten. Nach wie vor gilt aber: Die Frau ist
schwächer als der Mann. Das lässt sich leicht nachprüfen. Männer rennen schneller,
werfen weiter, springen höher als Frauen. Noch. Dass die Männer stärker sind, ist
jedoch nicht naturgegeben, sondern das Ergebnis der Sozialisation. Das zeigt Colette
Dowling in ihrem Buch «Hürdenlauf. Frauen, Sport und Gleichberechtigung». Im 19.
Jahrhundert beispielsweise riet der Mediziner Thomas Emmet jungen Frauen, «das
Jahr vor und zwei Jahre nach der Pubertät ruhend zu verbringen.» Er warnte, dass bei
übertriebener sportlicher Betätigung die Genitalorgane zur Verkümmerung neigten.
Frauen wurden so über die Jahre schwach gehalten. Untersuchungen zeigen, dass Eltern ihre Kleinkinder auch heute unterschiedlich behandeln. Knaben werden eher zu
Sport animiert und unterstützt als Mädchen. Wenn ein Knabe herumtollt, läuft und
rennt, ist er lebendig, ein Mädchen dagegen wird oft dazu angehalten, sich ruhiger zu
verhalten und mit Puppen zu spielen. Ein Experiment im Rahmen einer Studie zeigt
dies deutlich: Zwischen einem 2-jährigen Kind und dessen Eltern wurde eine kleine

Lola turnt
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Gleich schnell rennen

Im Breitensport ist die Gleichberechtigung erreicht. Mindestens was die Zahlen betrifft: Frauen rennen, schwimmen, tanzen, fahren Ski wie noch nie. Laut einer Umfrage des Zürcher Sportamtes ist der Anteil der Frauen an der sporttreibenden Bevölkerung gleich gross wie der Anteil der Männer. Frauen ab 40 sind sportlich aktiver
als Männer im gleichen Alter. Allerdings unterscheiden sich die bevorzugten von
Frauen respektive Männern betriebenen Sportarten: Hans spielt lieber Fussball und
treibt anderen Wettkampfsport, Lola turnt, tanzt und geht ins Fitnesscenter. Fussball
figuriert erst auf Platz 11 der unter Frauen beliebtesten Sportarten. Frauen nutzen die
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kostenintensiven öffentlichen Sportanlagen wie Hallenbäder und Eisbahnen mehr
als Männer. Mindestens in der Stadt Zürich ist das so, und das heisst, dass Frauen
mehr von den öffentlichen Sportgeldern für sich beanspruchen als Männer. Grund
zum Jubeln ist das jedoch noch nicht, zumal in dieser Rechnung die Bodenpreise der
gemeindeeigenen Fussballplätze nicht eingerechnet sind; dann sähe die Rechnung
anders aus. Trotzdem: Auf Anfrage beim Sportamt der Stadt Zürich, ob Frauen und
Mädchen im Sport speziell gefördert würden, schreibt Katharina Schmid: «Die Programme des Freiwilligen Schulsports und des grössten und wichtigsten Ferienlagers
in Fiesch werden bewusst so gestaltet, dass mindestens die Hälfte der Teilnehmenden Mädchen sind (z.B. verschiedenste Tanzkurse, Gymnastik).» Lola bewegt sich
offenbar gleich oft wie Hans, aber macht sie das auch aus demselben Grund? Männer engagieren sich in Wettkampfsportarten, Frauen steigen auf den Stepper und betreiben Aerobics. Körperkult mag bei den einen Frauen die treibende Kraft sein, bei
den anderen Gesundheitsprävention und aktive Erholung. Sport ist auch ein Mittel,
um sich dem gängigen Schönheitsideal «schön, straff, schlank» anzunähern, welches
uns von der Sportbekleidungsindustrie vorgegeben wird. Einen Abend im Fitnesscenter zu verbringen ist daher für viele Frauen ein willkommenes Freizeitvergnügen:
Sie stärken ihre Muskeln, verbrauchen Kalorien und müssen sich mit niemandem
unterhalten. Auch werden sie im Fitnesscenter weniger von Männern angemacht als
etwa in einer Bar. Alles paletti also? Kaum, denn diese Individualisierungstendenzen verschleiern patriarchale Zuweisungen und neue einengende Werte. Während
viele Frauen alleine auf dem Ergometer sitzen, einem modernen Hometrainer, der
in allen Fitnessstudios steht, kämpfen die Männer beim Ballsport gemeinsam um Tore und Punkte. Die in Zürich lebenden Aktivsportlerinnen turnen am liebsten oder
machen Gymnastik, trotzdem sind sie weniger in Vereinen engagiert als die Männer.
Vereinsmitgliedschaften sind ohnehin nicht so beliebt bei Frauen. Nur 38 Prozent
der Mitglieder eines Sportvereins sind Frauen. Männer sind also ausgesprochene
Vereinsmeier. Nach dem Training treffen sie sich auf ein Bier und knüpfen Kontakte,
die ihnen im Alltag nützlich sind. Das machen die Frauen im Fitnesscenter nach dem
Aerobic-Training auch, nur ist dieses Training und die Mitgliedschaft im Center weniger verbindlich als das Training eines (Männer-)Sportclubs. Dass Männer nur um
Tore kämpfen und Frauen gegen die Orangenhaut, gilt jedoch nicht (mehr). Häufig
erliegen auch Männer dem Körperkult und trimmen sich straff, Frauen vergnügen
sich hingegen beim Fussball. Erfreulich ist, dass Frauen so viel Sport treiben, welche
Sportarten und ob in einem Verein organisiert oder nicht, ist sekundär. Die vielen
schwitzenden Frauen tragen letztlich dazu bei, das Bild der sporttreibenden Frauen
in der Gesellschaft zu verändern. Bleibt zu hoffen, dass an der nächsten Olympiade
in Peking die Beachvolleyballerinnen auch Rollkragenpullis tragen dürfen.

Sport – Überschreiten der Geschlechterordnung

Zwei Fäuste für Clint Eastwood
Wenn Frauen boxen. «Million Dollar Baby» und «Girlfight» im Clinch.
Eine Polemik.
Daniela Janser

«Boxing is for men, and is about men, and is men. A celebration of the lost religion of masculinity all the more trenchant for being lost.» Joyce Carol Oates: On Boxing
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Boxen ist die Verschränkung von archaischer und gleichzeitig regelgeleiteter Gewalt
im klar eingegrenzten Viereck des Rings. Und selbstredend geht es in diesem
Viereck nicht nur um Sieg und Niederlage zwischen zwei Boxern. Spielfelder
sind immer auch sportliche Verhandlungsräume für Kämpfe ganz anderer Art.
Vor allem wenn das Thema wie hier nicht Boxen als Sport, sondern der Sport Boxen als Leinwandstoff ist. Genauer: zwei Filme, in denen Frauen boxen. Im Zentrum steht dabei eine dezidiert ideologiekritische Lektüre von Clint Eastwoods
mit fast einhelligem Kritikerlob und Oscarsegen überschüttetem Kassenerfolg
«Million Dollar Baby».1 Wir sehen uns mit dem Phänomen konfrontiert, dass
einer von Hollywoods «Altmeistern» die potenziell emanzipatorische Sprengkraft der Geschichte eines äusserst attraktiven weiblichen Boxtalents als Folie
benutzt und zurechtschneidet, um im wortwörtlichen Sinn «over her dead body»
seine im Wesentlichen konservative, um nicht zu sagen reaktionäre Ideologie zu
transportieren – aber so eben auch einigermassen geschickt zu verhüllen. Erläutern lässt sich diese Behauptung, indem man «Million Dollar Baby», 2005 (Abb.
1 und 2), gegen den anderen bekannten (m.E. äusserst gelungenen und gerade
auch in «Genderfragen» durchdachten) Frauenboxfilm, Karyn Kusamas «Girlfight», 2000 (Abb. 3), in den Ring schickt und die beiden Filme auf die einfache
Frage abklopft, wo und vor allem wie in ihnen grundlegende gesellschaftliche
Antagonismen2 – also Geschlecht, Rasse, Klasse – verhandelt werden.
Wie in manch anderer Sportart geht es auch beim Preisboxen um den Wunsch
nach sozialem Aufstieg. Dies ist ganz im Sinn des amerikanischen Traums als
eines ideologisches Apparates zu verstehen, der verspricht, dass jeder «Ame-

Abb. 1 und 2

rikaner», ohne Rücksicht auf Herkunft oder Ethnie, die Chance hat, reich und
berühmt zu werden. Die Geschichte dieser Transsubstantiation vom armen Niemand zum König des Rings wird in Boxfilmen zigfach durchgespielt und steht
auch als Motor hinter den beiden Frauenboxgeschichten. Trotzdem habe ich die
weibliche Form nicht automatisch dazugesetzt. Denn: Was bei den boxenden
Frauen – wie immer – hinderlich dazukommt, ist die Grundsatzfrage nach der
(Un-)Möglichkeit einer progressiven Überschreitung der streng normierten gesellschaftlichen Geschlechterordnung,3 welche die Frauen in aller Regel nur als
Geliebte, Mutter oder Fan an den Rand des Rings stellt – hinein darf sie bloss
als Nummerngirl.
Wenn nun der Regisseur Clint Eastwood – als sein eigener Hauptdarsteller
Frankie Dunn – die Kellnerin Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) trotz gröbster
anfänglicher Bedenken («Ich trainiere keine Mädchen») boxen lässt, geht es
zuerst ziemlich schnell, ziemlich steil aufwärts. Maggie gewinnt alles, was es zu
gewinnen gibt, und zwar scheinbar mit links – bis zum entscheidenden Kampf,
dessen Sieg sie zum titelgebenden «Million Dollar Baby» machen würde. Karyn Kusama bleibt in «Girlfight» bei der Schilderung des Aufstiegs beim wenig
Spektakulären, obwohl an Diana Guzmans (Michelle Rodriguez) Talent kein
Zweifel gelassen wird. Bedeutsam ist ausserdem, dass dabei nicht nur die Liebe,
sondern auch der Schritt zum sogenannten «genderblind boxing» gewagt wird
– dem Wettkampfboxen ungeachtet des Geschlechts der BoxerInnen. Die Liebesgeschichte zwischen Diana und Adrian (Santiago Douglas) wird so durchkreuzt von einer Kampfgeschichte. Die Liebenden sind auch die beiden besten
Boxer im Klub und müssen deshalb gegeneinander antreten, was ihre Beziehung nachhaltig stört. Der Kampf der Geschlechter und im Geschlecht sowie die
Asymmetrie in der Geschlechterordnung sind so in «Girlfight» ständig Thema,
es wird aber niemals suggeriert, dass sich dieser komplexe Knoten mit den Fäusten im Ring irgendwie lösen oder überwinden liesse. Im Gegenteil, die Probleme
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Abb. 3

si völkischer Signifikant für eine sublimierte, geschlechtslose Metaphysik des
Blutes und der eingebildeten Blutsbande. Der ehrliche, kleine Film «Girlfight»
dagegen unternimmt mit einer sinnlichen Inszenierung von Blut, Schweiss, Tränen, Körpern und Fäusten den Versuch, diese und andere scheinheilige weltanschauliche Strategien im Kronkreten zu durchbrechen.

1 Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von F. X. Toole (aus der Sammlung «Rope Burns»), die
aber einige Ausschmückung und Zuspitzung erfährt.
2 Antagonismus wird verstanden im weitesten Sinn von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe
(«Hegemony and Socialist Strategy», 2nd Ed., Verso, London/NY 2001) als letztlich unlösbarer
Widerspruch und Sackgasse des Unrechts in der hegemonialen Ordnung der Dinge. Man kann diesen
Antagonismus mit der Figur des «Clinchs» beim Boxen bildhaft umschreiben, also die Situation, wenn
die Boxer derart heillos ineinander verknotet sind, dass der Kampf zum Stillstand kommt.
3 Ein Vergleich des Slogans für den neuen Boxfilm mit Russell Crowe – «Cinderella Man» – mit
demjenigen für «Girlfight» sagt schon fast alles: «Cinderella Man»: «When America was on its knees,
he brought us to our feet» – «Girlfight»: «Prove them wrong!»
4 Nicht unähnlich David Finchers Film «Fight Club», in welchem der Kampf mit blossen Fäusten als
Symptom einer Krise zeitgenössischer Männlichkeit inszeniert wird.
5 Tückischerweise spielt hier auch der von Verleiherverbänden eingeforderte Ehrenkodex der
FilmkritikerInnen mit: Fast ausnahmslos alle halten sich an die Vorgabe, den entscheidenden «Twist»
des Films, die Lähmung von Maggie, in den Besprechungen nicht zu erwähnen. Der eigentliche
Skandal des Films, die radikale «Demontage» der Athletin bleibt so aus der öffentlichen Rede
weitgehend ausgeblendet.
6 Eastwood selber betont in Interviews gerne, dass es in seinem Film weder um Politik noch um Sport,
sondern vor allem um eine Liebesgeschichte gehe (vgl. z.B. Süddeutsche Zeitung, 24.3.2005,
www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/69/50019/ 29.3.2005), womit er zwar einen analytisch-kritischen
Zugriff von sich weisen, aber nicht aus der Welt schaffen kann.
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pointieren sich dort noch. Der Boxkampf wird so zum ambivalenten, aber exakt
inszenierten Symptom eines Unbehagens in beiden Geschlechtern.4
Ganz anders Eastwood. Er zelebriert die unerhörte Leichtigkeit des Kampfboxens und Siegens und beschwört nebenher undefiniert dräuendes Unheil, das wie
unvermeidlich über allem und allen liegt. Er tut so, als ob wir es mit archaischen
Schicksalsmächten und nicht mit konkreten gesellschaftlichen Missständen zu
tun hätten. Maggie ist zwar Frau, aber kein sexuelles Wesen. Die Liebesbeziehungen im Film reduzieren sich auf einen bizarr sublimierten Vater-Tochterbzw. Lehrer-Schülerinnen-Bund – und eine knorrige Altmännerfreundschaft.
Auch die Rassen- und Klassenkonstellationen werden verklärt beziehungsweise
mythologisiert – in der Figur des armen, aber weisen «Negers» (Morgan Freeman) als Erzählerfigur. Im Fall von Maggies abgrundtief hinterhältiger «white
trash»-Familie werden sie aufs Gröbste dämonisiert dargestellt. Und was passiert mit dem Sprengkopf dieser äusserst konservativ ausgestalteten Auslegeordnung, dem scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der jungen Boxerin? Dieses
«Problem» seiner Geschichte «löst» Eastwood mit brutalster Gewalt – auch auf
narrativer Ebene. (Ebenfalls wichtig festzuhalten ist, dass wir die Perspektive
des Trainers während des ganzen Films nie verlassen.) Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere wird Maggie von einem monströs überzeichneten dunkelhäutigen
«Mannsweib» (laut Erzählerstimme eine ehemalige ostdeutsche Prostituierte)
regelwidrig ins Koma geboxt – um dann im restlichen Verlauf des Films quälend
langsam weiter abgetötet zu werden.5 Maggies gelähmter Körper funktioniert
nun als krasser Gegensatz zu ihrem athletisch trainierten, kaum je ruhig gestellten Sportlerbody aus der ersten Hälfte des Films. Damit nicht genug: Es muss ihr
ein Bein amputiert werden, dann beisst sie sich aus lebensmüder Verzweiflung
selbst die Zunge ab – womit es auch mit ihren verbalen Aufmüpfigkeiten vorbei
ist. Schliesslich hilft ihr der Trainervater mit Spritze und durch das Abschalten
der lebenserhaltenden Apparate, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, bevor er
wie ein Gespenst spurlos in der Dunkelheit verschwindet.
Entgegen den Debatten in den USA ist «Million Dollar Baby» nun aber m.E.
weniger ein Beitrag zur aktiven Sterbehilfe, sondern eben – spezifischer und
perfider – das Dokument einer erstaunlich unverblümten, auf der Ziellinie ausgebremsten und dann gänzlich ausgelöschten proletarischen weiblichen Aufstiegshoffnung. In diesem Sinn geht es hier auch nicht um Sport, sondern um
notdürftig als «Sportfilm» verkleidete Ideologie.6 Diese scheint auch verdichtet
in der Formel auf, die Frankie Dunn seiner Boxerin auf den Rücken schreibt und
die zu ihrem Sportler- und Kosenamen wird: «Mo cuishle». Die Bedeutung dieses gälischen Ausdrucks wird erst kurz vor Ende aufgeschlüsselt – «mein Liebling, mein Blut» – und entlarvt sich so in der Stunde von Maggies Tod als qua-
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Lesben im Sport – Zwischen Unsichtbarkeit und Skandal

der Kleider zeigten viele Mädchen denn auch bald tatsächliche Anzeichen von konstitutioneller Schwäche.7
Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch die «weibliche Conträrsexuelle» erfunden:
Weibliche Homosexualität galt fortan als pathologischer Zustand, bei dem «das
Weib sich als Mann fühlt».8 Die «originär-lesbische» Frau galt als Karikatur des
Mannes, mit derbem Auftreten, selbstbewusstem Gang und unweiblichem Körper,
triebgesteuert, unersättlich und «ansteckend». Frauenliebende Frauen, die nicht ins
Bild des Mannsweibs passten, bezeichnete die Wissenschaft kurzerhand als «pseudo-homosexuell».9 Grundsätzlich konnte jede Frau und jedes Mädchen von einem
«originär-lesbischen» Mannsweib verführt oder «angesteckt» werden. Darum die
Warnung an alle Frauen: Meidet Lesben und männliche Sportarten. Zudem zementierte sich in vielen Köpfen die Vorstellung, dass eine Frau mit Vorlieben für Männersportarten auch lesbisch sein müsse.

Myrjam Cabernard

Zerrissenheit zwischen Sportlerin und Frau

Von «männlicher Stärke» und «weiblicher Schwäche»

Die traditionellen Geschlechterrollen beruhen auf dem komplementären Schema
der «männlichen Stärke» und der «weiblichen Schwäche»3: Begriffe wie Kraft, Stärke oder Durchsetzungsvermögen gelten als männlich, Eigenschaften wie Schwäche,
Schönheit oder Anschmiegsamkeit als weiblich. Parallel zur Industriegesellschaft
entwickelte sich im 19. Jahrhundert der moderne Sport als Domäne von Männern
für Männer.4 Der Sport wurde damit zum Inbegriff der Werte, die als männlich
galten und Weiblichkeit ausschlossen.5 Es erstaunt daher nicht, wenn Frauen und
pubertierende Mädchen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit medizinischen
und moralischen Argumenten von als männlich geltenden sportlichen Betätigungen
wie Rennen, Springen oder Kämpfen abgehalten wurden: «Die weiblichen Unterleibsorgane verwelken und das künstlich gezüchtete Mannsweib ist fertig.»6 Zu viel
Aktivität mit männlichem Charakter bewirke, dass der weibliche Körper sich dem
eines Mannes angleiche. Als Folge mangelnder Körperbetätigung und einschnüren-
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Rund fünf bis zehn Prozent der Frauen empfinden gleichgeschlechtlich. Zumindest einige davon dürften auch Spitzensport betreiben. Doch wo sind sie, die lesbischen Skifahrerinnen, Fussballerinnen oder Leichtathletinnen?1 «Hm ... keine
Ahnung. Und überhaupt: Es spielt doch keine Rolle, ob eine Sportlerin lesbisch
ist oder hetero, das ist Privatsache und hat mit der sportlichen Leistung nichts zu
tun.»2 Das ist richtig, nur: Wie viele heterosexuelle Sportlerinnen gibt es? Weshalb darf der Freund oder Ehemann offiziell und stolz am Spielfeld stehen? Und
wie kommt es, dass die Lebenspartnerin einer lesbischen Sportlerin unsichtbar
bleibt?

Das ist lange her. Ableger dieses Gedankenguts nisten freilich immer noch in den
Köpfen. Zwar haben sich Frauen in den vergangenen hundert Jahren einen Platz im
Sport erkämpft – gegen alle Widerstände: Frauenhandball ist seit 1976 olympische
Disziplin; die Fussballerinnen mussten sich gar bis 1996 gedulden.10 Sportlerinnen in
Männersportarten wurden mit dümmlichen Kommentaren eingedeckt und lächerlich gemacht.11 Die Medien bezeichneten sie als geschlechtsabnorm und unweiblich,
wenn der Körper muskulös und die Bewegungen nicht weiblich anmutig, sondern
bestimmt und raumgreifend waren. Und immer droht(e) der Verdacht, eine Lesbe
zu sein. Die Tennisspielerin Martina Navratilova galt in den 1980er Jahren als unweibliches Muskelpaket. Die Medien betitelten sie als «grobschlächtiges Raubtier»,
bei der eine «Chromosomenschraube locker sein müsse» und die «von Natur aus
etwas anderes sei als eine Frau».12 Allerdings hat sich das Idealbild des «weiblichen
Körpers» in den letzten Jahren stark verändert: Muskeln sind heute – zumindest in
einem gewissen Rahmen – durchaus trendy und gelten auch als sexy. Martina Navratilova hielt unlängst neidlos fest: «Gegen die Williams-Schwestern13 sehe ich aus
wie ein Schluck Wasser in der Kurve.»14
Trotzdem gilt auch heute: Während Männer als Sportler in ihrer Geschlechtsidentität bestärkt werden, kann sich eine Sportlerin nicht als Frau fühlen, weil
sie sportliche Höchstleistungen erbringt, sondern höchstens, obwohl sie dies
tut.15 Eine Sportlerin lebt in zwei getrennten Welten: In der Welt des Sports,
wo sie «männliche» Eigenschaften haben muss, und in der Welt ausserhalb, wo
sie «weiblich» sein muss, um als Frau anerkannt zu werden.16 Das kann zu einer Zerrissenheit zwischen Sportlerin-Sein und Frau-Sein führen.17 Strategien
daraus sind der totale Rückzug aus dem Sport oder der Rückzug in den Sport:
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Im ersten Fall gibt die Sportlerin ihre Karriere auf, im zweiten wird das ganze
Leben auf das System des Sports verengt: «Training, Schlafen, Essen – ich Basketballspielerin.»18 Als weitere Möglichkeit bietet sich an, die «Weiblichkeit»
besonders zu betonen. Acht von zehn deutschen männlichen Fernsehzuschauern
sehen sich Frauensport in erster Linie wegen der erotischen Ausstrahlung an
und nicht wegen der Leistung. Dies ergab eine Ted-Umfrage unter Zuschauern
des WDR-Sportmagazins 1996.19 Diese Einsicht machten sich etwa australische
und spanische Fussballerinnen zunutze, die sich hüllenlos ablichten liessen, um
zu zeigen, «dass auch Fussballerinnen attraktiv aussehen können». Die Wirkung
blieb nicht aus: «Bislang hat sich niemand für uns interessiert, jetzt rufen immer
mehr Radio- und Fernsehstationen an.»20
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Auch Sportberichterstattung ist eine Männerdomäne – Sportlerinnen kommen darin wesentlich seltener vor. Da erstaunt es nicht, wenn Berichte über Partnerinnen
von bekannten Sportlern einen grösseren Raum einnehmen als alle Artikel, die sich
mit Sportlerinnen beschäftigen.21 Während der Regionalsport bei Männern einen
grossen Stellenwert hat, werden Sportlerinnen in der Regel erst dann ernst genommen, wenn sie international erfolgreich sind. Zudem ist der Bezug zur weiblichen
Geschlechterrolle oft Bestandteil der Berichterstattung: Aussehen, Alter, Familienstand und soziale Beziehungen von Sportlerinnen rücken häufig in den Vordergrund.22 Sportlich erfolgreiche Frauen sind akzeptiert, wenn sie vor allem «Weiblichkeit» ausstrahlen, was immer automatisch Heterosexualität einschliesst. Das macht
sie heute auch zu guten Werbeträgerinnen. Umgekehrt sind lesbische Sportlerinnen
für Sponsoren offenbar wenig interessant.23 Und die Medien berichten hauptsächlich dann über lesbische Sportlerinnen, wenn sie einen «Skandal» wittern. Ansonsten existieren Lesben nicht oder werden in der Öffentlichkeit zumindest nicht wahrgenommen. Das bringt die betroffenen Sportlerinnen in eine Zwickmühle: Sollen sie
sich zu erkennen geben und riskieren, deswegen in die Schlagzeilen zu geraten, oder
sich darauf berufen, ihre sexuelle Orientierung sei Privatsache? Besonders perfide
wird es, wenn mit der Angst und dem Vorurteil operiert wird, lesbische Sportlerinnen würden sich an junge Mädchen heranmachen. Dabei dürfte die Gefahr, dass ein
Trainer seine jugendlichen Schutzbefohlenen missbraucht, wesentlich realer sein.24
Mitte der 1990er Jahre geriet ein Ostschweizer Frauenhandballklub in die Schlagzeilen25: Ein Teil der Spielerinnen war lesbisch, einige Frauen wohnten zu zweit
zusammen. Der Trainer spielte die Heteras im Team gegen die Lesben aus: Die
«Sensiblen und Guten» gegen die «Harten und Schlechten», wie sich eine ehemalige Spielerin ausdrückt. Der Trainervertrag wurde nicht mehr verlängert, weil sein
Führungs- und Trainingsstil umstritten war. Der Trainer lastete dies den lesbischen

Olympe 21/05

Zwischen Nichtexistenz und Skandal

Spielerinnen an und brachte einen Teil des Teams dazu, den Klub zu verlassen.
Und er ging an die Presse: Da war die Rede von «Abhängigkeiten», und Zeitungsberichte suggerierten, dass junge Handballerinnen gezielt psychologisch beeinflusst
und «umgepolt» würden. Zweideutig wurde offen gelassen, «ob sich diese Verbindungen ebenfalls auf den körperlichen Bereich ausdehnten». Ein Artikel gipfelte in
folgender Erkenntnis: «Lesben im Frauenhandball sind zwar nichts Neues, aber für
solche Behauptungen auch den Beweis zu erbringen, ist in diesem Fall unmöglich.
Doch derartige Wohngemeinschaften ... sind höchst fragwürdig.»26 Nur: Was soll
daran fragwürdig sein, wenn über 20-jährige Spielerinnen zusammenleben? Dass
sie möglicherweise lesbisch sind? Und weshalb müsste das bewiesen werden? Nach
der Logik des Schreibers wohl, weil von lesbischen Spielerinnen an sich eine Gefahr für junge Spielerinnen ausgeht, in «Abhängigkeiten» zu geraten und sexuelle
Übergriffe erdulden zu müssen. Die betroffenen Handballerinnen blieben stumm
und waren unfähig, sich zu wehren. «Wir wurden an die Öffentlichkeit gezerrt und
waren ausgestellt wie auf dem Viehmarkt», erinnert sich eine Spielerin. Die damalige Präsidentin des Klubs sagt heute: «Was hätten wir damals machen können? Alles
tönte nach Rechtfertigung, aber da gab es nichts zu rechtfertigen. Unsere Lebensführung ging die Presse nichts an. Heute würde ich anders reagieren, aber damals
waren wir noch nicht so weit.» Und da war auch die allgegenwärtige Angst, der
«Skandal» könnte negative Auswirkungen auf den Verein haben, der auf Sponsorengelder, Mitglieder und junge Spielerinnen angewiesen war. Diese Angst erwies
sich im Nachhinein als unbegründet: Jedenfalls geht es dem Klub heute prächtig.
Ein bekanntes Beispiel ist jenes des Frauenfussballteams Wettswil-Bonstetten: Der
Vorstand löste das Frauenteam 1994 kurzerhand auf, weil einige Frauen lesbisch
waren. Zur Begründung wurde angeführt, der Verein werde «ausgenützt für das
Ausleben von abnormalen Veranlagungen». Es bestehe die Gefahr, dass dadurch
«Minderjährige gefährdet sind»27. Das gesamte Team gelangte an die Öffentlichkeit
und wehrte sich: Die Medien stürzten sich darauf, und für kurze Zeit sorgte der
«Sex-Skandal» im Damenfussballklub für Schlagzeilen im In- und Ausland. Dabei
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ausüben, weil damit der traditionellen Geschlechterrolle von Frauen widersprochen werden könne; vgl.
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ging es nur ganz am Rande um den Frauenfussball: Hauptthema war die Verknüpfung von Fussball und Lesben. Manche Medien liessen in fetten Schlagzeilen alte
Vorurteile gegen Lesben aufleben: «Lesben sind ansteckend!» oder: «Verführen
Lesben junge Sportlerinnen?». Insgesamt erfuhren die Sportlerinnen aber viel Solidarität, und die LOS (Lesbenorganisation Schweiz) wurde dank dem beherzten
Auftritt der damaligen Mediensprecherin Barbara Brosi zum national anerkannten
Lesbendachverband. Und der Vorstand des Fussballvereins machte sich schlicht lächerlich: Die «Weltwoche» etwa schrieb, wie «ein Fussball-Herrenclub mit Damenabteilung das Dorf Wettswil zum internationalen Kuriosum beförderte»28.
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Marianne Meier zieht in ihrem Buch über den Frauenfussball in der Schweiz eine
gemischte Bilanz: Einerseits brächten Skandale dem Frauenfussball mehr Publicity, andererseits untermauerten sie antiquierte Vorurteile gegen Sportlerinnen, die
sich in «männlichen Gefilden» bewegten.29 Da lesbische Lebensweise auch heute
nicht akzeptiert sei, wirke sich die Verschmelzung von Frauenfussball und Homosexualität kontraproduktiv auf den Frauenfussball aus: Bei vielen Eltern werde die
Angst geschürt, ihre Mädchen könnten von lesbischen Sportlerinnen verführt oder
«angesteckt» werden.30 Dieser Mechanismus mag zwar bei einigen Eltern tatsächlich (noch) ablaufen, fraglich ist indessen, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind:31
Dass sich lesbische Spielerinnen unter keinen Umständen zu erkennen geben dürfen, weil dies bei Sponsoren oder Eltern schlecht ankommen könnte? Wohl kaum,
auch wenn offenbar viele lesbische Sportlerinnen diese Ideen verinnerlicht haben
und auch danach handeln: Die sexuelle Orientierung wird zur Privatsache erklärt
bzw. die Lebenspartnerin am Spielfeld zur «guten Freundin». Die Lösung kann
auch nicht sein, dass heterosexuelle Sportlerinnen lesbische Kickerinnen aus ihren
Klubs ausschliessen. So offenbar geschehen in England, weil die Heteras ihre lesbischen Mitspielerinnen für den schlechten Ruf ihres Sports verantwortlich machten.32 Indessen: Nicht die lesbischen Sportlerinnen sind das Problem, sondern die
Vorurteile gegen Lesben. Durch die Köpfe geistert unverdrossen das Horrorbild
der homosexuellen Mannsweiber, und manche heterosexuelle Sportlerin scheint
nach wie vor Angst zu haben, auch in dieser Schublade zu landen. Gegen diese
Vorurteile hilft nur Solidarität zwischen lesbischen und heterosexuellen Sportlerinnen, andernfalls lassen sich Frauen (einmal mehr) gegeneinander ausspielen.
Und: Die Welt verändert sich. Es lohnt sich auch für Lesben, von Zeit zu Zeit die
eigenen Bilder an der Realität zu messen. Vielleicht werden wir dann feststellen,
dass die Angst vor Vorurteilen oft vor allem in den eigenen Köpfen existiert.
1 Bekannt sind nur wenige: Die Tennisspielerinnen Martina Navratilova und Amélie Mauresmo, die
Fechterin Imke Duplitzer oder die Fussballerin Martina Voss.
2 Antwort einer 18-jährigen lesbischen Fussballerin der Nationalliga.
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Ein bisschen Fahren reicht nicht. Frauen und Freestyle-Sport
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Seit Skateboarden, Snowboarden, Freestyle-Skifahren und Wakeboarden immer
beliebter werden, haben auch SpitzensportlerInnen bei Jugendlichen ein neues
Image. Wettkampf, Leistung und ungebremster Ehrgeiz stehen nicht so sehr im
Mittelpunkt. Plötzlich sind Gefühle, Lebensstil und vor allem das Bedürfnis, etwas
Neues zu entwickeln, viel wichtiger geworden. Diese Sportarten gelten auch heute
noch – fünf, zwanzig, teils gar sechzig Jahre nach ihrer Geburt – als exotisch. Und
im Grunde genommen werden die AthletInnen immer noch nicht ernst genommen,
ihre Leistungen werden oft belächelt und ihr Einsatz als jugendlicher Übermut abgetan.
Wie in beinahe jeder Sportdisziplin waren auch im Freestyle-Bereich zuerst Männer
am Werk. Wettkämpfe für Frauen kamen erst nach und nach dazu. Oder werden
heute gar erst angestrebt. Ein Beispiel: Bei der Schweizer Meisterschaft der WakeboarderInnen im September 2004 waren rund vierzig Männer und nur gerade
mal drei Frauen am Start. Dies, obwohl die Frauenförderung in dieser Sportart von
Anfang an stark angetrieben wurde.
Woran liegt es, dass Frauen im Freestyle – was Wettkämpfe angeht – noch immer
etwas Aussergewöhnliches sind? Weshalb heisst es bei den wenigen, deren Namen auch ausserhalb der Szene bekannt werden, meistens: «Sie fährt eben wie ein
Mann»?
Der Anfang ist das Schwerste. In vielen Sportarten kann eine Anfängerin auf Anleitung, Unterstützung und ideale Trainingsbedingungen zählen. In den neueren
Sportarten sind das Traumvorstellungen. Eine Anfängerin muss all ihren Mut zusammennehmen, alles selber mal versuchen und vor allem keine Angst vor Peinlichkeiten haben. «Ich hatte Riesenhemmungen, auch nach fünf Jahren noch als blutige
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Anfängerin dazustehen. Als ich die überwunden hatte und mich in die Halfpipe
getraute, war's einfach super», sagt Lisa, eine 25-jährige Snowboarderin. «Auf der
Piste sieht niemand, wenn ich Fehler mache. In der Halfpipe sehen es alle», pflichtet
ihr Fabienne, eine 20-jährige Skifahrerin bei. Sobald sie um Hilfe gebeten habe,
habe sie die allerdings auch bekommen. «Ich glaube, Frauen sind zu grosse Perfektionistinnen. Männer getrauen sich auch mal, lächerlich zu wirken. Und nur so kann
man sich verbessern.»
Wenn unter den ZuschauerInnen einzig Mädchen und Frauen sind, ist die Hemmschwelle viel niedriger. Immer beliebter werden die Angebote nur für Frauen. Sudden Rush, einer der grössten Camp-Anbieter in der Schweiz, bietet mittlerweile
über zehn Wochen «Women only»-Surfcamps an, unter Anleitung von weiblichen
Profis.
Auch das Weitermachen ist nicht leicht. Hört man sich unter snowboardenden Männern um, ist das Urteil hart: «Nach einem Tag auf dem Berg gehen die Frauen ins
Dorf Kaffee trinken. Wir Männer gehen in den Kraftraum oder spielen Fussball.
Logisch, dass Frauen so auf keinen grünen Zweig kommen.» Und das geben auch
viele Frauen zu. «Ich war halt schnell gut – auch weil die Konkurrenz klein ist», sagt
die Snowboarderin Tina. Sobald sie mehr hätte tun müssen, war ihr der Einsatz zu
gross. Auch weil andere Dinge wichtig wurden. Und dann merkte sie, dass sie auch
mit einem dritten Platz ganz zufrieden war, dass sie sich gar freute, wenn die Konkurrentin – die bisher immer Zweite geworden war – auch mal Gold gewann. «Da
habe ich aufgehört. Für die Spitze braucht's mehr Ehrgeiz, finde ich.»
Dabei fühlen sich Frauen oft gerade deshalb wohl in den freieren unstrukturierteren
Sportarten. Gerade weil es nicht so anspruchsvoll sein muss und weil der Konkurrenzkampf sich auf die Wettkämpfe beschränkt. Neben der Halfpipe leiht man ein-
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ander das Brett, den Wachs und ist befreundet. «Jungs können das vielleicht besser
trennen – bei meinen mir nahen Konkurrentinnen herrscht oft die Haltung: ‹Wenn
ich nicht gewinne, dann gewinnt halt meine beste Freundin›. Und das finde ich ganz
ok», sagt Alex, eine 25-jährige Wakeboarderin. Manchmal sei es aber auch langweilig, sie könnten die Podestplätze geradeso gut beim Jassen verteilen.
Wie in den meisten Sportarten haben Männer viel mehr Kraft als Frauen. Im
Snowboarden, Freestyle-Skifahren und Surfen wird das zum Problem. Nicht um
die Sportart auszuüben – sondern weil die Anlässe vor allem von Fernsehstationen
finanziert und vermarktet werden. Spektakuläre Wettkämpfe bringen spektakuläre Einschaltquoten. Je höher und wagemutiger die Sprünge aussehen, desto mehr
Geld wird verdient. Es ist ganz logisch, dass nur die wenigsten Frauen physisch so
viel bringen können. So kommt es nicht selten vor, dass Show-Contests (an denen
nicht unwesentlich Geld ersprungen werden kann) reine Männerveranstaltungen
sind. Niemand wolle Frauen sehen, die nur fünf Zentimeter vor dem Coping, dem
Rand der Halfpipe, abheben, begründen die OrganisatorInnen. Vielleicht ändert
sich das bald: Bei den X-Games, dem grössten Freestyle-Anlass der Welt, ausgerichtet vom Fernsehsender ESPN, durften die Skifahrerinnen 2005 zum ersten Mal
in die Halfpipe.
Und wenn's dann eine höher schafft, sind es die Männer, die am lautesten davon
schwärmen. Justine zum Beispiel, die Wakeboarderin, die seit Jahren die Schweizer
Wettkampfszene dominiert, springt höher als viele Männer. Sie winkt bescheiden
ab. Und gibt erst nach einer Weile zu: «Ich trainiere auch hart, nicht nur auf dem
Wasser.» Sie war bereits als Kind Spitzensportlerin, in der Equipe Romande de
Ski, in festen Strukturen, nicht wie heute im Wakeboard. Im Alpinskifahren, da
könne man nicht «einfach so ein bisschen fahren». Im Freestyle-Sport ist man stark
auf sich selbst angewiesen, BetreuerInnen coachen und korrigieren – zwingen aber
selten zum Training. «Und da bin ich halt fauler als die meisten Männer», gibt die
Snowboarderin Lisa zu.
Jene, die wirklich obenaus stechen und auffallen, wie die Snowboarderin Nicola
Thost beispielsweise, haben die Physis von Männern. Und erst das bringt ihnen auch
den Respekt ein. Frauen müssen tatsächlich genau dasselbe bringen wie die Männer, damit sie auch akzeptiert sind. Die Medienwirksamkeit ist der Gradmesser.
Und nicht die Leistung innerhalb der Frauengruppe. Die Skifahrerin Kristi Leskinen ist so ein Beispiel. Sie springt genauso unerschrocken und fotogen wie Männer.
Doch die 23-jährige US-Amerikanerin wird heute noch gefragt: «Wessen Freundin
bist du?»
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meinschaft der Hilfswerke zusammen mit der Stiftung Bildung und Entwicklung
und dem DEZA zum Preis von Fr. 1.–, ab 10 Ex. Fr. –.50 (exkl. Versandkosten).
Das Faltblatt soll Schülerinnen und Schüler anregen, der eigenen Beziehung zum
Sport nachzugehen. Das Thema Sport wird erweitert hin zu Sport und Spiel. Sport
wird hier als Breitensport oder Alltagsaktivität (im Gegensatz zu Spitzensport) verstanden und umfasst alle Formen von Bewegung, die zu physischer Fitness, mentalem Wohlbefinden und sozialem Austausch beitragen. Kinder lernen den globalen
Aspekt von Spiel und Sport kennen: Was bedeutet Sport für Kinder auf anderen
Kontinenten? Welche sportlichen Vorlieben haben sie? Welche Chancen und Möglichkeiten bietet der Sport diesen Kindern? Die Kinder sollen angeregt werden, selber aktiv zu werden, sich zu bewegen, Spiel und Sport in allen Facetten zu erleben.
Mit Hilfe kurzer Texte erhalten die Kinder die Möglichkeit, sich über das Thema
Sport mit anderen Lebensformen und Lebensperspektiven vertraut zu machen.
Der Begleitkommentar für Lehrpersonen steht zum Download im pdf-Format (225
KB) zur Verfügung.
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Sport im globalen Kontext – eine Kampagne der Hilfswerke
Materialien für die Schule

Die Materialien für die Sportkampagne der schweizerischen Hilfswerke bestehen
aus drei Teilen: einer Posterserie mit Dossier für Lehrpersonen für Sek. I und II, einem Faltblatt für 10- bis 12-Jährige und einer Website (www.sport2005bildung.ch).
Das Faltblatt: Spiel und Sport bewegen die Welt

Das 8-seitige, farbige Faltblatt für SchülerInnen unter dem Titel «Spiel und Sport
bewegen die Welt» richtet sich an die Altersstufe 10–12 Jahre (mit separatem Kommentar für Lehrpersonen). Herausgegeben wird das Faltblatt von der Arbeitsge-
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Die Posterserie: Sport – globales Spiel

16 farbige Poster im Format A2 laden 12- bis 16-jährige Jugendliche unter dem Titel «Sport – globales Spiel» zur Auseinandersetzung mit verschiedenen globalen
Aspekten des Sportes ein. Es gibt dazu auch ein umfangreiches Begleitdossier für
Lehrpersonen. Herausgegeben wird die Serie von der Arbeitsgemeinschaft der
Hilfswerke zusammen mit der Stiftung Bildung und Entwicklung und der DEZA
zum Preis von Fr. 18.– (inkl. Versandkosten).
Dieser Beitrag im Rahmen der UNO-Kampagne stellt Bezüge zwischen dem Sport
und Themen wie Armut, Welthandel, Umweltzerstörung, Frieden, Menschenrechte
und Integration her. Damit wird ein Schwerpunkt auf Aspekte gelegt, die bei der
Betrachtung des Sports in der Regel zu kurz kommen. Gerade in einer zunehmend
globalisierten Welt muss auch die «schönste Nebensache der Welt» aus ernsthafter
Perspektive betrachtet werden: Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt – wer heute über Sport spricht, kommt an der Gesamtbetrachtung dieser drei Dimensionen
nicht vorbei. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung geht es darum, den Sport
zu reflektieren und den Blick auf die Wechselwirkungen zwischen lokalen Lebenswelten und globalen Zusammenhängen zu lenken. Wo wird Sport getrieben, mit
welchen Mitteln und warum? Wer kassiert und wer erarbeitet? Was kann Sport in
Gesellschaften verändern und welche Rollen spielt er dort?
Mit der Posterserie, dem Begleitdossier und den dazugehörigen Materialien auf der
Website www.sport2005bildung.ch wird die Reflexion über soziale und entwicklungspolitische Seiten des Sports ins Zentrum gerückt. Weitere Informationen zur
Bildung auf der Website der Hilfswerke, www.swisscoalition.ch (Bildungsstelle).
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Zur politischen Aktualität

Partnerschaftsgesetz für gleichgeschlechtliche Paare:
dringend nötig oder überflüssig?

Und die Erbschaftssteuer auf dem Teil, den Monika ihr vererben konnte, ist so
hoch, dass Christine das gemeinsame Haus verkaufen muss. Das Haus, in dem sie
über 20 Jahre gemeinsam lebten. Das sie gemeinsam liebevoll renovierten und ausbauten. Das Haus, in dem Christine ihr Architekturbüro hat.
Alles, was sie in den 30 gemeinsamen Jahren erarbeiteten, ist plötzlich weg.
30 Jahre Beziehung sind plötzlich wertlos.
Nach 30 Jahren, in denen sie für einander da waren, miteinander schöne und auch
schwierige Zeiten durchstanden, steht Christine vor dem Nichts.

Lilian Schaufelberger
Die Geschichte von Monika und Christine.

Christine verliebt sich in Monika, in Amerika gehen gerade die ersten Lesben und
Schwulen für ihre Rechte auf die Strasse. Monika ist hell begeistert von der Courage und dem Engagement dieser Leute, und sie will unbedingt, dass auch in der
Schweiz Lesben und Schwule für ihre Rechte auf die Strasse gehen.

Anstatt in den eigenen vier Wänden um die Partnerin zu trauern, kämpft Christine
nun mit finanziellen Problemen und den gierigen Eltern von Monika.
Diese akzeptierten Monikas Lesbischsein und Christine nie, aber beim Erben sind
sie schnell zugegen. Christine muss sich Sachen anhören wie: «Hast du noch die
Quittung für diesen Tisch? Dieses Auto gehört dir nicht, es ist nicht auf dich zugelassen. Den Fernseher nehmen wir mit, der gehörte Monika.
Kannst du beweisen, dass du dieses Bett gekauft hast?»

Für Christine ist Monika eine mutige Kämpferin.
Die beiden sind zehn Jahre zusammen, sie kaufen gemeinsam ein kleines Haus auf
dem Land, und Christine eröffnet darin ihr eigenes Architekturbüro. Gleichzeitig
gründet Monika einen Verein für lesbische Frauen.
Für Christine ist Monika ihre grosse Liebe.

Dieses Beispiel, das kein Einzelfall ist, macht deutlich, wie wichtig das Partnerschaftsgesetz ist.

Zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum bereiten sich Christine und Monika für eine drei Monate dauernde Weltreise vor. Zwei Wochen vor der Abreise erleidet Monika auf dem
Weg zur Arbeit einen Hirnschlag und wird bewusstlos auf die Intensivstation des
nächsten Krankenhauses gebracht.
Als Christine davon erfährt, eilt sie sofort ins Krankenhaus – doch sie darf nicht zu
ihrer Liebsten.
Das Recht sieht Christine im Leben von Monika einfach nicht vor, weder als Ehefrau noch als Angehörige.
Für Christine ist Monika per Gesetz eine Fremde.

Die Menschenwürde muss verteidigt werden
Marina Widmer

Drei Tage später stirbt Monika – allein. Allein ist auch ihre Liebste, die im Flur des
Krankenhauses sitzt und wartet.
Der Verlust ihrer Lebenspartnerin ist nicht die einzige Tragödie, die Christine in
diesen Tagen durchzustehen hat.
Zwar haben die beiden versucht, ihre Beziehung und ihr gemeinsames Haus
durch Verträge abzusichern. Aber weil Christine auch nach 30 Jahren Beziehung rechtlich nicht die Stellung einer Ehefrau hat, erhalten Monikas Eltern
den Pflichtteil.
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Monika und Christine feiern ihr 25-Jahr-Jubiläum, gleichzeitig wird in Bern die Petition «Gleiche Liebe, gleiche Rechte» eingereicht. Ein Ereignis, für das Monika
viele Jahre hart arbeitete.
Für Christine ist Monika eine Heldin.

In immer kürzeren Abständen und im Eiltempo werden Verschärfungen im Asylgesetz durchgesetzt. Nachdem 1999 die letzte Revision in Kraft trat, ist seit 2002
die neuste Teilrevision in Bearbeitung in einem Gesetzesverfahren, das eine seriöse Auseinandersetzung verunmöglicht. Zwischenzeitlich, nämlich am 1. April
2004, wurde im Rahmen von EP 03 (Entlastungsprogramm 2003) verfügt, dass
Menschen, die auf ihr Asylgesuch einen Nichteintretensentscheid (NEE) erhalten
haben, nur noch minimale Nothilfe gewährt wird. Der Ständerat hat das Asylgesetz in der Parlamentsdebatte vom März 2005 erneut verschärft und sich sogar
über die Verfassung hinweggesetzt. Die Leichtfertigkeit, mit der dies geschehen
ist, ist unglaublich! Der Nationalrat wird das Gesetz vermutlich in der Herbstsession 2005 erneut beraten. Wie dann das Kräfteverhältnis aussehen wird, ist
derzeit noch offen. Vielleicht werden die Spitzen der Verschärfung etwas gekappt
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und auf die Verfassung geachtet, eine weitere Verschärfung zeichnet sich jedoch
unweigerlich ab.
Vor diesem Hintergrund müssen wir uns fragen, wie die nächsten Szenarien aussehen werden, mit denen wir uns im Asylbereich auseinandersetzen müssen? Sind
dies, wie da und dort schon als weitere mögliche Massnahmen angedeutet wurden,
Flüchtlingslager? Sind wir, die an einem echten Asylrecht und an der Menschenwürde für alle festhalten wollen, heute in der Lage, eine Bewegung aufzubauen, die dem
Geschehen Einhalt gebieten kann?
Eine Analyse der Situation ist gefragt. Was geschieht hier in der Schweiz vor unseren Augen? Die Revisionen der Asylgesetzgebung werden in einem immer rasanteren Tempo durchgeführt. Die Begründung dafür sei ein Notstand, wird angegeben. Vor der Einführung der Zwangsmassnahmen 1994 im Ausländerrecht war
noch eine grosse Medienkampagne rund um eine Lösung der Drogenproblematik
am Platzspitz in Zürich nötig, um die Verschärfungen legitimieren zu können.
Gleichzeitig waren zu Beginn der 1990er Jahre durch den Krieg im ehemaligen
Jugoslawien die Flüchtlingszahlen in die Höhe geschnellt. Inzwischen braucht es
solche flankierende Debatten und hohe Flüchtlingszahlen längst nicht mehr, um
einen Notstand zu verkünden und Verschärfungen durchzusetzen. Der generelle
Missbrauchsvorwurf, aus früheren Debatten generiert, genügt, um das Geschehen
voranzutreiben.
Der Notstand ist da, er wird erklärt, ohne dass diejenigen, die ihn ausrufen, begründen müssen, was einen Notstand objektiv ausmacht. Es brauche dringend Lösungen, um diesen Notstand zu entschärfen, wird von rechter Seite weiter gefolgert. Es
gibt keine Diskussionen und keine Auseinandersetzung darüber, was ein Notstand
ist und was diese rigiden Verschärfungen legitimieren würde. Dass heute kein Notstand herrscht, gerät nicht in den Blick der öffentlichen Debatten und der Medien.
Über den Notstand wird nicht diskutiert. Die Meinungen sind gemacht. Man/frau
ist empört! Der Notstand wird «gefühlt»: Die bösen Asylsuchenden missbrauchen
die schweizerische Gesetzgebung und die Gutmütigkeit der SchweizerInnen. Der
Notstand wird «erfahren»: «Ihr wisst nicht, wie es wirklich ist, diese Drogendealer
sind arrogant und frech.» Rationale Argumente müssen unter diesen Umständen
abprallen. Sie wollen gar nicht gehört werden, dabei gäbe es viele. Und so wird der
Notstand unabhängig von der realen Situation heraufbeschworen und proklamiert.
Das Paradox dieser Situation zeigt sich zum Beispiel unmittelbar an den Flüchtlingszahlen, die seit Jahren sinken.
Eine kollektive «Notstands-Einbildung» hat einen grossen Bevölkerungsteil, einschliesslich ihrer politischen Vertretung im bürgerlichen Lager erfasst. Die kontinuierlichen SVP-Kampagnen gegen Asylsuchende und ausländische MitbürgerInnen
haben gewirkt.

Eine kurze Erinnerungsgeschichte der Verschärfungen im Asylgesetz soll uns die
Dramatik der Entwicklung verdeutlichen, in der ein einst liberales Asylgesetz immer weiter untergraben wurde, bis sozusagen nichts mehr davon übrig blieb:
1981 wurde erstmals – unabhängig vom ANAG (Bundesgesetz über Aufenthalt und
Niederlassung, heute Ausländergesetz) – das Asylgesetz eingeführt. Grund dafür
waren die Flüchtlinge, die in den vorangegangenen Jahrzehnten vor allem aus den
damaligen Ostblockländern wie Ungarn, der Tschechoslowakei oder Polen kamen
und die während des Kalten Krieges mit offenen Armen aufgenommen wurden,
weil sie aus kommunistischen Ländern stammten. Sogar «unerträglicher psychischer Druck» galt damals noch als Fluchtgrund.
Ende der 1970er Jahre und im Verlauf der 1980er Jahre änderte sich die Situation
grundsätzlich. Es kamen vermehrt Flüchtlinge aus diktatorisch regierten Ländern
wie Chile, der Türkei, aus Zaire, aus Bürgerkriegsgebieten wie dem Libanon und
Somalia in die Schweiz. Etwas später folgten Tamilen aus Sri Lanka, anfangs der
1990er Jahre kamen die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien und seit einigen Jahren kommen sie vermehrt auch aus Konfliktgebieten in Afrika.
Bereits zwei Jahre nach der Einführung des Asylgesetzes setzten sukzessiv Verschärfungen ein. Das Recht auf Erwerbstätigkeit wurde eingeschränkt. Die Beschwerdemöglichkeit an den Bundesrat fiel weg, und bei sogenannt offensichtlich
unbegründeten Asylgesuchen wurde das Verfahren verkürzt.
Im Rahmen der zweiten Revision 1986 wird erstmals eine Administrativhaft von 30
Tagen für nicht auszuschaffende Asylsuchende eingeführt. Der Bundesrat erhält
auch in Friedenszeiten die Blankovollmacht, die Asylgewährung einzuschränken
oder aufzuheben und das Notrecht auszurufen. 1988 wird über eine Verordnung
die erkennungsdienstliche Behandlung aller Asylsuchenden eingeführt, die Fingerabdrücke werden in einer Datenbank gespeichert. Als während des Krieges im
ehemaligen Jugoslawien viele Menschen in der Schweiz Zuflucht suchten, gewährte der Bundesrat diesen Flüchtlingen 1991 kollektiv die vorläufige Aufnahme. In
der Zwischenzeit wurde anerkannt, dass eine unabhängige Rekursstelle nötig war.
Die neu geschaffene Asylrekurskommission nahm 1990 ihre Arbeit auf und konnte
durch ihre Tätigkeit die Willkür der Asyl-Entscheide des BFF (Bundesamtes für
Flüchtlinge) etwas korrigieren.
Mit der Einführung der Zwangsmassnahmen zur Ausschaffung abgewiesener Asylbewerber 1995 wurde massiv in die Freiheitsrechte von AsylbewerberInnen eingegriffen und ein diskriminierendes Strafrecht eingeführt. Die Grundprinzipien des
Strafrechts, die Unschuldsvermutung und die Verhältnismässigkeit wurden missachtet. Zweierlei Recht wurde eingeführt, das Gleichbehandlungsgebot der Verfassung ignoriert. Die früher eingeführte Administrativhaft wird zu einer dreimonatigen Vorbereitungshaft ausgeweitet. Neu wird eine Ausschaffungshaft von maximal
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wenn es nach dem Willen des Ständerats ginge. Die Ausschaffungshaft soll neu von
9 auf 18 Monate, für 15- bis 18-Jährige auf 12 Monate verlängert werden können.
Eine Beugehaft von bis 6 Monaten soll eingeführt werden für Menschen, die sich
ihrer Pflicht zur Ausreise widersetzen (etwa durch physische Gewalt, standhafte
Identitätstäuschung, passives Verhalten bei der Offenlegung der Identität). Damit
mehr Nichteintretensentscheide gefällt werden können, sollen die Anforderungen
an die Qualität der Papiere erhöht werden. Künftig soll nur noch der Pass oder die
Identitätskarte genügen. Ein- und Ausgrenzungen sollen künftig auch angeordnet
werden können, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt
und die Ausreisepflicht nicht eingehalten worden ist. Eine Festhaltung von maximal
drei Tagen soll eingeführt werden zu Identitäts- und Nationalitätsabklärungen bzw.
zu Vorführungen bei diplomatischen Vertretungen. Die Prüfung von Wiedererwägungsgesuchen soll gebührenpflichtig werden. Künftig sollen Heimatstaaten Angaben über strafrechtliche Verfahren erhalten können. Der Begriff «Unzumutbarkeit
des Wegweisungsvollzugs» soll durch den Begriff «in der Existenz bedroht» ersetzt
werden. Gerade diese Verschärfung wird in erster Linie Frauen treffen, denn viele
frauenspezifische Fluchtgründe wie Beschneidung, Gewalt etc. können zwar unter
die Unzumutbarkeit der Wegweisung fallen, werden aber vermutlich nicht als existenzbedrohend eingeschätzt. Die Möglichkeit der humanitären Aufnahme soll gestrichen werden.
Es ist unglaublich, was den Asylsuchenden im Namen eines fiktiven Notstandes
alles zugemutet wird. Die kontinuierlich durchgeführten und neu beabsichtigten
Verschärfungen werden das Asylgesetz vollständig untergraben. Von einer menschenwürdigen Behandlung der Asylsuchenden kann keine Rede mehr sein.
Es ist Zeit, aufzuwachen und sich in diesem Land für die Grundwerte und eine
Asylgesetzgebung einzusetzen, in der die Menschenwürde geachtet wird. Was jetzt
im Asylbereich an den Schwächsten erprobt wird, wird auch den Druck auf andere
Schwache in unserer Gesellschaft erhöhen. Dass dabei selbst Verfassungsgrundlagen leichtfertig über Bord geworfen werden, muss uns zu denken geben.
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neun Monaten eingeführt. Die Pflicht zum Kinderschutz wird verletzt: bereits 15Jährige können bis zu einem Jahr in Haft gesetzt werden. Neu können für sogenannt renitente und dissoziale Asylsuchende Rayonverbote verfügt werden: AsylbewerberInnen dürfen bestimmte Orte nicht betreten oder sich nur in bestimmten
Gebieten aufhalten. Ebenfalls dürfen neu Wohnungen und andere Räume wie zum
Beispiel Kirchen durchsucht werden, wenn der Verdacht besteht, dass sich eine
wegzuweisende Person dort aufhält.
Aber damit nicht genug. 1999 werden neue Nichteintretensgründe geschaffen. Wenn
zum Beispiel Gesuchstellende nicht innert 48 Stunden ihre Identitätspapiere abgeben, wird auf das Gesuch gar nicht eingetreten. Die Betroffenen können nur noch
innerhalb von 24 Stunden an die Asylrekurskommission gelangen und verlangen,
dass ihre Beschwerde eine aufschiebende Wirkung hat. Die Asylrekurskommission
muss innerhalb von 48 Stunden entscheiden. Die Asylsuchenden können während
dieser Zeit festgehalten werden und haben infolgedessen Schwierigkeiten, eine
Rechtsvertretung zu finden. Am Flughafen können Asylsuchende 15 Tage festgehalten werden. Auch das Verfahrensrecht wird verschlechtert. Für Fristen gilt neu
kein Stillstand während der Ferien. Neben den Verschärfungen im Asylgesetz gibt
es die vom Bundesamt erlassenen Asylverordnungen, mit denen das Asylverfahren ebenfalls kontinuierlich verschlechtert wurde. Die von Frauenorganisationen
verlangte Verankerung frauenspezifischer Fluchtgründe im Gesetz hingegen wurde
teilweise erreicht.
Zurzeit wird über die neusten Verschärfungen debattiert. Der Nationalrat hat im
Herbst 2004 die Asylgesetzrevision mit den im Eilverfahren von Bundesrat Blocher
eingebrachten Verschlechterungen beraten. Zu der im Sommer 2004 überstürzt
durchgeführten Vernehmlassung konnten sich nicht einmal alle äussern. Im Ständerat ist die Gesetzesvorlage im März 2005 zusätzlich verschärft worden. Die wesentlichen Verschärfungen umfassen folgende Bereiche: Der Sozialhilfeausschluss
soll auf alle abgewiesenen AsylbewerberInnen ausgeweitet werden. Ihnen bleibt
nur noch die Nothilfe. Um zu veranschaulichen, was Nothilfe beinhaltet, beschreibe
ich, wie sie in der Stadt St.Gallen gewährt wird: Männer können in der Zivilschutzanlage übernachten, erhalten ein Frühstück und werden um 9 Uhr auf die Strasse
gestellt. Wenn sie wollen, können sie einen Lunch mitnehmen. Um 19 Uhr dürfen
sie wieder in die Zivilschutzanlage und erhalten dort ein warmes Essen. Die Frauen
sind in der Notschlafstelle für Drogenabhängige untergebracht. Auch sie müssen
nach dem Frühstück um 9 Uhr die Notschlafstelle verlassen. Sie erhalten ebenfalls
auf Wunsch ein Lunchpacket, können von 13.30 bis 15 Uhr in die Zimmerstunde,
müssen nachher wieder auf die Strasse, erst um 19 Uhr dürfen sie wieder zurück in
die Notschlafstelle. Wie lange können Menschen eine solche Situation ertragen, ohne krank zu werden? Und solche Nothilfe soll zusätzlich verweigert werden können,
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Tagungsberichte

Internationale Gender-Studies-Tagung. «Genus Oeconomicum».

Vortrag «Geschlechtsspezifische Strukturierung ökonomischer Handlungsfelder,
sozialer Räume und Öffentlichkeit zwischen Globalisierung und Lokalisierung»
thematisierte die Dichotomie zwischen Handlungsrationalität und transnationalem
Kontext einerseits und zwischen sozialem moralischem Diskurs und Wirtschaftsdiskurs anderseits als zentrale Achsen der Machtgestaltung. Geschlecht wird in der
Ökonomie nicht nur auf der Mikro-/Makroebene konstruiert, sondern auch auf
Handlungs-, institutioneller und gesamtwirtschaftlicher Ebene.
An den zwölf Workshops wurden je zwei Dissertationen und Forschungsergebnisse
aus internationalen Räumen vorgestellt. An der Tagung beteiligten sich 63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die nächste Tagung wird in zwei Jahren in Konstanz
stattfinden.
Jael Bueno

Zur Ökonomie der Geschlechterverhältnisse. 24./25. Februar 2005, Universität
Zürich.

Gender in Motion. New Perspectives in Gender Studies.
International Conference of the Swiss Graduate Programme in Gender Studies.
3-4 March 2005, University of Basle.
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Die Tagung hatten das Kompetenzzentrum Gender Studies (KGS) der Universität
Zürich und der Frauenrat der Universität Konstanz gemeinsam organisiert. Das
KGS wurde Ende 1998 gegründet; es ist ein Netzwerk von Forschenden, Dozierenden und Studierenden mit dem Zweck, hochstehende Forschung und Lehre in den
Gender Studies an der Universität Zürich zu fördern. Der Frauenrat ist ein beratender Ausschuss des Senats der Universität Konstanz, der sich aus Studentinnen,
Vertreterinnen des Mittelbaus und Professorinnen zusammensetzt. Der Frauenrat
existiert seit fünfzehn Jahren und hat zur Aufgabe, die Chancengleichheit für Studentinnen und Wissenschaftlerinnen an der Universität zu verwirklichen.
Die Tagung war gegliedert in Themenblöcke mit Workshops, an deren Durchführung 44 Mitwirkende (40 Frauen und 4 Männer) beteiligt waren. Fabienne Peter
(Warwick, UK) eröffnete den ersten Block, «Rationalitätskonzepte jenseits des Homo oeconomicus», mit ihrem Referat «Ökonomische Rationalität und Handeln aus
Commitment». Die Kritik an der ökonomischen Rationalität (eigene Interessen)
wegen des Fehlens der Fähigkeit, zwischen verschiedenen Handlungsmotivationen
zu unterscheiden, stand im Zentrum des Referates. Diese Kritik ermöglicht eine Gegenüberstellung dieser Rationalität und des Handelns aus Commitment (Wir-Interesse) und dem Einfluss der Gender-Perspektive in der experimentellen Ökonomie.
Der zweite Block, «Legitimation der Macht», hatte als Hauptreferat «Alles nur eine
Frage der Zeit? Zur Entwicklung der Machtbalance zwischen den Geschlechtern»
von Reinhard Kreckel (Halle). In diesem Vortrag wurden zwei kontradiktorische
Sachverhalte erklärt: einerseits die Unterrepräsentation der Frauen in den gesellschaftlichen Spitzenpositionen und anderseits die Durchsetzung der normativen
Idee der Gleichstellung der Geschlechter.
Der dritte Block, «Geschlecht gestaltet Wirtschaft», wurde mit dem erfrischenden
Referat von Doris Weichselbaumer (Barcelona) «Frauen auf dem Arbeitsmarkt»
eingeleitet. In diesem Vortrag wurden Forschungsprojekte präsentiert, welche die
Diskriminierung von Frauen untersucht hatten. Mit der experimentellen Ökonomie
wird festgestellt, dass Diskriminierung auch heute noch national und international
existiert. Das erfreuliche Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass Gleichbehandlungsgesetze tatsächlich positive Konsequenzen für die Verminderung von Diskriminierung haben.
Der vierte Block, «Geschlecht beeinflusst Globalisierung beeinflusst Geschlecht»,
wurde mit dem Referat von Gudrun Lachenmann (Bielefeld) abgeschlossen. Der

Mehr als hundert Studentinnen, Doktorandinnen, Dozentinnen, Fachfrauen und
ein paar Männer aus verschiedenen Ländern besuchten die internationale Tagung
«Gender in Motion» an der Universität Basel. Die Tagungssprache war Englisch.
Am ersten Tag fanden zwei Panels statt. Im ersten Panel präsentierten die Doktorandinnen des Graduiertenkollegs in fünf Workshops ihre Dissertationen mit
Kommentaren von Ursula Ackermann-Liebrich (Universität Basel), Susanne Baer
(Humboldt Universität Berlin), Nancy Fraser (New School University New York)
und Helma Lutz (Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences Den Haag). Die Themen waren: Gender und Gesundheit, Juristischer Diskurs und Geschlecht, Care and Equality, Feminist Critical Theory: Method and
Applications und Migration, Biographie und Geschlecht.
Die Themen des zweiten Panels waren: Geschlecht und Narrativität; Gendered Vocational Choices and Career Development: The Influence of Social Cognitive, Contextual and Institutional Factors on Women’s Professional Development; We Are
Material Girls: Spatialising Gender Studies und Experimentelle Geschlechts-Körper: Über Hirne, Keimdrüsen und Hormone. Als KommentatorInnen fungierten
Walter Erhart (University of Greifswald), Ruth Fassinger (University of Maryland),
Geraldine Pratt (University of British Columbia) und Claudia Wendel und Sabine
Heel (Berlin).
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Bücher zum Thema

Frauenfussball in der Schweiz 1970 – 1999. Huber Verlag, Frauenfeld 2004.
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Marianne Meier: «Zarte Füsschen am harten Leder …»

Diskutiert wurden Methoden und Instrumente der wissenschaftlichen Forschung.
Auf Interesse stiessen dabei unter anderem die neuen Ansätze in der Biographieforschung oder das natur- und sozialwissenschaftliche Wissen als ergänzende Faktoren
zur Beschreibung der Geschlechterverhältnisse.
Das Hauptreferat «Gender in Motion» wurde von Nancy Fraser gehalten, eine Retrospektive der US-amerikanischen und der europäischen Feminismen der Zeit seit
dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Phase, das goldene Zeitalter, dauerte bis in die
1980er Jahre, die zweite fiel mit 1989 und dessen Folgen zusammen, das heisst, mit
den Anfängen des Neoliberalismus und der Globalisierung. Er beschäftigte sich
aber mehr mit Fragen der kulturellen Differenz statt mit Politik und Wirtschaft.
Daran anschliessend analysierte Fraser die Rahmenbedingungen des Feminismus
der jetzt beginnenden dritten Phase, der eine adäquate Antwort auf den Aufstieg
des Neoliberalismus und der Globalisierung sein sollte. In dieser neuen Phase des
Feminismus spielt die Politik eine wesentliche Rolle. Die Fragen der Repräsentation, der Umverteilung und der Anerkennung bilden die drei zentralen Felder
der Geschlechtergerechtigkeit, nach Fraser der «dreidimensionalen Gerechtigkeit».
Der transnationale Feminismus ist der neue Feminismus, der die Geschlechterungerechtigkeit bekämpfen muss. Welche Rollen die Feminismen in den Ländern, die
weder zu den USA noch zur EU gehören, übernehmen werden oder welche ihnen
zugeschrieben werden, ist noch eine offene Frage.
Trotz den Diskussionen über eine gerechte Güterverteilung zwischen den Geschlechtern, die Anerkennung von Ressourcen und Fähigkeiten der Frauen, die
Selbstrepräsentation und die Vorträge über transnationalen Feminismus wurde
paradoxerweise an der Tagung selbst die Arbeitsteilung zwischen Frauen mit und
ohne Migrationserfahrung reproduziert: Asiatinnen haben für die Teilnehmenden
gekocht, Afrikanerinnen haben die WCs geputzt, und Latinas haben Musik gespielt
und gesungen.
Beim Podium über die neuen «Perspektiven in Gender Studies» wurden die Fragen
der Konstruktion der Geschlechterverhältnisse diskutiert. Wann, wo und warum
diese Konstruktionsprozesse stattfinden, diese Fragen nahmen dabei viel Raum ein.
Für die interdisziplinäre Forschungsarbeit in der akademischen Welt sind dies noch
offene Fragen; es sind aber auch zentrale Fragestellungen für die Feministinnen in
der realen Welt, das heisst, in der alltäglichen Auseinandersetzung mit den Realitäten und Repräsentationen von Geschlecht und Herkunft.
Jael Bueno

Immer mehr Frauen dringen in eine der letzten und bestgehüteten Männerbastionen
ein: den Fussball. Obwohl derzeit mehr als 11'000 Mädchen und Frauen – Tendenz
steigend – Fussball spielen, ist die Medienresonanz gering und das Wissen spärlich.
Marianne Meier gibt in ihrer lesenswerten Studie einen profunden Einblick in die
noch junge Geschichte des Frauenfussballs in der Schweiz. Für ihre Lizenziatsarbeit
in Zeitgeschichte an der Universität Fribourg wurde sie mit dem Preis für Frauenund Genderforschung ausgezeichnet.
Die Geschichte beginnt in den 1920er Jahren. Erste Hinweise auf Fussball spielende Frauen liefert die Sportzeitung «Le Sport Suisse» 1923. Die Kickerinnen gehörten der Genfer Oberschicht an und verfügten deshalb über genügend Zeit und
Geld, um ihrem ungewöhnlichen Hobby nachzugehen. Gründerin der Gruppierung «Les Sportives» war die junge Florida Pianzola, Tochter eines wohlhabenden
Geschäftsmannes. Dank ihrer privilegierten Herkunft verfügten die Fussballspielerinnen über ein eigenes Trainingsterrain. Nach einer ersten Ankündigung in der
welschen Sportzeitung verlieren sich jedoch die Spuren der «Sportives».
Erst vierzig Jahre später sind wieder Artikel über Fussballerinnen in der Schweizer
Presse zu finden. Monika und Silvia Stahel gründeten die erste Frauenfussball-Equipe, die sie in Anlehnung an zwei bewunderte französische Skirennfahrerinnen «FC
Goitschel» nannten. Sie waren auch die ersten Schiedsrichterinnen der Schweiz.
Obwohl es für den Schweizerischen Fussballverband SFV Mitte der 1960er Jahre
undenkbar war, Fussball spielende Mädchen in seine Reihen aufzunehmen – die
Ausnahmespielerin Madeleine Boll wurde versehentlich aufgenommen und gleich
wieder ausgeschlossen –, erhielten sie die Möglichkeit, sich zu Schiedsrichterinnen
auszubilden. Grund dafür war weniger die wohlwollende Unterstützung als vielmehr der grosse Schiedsrichtermangel.
Eine Zäsur in der Geschichte des Schweizer Frauenfussballs macht Marianne Meier
mit dessen Integration in den Schweizerischen Fussballverband 1993 aus. Dazu kam
es wiederum mehr aus Gründen des Nutzens und der Kontrolle denn aus Sympathie
den Fussballerinnen gegenüber. Dem europäischen Fussballverband UEFA war
in den 1970er Jahren der Aufschwung des Frauenfussballs aufgefallen. Um diese
kleine Revolution im Zaum zu halten und die Selbständigkeit und internationale
Vernetzung der Spielerinnen zu verhindern, plädierte er für dessen Einbindung in
die nationalen Verbände.
In den 1990er Jahren setzte im Frauenfussball ein eigentlicher Boom ein. Das stetig wachsende Interesse der Öffentlichkeit fand seinen Höhepunkt 1999 während
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bestandener Prüfung den Status des Fans unter Gleichen zu erlangen. Auch eine
gewisse Anpassung an männliche Verhaltensweisen und Rituale gehört dazu, wobei
diese Anpassung die weibliche Identität gefährdet. Männer werden durch Fussball
männlicher, Frauen auch, und dies macht sie nicht unbedingt sexy, wie eine der interviewten Frauen feststellt. Wenn frau zudem neben dem ernsthaften Fussballinteresse auch noch Zeit zum Männergucken findet – und das gehört für die meisten der
Frauen selbstverständlich dazu –, dann disqualifiziert sie sich als ernsthafte Expertin
und wird aus männlicher Sicht zum Groupie.
Nicht nur interessieren sich Frauen für Fussball. Seit den 1970er Jahren und der
seither stattgefundenen Kommerzialisierung des Fussballgeschäfts interessiert sich
auch der Fussball zunehmend für die Frauen – als Konsumentinnen der Unterhaltungsindustrie Fussball, die Popstars und Teenie-Idole produziert, und als Begleiterinnen und Mütter, die den Samstagnachmittag mit der Familie im Stadion verbringen. Auf der Strecke bleiben dabei all jene Frauen, die sich nicht (nur) für Beine,
Frisur oder Familienstand der Spieler interessieren, die keine Kinder haben und im
Stadion auch nicht bequem sitzen wollen. Selmer plädiert zum Schluss für eine differenzierte Wahrnehmung und Berücksichtigung der verschiedenen Faninteressen,
und zwar für Männer und Frauen. Und schliesst mit dieser Forderung an all jene
Forderungen von Frauen (und Männern) an, die auch in anderen gesellschaftlichen
Bereichen Akzeptanz von Diversität und Vielfalt innerhalb der jeweiligen Genusgruppen fordern.
Katja Schalbetter

der Frauenfussball-Weltmeisterschaft in den USA, deren Final von über 90'000
ZuschauerInnen im Stadion und 40 Millionen am Fernsehen verfolgt wurde. Anhand von Interviews mit Fussballpionierinnen und Gründervätern und mit internationalen Quervergleichen gelingt Marianne Meier eine umfassende Darstellung
des Schweizer Frauenfussballs. Daneben interessiert sie sich für gendertheoretische Fragen im Zusammenhang mit Fussball und der Sportberichterstattung. Sie
thematisiert die als unvereinbar empfundene Verknüpfung von Weiblichkeit und
Fussball (vgl. Marianne Meiers Beitrag in diesem Heft), die männerbündischen
Vereinsstrukturen, die meist chauvinistische Sprache, mit der in den 1970er Jahren
über den Frauenfussball berichtet wurde, und stellt Fragen zu Homosexualität und
Frauenfussball. Mit «‹Zarte Füsschen› am harten Leder …» steuert Marianne Meier
ein spannendes Kapitel zur Sport- und Geschlechtergeschichte bei.
Sandra Meier

Nicole Selmer: Watching the Boys Play
Frauen im Stadion, Agon Sportverlag, Kassel 2004.
«Watching the Boys Play» handelt von Frauen und ihrer Beziehung zum Fussball,
aber auch vom Fussball und seiner Beziehung zu Frauen. Der Inhalt des Buches
besteht aus seriös und minutiös durchgeführten Recherchen über beinahe alles, was
in den vergangenen hundert Jahren zu Fussball und Frauen geschrieben wurde. Die
fachkundigen Passagen über die historischen Dimensionen des «harten Männersports», einzelner deutscher Vereine und der momentan stattfindenden Veränderungen im Fussballgeschäft werden von Geschichten, Erlebnissen und Erfahrungen
von Frauen, mit denen die Autorin ausführliche Interviews führte, untermauert.
Die hervorragendste Leistung der Autorin besteht darin, spezifische Aussagen von
Fussballkennerinnen und -kennern, seien es nun Forschende, Schreibende oder
Kommentierende, jeweils kritisch zu hinterfragen, und wenn sie dies für nötig erachtet, aus der Perspektive der Frau auch zu widerlegen.
Fussballsozialisiert wurden die meisten der von Selmer befragten Frauen entweder, weil sie schon als Kind Fussball spielten, oder weil sie vom Vater ins Stadion
mitgenommen wurden. Um aber als erwachsener weiblicher Fan von den anderen,
meist männlichen Fans anerkannt zu werden – und das ist laut Selmer der Wunsch
vieler fussballinteressierter Frauen: nicht als Frau, sondern als Fussballfan wahrgenommen zu werden –, muss frau erst fachliches Know-how beweisen, um nach

Evelyne Binsack: Schritte an der Grenze.
Die erste Schweizerin auf dem Mount Everest, Werd Verlag, Zürich 2002.
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Die Frau spinnt, denke ich, die ich körperlichen Strapazen keineswegs abgeneigt
bin, mehrmals beim Lesen dieses Buches. Die Frau, Evelyne Binsack, ist eine
der ersten diplomierten Bergführerinnen der Schweiz. Sie liebt extreme Bergtouren und wurde berühmt, als sie, vom Schweizer Fernsehen live begleitet, durch
die Eigernordwand kletterte. 2001 stand sie als erste Schweizerin auf dem Mount
Everest.
Ein Kind, wie Evelyne Binsack eines war, würde man heute als hyperaktiv bezeichnen und mit Ritalin behandeln. Was sie antreibt, ist weniger Ehrgeiz als Bewegungsdrang. Als junge Bergführerin konnte sie sich kaum bremsen und brachte
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Varda Burstyn: The Rites of Men.
Manhood, Politics and the Culture of Sport, University of Toronto Press 1999, 2.
Aufl. 2000.
Die Autorin untersucht die Entstehung und Entwicklung von Männlichkeitsidealen
und -ritualen in der englischen und amerikanischen Gesellschaft des 19. und 20.
Jahrhunderts anhand der Bedeutung des Sports.
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ihre Gäste oft an den Rand des Zusammenbruchs, bis sie begann, vor einer Tour
morgens um fünf Uhr zu joggen: «Und wenn ich später meine Gäste in Empfang
nahm, war ich lammfromm.»
Das Buch ist einerseits die Biographie einer 35-jährigen Extremsportlerin, die
süchtig ist nach Bewegung, hingerissen von der stillen Bergwelt, von der sie lebt
und die sie mit ihrer anderen Leidenschaft, dem Helikopterfliegen, wiederum belärmt. Andererseits ist es die Beschreibung einer Mount-Everest-Exkursion, eines
der vielen Abenteuerbücher über die HeldInnen des Alpinismus bzw. Himalayismus, die auf mich eine eigenartige Faszination ausüben: Warum nehmen Menschen freiwillig diese Strapazen in Kauf? Was fehlt den Reichen dieser Erde, dass
sie sich zu Hunderten zum höchsten Berg der Welt aufmachen, um sich in langen
Schlangen vor dem Gipfel Füsse und Hände abzufrieren?
Schön zeigt Binsack die Ambivalenz auf, in der Frauen stecken, die sich in einer
Männerwelt behaupten. Sie ist im besten Sinne eine Emanze, analysiert haarklein
die Machos am Berg und beschreibt, wie sie in schwierigen Situationen lieber
schweigen und etwas durchstieren, statt die Situation zu analysieren und umzukehren, solange es noch geht: «Am Fusse des Nordostgrates der Jungfrau stehend, wünschte ich sie auf den Mond. Die Männer. Alle.» Auf der anderen Seite
fürchtet sie sich vor dem Verdacht, sie sei ehrgeizig, sie wolle «nur» Wände und
Gipfel sammeln. Sie folge ihrem Herzen, schreibt sie, und sie suche im Fels die
Meditation: «Es gibt nur noch mich und den Fels. Kein Denken mehr, nur noch
Sein.»
Noch etwas unterscheidet das Buch von den vielen Männer-Abenteuerbüchern:
Binsack liess es von einer professionellen Journalistin (Gabriella Baumann-von
Arx) schreiben. Und sie macht daraus kein Geheimnis. Ersteres steigert das Lesevergnügen, Zweiteres ist eher ungewöhnlich.
Anna Sax

Im 19. Jahrhundert galt die sportliche Betätigung von Männern als zentrale Erziehungs- und Sozialisierungsinstanz. Der weisse Gentleman-Sportler der Mittel- und
der Oberschicht übte sich in Kontrolle über seinen Körper, während die Arbeiter- und Farbigenvereine mit Rugby und dem «American Football» in «raueren»
Sportarten tätig waren, wo auch mit Händen und Füssen gekämpft wurde. Allen war
gemeinsam, dass Sport als Sozialisationsfeld für Männlichkeit galt, mit dessen Hilfe
man sich von der Frauenwelt und den Frauenwerten abgrenzen, unterscheiden und
sich aufwerten konnte. Eine ähnliche Sozialisationsinstanz war beispielsweise das
Militär.
Um 1900 hatte sich ein Ideal von Männlichkeit entwickelt, das körperliche, emotionale und sexuelle Bedürfnisse zugleich weckte und erfüllte. So galt Sport als
Gegenmittel zur laut ärztlicher Meinung gesundheitsschädlichen Masturbation.
Parallel zur Botschaft, ja nicht kostbaren Samen zu verschleudern, stand diejenige, dass überlegter Einsatz von Arbeitskraft und Kapital zum sozialen Aufstieg
führe. Das entsprechende Frauenideal propagierte, dass Frauen sich vom Sport
fern zu halten hätten – ihre Kräfte sollten sie für die Geburt und die Aufzucht
von Kindern einsetzen. Männliche Gewalt und Brutalität, wie sie im Sport freigesetzt wurde und auf der psychologischen Ebene der Weckung und der Abwehr
von homosexuellen Wünschen diente, konnte legitimerweise gegen «unweibliche»
Frauen eingesetzt werden. Die koloniale Mentalität in den USA und England
verband sich mit dem patriarchalen Anspruch, «dirty women» seien zum Erobern
und Wegwerfen bestimmt.
Im 20. Jahrhundert entwickelte sich parallel zum Siegeszug des Fernsehens ein gewaltiger sportlich-medial-industrieller Komplex, der unglaubliche Summen generierte.
Die gesamte Sportindustrie in den USA und Kanada erzielte 1989 88,5 Milliarden,
2000 ca. 160 Milliarden Dollar Umsatz. Zielpublikum waren und sind Männer.
Diese rasante Entwicklung prägte das Männlichkeitsideal: Der professionelle
Athlet ist heute ein Supermann mit schwellenden Muskeln à la Schwarzenegger's
Terminator, der Schmerz und Drogen nicht fürchtet, als Krieger-Gladiator die
anderen mit äusserster Brutalität «niedermacht» und Frauen ebenso brutal erobert. Spitzensportler in den beliebten gewalttätigen Sportarten wie American
Football, Hockey oder Boxen verdienen während ihrer Aktivzeit Millionen als
Werbeträger und bleiben später gesundheitlich und charakterlich aufs tiefste
geschädigt im Dunkel.
In den letzten Jahrzehnten setzte sich als weibliches sportliches Ideal die anorektische kindliche Sportlerin durch, die hauptsächlich in Gymnastik und Eiskunstlauf als Werbeträgerin Geld verdienen konnte. Die muskelbepackte Athletin wie auch die Eiskunstläuferin mit einem erwachsenen weiblichen Körper
wurden abgewertet.
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Eifer Fachbücher, deckt sich mit Yogakleidern ein und nimmt an einem Workshop
teil. Sie bemerkt, dass jede Strömung des Yoga sich als «wahre Lehre» präsentiert
und fragt sich verwirrt, ob denn Yoga ein Weg zur Erleuchtung sein muss oder auch
nur der Verschönerung des Alltags dienen kann.
Auf ihre gewohnt ungekünstelte und pointierte Art erzählt Milena Moser von ihren
Erfahrungen und lässt den Zeitgeist der Welt einfliessen, in der sie lebt. «Schlampenyoga» ist ein sympathischer, persönlicher Wegweiser der Autorin durch das YogaLabyrinth.
Martina Buzzi

Eindrücklich schildert Burstyn, dass diese Entwicklungen in neoliberalen und neokonservativen Gesellschaften zu einer allgemeinen Brutalisierung führten, wo Demokratie verstanden wird als Rugby-Spiel, wo alle ausser einem verlieren: The winner takes it all. Auf der Seite der Verlierer stehen nicht nur Frauen, sondern auch
Mentalitäten, die zu mehr Interaktion und Freude am Selbertun aufrufen.
Den Schluss dieser gewichtigen Studie bildet ein flammender Aufruf zur Demokratisierung – öffentliche Förderung des Breitensports und des Schulsports,
keine öffentliche Finanzierung von Stadien oder Olympischen Spielen; Stärkung
der demokratischen Strukturen der Gesellschaft (besonders Schule und Unterstützung von Familien) und keine Finanzierung durch den sportlich-industriellen Komplex – und vor allem ein Aufruf an die Männer, nicht auf der Gladiatoren-Welle als Konsument mitzureiten, sondern sich ihrer Männlichkeitsbilder
anzunehmen, «weiche» Aspekte zu integrieren und diese ihren Söhnen weiterzugeben.
Heidi Witzig

Petra Schmidt: Zwischen sexueller Diskriminierung
und Befreiung.
Dilemmata der feministischen Pornografiediskussion. Deutsche Hochschuledition, Neuried 2001.
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Milena Moser: Schlampenyoga oder Wo geht’s hier zur
Erleuchtung?
Blessing Verlag, München 2005.
In ihrem neusten Buch schildert Milena Moser ihre Entwicklung vom «Couch Potato» zur begeisterten Anhängerin der jahrtausendealten Meditationstechnik Yoga. Sie begibt sich auf die Suche nach dem essenziellen, klassischen Yoga, das mit
den im Westen praktizierten Formen nicht mehr viel gemeinsam hat. In den 1990er
Jahren ist Yoga zu einem wesentlichen Bestandteil des profitorientierten Lifestylemarktes geworden. So betreiben es rund vier Millionen Deutsche – 80 Prozent sind
Frauen. Vielen geht es dabei nur um den perfekten Körper; die eigene Körpererfahrung steht kaum im Vordergrund.
Das moderne Lifestyle-Yoga ist zersplitterter als Sekten und verfügt oft über ein
ähnliches Mass an Selbstgerechtigkeit. Milena Mosers erster Kontakt mit Yoga erfolgt über ein Video, das sie sich von ihrer gemütlichen Couch aus ansieht. Danach
lässt sie sich zu einer Probelektion einladen. Die vielen schweisstreibenden Stellungen erschrecken sie zwar; sie entdeckt aber auch, dass Yoga genau das ist, was sie
braucht. Denn Yoga beansprucht den Körper so sehr, dass die Gedanken ausgeblendet werden. Sie begibt sich also in den Yogadschungel, verschlingt mit grossem
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«Pornographie ist die Theorie, Vergewaltigung die Praxis.» Wer erinnert sich nicht
an diese Kampfparole, die ab Mitte der 1980er Jahre zur Spaltung des feministischen Lagers führte! Befürworterinnen und Gegnerinnen eines Verbots von Pornographie standen sich feindselig gegenüber. Bis heute sind die Konsequenzen dieser
unproduktiven Polarisierung spürbar. Denn die Pornodebatte brachte eine äusserst
spannende und kaum in Gang gekommene feministische Reflexion zum Thema
weibliche Sexualität abrupt zum Stillstand. Eine öffentlich geführte Diskussion über
weibliche Lust und Aggression – ich erinnere an Schriften wie etwa «Die friedfertige
Frau» von Margarete Mitscherlich oder an das Kursbuch über Mütter, aber auch
an viele Künstlerinnen und Filmemacherinnen, die ihre Arbeiten zum Thema an
Festivals zur Diskussion stellten.
In ihrer philosophischen Dissertation analysiert Petra Schmidt den feministischen
Diskurs um die Pornographie und begibt sich auf eine anspruchsvolle und äusserst
aufschlussreiche Gratwanderung. Anhand eines reichhaltigen Quellenfundus, der
sich in erster Linie auf den deutschen und amerikanischen Diskurs bezieht, versucht
sie das befreiende, aber auch das diskriminierende Potenzial von Pornographie auszuloten. Kein einfaches Unterfangen. Etwas ernüchternd kommt sie zum Schluss:
«Die Zusammenhänge von Macht, Gewalt, sexueller Begierde und Geschlechterverhältnis sind komplex, manchmal gefährlich und oft alles andere als klar.» Fest
steht: Pornographie lässt sich von Sexualität nicht trennen.
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Wichtige Missverständnisse werden ausgeräumt, so etwa die Annahme, Pornographie hätte vorwiegend mit Gewalt zu tun. Inzwischen gibt es genügend feministische
Analysen, die das Gegenteil belegen. Schmidt zitiert die amerikanische Filmwissenschaftlerin Linda Williams, die das Genre des Pornofilms eingehend erforschte und
zum Schluss kam, dass Pornographie in den seltensten Fällen mit Gewalt zu tun
hat. Ihr wesentlichstes und äusserst lukratives Ziel ist vielmehr, die Konsumenten
und Konsumentinnen sexuell zu erregen. Dass inzwischen vierzig Prozent der Pornovideos von Frauen konsumiert werden – Tendenz steigend –, macht das Thema
brisant. Es ist das Verdienst von Petra Schmidt, dem weiblichen Begehren als emanzipatorischem Gut Priorität einzuräumen, ohne diskriminierende Praktiken und Inhalte zu bagatellisieren. Doch angesichts der enormen wirtschaftlichen und sozialen
Bedeutung von Pornographie, die mit dem Internet und der zunehmenden Präsenz
im Fernsehen, aber auch in der Anzeigenflut in der Tagespresse zum Ausdruck
kommt und der Tatsache, dass Jugendliche zunehmend über Pornographie aufgeklärt werden, scheint die Forderung von Schmidt plausibel, wenn sie die Frauen auffordert mitzumischen. Nicht allein aus ökonomischen Gründen – das Sexgewerbe
zählt mit über zehn Milliarden DM Jahresumsatz (1995) zu den grössten deutschen
Wirtschaftsbranchen –, sondern weil Frauen als Produzentinnen und Konsumentinnen ihre eigenen Vorstellungen von Sexualität einbringen könnten.
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