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Wolfgang Hotfmann-Riem (Hrsg.): Neue Medienstrukturen - neue
Sportberichterstattung?- Baden-Baden: Nomos Verlags-Gesellschaft 1988 (Symposien des Hans-Bredow-Instituts, Bd. 9), 166
S., DM 48,Aktualität ist nicht nur ein zunehmend prägnantes Kriterium
der Sportberichterstattung, sondern zeitigt heute ebenso deutliche Wirkungen auf die Reflexion über das Verhältnis von
Sport, Medien und ökonomie. Schlug zur Zeit des '87er-Symposiums des Hans-Bredow-Instituts z.B. die Auseinandersetzung
um den "Globalvertrag" zwischen ARD/ZDF und DSB noch hohe
Wellen, kehrten sich inzwischen die Fronten der Kontroverse um
- u.a. durch den Übertragungsrechteerwerb für Fußball seitens
der UFA oder den Kauf der Wimbledon-Senderechte durch einen
privaten TV-Veranstalter.
W. Hoffmann-Riem eröffnet den Sammelband inhaltlich und weist
- unter teils weitem Rückgriff auf historische Bezüge - die
Entwicklung des Sport "vom Ritual zum Medienspektakel" (S.
12) nach. Die "Dreieinigkeit von Sport, Werbung und Medien"
(S. 19), so die Schlußfolgerung des Autors, sei erst noch im
Begriff, einen gemeinsamen Orientierungsnenner in einer dualen
Medienwirklichkeit voll zu entwickeln: Die gleichartige ökonomisch-finanzielle Basis, die zugleich strukturelle "Risiken des
Marktversagens" (S. 20) impliziere.
Im Zuge einer. Bestandsaufnahme referieren anschließend Vertreter aus (öffentlich-rechtlichen) Medien, Wissenschaft, Sportmanagement und dem Sport selbst. ARD-Programmdirektor D.
Schwarzkopf bekräftigt die Auffassung, daß die "unerläßliche
Grundversorgung" (S. 26) als Auftrag an ARD und ZDF eine
weitgehende
Reduzierung
massenattraktiver
Sportprogamme
(zugunsten des Privat-TV) nicht beinhalte, dafür aber zumindest das Recht auf freie Kurzberichterstattung außer halb umfassender erworbener Sportrechte. B. Frank von der ZDFMedienforschung liefert aufschlußreiche Befunde zu Rezipientenstruktur und -verhalten bei TV-Sport und belegt u.a., daß
das Publikum sich angesichts von Sportsendungen extrem polarisiert. Sport werde auch deshalb zur Macht, weil der SportEnthusiast "überall (seine) Programminteressen durchsetzt" (S.
37). Die Erwartungen des Sports an die Medien formulierend,
fordert DSB-Präsident H. Hansen eine stärkere Thematisierung
von Hintergründen und Problemen gerade auch des Breitensports im Fernsehen, damit auch ein<r: Professionalisierung des
Sportjournalismus. K. Heinemann (Univ. Hamburg) schildert
mögliche Konsequenze!", des wachsenden Kommerzialisierungsgeflechts d.US Medienstrukturen und Sport: Die Bedrohung der
"kultur~nen Vielfalt" des Sports, ein "Marktversagen" dieses
Geflechts durch das Wirken einer "eigendynamische(n) Spirale
der Präferenzverschiebung" (S. 44) bei den Rezipienten mit der
Folge des Bedeutungsverlustes vieler Sportarten und schließlich
nachteilige
Veränderungen
der
Ressourcen-Struktur
von
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Verein en und Verbä nden aufgru nd einer stärke ren Orient
ierung
an Markte innahm en.
Die journa listisc he Praxis wird in einer Reihe von Einzel
beiträgen behand elt. Ergeb nisse eines Forsch ungsp rojekt
s an der
Unive rsität Münst er präsen tiert J. Hackf orth, indem
er vier wesentlic he Bestim mungs faktor en für das Verhäl tnis'
von Medienst ruktur und Sportb ericht erstatt ung anfüh rt: Die
Determ inismen der neuen (Medie n- )Techn ik und der Inform ations
gesellschaft , das duale Rundf unksy stem sowie die Auswe
itung der
Präsen tation wenig 'telege ner' Sporta rten in den audiovisuel len
Medien . Darüb er hinaus gibt der Autor einen Überb
lick über
die neuere n
komm unikat ionswi ssensc haftlic hen Ansätz e zur
Erfors chung der Wirku ngen von Strukt urverä nderu
ngen im
Objek tbereic h Sport und Medien . Solche Strukt urverä
nderu ngen
benen nt H. Binnew ies detaill iert; er behar rt auf einer
intens iven
berufl ichen Selbst reflexi on der Sportj ournal isten
in einer
gegen wärtig en Phase der "Oiien tierun gslosi gkeit" (S.
64).
Anhan d einer profun den und ausgre ifende n (vergl
eichen den)
Analys e unters ucht der ausgew iesene Journa lismus -'Forsc
her S.
Weisc henber g Aspek te von Profes sional ität, Image
und Selbst verstä ndnis der Sportj ournal isten sowie prinzi pieller
e Fragen
nach den Bezüg en zwisch en Unterh altung und Inform
ation in
der Sportb ericht erstatt ung und dem publiz istisch en
Chara kter
von komme rzielle n Medie nsport ereign issen heute und
vor 15
Jahren . Unter vielfäl tigem Rekur s auf die Forsch ungsli
teratu r
ist hiermi t eine komple xe und aussag ekräft ige Proble
matisi erung
des Schnit tfeldes der soziale n System e Wirtsc haft,
Sport und
Medien gelung en. Neben einem knapp en Statem ent zu
Sport im
Hörfun k von R. Caban is befass en sich J. Emig und vor
allem M.
Blödor n ausfüh rlich mit dem TV-Sp ort. Emig plädie rt
dafür, die
konsta tierte und "als gesells chaftli ch disfun ktiona
l erkann te
rein quanti tative Auswe itung" (S. 99) von Sport- Live-Ü
bertra gunge n umzul enken auf eine
qualita tiv tragfä hige
Programm entwic klung. Die Gesch ichte des "magis chen Dreiec
ks" (S.
102) Sport- TV-Ko mmerz hin zur Telekr atie und ökono
misier ung
arbeit et Blödor n intens iv auf, um dann anhan d von
20 Sporta rten ihre "Teleg enisie rung" (S. 110) durch veränd
erte Regelwerke aufzuz eigen und schließ lich versch iedene Denkm
odelle zur
Zukun ft des TV-Sp orts zu entwe rfen. Was bei Blödor
n auch anklingt, wird bei H. Seifar t vertie ft: Er geht auf die
wichti gsten
Elemen te der Sportd ramatu rgie im Rundf unk ein und
beschr eibt
einige ihrer Zukun ftsszen arien. Zum Schluß kommt der
Print- Bereich zu Wort: P. Bizer schild ert kursor isch die (intern
ationa le)
Sportp resse und betrei bt schließ lich auch ein wenig
Marke ting
für sein Blatt (Sport s).
In seinem Resüm ee weist K. Heinem ann beson ders
auf Defizit e
und Proble me hin, die das Thema des Sympo siums kennze
ichnen .
So ergebe n sich z.B. Schwi erigke iten einer konse nsorie
ntierte n
Defini tion der 'Neuen Medie nstruk turen' und deren
Vermi ttlung
mit Verän derung stende nzen im Sportj ournal ismus.
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Die versammelten Beiträge (und eine angefügte Auswahlbibli0graphie Sport und Medien) vermitteln einen großteils fundierten
Überblick zu aktuellen Problemen der Sportberichterstattung im
dualen Rundfunksystem sowie zum Forschungsstand auf einem
lange nicht nur von der Kommunikationswissenschaft eher vernachlässigten Gebiet. Gewisse Redundanzen v.a. bei Herleitungen
der massenmedialen Strukturveränderungen bleiben insgesamt
jedoch nicht aus.
Michael Gedatus

