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Das einzige Mal, dass ich es ge-
schafft habe, ein Fussballturnier 
ganz zu gucken, war zur WM 2002. 
Damals war ich mehrere Monate am 
Stück in Zürich, um mein Studium 
abzuschliessen. Fussballturniere sind 
eine perfekte Ausrede, zu den absur-
desten Zeiten fernzusehen, und zu 
meinem Glück fand die WM 2002 in 
Südkorea und Japan statt, womit die 
ersten Spiele wegen der Zeitver-
schiebung schon frühmorgens aus-
gestrahlt wurden. Ich erinnere mich, 
dass das erbärmliche Ausscheiden 
der Franzosen, die damals als erste 
amtierende Weltmeister ohne ein 
einziges Tor aus der WM kippten, 
 direkt vor einer mündlichen Prüfung 
zur Wissenssoziologie von Max 
 Weber stattfand.

Seither habe ich kein Turnier mehr 
ganz geguckt. Die WM vor zwei 
Jahren etwa sah ich, mehr schlecht 
als recht, im kongolesischen Hinter-
land. Ein Spiel sah ich mir in einem 
Rebellendorf an, auf dem halb kaput-
ten Fernseher einer UNO-Einheit, die 
eine Woche zuvor etwas übereilt ab-
gezogen war. Der Generator hinter 
der Bretterbude, in der ich bei lau-
warmem Bier sass, erzeugte einen 
solchen Lärm, dass ich von den 
Kommentaren nicht viel mitbekam – 
ganz davon abgesehen, dass die 
 Figürchen auf dem flimmernden Bild-
schirm ohnehin nicht voneinander  
zu unterscheiden waren.

Was die aktuelle EM angeht, so 
fahre ich direkt vor dem Achtel  final 
auf Recherche für mein Stück 
 «Empire» nach Kurdistan, ins heroi-
sche Rojava in Nordsyrien, woher 
einer meiner Schauspieler stammt. 
Während mein Dramaturg brav die 
Schriften Öcalans studiert, recher-
chiere ich nach Möglichkeiten, mir in 
Kurdistan ein paar der Spiele anzu-
schauen. Das Interesse an Star-
Fussball ist in Kurdistan aufgrund der 
Sicherheitslage begrenzt – und war 
es auch vor dem Ausbruch des Krie-
ges schon. Wie im Kongo werde ich 
die absurdesten Unannehmlichkeiten 
auf mich nehmen müssen, um im-
merhin die Schweiz-Spiele zu sehen.

Warum aber liegt mir eigentlich so 
viel an diesem Turnier? Intellektuell 
und ästhetisch ist Fussball, was auch 
immer die Feuilletonisten behaupten 
mögen, ein sehr begrenztes Unter-
fangen. Was die Schweiz im Speziel-
len angeht, so scheidet sie, nach-
dem sie die Gruppenphase irgend-
wie überlebt hat, traditionell auf er-
niedrigende Weise im Achtelfinal 
aus. Ich war ein einziges Mal live in 
einem Stadion und habe mich fast 
zu Tode gelangweilt. Fussball ist das 
Hobby, das am wenigsten mit mir 
selbst zu tun hat.

Und genau dies ist, so denke ich, 
der Grund meiner Liebe zum Fuss-
ball: Er befreit mich, für die Länge 
von 90 Minuten, von der aufreiben-
den Beschäftigung, mich selbst zu 
sein. Denn was gibt es Absurderes 
und damit Befreienderes, als in 
Nordsyrien auf einem tellergrossen 
Bildschirm den Untergang einer 
Mannschaft zu verfolgen, die man 
kaum kennt? Und doch bis zum 
 Zerreissen auf ihren Sieg zu hoffen, 
nur weil es sich um «die Schweiz» 
handelt?

Fussball-EM  
in Nordsyrien

Rau
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Die britischen Medien stehen derzeit im 
Gegenwind. Anlass ist ihre Berichterstattung 
über die Tötung der Labour-Politikerin Jo Cox. 
Genauer: über ihren Mörder Thomas Mair. Im-
mer mehr Bürgern auf der Insel stösst sauer 
auf, wie einfühlsam sich die Presse über den 
52-Jährigen beugt, der am Donnerstag die 
Mutter von zwei Kindern erst an-
geschossen und dann erstochen 
hat.

So betitelte «Daily Mail» ihn als 
«schüchternen Gärtner», gar-
niert mit einem Porträt des blut-
rünstigen Verbrechers in der grü-
nen Natur. Die «Times» zeichnete 
das Bild eines «höflichen Einzel-
gängers», und Sky News zitierte den Bruder 
des Täters, der betont, dass Thomas sicher 
«kein gewalttätiger Mann» sei – und ein politi-
scher Mensch schon gar nicht. Für den «Guar-
dian» ist er  «ruhig, nett und reserviert».

Unter dem Schlagwort «white privilege» 
wird der Vorwurf auf Kommentarspalten, 
Bürgerplattformen und sozialen Medien erho-
ben: Die Journalisten seien dem mehrfach be-
schriebenen Muster erlegen, weisse Männer 
bevorzugt zu behandeln.

Die Kritiker scheinen recht zu 
bekommen: Denn die These 
des unpolitischen Spinners ist 
zusammengestürzt wie ein 
Kartenhaus. So kam ans Licht, 
dass Mair über Jahrzehnte die 
amerikanische Neonazigruppe 
National Alliance unterstützt hat. 
Die Polizei fand in seiner Woh-
nung Nazisymbole und rechtsex-

treme Schriften. Er abonnierte das Magazin 
der südafrikanischen Pro-Apartheid-Vereini-
gung White Rhino Club. Dass er nach seiner 
Tat «Britain First» ausrief, den Namen einer 
rechtsradikalen Gruppe, ist ebenfalls verbrieft.

Tatsächlich fällt das Zögern auf, mit dem die 
Öffentlichkeit die politische Dimension eines 
Verbrechens eingesteht, falls der Täter aus der 
ethischen Mitte der Gesellschaft stammt. Das 
zeigte sich auch beim rechtsextremen norwe-
gischen Massenmörder Anders Breivik. Jeder 
dunkelhäutige Idiot kann hingegen zwei Buch-
staben – IS – rufen und wird automatisch als 
Terrorist schubladisiert. Für weisse Delinquen-
ten im besten Alter jedoch fehlt ein solches 
Label, dem sie zugeordnet werden können. 

«Tod den Verrätern!», rief Thomas Mair ges-
tern Samstag vor Gericht: Als ob er darum 
kämpfen müsste, dass seine Untat als politisch 
wahrgenommen wird.

Der ruhige, nette Mörder

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Die Polizei 
fand Nazi-
symbole und 
rechtsextreme 
Schriften»
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Xherdan Shaqiri saugt Coca-Cola 
durch Strohhalme, Justin Timber-
lake singt «I’m lovin’ it» für McDo-
nald’s, und Beyoncé schiebt Ein-
kaufswagen voller Pepsi-Dosen 
durchs Internet. Wenn Berühmt-
heiten Werbung für Getränke oder 
Lebensmittel machen, so sind die 
Produkte in der Regel zu süss, zu 
fettig oder zu salzig. Die Zielgrup-
pe der Popstars sind Teenager, 
zeigte unlängst eine US-Studie.

Auch Jugendliche zwischen 12 
und 18 Jahren sollten vor Werbung 
für ungesunde Lebensmittel ge-
schützt werden, forderten darauf-
hin die Forscher von der New York 
University, welche die Studie durch-
geführt haben. Ihre Vorschläge: Ers-
tens sollten die Lebensmittelunter-
nehmen, die sich eine Selbstver-
pflichtung auferlegt haben, die Wer-
bung an Kinder unter 12 Jahren ein-
zuschränken, diese Verpflichtung 
auf Jugendliche ausdehnen. Und 
zweitens sollten die Celebrities ver-
antwortungsvoll vermehrt gesunde 
Lebensmittel anpreisen.

So gut gemeint die Forderun-
gen sind, realisierbar sind sie kaum. 
Schon heute sind beispielsweise die 
Selbstverpflichtungen der Firmen 
ein ewiger Zankapfel. Unterneh-
men wie McDonald’s, Coca-Cola, 
Nestlé oder Zweifel klopfen sich 

auf die Schulter, weil sie im vergan-
genen Jahr zu mehr als 99 Prozent 
ihre Selbstverpflichtung in der 
Schweiz eingehalten haben. Das 
heisst, sie haben fast nur Produkte 
beworben, die «definierte Nähr-
wertkriterien erfüllen». Das Prob-
lem: Die eigene Definition der Fir-
men ist weit lascher als jene, die das 
Regionalbüro der WHO für Euro-
pa als sogenanntes Nährstoffpro-
fil-Modell 2015 festgelegt hat.

Die Diskrepanz hat auch das 
Bundesamt für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen (BLV) er-
kannt. Eine vom BLV in Auftrag 
gegebene Studie der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) hatte letztes Jahr 
die WHO-Kriterien mit denen der 
Firmen verglichen. Die Erkennt-
nis: Würde das Modell der WHO 
angewendet, müssten die meisten 
der 220 untersuchten Produkte aus 
dem Lebensmittelbereich einem 
Marketingverbot unterliegen. 
Nach den selbst auferlegten Krite-
rien der Unternehmen war die 
Werbung jedoch erlaubt. Immer-
hin: Das BLV wird mit den Firmen 
im Herbst über die strengeren 
Standards der WHO diskutieren.

Zum zweiten Punkt, dem Über-
nehmen von Verantwortung: Kann 
man es Bastian Baker verdenken, 

Wie wärs mit einem 
Apfel, Justin?

Wenn Prominente für Dickmacher werben, sprechen sie vor allem Teenager an. Deshalb sollten  
Kinder früh lernen, was zu viel Zucker und Fett für Folgen haben, findet Anke Fossgreen

Anke Fossgreen, 
Redaktorin Wissen

«Weltkonzerne wie 

Coca-Cola haben 

Marketingbudgets, 

von denen 

 Obstbauern nur 

träumen können»
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dass er die «Starthilfe» von Coca- 
Cola 2013 angenommen hat, beim 
«Coke Festival of Happiness» in 
Berlin vor 700 000 Teenies aufzu-
treten? Oder kann man den 160 
Nachwuchsathleten einen Vorwurf 
machen, die McDonald’s in der 
Schweiz langfristig durch Sporthil-
fe-Patenschaften unterstützt?

Weltkonzerne wie Coca-Cola 
und Co. haben Marketingbudgets, 
von denen Obstbauern und Pro-
duzenten von gesunden Vollkorn-
produkten nur träumen können.

Die Vermarktung von Lebens-
mitteln mit übermässigem Ener-
gie-, Fett-, Zucker- oder Salzgehalt 
verleitet Kinder zu schlechten Er-
nährungsgewohnheiten und macht 
sie krank und dick. Mit dem Nähr-
stoffprofil-Modell hat die WHO  
den europäischen Regierungen ein 
wertvolles Hilfsmittel zur Verfü-
gung gestellt. Doch selbst nationa-
le Gesetze würden nicht ausreichen, 
um Kinder und Jugendliche auch 
vor den Anpreisungen ihrer Stars 
im Internet oder in sozialen Me-
dien zu schützen. Deshalb sollten 
Kids und Teenies früh lernen, was 
Werbung und Marketing ist und 
was unabhängige Information. Da 
sind Eltern und Lehrpersonen ge-
fordert, aus ihnen kritische Konsu-
menten zu machen. Wissen — 64


