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Warum gehen die Leute nach Hause?
André Tautenhahn · Wednesday, July 7th, 2010

Die ARD-Außenreporter auf den Public-Viewing-Festen der Nation berichten, dass die
Menschen nach dem Schlusspfiff einfach so nach Hause gegangen seien. Das ist
natürlich eine ungewöhnliche und vor allem unvorhersehbare Entwicklung. Man sollte
da aber nicht zuviel hineininterpretieren. Es könnte nämlich auch sein, dass einige
morgen wieder arbeiten müssen und keinen Sinn darin sehen, der Super-VideoAnalyse von Netzer und Delling zu folgen, die technisch mit dem Niveau der
italienischen Nationalmannschaft bei dieser WM locker mithalten kann.
Da lobe ich mir doch den Jürgen Klopp, der einst im Jahr 2006 als Beckenbauer-Ersatz
im ZDF einsprang, weil der Kaiser mit dem Hubschrauber umherfliegen musste. Klopp
brachte gleich seinen eigenen Computer mit und erklärte der deutschen Öffentlichkeit
und einem total inkompetenten Johannes B. Kerner den Fußball. Eine tolle Innovation.
Andere Länder machen das schon längst, wir dagegen quatschen lieber mit ExSpielern über Belanglosigkeiten. Bei dieser WM war Jürgen Klopp nun aber bei RTL
gelandet und musste mit Günther Jauch Späße machen. Seine tollen Analysen gerieten
da eher in den Hintergrund bzw. mussten der Werbung dieses Kacksenders angepasst
werden. Schade eigentlich.
Bei den Öffis hat man das mit der technischen Analyse versucht. Die ARD mit Delling
und Netzer, nun ja lassen wir das. Lustig war das auch nicht. Und das ZDF bot mit
Frau Müller-Hohenstein und ihrem inneren Reichsparteitag ein eher unterirdisches
Niveau. Oli Kahn fand ich phasenweise gar nicht so schlecht. Das spanische Spiel hat
er immer sehr gut erklärt. Trotzdem hätte er die Frau an seiner Seite ruhig wegbeißen
können, so wie früher eben.
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