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Schlimm! Der 96-Besuch wird teurer
André Tautenhahn · Wednesday, May 6th, 2009

Für die Neue Presse Hannover gibt es derzeit ein wirklich wichtiges Thema. Hannover
96 und die Preiserhöhungen für künftige Stadionbesuche. Gestern wurde das auf Seite
Eins in Bild-Zeitungsmanier geplant vorbereitet, um heute die empörten Reaktionen
der Fans zu verwursten. Ebenfalls auf Seite Eins und im Leitkommentar. Der NP-Vize
Bodo Krüger macht dann auch “Besondere Gefühle” aus, wenn es um Hannover 96
geht. Das hier ein manipulatives Boulevardgeschichtchen gesponnen wird, erkennt
man an den wohl platzierten Botschaften.

“Es ist schon bemerkenswert: Weder zusammenbrechende Finanzmärkte
noch die Krise bei Conti oder die galoppierende Staatsverschuldung
haben ähnlich heftige Reaktionen hervorgerufen. Fußball, das zeigt sich,
ist ein ganz besonderes gesellschaftliches Ventil. Beim Fußball entladen
sich die Gefühle  Wut, Trauer, Zorn, Mitleid, Freude und all die anderen
in unserem rationalen Alltag gern unterdrückten Emotionen.
Wirtschaftskrise und Arbeitsmarkt? Viel zu abstrakt.“
Viel zu abstrakt? Das ist doch kein Wunder, wenn man von seiner Zeitung in Sachen
Wirtschaftskrise und Arbeitsmarkt gar nicht aufgeklärt, sondern täglich an der Nase
herumgeführt wird und widersprüchliche Werbetexte serviert bekommt. Krüger tut
jetzt so, als sei die Reaktion der Leser auf die 96-Story ein Beleg für das Setzen von
Prioritäten in der Gegenwart. So als ginge den Leuten ihre durch die Krise bedrohte
Lebenswirklichkeit sprichwörtlich am Arsch vorbei, nur weil der Preis für den
Stadionbesuch steigt.
Krüger schreibt gar was aus Goethes Faust um seinen verqueren Gedanken zu
untermauern:

“Fußball ist unmittelbar. Oder um es mit Goethe zu sagen: Hier bin ich
Mensch, hier darf ichs sein.
Darauf möchte ich mit Faust II – Euphorion antworten:
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“Träumt ihr den Friedenstag?
Träume, wer träumen mag.
Krieg! ist das Losungswort.
Sieg! und so klingt es fort.”
:>>
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