
Die moderne Gesellschaft hat sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Reaktion auf sich 
selbst und die von ihr erzeugten personalen Wirkungen allmählich auch zu einer 
Sportgesellschaft entwickelt. So suchen Millionen regelmäßig die Räume des Sports 
auf, um sich in ihrer Freizeit als Zuschauer in Erregungs- und Spannungszustände 
versetzen zu lassen, Helden zu verehren, nationale Identifikationen auszuleben und 
außeralltägliche Körper- und Bewegungssynchronisationen zu bewundern. Menschen 
begeben sich damit in bewusst in Situationen hinein, die der Routine, Langeweile, 
Körperdistanziertheit und Affektarmut der modernen Arbeitswelt ein Kontrastprogramm 
entgegenstellen und das Versprechen abgeben, das eine positiv besetzte physische Nähe 
zu den Mitmenschen selbst unter den Bedingungen urbaner Indifferenz noch möglich 
ist. In der Demonstration der individuellen oder kollektiven Leistungsfähigkeit der 
Sportakteure bekommt das Publikum zudem in einer leicht nachvollziehbaren Weise zu 
sehen, dass Subjekte alleine oder in der Gruppe auch in der abstrakten Gesellschaft 
noch beherzt und handlungskräftig zupacken können und den alles entscheidenden 
Unterschied auszumachen vermögen.

[K.-H. Bette (2010): Sportsoziologie, Bielefeld: transcript, 5]

Konzediert man, dass nicht nur „fußballaffine“ Menschen sich dem alle Schlagzeilen 
beherrschenden Großereignis „Fußball-Weltmeisterschaft 2010″1 immer weniger entziehen, 
benennt man zunächst nur einen Fakt. Zuvor gibt es bereits all jene Strukturen, die entsprechendes 
„Fan“-Handeln durch benennbare Akteure zur Voraussetzungen haben. Eine kurze Auflistung soll 
den größeren Zusammenhang des „Systems Fußball“ anhand einer willkürlichen Klassifikation 
entdeckter Akteure darstellen:

Zum Wechselverhältnis von Akteuren und Struktur im Fußballsport

a) die sportlichen Akteure (individuelle und überindividuelle Akteure) als da wären Spieler und 
Trainer, Trainerstab und Betreuer, Organisation und Verwaltung auf der Mikroebene (Institution 
„Verein“) sowie Makroebene (Institution „Verband“)
b) die intermediären Akteure (Mittler sozialer und kultureller Art) wie Medienvertreter, 
Management (von Spielern, Trainern, Vereinen und Verbänden)
c) die partizipierenden Akteure, insbesondere die kapitalistischen Industrien (Sportindustrie, 
Werbeindustrie, Tourismusindustrie, Lebensmittelindustrie, Versorgungsdienstleister u.a.) und die 
politische Klasse (auf lokaler Ebene: z.B. der Bürgermeister, auf nationaler Ebene: die 
Bundesregierung/Bundeskanzlerin), welche hier v.a. symbolisch teilhat2

d) die passiven Akteure/Rezipienten, allen voran die Fans, aber auch jene, die nur über Umwege 
vom Fußball betroffen werden oder betroffen gemacht werden (z.B. gleichgültige 
Familienangehörige, skeptische Kulturkonsumenten, Fußballerinnen, im Inland ansässige 
„Ausländer“ uvm.)

Diese Akteure existieren bereits, bevor es überhaupt zu solchen Großturnieren kommt (es wäre dann 
eine Frage des sog. „Ursprungs“, ob diese Akteure teilweise erst Ergebnis eines „Events“ sind, was 
ich bejahen würde, oder „immer schon“ da waren und sich nur in der Form verändert haben). Alle 
Akteure haben einen Grundkonsens, der in der Existenz des Fußballspiels als solchem liegt. 
Darüber hinaus gehen die Interessen jedoch weit auseinander, widersprechen sich teilweise sogar: 
So mag ein Fan aus Deutschland gern zum „Public Viewing“ nach Berlin reisen, ihm fehlt jedoch 
das Geld, um vom partizipierenden Akteur „Verkehrsdienstleister“ (wie Bahn, Bus oder Flugzeug) 
befördert zu werden. Hier zeigt sich auch, dass der partizipierende Akteur tatsächlich nicht mehr als 
das ist: er hofft auf Kundschaft, die genau solche Ereignisse zum Anlass nimmt, um bspw. mit der 
Bahn zu verkehren. Dementsprechende Interessensallianzen werden zwischen Bahn und 
Werbeindustrie geschmiedet. Passiven Akteuren wie den Fans bleibt dann nur die Gründung von 
Fahrgemeinschaften (übrigens stellt sich hier schön die Differenz der Begriffe „Gesellschaft“ und 
„Gemeinschaft“ heraus, die sich entlang unterschiedlicher Interessen in kapitalistischen Ökonomien 

http://www.amazon.de/Sportsoziologie-Karl-Heinrich-Bette/dp/3837614077/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1278603796&sr=8-1
http://korrekturen.blogsport.de/2010/07/08/notiz-zur-kulturindustriellen-aufbereitung-des-fussballsports/#fn1278604719780n
http://korrekturen.blogsport.de/2010/07/08/notiz-zur-kulturindustriellen-aufbereitung-des-fussballsports/#fn1278604584564n


festmachen).

Mit der Priorität des Fußballsports in Deutschland wäre grundsätzlich eine Basisidee, eine Art 
kulturelle/soziale Konstante aufgemacht, die Weber eben als übergeordnete, den kurzfristigen 
Interessen vorgelagerte Idee ausgemacht hat: der Fußball, mit all seinen Eingrenzungen, 
Ausgrenzungen, Festschreibungen und Handlungsimperativen. Man könnte hier aber auch 
kultursoziologische Prämissen einbinden: z.B. den Zusammenhang von Fußballsport und 
Kolonialismus (sowie dessen Rückwirkungen auf Entwicklungs-, Schwellen und ins. „Drittwelt“-
Länder); Ritualtheorien (Turner, Goffman), die v.a. bestimmte performative Akte vor, während und 
nach einem Spiel goutieren (ich denke da an eingeschliffene Riten, wie eben das Public Viewing 
selbst, oder das kollektive Betrinken, oder auch das Bemühen der Historien/Statistik, um geraden 
DEN einen Sieg oder DIE eine Niederlage angemessen deuten zu können etc.)

Nun kann darüber spekuliert werden, welche äußeren Faktoren es sind, die dazu beitragen eine 
Fußball-WM besonders reizvoll für viele, sonst eher „unsportliche“ Menschen zu sein. Aus Sicht 
der vier maßgeblichen Akteurmodelle der soziologischen Handlungstheorie würden sich folgende 
Überlegungen anbieten:

a) Homo Sociologicus: das normorientiere, also an Werten und Regeln gebundene soziale Handeln 
hat hierbei eine hohe Gewichtung. Inwiefern? Das kann jetzt nur grob skizziert werden, da es 
ansonsten ins Uferlose abdriften würde. Klar ist indes, dass Normen für alle vier genannten 
Akteursgruppen gibt, die das jeweilige Handeln, durchaus widersprüchlich, strukturieren. Einige 
Beispiele: für Fußballer ist da zunächst der Regelkanon (von deren individueller Sozialisation will 
ich gar nicht sprechen, interessant wäre doch einmal eine Analyse einzelner Fußballerbiografien, die 
dann weitergetrieben werden könnte zu einer Sozialstrukturanalyse ganzer Mannschaften und 
Vereine und dies dann zu kontextualisieren mit dem jeweiligen Abschneiden in Turnieren und 
Wettbewerben…), welcher sich an jeweils zu definierenden Regeln zu orientieren hat. 
Formvariationen gäbe es dann in der Spieltaktik. Darüber hinaus die sozialen Regeln, welche 
wunderbar durch Begriffe wie „Team spirit“, also Mannschaftsgeist und deren Gegensatz 
„Egoismus“ beschrieben werden. Handelt man als „team player“ oder „kaltschnäuziger Star“ usf.? 
Auf einer höheren Ebene käme dann die individuelle und überindividuelle Stellung der Akteure 
zum Sport und Spiel als solchem hinzu: also wie bewertet man Entwicklungen, Siege und 
Niederlagen? Wie werden Verletzungen, das Verhalten von Trainern und Fans wahrgenommen und 
beurteilt („Tolle Fans“ oder auch „rassistische Fans“ oder auch „mir ist gleich, wo ich spiele, solang 
das Geld stimmt“, um nur ein paar Stimmen wiederzugeben). Ist ein Spieler evtl. durch den 
möglichen und sich gar verschärfenden Leistungsdruck seines Tuns entfremdet. Kann er nurmehr in 
der dritten Person über das Spiel urteilen („man müsste“ anstatt „ich wollte“), spricht er gar 
beleidigt über die Fans („die kommen nur, um zu randalieren!“) oder versucht sich zu rechtfertigen 
(„nun ja, Trainer kommen und gehen, ich weiß um meine Stärken“) etc. Weiterhin auch das soziale 
Handeln auf den Rängen: kann man sich Zuschauer vorstellen, die nicht frenetisch jubeln, sobald 
ein Tor für diejenige Mannschaft fällt, die sie vorgeben zu unterstützen und wenn ja, wie sollte das 
aussehen (bspw. ein kollektives Schweigen nach einem Tor, wie sähe die Reaktion des 
Kommentators aus etc.?)

b) Homo Oeconomicus: rationale Erwägungen bietet wiederum zunächst die Spielsituation ganz 
klar, denn hier gilt neben Kondition und Ausdauer doch v.a. die gewählte Taktik. Es ist nunmal ein 
Spiel, das erlernt und verfeinert werden kann. Doch sind deshalb alle getroffen Aktionen während 
eines Spiels rational? Muss der Mittelfeldspieler nicht eher selbst zum Torschuss übergehen, anstatt 
immer nur „mannschaftsdienlich“ in den Doppelpass zu gehen? Siegt dann tatsächlich der 
internalisierte Wert „team spirit“ vor der rationalen Nutzenverfolgung „Torabschluss“? Das lässt 
sich weitertreiben auf die beteiligten Akteure, allen voran den Trainerstab, der bspw. nach einer 
Niederlage völlig empört reagiert und somit eher den Homo Sociologicus gibt, als „nüchtern“ die 
Ergebnisse zu analysieren und zu einem Fazit für kommende Spiele zu gelangen.

Völlig „irrational“ handeln bspw. Fans, also die passiven Akteure, nach einer Niederlage der 



protegierten Mannschaft: da wird schon einmal das Inventar zertrümmert oder der gegnerischen 
Fangemeinde mehr als nur ein Bein gestellt. Und davor: ist der Kauf von Fahnen und das 
Herumkutschieren eben dieser mit rationalen Mitteln zu erklären? Wohl kaum, denn hier greift 
wiederum klar der normorientierte Akteur, der sich u.a. am kulturellen Wert „Nation“ orientiert, den 
er mittels Symbolik zu unterstreichen sucht (man könnte das auch anhand des Mitsingens der 
Nationalhymne untersuchen, wenn das Adorno nicht schon erledigt hätte3. 

Er bringt damit wiederum die Differenz der verschiedenen Bezugsgruppen zum Vorschein, welche 
unterschiedliche Rollenmuster vorgeben und verlangen. „Ihre Stimmung kann jederzeit umschlagen 
in Aggression“ ist eine Kernaussage und es trifft ja zu, wie man gerade wieder nach dem 
Ausscheiden der dt. Fußballnationalmannschaft der Herren beobachten kann. Ich schreibe die 
Bezeichnung hier bewusst aus, denn die Massenmedien, die ja als Intermediäre eigentlich nur eine 
Vermittlungsfunktion übernehmen sollten, sind hier sehr aktiv an der Befeuerung von 
Vorurteilsstrukturen beteiligt, wenn sie nicht nur die Schlagzeilen in diskriminierender Weise 
aufsetzen und damit alte Ressentiments reaktivieren. Jedoch ist dieses Handeln gerade aus der 
Großperspektive sehr rational (wenn auch nicht vernünftig!), denn hierdurch kann zumindest eine 
bestimmte Leserschaft zum Kauf der Zeitung und Betrachtung des Spiels gebracht werden.

Auch die partizipierenden Akteure folgen dem Muster des Homo Oeconomicus, das zeichnet sich 
gerade als Teilhabende aus. Sie kalkulieren klar nach Aufwand/Ertrags-Prämissen, ob sich bspw. ein 
„WM-Special“ für den Geschäftserfolg lohnt und ob dafür evtl. weitere Mitarbeiter rekrutiert oder 
gar Überstunden angeordnet werden sollen. Ob für den Geschäftserfolg vielleicht unter den 
Beschäftigten für die Zeit der WM disziplinierende Maßnahmen eingeleitet werden sollen, sodass 
der Servicecharakter auch ja zum Vorschein kommt uvm. Unternehmen haben überindividuell 
betrachtet nur eine Gewinnabsicht und die erreichen sie weniger mit der Orientierung an Werten. 
Was jedoch nicht für eine Abwesenheit von Werten im Geschäft spricht, denn auch das Handeln der 
Beschäftigten ist geprägt durch Normen und Regeln. Ja das ganze Arbeitsverhältnis und der 
Arbeitsvertrag als rechtliche Institution können als Folge des normorientierten Handelns betrachtet 
werden; ebenso die Einhaltung von Arbeitgeberpflichten (wenn auch nur durch staatliche Vorgabe 
in Form von Gesetzen und Rechtsverordnungen --> Mindestlohn oder Sozialversicherung etc.); 
zudem würde hier Webers Rationalisierungsthese greifen, die die protestantische Arbeitsethik als 
grundlegend für die Ausrichtung auf Erwerb und Gewinn betrachtet (eine solche Ethik kann nach 
ihrer Institutionalisierung und gesamtgesellschaftlichen Durchsetzung rationale Handlungsmuster 
vorstrukturieren, obwohl sie selbst von einer religiösen Norm abgeleitet wurde).

c) Emotional Man als Akteurmodell (also die Ausrichtung und Beinflussung des Handelns an 
Emotionen) betrifft wiederum in erster Linie die Spieler und die Fans, erst danach folgen die 
Intermediäre (z.B. wenn sich der Fußballkommentator nur noch zu sehr subjektiven Äußerungen 
hinreißen lässt, um seiner Verärgerung Ausdruck zu verleihen). Torjubel und Freude über den Sieg, 
lassen schon einmal die beste Taktik in den Hintergrund treten und es sind dann jene Momente, in 
den wiederum der „team spirit“ oder gar die „Hand Gottes“ (Maradona) beschworen werden, 
welche den Erfolg rechtfertigen sollen. Das kann auch rationales Handeln sein, aber nur dann, wenn 
man der Auffassung ist, dass eine solche Aussage im jeweiligen Moment positiv sanktioniert ist und 
für spätere Interviews oder Angebote auf dem Transfermarkt verwendet werden kann. Da aber 
Spieler nach der Partie wohl in erster Linie „affektuell“ Handeln und weniger strategisch bleibt 
zunächst die Orientierung an der Bezugsgruppe (was denken die Mannschaftskameraden, was der 
Trainer, was die Familie?) und der vorliegenden sozialen Rolle (was erwartet der Interviewer, was 
erwartet die Presse, was erwartet der Verein oder gar die Nation, den bzw. die ich indirekt 
repräsentiere in meiner Äußerung vor laufender Kamera?). Hier zeigt sich besonders gut die 
Überschneidung der Akteurmodelle; keines kann das soziale Handeln abschließend zureichend 
erklären.

Vielleicht ein Exkurs zu den sog. Skeptikern, die bspw. als Anhänger der „haute culture“ Fußball als 
„Massenevent“ verachten. Pierre Bourdieu zeigt hier sehr schön auf, wie gerade solche Situationen 
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besondere Reaktionsmuster der Angehörigen eines sozialen Feldes verlangen, um die 
„Deutungshoheit“ zu bewahren. So kann u.a. Fußball als „Verrohung“ dargestellt werden, welcher 
obendrein alte Geschlechterklischees reproduziere (z.B. mit der unterstellten Homophobie in 
männlichen Teams und unter Fans). Was durchaus richtig ist, wandelt sich bei Kulturkritikern dann 
aber zu einer regressiven Abwertungsstrategie, wonach der Fußball und mitsamt die Fans als 
„tumbe Masse“ beschrieben werden, welche kein Empfinden für die „wirklich“ hochstehenden 
Freuden haben (z.B. den Opernbesuch oder auch dem Spielen von Polo). Das zeigt den Kampf um 
Distinktion auf, der sich im Habitus der Akteure manifestiert: in Gestus (wildes Gestikulation oder 
zusammengefaltete Hände), Sprache und Sprechverhalten (schnell und unkoordiniert oder bedacht-
abwägendend?), aber auch Symbolik (Kleidung, Auswahl des Wohungsinventars bzw. der 
Sportbekleidung uvm.). Auch die Kulturkritiker können nicht klar nur einem Modell zugeordnet 
werden. Als Antagonisten im Feld tragen sie allerdings mit dazu bei, „Public Viewing“ in einer wie 
auch immer gearteten Form mit zu strukturieren.

Es zeigt sich, dass das „System Fußball“ auch einer Routinisierung und Inszenierung von 
Emotionen Vorschub leistet, denn mit jedem neuerlichen Anpfiff können die beteiligten Akteure auf 
einen entsprechend angereicherten Erfahrungsschatz setzen, der dazu beiträgt, das individuelle und 
überindividuelle Handeln (vermeintlich, in der Selbstwahrnemung; tatsächlich in der 
Fremdwahrnehmung o.ä.) zu perfektionieren. Und natürlich changiert hier beständig der „pure 
emotional man“ mit dem „constrained one“, was die je verschiedenen Situationslogiken schulden.

d) Identitätsbehaupter sind letztlich jene Akteure, die ihr persönliches Wohlbefinden an den Erfolg 
des Teams, an den Erfolg des eigenen „Business“, an die Demonstration als guter Fan (vgl. v.a. 
Hooligans!) oder als treue Patrioten geknüft haben: die Identität sieht sich folgerichtig dann einer 
Gefährdung, wenn nicht sogar Existenbedrohung gegenüber, wenn das Spiel verloren geht und es 
bspw. zu gewalttätigen Ausschreitungen auf den Rängen, aber auch beim „Public Viewing“ kommt. 
Selbst im gewaltvollen Handeln muss eine Identität (als Fan, als Staatsbürger, als Mann!) nicht nur 
stets von neuem konstruiert, sondern auch gegen vermeintlich feindliche Einflüsse geschützt und 
konsolidiert werden. Hierin äußert sich dann das Wechselverhältnis der drei Modi der 
Selbstbeschreibung, die jeder Fan anders artikulieren würde. Am Beispiel des Hooligans: seine 
evaluativen Ansprüche an sich (die ja immer nur als kollektive Phänomene verstanden werden 
können, nie als individuierte!) mögen darin bestehen, gegnerischen Fans – koste es was es wolle – 
die Nase zu brechen und damit seine höchstpersönliche Stärke, „Manneskraft“ und letztlich 
Autorität zu beweisen. Seine/oder gar ihre (?) Selbstansprüche werden durch die internalisierten 
und stes neu konfigurierten kulturellen Wertvorstellungen/ der Sozialmoral beeinflusst. Das mag in 
entscheidenden Situationen in einem Selbstzweifel kulminieren: „Ist es richtig, weiter 
draufzuschlagen?“

Identitätsbehaupter sind aber auch Politiker in staatstragenden Ämtern, die sich nach dem 
möglichen Ausscheidens der heimischen Mannschaft vor einem Weltpublikum äußern 
(wollen/sollen) und dabei stets den diplomatischen Gepflogenheiten entsprechen müssten. Denkt 
die betroffene Person Amt und Selbst in Personalunion kann schon mal eine Fehleinschätzung des 
Spielgeschehens (aufgrund fehlender Sachkenntnis) zu einem handfesten außenpolitischen Thema 
werden („Bundeskanzlerin bezeichnet Spanier als naive Ballkünstler ohne Haushaltsdisziplin“). Die 
eigenen Erwartungen ans Amt (z.B. autoritäre oder flexible Führung), kollidieren evtl. mit den 
eigenen Normvorstellungen (z.B. Kosmopolitanismus oder auch Nationalismus in der Politik und 
im Privaten) sowie mit deren kognitiver Umsetzung (z.B. Antizipation eines anstehenden 
Spitzentreffens zwischen Staats- und Regierungschefs, bei welchem man bereits vorab um seine 
Unzulänglichkeit weiß, weil man nicht Teil eines Bündnisses oder Blocks ist oder einfach nur 
ungewünschte Begehren vorträgt und obendrein kein gefordertes Kommunikationstalent mitbringt). 
Dennoch kann ein staatstragender Politiker symbolisches Kapital aus „Public Viewing“ und 
Fußball-WM ziehen, wenn bspw. mit dem Erfolg der Nationalmannschaft dahingehend kalkuliert 
wird, dass wichtige und schmerzhafte Einschnitte in die sozialen Sicherungssysteme genau zeitlich 
synchronisiert werden. Was übrigens eine große Steuerungsleistung erfordert, müssen doch alle 



wesentlichen politischen Entscheidungen schon getroffen und mit den mgl. Veto-Spielern im 
politischen Prozess abgestimmt sein, bevor es zum eigentlichen Knackpunkt, der politischen 
Kommunikation käme. Hier würden sicher wiederum Identitätsbehaupter, Homo Oeconomicus und 
Sociologicus überschneiden, wenn nämlich die eigenen Wunschvorstellungen von der Amtsführung 
mit der rationalen Abwägung des Regierungshandelns und der Orientierung an einer 
gesellschaftlichen Stimmung korrespondieren oder einfach in Einklang gebracht werden.

Ich breche hier ab; eigentlich müsste man die Beispiele noch präziser bestimmen, um nicht der 
Gefahr der Beliebigkeit anheim zu fallen; dann aber müsste man dazu einen thematisch breiteren 
Aufsatz schreiben, was ich mir zunächst spare. Als Fazit bleibt damit die relative Anwendbarkeit 
aller Akteurmodelle, die daher nicht rigoros voneinander abgegrenzt, sondern vielmehr ineinander 
integriert werden sollten. Weiterhin bleibt, dass Fußball und die Reaktionen der Fans vor allem als 
soziales Chiffre zu begreifen ist, das entschlüsselt werden will, um nicht selbst stets aufs Neue 
bestimmte „Interaktionsrituale“ (Goffman) wie ein Alltagshandelnder reproduzieren zu müssen.

Ich würde das Ganze dann auch auf eine gesellschaftstheoretische und insbesondere 
kapitalismuskritische Ebene beziehen bzw. heben, wie es bereits Horkheimer und Adorno taten, als 
sie für solche Großveranstaltungen den Begriff der Kulturindustrie verwandten. Damit sollte 
verdeutlicht werden, dass Emotionen bewusst instrumentalisiert und kanalisiert werden, um 
bestimmte gesellschaftliche Ressentiments und Organisationsprinzipen (kapitalistischer 
Profitzwang, bürgerliche Gefühlskultur) zu unterstützen oder gar vor kategorialer Kritik zu 
immunisieren. Und in der Tat: betrachtet man nur die Kommentarseiten in Tageszeitungen, so kann 
man sich ein gutes Bild von der latenten bis offenen Diskriminierung jener machen, die sich 
irgendwie kritisch gegen die identitätsstiftende Funktion des Fußballs und vor möglichen 
Rassismen wehren. Diese Stimmen werden nicht nur marginalisiert, sondern mitunter auch 
pathologisiert („Ihr spinnt ja!“); insgesamt wird damit diffuse Massenloyalität gesichert. Mit der 
Feld- und Habitustheorie von Bourdieu ließe sich kohärenter bestimmen, welchen Logiken das 
Handeln der jeweiligen Akteure im Kleinen dient. Bourdieu thematisiert dazu vier sog. 
Kapitalsorten, die das Agieren präformieren und leiten: Ökonomisches, Soziales, Kulturelles und 
Symbolisches Kapital sind dabei in den Feldern und unter den Individuen unterschiedlich verteilt 
und gewichtet. Kapitalanhäufung und Kapitaltransformation haben Anteil daran, bestimmte 
gesellschaftliche Diskurse zu bestärken oder abzuschwächen.

1. Es ist bezeichnend, dass in der Mehrheitsmedien und der breiten Öffentlichkeit lediglich von 
„WM“ gesprochen wird, ganz so, als gäbe es ohnehin nur ein Turnier, das jegliche 
Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne dass es weiterer Ausführungen bedürfte. Über die 
stillschweigende Marginalisierung anderer Sportarten oder gar des Frauenfußballs wird 
dadurch einiges ausgesagt, was das Affentheater dort nicht besser macht! [zurück] 

2. vgl. allgemein Murray Edelman (2005): Politik als Ritual, Frankfurt a.M./New York: 
Campus [zurück] 

3. http://www.youtube.com/watch?v=ppNqwtfLJDk   [zurück] 

http://korrekturen.blogsport.de/2010/07/08/notiz-zur-kulturindustriellen-aufbereitung-des-fussballsports/#fn1278604868663
http://www.youtube.com/watch?v=ppNqwtfLJDk
http://korrekturen.blogsport.de/2010/07/08/notiz-zur-kulturindustriellen-aufbereitung-des-fussballsports/#fn1278604719780
http://korrekturen.blogsport.de/2010/07/08/notiz-zur-kulturindustriellen-aufbereitung-des-fussballsports/#fn1278604584564

