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Sexismus keine Ausnahme im Fußball

In einem Werbespot wirbt Atze Schröder süffisant grinsend mit sexualisierten Anspielungen für eine
Bratwurst der Firma Wiesenhof, die auf Kosten der vor Gericht stehenden Gina Lisa Lohfink und
allen anderen Frauen mit  ähnlichen Erfahrungen gehen.  Das alles  in  den Farben der  deutschen
Nationalmannschaft während der Europameisterschaft der Männer. Fast scheint es, als habe man
mit  der  Ausstrahlung  des  schon  2015  abgedrehten  Spots  den  medienwirksamsten  Zeitpunkt
abgewartet: Lohfink war vom Gericht nicht geglaubt worden, anstelle dessen musste sie sich heute
wegen Falschbeschuldigung behaupten. Auch wenn sich Atze Schröder und Wiesenhof bereits zu
einer  Entschuldigung  gezwungen  sahen  –  man  hat  bewusst  Öl  ins  Feuer  einer  sowieso  schon
unsachlichen Debatte gegossen.

Das  Netzwerk  F_in  –  Frauen  im  Fußball  verweist  darauf,  dass  solch  eine  Distanzierung  und
Entschuldigung kaum ernst  zu  nehmen  ist:  „Es  wirkt,  als  müsste  man vor  allem aufgrund der
zahlreichen  Reaktionen  beteuern,  dass  dieser  Spot  falsch  war",  sagt  Antje  Grabenhorst  vom
Netzwerk. „Dem schlechten Ruf soll so noch schnell entgegengewirkt werden, es hätte sich aber
vorher Gedanken gemacht werden müssen!"

Dennoch sind auch im Fußballkontext  Werbungen,  die  überwiegend Männer  ansprechen sollen,
überproportional  vertreten,  obwohl  es  zahlreiche  weibliche  Fans  gibt.  Leicht  bekleidete  Frauen
dienen oft nur als Dekoration. Mechanismen von Sexismus, Abwertung und Ausschluss von Frauen
sind ebenfalls keine Seltenheit. Erst kürzlich sah sich die Kommentatorin Claudia Neumann einem
Shitstorm  ausgesetzt,  da  sie  es  als  Frau  gewagt  hatte,  ein  Spiel  der  Europameisterschaft  zu
kommentieren. Auch hier wurde mit eindeutigen Vergewaltigungsphantasien gedroht.

Es  zeigt  sich  erneut,  dass  sowohl  im  Fußball  als  auch  in  der  Gesellschaft  noch  enormer
Handlungsbedarf besteht. Viel zu oft werden Grenzen überschritten und das Nein von Frauen nicht
gehört, Frauen auf ihre Körper reduziert und bewusst vermarktet. „Es muss endlich Verantwortung
übernommen und gehandelt  werden.  Jeder  kann das  tun,  in  dem er  oder  sie  nicht  nur  darüber
nachdenkt,  wie man neue Kundschaft  gewinnt,  sondern auch wer damit  in den Dreck gezogen
wird.“ sagt Helga Numberger von F_in.

In der Debatte um den Werbespot mit Atze Schröder zeigte auch Werder Bremen, dessen offizieller
Trikotsponsor Wiesenhof ist, bereits früh Verärgerung und suchte das Gespräch, vom Vertrag kann
man sich aber sicherlich nicht so schnell  lösen.  Mehr Engagement zu zeigen wäre sowohl hier
wünschenswert als auch im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft, in deren Farben Schröder in
seine Wurst beißt. Kommerzielle Interessen im Fußball, der Werbung und anderswo auf Kosten von
Frauen durchzusetzen, ist unsportlich, nicht zeitgemäß und darf nicht hingenommen werden.


