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as Jahr von Corona ist auch 
das Jahr des keimfreien 
Sports: stumme Pappfigu-
ren statt johlende Fans auf 
den Tribünen, bedeckte Hel-
den statt strahlende Sieger 

auf dem Podest, schallgedämpfte Interviews 
statt überschwängliche Jauchzer im Zielraum. 
Wenn sich der Sport maskiert, bleiben Emoti-
onen, Spass und Spontanität auf der Strecke. 
Dass mittlerweile eine führende Sportartikel-
firma die Gesichtsmaske erfunden hat, die das 
Atmen so leicht machen soll, dass jede und  
jeder den Marathon unter zwei Stunden läuft, 
ändert daran nichts. Wir wollen doch ungefil-
tert sehen, wie Marc Hirschi über seinen Sieg 
bei der Flèche Wallonne strahlt – oder wie sich 
der Franzose Julian Alaphilippe ärgert, wenn er 
in Lüttich zuerst von Primoz Roglic überspurtet 
und dann von der Jury disqualifiziert wird. 

Überhaupt stiften die Masken mehr Verwir-
rung und Missverständnisse, als dass sie zur  
Klärung und Virentilgung beitragen würden. 
Wer beispielsweise im Kanton Solothurn ohne 
Mund- und Nasenbedeckung einen Tankstel-
lenshop betritt, sieht sofort die Rote Karte. 
Wer dagegen auf der anderen Strassenseite 

mit dem Sponsorenemblem hochgezogen  
werden. Gerade im Skisport wird dies aber zu 
Verwechslungen führen. Waren die Protago-
nisten schon früher kaum bereit, den Helm 
und die Skibrille bei der Öffentlichkeitsarbeit 
abzulegen, wird mit dem Maskentrend nun das 

letzte Stück Haut aus dem Scheinwerferlicht 
verschwinden – und die Identität des Athleten 
nur noch anhand der Startnummer zu eruieren 
sein. Frei nach einem deutschen TV-Klassiker: 
Wer bin ich?

Doch zurück zum Fussball. Würde das Zorro- 
Prinzip auch bei Sofort-Interviews nach dem 
Schlusspfiff gelten, könnten Spieler mit  
Optimierungspotenzial im kommunikativen  
Bereich ihre Stellvertreter zum Medien-
gespräch abkommandieren. Dann wären 
selbst von Shaqiri, Taulant Xhaka und Ricardo 
Rodriguez präzise Ausführungen über die tak-
tischen Details in der Tiefe des Raums und über 
die strategische Ausrichtung ihres Arbeitge-
bers in der Postpandemie zu erhalten. Ciriaco 
Sforza würde plötzlich tönen, als hätte er nicht 
nur die Uefa-Pro-Lizenz, sondern auch einen  
Abschluss am Goethe-Institut in der Tasche. 
Und Ex-FCZ-Trainer Ludovic Magnin könnte sei-
ne guten Umgangsformen beweisen und erklä-
ren, weshalb es für ihn im nächsten Leben nur 
zwei zentrale Aufgaben geben kann: als Schutz-
patron aller fälschlich kritisierten Schieds-
richter und als Kommunikationsberater für  
missverstandene Trainer in Krisenmodus. 

Deshalb heisst es im Sinne des Sports und der 
Chancengleichheit ab sofort: Freie Masken  
für alle! Zu Risiken und Nebenwirkungen  
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder er-
kundigen Sie sich beim Pandemie-Experten 
des Schlittschuh-Clubs Bern, Daniel Koch, nach 
der Gebrauchsanweisung. Dessen Kostenvor-
anschlag liegt eine Kopie für die Kranken kasse 
bei. f
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im schönen Aargau maskiert einen Brief zur 
Post bringen will, riskiert, als Räuber verhaftet 
zu werden.

Auch im Sport tappen die Protagonisten mit 
bemitleidenswerter Naivität im Dunkeln.  
Xherdan Shaqiri beispiels-
weise spielte das leucht-
ende Vorbild und rückte vor 
dem Länderspiel gegen Kro-
atien mit blauer Gesichts-
maske zum Zusammenzug 
der Nationalmannschaft im 
Hotel Säntispark in Abtwil 
ein. Am nächsten Tag dann 
kam die virale Wahrheit aufs Tapet: «Shaqiri  
hat Corona.» Immerhin: Erstens ist es für ein-
mal nicht die Wade, die den Zauberzwerg von 
der Arbeit abhält, und zweitens war schon  
lange nicht mehr derart Positives vom Wahl- 
Briten zu hören.

Doch das Masken-Dilemma bleibt damit un-
gelöst. Während US-Präsident Trump in einem 
Selbstversuch (oder war es bloss ein Wahl-
kampftrick?) bewiesen hat, dass dem Virus 
ohne Obamacare, aber mit einer 24-stündigen 
Intensivpflege in einem Militärspital und einer 
belebenden Spritztour in einer gepanzerten 
Limousine beizukommen ist, haben die Fuss-
ball-Bundesligisten die Gesichtsverdeckungen 
als Marketinginstrument und Produkt zur finan-
ziellen Selbstheilung entdeckt. Dabei trennt 
sich die kapitalistische Vormacht vom sozia-
len Fussvolk: Bei der TSG Hoffenheim kosten  
die Masken im Fanshop 12,95 Euro. Deut-
scher Rekord! Am anderen Ende der Skala  
befindet sich Borussia Mönchengladbach  
mit einem subventionierten Maskenpreis von 
2,99 Euro.

Auch die Sponsoren haben die Gesichts maske 
für sich entdeckt – und dies wird spätestens 
mit Beginn der Skisaison zu einem werbe-
technischen Mehrwert führen. Musste früher  
Slalom-Champion Daniel Yule während des  
Interviews die Plastikflasche mit dem Logo 
seines Partners leicht verkrampft in den  
Kamerafokus zirkeln und Speed-Queen Lara 
Gut beim Interviewtermin mit einer Aluminium-
dose wedeln, kann nun vor jedem medialen 
Auftritt bequem und einfach die Schutzmaske 
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Die Identität des Athleten 
wird bald nur noch  
anhand der Startnummer  
zu eruieren sein.


