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Gedämpfte Freude
Ausgerechnet zum 100. Geburtstag erlebt der kicker eine seiner größten Krisen

Von T homa s Mra z ek

„Wer sich über Fußball in Deutschland infor-
mieren will, der sollte den kicker lesen“: So be-
flissen wirbt nicht das Fachmagazin selbst für 
seine zwei Mal in der Woche erscheinenden 
Hefte und seine Onlinekanäle. Vielmehr legt 
sich Philipp Köster, Geschäftsführer und Chef-
redakteur des Fußballmagazins 11 Freunde, so 
für seine Kolleg*innen ins Zeug. Das mittlerwei-
le 20 Jahre alte, bei Gruner + Jahr herausgegebe-
ne Heft ist mit Axel Springers Sport Bild einer 
der härtesten Mitbewerber des Jubilars kicker. 

Auch der Chefredakteur des Springer-Blatts, 
Matthias Brügelmann, äußert sich überwiegend 
positiv über den Konkurrenten: Im Digitalen 
habe der kicker schon einen Vorsprung der fast 
nicht mehr einzuholen sei, gesteht er ein. Mit 
zwei TV-Dokumentationen begannen im April 
die Feierlichkeiten für das am 14. Juli 1920 von 
Walther Bensemann in Konstanz gegründete 
Magazin. In zwei Fernsehdokus bei ARD und 
beim kicker-Partner DAZN huldigten Spieler, 
Trainer, Funktionäre, Wissenschaftler und ki-
cker-Journalist*innen dem Heft. Allerdings nur 
am Rande kamen auch Frauen zu Wort – Fuß-
ball ist bei dem seit 1968 im Nürnberger Olym-
pia-Verlag erscheinenden Magazin noch über-
wiegend Männersache: 97 Prozent der Print-Le-
ser*innen sind Männer (Online 86). 

Loben	fiel	leicht
Das Loben ihres Mitspielers im Fußballge-

schäft fiel den beiden vorgenannten Chefredak-
teuren leicht, unterscheiden sich ihre Hefte 
doch wesentlich vom kicker, während die 1988 
gegründete Wochenzeitung Sport Bild auch den 
Boulevard ausgiebig und gekonnt bespielt, se-
hen sich die 11 Freunde als Stimme der Fans, 
die die Kommerzialisierung des Fußballs eher 
kritisch sehen. Es geht im Monatsheft auch um 
Randaspekte aus dem Fanleben. 

20 Millionen Fußballfans gibt es in Deutsch-
land, der Markt scheint groß genug für alle zu 
sein, trotz wachsender Zahl von Vereins- und 
Spielerkanälen, Blogs, Angeboten in den sozialen 
Netzwerken oder auch den TV-Sendern. „Wir 
vertreten die Interessen der Fußballfans in 
Deutschland“, sagt der 56-jährige kicker-Chefre-

dakteur Jörg Jakob, Online zähle man immerhin 
rund zehn Millionen Nutzer, sagt Chef-Onliner 
Alexander Wagner. 

Dem Jubilar geht es eigentlich gut: Die 
Print-Auflage beträgt derzeit rund 110.000, bei 
der Montagsausgabe, am Donnerstag sind es 
101.000 (IVW I/2020). Dass die Druckauflage 
langsam weiter schrumpft, beunruhigt die Ma-
cher im Verlag nicht. Das 1997 gestartete On-
line-Angebot wurde stetig auf- und ausgebaut 
und ist bei den Reichweiten unter den Top 5. 
Vermarktungschef Martin Schumacher sagt in 
der DAZN-Doku, dass über 75 Prozent der Erlö-
se über digitale Kanäle erzielt werden. 

Doch die Corona-Krise hat beim kicker in we-
nigen Tagen einiges verändert: Gleich zum An-
fang der Pandemie sei die 50-köpfige Redaktion 
ins Homeoffice gewechselt, berichtet Chefredak-
teur Jakob, „was erstaunlich gut funktionierte“. 
Man habe kaum Abonnenten verloren, bei E-Pa-
per-Angeboten sogar noch neue Leser gewonnen. 
„Dass wir einiges an Inhalten ohne Spielbetrieb 
herbeizaubern, dass zeichnet diese Redaktion 
aus“. Die gesellschaftliche Debatte über den heuti-
gen Profifußball kam auf. „Ein ‚weiter so‘ kann 
sich die Liga nicht leisten“, forderte Jakob im Edi-
torial Mitte Mai. Der Profifußball müsse nach der 
Krisenbewältigung eine Erneuerung schaffen.

Ob dies nicht auch für die journalistische 
Ausrichtung seines Heftes gelte? Das verneint Ja-

kob: „Uns wird aus der Medienbranche gerne 
mal nachgesagt, wir würden mit dem Fußball zu 
nachsichtig umgehen – das lässt sich leicht nach-
weisen, das dies nicht so ist.“ In den letzten Jah-
ren habe man mehrmals in Serien auf Missstän-
de im Fußball hingewiesen. Und der Fußball sei 
in einer gewissen Weise krank. „Irgendwann 
platzt ein Ballon wenn er zu weit aufgeblasen 
wird – diese Krise hat das nun befeuert. Der 
Fußball kann mit der Geschwindigkeit, der Gier 
der Beteiligten und auch seiner Popularität selbst 
nicht mehr umgehen ohne Parameter aus der 
Gesellschaft und der Politik“, erklärt Jakob. 

Jetzt werde die Diskussion über die Gehälter 
und die Entfernung der Stars von der Basis 
noch „virulenter“. Alles sei auf Wachstum aus-
gerichtet gewesen: „Ob die Einschaltquoten, die 
Fernsehgelder, die Sponsorenverträge, die 
Klickzahlen, die Zuschauerzahlen in den Stadi-
en – überall war eine Riesennachfrage nach die-
sem Angebot. Der Fußball ist sich selbst irgend-
wann zu groß geworden.“

Wie geht es für Jakobs Heft weiter? „Der ki-
cker ist mit 100 Jahren jung wie nie, weil er sich 
in der digitalen Welt gut aufgestellt hat. Es wird 
sehr gut für uns weitergehen, es sei denn die 
Wirtschaftskrise reißt alle mit und dann auch 
irgendwann den Fußball und den kicker.“ 

Mitte Mai rollte nach der Zwangspause in 
der Bundesliga wieder der Ball – ohne Zu-
schauer beim ersten „Geisterspieltag“ der Fuß-
ballgeschichte. Treffend beschrieb der kicker 
wohl auch die eigene Befindlichkeit derzeit: 
„Gedämpfte Freude“.

 bjvlink.de/kicker100 

Für viele Fußballfans ist der kicker ein Muss. 
Das Magazin gibt es seit inzwischen 100 
Jahren.  Foto: Udo Dreier

Medienszene

Hinter der Recherche
„Jetzt mal ehrlich“: Ich lese vorwie- 
gend die 11 Freunde, für die ich auch 
ein paar Einsätze hatte. Erstmals seit 
meiner Jugend lese ich zum Beginn 
des Lockdowns den kicker wieder. Und 
wirklich: Die Kolleg*innen machen 
einen tollen Job, das Heft bot ein 
wenig Trost.


