
Befragungen 

Von dem Film Brown Sugar inspiriert, beginnen die Interviews mit derselben Frage. Im Film fragte die 

Journalisten die Musiker, „wann hast du dich in den Hip Hop verliebt“. Also, wann habt ihr euch in 

den Basketball verliebt? 

 

 

IV 1: Marco, Kreuzlingen, 35 Jahre 

Wann hast du dich in den Basketball verliebt? 

Marco: Etwa Ende der Neunziger zur Jordan-Area. Da hat man sich mit den Kumpels auf dem 

Freiplatz getroffen, zwei gegen zwei gezockt, die Nächte um die Ohren geschlagen und 

Sonntagmorgen Basketball geschaut. Dadurch ist die Faszination entstanden. Dann ging es über zum 

regionalen Basketball, zum eigen Team in Ludwigsburg. 

Was hält die Liebe aufrecht? 

M: Das schnelle Spiel. Es ist sehr abwechslungsreich und dort ist mehr action. 

Das allein reicht wohl nicht zur Liebe. Warum ist Basketball eine Liebe? 

M: Es ist definitiv ein, aber warum das so ist, ist schwer zu sagen. 

Fühlst du das? 

M: „Ja. Wenn das keine Liebe wäre, würde man nicht ein Drittel seines Jahresurlaubs für 

Auswärtsfahrten oder Europameisterschaften nutzen. 

Bringst du dich emotional in die Spiele ein? 

M: Ich gehe voll ab. Ich trommle mit, ich klatsche mit. Man ärgert sich, man freut sich. Die Emotionen 

machen es auf jeden Fall auch aus. Das ist vielleicht ein Punkt, mit dem man die Liebe zum Sport 

verknüpfen könnte. 

Ist die Entladung der Emotionen ein Katharsis-Moment für dich? 

M: Das kann schon sein, durchaus, auf jeden Fall, ja. 



Bist du im Alltag auch ein emotionaler Typ? 

M: Ja, schon. Ich arbeite im Vertrieb. Da geht einiges schief. Da muss man Kunden glücklich machen. 

Ich zeige es meistens nicht direkt nach außen, jedenfalls nicht im Job. Beim Basketball ist das anders. 

Da brüllt man das schon mal raus und schimpft auf den Schieri. Im Job ärgert man sich eher nach 

innen. 

Wenn du in einem Spiel alles rauslassen kannst, wie geht es dir dann danach? 

M: Befreit und müde vielleicht. 

Losgelöst? 

M: Ja, wohl eher. 

Wie wirken Spiel-Übertragungen auf dich? 

M: Wenn ich sie allein sehe, dann bin ich weniger emotionale. Wenn wir zu fünft, zu sechst sind mit 

Kumpels auf der Couch, dann ist das intensiver. 

Warum, meinst du, ist das so? 

M: Weil die Gemeinschaft einen wohl antreibt. Das ist in der Halle wohl auch so. 

Du lässt dich also in der Halle animieren? 

M: Ja. Oder ich versuche die Masse zu animieren. 

Meinst du, die Liebe wird irgendwann aufhören? 

M: Abschwächen vielleicht, aber ganz aufhören, kann ich mir nicht vorstellen. 

 

 

 

 

 



 

IV 2: Marianne, Berlin, 32 Jahre und (IV 3) Ilias, Berlin, 33 Jahre  

Wann hast du dich in den Basketball verliebt? 

Marianne: Eigentlich ist es keine Liebe. Ich habe mit Basketball das erste Mal zu tun gehabt, als ich 16 

war und in den USA gelebt habe und ein Cheerleader war für Basketball an meiner High School. Da 

ging der Kontakt los. 

Wann war der Kontakt verbindlich, so dass du wirklich ergriffen warst? 

M: Mein interessantestes Spiel war bei den Clippers in Los Angeles vor zwei Jahren. Das war sehr 

emotional, nicht weil es die Clippers waren, sondern weil es NBA war. Da herrscht eine andere 

Emotion oder Leidenschaft, was den Sport angeht. Da wird man mitgerissen. 

Wie wird der Sport emotional für dich? 

M: Es ist besonders emotional, wenn Deutschland spielt. Wenn Deutschland in einer sportlichen 

Competition auftritt, werde ich schon sehr patriotisch. In einer Arena wie der Mercedes-Benz-Arena 

potenziert sich das durch die Enge, weil so viele Menschen aufeinander sind. Da wird man vom 

Publikum getragen.  

Dich animiert also die Masse? 

M: Ja, ich gehe immer mit, wenn ich dabei bin. Ich bin leicht zu inspirieren.  

Ist das bei dir im Alltag auch so oder distanzierst du dich von deinen Gefühlen? 

M: Ich halte meine Emotionen nicht so sehr zurück. Auf der Arbeit muss man das manchmal tun. 

Ist ein Massenerlebnis dennoch etwas Besonderen, ein emotionaler Befeiungsmoment für dich? 

M: Das habe ich öfter, weil ich mich nicht zurücknehme, aber sicherlich auch bei so einem Event. Ja. 

Wie gehst du dann nach einem Spiel raus? 

M: Hoffentlich glücklich, weil wir gewonnen haben. 

Sonst bist du betrübt? 



M: Durchaus. Es kommt auf das Spiel an und hält zwei, drei Tage oder ein Woche wie bei der Fußball-

WM. 

Hast du diese emotionale Bindung in anderen Bereichen ebenfalls – wie in der Musik? 

M: Wenn man Musik live erlebt und sie ist gut, was sehr subjektiv ist, kann ich das sehr stark 

empfinden.  

Reist du gewissen Events auch entgegen oder hinterher? 

M: Nee, ich  bin eher ein Zufalls-Tourist. Dass wir heute hier sind, ist eher Zufall. Ich wollte die 

Möglichkeit nutzen, um Dirk Nowitzki noch einmal zu sehen. 

Auch wenn das nur Zufall ist und Dirk Nowitzki vielleicht bei der nächsten Chance nicht mehr dabei 

sein wird, wirst du den Kontakt zum Basketball weiterhin halten? 

M: Ja, bestimmt. 

IV3: Ilias, Berlin, 33 Jahre 

Wann hast du dich in den Basketball verliebt? 

Illias: 1987, als Griechenland die Europameisterschaft gewonnen hat. Ich war so alt, dass ich ein 

bisschen spielen konnte und hatte genau so viel Kraft, dass ich den Korb erreichen konnte. Seitdem 

spiele ich. In Griechenland ist das anders. Da ist Basketball Nationalsport 

Wie hälst du deine Liebe dann aufrecht, wenn Basketball hier nicht so intensiv gespielt und gefeiert 

wird? 

I: Im Verein spielen wir regelmäßig zwei-, dreimal die Woche. Zur Bundesliga gehe ich nicht. Das ist 

mir zu blöd. Bundesliga ist wie Fußball-Liga Scotland. Das ist nix. Wenn Alba Euroleague spielt, ist es 

gut. 

Bist du, wenn du dann zu einem Spiel gehst, eher der griechisch gefühlsbetonte Zuschauer? 

I: Es geht. Es gibt Schlimmere. Ich fluche. Aber es gibt keine Gewalt. Das kommt bei anderen vor. 

Man sagt zwar oft, die Deutschen hocken auf dem Platz, aber es läuft immer etwas. 

Ist das für dich wichtig, dass etwas läuft? 

I: Als Zuschauer kannst du mich nicht kontrollieren. Da kannst du nicht sagen, es ist mir wichtig oder 

nicht. Es passiert einfach. 

Guckst du trotz der Gefühlsausbrüche analytisch auf die Spiele? 

I: In Griechenland wird jedes Spiel analysiert. Es ist nicht wie hier. Alle sind Trainer. Nach jedem Spiel 

wird analysiert. Wenn Griechenland verliert, ist alles scheiße, weil das und das nicht gepasst hat. Das 

ist ein bisschen die Erziehung.  

Wünscht du dir das für Deutschland? 

I: Das wäre nicht schlecht. Das promotet den Sport. 



 

IV4: Ronny, Berlin, 32 Jahre 

Wann hast du dich in den Basketball verliebt? 

Ronny: Das war während der Schulzeit. Ich habe zeitweilig Landesliga gespielt. Ich bin da so 

reingerutscht und dann hat das Kribbeln angefangen. 

Ein Kribbeln? Wie sieht das aus? 

R: Es ist vielseitig und spannend. Beim Basketball ist sicher, dass immer Punkte erzielt werden. Du 

weißt aber nie, wie das zustande kommt. 

Ist dieses Kribbeln auch etwas Emotionales? 

R: Oh ja. Vor allem seit dem letzten Jahr. Ich gehe seitdem zu Alba, wenn ich die Gelegenheit 

bekomme.  

Woher der plötzliche Bezug? 

R: Ich bin schon seit längerem in der Stadt und der Bezug zum Verein ist größer geworden. Die Jungs 

sind geil, weil das ein Team ist und sie kämpfen bis zum Schluss. Das fasziniert mich immer wieder. 

Ich habe einen großen Respekt davor.  

Was genau erhält oder intensiviert die Liebe zum Basketball? 

R: Es ist die Spannung. Bis zur letzten Sekunde kann nicht klar sein, wie ein Spiel ausgeht. Es sind 

Athletik, die Dreier-Würfe. Es elektrisiert mich über vier Viertel. 

Hast du die gleiche Elektrizität in dir, wenn du Spiele vor dem Fernseher guckst? 

R: Nein. In der Halle kriegst du mehr mit. Du kannst Situationen besser beobachten und kriegst von 

der Spielintelligenz deutlich mehr mit.  

Das klingt nach analytischer Beobachtung. Ist die Analyse für dich interessanter, als die Gefühle rund 

um das Spielfeld? 

R: Sowohl als auch. Wir gehen meistens zu zweit und analysieren ein bisschen, aber im Spiel wird 

hauptsächlich gebrüllt, gefightet und angefeuert.  

Ist das für dich ein Bereich deines Lebens, wo du die Emotionen mal so richtig rauslassen kannst? 



R: Definitiv, ja.  

Würdest du das mit Befreiungs- oder Katharsismoment beschreiben? 

R: Katharsis finde ich etwas übertrieben. Auf jeden Fall kann man gut Emotionen und Anspannung 

abbauen.  

Wie geht es dir nach einem Spiel? 

R: Besser, es sei denn wir verlieren. 

Ist dir eine geladene Stimmung oder stimmungserhaltende Atmosphäre wichtig? 

R: Jein. Das bringt das Spiel mit sich. Bei dem Do-or-die-Spiel gegen Maccabi Tel Aviv letzte Saison 

war der Fanblock nicht gewillt aufzustehen. Das war aber wichtig in dem Moment für das Team. Das 

fand ich schade.  

Heute steht auch ein Do-or-die-Spiel im Programm. Wirst du dich da auch wieder stark involvieren? 

R: Mal gucken. Ich bin nicht so der Antreiber. Im Alba-Fanblock gibt es unseren Antreiber mit dem 

Megaphon. Dann fällt es einem auch einfache mitzugehen.  

Wird die Liebe jemals aufhören? 

R: Wenn man Leidenschaft für etwas hat, dann nicht. Leidenschaft ist definitiv da.  


