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Superstar beim Aufschlag: Yoshie Takeshita misst zwar
nur 159 Zentimeter, in Japan ist sie dennoch die Größte
Und so bemüht sich Japan, die Skeptiker davon zu überzeugen,
dass die WM hier gut aufgehoben ist. Das hat viel mit der Begeisterung zu tun, die dieses Land für das Treiben am Netz entfachen kann. Aber noch viel mehr sind es die wirtschaftlichen
Faktoren, die den Weltverband FIVB dazu bewegen, die WM regelmäßig nach Ostasien zu geben. Mit Mizuno, Mikasa und asics
kommen die drei größten Volleyball-Ausrüster aus dem Land der
aufgehenden Sonne. Sie pumpen seit Jahren Millionen in den
Sport. Und das weltweit. Genaue Zahlen legen die Geschäftsleute
natürlich nicht vor, dafür sorgen sie an jedem WM-Spielort für ein
Rahmenprogramm mit allem Drum und Dran.

In den Hallen ist die Euphorie groß, doch wen
genau die Fans unterstützen, wissen sie oft gar nicht
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In Matsumoto, einer kleinen Stadt in den Bergen, drei Stunden
westlich von Tokio, ist man froh über das Engagement der großen
Sponsoren. Zwar kommen im Winter viele Touristen zum Ski fahren, doch sonst gibt es in der Universitätsstadt nur wenig, um den
engen Gassen und den tristen Plattenbauten zu entfliehen. Da ist
man stolz, Teams wie die USA, Kuba und Deutschland zu beherbergen. Die lokale Zeitung berichtet täglich auf mindestens zwei
Seiten über das Turnier.
Die ausführlichen Artikel und natürlich auch die Anwesenheit der
Superstars Kenshi und Nesmith fruchten. Die Universitätssporthalle ist fast immer gut gefüllt, der Hallensprecher weist den

Mit den drei größten Ausrüstern im Land
und dem reichen Fernsehsender TBS als
Partner präsentiert sich Japan in der
Welt der Volleyballer als Global Player

Kenchi sitzt lässig in seinem Sessel. Die Sonnenbrille in die langen
Haare geschoben, plaudert er munter drauf los und gibt von Zeit
zu Zeit Autogramme. Kenchi ist ein Star in Japan. Der 31-Jährige
ist Tänzer bei der Boyband Exile und genießt den Ruhm in vollen
Zügen. Doch hier, in der riesigen Nippon Gaishi Hall von Nagoya,
will er nur Nebendarsteller sein. Es ist schließlich Weltmeisterschaft. Kenshi deutet auf den Court. „Volleyball ist einfach mein
Sport“, sagt er. „Fußball? Vergiss Fußball!“ Tatsächlich muss sich
Volleyball in Japan nicht vor dem in Europa übermächtigen König
Fußball verstecken. Während Baseball in Japan unangefochten als
Sportart Nummer eins gilt, ist das Rennen um die Plätze dahinter
völlig offen.
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Big in Japan
Kenshi besucht die Frauen-Weltmeisterschaft als Fan. Während
der Spiele sitzt er nervös auf der Vorderkante des Plastikstuhls.
Das Fieber hat ihn gepackt. Der Star macht mit dem Bandkollegen
Nesmith Werbung für seinen Sport. Allerdings bräuchte es solch
prominente Fürsprecher gar nicht. Japan hat ein Abonnement auf
die Ausrichtung von Weltmeisterschaften. In den vergangenen
zwölf Jahren wurde hier gleich vier Mal das beste Team der Welt
gesucht. Bei den Männern 2006, bei den Frauen 1998, 2006 und
2010. Zwischendrin – im Jahre 2002 – fanden die Titelkämpfe in
Deutschland statt. Hinter den Kulissen wird gemunkelt, wie das
sein kann. „Dass das nicht ganz normal abläuft, ist ein offenes
Geheimnis“, sagt eine deutsche Nationalspielerin.

Tribünen jeweils ein Team zu, das zu unterstützen ist. Der leicht
zu begeisternde Japaner gehorcht und schafft damit eine
Stimmung, an der er sich nur noch mehr berauscht. Für die
deutschen Spielerinnen heißt das nach jedem Spiel, dass für sie
noch lange nicht Feierabend ist. Bei einigen dauert es fast eine
halbe Stunde, ehe alle Autogrammwünsche erfüllt und die
wenigen Meter vom Court zur Kabine bewältigt sind.
Fragt man jedoch einen Fan, was ihn so begeistert, erntet man
meist ein Schulterzucken. Volleyball ist nun mal toll, basta. Es
herrscht eine Euphorie wie bei einem Popkonzert, jeder will den
Stars möglichst nah sein. Ob die Fans allerdings wissen, wer ihnen
da gerade eine Unterschrift gibt, ist durchaus fraglich.


S E I T E N

5 0 • 5 1

I N D O O R

Im Fernsehen wurde die WM als echtes Großereignis aufbereitet.
TBS, einer der Global Player auf dem japanischen Fernsehmarkt,
brachte die Spiele der Gastgeber zur besten Sendezeit und berichtete in epischer Breite. „Volleyball ist in Japan auch deshalb so
populär, weil die Massenmedien dahinter stehen”, sagt Zuspielerin Yoshie Takeshita, die zu den Publikumslieblingen gehört, weil
sie trotz ihrer geringen Körpergröße von 1,59 Metern höchsten
Ansprüchen genügt.
Auch in einem Land, in dem die meisten Schüler und Studenten
Volleyball spielen, sind TV-Übertragungen unabdingbar, um eine
Sportart zu pushen. „Die Medien kreieren eine große Fanbasis für
uns”, hat Japans Top-Scorerin Saori Kimura beobachtet. Das sind
überzeugende Argumente. „Kein anderer nationaler Verband hat
einen Partner mit einem solch starken finanziellen Background
wie die Japaner mit dem TV-Sender TBS”, weiß FIVB-Vizepräsident André Meyer: „Brasilien ist weltweit die stärkste VolleyballNation, aber deren Verbandspräsident sagt, sie können sich einen
Wettbewerb wie eine WM nicht leisten.”

Weil die großen Erfolge ausgeblieben sind, dienen
die Helden der 70-er noch immer als Werbe-Ikonen
Superstar in Extase: Kenshi (Foto links) outete sich als
Volleyballfan. Klassenausﬂug: Die Schüler (Foto oben)
wurden in Japan den verschiedenen Teams zugeordnet

In Sachen Wirtschaftskraft sind die Japaner die Nummer eins.
Allerdings mochten die Zuschauerzahlen bei der WM nicht immer
zur allgemeinen Euphorie passen. In Matsumoto kamen im
Schnitt 2300 Fans in die Halle. Dabei waren ganze Schulen mit
Freikarten bedacht worden, um die Statistik aufzuhübschen. Ein
Plan, der während der Zwischenrunde in Nagoya nicht aufging.
Durchschnittlich verfolgten 1700 Zuschauer die Spiele in der
riesigen Halle, bei der Partie Brasilien gegen Deutschland verloren
sich nur 612 Fans in der 10 000 Anhänger fassenden Arena.

erhielt er den Orden der aufgehenden Sonne mit Gold- und
Silberstrahlen – eine der höchsten Auszeichnungen im Kaiserreich. Allerdings dürfte Wakao die Bronzemedaille deutlich mehr
gefreut haben. Endlich kann der kleine Mann mit den grauen
Schläfen und der viel zu großen Brille mit neuen Helden werben.
Um Zuschauer in die Halle zu locken, scheuten die Organisatoren
auch nicht vor Tricks zurück. TBS kaufte die weltweiten Übertragungsrechte und damit auch die Informationshoheit. Und so
funktionierten im Hightech-Land Japan bei den Spielen der eigenen Mannschaft weder Internetstream noch Liveticker. Sogar die
Statistik durfte die FIVB erst auf ihre Internetseite stellen, wenn
die Liveübertragung von TBS beendet war. Und das war oft erst
über eine Stunde nach dem Spiel der Fall.

Ungewohnte Pﬂicht: In der Heimat pritschen
Nationalspielerinnen wie Kathleen Weiß oft unbeachtet,
in Japan werden sie von Autogrammjägern umringt.
Japans Top-Angreiferin Saori Kimura (Foto rechts) weiß
die überragende Rolle der Medien zu schätzen
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Hat Volleyball in Japan vielleicht doch nicht den Status, mit dem
immer geworben wird? „Volleyball ist hier immer noch ein großer
Sport“, betont Katsumi Wakao, Organisationschef der WM. Doch
die großen Erfolge liegen bereits Jahrzehnte zurück. 1974 waren
Japans Frauen letztmalig Weltmeister, zwei Jahre später wurden
sie in Montreal Olympiasieger. Erst bei der WM im November
wurde die Durststrecke mit dem Gewinn der Bronzemedaille
beendet. Doch der ganz große Wurf, auf den alle so sehnsüchtig
warten, war das noch nicht. Bis es so weit ist, klammert sich
Japan an die Helden von einst. Die Männer, die 1972 in München
die die DDR im Finale 3:1 besiegten und Olympiasieger wurden,
sind – ungeachtet ihres mittlerweile fortgeschrittenen Alters –
noch heute als Werbestars von asics zu sehen.
Herrn Wakao kann so etwas nicht gefallen, schließlich richtet er
seinen Blick in die Zukunft. Und die soll möglichst rosig sein. Der
76-Jährige hat die WM-Turniere in Japan hautnah erlebt. Zuletzt
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Kurios: Den Kampf um die Bronzemedaille
sahen in Tokio mehr Zuschauer als das Finale
Die Strategie der Verknappung funktionierte: Bei allen drei ausverkauften Spielen der WM stand das japanische Team auf dem
Feld. Allerdings führte die exklusive Rechteverteilung auch zu
einem Kuriosum. Während 12 000 Fans das Spiel um Platz drei
sahen, waren beim spektakulären Finale zwischen Russland und
Brasilien nur 8200 Zuschauer dabei. Zum Glück war das Licht in
der gewaltigen Halle ohnehin schummerig; so fiel es nicht weiter
auf, dass viele Plätze frei blieben. Als die Medaillen mit einer
großen Lichtshow vergeben wurden, dröhnte der Exile-Hit I wish
aus den überdimensionalen Boxen. Kenshi hat voller Innbrunst
mitgesungen und sich selbst ein bisschen für seine dreiwöchige
Werbetour gefeiert. Am Ende stand der Edelfan tatsächlich in der
ersten Reihe.
Erik Otto 
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