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Woundmit
wemschaut
man sichden
Matchan?
Es istwie bei
der Silvester-
party.Es war eine bittere Niederlage, welche

die Schweizer im Achtelfinale gegen
die schwedischen Recken einstecken
mussten. Und doch: Das Sommer-

märchen an der Fussball-WM in Russland
geht weiter. Einfach ohne uns.Wer hätte das
gedacht? Im düsteren Reich des Zaren Putin
herrscht ausgelassene, fast mediterrane
Stimmung. In den Strassen der russischen
Städte tanzen die Leute und umarmen sich.
Ansammlungen grössererMenschenmengen
sind in Russland verboten, doch die Polizis-
ten halten sich imHintergrund und tolerie-
ren das bunte Treiben.

Vermeintlich kleine Fussballnationenwie
Japan spielen toll auf und bringen die Gros-
sen ins Trudeln.Welchen Unterschiedmacht

es, dass Deutschland in der Vorrunde ausge-
schieden ist und Italien sich nicht einmal
für dieWMqualifiziert hat? Ich bin verrückt
nach Fussball und komme in diesen Tagen
trotz des Ausscheidens der Schweizer auf
meine Rechnung. Trotzdemhoffe ich, dass
dieWM in Russland bald vorbei ist. Denn
schon jetzt, eineWoche vor dem grossen
Finale inMoskau, bin ich psychisch und phy-
sisch völlig erschöpft. Ich kann nichtmehr.

Die Belastung fing schon vor derWMmit
den Tippwettbewerben an. Es ist eine grosse
Herausforderung, für alle 64 Spiele durch-
dachte und untereinander konsistente Tipps
abzugeben. Kaum geht es los, ist man fixiert
auf die eigenen Prognosen und hadert, wenn
manwieder einmal danebenliegt. Als stecke
ein fieses Naturgesetz dahinter, gewinnen
beim Tippen zudem oft Leute, die überhaupt
keine Ahnung von Fussball haben.Mit dem
Ausscheiden der Spanier, die ich für den
Final gesetzt hatte, warmeineWM im Prin-
zip gelaufen. Ich kenne gestandeneMänner,
die sich vom Stressmit der Tipperei beinahe
den Spass am Fussball verderben lassen.

Dann stellt sich vor jedem Spiel die quä-
lende Frage:Wo undmit wem schautman

sich denMatch an? Es ist wie bei der Silves-
terparty: Manwill sich alle Optionen offen-
halten und riskiert, am Schluss im Regen zu
stehen. Die Schweizer Spiele habe ich ver-
folgt: an einemGartenfest, im Klassen-
zimmermeines Sohnes (weil ausgerechnet
amAbend des legendären Spiels gegen Ser-
bien das Abschlussfest an der Schule statt-
fand), im kleinen Kreis bei Freunden – und
im Büro. Abgesehen vom blutleeren Spiel
gegen die Schwedenwaren alles wunderbare
Erlebnisse. Aber am intimsten und schöns-
ten ist es halt immer noch, einenMatch ganz
allein zu geniessen. Mein Nachbar hat diesen
Gedanken perfektioniert, indem er imGarten
für sich eine Art privates Public Viewing
eingerichtet hat.

Nicht zu unterschätzen ist die Belastung
durch eine Fussball-WM für das soziale
Gefüge in der Familie – besonders, wenn sich
die Söhne ähnlich obsessivmit Fussball
beschäftigenwie ihr Vater. Die beiden
finden, dass während dieser Zeit endlich
einmal etwas läuft zu Hause. Das stimmt. Die
Kehrseite davonwar aber, dass wegen der
Abendspiele bei uns zweiWochen lang keine
Ruhe einkehrte bis um 23 Uhr. Dafür hat

49Prozent

Hoffentlich istdieseWMbaldvorbei

Patrick Imhasly ist Redaktor im Ressort
Wissen der «NZZ am Sonntag».

mich der Kleinere einmalmorgens um6Uhr
30 aus dem Schlaf gerissen, nur ummirmit-
zuteilen, dass der junge Schweizer Stürmer
Breel Embolo Vater geworden sei.

Eine besondere Herausforderung für
einen Aficionado des Fussballs bildet das
Phänomen der Trittbrettfahrer. Es ist an sich
eine schöne Sache, wenn sichwährend einer
WM auchMenschen für Fussball begeistern,
die unter normalen Umständenmit dieser
Sportart nichts amHut haben. Aber es nervt,
wennman von solchen Leuten gefragt wird,
warumMessi für Argentinien spiele, der sei
doch bei Barcelona.

Jetzt geht es darum, von derWMmental
Abschied zu nehmen und sich den entspann-
ten Dingen im Fussball zuzuwenden – dem
Transfermarkt. Mit dem Ende derWM
nimmt dasWechselkarussell endlich Fahrt
auf und die Gerüchteküche brodelt. Mein
Klub, der FC Sion, hat erste Transfers
getätigt, die einen für die neue Saison träu-
men lassen. Die schönste Zeit des Fussball-
Jahres fängt erst an.

Kommt
das auch gut
mit zwei
Alphatieren?
Natürlich
kommtdas
gut.

Gastkolumne

Mit der Fussball-WM rücken nicht
nur die Spieler in den Vorder-
grund, sondern auch deren
Freundinnen und Frauen. Von

hohem Interesse ist offenbar nachwie vor,
wie hübsch und sexy sich die Spielerfrauen
präsentieren. Sowar im Vorfeld derWM in
der Presse etwa zu lesen: «So schön sind die
Spielerfrauen unserer Nati-Kicker!» Oder:
«Die Spielerfrauen sind auf jeden Fall final-
würdig». Dazu gab es Fotos von Instagram.

Andere Beiträge sehen demgegenüber
eine zunehmende Emanzipation der Spieler-
frauen. Demnach sind die Frauen längst
nichtmehr nur Anhängsel der Fussballstars,
sondern die Hälfte eines Power Couples.Der
Grund: Als Influencerin, Schmuckdesigne-
rin, Markenbeauftragte oderModel verdie-
nen sie ihr eigenes Geld, statt nur Heimchen
amHerd zu sein. Finanzielle Unabhängigkeit
ist dies allerdings noch nicht: Diese Frauen
haben ihr Einkommen nur, weil ihreMänner
bekannt sind. Ohne die Prominenz der
Männer entfällt ihr Einkommen.

Ist also alles beimAlten geblieben: Die
Frau als Schmuckstück desMannes?

Nein. ImmermehrMänner, auch Fussbal-
ler, suchen sich ebenbürtige Frauen. Schön-
heit ist bei Frauen kein Alleinstellungsmerk-
malmehr. So hat Bastian Schweinsteiger die
ehemalige Nummer 1 derWeltrangliste des

Damentennis geehelicht. Michael Ballack ist
mit einer Investmentbankerin glücklich. Bei
den Schauspielern zeigt sich ein analoges
Bild: Georg Clooney ist mit einer internatio-
nal angesehenen Juristin liiert. Brad Pitt wird
eine Liaisonmit einer namhaften Professorin
für Architektur nachgesagt.

Die genannten Frauen sind klug und
unabhängig. Und sie bestätigen einen allge-
meinen Trend. AuchMänner orientieren sich
heute bei der Partnerwahl sozial nach oben.
Und dank der Emanzipation gibt es immer
mehr erfolgreiche Frauen.Warum also eine
Frauwählen, die vomMann abhängig ist,
wenn es auch Frauen gibt, die ihr Leben auf
einem hohen Niveau alleinmeistern? Gerade
für prominenteMänner ist eine solcheWahl
aus verschiedenen Gesichtspunkten höchst
sinnvoll.

Natürlich fällt vielen als Erstes die finan-
zielle Unabhängigkeit dieser Frauen ein. So
wird etwa das Vorurteil ausgeräumt, die Frau
gebe in ihrer üppig bemessenen Freizeit das
Geld des berühmten Gatten für Louis-Vuit-
ton-Taschen und Coiffeurbesuche aus, um
amAbend gestylt VIP-Partys zu feiern.
Finanziell unabhängige Frauenmüssen nicht
fragen, wenn sie etwas habenwollen. Sie
kaufen es sich einfach selbst. Für eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe sicherlich eine
immense Erleichterung. Nochwesentlicher
scheint aber das Kriterium der sozialen
Unabhängigkeit. Eine Frau, die sich schon
vor demKennenlernen des berühmten
Gatten in beruflichen Netzwerken bewegt
hat, legt eine Selbstverständlichkeit an den
Tag, die vieles erleichtert. Kleider- oder
Make-up-Pannenwerden vermieden. Beim
Socializing kann sich derMann auch einmal
allein unterhalten. Die Partnerin findet selbst
Gesprächspartner, weil sie etwas zu sagen

hat. Peinlichkeiten sind nicht zu befürchten.
Die Allgemeinbildung dieser Frauen ist hoch.
Beruflich unabhängige Frauen besitzen
zudem selbst ein grosses Netzwerk interes-
santerMenschen.Männermit solchen Part-
nerinnen erhalten exklusivere Einladungen
aus dem eigenen Netzwerk, weil nun zwei
interessanteMenschen zu Gast sind. Solche
Einladungen sind strategisch relevant: Bei
prominenten Personenwirdweiterer beruf-
licher Erfolg fast ausschliesslich über soziale
Kontakte vermittelt. Nicht zu vergessen ist
auch das Zusammenleben eines Paares
abseits des roten Teppichs: Generell dürfte
es bei einem vollen Terminkalender unkom-
plizierter sein, mit einer Frau zusammen-
zuleben, die unabhängig ist. Erstens wird ihr
nicht langweilig. Zweitens hat sie Verständ-
nis. Drittens hat sie auch bei langer Abwe-
senheit desMannes noch etwas Substantiel-
les zu erzählen.

Mit einer Influencerin an der Seite ent-
fallen viele dieser Vorteile. Das ist der Grund,
warum erfolgreiche Frauen erfolglose
Männer seit jehermeiden. Heute haben
Männer die Auswahl, und sie tun es den
Frauen gleich. Im Fussball ist etwa die Bezie-
hung zwischen Nationalspieler Valon Beh-
rami und der Skirennfahrerin Lara Gut ein
treffendes Beispiel. Auchwenn bereits
geargwöhnt wird: Kommt das auch gutmit
zwei Alphatieren? Natürlich kommt das gut.
Aus den genannten Gründen. Je unabhängi-
ger die Frauenwerden, umso unabhängiger
werden auch dieMänner. Natürlich entfallen
damit viele der althergebrachten Annehm-
lichkeiten der Frauen. Daranwerden sie sich
gewöhnenmüssen.

Katja Rost ist Soziologieprofessorin an der
Universität Zürich.

Heutzutage
sindauch
Fussballspieler
emanzipiert

ModernesPartnerwahlverhalten
hatmittlerweiledenFussballplatz
erreicht: ErfolgreicheMänner
suchenunabhängigeFrauen
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ImAlter von 57 Jahren kündigt die
renommierte Kulturredaktorin und
Theaterkritikerin Barbara Villiger-
Heilig ihren Job bei der NZZ. Nach

einemAbstecher beim RAV landet sie als
Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache an
einer Sekundarschule in Kloten und als
Italienischlehrerin an einerMittelschule
in Altdorf.Wie sie auf Republik.ch
schreibt, wollte sie das, was sie «Kultur-
journalismus-Blase» nennt, verlassen und
sich beruflich neu aufstellen.

Die Frau verhält sich vorbildlich in
einem dynamischen Arbeitsmarkt. Sie
verlässt einen Job, der ihr nichtmehr
passt und bringt sich dort ein, wo es eine
Nachfrage gibt. Ihr lesenswerter Text, der
auch aufzeigt, wie weit weg der Alltag in
manchen Redaktionen von den alltäg-
lichen Herausforderungen derMarktwirt-
schaft ist, endetmit dem Fazit, sie habe
viel gelernt, über dieWelt, den Schul-
betrieb und über ihre Grenzen.

Ganz anders als sie verhielten sich
dieseWoche Journalisten in der Roman-
die. Sie überraschten ihren Verlag
Tamediamit einemwährend des Achtel-
finalspiels der Schweizer Fussballnatio-
nalmannschaft ausgerufenen Streik.
Sie forderten, bereits ausgesprochene
Kündigungen infolge der Einstellung von
«LeMatin» zurückzunehmen – eine
Zeitung, die laut Tamedia seit zwanzig
Jahren Verluste schreibt, zuletzt jährlich
mehr als 6,3Millionen Franken.

Offenbar glauben einige Journalisten,
es gebe eine Pflicht, sie für ihre Tätigkeit
zu bezahlen. Das ist ein Irrtum. Sie haben
lediglich ein Recht darauf, Journalismus
zu betreiben. Tamedia ist ein privates,
börsenkotiertesMedienunternehmen,
das weder verpflichtet ist, Journalismus
zu betreiben noch Journalisten zu
beschäftigen.Wer glaubt, es besser
machen zu können als Tamedia, dem
steht es jederzeit frei, ein eigenesMedien-
unternehmen zu gründen. Republik.ch
hat es vorgemacht.

Medienkritik

Esgibtkeine
Pflichtzum
Journalismus

RonnieGrob

Ronnie Grob ist Redaktor beim «Schweizer
Monat». (ronniegrob@gmail.com)

KatjaRost

Patrick Imhasly
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Lange hatte es so ausgesehen, als käme er nie und
nimmer zustande. Doch nun ist es geschafft, Theresa
May hat einen konkreten Vorschlag vorgelegt, wie
sich Grossbritannien von der EU trennenmöchte. Die
Premierministerin steht jetzt, zumindest für einen
Moment, als Siegerin da. Doch gegenwen hat sie
gewonnen?May hatmit diesemPapier nur ihre eigene
Regierung auf eine gemeinsame Linie gezwungen. Sie
hat diewiderspenstigen «Brexiteers», die Befürworter
eines harten Brexit, zum Schweigen gebracht. Sie
müssen sich nun demvonMay vorgegebenenweichen
Brexit fügen.Maymusste den renitentenMinistern
sogarmit Entlassung drohen, um sie zu überzeugen.
Dochwie geht es jetzt weiter? Die Antwort ist: Es hat
erst angefangen. Grossbritanniens Regierung hat zwei
Jahre gebraucht, um sichmit sich selbst zu einigen. Der
eigentliche Streitmit Brüssel kann nun beginnen.May
schwebt eine Art Freihandelszone fürWaren undAgrar
produktemit der EU vor, Dienstleistungen und die
Personenfreizügigkeitmöchte sie aber davon ausneh
men. Daswird – so viel steht schon heute fest – Brüssel
nicht gerne sehen. Doch nun kannmanmit den Briten
zumindest konkret verhandeln. Das ist ein Fortschritt.
Wie lange die Einigkeit aber in London anhält, steht auf
einem anderen Blatt.GordanaMijuk

NunhatGrossbritannien
immerhineinePosition

Brexit

Seit Freitag erheben die USA Schutzzölle auf chinesi
schen Importen. Die Liste umfasst 818 Produktkate
gorien und reicht von Elektroautos bis zuWerkzeug
maschinen. China hat sofortmit Vergeltungszöllen auf
amerikanischenWaren imWert von 34Milliarden Dollar
geantwortet, darunter Soja, Mais, Schweine undGeflü
gelfleisch. Das hat Donald Trump so verärgert, dass er
Peking androhte, alle Importe imWert von 500Milliar
den Dollarmit Zöllen zu belegen. Doch die Vorherr
schaft in derWeltwirtschaft lässt sich nichtmit Zöllen
schützen. Sie fusst auf einer überlegenen Technologie
und demWissen, das an Spitzenuniversitätenwie Stan
ford oder Harvard vermittelt wird. AmMarkt setzt sich
durch, wer technologisch überlegen ist, das bessere
Marketing hat, die stärkere Leistung bietet. China holt
rasch auf. Der Schutz des geistigen Eigentums in China
wäre daher sinnvoll gewesen. Die verhängten Zölle
verteuern jedoch die US-Produkte und schwächen ihre
Konkurrenzfähigkeit.Wenn TrumpAmerikaweiterhin
an der Spitze haltenwill, sollte er statt auf den Schutz
von alten Jobs imRostgürtel besser auf die Förderung
von Technologie,Wissen und Bildung setzen. Denn
auch hier holt China rasch auf.Daniel Hug

Führung inderWeltwirtschaft
lässt sichnichtmitZöllensichern

Handelskrieg

Mag sein, dass Ignazio Cassis ungeschickt agierte, als er
die flankierendenMassnahmen zumSchutz der Schwei
zer Löhne öffentlich zur Diskussion stellte. Er hat damit
die Gewerkschaften auf den Plan gerufen, und diese tun
alles, um ihre Zustimmung zur bundesrätlichen Europa
politik teuer zu verkaufen.Will heissen: Ohne Konzes
sionen nach links ist das Rahmenabkommen nicht zu
retten. Dahinter steckt aber ein Grundproblem, für das
auch Cassis wenig kann.Weil die SVP nicht bereit ist, in
die Niederungen der Europapolitik abzusteigen, son
dern sich ihr komplett verweigert, kommenMehrheiten
nurmit linker Unterstützung zustande. So dreht sich
alles weiter imKreis – bis zum Stillstand, der heute nicht
mehr ausgeschlossenwerden kann. Luzi Bernet

LeichtesSpiel fürdieLinke
EU-Verhandlungen

WenigeMomente bleiben so
dauerhaft im Gedächtnis von
Eltern gespeichert, wie der
erste ungläubige Blick auf den

positiven Schwangerschaftstest. Anfänglich
noch nervös zweifelnd, stellt sich spätestens
nach dem ersten Termin beim Frauenarzt die
freudige Gewissheit ein:Wir werden Eltern!
Zur etwa gleichen Zeit vollziehen sich subtile
Änderungen im Lebensstil derMutter. Sie
nimmt nun Vitaminsupplemente ein, meidet
potenziell toxische Substanzen. Nach etwa
drei Monaten folgt der grosseMoment: Das
streng geheimgehaltene Glückwird stolz
der Umwelt offenbart.

Zu diesem Zeitpunkt weiss der Super
markt unter Umständen längst Bescheid.
Die Änderungen im Einkaufsverhalten sind
seinemAlgorithmus nicht entgangen.
Schnell und zielgenau hat er sie kategori
siert. So ähnlich geschehen in den USA, als
einmit Babyprodukten personalisierter
Werbebrief, den verdutzten Vater einerMin
derjährigen ungewollt über deren Schwan
gerschaft informierte.

Wir kennen inzwischen solche Geschich
ten aus demReich der Algorithmen. Aber wir
erwachen nur langsam aus demDornrös
chenschlaf. Allmählich steigt unsere Angst,
dass wir vonmachthungrigen Software
giganten bei Entscheidungenmanipuliert
werden, die für uns zentral sind. Der
Algorithmus kennt uns. Der jüngste Daten
skandal bei Facebook hat uns fast punkt
genau zur Einführung der EU-Datenschutz
Grundverordnung noch einmal eindrücklich
daran erinnert.

Manipulation und Beeinflussung sind
keine neuen Phänomene. Sie sind eine
Grundeigenschaft unserer Kommunikation,
ein fixes Element desMenschseins. Neu ist
nicht die Beeinflussung. Neu ist höchstens
deren Dimension. Neu ist auch, wie wenig es
heute braucht, umwirklich viel über uns zu
erfahren. Undwie leicht diesesWenige im
digitalen Raum verfügbar ist. Auch systema
tische Rückschlüsse vomVerhalten auf die

Person sind nicht wirklich neu. Dochmusste
man früher willentlich einen zeitintensiven,
teils fehleranfälligen Fragebogen ausfüllen,
so genügen den Algorithmen der Datenpsy
chologen von heute bereits 250 unaufmerk
sam hinterlassene Likes, um unsere Person
besser zu kategorisieren, als dies unsere
Lebenspartner können.

Modelle wieman unsere Person kategori
sieren kann, gibt es viele. Bessere und
schlechtere. Die folgende Argumentation
stützt sich auf ein einfachesModell der
beiden amerikanischen Sozialpsychologen
Joseph Luft undHarrington Ingham. Das
gesamthaft vorhandeneWissen über unsere
Person lässt sich demnach in vier Felder
unterteilen: uns und anderen bekannt
(öffentliche Person), uns bekannt / anderen
unbekannt (private Person), uns unbekannt /
anderen bekannt (blinder Fleck) und uns
sowie anderen unbekannt (Unbekanntes).
Die emotional geführte Debatte umden
Datenschutz lebt von der Angst vor demEin

dringen in das Feld der privaten Person. Uns
bekannte, schwache und angreifbare Eigen
schaften, werden unwillentlich öffentlich
und bieten Raum für verdeckteManipula
tion.Was aber, wenn die eigentliche Gefahr
im Eindringen in jene Felder besteht, die uns
selbst unbekannt sind?

Unsere Sicht auf unser Leben kristallisiert
sich zu einem ganz bedeutenden Teil aus
interpretierten, reflektierten und einge
ordneten Rückmeldungen von anderen
Menschen. Durch die Reduktion des blinden
Flecks kommenwir zu vertiefter Selbst
erkenntnis. Kamen Rückmeldungen früher
aber fast ausschliesslich von anderen
Menschen, so kategorisieren uns heute auch
Algorithmen immer schneller, öfter,
unaufgeforderter und vor allem auch – exak
ter. Auchwenn die Absicht vielleicht eine
andere ist: Kategorisierungen schaffen
Unterschiede. Diese sind bei weitem nicht
immerwertfrei.

Vielleicht also liegt das grösste Gefahren
potenzial der Datenkrake Fitnesstracker
nicht in höheren Krankenkassenprämien,
wennwir uns zuwenig sportlich betätigen,
sondern in der damit unmissverständlich
mitschwingenden Rückmeldung, unsport
lich zu sein. Die zunehmendeMöglichkeit
der algorithmischen Vermessung führt also
nicht nur zum immer öffentlicheren Indivi
duum, sondern sie konfrontiert uns auchmit
voller Härtemit uns selbst.

Waren die exaktenWissenschaften früher
ausschliesslichmit unserer Umwelt beschäf
tigt, so dringen sie heute immer tiefer in die
Psychologie desMenschen vor. Diese Kon
frontationmit uns selbst kann höchst unan
genehm sein. Oder wer von Ihnen hat seine
DNA auf Erbkrankheiten überprüft? Genauso
wenig sind diemeistenMenschen daran
interessiert, ihre Persönlichkeits und Ver
haltenseigenschaften, die von der Norm
abweichen, kategorisieren zu lassen.Was
also bleibt? Leugnung und Verdrängung.
Oder aber: Mehr Respekt für die Individua
lität desMenschen.

DerexterneStandpunkt

DieManipulationunseresVerhaltens imdigitalenRaum ist eine sehr
realeGefahr.Nichtweil andereMenschenunbekannteDingeüberuns
erfahrenkönnten, sondernwir selbst,meintRafaelHuber

WieAlgorithmenunseren
Selbstwertangreifen

Chappatte
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RafaelHuber

Rafael Huber, 35, ist Dozent und Berater am
IAP Institut für Angewandte Psychologie
an der Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften. Zuvor forschte der pro
movierte Psychologe und Neurowissen
schafter zur Frage, wie das menschliche
Gehirn ökonomische Entscheidungen unter
Unsicherheit verarbeitet.


