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SZ: „Public Viewing als sportiv gerahmtes
kollektivleibliches Situationsritual“ – so
lautet der Titel eines Beitrags, den Sie als
Sportsoziologe verfasst haben. Können
Sie das auch einem Laien knapp und ver-
ständlich erklären?
Robert Gugutzer: Ich will damit sagen,
dass Public Viewing ein Gemeinschaftsritu-
al im Rahmen eines großen Sportereignis-
ses ist, bei dem es darum geht, kollektiv et-
was zu erleben, nämlich Stimmung. Ein Pu-
blic Viewing läuft ab wie auch andere „gro-
ße“ Rituale: Es ist nichts Alltägliches, son-
dern findet alle zwei Jahre bei Europa- und
Weltmeisterschaften statt, man trifft sich
im öffentlichen Raum und dabei zum Teil
an Orten, die eigentlich nichts mit Sport zu
tun haben, etwa in Biergärten oder Kinos.
Die Leute benutzen Symbole wie Trikots,
Fahnen und Tröten und sie verhalten sich
auf eine immer gleiche Weise, nämlich sin-
gend, grölend, schimpfend, lachend, und
dabei geht es ihnen darum, sich in der Ge-
meinschaft leiblich zu erfahren.

Was ist der gravierende Unterschied zum
direkten Zuschauen im Stadion?
Der größte Unterschied ist natürlich, dass
die Anfeuerungsrufe für die eigene Mann-
schaft oder das Beschimpfen des Gegners
von den Spielern nicht gehört werden und
es so gesehen eine einseitige Kommunika-
tion ist. Man feuert einen Bildschirm an,
was der eigenen Mannschaft nichts bringt,
sondern nur den Leuten beim Public View-
ing selbst.

Was ist denn dann überhaupt das Faszinie-
rende am Public Viewing?
Das Gruppenerleben. Wenn man mit
Gleichgesinnten Fußballschauen geht, ent-
steht ja viel eher Stimmung, als wenn man
allein zu Hause vor dem Fernseher sitzt.
Zum Public Viewing geht man, weil man
hofft, dass es ein schöneres, spannende-
res, intensiveres – eben leibliches – Erleb-
nis ist, als wenn man nur für sich selbst
Fußball guckt. Mein Eindruck ist, viele ge-
hen sogar ausschließlich wegen der erhoff-

ten Partystimmung zum Public Viewing,
während die wirklich am Spiel Interessier-
ten lieber allein oder in kleiner Gruppe
schauen. Beim Public Viewing sieht man ja
auch oft schlecht auf die Leinwand oder die
Sonne blendet. Das ist natürlich für den
echten Fan inakzeptabel.

Steht also mehr die Party im Vordergrund
als der Fußball?
Mein Eindruck ist das schon, ja. Fußball ist
ja längst Teil der Popkultur, und zu der ge-

hört die Party. Daher gehen zum Public
Viewing auch verhältnismäßig viele Men-
schen, die keine Ahnung vom Fußball ha-
ben und sich nicht wirklich für diesen
Sport interessieren. Dass sie trotzdem hin-
gehen, hat dann eben damit zu tun, dass es
Fun und Action gibt, wie der Soziologe Er-
wing Goffman das genannt hat.

Was bringt erwachsene Menschen dazu,
sich dafür alberne Hüte aufzusetzen, Spie-
ler-Trikots zu tragen und sich die deut-
schen Farben auf die Wangen zu malen?
Public Viewing ist eben ein Ritual, an dem
alle mehr oder weniger teilnehmen – mitt-
lerweile ist es ja fast schon ein soziales
Muss, dass man zumindest bei einem Pu-
blic Viewing während der WM war. Und es
ist ein Ritual, das man symbolisch mitin-
szeniert, eben über Schminke, Trikots und
ähnliche Dinge. Ich vergleiche Public View-
ing gern mit dem Oktoberfest, wo auch je-
des Jahr Hunderttausende erwachsene
Menschen hinprozessieren und sich ver-

kleiden, herumgrölen, singen und hoffen,
ein tolles Erlebnis zu haben.

Beim Sommermärchen 2006, der Fußball
WM in Deutschland, kam Public Viewing
im großen Stil so richtig auf. Jetzt sagen
manche, die Begeisterung dafür lasse wie-
der nach. Stellen Sie Ähnliches fest?

Das sehe ich genauso, die Begeisterung
nimmt ab. 2006 war Public Viewing noch
relativ jung, das erste Mal wurde es so rich-
tig erst bei der WM 2002 gezeigt. Es war al-
so interessant, weil es neu war. Entschei-
dend aber war, dass während der WM
2006 das Wetter großartig war, die deut-
sche Mannschaft überraschend gut und er-
folgreich spielte und die WM im eigenen
Land stattfand. Inzwischen ist Public View-

ing irgendwie eine Routineveranstaltung
geworden, zu der man halt hingeht, weil al-
le hingehen, aber eine spontane Begeiste-
rung entsteht eher selten.

Werden Sie in den nächsten Tagen selbst
zum Public Viewing gehen?
Ich werde wohl ein- oder zwei Mal hinge-
hen, öfter nicht. Ich bin Fußballfan und
will die Spiele lieber in Ruhe sehen und ana-
lysieren.

Sehen Sie dann die WM-Spiele als norma-
ler Fan oder als Wissenschaftler?
Sowohl als auch. Mein Privileg ist, dass
mein Hobby auch mein Beruf ist und ich da-
her erfreulicherweise „gezwungen“ bin,
mir die WM anzuschauen. Mit meinen Stu-
denten mache ich außerdem eine kleine
empirische Studie, in der wir die Spiele der
deutschen Mannschaft mediensoziolo-
gisch analysieren.
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M it 20 000 anderen Fußballfans ge-
meinsam schauen, schreien, ju-
beln oder seufzen – das wird es

zur Weltmeisterschaft 2018 im Münchner
Olympiastadion erst einmal nicht geben.
„Wir sind schon mit anderen Veranstaltun-
gen ausgebucht“, heißt es da, zumindest
was die Vorrunde betrifft, denn da treten
Andras Gabalier und Helene Fischer im Sta-
dion auf. Sollte die DFB-Elf weiter kom-
men ins Halb- oder sogar ins Finale, das all-
gemeine Interesse und die Begeisterung al-
so entsprechend steigen, dann wäre zumin-
dest im Zeitplan Platz für Public Viewing
im Stadion. „Das halten wir uns offen“,
sagt Tobias Kohler, Pressesprecher des
Olympiaparks. Auch auf öffentlichen Plät-
zen in und um München sind keine größe-
ren Veranstaltungen geplant, bei denen die
Fans gemeinsam Fußball schauen können.
Doch allein daheim vor dem Fernseher sit-
zen muss deshalb niemand, denn nicht nur
Biergärten und Lokale laden ihre Gäste da-
zu ein, gemeinsam die Spiele in Russland
anschauen und mitzufiebern, auch andere
Institutionen und Veranstalter setzen auf
Fußball als Magnet.

Prosecco am See

Einen kleinen Ersatz für das große Stadion
bietet das Open-Air-Kino am Olympiasee
auf der Freifläche direkt vor der Schwimm-
halle. Dort können die Fans alle Spiele mit
deutscher Beteiligung bequem in einem
der 800 italienischen Strandbad-Liege-
stühle erleben, für sechs Euro Eintritt gibt
es noch ein Glas Prosecco, bei Regen zu-
dem überdachte Plätze beziehungsweise
Schirme. Karten gibt es im Online-Vorver-
kauf (www.kinoamolympiasee.de/ticket-
shop) und an der Abendkasse. Auch der
Mathäser-Filmpalast zeigt die deutschen
Vorrundenspiele sowie Halbfinale und Fi-
nale. Der Eintritt dazu ist frei, Karten (ma-
ximal vier pro Person) muss man sich aber
trotzdem an der Abendkasse besorgen.

Bier und Spiele

Viele Biergärten haben sich zur WM mit
Beamer und Großleinwand zu Fußball-
Hochburgen ausgerüstet. Bei Paulaner am
Nockherberg etwa gibt es alle Spiele live im
Biergarten und im großen Festsaal, der al-
lein 1500 Plätze hat. Die Begegnungen des
DFB-Teams werden von Andy Wenzel,
dem Stadionsprecher der deutschen Fuß-
ball-Nationalmannschaft, begleitet. Der
Eintritt ist frei (Reservierungen
https://paulaner-nockherberg.com/veran-
staltungen). Im Augustiner Keller an der Ar-
nulfstraße gilt die Devise wer zuerst
kommt, mahlt zuerst. Bei 5000 Plätzen
gibt es dort keine Reservierungsmöglich-
keiten. Gezeigt werden nur die Spiele der
deutschen Elf. Auf fünf Großleinwänden
ist der Fußball auch im Hirschgarten wäh-
rend der WM König, mit 8000 Biergarten-
plätzen kommt dort bei entsprechendem
Wetter natürlich ganz besonderes Public-
Viewing-Feeling auf. Im Biergarten des
Hofbräukellers am Wiener Platz wird WM-
Stimmung bei den Übertragungen garan-
tiert, zum jeweils gezeigten Spiel werden
sogar landestypische Gerichte verspro-
chen. Auch der Löwenbräukeller am
Stiglmaierplatz zeigt die Spiele, bei schö-
nem Wetter im Biergarten. Wer in der ers-
ten Reihe dabei sein will, sollte Plätze reser-
vieren (www.loewenbraeukeller.com). Im
Seegarten am Kleinhesseloher See kann
man erleben, dass Fußball und Romantik
sich nicht ausschließen müssen. Und im
Parkcáfe an der Sophienstraße wird schon
seit 1994 gemeinsam Fußball geschaut.

Tribüne am Terminal

Schon seit 2006 nutzt der Flughafen Mün-
chen sein MAC-Forum auch fürs Public
Viewing. „Eine Tribüne mit knapp 2000
Sitzplätzen wird eigens dafür aufgebaut,
„um ein bisschen Stadionatmosphäre zu er-
zeugen“, wie Manuel Westermeier von der
FMG sagt. Gezeigt werden alle Spiele, man
wisse aber, dass das DFB-Team besonders
gefragt sei. Das Publikum komme vor al-
lem aus dem Umland und aus München,
Passagiere schauten höchstens einmal

kurz vorbei. Wenn Deutschland spielt, gibt
es zwei Stunden vorher zum Aufwärmen
ein Rahmenprogramm mit dem Stadion-
DJ der DFB-Elf Sebastian Schäch und Mo-
derator Stephan Hacker. Dazu aber
braucht man ein Ticket, das kostet im Vor-
verkauf fünf Euro, an der Abendkasse sie-
ben Euro, eingeschlossen sind fünf Stun-
den Parkzeit. Ein Vorteil am Flughafen:
Der Platz zwischen den Terminals ist über-
dacht, deshalb bleibt es in jedem Fall tro-
cken. Der Vorverkauf läuft laut Westermei-
er schon jetzt „sehr gut“, sodass unsicher
sei, ob es vor den Spielen noch kurzfristig
Karten gebe (https://munich-airport-ca-
marketing.regiondo.de/public-viewing).

Party am Pool

Auch in der Therme Erding müssen Bade-
gäste nicht auf Fußball verzichten, ange-
sagt ist dort „Deutschlands heißestes Pu-
blic Viewing“. Das spielt auf die Möglich-
keit an, die Halbzeitpause für einen Be-
such in den Saunen zu nutzen. Direkt am
Vitalpool steht zwischen Palmen eine gro-
ße Leinwand, auf der alle Spiele der deut-
schen Elf übertragen werden. Versprochen
werden „freier Blick und kein Gedränge“.
Dazu kann man umgeben vom kühlen
Nass an der Poolbar einen Drink nehmen,
während Neuer und Co. schwitzen müs-
sen.

Grillen an der Großbildleinwand

In gewohnter Manier ist das Backstage wie-
der bei einem Großturnier der DFB-Elf mit
dabei. Gezeigt werden dort alle Spiele der
WM. Im Nachtbiergarten kann man sogar
selber grillen. Für den Fall, dass es regnet,
sind manche Bereiche teilweise überdacht.
Die Begegnungen des DFB-Teams sind im
ganzen Areal auf verschiedenen Leinwän-
den und Flatscreens zu sehen. Der Eintritt
ist zwar generell frei, dennoch empfiehlt
sich eine Reservierung, um sich Plätze zu si-
chern. Drei Ticketvarianten stehen zur
Wahl: Das Deluxe für einen Zehner-Tisch
und einen Kasten Bier, die Small-Variante
für fünf Personen oder ein Geländeticket
(backstagetickets.eu). Auch das Muffat-
werk hat sich ganz auf Fußball eingestellt.
Die Spiele mit deutscher Beteiligung wer-
den bei freiem Eintritt direkt neben der
Isar auf Großbildleinwänden auf dem ge-
samten Gelände zu sehen sein. Auch ausge-
wählte Spiele der Finalrunden werden bei
schönem Wetter im Biergarten auf Groß-
bildleinwand oder Flatscreens gezeigt.

Handball zum Fußball

In Freising gibt es Public Viewing sogar im
Stadion, beim SC Freising in der Luitpold-
anlage. Der Sportverein und der Verein Ab-
seits e. V., der den Erhalt der Kultkneipe

zum Ziel hat, haben sich zusammengetan,
um den Fußballfans die Möglichkeit zum
gemeinsamen Schauen der WM zu ermögli-
chen. Unter dem Stadiondach finden lo-
cker 200 Zuschauer im Trockenen Platz.
Dazu gibt es nicht nur ein sportliches Rah-
menprogramm mit Handball-Weekend
und Beachvolleyball-Masters, sondern
auch Konzerte.

Das Wunder von Poing

„Würstchen, Wunder und WM“ – unter die-
sem Motto lädt die evangelische Christus-
kirche in Poing zum Public Viewing im Ge-
meindesaal ein. Das Wort „Wunder“ solle
man verstehen als Brücke, sagt Diakon Da-
vid Scherf. Manchen sei ja vielleicht noch
das „Wunder von Bern“ ein Begriff, als
Deutschland 1954 überraschend Weltmeis-
ter wurde. Und Wunder spielten auch in
der Kirche eine große Rolle. Scherf, als
Hamburger bekennender Paulianer und
lange selbst als Schiedsrichter aktiv,
macht kein Hehl daraus, dass er großer
Fußballfan ist. Man habe sich das mit dem
Public Viewing aber genau überlegt, sagt
der Diakon, angesichts des WM-Gastgeber-
lands und der Skandale bei der Fifa. Doch
so tun, als ob es das Turnier nicht gäbe, kön-
ne man auch wieder nicht. So kommen die
Erlöse aus einem Tippspiel SOS-Kinder-
dörfern in der Ukraine zugute. Laut Scherf

soll das Public Viewing auch die Möglich-
keit zu Begegnungen bieten.

Alle Spiele

Das „Stadion an der Schleißheimer Stra-
ße“ zählt zu den bekanntesten Fußball-
kneipen Deutschlands. Dort treffen sich
die Fans bei jeder einschlägigen Gelegen-
heit. Für die nächste Zeit ist WM total ange-
sagt, der Wirt verspricht die Übertragung
aller Spiele, Und es gibt genügend Verrück-
te, die sich solche Mammut-Sessions an-
tun. Plätze sind heiß begehrt, die ersten bei-
den DFB-Spiele sind so gut wie ausge-
bucht – wer reservieren will, muss schnell
sein (nur per E-Mail an reservierun-
gen@sadss.de). Es gibt aber noch genü-
gend andere Sportgaststätten, die sich auf
die Bedürfnisse der Fußballfans eingerich-
tet haben, ob das nun die Champions Bar
an der Berliner Straße, die Arena Sportgast-
stätte mit der Sky Sportsbar an der Thal-
kirchner Straße oder die Bayern LB Sport-
arena an der Osterwaldstraße. Bei allen
empfiehlt es sich zu reservieren oder zu-
mindest rechtzeitig dort zu sein.

Fußball am Strand

Ein bisschen als Geheimtipp gehandelt
wird Fußballschauen beim Stehausschank
Giesinger Bräu (Martin-Luther-Straße 2).

Zwei große Leinwände gibt es dort, zwei
große Fernseher drinnen und zwei Fernse-
her draußen. Die Mass kostet 5,90 Euro, au-
ßerdem gibt es pro Spieltag 30 Liter Frei-
bier. Im „Beach 38“ an der Friedenstra-
ße 22c kann man entspannt im Liegestuhl
mit Sand zwischen den Zehen und einem
kühlen Bier in der Hand den Fußball-Pro-
fis auf der Großleinwand zusehen und
zwar draußen sowie bei Regen auch im In-
door-Bereich.

Fernsehen auf Festivals

Auch Großveranstaltungen kommen an
der Fußball-WM nicht vorbei. Wenn das
Sommer-Tollwood-Festival im Süden des
Olympiaparks eröffnet wird, hat Deutsch-
land schon zwei Gruppenspiele absolviert.
Für das dritte Vorrundenspiel am Mitt-
woch, 27. Juni, um 16 Uhr gegen Mexiko ist
Public Viewing angesagt sowohl im als
auch vor dem Andechser Zelt. Dort werden
auch weitere ausgewählte Spiel bis zum Fi-
nale gezeigt. Ob beim Foodtruck Festival
auf dem Volksfestplatz in Fürstenfeld-
bruck. (23. und 24 Juni), ob auf dem Volks-
fest Wartenberg von 14. bis 18. Juni, überall
gibt es die Gelegenheit, Fußball zu schau-
en. Die Ortschaft Schwaig im Landkreis Er-
ding überträgt auf ihrem Bürgerfest am
Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni,
ebenfalls das Spiel gegen Mexiko.

„Es ist fast schon ein soziales Muss“
Der Sportsoziologe Robert Gugutzer sieht das Public Viewing als Ritual, bei dem vielen die Partystimmung wichtiger ist als der Fußball

Anstoß An diesem Donnerstag beginnt in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Spiel des Gastgebers
gegen Saudi-Arabien. In den Münchner Kneipen und Biergärten wird es wohl erst am Sonntag richtig voll werden,

wenn die deutsche Mannschaft gegen Mexiko antritt. Doch Fußballfans treffen sich auch im Kino – oder im Pfarrsaal

Gemeinsam die Erfolge seiner Favoriten feiern – das geht am besten beim Public Viewing. FOTO: SVEN HOPPE/DPA

Robert Gugutzer hat
Soziologie, Psychologie
und Politikwissenschaft
in München und in
Tübingen studiert. Seit
2009 ist er an der Goethe-
Universität in Frankfurt
Hochschullehrer für
„Sozialwissenschaften
des Sports“. FOTO: OH

Jubel im Trubel
Mit dem Start der WM in Russland bricht wieder einmal die Zeit für Public Viewing an. Am Flughafen, in der Erdinger Therme

und natürlich in zahlreichen Biergärten feiern Fußballfans in den kommenden Wochen das sportliche Großereignis

„Eine Routineveranstaltung,
zu der man halt hingeht,
weil alle hingehen“
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