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Työssä selvitetään, millaisen kuvan saksankieliset internetartikkelit ja yleisön 

kommentit välittävät suomalaisesta mäkihyppääjästä Janne Ahosesta vuoden 2008 

alussa. Tällöin Ahonen voitti viidennen kerran Keski-Euroopan mäkiviikon 

(Vierschanzentournee), jota pidetään yhtenä mäkihypyn merkittävimmistä kilpailuista 

olympialaisten ja maailmanmestaruuskilpailujen ohella. Mäkiviikko koostuu neljästä 

osakilpailusta, jotka hypätään Saksassa ja Itävallassa. Janne Ahonen on ainoa 

mäkihyppääjä, joka on voittanut kokonaiskilpailun viidesti. Kuitenkin jo uransa 

alkuajoista lähtien hän on kiinnostanut niin suomalaista kuin keskieurooppalaista 

yleisöä ja mediaa. Ahosen ennätyksellistä voittoa todisti Saksassa noin seitsemän 

miljoonaa, Suomessa noin puolitoista miljoonaa televisiokatsojaa. Työn lähtökohta 

on, että urheilu hyvin moniulotteisena ilmiönä ymmärrettynä on osa kunkin maan 

kulttuuria.  

 

Aluksi perehdytään kuvan (Bild) käsitteeseen. Tässä työssä kuva ymmärretään 

käsitteiden julkinen kuva (Image, öffentliches Bild) ja mielikuva (Vorstellung) 

yhdistelmänä. Tämä johtuu siitä, että käsittelen Janne Ahosta sekä toimittajien 

kirjoittamien internetartikkeleiden että lukijakommenttien ja keskustelupalstoille 

kirjoitettujen mielipiteiden valossa. Näin tutkimuskohdetta lähestytään kahdesta eri 

näkökulmasta. Kyseessä ei ole kuitenkaan kuva-analyysi. Tämän jälkeen tutkimus 

määritellään osaksi kulttuurin- ja mediantutkimusta. Käsitteiden urheilu (Sport) ja 

mediaurheilu (Mediensport) kautta määritellään konteksti, jossa Janne Ahosesta on 

tullut julkisuudenhenkilö. Mediaurheiluun liittyy vahvasti erilaiset mediatekstit kuten 

urheilu-uutiset, joista tutkimusaineisto merkittävältä osalta koostuu. Siksi työssä 

luodaan katsaus myös urheilu-uutisten periaatteisiin, minkä johdosta esille otetaan 

lehdistön tuottamien tekstien jako informatiivisiin ja mielipidepainotteisiin teksteihin 

(informations- und meinungsbetonte Texte).  

 

Tutkimusaineiston ensimmäinen osa käsittää 38 internetartikkelia, jotka on julkaistu 

muun muassa saksalaisten lehtien ja televisiokanavien internetsivuilla. Toisen osan 

muodostavat artikkeleiden innoittamana kirjoitetut lukijakommentit ja kahdella eri 

saksalaisella keskustelupalstalla kirjoitetut mielipiteet Keski-Euroopan mäkiviikon 

tapahtumista. Aineisto koottiin internethakujen avulla ja  se on julkaistu tammikuun 

2008 alussa joko Keski-Euroopan mäkiviikon aikana tai heti sen jälkeen. 

Tutkimusmetodina on käytetty sisällön- ja teema-analyysiä.   

 

Kuva Janne Ahosesta muodostuu yhdeksästä teemasta, jotka ovat: 1) Janne Ahonen 

Suomesta, 2) Vanha mestari, 3) Hyvähermoinen ja vahva ponnistaja, 4) Viisas, 5) 

Vaitelias, kainosti hymyilevä Ahonen, 6) Ilonpilaaja, 7) Kunnioitus ja arvostus, 8) 

Kaikkien aikojen paras mäkihyppääjä? ja 9) Minulla on hyvät mahdollisuudet - 



 

Ahonen omien kommenttiensa perusteella. Kaksi teema korostuvat. Ensinnäkin Janne 

Ahosta pidetään erityisesti mäkihyppääjänä, joka on tehnyt pitkän uran sekä 

saavuttanut suurta menestystä. Toiseksi esille nousee hänen vaiteliaisuutensa, joskin 

aineistossa on selviä viitteitä muutoksesta.  

 

Tutkimusaineisto on pieni ja kattaa ajallisesti vain hyvin lyhyen jakson Janne Ahosen 

urasta. Siksi tulosta voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavana. Uskon, että tämän 

tutkimuksen perusteella muodostunut kuva Janne Ahosesta ei muuttuisi 

huomattavasti, vaikka tutkimus perustuisi laajempaan tutkimusmateriaaliin tai jos 

tutkimus tehtäisiin uudelleen myöhemmin julkaistun materiaalin pohjalta. 

 

Asiasanat: kuva, julkinen kuva, mielikuva, Janne Ahonen, mäkihyppy, urheilu, 

mediaurheilu 

 



 

Inhaltsverzeichnis 

1 EINLEITUNG ...................................................................................................... 1 

 

2 ZUR IMAGE- UND MEDIENFORSCHUNG .................................................. 4 
2.1 Zu den Begriffen Bild, Image und Vorstellung ................................................. 4 

2.2 Zur Kultur- und Medienforschung ..................................................................... 6 

 

3 ZUM BEGRIFF SPORT ..................................................................................... 8 
3.1 Definitionen ........................................................................................................ 8 

3.2 Der Mediensport ............................................................................................... 10 

3.3 Der Mediensport als Untersuchungsgegenstand .............................................. 13 

 

4 ZUR SPORTBERICHTERSTATTUNG ......................................................... 16 
4.1 Die Aufgabe der Sportberichterstattung........................................................... 16 

4.2 Textklassen und Textsorten der Pressetexte .................................................... 17 

4.2.1 Informationsbetonte Texte ....................................................................... 17 

4.2.2 Meinungsbetonte Texte ............................................................................ 20 

4.3 Sportberichterstattung im Internet .................................................................... 20 

 

5 DER UNTERSUCHUNGSPROZESS .............................................................. 23 
5.1 Die Gültigkeit einer Untersuchung .................................................................. 23 

5.2 Die Inhalts- und Themenanalyse ...................................................................... 24 

5.3 Das Untersuchungsmaterial ............................................................................. 26 

5.3.1 Das Kodieren des Untersuchungsmaterials ............................................. 27 

5.3.2 Onlineartikel ............................................................................................ 29 

5.3.3 Leserkommentare und Diskussionsauszüge ............................................ 34 

 

6 DAS BILD VON JANNE AHONEN ................................................................ 36 
6.1 „[D]er Finne Janne Ahonen“ ............................................................................ 37 

6.2 „Altmeister“ ..................................................................................................... 40 

6.2.1 „15 Jahre Skispringen“ ............................................................................ 40 

6.2.2 „[D]er erfolgreichste Skispringer seiner Generation“ .............................. 43 

6.2.3 „Oldie“ ..................................................................................................... 48 

6.3 Ein „absprung[…]“- und „nervenstarker“ Skispringer .................................... 49 

6.4 „Clever[…]“ ..................................................................................................... 52 

6.5 „[D]er introvertierte Ahonen“ „mit einem leichten Lächeln“ .......................... 53 

6.6 „Spielverderber“ ............................................................................................... 58 

6.7 „[G]ro[ß]e Hochachtung!“ ............................................................................... 59 

6.8 „[D]er beste Skispringer aller Zeiten“? ............................................................ 62 

6.9 „‚Ich habe gute Chancen„.“ - Ahonen im Selbstkommentar ............................ 65 

6.10 Zusammenfassung ............................................................................................ 67 

 

7 AUSWERTUNG ................................................................................................ 70 

 

LITERATURVERZEICHNIS .................................................................................. 72 

 

ANHANG 1: Das Untersuchungsmaterial ............................................................... 76 

ANHANG 2: Der Artikel A2 ..................................................................................... 80 

ANHANG 3: Die Leserkommentare zum Artikel A2 ............................................. 81 

ANHANG 4: Das Diskussionsforum „Spielerportal.de“ ........................................ 82



1 

1 Einleitung 

Seit Jahrzehnten haben sowohl finnische als auch deutsche Sportler im Skispringen 

Erfolg. In beiden Ländern erweist sich diese Wintersportart auch als eine traditionelle 

und beliebte Zuschauersportart. Das Ziel der vorliegenden pro Gradu-Arbeit ist nun 

zu untersuchen, was für ein Bild deutsche Onlinetexte über den finnischen Skispringer 

Janne Ahonen in Deutschland vermitteln. Die Arbeit gehört zur Kultur- und 

Medienforschung. Der Begriff Bild versteht sich in dieser Arbeit als eine 

Kombination der Begriffe Image (de. öffentliches Bild, fi. julkinen kuva) und 

Vorstellung (fi. mielikuva).  

Auf mein Untersuchungsthema bin ich aus zwei Gründen gekommen. Erstens bin ich 

seit meiner Kindheit Skisprungfan. Schon damals habe ich mit meinem Vater die 

Vierschanzentournee verfolgt. So behaupte ich, dass ich mit dieser Sportart meine 

ersten Eindrücke von der deutschen und österreichischen Kultur gewonnen habe, und 

dass Sport in seinen verschiedenen Erscheinungsformen fest zur Kultur eines Landes 

gehört.  

Heute kommen die besten Skispringer außer aus Nord- und Mitteleuropa auch aus 

Japan. Bjørn Einar Romøren, Janne Ahonen, Michael Neumayer, Gregor 

Schlierenzauer, Simon Amman und Adam Malysz sind unter anderen Spitzensportler 

und Prominente, die nicht nur in ihrem Heimatland sondern auch europa- oder sogar 

weltweit wenigstens im Kreis der Sportinteressierten bekannt sind. Dies kommt daher, 

dass größere internationale Sportveranstaltungen in vielen Ländern im Fernsehen und 

Rundfunk übertragen werden. Zudem wird sowohl in der Presse als auch im Internet 

über sie berichtet. Auf diese Weise wird ein internationales Publikum über die 

Sportler verschiedener Nationalitäten informiert. Beispielsweise hat Elina Luoma 

(2008) in ihrer pro Gradu-Arbeit über die verschiedenen Finnland-Images festgestellt, 

dass Finnland in Österreich besonders durch die Ereignisse in der Sportwelt bekannt 

ist. Die Untersuchung von Elina Luoma basiert auf den im Jahre 2007 publizierten 

Artikeln aus dem Online-Archiv DiePresse.com. 42 Prozent der Artikel sind 

Sportberichte, in denen die Leser auch auf finnische Sportler aufmerksam gemacht 

werden. (Luoma 2008, 36-40.) Durch ihre Leistungen und Persönlichkeit haben 

Sportler also einen Einfluss darauf, was für Vorstellungen die Medien und das 

Publikum nicht nur über einen Sportler selbst sondern auch über sein Volk und sein 

Heimatland bekommen. (Siehe Karvonen 1997, 64-65.) So kann die Analyse des 
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Bildes eines Sportlers auch als Kulturforschung betrachtet werden. Das ist die zweite 

Begründung für meine Themenwahl.  

Meine Untersuchung beruht auf den im Anfang Januar 2008 publizierten deutschen 

Onlinetexten, in denen Janne Ahonen erwähnt wird. Damals hat er zum fünften Mal 

den so genannten „Grand Slam der Skispringer“ (Internetquelle 1), und zwar die 

Vierschanzentournee (fi. Keski-Euroopan mäkiviikko oder Saksan-Itävallan 

mäkiviikko), gewonnen. Die Tournee wird als „prestigeprächtigste Veranstaltung der 

Branche“ (Internetquelle 2) bezeichnet und gehört neben den Olympischen Spielen 

und Weltmeisterschaften zu den wichtigsten und renommiertesten Wettkämpfen der 

Skisprungwelt (Jussila 1998, 104). Seit 2008 ist Janne Ahonen der einzige Athlet, der 

sich den Gesamtsieg fünf Mal geholt hat. Der Deutsche Jens Weißflog, der während 

seiner Karriere auch die DDR vertreten hat, hat die Tournee vier Mal gewonnen 

(Ahonen und Holopainen 2009, 265).  

Die Vierschanzentournee besteht aus vier Einzelwettbewerben, die seit 1953 um die 

Jahreswende in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen in Deutschland und in 

Innsbruck
1
 und Bischofshofen in Österreich gesprungen werden (Jussila 1998, 104). 

Den Tourneesieg Ahonens vom 06.01.2008 haben in Deutschland über 7 Millionen, in 

Finnland ungefähr 1,5 Millionen Fernsehzuschauer gesehen. An die Schanzen hat die 

gesamte Tournee 2007-2008 ungefähr 100 000 Zuschauer gelockt. (Internetquelle 4; 

Ahonen und Holopainen 2009, 10.) Im Jahre 2003 war ich selbst vor Ort in 

Bischofshofen, als Janne Ahonen zum zweiten Mal die Tournee gewann. 

In Finnland ist Janne Ahonen meiner Erfahrung nach ein beliebter Sportler und ein 

Prominenter, der seine Karriere ohne größere Skandale gemacht hat. Im Buch 

Kuningaskotka (de. Königsadler) (Ahonen und Holopainen 2009) wird gesagt, Janne 

Ahonen errege seit seiner ganzen Karriere auch in Mitteleuropa die Neugier der 

Presse und des Publikums (Ahonen und Holopainen 2009, 163). Deshalb hat er 

vermutlich auch im Ausland einen Ruf. Aber was für einen Ruf? Folglich lautet meine 

Forschungsfrage:  

Was für ein Bild vermitteln die auf der Vierschanzentournee 2007-2008 

basierenden deutschen Onlinetexte über den finnischen Skispringer Janne 

Ahonen?  

                                                 

1 Wegen der schlechten Witterung wurde bei der Tournee 2007-2008 ausnahmsweise nicht in Innsbruck 

gesprungen. Stattdessen sind in Bischofshofen zwei Wettbewerbe veranstaltet worden. (Internetquelle 3.) 
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Was in den Medien über einen Sportler berichtet wird, hat einen Einfluss darauf, was 

für ein Bild das Publikum von einem Sportler bekommt. Zwar kann in einem Artikel 

zum Beispiel ganz klar und deutlich stehen, dass Janne Ahonen irritierend ist. Da ist 

der Reporter als Vertreter seines Arbeitgebers dieser Meinung und ist möglicherweise 

wegen seiner Tätigkeit gezwungen gewesen, dies zu schreiben, damit sich der Artikel 

verkauft. Das Publikum muss aber nicht unbedingt der gleichen Meinung sein. (Siehe 

Karvonen 1997, 31-32, 275-277 und Virtapohja 1998, 242.) Aus diesem Grund suche 

ich Antworten auf meine Forschungsfrage nicht nur in Onlineartikeln sondern auch in 

Leserkommentaren und Auszügen aus Diskussionsforen. Auf diese Weise kann ich 

mich meinem Forschungsobjekt, also das Bild von Janne Ahonen aus zwei 

verschiedenen Perspektiven, und zwar aus der der Medien und aus der des Publikums, 

nähern, auch wenn der Schwerpunkt in den Onlineartikeln liegt. Außer Acht habe ich 

stattdessen sowohl die verlinkten Texte als auch die Bildtexte gelassen. Würde ich die 

Bildtexte berücksichtigen, sollte ich auch eine Bildanalyse machen, was im Rahmen 

dieser Arbeit nicht durchführbar ist. 

In meiner Seminararbeit habe ich mich darauf konzentriert, was für ein Bild die im 

Untersuchungsmaterial vorkommenden Antonomasien und die Appositionen von 

Janne Ahonen vermitteln
2
. Daraus hat sich ein enges Bild von Janne Ahonen ergeben, 

das ihn hauptsächlich als Skispringer und Finne darstellt. Ein Grund dafür ist, nehme 

ich an, dass die Analyse sich auf einzelne Wörter konzentriert hat, wobei der Kontext 

der einzelnen Wörter unberücksichtigt geblieben ist. Wenn auch ich in einigen Stellen 

dieser Arbeit das Ergebnis der Seminararbeit ausnützen werde, so untersuche ich doch 

hier neben den einzelnen Wörtern auch längere Textteile, in denen verschiedene 

Meinungen und Eindrücke von Janne Ahonen zumindest in begrenztem Umfang 

begründet werden. Deshalb strebt diese zweite Phase meiner Untersuchung nach 

neuen Perspektiven für das Bild von Janne Ahonen. 

Die vorliegende Arbeit habe ich folgendermaßen gegliedert. Zu Beginn definiere ich 

den Begriff Bild und ordne die ganze Untersuchung in die Kultur- und 

Medienforschung ein. Danach beschäftige ich mich mit den Themen Sport und 

                                                 

2  Die Antonomasie bedeutet „die Umschreibung von Eigennamen durch eine Benennung nach besonderen 

Kennzeichnen oder Eigenschaften des Benannten“ (Bethge 2009, 275). Zum Beispiel ist der Name Ahonen in 

einem Artikel meines Untersuchungsmaterials mit der Antonomasie „der künstlerisch begabte Mann“ (A33) 

ersetzt worden. Appositionen sind dagegen Substantive, die ihr Bezugswort, in diesem Fall „Janne Ahonen“ 

oder „Ahonen“, auf die eine oder andere Weise beschreiben (Helbig und Buscha 2004, 257), wie im folgenden 

Beispiel: „Längst ist der Skispringer Janne Ahonen selbst Legende.“ (A2; Hervorhebung durch die Verfasserin). 
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Mediensport, weil sie den Kontext bilden, in dem Janne Ahonen ein prominenter 

Athlet geworden ist. Zum Mediensport gehören verschiedene Medientexte wie 

Sportberichte, aus denen ein wesentlicher Teil meines Untersuchungsmaterials 

besteht. Deswegen gehe ich im vierten Kapitel auf die Sportberichterstattung sowohl 

in den Printmedien als auch im Internet und auf die verschiedenen Textklassen und 

Textsorten der Pressetexte näher ein. Die gewählten Analysemethoden, das 

Untersuchungsmaterial und das Untersuchungsverfahren stelle ich im fünften Kapitel 

vor. Das Ergebnis meiner Untersuchung, und zwar das Bild von Janne Ahonen in 

deutschen Onlinetexten präsentiere ich im sechsten Kapitel.  

2 Zur Image- und Medienforschung 

2.1 Zu den Begriffen Bild, Image und Vorstellung 

Das Bild ist eine „Fotografie“, ein „Gemälde“ oder eine „Zeichnung“. Diese 

Bedeutungen würde ich in erster Linie dem Wort Bild geben genau wie der Duden - 

Deutsches Universalwörterbuch (1989, 259). In dieser Arbeit interessiere ich mich 

aber nicht für die Fotografien, auf denen es Janne Ahonen zu sehen gibt. Es geht um 

keine Bildanalyse in dem Sinne in meiner Untersuchung. Stattdessen ist die dritte 

Definition von den im Duden gegebenen neun Definitionen des Begriffs Bild für diese 

Arbeit von Belang. Danach kann das Wort Bild als eine „Vorstellung“ oder als ein 

„Eindruck“ von etwas oder jemandem verstanden werden. (Duden 1989, 259.)  

Hinsichtlich meiner Untersuchung muss aber noch ein anderer Begriff, und zwar der 

des Images berücksichtigt werden, der auch als eine Art Bild definiert werden kann. 

In seiner Dissertation Imagologia macht Erkki Karvonen (1997, 33) einen 

Unterschied zwischen dem Image und der Vorstellung. Im Hinblick auf das so 

genannte Sender-Empfänger-Modell (Sender - Botschaft - Empfänger), das auf die 

Kommunikationswissenschaften zurückgeht, vertritt das Image die Sender-Seite (z. B. 

die Medien) und die Vorstellung die Empfänger-Seite (das Publikum). (Karvonen 

1997, 32). Ich kombiniere diese zwei Aspekte miteinander und betrachte sie 

zusammen als das Bild von einem Objekt.  

Als Image wird der Inhalt der schriftlichen, bildlichen und mündlichen Texte über ein 

Objekt gesehen, der den Lesern, den Zuschauern, den Zuhörern das Objekt in einem 
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bestimmten Licht darstellt. Das Objekt kann beispielsweise eine Person, eine Firma, 

eine Organisation oder ein Produkt sein. Üblicherweise wird das Image eines Objekts 

von den Medien geschaffen, wenn sie durch ihre Texte ihre eigenen Vorstellungen 

über das Objekt dem Publikum vermitteln. (Karvonen 1997, 33, 275.) Laut Karvonen 

(1997, 31-32) geht es beim Image zudem um eine Art „journalistisches Bild“ eines 

Objekts, das selten dem Ganzen der echten Person hinter dem Image entspricht 

(Karvonen 1997, 59). Auf Finnisch heißt das Wort Image „julkisuuskuva“, „julkinen 

kuva“ oder auch „imago“ (Karvonen 1997, 31-32). In der deutschen Sprache 

entsprechen Wörter „Öffentlichkeitsbild“ oder „öffentliches Bild“ dem Wort Image.  

Das Image konkretisiert sich aber erst, wenn es vom Publikum, das heißt von den 

Empfängern, interpretiert wird (Karvonen 1997, 53). Wie die Leser die Medientexte 

interpretieren, ist sowohl von ihrem eigenen Vorwissen und Hintergrund als auch von 

ihren individuellen Interessen abhängig. Der eine hält die Medientexte und das in 

ihnen gegebene Image für wahr, der andere steht dem Inhalt der Texte kritisch 

gegenüber. Dies gibt den Texten unterschiedliche, von dem Sender angestrebte oder 

nicht angestrebte Bedeutungen. Auf diesen Bedeutungen basieren die Eindrücke, die 

sich das Publikum über das Objekt macht. Diese Eindrücke werden als Vorstellung 

(fi. mielikuva) verstanden. Daraus folgt, dass die Vorstellungen, die sich das Volk 

aufgrund der Texte macht, dem von den Medien angestrebten Image nicht unbedingt 

entsprechen. Deswegen ist es nötig, einen Unterschied zwischen dem dargestellten 

Image und den Vorstellungen des Publikums zu machen. (Karvonen 1997, 31-33.)  

Bis jetzt habe ich gesagt, dass das Image einer Person, sei es positiv oder negativ, von 

den Medien durch ihre Texte konstruiert wird. Eine Person kann aber auch selbst ganz 

bewusst und zweckbetont nach einem bestimmten Image streben, das die Medien in 

ihren Texten entweder verstärken oder widerlegen können. Die Person kann das 

Image sogar für ein Schauspiel halten, in dem sie mitspielt, wie ihr Image, und zwar 

ihre Rolle, dies verlangt. Typischerweise zielt eine Person auf ein solches Image ab, 

das das Publikum für positiv hält. (Karvonen 1997, 60, 273-274, 265-267.) Jari 

Mantila, der finnische ehemalige Nordische Kombinierer und der heutige 

Geschäftspartner von Janne Ahonen, vermutet, dass das Image von Ahonen einerseits 

zielgerichtet geschaffen wurde. Andererseits hat es sich unbewusst gebildet. (Ahonen 

und Holopainen 2009, 168.) Trotz aller Mühe, die eine Person auf ihr positives Image 
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setzt, steht sie letztendlich machtlos dem Bild gegenüber, das die Medien und das 

Publikum sich von ihr macht (Karvonen 1997, 192). 

Was meine Arbeit betrifft, konzentriere ich mich also vorrangig auf das Image von 

Janne Ahonen, wenn das Hauptgewicht der Analyse wenigstens hinsichtlich der 

Breite des Materials auf die von den Medien (Sender) publizierten Onlineartikel 

gelegt wird. Berücksichtigt werden aber auch die ebenso bedeutungsvollen 

Vorstellungen, wenn ich auch Texte von der Empfängerseite, und zwar sowohl 

Leserkommentare als auch Auszüge aus Diskussionsforen, analysiere. Wenn man 

diese zwei Aspekte zu einer Ganzheit verbindet, komme ich zur Analyse des 

gesamten Bildes von Janne Ahonen. Hier möchte ich anmerken, dass ich davon 

ausgehe, dass der Ruf von Janne Ahonen nicht als ein Synonym für das Bild von 

Janne Ahonen gilt. Ich vertrete den Standpunkt, dass der Ruf von Ahonen im Bild von 

Ahonen enthalten ist.  

2.2 Zur Kultur- und Medienforschung 

Diese pro Gradu-Arbeit ist in die Forschungstradition der Kultur- und 

Medienforschung einzuordnen. Basierend auf Geisteswissenschaften und Soziologie 

zielt die Kulturforschung auf das Verstehen und Erklären der heutigen Gesellschaft 

ab, wobei das kritische Untersuchen der alltäglichen Phänomene die größte Rolle 

spielt (Lehtonen 1994, 13-14; Pantti und Herkman 2003, 3; Rowe 2004, 6). Davon ist 

Sport mit seiner soziokulturellen Natur (Rowe 2004, 6) nicht auszugrenzen. Sport 

dringt nämlich mit seinen unterschiedlichsten Erscheinungsformen immer tiefer in das 

Alltagsleben der Menschen der westlichen Welt ein. Nicht einmal diejenigen, die 

sozusagen auf Sport oder Sporttreiben pfeifen, können den Einfluss des Sports 

vermeiden. (Lamprecht und Stamm 2002, 7.) „Über alle sozialen Schichten und 

Altersstufen hinweg ist er [der Sport] in der Gesellschaft tief verankert“, betonen 

Burkhardt und Schlobinski (2009, 7). Hier möchte ich daran erinnern, dass Sport als 

körperliche Bewegung von dem Fachbereich der Sportwissenschaften untersucht wird 

(Rowe 2004, 6).  

Wenn es also in dieser Arbeit um Kulturforschung geht, muss man sich darüber im 

Klaren sein, was unter Kultur zu verstehen ist. Nach einer ersten Definition kann 

Kultur als der zentrale Unterschied zwischen der Menschheit und der Tierwelt 

betrachtet werden, weil Tiere unfähig sind, Tätigkeiten von hohem intellektuellem, 
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künstlerischem und sozialem Wert zu leisten. Daraus folgt, dass Kultur der zweiten 

Definition zufolge eng als Produkte dieser intellektuellen Aktivitäten gesehen wird. 

(Sulkunen 1999, 51-52.) So ist Kultur grob gesagt gleich Literatur, Malerei, Theater 

und Oper, die traditionell als hohe Kultur bezeichnet werden. Die niedere Kultur, die 

üblicherweise auch populäre Kultur genannt wird, oder zwischen den hohen und 

niederen Kulturen platziert wird, umfasst dagegen zum Beispiel Popmusik, 

Filmindustrie und Fernsehen. (Knuuttila 1994, 18-19.) Dazu wird auch 

(Zuschauer)Sport besonders insofern gerechnet, als er wie die anderen Produkte der 

populären Kultur große Menschenmengen anzieht (Heinonen 2004, 234). Die dritte 

Definition von Kultur basiert auf den Gedanken der Anthropologen und Soziologen. 

Sie vertreten die Auffassung, dass Kultur einem Lebensstil entspricht oder sogar mit 

einer Gesellschaft gleichzusetzen ist. (Sulkunen 1999, 52.) 

Der zweiten Definition – so erklären Rowe (2004, 5) und Lehtonen (1994, 15) – stehe 

die Kulturforschung kritisch gegenüber, denn sie trenne sich von der Zweiteilung der 

Kultur in die hohe bzw. gute und niedere bzw. schlechte Kultur. Die Grenze zwischen 

diesen Kulturen kann meiner Ansicht nach als vage betrachtet werden. Zwar vertritt 

beispielsweise Architektur traditionell die hohe Kultur. Sind aber die architektonisch 

wertvollen Sportarenen wie die Neue Großschanze in Garmisch-Partenkirchen 

(Internetquelle 5) oder die Skisprungschanze Bergisel in Innsbruck zu der hohen oder 

niederen Kultur zu zählen? (Siehe Lamprecht und Stamm 2002, 7.) Zum gleichen 

Punkt macht auch der finnische Schriftsteller Kjell Westö eine kritische Anmerkung. 

Westö meint, die Schönheit des Sports, und zwar die Verbindung zur hohen Kultur, 

sei hinter dem Kampf zu finden. Laut ihm liegt zum Beispiel der künstlerische Genuss 

des Fußballs in den gewandten körperlichen Leistungen im Spielfeld abgesehen 

davon, welcher Spieler beziehungsweise welche Spielerin oder welche Mannschaft sie 

zeige. (Oinaala 2011.)  

Als Folge dieser Rangordnung der Kulturen hat sich die Erforschung eine lange Zeit 

vor allem auf die hohe Kultur konzentriert (Rowe 2004, 5). Die interdisziplinäre 

Kulturforschung ist entstanden, um dieses Ungleichgewicht zu korrigieren. Sie grenzt 

keinen Bereich der Kultur aus, sondern untersucht die Kultur unter möglichst vielen 

Geschichtspunkten (Lehtonen 1994, 14.) Somit vertritt sie die oben genannte dritte 

Definition von Kultur (Sulkunen 1999, 52). Diese Betrachtungsweise von Kultur ist 

hinsichtlich des Themas dieser pro Gradu-Arbeit relevant, denn Sport als ein 
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vielseitiges Phänomen zählt traditionell zu der niederen Kultur und ist deswegen 

relativ wenig als Kulturprodukt untersucht worden (Rowe 2004, 6).  

Kulturforschung wird heute oft mit Medienforschung verbunden. Dies liegt daran, 

dass beispielsweise Sport gerade durch die Entwicklung und das Mitwirken der 

Medien an kultureller Wirkungskraft gewonnen hat (Rowe 2004, 5). Der Bereich des 

Sports, der besonders im Rahmen der Kultur- und Medienforschung untersucht wird, 

wird Mediensport genannt (Pantti und Herkman 2003, 3). Mediensport unterziehe ich 

in Kap. 3.2 einer näheren Erörterung, aber zuvor muss der Begriff Sport in Beziehung 

zu meiner Forschungsfrage definiert werden.  

3 Zum Begriff Sport 

3.1 Definitionen 

Zu Beginn will ich darauf hinweisen, dass sowohl der Bedeutungsgehalt als auch die 

Rolle des Sports in verschiedenen Kulturen variieren. Dies ist zum Teil von dem 

Entwicklungsstand einer Gesellschaft abhängig. Es ist zum Beispiel nicht überall 

selbstverständlich, wie es meiner Erfahrung nach heute sowohl in Finnland als auch in 

Deutschland der Fall ist, dass alle Leute unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrem 

Alter oder ihrer sozialen Schicht Sport oder eine bestimmte Sportart treiben dürfen. 

(Lamprecht und Stamm 2002, 22-24; siehe auch Mäkinen 2007, 197-198 und Vuolle 

1999, 11.) 

Nach dem Duden - Deutsches Universalwörterbuch (1989, 1438) bedeutet Sport eine 

„nach bestimmten Regeln [im Wettkampf] aus Freude an Bewegung u. Spiel, zur 

körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung“. Am einfachsten kann 

Sport also als körperliche Bewegung definiert werden. Hinsichtlich dieser Erklärung 

muss man sich aber sofort fragen, ob Schach oder Autorennen als Sportarten 

betrachtet werden können, weil sich der Fahrer oder der Schachspieler während seiner 

Leistung im Vergleich zu einem Fußballspieler relativ wenig bewegt (Lamprecht und 

Stamm 2002, 61-62). Es wimmelt in verschiedenen Texten von Wörtern wie 

„Freizeitsport, Showsport, Bewegungskultur, Spitzensport, Jugendsport, 

Seniorensport, Berufssport, Behindertensport, Mediensport, Alternativsport, 

Passivsport, Abenteuersport, Trendsport und Gesundheitsport“ (Lamprecht und 
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Stamm 2002, 60), von denen jedes eine neue Perspektive auf den Begriff Sport bietet. 

Wer also auf der Suche nach einem eindeutigen Bild des Phänomens Sport ist, wird 

enttäuscht sein (Lamprecht und Stamm 2002, 41-42, 61-62).  

Auch der Schwerpunkt dieser Arbeit besteht nicht darin, Sport eindeutig zu definieren 

oder alle möglichen Sportarten aufzulisten. Stattdessen frage ich, auf welchen Ebenen 

Sport nach dem Leistungsniveau oder nach den Motiven der Sportler eingeteilt 

werden kann. Wenn man sich dem Sport aus diesem Blickwinkel nähert, findet man 

den relevantesten Kontext für meine Untersuchung. Laut Helmut Digel (1986, 39) 

kann man Sport sehr gut in den folgenden Kategorien abfassen: Freizeitsport, 

Leistungssport, Alternativsport, instrumenteller Sport und „Medien“- Sport, die ich 

im Folgenden behandele. 

Zum Freizeitsport gehört körperliche Bewegung, die die Leute zum Spaß ohne 

besondere Bedürfnisse nach Erfolg treiben. Dagegen besteht der Grundgedanke des 

Leistungssports seinem Namen nach darin, dass der Sportler stets nach einer 

bestmöglichen Leistung strebt. Dazu gehört, dass der Sportler regelmäßig trainiert und 

an Wettkämpfen, in denen er seine Leistung messen kann, teilnimmt. Diesen Bereich 

von Sport kann man auch Amateursport nennen, weil die meisten Leistungssportler 

trotz des regelmäßigen und professionellen Trainings gewöhnlich nicht bezahlt 

werden. Sie betreiben Sport nebenberuflich. (Digel 1986, 38-39; Lamprecht und 

Stamm 2002, 58-59.)  

Alternativsport bedeutet meiner Interpretation nach dagegen solche körperliche 

Bewegung wie Joga, mit der auch eine bestimmte Alternativphilosophie verknüpft ist. 

Als instrumenteller Sport werden zum Beispiel die „Prävention“ verschiedener 

Krankheiten oder Verletzungen und die „Rehabilitation“ verletzter oder von der 

Gesellschaft ausgegrenzter Personen durch körperliche Bewegung verstanden. (Digel 

1986, 38-39; Lamprecht und Stamm 2002, 59-60.)  

Die letzte Kategorie im Modell von Digel (1986, 38-39) ist die des Mediensports. Im 

Hinblick auf meine Forschungsfragen erachte ich es als wesentlich, auf dieses Thema 

näher einzugehen, denn der Mediensport bildet den Kontext, in dem Sportstars durch 

verschiedene Medientexte geschaffen werden. In diesem Kontext ist auch Janne 

Ahonen ein prominenter Skispringer geworden.  
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3.2 Der Mediensport 

Mediensport geht auf den von Digel (1986, 38-39) genannten Leistungssport zurück. 

So haben beide zwar das gleiche Grundprinzip: ein Sportler oder eine Mannschaft 

trainiert regelmäßig, um sich den Sieg zu holen. Aber der Sportler oder die 

Mannschaft macht das nicht nur zum Spaß sondern berufsmäßig gegen Bezahlung. Im 

Rahmen des Mediensports interessieren sich für diese sportlichen Leistungen auch 

breite Volksmengen und nicht zuletzt die Medien. Deswegen kann Mediensport als 

eine Kombination von sportlichen Leistungen, Spitzensportlern, Sportvereinen und  

-verbänden, Publikum, Medien und verschiedenen Unternehmen definiert werden, 

wobei Geld eine äußerst große Rolle spielt. (Digel 1986, 38-39; Lamprecht und 

Stamm 2002, 59, 133; Mäkinen 2007, 201.) Dies erörtere ich im Folgenden.  

Seit Jahrzehnten organisieren sowohl Sportvereine als auch nationale und 

internationale Sportverbände Sportveranstaltungen. Um ihre Tätigkeiten zu 

finanzieren, verkaufen die Organisatoren Eintrittskarten für jeweilige Sport-

veranstaltung. Das Publikum ist bereit, für den Eintritt zu bezahlen, weil Sport in 

Form des Zuschauersports vielerlei Bedürfnisse eines Menschen befriedigt. Zum 

Beispiel bietet er einem Menschen eine Gelegenheit, das so genannte Wir-Gefühl,  

d. h. Zusammengehörigkeit, zu empfinden oder Spannung in sicherem Rahmen 

erleben zu können. (Bette und Schimank 1996, Heinonen 2002, 96.) Dafür führt 

Harald Dietz, der Teamchef des deutschen Rundfunksenders ARD
3
, ein Beispiel an. 

Laut ihm ruft Skispringen großes Interesse bei Millionen von Menschen hervor, weil 

„[…] der Traum vom Fliegen nach wie vor etwas ganz Besonderes" ist (Internetquelle 

4). 

Für diese Veranstaltungen mit einem großen Publikum, anders ausgedrückt: mit 

vielen potentiellen Kunden, interessieren sich verschiedene Unternehmen, denen die 

größeren Sportveranstaltungen, bestimmte Sportler und Mannschaften als wertvolle 

Werbeträger dienen (siehe Mäkinen 2007, 210-213; Lamprecht und Stamm 2002, 188, 

190). Diese Unternehmen wollen also im Rahmen der Veranstaltungen Reklame 

machen, woraus folgt, dass zum Beispiel Sportarenen wie die finnischen Eishallen mit 

unterschiedlichsten Werbeplakaten dekoriert werden. Gewisse Sportstadien,  

-veranstaltungen oder -mannschaften tragen sogar den Namen eines ihrer Sponsoren 

                                                 

3
 „ARD = Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“ 



11 

(Virtapohja 1998, 70; Mäkinen 2007, 210-211). Zum Beispiel hieß die 

Vierschanzentournee noch in der Saison 2009-2010 offiziell Jack Wolfskin
4
 

Vierschanzentournee (Internetquelle 7). Die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsleben 

hat wiederum dazu geführt, dass sich die Einkommen der allerbesten Sportler der 

medienwirksamsten Sportarten auf übermäßige Summen belaufen, während eine 

große Gruppe von Spitzensportlern sich mit der staatlichen Unterstützung zufrieden 

geben muss (Lamprecht und Stamm 2002, 188-190; Mäkinen 2007, 243). Zum 

Beispiel hat Janne Ahonen während der Vierschanzentournee 2007-2008, und zwar 

innerhalb von nur zwei Wochen, fast 200.000 Euro an Preis- und Bonusgeldern 

verdient (Internetquelle 8).  

Nicht alle können aber vor Ort in den mit Werbeplakaten dekorierten Sportarenen 

einen Wettkampf verfolgen. Dieser Gruppe des Publikums diente zuerst die Presse 

(Hietala 2007, 200). Im Zuge der technischen Entwicklung verbesserte der Rundfunk 

die Informationsvermittlung über Sport (Virtapohja 1998, 114, 36). Der Anfang des 

Mediensports wird aber besonders mit dem Medium Fernsehen verbunden (Virtapohja 

1998, 37-38; Internetquelle 9). Durch die Übertragung bekommen Sportler, Sportarten 

und Sportveranstaltungen ein immer größeres, auch weltweites Publikum, das 

weiterhin den Marktwert der Veranstaltung in den Augen der potenziellen 

Werbetreibenden erhöht (Lamprecht und Stamm 2002, 133; Virtapohja 1998, 229). 

Um die Veranstaltung in seinem Programm senden zu dürfen, muss aber das 

Fernsehen (und der Rundfunk) für die so genannten Übertragungsrechte bezahlen, 

was kein kleines Geschäft ist (Lamprecht und Stamm 2002, 134-140). Aus diesem 

Grund scheint die Konzentration auf ausgewählte Disziplinen die Tendenz in allen 

Medien zu sein. Dies bedeutet, dass die Aufmerksamkeit der Medien und der 

Sponsoren weitgehend nur auf diejenigen Sportveranstaltungen, Disziplinen, Sportler 

oder Mannschaften gerichtet wird, die von Medien als Gewinn bringend und dadurch 

als einer Investition wert betrachtet werden. (Lamprecht und Stamm 2002, 133, 159.)  

Trotz der großen Rolle der Medien und des Geschäfts beschreiben Lamprecht und 

Stamm (2002, 155) Mediensport als „personenzentriert“. Damit meinen sie wie 

Knobbe (2002, 77), dass die Sportler der Motor des Mediensports seien. Sie kämpfen 

um den Sieg, was nach Lamprecht und Stamm (2002, 157) als eine traditionelle 

                                                 

4  Jack Wolfskin ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Outdoorbekleidung konzentriert 

(Internetquelle 6). 
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Aufgabe des Sportlers betrachtet wird. Im Mediensport verfügen die Sportler aber 

auch über die Rolle des Unterhalters (Lamprecht und Stamm 2002, 157). Ihre 

erfolgreichen Leistungen und ihre Persönlichkeit üben eine starke Attraktivität auf das 

Publikum aus (Bette und Schimank 1996; siehe auch Lamprecht und Stamm 2002, 

144-145). Daraus folgt, dass die Sportler sich nicht nur an die Regeln des Sports 

sondern auch an die der Unterhaltungsindustrie halten müssen. Deswegen müssen sie 

ihre Leistungen ein bisschen dramatisieren, damit sie und ihre Sportarten in möglichst 

vielen Bereichen Interesse wecken können. (Mäkinen 2007, 222, 212). Gegen diesen 

Hintergrund betrachtet könnte man annehmen, Sportler seien machtlos in dieser Show 

geworden. Die meisten Sportler des Mediensports sind sich aber sowohl über die 

Spielregeln des Mediensports als auch über ihren eigenen Marktwert ganz im Klaren. 

(Internetquelle 9.)  

Die Rolle des Unterhalters spielt der Spitzensportler auch außerhalb der Sportarenen 

(Lamprecht und Stamm 2002, 157-158; Hietala 2007, 207). Er wird zu den 

unterschiedlichsten Fernsehsendungen eingeladen. In Zeitschriften und Magazinen 

werden über ihn Artikel publiziert, in denen der Sportler zu Themen vom Schulbesuch 

bis zum Gartenbau interviewt wird. (Lamprecht und Stamm 2002, 158.) Die Artikel 

oder die Sendungen dieser Art, in denen das Privatleben beispielsweise der 

prominenten Skispringer auf die eine oder andere Weise behandelt wird, interessieren 

auch diejenigen, denen das Skispringen an sich nicht gefällt. Dies liegt daran, dass es 

auch im Sport einfach um den Menschen und sein Leben geht. Das Publikum ist also 

neugierig darauf, wie ein Sportler lebt. Man will wissen, ob es ihm wegen seines 

Erfolgs in Sportarenen auch im Privatleben besser geht als einem selbst. (Lamprecht 

und Stamm 2002, 155.)  

Sowohl von den Medien als auch vom Publikum werden einige Sportler als Held, 

andere Sportler als Verräter bezeichnet, während viele Spitzensportler nur in der 

Ergebnisliste genannt werden. Wenn eine Person von ihren Anhängern wegen ihrer 

Leistungen oder Persönlichkeit sogar übertrieben verehrt wird, geht es um einen 

Personenkult, der aber nur im Rahmen derjenigen Sportarten entstehen kann, die über 

genug Medienpräsenz verfügen (Geßner, Renner und Laux 2004, 14-15). Im 

Skispringen haben laut Geßner, Renner und Laux (2004, 14) der deutsche Sven 

Hannawald Anfang des 21. Jahrhunderts und meiner Meinung nach auch der Finne 
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Toni Nieminen wegen seines Erfolgs bei den Olympischen Spielen in Albertville 

1992 eine kultische Verehrung ‚genossen„ (vgl. Jussila 1998, 186).  

Die Sportler werden aber nicht immer schön und freundlich von den Medien 

behandelt. Ihre möglichen Fehltritte und Konflikte während und nach der Karriere 

werden von Reportern verfolgt (Lamprecht und Stamm 2002, 154-155). Aus diesem 

Grund fällt es den Sportlern überhaupt nicht immer leicht, mit dem Medieninteresse 

und dem Interesse des Publikums zurechtzukommen (Geßner, Renner und Laux 2004, 

16-17). Zum Beispiel fühlte sich Sven Hannawald äußerst überfordert und kraftlos, als 

der Medienzirkus um seine Person 2000-2002 in vollem Gang war (Geßner, Renner 

und Laux 2004, 14-15, 17). 

Zusammengefasst hat Mediensport mit seinen verschiedenen Teilbereichen einen 

großen Einfluss darauf, was für ein Bild ein Spitzensportler in der Öffentlichkeit hat, 

sofern überhaupt ein Bild von ihm in der Öffentlichkeit entstanden ist. Im Folgenden 

gebe ich dagegen einen Überblick darüber, auf welche Themen man sich beim 

Untersuchen des Mediensports früher eingegangen ist.  

3.3 Der Mediensport als Untersuchungsgegenstand  

Mediensport ist ein vielseitiges Forschungsgebiet, das laut Kinkema und Harris (1998, 

27) grob in drei Teilgebiete eingeteilt werden kann. Das erste Teilgebiet umfasst 

diejenigen Untersuchungen, in denen man sich auf den Herstellungsprozess der 

Medientexte konzentriert. Hier untersucht man sowohl die Herstellungstechnik als 

auch den Einfluss der verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Faktoren auf 

den Herstellungsprozess. Unter Herstellung ist hier zum Beispiel die redaktionelle 

Arbeit zu verstehen. (Kinkema und Harris 1998, 27-28, 32.) 

Kinkema und Harris (1998, 47-48) berichten weiter, dass der Schwerpunkt des 

zweiten Teilgebiets auf dem Publikum liegt. Man interessiert sich für das Publikum 

besonders als Rezipient der Mediensporttexte. Zum Beispiel möchten die 

Wissenschaftler herausfinden, auf welchen Faktoren der Reiz des Mediensports in den 

Augen des Publikums basiert. Zudem wird der Einfluss von Mediensporttexten auf 

das Publikum einer Untersuchung unterzogen. (Kinkema und Harris 1998, 27, 47-48.) 

Im Rahmen des dritten Teilgebiets wird der Inhalt der Mediensporttexte unter 

verschiedenen Aspekten untersucht. Meine Arbeit ist diesem Zweig zuzuordnen. Hier 
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stützt man sich auf die unterschiedlichen Methoden der Textanalyse, wenn man unter 

anderem Antworten auf folgende Forschungsfragen sucht:  

– Wie werden verschiedene Nationalitäten und ihr Verhältnis in 

Mediensporttexten dargestellt?  

– Wie tragen Sportmedientexte zur Entwicklung des Nationalgefühls bei?  

– Was für ein Frauen- bzw. Männerbild vermitteln Mediensporttexte?  

– Wie ist die Kommerzialisierung des Sports in Mediensporttexten zu sehen?  

– Wie wird Siegen in Mediensporttexten beschrieben?  

– Wie wird das Doping oder die im Sport vorkommende Gewalt in 

Mediensporttexten behandelt? (Kinkema und Harris 1998, 27, 33-47.) 

Kinkema und Harris (1998, 52) kritisieren den Umstand, dass sich die Erforschung 

des Mediensports auf relativ wenige Sportarten konzentriert. Hietala (2003, 60) führt 

die Gedanken von Kinkema und Harris weiter, indem er daran erinnert, dass Sport in 

seinen verschiedenen Erscheinungsformen überhaupt zu selten im Bereich der Kultur- 

und Medienforschung unter die Lupe genommen wird. Digel (1983, 39) und 

Pänkäläinen (1991, 1) zufolge betreffen diese Aspekte auch das Erforschen des 

finnischen und deutschen Sportjournalismus (Sorvali 2004, 85; siehe auch Sorvali 

2004, 86). Das Problem besteht nach Brookes (2002) erstens darin, dass Sport 

besonders von den Wissenschaftlern der alten Schule immer noch nicht nur als 

zweitrangige Kultur, sondern auch als ein zweitrangiges Unterhaltungsprodukt 

betrachtet wird. Zweitens erscheint Sport als Untersuchungsgegenstand gewissen 

Wissenschaftlern zweifelhaft, weil sie sich unsicher sind, wie man sich gegenüber den 

politischen Aspekten des Sports wie dem Nationalgefühl verhalten sollte. (Hietala 

2003, 60.) Diese Gründe erscheinen Hietala (2003, 60) als gekünstelt. Er ist nämlich 

der Ansicht, dass Sport als Untersuchungsobjekt im Bereich der Kultur- und Medien-

forschung eher deshalb vernachlässigt werde, weil die Wissenschaftler einfach an 

ihren eigenen Fähigkeiten und Kenntnissen im Sport zweifelten (Hietala 2003, 60).  

Trotzdem ist im Jahre 2009 das aus 19 wissenschaftlichen Aufsätzen bestehende 

Werk Flickflack, Foul und Tsukahara. Der Sport und seine Sprache (Burkhardt und 

Schlobinski 2009) erschienen. In den Aufsätzen werden Themen wie Sportsprache in 

den Medien, Fußball als Medienereignis, Basketballsprache in Print- und 

Onlinezeitungen, Die Sprache(n) des deutschen Pferdesports, Fangesänge im 
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Fußballstadion und Entlehnungen in der deutschen Tennissprache unter anderen 

erörtert. Auch David Rowe (1999, 2004) hat sich schon seit langem mit dem Bereich 

Sport, Kultur und Medien beschäftigt. Zudem vertrauen zumindest Kalle Virtapohja 

(1998), Tiina Sorvali (2004) und Anja Geßner (2003) ihren Fähigkeiten in den 

Bereichen Sport und Medien. Ihre Arbeiten stelle ich jetzt kurz vor.  

In seiner Dissertation Sankareiden salaisuudet. Journalistinen draama suomalaista 

urheilusankaria synnyttämässä (de. Geheimnisse der Helden. Das journalistische 

Drama beim Schaffen eines finnischen Sporthelden) erörtert Kalle Virtapohja (1998) 

mit Hilfe von Presseartikeln und Radio- und Fernsehsendungen die Rolle von Medien 

und die Rolle des im Titel erwähnten sogenannten „journalistischen Dramas“ bei der 

Entstehung von finnischen Sporthelden zwischen 1912 und 1995 (Virtapohja 1998, 

15-16, 24, 33). Virtapohja (1998, 239) hat gefolgert, dass Sporthelden in dem 

journalistischen Drama besonders in den Fällen entstehen, wenn sie von den Medien 

in Auseinandersetzungen mit anderen Sportlern dargestellt werden. Es sei wesentlich, 

dass das Publikum die Möglichkeit hat, den Erfolg des Sportlers nicht nur in Stadien 

sondern durch verschiedene Medien auch zu Hause zu feiern. (Virtapohja 1998, 239.) 

Die Dissertation von Tiina Sorvali (2004) mit dem Titel Makrostruktur und 

sprachliche Bildlichkeit in deutschen und finnischen Sportberichten verfügt über zwei 

Schwerpunkte und kann als eine kontrastive „text(sorten)linguistische Untersuchung“ 

betrachtet werden (Sorvali 2004, 9). Erstens untersucht Sorvali (2004, 10) die 

strukturellen Eigenschaften der deutschen und finnischen Sportberichte. Aufgrund 

ihrer Analyse stellt sie fest, dass die deutschen Sportberichte strukturell komplizierter 

seien als die finnischen. (Sorvali 2004, 350). Zweitens konzentriert sich Sorvali 

(2004, 10) auf das quantitative und qualitative Vorkommen von Metaphern, Idiomen 

und Vergleichen, und zwar von sprachlichen Bildern in sportjournalistischen Texten. 

In dieser Frage ist sie zu dem Schluss gekommen, dass die sprachlichen Bilder eher 

die deutschen als die finnischen Sportberichte kennzeichnen, auch wenn sie in 

verschiedenen Formen in beiden Gruppen vorkommen (Sorvali 2004, 350).  

Was für ein Bild Sportler von sich selbst aufgrund ihrer eigenen Äußerungen in 

Zeitungs-, Fernseh- und Internetinterviews vermitteln, hat Anja Geßner (2003) in 

ihrer Diplomarbeit mit Hilfe inhaltsanalytischer Methoden untersucht. Sie hat ihre 

Untersuchung auf vier deutsche Fußballspieler beschränkt, die an der 

Weltmeisterschaft im Fußball 2002 teilgenommen haben. Einer der Spieler ist Oliver 
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Kahn. Bei ihm ist Geßner zu dem Ergebnis gekommen, „dass er sich v.a. 

sympathisch, fußballerfahren und motiviert darstellt“ und dass „er sich im Vergleich 

zu seinen Teamkameraden ziemlich bescheiden [gibt]“. (Geßner, Renner und Laux 

2004, 16.)  

Sowohl in den oben erwähnten Arbeiten als auch in dieser pro Gradu-Arbeit besteht 

das Untersuchungsmaterial aus unterschiedlichen Sportberichten. Aus diesem Grund 

konzentriere ich mich im vierten Kapitel auf die Sportberichterstattung und auf die 

Einteilung von (Sport-)Pressetexten.  

4 Zur Sportberichterstattung 

4.1 Die Aufgabe der Sportberichterstattung 

Das Hauptziel der Sportberichterstattung ist das Weitergeben von Ergebnissen 

verschiedener Sportwettkämpfe. So hat ein breites Publikum die Möglichkeit, über 

Ereignisse nicht nur in den einheimischen sondern auch ausländischen Sportarenen 

informiert zu werden. (Sorvali 2004, 85.) Eigentümlich für alle sportjournalistischen 

Texte ist, dass in ihnen nicht nur Informationen als objektives Faktenwissen 

wiedergegeben werden, sondern dass die Ereignisse fast ausnahmslos auch beurteilt 

werden (Sorvali 2004, 85; Virtapohja 1998, 65). Hier haben die Reporter die 

Möglichkeit, ihren persönlichen Stil anzuwenden, was als typisches Merkmal der 

Sportmedientexte gilt (Virtapohja 1998, 64).  

Was Sportberichte von anderen Zeitungstexten am deutlichsten unterscheidet, ist der 

Wortschatz (Sorvali 2004, 86). Laut Dankert (1969) kann die Sprache der 

Sportberichte als Fachjargon betrachtet werden. Fachjargon wird als 

„Standardsprache des Sports“ bezeichnet. Er ist die Sprache, die die Sportjournalisten 

in ihren Texten benutzen. Fachjargon ist emotionaler als die für wissenschaftliche und 

offizielle Texte typische (Sport)Fachsprache, aber er unterscheidet sich trotzdem 

stilistisch noch von dem so genannten „slanghaften Jargon“. (Sorvali 2004, 88.) Wenn 

der Reporter Fachjargon verwendet, zielt er auf eine glaubwürdige Ausdrucksweise 

und dadurch auf einen engeren Kontakt mit der Leserschaft. Durch die Verwendung 

des Fachjargons kann der Redakteur beweisen, dass er sich in dem jeweiligen Bereich 

gut auskennt. (Bethge 2009, 274.) Zum Beispiel werden Skispringer zumindest im 
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Deutschen und im Finnischen Adler (fi. kotka) genannt. Im Fußball heißt der Ball 

seltener einfach der Ball sondern eher „[die] Kirsche und [die] Pille – die Nille, das 

Leder, das Ei, die Pocke, die Pflaume, das Ding oder die Murmel“ (Internetquelle 10).  

Die Sportsprache ist auch kritisiert worden, weil sie zu Übertreibung, Übereifer und 

zur Anwendung superlativer Ausdrücke neigt (Virtapohja 1998, 67). Weiter wird im 

Sportjournalismus laut Mäkinen (2007, 215) seltener Stellung zu den negativen 

gesellschaftlichen Auswirkungen des Sports genommen. Zum Beispiel werden die 

riesigen Verdienste der Eishockeyspieler oder Formel 1-Fahrer nicht in Frage gestellt 

(siehe Mäkinen 2007, 215). Gleichzeitig kann aber in den Medien über die 

Gerechtigkeit der Lohnerhöhung der Abgeordneten heftig diskutiert werden.  

Einerseits konzentriert sich die Sportberichterstattung also auf die Vermittlung von 

Fakten, was seinerseits darauf hindeuten könnte, dass alle Sportberichte in den 

Texttyp informationsbetonte Texte einzuordnen wären. Anderseits gehört zum 

Tätigkeitsprofil der Sportreporter aber nicht nur das Auflisten von Endresultaten 

sondern auch die Bewertung der Ereignisse. In den Sportberichten geht es also nicht 

nur um bloße Informationsvermittlung sondern auch um Unterhaltung. So verfügen 

die Sportberichte über Merkmale sowohl der informationsbetonten Texte als auch die 

der meinungsbetonten Texte (Sorvali 2004, 85; Bethge 2009, 276). In diesen 

Textklassen gruppiert Heinz-Helmut Lüger (1995, 66) Pressetexte je nach der 

„Intentionalität“, anders ausgedrückt je nach „der kommunikativen Rolle“ der Texte, 

wobei die rein linguistischen Merkmale wie Syntax oder Wortschatz eines Textes eine 

Nebenrolle spielen (Lüger 1995, 17, 22). Weiterhin ordnet Lüger (1995, 79-151) jede 

Textklasse in verschiedene Textsorten ein. Dies bedeutet, dass die Texte einer 

Textsorte einem bestimmten, sich von den anderen Textsorten unterscheidenden 

Textmuster folgen (Lüger 1995, 77). Im Folgenden gehe ich auf diese Textklasse mit 

ihren Textsorten näher ein.  

4.2 Textklassen und Textsorten der Pressetexte 

4.2.1 Informationsbetonte Texte 

Die Grundlage der informationsbetonten Texte ist eine objektive Wiedergabe von 

verschiedenen Ereignissen, Umständen und Tatsachen. Anders ausgedrückt 

konzentriert sich der Reporter in den informationsbetonten Texten auf die 
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Vermittlung von Tatsachen, ohne dass er die Handlungen oder ihre Auswirkungen aus 

verschiedenen Blickwinkeln analysiert. (Lüger 1995, 66-67.)  

Nach der Kategorisierung von Lüger (1995, 89-125) gehören zu den informations-

betonten Textsorten die Meldung, die harte Nachricht, die weiche Nachricht, der 

Bericht, die Reportage, die journalistische Problemdarstellung, die zeitgeschichtliche 

Darstellung, der Wetterbericht und das Sachinterview. In der Sportberichterstattung 

sind sie zum Beispiel mit der „Sportmeldung“, dem „Sportbericht“, der 

„Sportreportage“ und dem „Sportinterview“ zu vergleichen (Sorvali 2004, 79). Trotz 

der Kategorisierung muss man sich daran erinnern, dass es in den Pressetexten auch 

von Mischformen wimmelt, die also Merkmale zweier oder mehrerer Textsorten 

haben (Lüger 1995, 108). Im Folgenden erörtere ich kurz die informationsbetonten 

Textsorten. Ich übergehe jedoch die Textsorte Wetterbericht, weil er die 

Sportberichterstattung nicht angeht.  

In einer Meldung wird zusammengefasst, was geschehen ist oder geschehen wird. So 

bleiben zum Beispiel die Hintergründe einer Tat oder eines Ereignisses in Meldungen 

unberücksichtigt. (Lüger 1995, 89-90.)  

In der Textsorte harte Nachricht werden Sachverhalte im Vergleich zu der Textsorte 

Meldung genauer geklärt. In der harten Nachricht werden zum Beispiel die Faktoren 

erörtert, die zu der jeweiligen Sachlage geführt haben. Das Ziel einer harten Nachricht 

ist die Vermittlung von Fakten. Der Reporter darf dem Text keine eigenen 

Kommentare hinzufügen. Die harten Nachrichten kennzeichnen ihren Textaufbau,  

indem die wesentlichste Information ganz am Anfang berichtet wird. (Lüger 1995, 94-

95, 103.)  

Der Textaufbau der weichen Nachrichten kann im Vergleich zu der harten Nachricht 

mit ihrer ziemlich regelhaften Textgestaltung variieren. Die als interessanteste 

betrachtete Information wird statt am Anfang erst in den späteren Teilen des Textes 

berichtet, damit der Text dem Leser bis zum Ende des Textes Spannungsmomente 

bieten kann. In den harten Nachrichten wird eher eine formale Sprache benutzt, 

während in den weichen Nachrichten die Leserfreundlichkeit mit Hilfe eines 

lockereren, sogar humoristischen Sprachstils angestrebt wird. Daraus folgt, dass der 

Grad der Objektivität bei weichen Nachrichten deutlich geringer ist als bei harten 

Nachrichten (Lüger 1995, 103, 104, 108.) Thematisch konzentrieren sich die weichen 

Nachrichten erstens auf die Wiedergabe von negativen Ereignissen wie „Skandale[n], 



19 

Verbrechen, Naturkatastrophen [und] Unglücksfälle[n]“. Das zweite Hauptthema ist 

das Leben der Prominenten, das den Themenbereich „human-interest“ vertritt. 

Nachrichten aus diesem Bereich werden zur Unterhaltung des Publikums publiziert. 

(Lüger 1995, 103; siehe auch Bette und Schimank 1996.)  

Die Textsorte Bericht ist laut Lüger (1995, 109) „komplexer und vielfältiger“ als die 

obengenannten. Der Bericht wird zum Beispiel mit „Zitate[n], kommentierende[n] 

Stellungnahme[n] oder eingefügte[n] Hintergrundinformationen“ ergänzt. Auf den 

jeweiligen Sachverhalt wird also tiefer eingegangen. Mit sprachlichen Mitteln 

versucht man auch die Attraktivität der Berichttexte zu erhöhen. Dies bezieht sich 

zwar auch auf die Textsorte Reportage, weshalb nicht immer ein Unterschied 

zwischen den Textsorten Bericht und Reportage gemacht wird (Lüger 1995, 109-110, 

112-113). Lüger (1995, 113) ist hier der Meinung, dass es um zwei verschiedene 

Textsorten geht.  

Sondermerkmal der Textsorte Reportage ist, dass die Persönlichkeit des Reporters im 

Text in Erscheinung treten darf. Die persönlichen Meinungen und Kommentare des 

Reportes basieren oft auf seiner eigenen Erfahrung. Dies bedeutet, dass er an dem 

jeweiligen Ereignis, über das er schreibt, entweder selbst teilgenommen hat oder die 

Tat selbst gesehen oder erlebt hat. Somit ist die Anwendung der Personalpronomen 

ich oder wir keine Ausnahme in Reportagetexten. Damit die Authentizität der 

Darstellung garantiert wird, wimmelt es in Reportagen von Zitaten. Dies stellt ein 

typisches Merkmal der Reportagetexte dar. (Lüger 1995, 113-115.)  

Die Textsorte journalistische Problemdarstellung (Große 1974, 576) umfasst Texte, 

die lediglich Hintergrundinformationen zu einem bestimmten in der Presse schon 

berichteten Ereignis bieten. In diesen Texten konzentrieren sich ihre Autoren auf das 

vielseitige und tief gehende Analysieren des Ereignisses. Von ähnlicher Art ist die 

Textsorte der zeitgeschichtlichen Darstellung. In ihr wird zum Beispiel die 

Karriereentwicklung eines Sportlers für die zeitgeschichtliche Darstellung 

bezeichnend in zeitlicher Reihenfolge behandelt. (Lüger 1995, 118-119, 122.) 

Mancher Pressetext basiert auf Interviews. Aber das Interview gilt auch als eigene 

Textsorte. Im Vergleich zu anderen Textsorten erscheinen in einem Interview sowohl 

die von dem Reporter gestellten Fragen als auch die Antworten des Interviewten. Dies 

erhöht die Glaubwürdigkeit eines Textes und bringt auch Abwechslung in die 

Zeitung. Das Sachinterview, dessen Ziel „die Wiedergabe von Fakteninformationen“ 
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ohne persönliche Ansichten ist, gehört zu den informationsbetonten Texten, während 

man das Meinungsinterview in die meinungsbetonten Textsorten einordnet, auch 

wenn diese zwei Typen von Interview eng verwandt sind. (Lüger 1995, 124-125, 141-

142.) Auf andere meinungsbetonte Texte werfe ich im Folgenden einen Blick, weil 

Sportberichte, wie schon erwähnt, über Merkmale nicht nur der informationsbetonten 

Texte sondern auch die der meinungsbetonten Texte verfügen. 

4.2.2 Meinungsbetonte Texte 

Die meinungsbetonten Texte prägt das Streben des Verfassers nach dem Bewerten der 

Angelegenheit, über die er schreibt. Die meinungsbetonten Texte brauchen aber nicht 

unbedingt neue Informationen zu vermitteln, denn sie können auch als 

Stellungnahmen zu älteren Ereignissen dienen (Lüger 1995, 67, 69). Zu den 

meinungsbetonten Texten werden Textsorten wie der Kommentar, die Glosse und das 

oben erwähnte Meinungsinterview gezählt (Lüger 1995, 126-144).  

In Kommentaren gibt der Verfasser des Textes seine persönliche Meinung zu einem 

bestimmten tagesaktuellen Geschehnis. Somit dienen Kommentare als persönliche, 

nicht selten kritische Stellungnahmen, in denen sachlich argumentiert wird. Typische 

Themen sind politische und gesellschaftliche Fragen. (Lüger 1995, 126, 132.) Hier 

möchte ich daran erinnern, dass man die Textsorte Kommentar und den 

Leserkommentar nicht durcheinander bringen darf. Der Kommentar unterscheidet sich 

vom Leserkommentar schon darin, dass er die journalistischen, redaktionell zu 

überarbeitenden Texte vertritt, während Leserkommentare vom Leserpublikum 

geschrieben werden.  

Glossen werden als eine feuilletonistische Version von Kommentaren betrachtet. Von 

Kommentaren unterscheiden sie sich aber vor allem durch Stil, Schärfe, Ironie und 

Unsachlichkeit. (Lüger 1995, 137-138.)  

4.3 Sportberichterstattung im Internet 

Die Sportberichterstattung ist der technischen Entwicklung der Medien gefolgt und 

erscheint somit heute nicht nur in den Printmedien, sondern im großen Umfang auch 

online, das heißt im Internet. Dazu tragen nicht nur offizielle Organisationen wie 

Zeitungen oder Sportverbände bei. Auch viele andere Akteure vom Fernsehsender bis 

zu Sportvereinen und Fangruppen publizieren allerlei Textmaterial über Sport im 
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Internet. (Andrews 2005, 146-148.) Trotz des Mediums bleibt die Aufgabe der 

(Sport)Berichterstattung, nämlich die Informationsvermittlung, unverändert (Kortesuo 

2009, 16). Andrews (2005, 154) betont, dass Internetpublizieren die anderen Medien 

wie Printmedien auf keine Weise ersetzt hat, obwohl es heute eine große Rolle in der 

Medienwelt spielt. Stattdessen hat es wesentlich zur Entwicklung aller Medien 

beigetragen (Andrews 2005, 154). 

Brandt (2009, 291) stellt fest, dass die Presse- und Onlineredaktionen einer Zeitung 

ihre Tätigkeiten in enger Zusammenarbeit ausüben. Zum Beispiel können die für die 

Printmedien geschriebenen Texte als solche im Internet publiziert werden. Typisch ist 

aber, dass die Onlineredakteure die von den Printredaktionen erhaltenen Texte 

besonders in Bezug auf Inhalt und Textaufbau modifizieren, damit die Texte dem Stil 

von Onlinepublikationen entsprechen (Andrews 2005, 147, 153.) Meines Erachtens 

können die Onlineberichte auf jeden Fall in die gleichen Textklassen und Textsorten 

eingeteilt werden wie die erwähnten Pressetexte. 

Traditionell kann die Leserschaft Leserbriefe an die Zeitungsredaktion schicken, 

wenn sie einen Text kommentieren will oder wenn sie für oder gegen ein Thema 

Stellung nehmen will. In Zeitungen gibt es gewöhnlich eine eigene Sparte für 

Leserbriefe. In Onlinenachrichtenportalen werden Leserbriefe durch eine 

Kommentarfunktion ersetzt. (Siehe Kortesuo 2009, 37.) Als Beispiel dafür dient die 

unten stehende Abbildung. In ihr kommentiert „Stefan“ den am 05.01.2008 in dem 

Nachrichtenportal „Focus online“ publizierten Artikel „Ein finnischer 

Spielverderber“, den Kathrin Zeilmann geschrieben hat (Internetquelle 11):  

 

Abbildung 1. Kommentarfunktion bei „Focus online“ (Internetquelle 11).  

 



22 

Die Kommentarfunktion wie in der Abbildung 1 „Kommentar als Gast schreiben“ 

steht gewöhnlich sofort nach dem jeweiligen Artikel. Mit Hilfe dieser Funktion kann 

der Leser zum Beispiel den Artikel als ein schriftliches Produkt kommentieren, seine 

Meinung zum Inhalt des Artikels äußern oder einen Kommentar zu den Kommentaren 

der anderen Leser geben. Zudem hat der Leser die Möglichkeit, einen Artikel bei 

Bedarf zu ergänzen. (Vgl. Kortesuo 2009, 37.) 

Dem Meinungsaustausch dienen im Internet auch andere interaktive Funktionen wie 

Diskussionsforen, in denen Gedanken und Information mindestens zwischen zwei 

Personen ausgetauscht werden können (Kortesuo 2009, 16, Andrews 2005, 154). Es 

geht nicht um eine mündliche Diskussion, sondern um einen schriftlichen 

Gedankenaustausch (Korpela 2007, 283). Diese Diskussionsforen mit ihren 

verschiedenen Sparten oder Gruppen prägen sportliche Webseiten und dienen zur 

Diskussion schon vor, während und nach dem Wettkampf (Andrews 2005, 154; 

Korpela 2007, 283). Zwar handelt es sich bei Diskussionsforen nicht um die 

tatsächliche Sportberichterstattung, aber ich bin der Meinung, dass die 

Sportberichterstattung die Leserschaft zum Meinungsaustausch und zur Diskussion 

inspiriert, indem sie der Leserschaft Diskussionsthemen bietet. Entsprechend kann die 

Sportberichterstattung Diskussionsforen als ihre Quellen nutzen. Zum Thema 

Skispringen wurde während der Vierschanzentournee 2007-2008 im Diskussions-

forum „Spielerportal.de“ diskutiert, wie das folgende Beispiel zeigt: 

 

Abbildung 2. Diskussionsforum „Spielerportal.de“ (Internetquelle 12).  

 

Auch wenn man sich bei vielen Diskussionsforen registrieren lassen muss, um 

kommentieren zu können, kann man trotzdem ein Pseudonym wie „The Hydro“ oder 
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„Killed frog“ wie in der Abbildung 2 benutzen. So hat jeder Teilnehmer die 

Möglichkeit, anonym zu bleiben, was das Interesse am Meinungsaustausch erhöhen 

kann. (Korpela 2007, 283-284.) Dies betrifft auch die oben erwähnte 

Kommentarfunktion.  

Bisher habe ich die Themen Image- und Medienforschung, den Begriff Sport und die 

Sportberichterstattung behandelt. Die beiden folgenden Kapitel konzentrieren sich auf 

den tatsächlichen Schwerpunkt dieser Arbeit, auf die Untersuchung des Bildes von 

Janne Ahonen.  

5 Der Untersuchungsprozess 

5.1 Die Gültigkeit einer Untersuchung  

Wenn man eine Untersuchung durchführt, muss man die so genannte interne und 

externe Gültigkeit der Untersuchung berücksichtigen. Das Niveau der internen 

Gültigkeit einer Untersuchung bezieht sich darauf, in welchem Maß es dem 

Wissenschaftler gelungen ist, genau das mit Hilfe der in der Untersuchung 

angewendeten Methode zu messen, was das Ziel der Untersuchung gewesen ist. 

(Merten 1983, 301.) 

Die interne Gültigkeit, d. h. die Zuverlässigkeit der Untersuchung, kann als gut 

betrachtet werden, wenn auch andere Wissenschaftler mit Hilfe der gleichen 

methodischen Vorgehensweise das gleiche Ergebnis aus dem Untersuchungsmaterial 

erzielen können. (Merten 1983, 301.) 

Die externe Gültigkeit misst ihrerseits das, wie die Realität und die auf der Analyse 

basierenden Schlussfolgerungen miteinander korrelieren. (Merten 1983, 301.) Tuomi 

(2007, 150-151) ergänzt, dass der größte Wert jedoch darauf gelegt werden sollte, in 

welchem Maße die Arbeit ein kohärentes Ganzes bildet. Des Weiteren ist darüber 

diskutiert worden, ob der Schwerpunkt statt der „validity“ (de. Validität, 

Zuverlässigkeit) in der „validation“ (de. Validierung) liegen sollte. Was sich aus einer 

qualitativen Untersuchung als Ergebnis ergibt, stellt keine absolute und feststehende 

Wahrheit über den Forschungsgegenstands dar, nach der im Rahmen der „validity“ 

gestrebt wird. Stattdessen bietet das Ergebnis eher eine Interpretation des Objekts, die 
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immer wieder zur Diskussion gestellt werden kann. Somit steht hinter der „validation“ 

eher das Streben nach Verstehen. (Tuomi 2007, 155.) 

5.2 Die Inhalts- und Themenanalyse 

Antworten auf meine Forschungsfragen habe ich mit Hilfe der Inhaltsanalyse gesucht. 

Auf die Inhaltsanalyse hat sich auch Elina Luoma (2008) in ihrer pro Gradu-Arbeit 

gestützt, als sie die Finnland-Images in den in DiePresse.com publizierten 

Internetartikeln untersucht hat. Die Inhaltsanalyse lässt sich nämlich gut in solchen 

qualitativen Untersuchungen anwenden, in denen das Forschungsmaterial wie in 

meiner Untersuchung aus Texten besteht (Merten 1983, 15; siehe auch Tuomi und 

Sarajärvi 2002, 93).  

In die Tradition der soziologischen Inhaltsanalyse sind diejenigen inhaltsanalytischen 

Untersuchungen einzuordnen, in denen Antworten auf die Frage gesucht wird, was 

über das Forschungsobjekt ausgesagt wird (Früh 1981, 78). Diese Analyse hat neue 

Informationen über den Inhalt oder den Sinn des Textes zum Ergebnis. Merten (1983, 

20) nennt diese Ebene der Inhaltsanalyse semantische Inhaltsanalyse, weil in ihr die 

semantischen Eigenschaften der Texte statt der syntaktischen einer Analyse 

unterzogen werden. Somit kann meine Untersuchung als soziologische Inhaltsanalyse 

betrachtet werden, weil ich mich dafür interessiere, was über Janne Ahonen in 

verschiedenen Medientexten gesagt wird. Zu diesem Forschungsziel hat sich das 

Verfahren der Themenanalyse in der Geschichte der inhaltsanalytischen Forschung als 

tauglich erwiesen. (Merten 1983, 20.) 

Mit Hilfe der Themenanalyse werden Antworten auf Fragen wie „Was?“, „Was ist 

über Y in X gesagt worden?“ oder „Was hat er gesagt?“ gesucht (siehe Merten 1983, 

282). Massenmedientexte sind traditionell mit Hilfe der Themenanalyse untersucht 

worden (Merten 1983, 47). Dies liegt daran, dass die Themenanalyse Werkzeuge für 

eine Kategorisierung des Untersuchungsmaterials bietet, in der jede relevante 

Information im Bezug auf die Forschungsfrage in eine bestimmte Themenkategorie 

eingeordnet werden, während alle irrelevante Textstücke aussortiert werden (Merten 

1983, 147; siehe auch Früh 1981, 78). Daraus folgt, dass ich zum Beispiel nur 

diejenigen Textstücke eines Artikels verschiedenen Themenkategorien zugeordnet 

habe, die Janne Ahonen auf die eine oder andere Weise behandeln. Entsprechend habe 

ich all diejenigen Textstücke des gleichen Artikels außer Acht gelassen, die zum 
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Beispiel den Erfolg anderer Skispringer behandeln. Auf diese Weise hat sich das 

Untersuchungsmaterial deutlich reduziert, was die Weiterverarbeitung, und zwar die 

hauptsächliche Analyse der Themen und deren Bedeutungen, erleichtert hat. (Siehe 

Merten 1983, 147.)  

Um eine erfolgreiche und repräsentative Kategorisierung zu bilden, empfiehlt Merten 

(1983, 148) folgende Ratschläge zu befolgen:  

Das Kategorienschema soll […] mit den Zielen der Untersuchung 

korrespondieren. Das Kategorienschema soll vollständig sein, d.h. es soll die 

Erfassung aller möglichen Inhalte gestatten. Die Kategorien sollen wechselseitig 

exklusiv angelegt [und] […] voneinander unabhängig sein. Die Kategorien 

sollen einem einheitlichen Klassifikationsprinzip genügen. Die Kategorien 

sollen eindeutig definiert sein. (Merten 1983, 148; in dem Originaltext werden 

diese Ratschläge numerisch als eine Liste dargestellt.)  

Merten (1983, 148) führt fort, dass diese Ratschläge in vielen themenanalytischen 

Untersuchungen vernachlässigt worden seien, was eine negative Auswirkung auf die 

Kategorisierung und weiterhin auf die Analyse selbst gehabt habe.  

Wenn man die Kategorisierung durchgeführt hat, darf man nicht vergessen, Schlüsse 

zu ziehen, was laut Tuomi und Sarajärvi (2002, 105) in vielen inhaltsanalytischen 

Untersuchungen vernachlässigt worden ist. Erst nach den Schlussfolgerungen ist die 

Untersuchung abgeschlossen. (Tuomi und Sarajärvi 2002, 105.) 

Vor und während der Kategorisierung muss man sein Untersuchungsmaterial 

wiederholt lesen und interpretieren, denn erst die Interpretation eines Textes gibt dem 

Text seine Bedeutung (Nieminen und Pantti 2009, 110). Zwar schafft der Verfasser 

immer einen Bedeutungsgehalt für seinen Text. Somit verfügt ein Text im Prinzip 

schon in dieser Phase über Bedeutungen. Aber die genaue Anzahl von Bedeutungen 

eines Texts kann nicht bestimmt werden. Dies liegt an zwei Aspekten. Einerseits 

findet der Rezipient nicht all diejenigen Bedeutungen, die der Verfasser dem Text 

gegeben hat. Anderseits kann der Rezipient im Text solche Bedeutungen finden, an 

denen der Verfasser beim Produzieren des Textes gar nicht gedacht hat. Dafür kann 

zum Beispiel der unterschiedliche Kulturhintergrund des Verfassers und des 

Rezipienten der Grund sein. (Pietilä 1997, 300-302.) Auch diese Auffassung weist 

meiner Ansicht nach darauf hin, dass das Streben nach dem Verstehen anstatt nach 

der absoluten Wahrheit in der qualitativen Forschungstradition von Belang ist (siehe 

5.1).  
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Seit meiner Kindheit verfolge ich Skispringen. Deswegen habe ich ziemlich viele 

Hintergrundinformationen über mein Forschungsobjekt. Einerseits hilft es meiner 

Interpretation und Analyse, weil mir das Thema bekannt ist. Anderseits kann dieser 

Faktor die Interpretation verfälschen, wenn ich aufgrund meines Vorwissens im 

Skispringen über einen Text mehr sage, als darin in Wirklichkeit enthalten ist. 

Außerdem hat Janne Ahonen nach dem Rekordsieg seine Karriere noch fortgesetzt, 

auch wenn er in der Saison 2008-2009 an keinen Veranstaltungen teilnahm. Im Herbst 

2009 kehrte er zurück, um seine Karriere als Skispringer im Frühjahr 2011 endgültig 

zu beenden. So habe ich eine Menge Medientexte über ihn auch in den vergangenen 

drei Jahren gesammelt. Bei der Interpretation halte ich mich aber an den Inhalt meines 

Untersuchungsmaterials.   

5.3 Das Untersuchungsmaterial 

Die Texte meines Untersuchungsmaterials beruhen auf den Ereignissen bei der 

Vierschanzentournee 2007-2008, wo auf die eine oder andere Weise Janne Ahonen 

erwähnt wird. Das Untersuchungsmaterial teilt sich in zwei Gruppen: 

Tabelle 1. Die Zusammenfassung des Untersuchungsmaterials 

Die Gruppe 1  

des Untersuchungsmaterials 

Die Gruppe 2  

des Untersuchungsmaterials 

Artikel Leserkommentare Diskussionsauszüge 

38 Stück 16 Stück 24 Stück 

Insgesamt 38 Stück Insgesamt 40 Stück 

 

Diese zwei verschiedenen Untersuchungsmaterialien, und zwar die Artikel und die 

Leserkommentare und Diskussionsauszüge, tragen zur höheren Zuverlässigkeit der 

Untersuchung bei, denn man analysiert das gleiche Objekt aus zwei verschiedenen 

Perspektiven (Tuomi 2007, 153). Diese in der qualitativen Forschung anerkannte 

Vorgehensweise, die einen der vier sogenannten Triangulationstypen vertritt, 

empfiehlt Tuomi (2007, 152-153) als eine brauchbare Alternative, wenn man 

besondere Rücksicht auf die Zuverlässigkeit seiner Untersuchung nehmen will.  

Ich habe erst drei Monate nach der Vierschanzentournee 2007-2008 begonnen, das 

Textmaterial über Janne Ahonen zu sammeln. Hätte ich das Suchen im Internet sofort 

nach der Tournee oder schon während der Tournee durchgeführt, hätte ich nun 

vermutlich ein noch breiteres Untersuchungsmaterial zur Verfügung. Hier kann man 
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sich fragen, ob das Untersuchungsmaterial zu diesem Forschungszweck ausreichend 

ist. Hätte ich das Untersuchungsmaterial aber verdoppelt, wäre das Ergebnis, finde 

ich, trotzdem in großen Zügen unverändert geblieben. Diese Meinung gründe ich auf 

die Idee der sogenannten Saturation, die in meinem Material zu merken ist. Laut 

dieser Idee ist es unnötig, das Untersuchungsmaterial zu vermehren, wenn die 

relevantesten Sachverhalte in Bezug auf die Forschungsfrage beginnen, wiederholt im 

Untersuchungsmaterial vorzukommen. In der Tradition der qualitativen Untersuchung 

geht man davon aus, dass man im Voraus nicht bestimmen kann, wie groß das 

Untersuchungsmaterial sein soll. Dafür, dass man sich über die Hauptzüge des 

Forschungsobjekts aufgrund des Untersuchungsmaterials klar wird, ist „eine gewisse 

Anzahl“ der Texte ausreichend. (Tuomi 2007, 142.) 

Bevor ich genauer auf das Untersuchungsmaterial eingehe, stelle ich das System vor, 

nach dem ich das Untersuchungsmaterial kodiert habe.  

5.3.1 Das Kodieren des Untersuchungsmaterials 

Merten (1983, 318) präsentiert ein Muster für das Kodieren des Untersuchungs-

materials. Ich habe es zu einem gewissen Teil angewendet, als ich mein Material 

kodiert habe. Zuerst habe ich über jeden Artikel, jede Lesermeinung und jeden 

Diskussionsauszug folgende Informationen in einer Tabelle verzeichnet: Portal, URL, 

Überschrift, Reporter/in, Quelle (z. B. eine Nachrichtenagentur, wenn sie in einem 

Artikel angegeben wird), Erscheinungstag- und Zeit, Ausdruck und Textsorte. Sie 

waren nicht alle in jedem Artikel zu finden. In der folgenden Abbildung steht ein 

Beispiel dafür: 

Portal URL Überschrift Reporter/in Quelle Erscheinungs-

tag und -zeit 

Ausdruck Textsorte 

Welt 

Online 

www.welt.de/welt

_print/article1516

231/Koenig_der_
Schanzen_Hueter

_des_Schweigens.

html 

König der 

Schanzen, 

Hüter des 
Schweigens 

Jörg  

Winterfeldt 

 04.01.2008, 

04:00 Uhr 

17.04.2008 Reportage 

Abbildung 3. Beispiel für das Kodieren des Untersuchungsmaterials 

 

In Bezug auf die Artikel habe ich auch dazu Stellung genommen, welche Textsorte 

jeder Artikel vertritt. Zu diesem Verfahren komme ich noch später in Kap. 5.3.2 

zurück. 
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Nach dieser Phase habe ich alle Artikel chronologisch geordnet
5
. Danach habe ich 

jeden Artikel kodiert. Der erste Artikel hat den Kode A1 bekommen, in der A für 

Artikel steht: 

Kode Portal URL Überschrift Reporter/in Quelle Erscheinungs-

tag und -zeit 

Ausdruck Textsorte 

A1 Welt 

Online 

www.welt.de/w

elt_print/article
1516231/Koeni

g_der_Schanzen

_Hueter_des_Sc
hweigens.html 

König der 

Schanzen, Hüter 
des Schweigens 

Jörg  

Winterfeldt 

 04.01.2008, 

04:00 Uhr 

17.04.2008 Reportage 

Abbildung 4. Beispiel für das Kodieren des Untersuchungsmaterials: Artikel 

 

Mit Hilfe des Kodes bin ich mir die ganze Zeit darüber im Klaren, aus welchem 

Artikel ein Textstück stammt, denn dieser Kode steht nicht nur in der Tabelle, sondern 

auch hinter jedem Textstück:  

Ahonen hat bereits viermal die Vierschanzentournee gewonnen. (A1) 

Die Lesermeinungen habe ich auch kodiert. Zuerst habe ich denjenigen Artikeln, zu 

denen ein oder mehrere Kommentare geschrieben wurden, einen zweiten Kode 

gegeben. Deswegen steht in der Abbildung unten sowohl L1 als auch (A2) in der 

Sparte Kode. (A2) bedeutet, dass diese Kommentare zum Artikel A2 geschrieben 

worden sind. L steht für Lesermeinung:  

Kode Portal URL Überschrift Reporter/in Quelle Erscheinungs-

tag und -zeit 

Ausdruck Textsorte 

L1 

(A2) 

Welt 

Online 

www.welt.de/

sport/article15

14345/Janne_

Ahonen_ist_ei

ne_skispringe

nde_Legend... 

Vierschanzen-

tournee 

Janne Ahonen 

ist eine 

skispringende 

Legende 

Jörg 

Winterfeldt 

 04.01.2008, 

08:49 Uhr 

06.04.2008 Reportage 

Abbildung 5. Beispiel für das Kodieren des Untersuchungsmaterials: Lesermeinung 

 

Danach habe ich die den jeweiligen Artikel kommentierenden Lesermeinungen 

chronologisch geordnet und auch jeder einzelnen Lesermeinung einen Kode gegeben. 

Der Buchstabe nach der Nummer (L1a, L1b, L1c usw.) wie in der Sparte Kode unten 

vermittelt die chronologische Reihenfolge der Lesermeinungen eines Artikels: 

 

                                                 

5  Als ich das Kodieren der Artikel beendet hatte und die Kategorisierung schon weit fortgeschritten war, bemerkte 

ich einen Fehler in der chronologischen Reihenfolge der Artikel. Der Artikel A27 ist zwar am 06.01.2008 aber 

aufgrund des Inhalts ganz klar schon vor dem und nicht nach dem letzten Wettbewerb erschienen. Für die 

Analyse ist dieser Irrtum meiner Meinung nach von keiner Bedeutung. 



29 

Kode Pseudonym Erscheinungstag und -zeit 

L1a ROTWEINALEX 04.01.2008, 12:40 Uhr 

Abbildung 6. Beispiel für das Kodieren des Untersuchungsmaterials: Lesermeinung 

 

Wie bei den Artikeln habe ich auch bei den Lesermeinungen den Kode jedem 

Textstück hinzugefügt:  

Richtig, oberflächlich betrachtet wird hier ein ziemlich genaues Bild von Janne 

Ahonen gezeichnet. (L1a) 

Bei den Auszügen aus den Diskussionsforen habe ich den Kode F1 dem 

Diskussionsforum „Sport Bild“ und den Kode F2 dem Diskussionsforum 

„Spielerportal.de“ gegeben. Der Buchstabe F steht für Forum: 

Kode Portal URL Erscheinungstag 

und -zeit 

Ausdruck 

F1 Forum 

Sportbild 

http://forum-

sportbild.sportal.de/forum/sportbild/viewtopic.php?p

=138048&sid=2e6a02679bd86333916efea97fae9946 

02.-09.01.2008 15.10.2009 

Abbildung 7. Beispiel für das Kodieren des Untersuchungsmaterials: Diskussionsforum 

 

Weiter habe ich jeden Diskussionsauszug mit einem kleinen Buchstaben (F1a, F1b, 

F1c usw.) chronologisch kodiert. Dies ist in der Sparte Kode zu sehen:  

Kode Pseudonym Erscheinungstag und -zeit 

F1a Dany69 02.01.2008, 09:21 

Abbildung 8. Beispiel für das Kodieren des Untersuchungsmaterials: Diskussionsauszug 

 

Im Anhang 1 findet man aufgelistet diese Informationen über jeden Artikel. Auch die 

Herkunft der Leserkommentare und Diskussionsauszüge wird in demselben Anhang 

berichtet.  

5.3.2 Onlineartikel 

Der erste Teil meines Untersuchungsmaterials besteht aus 38 Artikeln. Ein Beispiel 

befindet sich im Anhang 2 und 3. Ich nenne diese Texte Artikel, weil es um 

redaktionelle Texte geht. Das Wort Bericht will ich nicht verwenden, weil Berichte 

auch eine Textsorte bilden (siehe 4.2.1). Die Artikel habe ich im Internet durch die 

Websuche von Google und Yahoo mit den Schlagwörtern „Janne Ahonen“ und 

„Ahonen Janne“ an sechs verschiedenen Tagen, und zwar dem 06.04.2008, dem 
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17.04.2008, dem 18.04.2008, dem 13.10.2009, dem 14.10.2009 und dem 15.10.2009 

gefunden. Alle Artikel habe ich nicht nur im Internet gelesen sondern auch 

ausgedruckt, weil mehrere Texte nur eine begrenzte Zeit im Internet erhältlich sind. 

Die Artikel sind in den deutschen Onlinenachrichtenportalen „Welt Online“, „Focus 

online“, „taz.de“, „netzeitung.de“, „Spiegel online“, „sportschau.de“, „live-

wintersport.com“, „FAZ.NET“, „tagesspiegel.de“, „mz-web.de“, „sportschau.de“, 

„ZDF.de“, „Sport-Signale“, „Sport Bild online“, „RP-online“, „sport.rtl.de“, „SZ-

online“, „n-tv.de“, „taz.de“ und „paradisi.de“ veröffentlicht und in deutscher Sprache 

geschrieben worden. Die Artikel umfassen insgesamt 20 483 Wörter. Die Anzahl der 

Wörter pro Artikel variiert zwischen 87 und 891 Wörtern
6
. 84,2 % der Artikel sind 

über 400 Wörter lang. Daraus folgt, dass die Durchschnittslänge der Artikel 

abgerundet 539 Wörter beträgt. 

Der Erscheinungstag steht in 35 Artikeln. In 21 Artikeln wird auch die genaue 

Erscheinungszeit angegeben wie im Artikel A14: „06.01.2008, 15:59 Uhr“. In drei 

Artikeln wird der Erscheinungstag übergangen. Aufgrund des Inhalts der Artikel 

nehme ich aber an, dass diese Artikel am 06.01.2008 erschienen sind. Alle Artikel 

sind zwischen dem 04.01.-08.01.2008 veröffentlicht worden: 

Tabelle 2. Erscheinungstage der untersuchten 38 Artikel 

Erscheinungstag  Anzahl  Insgesamt 

04.01.2008 
Vor dem 3. Springen 3 

4 
Nach dem 3. Springen 1 

05.01.2008  7 7 

06.01.2008 
Vor dem 4. Springen 3 

17 
Nach dem 4. Springen 14 

07.01.2008  9 9 

08.01.2008  1 1 

   38 

 

Wie die Tabelle 2 zeigt, sind die meisten, und zwar 24 Artikel, nach dem fünften 

Tourneesieg von Janne Ahonen erschienen. Ich frage mich aber, warum das Material 

keine Artikel über die ersten zwei Wettkämpfe in Deutschland umfasst. Meiner 

                                                 

6 Der Artikel A13 ist der längste, der Artikel A37 der kürzeste Artikel.  
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Meinung nach habe ich nämlich alle Artikel, in denen sowohl die 

Vierschanzentournee 2008-2008 als auch Janne Ahonen erwähnt werden, 

ausgedruckt. Darüber hinaus bin ich in dem Glauben, dass ich keinen ausgedruckten 

Artikel über die Vierschanzentournee und Janne Ahonen ausgegrenzt habe. Auch 

wenn diese Angelegenheit vermutlich keinen Einfluss auf die Ergebnisse meiner 

Untersuchung hat, wundert sie mich.  

In Hinsicht auf das Verfassen der Artikel habe ich folgende Beobachtungen gemacht. 

In 18 Artikel wird der ganze Name des Reporters bzw. der Reporterin wie „Kathrin 

Zeilmann“ (A36) oder „Oliver Scheel“ (A28), in fünf Artikeln die Initialen wie „os“ 

(A36) oder „hut“ (A7) angegeben.  

In 12 Artikeln wird eine Nachrichtenagentur erwähnt. Als Brandt (2009, 291) die 

deutsche Basketballsprache in Print- und Onlinezeitungen untersucht hat, hat er 

bemerkt, dass viele Berichte die Texte der verschiedenen Nachrichtenagenturen zur 

Grundlage haben. Zum Beispiel produzieren die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und 

der Sport-Information-Dienst (sid) Material, das verschiedene Redaktionen nutzen. 

Üblicherweise schreiben die Redaktionen diese Quellentexte entsprechend dem Stil 

ihrer Zeitung um, aber die Redaktionen publizieren sie auch als solche. (Brandt 2009, 

291.) Dieses Phänomen ist auch in meinem Material zu beobachten. Dafür gebe ich 

unten ein paar Beispiele.  

Die Artikel A9 und A6 sind bis auf die Überschriften und auf den Ingress des Artikels 

A6 identisch, was den Textinhalt der Artikel betrifft. In beiden Texten wird die Quelle 

dpa genannt.  

Es bestehen fast keine Unterschiede zwischen den Artikeln A16, A23 und A34. In 

A16 wird die Quelle dpa angegeben. In A23 steht dagegen, dass der Text aus FAZ.net 

stammt, während die Bilder von AFP, AP, dpa und REUTERS stammen. In A34 wird 

auch die Nachrichtenagentur dpa erwähnt. Trotzdem werden als Autoren des Texts 

„Eric Dobias und Susan Dobias“ präsentiert. Dies finde ich merkwürdig, da der Text, 

wie oben erwähnt, außer dem ersten Satz den Artikeln A16 und A23 entspricht. 

Die Artikel A5 und A7 basieren auf dem Material von sid. Aus diesem Material haben 

aber die Redaktionen zwei ganz unterschiedliche Versionen gemacht. 

Hinsichtlich der Quellenangabe haben also 12 der Artikel eine Nachrichten-

agenturmeldung als Grundlage, wie ich oben schon festgestellt habe. Tatsächlich 
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gehen mehrere Artikel auf Texte einer Presseagentur zurück, was zum Beispiel die 

identischen Abschnitte der Artikel A14, A18, A21 und A25 beweisen. In A14, A18 

und A21 wird entweder sid oder dpa als Quelle genannt, während RP-Online selbst 

den Artikel A25 produziert haben soll. Man kann sich also fragen, ob es in meiner 

Untersuchung um das Bild von Janne Ahonen in deutschen Onlineartikel geht oder 

eher um dasjenige Bild von Janne Ahonen, das die Nachrichtenagenturen von ihm 

geschaffen haben.  

Auf einige weitere Beobachtungen zu den untersuchten Artikeln möchte ich noch 

aufmerksam zu machen. Der Artikel A2 ist vermutlich eine aktualisierte Version des 

Artikels A1. Jörg Winterfeldt hat beide Artikel geschrieben. A1 ist am 04.01.2008 um 

04:00 Uhr, A2 an demselben Tag um 08:49 erschienen. Im Vergleich zum Artikel A1 

sind dem Artikel A2 eine neue Überschrift, ein Ingress und ein Zwischentitel 

hinzugefügt worden. 

In bestimmten Artikeln wiederholt sich gleiches Interviewmaterial, wie der 

Kommentar des österreichischen Cheftrainers Alexander Pointner über Janne Ahonen 

in den Artikeln A14, A18, A21, A22, A25 und A26. In diesen Artikeln sind die 

anderen Textstücke hinsichtlich meiner Untersuchung am wertvollsten, denn die 

gleichen Kommentare bieten keine neuen Informationen. Dies wie auch die Nutzung 

des Materials der Nachrichtenagenturen dienen als Beispiel für die so genannte 

Intertextualität, was bedeutet, dass viele Texte sichtbar oder unsichtbar auf anderen 

Texten basieren. Die Intertextualität kann die Interpretation des Textes erschweren, 

wenn der in dem Text angesprochene andere Text dem Leser unbekannt ist. Heute hat 

die Intertextualität einen so großen Einfluss auf die Textproduktion, dass man 

behauptet hat, alle neuen Texte seien nur bloße Reproduktion der alten Texte. 

(Nieminen und Pantti 2009, 113-114, 16.) 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Informationswert etlicher Artikel 

hinsichtlich meiner Untersuchung klein ist, weil bestimmte Artikel sich fast Wort für 

Wort wiederholen. Das Problem hinsichtlich meines Untersuchungsmaterials ist also 

nicht die gleiche Quelle verschiedener Artikel sondern das Publizieren der identischen 

Artikel in verschiedenen Onlinenachrichtenportalen.  

Wie in Kap. 4.2.1 berichtet wird, kann die Einteilung verschiedener Pressetexte in 

eine bestimmte Textsorte schwierig sein, weil sie nicht selten durch Eigenschaften 

mehrerer Textsorten geprägt sind. Auch mir ist es schwer gefallen, die Artikel in eine 
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bestimmte Textsorte einzuteilen. Trotz allem bin ich zur folgenden Einteilung 

gekommen: Die meisten Artikel, und zwar 27 Stück, sind Berichte, in denen 

besonders die Ergebnisse im Fokus stehen. Sechs der Artikel erweisen sich als 

reportageartig. Als journalistische Problemdarstellungen gelten zwei Artikel. In die 

Textsorte Meldung ordne ich einen Artikel ein. Zwei der Artikel sind Kommentare. 

Das heißt, dass ich 36 Artikel als informationsbetont, zwei als meinungsbetont 

ansehe.  

Diese Relation bestätigt die Aufgabe der Sportberichterstattung, die sich auf das 

Berichten über sportliche Ereignisse (siehe 4.1), wobei der Schwerpunkt im 

Weitergeben von Ergebnissen liegt. Hinsichtlich meiner Untersuchung kann dies mit 

sich aber Probleme mitbringen. Minimal können Sportberichte also je nach der 

Sportart nur den Spielstand oder die Rangliste der Sportler vermitteln. Meiner 

Erfahrung nach bieten Berichte wie diese wenig Information besonders, wenn man 

dasjenige Bild von einem Sportler untersucht, das die Sportberichte über ihn 

vermitteln. In meinem Untersuchungsmaterial sind solche Berichte zwar in der 

Minorität. Jedoch kommen aber in vielen Artikel solche Sätze oder Textteile über 

Janne Ahonen vor, in denen über seine Leistungen sachlich berichtet wird. Folgende 

Beispiele erläutern dieses Problem: 

Ahonen sicherte sich den Sieg beim dritten Springen der Tournee mit Weiten 

auf 139,5 und 138 Meter. (A7) 

Ahonen verwies in der Gesamtwertung den Österreicher Thomas Morgenstern 

mit einem Vorsprung von 19,8 Punkten auf Platz zwei. (A25)  

Janne Ahonen gewinnt die Vierschanzentournee. (A37) 

Zwar berichten diese Sätze, dass Ahonen Erfolg gehabt hat, indem er einen 

Wettkampf oder die ganze Tournee gewonnen hat. In Bezug auf meine 

Forschungsfrage, das Bild von Janne Ahonen, verfügen sie aber als Feststellungen 

ohne ihn oder seine Leistungen beschreibende Adjektive über wenig 

Informationswert. Es ist mir schwer gefallen, Sätze wie diese in ein bestimmtes 

Thema einzuordnen.  
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5.3.3 Leserkommentare und Diskussionsauszüge 

Der zweite Teil des Untersuchungsmaterials, und zwar die Vorstellungen des 

Publikums, besteht aus Leserkommentaren als auch aus Diskussionsauszügen. Zuerst 

behandle ich die Leserkommentare. Ein Beispiel steht im Anhang 3. 

Die 16 Leserkommentare vom 04.01.-15.01.2008 sind von 14 Lesern im Hinblick auf 

fünf Artikel
7
 geschrieben worden. Der Pseudonym „ThomasHempel“ (L2a, L3a und 

L5c) hat einen Kommentar zu drei verschiedenen Artikeln, insgesamt also drei 

Kommentare hinterlassen, während jeder von den Pseudonymen „J.L.“ (L1b), 

„ROTWEINALEX“ (L1a), „AYAKASHINO“ (L1c), „Tini” (L3b), ”Bökman” (L3c), 

”Mathi“ (L3d), „JL“ (L3e), „REGINA22“ (L4a), „MONIQUE DE BEAUREVOIR” 

(L4b), „Cassie“ (L5a), „cicero07“ (L5b), „DS-BRB“ (L5d) und „renate Rosenberger“ 

(L5e) einen Kommentar geschrieben haben. Ich nehme aber an, dass sich die 

Pseudonyme „J.L.“ (L1b) und „JL“ (L3e) auf dieselbe Person beziehen. Die 

Leserkommentare umfassen insgesamt 608 Wörter. Einzelne Kommentare sind 

zwischen 8 und 75 Wörtern lang, aber 87,5 % aller Kommentare sind kürzer als 56 

Wörter. Die Durchschnittslänge der Kommentare beträgt 38 Wörter.  

Zweitens umfasst dieser Teil des Untersuchungsmaterials insgesamt 24 Auszüge aus 

zwei verschiedenen Diskussionsforen, die „Forum Sportbild“ und „Spielerportal.de“, 

sind. In diesen Diskussionsauszügen werden Meinungen zu Janne Ahonen geäußert. 

Im Anhang 4 wird ein Beispiel angeführt.  

Die Diskussionsauszüge (7 Stück) vom „Forum Sportbild“ sind zwischen dem 01.01.-

09.01.2008 von drei verschiedenen Personen geschrieben worden. Fünf der 

Kommentare sind vom Pseudonym „Dany69“ (F1a, F1b, F1e, F1f und F1g) 

hinterlassen worden. „Pi“ (F1c) und „JerzyPotz“ (F1d) haben beide mit einem 

Kommentar an der Diskussion teilgenommen.  

Die Auszüge von „Spielerportal.de“ (17 Stück) stammen aus dem 01.01.-06.01.2008. 

Der Pseudonym „Killed frog“ hat fünf Mal (F2a, F2f, F2h, F2j und F2m), „DDP“ vier 

Mal (F2c, F2i, F2l und F2p), „Hoerstel“ drei Mal (F2b, F2k und F2o) und „Hustla“ 

zwei Mal (F2n und F2q) an der Diskussion über Janne Ahonen teilgenommen. „The 

Hydro“ (F2g), „littlelem“ (F2e) und „Uhlke“ (F2d) haben ihre Meinung einmal 

geäußert.  

                                                 

7 A2, A3, A8, A14 und A17 
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Die Diskussionsauszüge vom „Forum Sportbild“ (7 Stück, F1a-F1g) umfassen 

insgesamt 1902 Wörter. Der längste Auszug ist 550 (F1f), der Kürzeste 87 (F1a) 

Wörter lang. Durchschnittlich beträgt die Länge aufgerundet 272 Wörter. Stattdessen 

umfassen die Auszüge von „Spielerportal.de“ (17 Stück, F2a-F2q) nur 1051 Wörter. 

Die Durchschnittslänge eines Auszugs beträgt aufgerundet 62 Wörter. Die Anzahle 

der Wörter pro Auszug variiert zwischen 19 (F2o) und 128 (F2b) Wörtern. Dies 

bedeutet, dass die Auszüge vom „Forum Sportbild“ deutlich länger sind. Zwar kann 

man zu einem Thema mehr als zu einem anderen zu sagen haben. Der Unterschied 

erklärt sich aber auch auf eine andere Weise: Aus den 550 Wörtern des längsten 

Auszugs vom „Forum Sportbild“, der also F1f ist, umfassen sechs Zitate aus einem 

Kommentar des Pseudonyms „JerzyPotz“ die Hälfte, und zwar 262 Wörter.  

 Zu den Leserkommentaren und Diskussionsforen bin ich wie oben durch Websuche 

am 06.04.2008, 17.04.2008, 13.10.2009 und 15.10.2009 gekommen. Auch diese 

Texte habe ich ausgedruckt, um sie näher betrachten zu können. Alle 

Leserkommentare und Diskussionsauszüge sind zwar in deutscher Sprache 

geschrieben worden. Ich kann mir aber nicht sicher sein, dass die Personen hinter den 

Pseudonymen aus Deutschland kommen. Hinsichtlich der Untersuchung erweist sich 

dieser Umstand als kein Problem, denn ich konzentriere mich auf deutschsprachige 

Kommentare, die nicht unbedingt von einem Deutschen stammen müssen. Ich nehme 

jedoch an, dass es in erster Linie Deutsche sind, die den deutschsprachigen 

Diskussionen in verschiedenen Foren folgen und sich an ihnen aktiv beteiligen.  

Beim Analysieren der Leserkommentare ist mir die Frage der Anonymität eingefallen. 

Die Anonymität, das heißt die Identität der Untersuchungsteilnehmer, muss in jeder 

Phase einer Untersuchung gewahrt werden (Hirsjärvi et. al 2003, 27). Ich habe mich 

gefragt, ob ich die Pseudonyme, unter denen die Kommentare geschrieben worden 

sind, durch andere Namen ersetzen soll, damit die Anonymität gewahrt wird. 

Einerseits können in der Theorie einer der Pseudonyme und die Person dahinter einem 

der Leser dieser Arbeit bekannt sein. Anderseits geht es um öffentliche Texte, die 

nicht für meine Zwecke geschrieben worden sind, wie es der Fall zum Beispiel bei der 

Untersuchungsmethode Interview ist. Nach Überlegung bin ich zu dem Schluss 

gekommen, dass ich die Pseudonyme als solche in meiner Untersuchung und Analyse 

erwähnen kann. Prof. Dr. Ewald Reuter (E-Mail vom 23.11.2011) bestätigte dies, 
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indem er festgestellt hat, dass man diejenigen „[…] Namen, die ÖFFENTLICH 

zugänglich sind, die also jeder lesen kann, nicht zu anonymisieren [braucht].“ 

6 Das Bild von Janne Ahonen  

In diesem Kapitel stelle ich die Elemente vor, auf denen das Untersuchungsergebnis, 

und zwar das Bild von Janne Ahonen beruht. Das Gesamtbild habe ich in neun 

Themen bzw. Themenkategorien (siehe Kap. 5.2) eingeteilt, von denen jedes bzw. 

jede eine unterschiedliche Perspektive auf das Bild von Janne Ahonen eröffnet. Das 

zweite Thema habe ich in drei Untergruppen geteilt. Die Themen folgen keinem 

fertigen Muster, sondern sie haben sich aus dem Untersuchungsmaterial ergeben 

(siehe Tuomi 2007, 129-130).  

Die Themen habe ich mit einem oder zwei Zitaten betitelt. Aus den Rubriken kann 

man schon eine Auffassung darüber bekommen, was für ein Bild von Janne Ahonen 

das Untersuchungsmaterial zeichnet. Jedem Thema habe ich einen eigenen Absatz 

gewidmet, in dem ich meine Schlussfolgerungen mit mehreren Zitaten begründe. In 

Kap. 6.10 fasse ich den Inhalt der Themen zusammen.  

Das Bild von Janne Ahonen, das aus meiner Untersuchung resultiert, kann aber nicht 

generalisiert werden. Das ist typisch für eine qualitative Untersuchung (Tuomi 2007, 

97). Stattdessen vermittelt meine Analyse das Bild von Janne Ahonen in bestimmten 

Texten zu einem bestimmten Zeitpunkt, in dem die Ereignisse bei der 

Vierschanzentournee ausschlaggebend für das Bild von Janne Ahonen sind. 

Deswegen handelt es sich bei meiner Arbeit um eine so genannte Fallstudie. (Siehe 

Merten 1983, 314-315.) 

Es bestehen große Unterschiede in der Anzahl der Belege zwischen den 

verschiedenen Themen. Zum Beispiel habe ich das Thema „Clever[…]“ aufgrund von 

20 Belegen formuliert, während das Thema „[D]er introvertierte Ahonen“ „mit einem 

leichten Lächeln“ auf über 90 Belegen basiert.  

Bevor ich damit anfange, die einzelnen Themen zu behandeln, möchte ich darauf 

aufmerksam machen, dass im laufenden Text nur alle Zitate durch eine 

Quellenangabe belegt sind. Die Quellenangaben der indirekten Zitate stehen dagegen 

in den Fußnoten, damit die Lesbarkeit des Textes möglichst wenig leidet. Des 

Weiteren möchte ich den Leser daran erinnern, dass der Kode A auf einen Artikel, der 
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Kode L auf einen Leserkommentar und der Kode F auf einen Diskussionsauszug 

hinweist.  

6.1  „[D]er Finne Janne Ahonen“ 

In das erste Thema habe ich diejenigen Informationen aufgenommen, die man über 

eine Person erfahren kann, wenn man über sie eine kurze Personenbeschreibung mit 

den Angaben wie Name, Alter, Geschlecht, Familienverhältnisse, Interessen und so 

weiter liest. Ahonens Charakterzüge habe ich hier ausgegrenzt, weil sie unter anderen 

Themen behandelt werden.  

Bei Janne Ahonen geht es um einen „Wintersportler“ (A19), um einen „Springer“ 

(A17 und A22) und genau genommen um einen „Skispringer“ (A2, A19 und A29). Er 

sieht in dem ehemaligen deutschen Skispringer Jens Weißflog sein Idol und bevorzugt 

die Bischofshofener Schanze vor den anderen Skisprungschanzen
8
. Ahonen braucht 

man nicht zu zwingen, auf eine Skisprungschanze zu klettern, denn er ist ein Athlet, 

„der gerne auf zwei Brettern fliegt.“ (A38). Dass Ahonen Skispringer ist, wird 

natürlich nicht nur aus diesen einzelnen Wörtern klar, sondern das lässt sich auch aus 

jedem Artikel, aus jedem Leserkommentar und aus jedem Diskussionsauszug oder aus 

ihren Kontexten erschließen.  

Janne Ahonen, „der 1,84 Meter groß ist und 66 Kilogramm wiegt“ (A13), ist ein 

„Mann“ (A10, A20, A33, A28, A38, L3b und F2q), der „aus Finnland“ (A9 und A22) 

kommt und in „Lahti“ (A10, A20, A24 und A33) oder genauer gesagt „in Hollola 

nahe Lahti“ (A1 und A2
9
) wohnt. Ahonens Nationalität wird in jedem Artikel 

wenigstens einmal genannt
10

. Zusätzlich wird auf sie in zwei Leserkommentaren
11

 

und in zwei Diskussionsauszügen hingewiesen
12

. Es geht also nicht um irgendeinen 

Skispringer sondern um einen finnischen Skispringer.  

Jedem Leser ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass Ahonen ein „Mann“ oder 

„Kerl“ (F2i), also männlich ist. Der Name „Janne“ kommt nämlich in verschiedenen 

                                                 

8 A19, A20 und A33; A8 und A11 
9 Siehe auch A20, A22 und A33 

10 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, 

A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37 und A38  

11 L1b und L3a 

12 F2e und F2f 
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Sprachen nicht nur als Jungen- sondern auch als Mädchenname vor (Internetquelle 

13). Wer aber die deutsche Sprache beherrscht, kann das Geschlecht von Ahonen 

auch aus dem Genus und der Form des Substantivs „der Finne“ oder beispielsweise 

aus dem Substantiv „der Vater“ erschließen.  

An der Vierschanzentournee 2007-2008, auf die sich mein Untersuchungsmaterial 

bezieht, nimmt Ahonen im Alter von 30 Jahren teil. Die Zitate „der 30 Jahre alte 

Finne“ (A5) und „der 30-Jährige“ (A19) dienen als Beispiel für insgesamt 18 Belege 

in 16 Artikeln
13

, in denen das genaue Alter von Ahonen berichtet wird. In der 

Antonomasie „der 31-jährige Routinier aus Lahti“ (A10) wird aber behauptet, dass 

Ahonen schon 31 sei.  

Janne Ahonen ist kein Junggeselle mehr, sondern er hat schon eine Familie gegründet. 

Er ist „Familienvater“ (A1, A2 und A28), was hier bedeutet, dass er verheiratet
14

 und 

Vater eines Sohnes
15

 und eines zweiten, im Januar 2008 noch ungeborenen Kindes
16

 

ist. Aus den Artikeln A12, A19, A20 und A33 kann man schlussfolgern, dass die 

Familie eine große Rolle in seinem Leben spielt, da sie eine wichtige Stütze für 

Ahonen ist. Er „findet […] [nämlich] Kraft bei seiner Familie mit Ehefrau Tiia und 

Sohn Mico“ (A19).  

Der „Millionär Ahonen“ (A32) führt zumindest auf dem Papier ein luxuriöses Leben. 

Dieser Aspekt ist schon in Kap. 3.2 angeschnitten worden, in dem ein Blick auf das 

Einkommen von Spitzensportlern wie Janne Ahonen geworfen wird. Finanziell ist er 

aber nicht nur vom Skispringen abhängig: Ahonen ist auch ein Businessman, der „sich 

[…] ein Geschäft für Motorrad- und Schneemobilzubehör aufgebaut hat (Radius Ay)“ 

(A2)
17

. Des Weiteren wohnt Ahonen den Artikeln A20 und A30 zufolge „in einer 

Nobelvilla“ (A20 und A33), deren Wert von 400.000 Euro und deren reichliche 

Wohnfläche von 400 m
2
 in zwei Artikeln

18
 erwähnt wird. Bei der Tournee hat er als 

Gesamtsieger ein Auto bekommen, dessen Preis zwischen 22.000 und 27.000 Euro 

                                                 

13 A1, A2, A5, A7, A8, A11, A16, A19, A20, A23, A24, A27, A29, A33, A34 und A35  

14 A1, A2, A12, A19, A20, A24 und A33 

15 A1, A2, A12, A19, A20, A24 und A33 

16 A12, A19, A20, A24, A33 und A35 
17 Siehe auch A1 und A12 

18 A1 und A2 
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liegt
19

. Des Weiteren hat man ihn mit einem Hotel-Bon im Wert von 15.000 Euro 

ausgezeichnet
20

. Diese Faktoren sehe ich als Begründungen dafür, warum Ahonen im 

Artikel A38 als ein „zufriedener Millionär“ (A38) dargestellt wird, „der einiges 

beiseite legen konnte“ (A38). Das Vermögen wird in 16 Artikeln
21

 aber eher nebenbei 

konstatiert. Nirgends wird ein solches Bild von Ahonen vermittelt, dass er mit seinem 

Eigentum prahlt.  

Man hält Ahonen für einen „vielseitigen Finnen“ (A20 und A30) mit „viele[n] 

Talente[n]“ (A28). Er ist „ein ganz Besonderer.“ (A28). Mit diesen Meinungen wird 

erstens in acht Artikeln
22

 ausgedrückt, dass Ahonen außer für das Skispringen auch 

für das Dragsterfahren eine Begabung hat: 

Im Sommer fährt er Dragster-Rennen, im Winter fliegt er in die 

Geschichtsbücher des Skispringens. (A20) 

 „Das Hobby“ (A1, A2, A20 und A33), wie Ahonens Interesse an dieser Sportart im 

Vergleich zum Skispringen, „seiner eigentlichen Hauptbeschäftigung“ (A19), 

dargestellt wird, scheint aber keine Nebenrolle in seinem Leben zu haben. Vor allem 

„geht [das Hobby] sogar den ehelichen Traditionen voran. Statt auf Hochzeitreise zu 

gehen, kletterte Ahonen lieber ins Cockpit.“ (A1 und A2). Zudem widmet er dem 

Dragrace die Sommerzeit, anders ausgedrückt seinen Urlaub, was sowohl in dem oben 

stehenden Zitat als auch in vier anderen Artikeln
23

 festgestellt wird.  

Zu einer vielseitigen Person macht Ahonen zweitens seine „künstlerisch[en]“ (A20 

und A33) Fähigkeiten. Beispielsweise hat er sein schon erwähntes Haus selbst 

geplant. Dies wird in jedem der Artikel angeführt, in dem das Haus überhaupt zur 

Sprache kommt
24

. Darüber hinaus stammt von ihm das Signet für die 

Skisprungveranstaltung „Nordic Tournament“ (A28), das sowohl in Finnland als auch 

in Norwegen gesprungen wird
25

.  

                                                 

19 A14, A16, A18, A21, A23, A25, A32 und A34; Die Angaben über den Wert des Preisautos sind nicht 

konvergent: Den Artikeln A14, A18, A21 und A25 gemäß ist das Preisauto 27.000 Euro wert, während in den 

Artikeln A16, A23 und A34 über „einen Geländewagen im Wert von 22[.]000 Euro“ berichtet wird. 

20 A16, A23 und A34 

21A1, A2, A12, A14, A16, A18, A20, A21, A23, A24, A25, A32, A33, A34, A35 und A38  

22 A1, A2, A19, A20, A24, A28, A33 und A35 
23 A1, A2, A19, A28 und A33 

24 A1, A2, A20, A24, A28, A33 und A35  

25 A28 und Internetquelle 14 
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6.2 „Altmeister“ 

Janne Ahonen wird in neun Artikeln
26

 und in einem Diskussionsauszug
27

 „Altmeister“ 

und in drei Artikeln
28

 „Altstar“ genannt. Diese Bezeichnungen, die ich als Synonyme 

betrachte, sind der Ausgangspunkt des zweiten Themas, das ich in drei Unterthemen 

geteilt habe. Um interpretieren zu können, was die Bezeichnung „Altmeister“ bei 

Janne Ahonen heißt, muss man zuerst ihre allgemeine Bedeutung zu definieren.  

Besonders im Bereich Sport wird mit dem „Altmeister“ ein solcher Sportler gemeint, 

der sich schon zumindest einen Sieg bei einer (Welt)Meisterschaft geholt hat. Zudem 

umfasst dieser Begriff die Bedeutungen „Nestor“ oder „Senior“ eines Bereichs. Wer 

Nestor genannt wird, ist vor allem älter als seine Kollegen. (Duden 1989, 97.) Meines 

Wissens ist „Nestor“ zudem eine Person, die seit vielen Jahren in seinem Bereich, in 

diesem Fall also im Skispringen, tätig ist. Wer Altmeister genannt wird, dem wird 

auch eine „Idolfunktion“ (A28) zugewiesen, weil er seinen Bereich vorbildlich 

repräsentiert (Duden 1989, 97). Im Folgenden erörtere ich, inwiefern die oben 

erwähnten Kriterien auf „Altmeister“ bei Janne Ahonen zutreffen.  

6.2.1  „15 Jahre Skispringen“ 

Aus den Artikeln A12, A19, A20, A32 und A33 lässt sich schließen, dass im 

Skispringen während der letzten Jahre der Karriere Ahonens der Generationswechsel 

eingetreten ist. Jedoch halten einige Springer der „alten Generation“ (A12) wie 

Ahonen, „das finnische Urgestein“ (A28), von Jahr zu Jahr mit, worauf die 

Feststellung „Janne Ahonen ist neben dem Polen Adam Malysz und dem Österreicher 

Martin Höllwarth der letzte Vertreter seiner Generation“ (A12) hinweist. So bekommt 

man sowohl von mehreren Artikeln als auch von mehreren Lesermeinungen und 

Diskussionsauszügen den Eindruck, dass Janne Ahonen keine Stippvisite in die 

Skisprungwelt gemacht hat
29

. In den Artikeln A24 und A35 wird präzisiert, dass er im 

Jahre 1992 schon als 15-Jähriger in den internationalen Skisprungzirkus eingetreten 

ist. Das heißt, dass er genauer gesagt je nach der Rechenart eine 15-16 Jahre lange 

                                                 

26 A6, A9, A10, A11, A12, A14, A18, A19 und A31  

27 F1b 

28 A5, A20 und A33 
29 Zum Beispiel A1, A2, A12, A22, A24, A28, A30, A35, L3b, L3e, L5b und F2m 
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Laufbahn als Skispringer in der Männerklasse gemacht hat
30

. Das macht ihn zum 

Nestor seiner Sportart und deshalb teilweise auch zu einem Altmeister. 

Das Fortsetzen der Karriere von Saison zu Saison hat von Ahonen viele Mühe und 

Zähigkeit verlangt. Auf diesen Umstand wird die Leserschaft in acht Artikeln
31

 und in 

einem Diskussionsauszug
32

 aufmerksam gemacht. Beispielsweise hat der 

Internationale Ski Verband FIS Ahonen Hindernisse in den Weg gelegt, indem er 

mehrere Regeländerungen in den vergangenen Jahren vorgenommen hat, was das 

Training kompliziert hat. Als Beispiel für die Regeländerungen dient die Bedeutung 

des Körpergewichts eines Springers, das in den vergangenen Jahren verändert wurde. 

Es ist Ahonen gelungen, neben anderen „große[n] Technik- und 

Materialveränderungen“ (A20 und A33) auch diesen ‚Konkurrenten„ zu schlagen
33

: 

Er sprang in der Ära der Leichtgewichte vorne mit und als vor fünf Jahren der 

Bodymassindex und die neuen Sprunganzüge eingeführt wurden, um das 

Hungern der Springer zu beenden, flog er anschließend erneut weit. (A12) 

Stellt man sich also vor, dass Ahonen leicht davongekommen ist, irrt man sich. In der 

erfolgreichen Bewältigung der Veränderungen wird Ahonen mit dem Deutschen Jens 

Weißflog verglichen. Weißflog, als dessen „Nachfolger“ (A19, A20 und A33) 

Ahonen tituliert wird, ist ebenfalls in einer Phase der Skisprunggeschichte gesprungen 

– teilweise sogar gleichzeitig mit Ahonen –, in der im Skispringen ähnlich 

gravierende Veränderungen vorgenommen wurden
34

. Überhaupt haben neben Ahonen 

nur wenige Springer diese Änderungen gemeistert, wodurch Ahonen eine 

herausragende Position im Skispringerfeld einnimmt
35

:  

Andere wie der Deutsche Sven Hannawald beendeten [während dieser Jahre] 

anschließend die Karriere oder sie fielen in die anonyme Masse des hinteren 

Feldes zurück, wie der ehemalige norwegische Tourneesieger Sigurd Pettersen 

(A1 und A2).  

Dies weiß auch „Dany69“ (F1g) bei Janne Ahonen zu schätzen und spricht das im 

„Forum Sportbild“ auch aus:  

                                                 

30 A12, A24, A35, L3b, L3e, L5b und F2m 

31 A1, A2, A3, A4, A12, A19, A20 und A33. FIS wird im Artikel A4 genannt. 

32 F1g 

33 A1, A2, A4 und A12  
34 A19, A20 und A33 

35 A1, A2 und A12 
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[…]du siehst[,] es gibt äußerst wenige, die mit jeglichen [Ä]nderungen in den 

letzten [J]ahren zurecht kamen, dazu können wir im [P]rinzip allein [A]honen 

und eben seitdem [M]alysz zählen, bei alle anderen kannst du im [G]runde nicht 

nennen!!! (F1g) 

Meiner Interpretation nach liegt es an allen diesen Veränderungen, dass Skispringer 

im Artikel A38 als „Sisyphusse der Luft“ (A38) bezeichnet werden, weil sie im 

Prinzip immer wieder einen neuen Anfang machen müssen. Auch Ahonen wird als 

Sisyphus klassifiziert, wenn auch mit einer Ausnahme, die schon oben erwähnt 

worden ist: „Ahonen ist zudem kein Sisyphus, und wenn, dann einer, der einiges 

beiseite legen konnte.“ (A38). 

In neun Artikeln
36

 wird aber schon darüber spekuliert, ob Janne Ahonen nach der 

laufenden Saison in den Ruhestand geht. Selbst „Janne Ahonen hält sich bedeckt“ 

(A12). Wie dem auch sei, Ahonen habe eine so enge Beziehung zum Skispringen, 

dass Ahonen sich laut Tommi Nikunen, dem Trainer der finnischen 

Nationalmannschaft, mit großer Wahrscheinlichkeit auch später in der einen oder 

anderen Rolle am Skispringen beteiligen wird.
37

 

Für das mögliche Karriereende werden folgende Motive vorgebracht. Erstens 

bekommen Ahonen und seine Frau nach der laufenden Saison Familienzuwachs, was 

laut sechs Artikeln
38

 dazu führen kann, dass Ahonen Abschied von den Schanzen 

nimmt. Man denkt, „dass er [Ahonen] für seine Familie die Karriere beenden würde“ 

(A12), was wieder die Bedeutung der Familie für Ahonen widerspiegelt. Einstweilen 

hat er jedoch noch Siegeswillen, denn vor der Geburt „würde er aber gerne noch den 

einen oder anderen Sieg feiern.“ (A19). 

Zweitens sagt man in zwei Artikeln
39

, Ahonen sei des Skisprungweltcups müde 

geworden. Drittens wird seine Firma
40

 als sein „zweites Standbein“ (A34 und A35) 

oder als sein „berufliches Standbein“ (A1 und A2) neben dem Skispringen dargestellt. 

Anders ausgedrückt, habe er schon die Zeit nach der Sportlerkarriere geplant. Viertens 

                                                 

36 A8, A11, A12, A19, A20, A24, A28, A33 und A35  

37 A24 und A35 
38 A12, A19, A20, A24, A33 und A35 

39 A24 und A35 

40 Siehe A12 
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denkt man, dass er als (möglicher) Rekordhalter zufrieden an der Spitze aufhören 

könnte
41

. 

In einem Artikel, und zwar in A28, gehen die Ansichten über dem Rücktritt von 

Ahonen jedoch auseinander. Dort wird vermutet, ob er erst nach den Olympischen 

Spielen 2010 im kanadischen Vancouver seine Karriere beendet, da er noch keine 

persönliche Spitzenleistung bei einer Winterolympiade gezeigt hat. Entsprechend lebt 

„JL“ (L3e) aufgrund seines Kommentars in der Hoffnung, „dass er [Ahonen] noch 

Hunger auf eine Medaille 08 hat“
 42

, und dass er das Skispringen noch in den 

kommenden Jahren fortsetzt.  

6.2.2  „[D]er erfolgreichste Skispringer seiner Generation“  

Janne Ahonen hat also jahrelang Skispringen ausgeübt. Dieser Ansicht widerspricht 

keiner. Dagegen sind die Meinungen darüber einigermaßen geteilt, wie lange oder seit 

wann Ahonen zur Elite der Skispringer gehört. „ThomasHempel“ (L2a) ist der 

Ansicht, dass Ahonen „nun schon über sehr viele Jahre in der Spitze des Skisprungs 

vertreten“ (L2a) ist. Dem Artikel A30 gemäß ist Ahonen „seit zehn Jahren 

Weltspitze“ (A30), während in den Artikeln A1 und A2 über eine einige Jahre längere 

Erfolgsperiode berichtet wird. Aufgrund der Artikel A12 und A24 und der Ansicht 

von „Tini“ (L3b) zählt Ahonen während seiner ganzen Karriere zu den Spitzen. 

Ahonen zeigt sich als ein Skispringer, der seine Sportart über einen bemerkenswert 

langen Zeitabschnitt ohne Unterbrechungen mit Erfolg betrieben hat
43

. Besonders 

wird die Stetigkeit seiner beeindruckenden Leistungen in zwei Artikeln
44

 und von 

„Tini“ (L3b), „Hustla“ (F2n), „Killed frog“ (F2a), „DDP“ (F2i) und „JerzyPotz“ 

(F1d) hervorgehoben: „so konstant in der [W]eltspitze konnte sich kein anderer 

halten“ (F1d). Wenn „AYAKASHINO“ (L1c) zu glauben ist, „wird er [Ahonen] noch 

lange herrschen“ (L1c) vorausgesetzt, dass er seine Form nicht rosten lässt
45

.  

                                                 

41 A12  

42 Ich vermute, dass hier ein Fehler aufgetreten ist. „JL“ (L3e) hofft, „dass er [Ahonen] noch Hunger auf eine 

Medaille 08 hat“ (L3e). Im Jahre 2008 ist aber weder die Nordische Weltmeisterschaft noch die Olympische 

Winterspiele stattgefunden. „JL“ (L3e) soll das Jahr 2009 oder 2010 meinen. 2009 wurde die Nordische 

Weltmeisterschaft in Tschechien veranstaltet. 2010 fanden die Olympischen Winterspiele statt. 
43 Zum Beispiel A1, A22, A24 und A30; A19, A20, A22, A24, A28, A32, A33 und A35 

44 A2 und A12 

45 L1c 
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Zumindest in 13 verschiedenen Artikeln bezeichnet man Ahonen als einen „Sieger“ 

(A17, A26 und A32), einen „Tagessieger“ (A5 und A27), einen „Gesamt- und 

Tagessieger“ (A14, A18, A25) als auch als einen „Gewinner“ (A38) oder einen 

„Tournee-Gewinner“ (A24 und A35). Zu diesen Fällen, die entweder Antonomasien 

oder Appositionen sind, bin ich in meiner Seminararbeit gekommen. Trotz des 

Siegens und Gewinnens ist die Karriere von Ahonen nicht auf Rosen gebettet 

gewesen. „Er galt [nämlich] lange Zeit als ein ewiger Zweiter“ (A28), wie im Artikel 

A28 angedeutet wird. Jedenfalls hat er sich bis zum Erscheinen meines 

Untersuchungsmaterials eine ganze Reihe von verschiedenen Titeln geholt, so dass 

sich aus seinen Leistungen eine bestimmte „Erfolgsbilanz“ (A22) oder 

„Erfolgsstatistik“ (A24), und zwar eine „umfangreich[e] (A22), erstellen lässt. Die 

Erfolgsgeschichte, die ich unten erörtere, basiert hauptsächlich auf den Artikeln. Das 

liegt daran, dass die Artikel im Vergleich zu den Leserkommentaren und 

Diskussionsauszügen über eine unterschiedliche Funktion verfügen
46

. Die Artikel 

dienen hier zur Informationsvermittlung und als Basis für den Meinungsaustauch, der 

sich als Leserkommentare und Diskussionsbeiträge verwirklicht. So werden die 

Spitzenleistungen eines Sportlers eher im Texttyp Artikel aufgelistet und berichtet als 

in einem Leserkommentar oder als in einem kurzen Diskussionsbeitrag. 

Zwar könnte man die Erfolgsstatistik von Ahonen listenmäßig darstellen und einfach 

feststellen, dass Janne Ahonen als Skispringer Erfolg gehabt hat. Ich habe mich aber 

entschieden, sie genau vorzuführen, weil in den Artikeln sein Erfolg besonders in 

Bezug auf die Vierschanzentournee ins Auge fällt.  

Weltcup 

Den Artikeln A3, A4, A22, A24 und A35 gemäß wurde Janne Ahonen im Jahre 1993 

zum ersten Mal Weltcupsieger. Seine 100. Podestsplatzierung im Weltcup hat er 

während der Tournee 2007-2008 erreicht, was in fünf Artikeln berichtet wird
47

. Bei 

den Siegerehrungen hat er ganz oben auf dem Treppchen laut dem Artikel A22 am 

dritthäufigsten von allen Skispringern, das heißt 34 Mal, gestanden
48

. Es ist ihm 

gelungen, auch den Gesamtsieg beim Weltcup zwei Mal, und zwar 2004 und 2005 zu 

                                                 

46 Vgl. die Einteilung der Pressetexte in die informationsbetonten und meinungsbetonten Texten in Kap. 4.2 
47 A1, A4, A24, A28 und A35 

48 A22, A24, A28 und A35   
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erringen
49

. Dieser Erfolg hat zielorientierte Arbeit verlangt, denn zum Beispiel 

zwischen den 98. und den 99. Siegen im Weltcup, so die Artikel A6 und A28, lagen 

ganze zwei Jahre.  

Vierschanzentournee 

Die Vierschanzentournee, die ein Teil des Weltcups ist, und Janne Ahonen seien 

untrennbar verbunden. Mit dieser Schlussfolgerung beziehe ich mich erstens auf den 

Artikel A13, laut dem es bereits um die 16. Tournee von Ahonen in der Saison 2007-

2008 geht. Zweitens gründet meine Auffassung auf dem Kommentar von „Dany69“ 

(F1b), der geschlossen hat, dass „der [A]ltmeister immer da [ist][,] wenn es zur 4[-

][S]chanzen-tournee geht“ (F1b). Drittens ist er sozusagen keine neue ausländische 

Verstärkung mehr, sondern er wird „als festes Inventar dieser Schanzentour“ (A3 und 

A4) betrachtet.  

Die regelmäßige Teilnahme an der Tournee hat auch Erfolg mit sich gebracht. Schon 

1995 hat Ahonen sich seinen ersten Tagessieg bei der Tournee geholt
50

. 1999 war er 

zum ersten Mal nach allen vier Springen der Beste
51

. Auf dem Siegerpodest ist er vor 

dem letzten Springen 25 Mal gestanden
52

 Und wenn beispielsweise bei Peter 

Rohwein, dem Trainer des deutschen Teams nachgefragt wird, wer bei der Tournee 

2007-2008 als Favorit gelte, antwortet er: „‚[N]ach wie vor Ahonen„“ (A1 und A2). 

„J.L.“ (L1b) ist mit Rohwein einverstanden.  

Vor der Tournee 2007-2008 teilt Ahonen den Rekord der Gesamttourneesiege mit 

einer für die deutschen Sportfans wichtigen Person
53

:  

Viermal ist das neben Ahonen auch noch einem gewissen Jens Weißflog 

gelungen. (A3) 

Im Laufe der Tournee wird sowohl in bestimmten Artikeln
54

 als auch in einigen 

Leserkommentaren und Diskussionsauszügen
55

 spekuliert, ob Janne Ahonen sich 

                                                 

49 A22, A24 und A35 

50 A3 und A4 

51 A1, A2, A14, A15, A16, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A29, A33, A34 und A35 

52 A27 
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55 L3b, L3e, F1b und F2n 
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einen weiteren Tourneesieg sichert und dadurch eine Sonderstellung im 

Skispringerfeld einnimmt:  

Nach seinem 25. Sprung auf ein Treppchen der Vierschanzen-Tournee und 

seinem 33. Weltcupsieg insgesamt hat es Ahonen nun in der Hand, als erster 

Springer der Welt die Tournee fünf Mal zu gewinnen. (A27) 

 „JL“ (L3e) und „Dany69“ (F1b) haben großes Vertrauen in Ahonen. Man sieht, dass 

„Ahonen vor [einem] historischem Sieg“ (A9) steht. Laut „JL“ (L3e) und „Tini“ 

(L3b) hätte Ahonen den Rekordsieg verdient. „JL“ (L3e) meint, nur ungünstige 

Wetterverhältnisse können sich für seinen Sieg als Hindernis erweisen. Im Artikel A3 

wird jedoch an Ahonens Möglichkeiten gezweifelt. Dort wünscht man sogar, dass 

Ahonen den fünften Sieg nicht schafft:  

Ahonen wird sich tapfer wehren, doch er müsste ja beide [Österreicher] 

schlagen. Das dürfte selbst einem Routinier wie ihm schwerfallen - 

voraussichtlich zu schwer. […] Und so dürfte der diesjährige Tourneesieger 

wohl nicht Ahonen heißen. Wäre auch schade um einen deutschen Rekord. (A3; 

Hervorhebung durch die Verfasserin) 

Trotzdem zeigt Ahonen eine bahnbrechende Leistung, und zwar einen „Sprung in die 

Geschichtsbücher“ (A31), denn er ist der einzige fünfmalige König der Tournee 

geworden
56

. Im Folgenden führe ich einige Beispiele dafür an, wie seine 

Unternehmungen bei der Tournee beschrieben worden sind. Ahonen „deklassierte die 

Konkurrenz“ (A5), als er „schneller als die Konkurrenz die Anlaufspur hinabsauste“ 

(A17). Er „zeigte sich völlig unbeeindruckt“ (A8) von der Konkurrenz. Sie „konnte 

nicht kontern, […] nur annähernd so gut wie Ahonen springen.“ (A8). „Hustla“ (F2q) 

findet: „Zu geil einfach, wie er die anderen zerfetzt hat“ (F2q). So ist Ahonen ein 

Skispringer, der sich „eindrucksvolle[…]“ (A5, A6 und A22), „sensationell[e]“ (A7), 

„souverän[e]“ (F1b
57

) und „unerwartete“ (A22) Siege holen kann. Wie Fußballspieler 

laut Kjell Westö (siehe 2.2), kann auch Ahonen „Kunststück[e]“ (A15) machen.  

Demzufolge zeigt sich Ahonen als ein solcher Skispringer, der besonders bei der 

Vierschanzentournee aufblüht: „Zwei Jahre nach seinem letzten Weltcupsieg schlug 

er wieder zu - wieder bei der Tournee. Das ist genau sein Ding.“ (A28
58

). Basierend 

                                                 

56 A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A22, A23, A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32, A34, A35, A36, 

A37, L4a, L5a, L5c, F1c und F2q 
57 Siehe auch A6, A9, A10, A32, L3a und L5c 

58 Siehe auch A9 
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auf allem, was oben hinsichtlich der Tournee und Ahonen gesagt worden ist, hat sich 

aus der Kombination „Ahonen und die Vierschanzentournee“ in der Skisprungwelt 

ein Begriff entwickelt, dessen beide Teile anerkannt werden. Die Kombination wird 

mit Respekt als der „Klassiker der Lüfte“ angesehen (A4):  

Die Vierschanzentournee hat einen unumstrittenen, würdigen Sieger gefunden, 

der mit der Art und Weise des Triumphes ihren Mythos noch beförderte. (A30)  

Weltmeisterschaft 

Auf die Weltmeisterschaften wird nur in vier Artikeln
59

 hingewiesen. 1997 hat 

Ahonen seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen, indem er Herr der Normalschanze 

wurde
60

. Die Obertsdorfer Großschanze eroberte er 2005
61

. Darüber hinaus ist er bei 

den Weltmeisterschaften als Mitglied der finnischen Mannschaft drei Mal ganz oben 

auf dem Treppchen gestanden
62

. Daraus folgt, dass der fünfmalige Goldmedaillen-

gewinner
63

 Anfang 2008 mit „drei Silber- und zwei Bronzemedaillen, der 

erfolgreichste Skispringer in der Geschichte der WM-Titelkämpfe“ (A22) ist.  

Winterolympiade 

Bei den Olympischen Spielen, die die Achillesferse von Ahonen zu sein scheinen, hat 

Ahonen zwar zwei Mal Team-Silber gewonnen
64

. Der größte Erfolg bei der 

Winterolympiade ist ihm aber zum Verhängnis geworden, denn das einzige, was er 

noch nicht erreicht hat, ist eine persönliche Medaille bei den Olympischen Spielen
65

. 

Ungeachtet seines Erfolgs bei verschiedenen Wettkämpfen betrachtet man Ahonen 

aber nicht unbedingt als den erfolgsreichsten Skispringer aller Zeiten. Laut 

„JerzyPotz“ (F1d) „gibt [es nämlich] einige [S]pringer mit mehr [WC]-[S]iegen, 

einige mit mehr [M]edaillen bei [WM] oder [O]lympia“ (F1d). Deshalb gelte er eher 

als „de[n] erfolgreichste[n] Skispringer seiner Generation“ (A19; Hervorhebung durch 

die Verfasserin). Jedoch misst „Hustla“ (F2n) dem Erfolg von Ahonen den größten 

Wert bei, „auch wenn er [Matti Nykänen] mehr Weltcup-Siege hat als Ahonen“ (F2n). 

                                                 

59 A22, A24, A28 und A35 

60 A22 

61 A22 und A28 
62 A22 

63 A22, A24 und A35 
64 A24 und A35 

65 A12, A28 und A32 



48 

Einige Leistungen, wie in diesem Fall der fünfte Gesamtsieg, scheinen also über eine 

größere Bedeutung zu verfügen als die anderen, was auch das folgende Zitat belegt:  

Janne Ahonen […] hat mit dem Rekord von fünf Tourneesiegen, seine 

Ausnahmestellung unter den Skispringern unter Beweis gestellt. (A30) 

Die Erfolgsbilanz von Ahonen reicht also von den Gesamttournee- und 

Gesamtweltcupsiegen bis zu den persönlichen Weltmeistertiteln. Darüber hinaus ist er 

bis 2008 am weitesten von allen Springern geflogen. Er landete auf der 240-M-Linie, 

stürzte jedoch, weshalb diese Leistung nicht als offizieller Weitenrekord anerkannt 

wurde
66

. Dieser Erfolg umfasst also auch Meisterschaften, weshalb Ahonen wieder 

berechtigt Altmeister genannt werden kann. In den Artikeln A24 und A28 meint 

Thomas Morgenstern, dass Ahonen mit seiner oben aufgelisteten Arbeit Maßstäbe 

gesetzt habe, „denn er hat sehr viel erreicht“ (A24 und A28). Das ist ein Grund dafür, 

dass Ahonen neben Morgenstern auch dem Deutschen Michael Neumayer als Vorbild 

dient
67

. Das macht Ahonen, den „Vorflieger“ (A35), zu einem würdigen Vertreter für 

seine Sportart und so erfüllt er auch hier eine Bedingung für die Bezeichnung 

„Altmeister“.  

6.2.3 „Oldie“ 

Ist ein Mensch 30 Jahre alt wie Janne Ahonen, wird er im Alltag kaum als 

altersschwach angesehen. In der Skisprungwelt scheinen aber andere Regeln zu 

gelten. Deshalb dreht sich dieses Unterthema um das Alter von Janne Ahonen.  

In beiden Gruppen meines Untersuchungsmaterials findet man Belege dafür, dass 

Ahonen als ein bejahrter Sportler betrachtet wird. Nicht nur „gehört [er] zur alten 

Generation der Skispringer“ (A12), sondern er ist auch „der ‚alte„ Mann“ (L1c) und 

der „Oldie“ (A24 und A35). Weiter werden zum Beispiel seine Kollegen Thomas 

Morgenstern und Gregor Schlierenzauer häufig im Kontrast zu Ahonen als „die […] 

jungen Österreicher“ (A27), als „die […] jungen Hüpfer aus Österreich“ (A3), als 

„Jungstar[s]“ (A31), als „Jungadler“ (A36) oder als die „Jungspunde aus Österreich“ 

(A22) dargestellt. Somit kann man sich also die Vorstellung von Ahonen machen, 

dass er besonders im Vergleich zu „dem 13 Jahre jüngeren Gregor Schlierenzauer“ 

                                                 

66 A22 

67 A24, A28 und A32 
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(A19, A20 und A33)
68

 und zu „dem erst 21-jährigen Thomas Morgenstern“ (A19 und 

A33), schon sozusagen ein ‚alter Knacker„ sei:  

Es ist der Angriff der Jugend auf den 30 Jahre alten Ahonen. Als dieser 

[Ahonen] im Dezember 1993 sein erstes Weltcupspringen gewann, war der 

kleine Gregor aus Fulpmes im Stubaital noch nicht einmal vier Jahre alt und hat 

vermutlich mit Legosteinen gespielt, anstatt sich für Skispringen zu 

interessieren. Morgenstern aus Kärnten war damals schon ein wenig älter, seine 

Begeisterung galt damals eher alpinem Rennsport und Fußball. (A3 und A4) 

Dieses auf den Lebensjahren basierende Vergleichen kommt etwa in einem Drittel der 

Artikel
69

, in einem Viertel der Leserkommentare
70

 und in einem Diskussionsauszug
71

 

vor. Dazugehörend wird Ahonen scherzhaft als ein reifer Erwachsener, ein „Vater“ 

(A12) oder ein „große[r] Bruder“ (A36) dargestellt, der seine jüngeren Kollegen beim 

Skispringen die Tatsachen des Lebens lehrt: 

Janne Ahonen hat die Party verhindert. Wie die Eltern, die plötzlich in der Tür 

stehen, während die Kinder im Teenageralter die sturmfreie Bude zur ersten 

Party nutzen wollen, hat er den jungen Österreichern gelehrt, dass der 

Schanzensport kein großes Fest ist, sonder auch Rückschläge beinhaltet. (A8)  

Ahonens ‚Greisenalter„ kommt auch im Vergleich zum Vorschein, in dem die 

Leistungsfähigkeit „ein[es] junge[n] Körper[s]“ (F2p) und des Körpers von Ahonen 

gegenübergestellt wird. Trotz allem scheint er ein Skispringer im besten Alter zu sein. 

Er gehört nämlich „noch in diesem Alter“ (F2n)
72

 zur Weltspitze, da er „im Alter von 

30 Jahren noch auf Rekordjagd“ (A28) ist, was im Skispringen ungewöhnlich ist. 

Demnach erweist er sich also auch buchstäblich als „Altmeister“.  

6.3 Ein „absprung[…]“- und „nervenstarker“ Skispringer 

Um Erfolg zu erzielen, müssen die Skispringer nicht nur körperlich sondern auch 

psychisch fit sein. „DDP“ (F2p) präzisiert:  

Zu einem Siegspringer gehören nun mal mehrere Komponenten: Technik, 

Fitness/Kraft, Psycho und eben auch die Erfahrung. (F2p) 

                                                 

68 Siehe auch A1 und A2  

69 A1, A2, A3, A4, A8, A12, A19, A20, A22, A27, A31, A33 und A36 

70 L1c, L2a, L3a und L5b  

71 F2p 
72 Siehe auch A22 und L5b 
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Wie man Ahonen hinsichtlich dieser Kriterien darstellt, ist die Grundlage für das 

dritte Thema. Alles in allem tangiert man die physischen Eigenschaften von Janne 

Ahonen in sieben Artikeln
73

. Die Psyche von Janne Ahonen, die ich hier als eine 

Kombination der guten Nerven, der Routine und der Erfahrung betrachte, wird 

ihrerseits in 18 Artikeln
74

, in drei Leserkommentaren
75

 und in zwei 

Diskussionsauszügen
76

 behandelt.  

Wer einen Skispringer gesehen hat, könne sich nicht vorzustellen, dass es im 

Skispringerfeld neben „Spargeltarzanen“ (A13) auch Muskelmänner gibt. Janne 

Ahonen ist aber von solcher Art, da seine körperliche Kraft seine Leistungen prägt
77

. 

Für solche Skispringer ist ein starker Absprung charakteristisch, wobei Ahonen keine 

Ausnahme macht. Dies ergibt sich aus fünf Artikeln
78

 und aus dem Kommentar von 

„Dany69“ (F1f). Außer der Stärke hat er „eine perfekte, kompakte Anfahrposition“ 

(A30) oder eine gute „Anlaufshaltung“ (F2q), die ihn im Vergleich zu seinen 

Konkurrenten weiter fliegen lässt
79

.  

Zwar basiert ein guter Flug im Skispringen auf bestimmten Prinzipien
80

, aber Janne 

Ahonen scheint auf sie zu pfeifen, denn laut den Artikeln A4 und A32 kennzeichnet 

ihn ein persönlicher Sprungstil. „‚Ahonen springt, wie Ahonen springt„.“ (A4), 

beschreibt ein Trainer Ahonens diesen Stil eigener Prägung. Dies bedeutet, so der 

schweizerische Skispringer Simon Amman, dass Ahonen „‚unglaublich geduckt und 

trotzdem mit beiden Beinen gerade„“ (A32) abdrückt, was ihm „‚[s]ein hypermobiles 

Hüftgelenk„“ (A32) ermögliche. Im Artikel A30 wird angemerkt, dass Ahonen nicht 

nur auf seine eigene Weise springt sondern auch fliegt. Trotz des Stils sei Ahonen in 

Topform bei der Tournee
81

. Dies lässt sich auch aus dem Kommentar von „JerzyPotz“ 

(F1d) schlussfolgern, in dem er eine Leistung von Ahonen bei der Tournee lobt: 

                                                 

73 A3, A4, A13, A29, A30, A32 und A33 
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81 A3 und F2m 



51 

„[F]ür mich war sein erster [S]prung der [S]atz des [J]ahres“ (F1d). Den seelischen 

Stress meistert Ahonen dagegen wie folgt. 

Janne Ahonen ist in der Skisprungwelt kein Neuankömmling mehr, sondern eher ein 

routinierter und „erprobte[r]“ (A1 und A2) Skispringer. Dies kommt in 14 Artikeln
82

 

und in einem Leserkommentar
83

 vor. So liegt seine innere Stärke aufgrund des 

Untersuchungsmaterials in seiner Routine, die auch Bewunderung erregt
84

. Diese 

Eigenschaft scheint neben der Erfahrenheit
85

 auch einer der entscheidenden Faktoren 

im Kampf um den Tourneesieg gewesen zu sein
86

. Während der Tournee herrschte 

zum Beispiel zeitweise das das Springen komplizierende Hundewetter
87

, was im 

Skispringen „Rückenwind“ (A8, A11, A22 und F2b) und „Regen“ (A22) bedeutet. 

Jedoch behielte Ahonen die Oberhand gegen das Unwetter der Skispringer und flog 

zum Erfolg
88

, auch wenn „JL“ (L3e) vor dem letzen Springen der Tournee spekuliert 

hat, dass Ahonen nur „durch schlechte Bedingungen gestoppt“ (L3e) werden kann: 

Janne Ahonen spielte auch bei den widrigen Verhältnissen seine Routine in 

beeindruckender Weise aus und distanzierte Morgenstern bereits im ersten 

Durchgang deutlich. (A14, A18, A21 und A25) 

Über die Geschicklichkeit von Ahonen beim schlechten Wetter wird in neun
89

 der 

insgesamt 17 Diskussionsauszüge von „Spielerportal.de“ diskutiert. Weitere Belege 

hierfür finden sich in 16 Artikeln
90

 und in den Leserkommentaren L1c, L5b und L5c.  

Ahonen zeigt sich also ein Skispringer, der in schwierigen Situationen die Kontrolle 

über sich selbst behalten kann
91

. Aus dieser „Nervenstärke“ (A8, A11, A17 und L3e) 

kann Ahonen im Vergleich zu seinen Konkurrenten einen Vorteil ziehen, denn er 

besitzt die Fähigkeit, „mit Druck um[zu]gehen im Gegensatz zu den jungen 

                                                 

82 A1, A2, A3, A8, A10, A11, A14, A17, A18, A21, A25, A30, A32 und A36 
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Österreichern“ (L2a), wie „ThomasHempel“ (L2a) dies ausdrückt
92

. Als zweites 

Beispiel für die Beherrschung der Nerven führe ich einen Abschnitt aus dem Artikel 

A10 an, in dem das Ergebnis des dritten Springens der Tournee berichtet wird: 

Jetzt war freie Bahn für Thomas Morgenstern und Janne Ahonen. Der Kärntner 

zeigte sich weiter unbeeindruckt vor dem Druck der heimischen Kulisse und 

segelte auf 132,5 m. Eine Top-Weite zweifellos, doch um Janne Ahonen 

Kopfschmerzen zu bereiten, dafür war die Weite eindeutig zu wenig. Und das 

zeigte der Finne Janne Ahonen auch sofort, und segelte noch einmal auf 138 m, 

was ihm am Ende den ungefährdeten Sieg einbringen sollte. Ahonen also vor 

Morgenstern, Amman, Vassiliev und Schlierenzauer. (A10; Hervorhebung 

durch die Verfasserin) 

6.4  „Clever[…]“ 

Manchmal reicht es zum Erfolg aus, dass man stark wie ein Bär ist. Janne Ahonen 

stützt sich aber auch auf andere Mittel. Neben der Kraft weiß er auch seinen Verstand 

zu gebrauchen, was uns zum vierten Thema führt.  

Janne Ahonen wird sowohl als eine kluge Privatperson als auch als ein kluger 

Skispringer dargestellt. Im Privatleben hat er zum Beispiel nicht alles auf eine Karte 

gesetzt, denn „[e]in zweites Standbein hat er sich längst aufgebaut“ (A24 und A35), 

indem er das schon am Anfang erwähnte Unternehmen namens Radius gegründet hat.  

Auch im Kampf um den Sieg hat er seine Klugheit unter Beweis gestellt, was aus dem 

Artikel A22 klar wird: „Der eigentlich unerwartete Erfolg war vor allem seiner […] 

Cleverness geschuldet“ (A22). Was hier mit dem Wort „Cleverness“ genau 

genommen gemeint ist, bleibt unklar. Ich nehme aber an, dass damit auf Ahonens 

Wettbewerbsfähigkeit hingewiesen wird. Meine Vermutung basiert auf dem 

Kommentar von „Killed frog“ (F2f), laut dem Ahonen bei der Tournee durch seine 

Leistungen bewiesen hat, „was für eine geniale Konkurrenz er ist.“ (F2f). Zudem wird 

im Artikel A4 vorgebracht, dass Ahonen nicht ratlos wird, „[w]ann immer 

Herausforderer versprechen, besser zu sein als der Finne Ahonen“ (A4). Stattdessen 

„findet dieser [Ahonen] eine Antwort.“ (A4). Zudem weiß Ahonen Bescheid, dass 

man in einem Wettkampf den Tag nicht vor dem Abend loben soll, wie der 

Kommentar des Trainers der österreichischen Skispringer, Alexander Pointner zeigt: 

                                                 

92 Siehe auch A10, A17, A20 und A33 
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„‚Es stehen noch zwei Sprünge aus. Da kann der Vorsprung ganz schnell schmelzen. 

Das weiß auch Janne„.“ (A11).  

Seine Klugheit zeigt sich auch bei der Wahl der Skier. Wenn zum Beispiel die Skier 

schlecht in der Anlaufspur gleiten, kann das einen negativen Einfluss auf die 

Sprungweite ausüben
93

. Darunter haben zwar einige bei der Tournee gelitten, andere 

wie Ahonen aber nicht
94

, denn „seine Skier ließen sich von der mit Wasser voll 

gesogenen Anlaufspur nicht bremsen“ (A17). Der kluge Ahonen „hat die richtige 

Materialwahl getroffen“ (A36). 

Weiter wird Ahonen in vier Artikeln
95

 mit dem Fuchs verglichen, den man in der 

Volkstradition allbekannt als ein kluges, manchmal aber auch ein mutwilliges Tier 

betrachtet (siehe Duden 1989, 545). Der Trainer Pointner meint aber die positive 

Seite, wenn er in den Artikeln A21 und A25 Ahonen folgendermaßen beschreibt: 

„‚Die Bedingungen waren extrem am Limit, wenn man sieht, wieviele 

Topspringer ausgeschieden sind. Aber Ahonen hat gezeigt, was für ein Fuchs er 

ist„.“ (A21 und A25) 

6.5  „[D]er introvertierte Ahonen“ „mit einem leichten 
Lächeln“ 

In Bezug auf seine Charakterzüge scheint Ahonen sich in sein Schneckenhaus zu 

verkriechen. Aus welchen Elementen sich diese Eigenschaft zusammensetzt, bildet 

den ersten Teil des sechsten Themas. Gegen diese Charakteristik von Ahonen wird im 

Untersuchungsmaterial jedoch auch protestiert. Diesen Meinungsunterscheid, der 

auch im Hintergrund der Überschrift des Absatzes steht, hat der zweite Teil dieses 

Themas zum Inhalt. Ich konzentriere mich erstens auf den Inhalt der Artikel.  

Man schildert Janne Ahonen distanzierend mit den Adjektiven „verschlossen“ (A12) 

„zurückhaltend“ (A19) und „reserviert“ (A24 und A35). Diese Eigenschaft kann man 

zum Beispiel aus dem Wesen von Ahonen in einem während der Vierschanzentournee 

gemachten Interview interpretieren, während dessen Ahonen sich hinter seiner Mütze 

vermutlich vor dem Interesse von Medien versteckt hat:  

                                                 

93 Siehe zum Beispiel A36  

94 A17, A22, A26, A30, A36 und F1e  

95 A21, A22, A25, A26 
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Die Mütze bleibt so tief ins Gesicht gezogen, als solle sie zur Tarnung taugen. 

(A1 und A2)  

So gilt er als eine zurückhaltende Person. Damit sind meiner Interpretation nach auch 

die Benennung „der Individualist“ (A1 und A2) verbunden, die einen solchen 

Menschentyp vertritt, der sich alleine wohl fühlt. Wer zurückhaltend ist, der wird 

nicht wegen seiner Redseligkeit getadelt. Dies scheint auch Ahonen zu betreffen. 

Stattdessen wird er als der „Hüter des Schweigens“ (A1), als „der schweigsame 

Finne“ (A2, A11, A29), als „der König der Einsilbigkeit“ (A1 und A2), als der 

„Schweiger“ (A20, A28 und A32) und als „[d]er stille Finne“ (A19, A20 und A33; 

siehe auch A35) tituliert. Dies liegt daran, dass man ihn, basierend auf sieben 

Artikeln
96

, als eine solche Person kennengelernt hat, die sich nur kurz und bündig 

ausdrückt.  

Außerdem zählt man ihn zu dem Typ, der seine Miene wenigstens nicht in der 

Öffentlichkeit verzieht
97

. Ein saures Gesicht kann „der stets finster dreinschauende 

Ahonen“ (A19, A20 und A33) jedoch machen
98

. Mit anderen Worten gesagt erweise 

er sich meist als „kühl“ (A8 und A19) und „emotionslos“ (A32). Er  gehe „zum 

Lachen in den Keller“ (A24 und A35) und habe keinen Sinn für Humor
99

. Summa 

summarum prägt Ahonens Charakter die Verschlossenheit, die in 14 Artikeln
100

 

angesprochen wird. 

Aufgrund der Art und Weise, wie seine Wortkargheit in dem folgenden Beispiel 

dargestellt wird, könnte man schlussfolgern, dass Janne Ahonen arrogant sei und aus 

dem Grund wenig spreche: 

„Einige Minuten später, als er wieder genügend Motivation findet, sein 

Sprachzentrum zu aktivieren, wird er sagen: ‚Ich bin ein wenig enttäuscht„.“ 

(A1 und A2) 

Seinerseits versucht „Bökman“ (L3c), Ahonen zu einer unhöflichen Person zu 

machen. Er behauptet in seinem, in Verbindung mit dem Artikel A3 stehenden 

Leserkommentar, dass Ahonen kein Interesse an den Leserkommentaren über ihn 

                                                 

96 A2, A12, A19, A28, A32, A35 und A38 
97 A8, A17, A19, A20, A24, A29, A32 und A35 
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99 A32 und A38 
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habe. „Bökman“ sagt, dass sie „dem Ahonen am Hintern vorbeigehen“ (L3c). Aller 

Wahrscheinlichkeit nach kennt Ahonen nicht alle Kommentare, die über ihn verfasst 

werden. Die negative Einstellung von „Bökman“ kann aber auf zweierlei Weise 

interpretiert werden. Einerseits vermittelt er eine solche Auffassung von Ahonen, dass 

dieser die Nase hoch trage wie im oben stehenden Beispiel. Anderseits kann 

„Bökman“ seine Botschaft an die Verfasser der Kommentare richten. Sie seien blöd, 

wenn sie glauben, dass ihre Kommentare von Ahonen gelesen werden und einen 

Einfluss auf seine Leistung haben.  

Für sein Schweigen werden aber auch ganz andere Erklärungen vorgebracht. Zum 

Beispiel findet Michael Neumayer, Ahonen sage zwar nicht viel, „aber immer das 

Richtige“ (A35). So kann klein auch fein sein. Ein triftiger Grund sei seine 

mangelnden Kenntnisse in Fremdsprachen
101

:  

Ein Missverständnis, da im Norden andere Gesetze herrschen: Man spricht 

Finnisch. Nur Finnisch. Und nur in dieser Sprache vermag Ahonen sich so 

auszudrücken, dass aus Kargheit Ironie und auch Melancholie werden kann. 

(A38) 

Hier wird auch darauf hingewiesen, dass Ahonen ein trockener Humor präge. 

Trotzdem geht Ahonen also der Ruf von einem „große[n], emotions- wie 

humorlose[n] Schweiger“ (A32) voraus, was auch als „seine ganz eigene 

Auftretensweise“ (A2) bezeichnet wird. 

Der Ruf scheint aber in Entwicklung begriffen zu sein. Als Wendepunkt dient die 

Vierschanzentournee 2007-2008, auch wenn einige Andeutungen darüber schon 2003 

bei der Tournee zu beobachten waren
102

. „Selten mag ein einzelner Wettbewerb viel 

über den Charakter eines Skispringers zu sagen“, wundert man sich im Artikel A32, in 

dem behauptet wird, dass das letzte Springen in Bischofshofen „alles über seinen 

Sieger Janne Ahonen [sagte]“ (A32). Damit wird gemeint, dass Janne Ahonen sich 

infolge dieses Wettkampfs als eine vielseitigere Persönlichkeit erwiesen habe als was 

man früher über ihn gedacht hat. Er „zeigte […] ungewohnte Gefühlsausbrüche“ (A24 

und A35
103

). Erstens war er nahe daran, vor Freude in Tränen auszubrechen
104

. 
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Zweitens setzte er „ausnahmsweise“ (A20 und A33), und zwar völlig unerwartet, eine 

fröhliche Miene auf. Nicht nur hat er „geballte[…] Fäuste“ (A33
105

) hochgerissen, 

sondern er hat zudem geschmunzelt
106

:  

Janne Ahonen lächelte. Tatsächlich. Der Springer, bei dem kein 

Fernsehkommentator versäumt zu erwähnen, dass er eigentlich nie lächelt, zog 

die Mundwinkel nach oben. (A17) 

Drittens hat er vor aller Augen mit Gregor Schlierenzauer Spaß gemacht
107

. Im 

Artikel A32 wird vermutet, dass „die Welt ein falsches Bild vom coolen Finnen“ 

(A32) gehabt habe. Nun präge Ahonen Ungezwungenheit
108

. 

Für diese Wende sind Gründe gesucht worden. Einerseits vermutet man, dass Ahonen 

nach der Rekordleistung einfach vom Gefühl überwältigt wurde
109

. Anderseits 

resultiere die Veränderung daraus, dass Ahonen ‚erwachsen„ geworden sei
110

. Um 

redseliger zu werden, habe sich Janne Ahonen jedoch nicht auf Alkohol gestützt. Er 

habe die ehemaligen finnischen Skispringer Toni Nieminen und Matti Nykänen nicht 

nachgeahmt, denn die Artikel A1 und A2 besagen, sie „pflegten […] mit Tricks die 

Zunge zu lösen“, und zwar mit „Wodka“ (A1, A2 und A32). Beachtenswert ist hier, 

dass nur in drei Artikeln
111

 überhaupt über Ahonens Verhältnis zum Alkohol 

geschrieben wird, obwohl er ein Volk vertritt, dessen Alkoholverbrauch meiner 

Ansicht nach dann und wann sowohl in einheimischen als auch ausländischen Foren 

kritisiert wird. Das soll heißen, dass der Alkoholverbrauch bei Ahonen in den Augen 

der deutschen Medien kein Thema ist, oder dass er sich eher positiv darstellt, wie im 

folgenden Zitat:  

Er feierte das [den Sieg] im typischen Stil […]: stolz stiefelte Ahonen mit einer 

grünen Mineralwasserflasche durch Bischofshofen, um mit den Gratulanten 

anzustoßen. (A32) 

                                                 

105 Siehe auch A24 und A35 

106 A5, A17, A20, A32 und A33 

107 A19, A20, A32 und A33 

108 A19, A20, A28 und A33 
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Im Vergleich zu den Onlineartikeln, in denen die Verschlossenheit und dazu gehörend 

die Einsilbigkeit von Janne Ahonen klar zum Vorschein kommen, wird die 

Wortkargheit von Janne Ahonen nur in zwei Lesermeinungen
112

 und gar nicht in den 

Diskussionsauszügen erwähnt. „Er ist eben kein Schwätzer“ (L1a), findet 

„ROTWEINALEX“ (L1a) in dem ersten der zwei Leserkommentare, womit er meint, 

dass Ahonen nicht dazu neige, Unnötiges zu reden. Im zweiten Leserkommentar, der 

mit dem Kommentar L1a zusammenhängt, pointiert „J.L.“ (L1b), Ahonen 

unterscheide sich gerade durch seine Wortkargheit positiv von den anderen 

Skispringern. „J.L.“ fragt sich nämlich: „[M]acht ihn nicht gerade seine schweigsame 

Art zu etwas Besonderen?“ (L1b).  

 „ROTWEINALEX“ (L1a) findet, dass im Artikel A2 (Anhang 2 und 3) „ein ziemlich 

genaues Bild“ von Janne Ahonen dargestellt wird. Der Inhalt entspricht im Großen 

und Ganzen dem, was oben von Ahonen gesagt worden ist. Laut „ROTWEINALEX“ 

(L1a) habe Ahonen aber auch andere Eigenschaften, wie „ehrlich[…], gerade[…], 

zuverlässig[…] und willensstark[…]“, die er zusammengefasst als „die liebenswerte 

Seite“ von Ahonen betrachtet (L1a). Die Pseudonyme „J.L.“ (L1b) und „JL“ (L3e), in 

denen es vermutlich um eine und dieselbe Person geht, fügen noch die Eigenschaften 

„nett und sympathisch“ (L1b
113

) hinzu. „J.L.“ (L1b) präzisiert weiter, dass diese 

erwähnten liebenswerten Seiten von Ahonen zum Vorschein kommen, wenn die 

Medien nicht anwesend sind, und zwar „hinter den Kameras und Kulissen“ (L1b) oder 

„im Kreis seiner Kollegen“ (A36). Da könne er laut „JL“ (L3e) „sogar sehr 

humorvoll“, dem Artikel A36 zufolge „freundlich und umgänglich“ sein. Schließlich 

ist es aber auch den Kameraleuten gelungen, ein Ereignis aufzunehmen, das Janne 

Ahonen in einer neuen Perspektive präsentiert:  

Die Szene im Starthäuschen zeigen Österreichs Jungstar Gregor Schlierenzauer 

(18), räumlich wie in der Gesamttournee Ahonen im Nacken stehend, wie er 

grinsend die Faust ausfuhr, auf den Finnen zielend. Der lächelte davor in die 

Kamera. (A32)  

Kein Wunder also, dass Ahonen auch im Artikel A19 als „alles anders als kühl“ 

betrachtet wird. Demnach scheint in einer rauen Schale ein weicher Kern zu stecken, 

was dem Artikel A19 nach daran liegt, dass „er nur nicht wie andere um die 

                                                 

112 L1a und L1b 
113 Siehe auch L3e 
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Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit buhlt“ (A19). Das heißt, dass Ahonen „ein […] 

ruhiger Mann“ (L3e)
114

sei, der als seine eigene Ruhe genießend
115

 ungern im 

Rampenlicht steht.  

6.6 „Spielverderber“ 

Aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird Ahonen als „Spielverderber“ 

(A4, A8, A11 und A36) gesehen. Zusammengefasst geht es beim sechsten Thema 

darum, dass Ahonen sich einerseits zu passiv verhält, während er andererseits zwar 

mitmacht, aber in dem Moment, in dem das von einer bestimmten Seite nicht 

erwünscht ist. Außer aus drei Diskussionsauszügen
116

 stammen die Belege hier aus 14 

Artikeln
117

. 

In einer Phase seiner Karriere hat Ahonen während des Sprungs nicht nur eine 

Skibrille und einen Helm getragen, sondern auch eine Maske. Die Maske habe einen 

Schutz gegen die Reaktionen des Publikums geboten. Er habe dem Publikum die 

Freude verdorben, wenn er das Feiern nach einer erfolgreichen Leistung nicht 

mitmachte:  

Er hat sich eine Plastikmaske vor das Gesicht geschoben vor dem Absprung, so 

als wolle er sich dem Spektakel so entziehen. Er wirkte wie ein Spielverderber, 

der nicht in die Kamera grinst, wenn das Publikum kreischte. (A4)  

Dies ist aus dem Blickwinkel des Publikums also der Spielverderber und knüpft 

meiner Interpretation nach an die Verschlossenheit von Ahonen an.  

Im zweiten Fall geht es darum, dass die Skisprungwelt nicht damit gerechnet hatte, 

dass Ahonen wegen eines problemreichen Saisonstarts
118

 bei der Tournee Erfolg 

haben könnte
119

:  

Vor der Tournee hatten Experten dem 30 Jahre alten Finnen bestenfalls 

Außenseiterchancen eingeräumt. (A24 und A35) 

                                                 

114 Siehe auch A26 

115 Siehe A1, A2 und A19 

116 F1b, F2e und F2g 
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Einige Springer, besonders die Österreicher
120

, hatten fast schon vor der Tournee eine 

Siegesfeier vorbereitet, denn „[d]ie Voraussetzungen für einen Tourneesieg waren 

[für einen Österreicher] extrem günstig“ (A17). Jedoch hat Ahonen ihnen die Freude 

am sicheren Sieg genommen
121

. Seine Leistung wird folgendermaßen beschrieben, 

was zeigt, dass die Berichterstatter in seinem Sieg mehr oder weniger schwelgen: 

Nicht nur „sprengte [er] im Dauerregen von Bischofshofen die rot-weiß-rote Austria-

Party“ (A14)
122

, oder „stahl [er] […] den Österreichern um Thomas Morgenstern im 

rot-weiß-roten Fahnenmeer die Show.“ (A5)
123

, sondern außerdem „hat [er] die 

österreichische Skisprung-Fete verhindert“ (A8). Darüber hinaus fragt man ironisch 

nach dem Endergebnis: „Wenn nicht der mit sechs Siegen in Serie in Saison gestartete 

Morgenstern die Tournee gewinnen würde, wer dann? Ahonen zum Beispiel.“ (A36) 

Zudem hat er auch in diesem Fall zumindest einen Teil des Publikums traurig 

gemacht, denn „[d]ie rot-weiß-rote Fangemeinde hatte nichts mehr zu jubeln“ (A36). 

Dies kann man aber auch auf eine andere Weise formulieren, und zwar, dass Janne 

Ahonen fähig ist zu verblüffen
124

.   

Diese Komponente des Gesamtbilds von Ahonen, und zwar dass er sich als 

Spielverderber darstellt, sind meiner Auffassung nach besonders situations- und 

zeitgebunden und zeigen ihrerseits, dass das Ergebnis dieser Arbeit nicht zu 

generalisieren ist. 

6.7  „[G]ro[ß]e Hochachtung!“ 

In seinem Artikel im Portal „sport.de“ berichtet Oliver Scheel, dass Janne Ahonen in 

Finnland „ohnehin bis auf‟s Äußerste beliebt“ (A28) ist und dass er auch den Titel 

„der beliebteste finnische Sportler“ (A28) bekommen hat. Seine Beliebtheit liegt dem 

Reporter nach daran, dass Ahonen mit seiner Familie nicht ins Ausland übergesiedelt 

ist, sondern „zu seiner Heimat steht und nicht wie [der damalige Formel-1-Fahrer 

Kimi] Räikkönen in Monte Carlo lebt.“ (A28). Inwiefern Janne Ahonen beim 

deutschen Publikum und im internationalen Skispringerfeld Anklang findet, wird 
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beim siebten Thema aufgegriffen. Im Ganzen genommen beruhen die 

Schlussfolgerungen hier auf 20 Artikeln
125

, 10 Leserkommentaren
126

 und 12 

Diskussionsauszügen
127

. 

Aufgrund der Leserkommentare und Diskussionsauszüge steht Janne Ahonen beim 

Publikum generell in hohem Ansehen. Das ist zum Beispiel daran zu sehen, dass 

Ahonen „der Internationalen Vierschanzentournee nach Jahren der Tristesse einen 

neuen Boom beschert“ (A31) hat. So übt der Boomauslöser Ahonen eindeutig einen 

gewissen Reiz auf das internationale Publikum aus. Weiter wird sein Erfolg vom 

Publikum hauptsächlich für eine Freudenbotschaft gehalten
128

: 

[D]eutsche [F]arben hin oder her, ich hab mich wirklich sehr für ihn gefreut da 

er nun [A]lleinigerrekordhalter ist. (F1d) 

In den Leserkommentaren und Diskussionsauszügen wird Ahonen darüber hinaus 

trotz der Nationalität des Glückwünschenden zu seinem Erfolg aufrichtig gratuliert
129

. 

Auf ihn möchte man auch nicht verzichten, denn „[d]ie gesamte Skisprung-Familie“ 

(A24 und A35) gräme – so in den Artikeln A24 und A35 – über den spekulierten 

Rücktritt von Ahonen
130

. Diese Elemente sprechen für die Beliebtheit von Ahonen.  

Generell gesehen hat Ahonen das Publikum durch seinen Erfolg nicht verbittert. 

Jedoch waren sowohl „Hustla“ (F2n) als auch „Killed frog“ (F2j) enttäuscht, dass 

Ahonen vor den anderen Topspringern von der Jury bevorzugt wurde. Laut ihnen 

konnte Ahonen seine letzten Leistungen bei der Tournee unter günstigeren 

Witterungsverhältnissen als die anderen Springer vollbringen. Zwar widersprechen 

„Hoerstel“ (F2o) und „DDP“ (F2p) ihnen, aber zwischen den Zeilen kann man lesen, 

dass „Killed frog“ (F2j) und „Hustla“ (F2n) einigermaßen verbittert sind, auch wenn 

„Hustla“ in seinem späteren Kommentar (F2q) seine Meinung geändert zu haben 

scheint. Trotz allem wünscht und „gönnt“ (F2d und L3e) das Publikum Ahonen den 
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Erfolg
131

, anders ausgedrückt: „Der Kerl hat es einfach verdient.“ (F2i)
132

. Darüber 

hinaus bedankt man sich bei ihm für seine guten Leistungen: „Kiitos Janne!“ (L3e).  

In den Lesermeinungen und Diskussionsauszügen wird Ahonen auch gelobt mit den 

positiven Ausrufen „Klasse“ (L5d), „Super Janne“ (L3b), „Janne! Super!“ (L5e), 

„Respekt!“ (L5a
133

) und „Tolle Leistung, gro[ß]e Hochachtung!“ (L4b). Viel Lob 

bekommt Ahonen auch von den Pseudonymen „JerzyPotz“ (F1d), „Dany69“ (F1e) 

und „ROTWEINALEX“ (L1a). Laut „JerzyPotz“ (F1d) „ist er einer der letzten großen 

[P]ersönlichkeiten im internationalen [S]pitzensport“ (F1d), worüber „Dany69“ (F1e) 

mit ihm einig ist. „ROTWEINALEX“ (L1a) bestätigt diese Einstellung zu Ahonen, 

denn er würde Ahonen „nur zu gern zu [s]einen Freunden zählen“, was er „von manch 

einem anderen ‚Sport-Helden„ nicht unbedingt sagen kann.“ (L1a). Somit zieht er 

Ahonen besonders hinsichtlich seiner Persönlichkeit den anderen Springern vor. 

Auch die Skisprungwelt, deren Meinung über Ahonen sich aus dem zweiten Teil des 

Untersuchungsmaterials, und zwar aus den Artikeln, erschließen lässt, bezeugt ihre 

Reverenz gegenüber Ahonen
134

. Den hohen Stellenwert von Ahonen kräftigt auch das 

Benehmen von Thomas Morgenstern im Jahre 2006:  

Schon nach seinem Olympiasieg in Turin 2006 hatte sich der kaum schüchterne 

Morgenstern trotz seiner zwei Goldmedaillen kaum getraut, Ahonen, das Idol, 

vor der Abreise am Flughafen zu begrüßen. (A32) 

Den Artikeln A28 und A32 zufolge ruft Ahonen große Bewunderung hervor, denn „er 

genießt den vielleicht größten Respekt aller Athleten im Springerfeld“ (A28). 

Beispielsweise „verneigt sich“ (A25) der Deutsche Jens Weißflog, dessen Rekord 

Ahonen gebrochen hat, und sagt: „‚Ich ziehe den Hut vor Janne Ahonen und habe 

einen Riesenrespekt vor seiner Leistung„.“ (A19, A20 und A33)
135

.  

Von den Konkurrenten Ahonens bringen der Deutsche Michael Neumayer und der 

Österreicher Thomas Morgenstern ihre Meinung über Janne Ahonen zum Ausdruck. 

Beispielsweise zollt Neumayer Ahonen Anerkennung im Hinblick auf seine 

Persönlichkeit als auch im Hinblick auf seine Leistungen. „‚Ich finde ihn einfach 
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Klasse„“ (A24 und A35), sagt Neumayer, dem gerade die kritisierte Art von Ahonen 

„wenig zu sagen, wenig nach außen zu bringen“ (A28) gefällt. Das ist nicht immer der 

Fall gewesen, denn „die Konkurrenz mochte ihn [Ahonen] [früher] nicht sonderlich“ 

(A28). Heute hat neben Neumayer Morgenstern nur etwas Positives hinzuzufügen
136

. 

„‚Ich habe ihn gern„“ (A24 und A28), sagt er, „der Ahonen im Schanzenauslauf so 

heftig umarmt hatte, als seien sie keine Konkurrenten um den Tourneesieg, sondern 

durch innige Freundschaft verbunden“ (A8 und A11). Mit anderen Worten neidet man 

Ahonen nicht seine guten Leistungen
137

, sondern die Konkurrenten können sich für 

ihn freuen: 

Es gibt kaum jemanden im Teilnehmerfeld, der Ahonen den Erfolg nicht gönnt. 

(A24 und A35) 

In diesen Punkten ist die Skisprungwelt mit dem Publikum einig. So scheint Ahonen 

der Beliebtheit und des Prestige nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch 

außerhalb Finnlands würdig zu sein.  

6.8 „[D]er beste Skispringer aller Zeiten“? 

Wer der Beste in einem Bereich ist, kann nach vielen verschiedenen Kriterien 

entschieden werden. Meines Wissens können die Kriterien einerseits zahlenmäßig 

sein wie die Anzahl der Meistertitel. Andererseits kann zum Kriterium das ganze 

Auftreten einer Person gemacht werden, wobei ihre Ergebnisse quantitativ betrachtet 

zwar eine wichtige aber eine kleinere Rolle spielen. Die Entscheidung für den besten 

Skispringer, Eishockeyspieler, Schwimmer usw. mag auch mit Emotionen verbunden 

sein, was ich aus eigener Erfahrung weiß. Im Unterschied zum Kapitel 6.2.2, in dem 

der Schwerpunkt auf der Erfolgsstatistik von Ahonen liegt, konzentriere ich mich bei 

diesem Thema auch auf andere als bloße numerische Aspekte. Die Frage, ob Janne 

Ahonen der allerbeste Skispringer sei, wird in 14 Artikeln
138

, in vier 

Leserkommentaren
139

 und in sieben Diskussionsauszügen
140

 berührt.  

                                                 

136 A32 

137 A8, A11, A16, A17, A23, A24, A34, A32 und A35 
138 A1, A2, A16, A23, A24, A25, A27, A28, A30, A32, A33, A34, A35 und A38 

139 L1b, L3d, L5a und L5c 

140 F1d, F2a, F2f, F2k, F2l, F2n und F2q 



63 

Ahonen wird schon vor seinem fünften Tourneesieg als ein außergewöhnlicher 

Sportler dargestellt, denn er wird mit den Benennungen „Phänomen“ (A1 und A2)
141

, 

„Legende“ (A1, A2) und „König der Schanzen“ (A1 und A2) bezeichnet. Zur 

Legende machen Ahonen den Artikeln A1 und A2 gemäß seine Leistungen 

kombiniert mit seinem persönlichen Auftreten. „Hustla“ (F2n) sieht Ahonen als 

„[e]infach der [B]este der [B]esten“ (F2n) wegen seiner langen Karriere an. Er 

präzisiert jedoch, dass erst der mögliche fünfte Gesamtsieg Ahonen „echt [zu] de[m] 

größte[n] Skispringer aller Zeiten“ (F2n), das heißt zum besten Skispringer, machen 

würde. 

Nach seinem Rekordsieg hält man ihn nicht nur für „einen großen Gewinner“ (A38) 

sondern auch für „de[n] finnische[n] Überflieger“ (A33
142

), für „de[n] ‚Herr[n] der 

Lüfte„“ (A25), für „de[n] finnische[n] Ausnahme-Könner“ (A33) und für „das Maß 

der Dinge“ (A25). In diesem Zusammenhang bekommt der Ausdruck „Maß der 

Dinge“ meiner Interpretation nach die Bedeutung, dass Ahonen, nicht zuletzt wegen 

des Rekordsiegs, zum Maßstab genommen wird, wenn Skispringer und ihre 

Leistungen beurteilt werden
143

. Somit wird von Ahonen zumindest in diesen Artikeln 

ein solches Bild vermittelt, dass er ein besserer und leistungsfähigerer Skispringer ist 

als seine Konkurrenten. Bei der Interpretation aller Benennungen sind mir 

verschiedene Wörterbücher behilflich gewesen. Zum Beispiel war ich mir früher nicht 

dessen bewusst, dass unter dem Wort „Überflieger“ eine solche Person zu verstehen 

ist, die “begabter, intelligenter [und] tüchtiger ist als der Durchschnitt“ (Duden 1989, 

1576).  

Von den Konkurrenten von Ahonen meint Thomas Morgenstern einfach: „Er 

[Ahonen] ist der größte Springer, den es gibt.“ (A24, A28 und A35
144

). Morgenstern 

gründet seine Auffassung auf den vielseitigen Erfolg von Ahonen
145

. Zudem sagt er, 

Ahonen sei beim Skispringen nicht leicht zu übertreffen
146

.  

                                                 

141 Siehe auch die nach dem letzten Springen publizierten Artikel A24, A27 und A28, in denen die Wörter 
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Über den Vorrang von Ahonen gegenüber den anderen Skispringern herrschen aber 

widersprüchliche Meinungen. Dieser Meinungsunterschied hat einen Grund darin, 

dass Ahonen mehrere Male bei den Olympischen Spielen versagt hat. Als Beispiel 

dafür führe ich den Artikel A32 an, in dem besprochen wird, dass Ahonen erst nach 

einem Olympiasieg zum Herrn der Schanzen gekrönt werden kann:  

Fehlte ihm nicht noch ein Olympiasieg, Ahonen wäre unbestritten der beste 

Skispringer aller Zeiten. (A32) 

Trotzdem klassifiziert zum Beispiel der Deutsche Michael Neumayer Ahonen zu den 

Allerbesten lediglich infolge des fünften Gesamtsieges
147

. Entsprechend finden 

„Killed frog“ (F2a), „DDP“ (F2l) und „ThomasHempel“ (L5c), dass Ahonen einzig in 

seiner Art sei. Sie sprechen über die eigene „Klasse“ (L5c, F2a und F2l) von Ahonen, 

zu der Ahonen laut „ThomasHempel“ (L5c) seit Jahren gehört, und die Ahonen 

„DDP“ (F2l) gemäß „diesmal halt unter schwierigsten Bedingungen gezeigt“ (F2l) 

hat. Mit anderen Worten halten andere Springer den Vergleich mit Ahonen nicht aus.  

Wie dem auch sei, ich möchte daran erinnern, dass es in der Rangordnung der 

Skispringer letztlich um eine persönliche Meinung geht. „[D]u bist der [B]este!!!“ 

(L3d) äußert sich „Mathi“ (L3d), was zwar auf die Qualität von Ahonen deutet, aber 

was man auch als Ansporn verstehen kann. Entsprechend betont „Killed frog“ (F2f) 

dass für ihn „Janne Ahonen […] absolute Spitze“ (F2f) ist, während eine andere 

Person eine ganz andere Meinung haben kann. Zudem kann die Meinung einer Person 

von Zeit zu Zeit im Zuge der Leistungen eines Skispringers wechseln. „Hustla“ (F2q) 

sieht Ahonen „zur Zeit“ „einfach gigantisch“ (F2q) an. Entsprechend meint 

„Hoerstel“ (F2k), Ahonen ist „derzeit der [B]este“ (F2k; Hervorhebung durch die 

Verfasserin). Weiter präzisiert „JerzyPotz“ (F1d), dass Ahonen „der mit [A]bstand 

[B]este“ (F1d) ist, insofern er sich in guter körperlicher Verfassung befindet
148

.  

Wenn ich richtig interpretiert habe, formuliert „J.L.“ im Ganzen genommen treffend 

den Grundgedanken aller Meinungen. In seinem Kommentar klassifiziert er Ahonen 

nicht als den besten, sondern „eine[n] der besten Skispringer der Geschichte“ (L1b).  

                                                 

147 A16, A23 und A34 
148 F1d 
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6.9 „‚Ich habe gute Chancen‘.“ - Ahonen im Selbstkommentar 

Die Onlineartikel bestehen nicht nur aus den von den Reportern selbst produzierten 

Texten über die Vierschanzentournee, sondern sie umfassen auch Zitate aus 

verschiedenen Interviews mit Janne Ahonen. Auch wenn ich mich auf die ganzen 

Artikel in meiner Untersuchung konzentriert habe, will ich hier einen kurzen Blick 

auch darauf werfen, was für ein Bild Janne Ahonen von sich selbst durch seine 

eigenen Kommentare vermittelt. Darin besteht der Inhalt des neunten Themas. Zu 

dieser Analyse hat mich Anja Geßner (2003) inspiriert. In ihrer Diplomarbeit, die ich 

in Kap. 3.3 vorgestellt habe, liegt der Schwerpunkt auf den eigenen Äußerungen der 

Sportler. (Geßner, Renner und Laux 2004.) Neben den in Anführungszeichen 

gegebenen Zitaten habe ich zwei referierte Aussagen von Ahonen in Betracht 

gezogen. Die Kommentare stammen aus 23 Artikeln
149

, aber manches Zitat 

wiederholt sich in verschiedenen Artikeln. Demnach geht es um kein repräsentatives 

Material.  

Janne Ahonen ist fähig, seine Stärken und Schwächen als Skispringer kritisch zu 

bewerten. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wie er seine physischen Grenzen 

analysiert: „‚Ohne BMI [Bodymassindex] […] wäre ich jetzt sicher nicht mehr 

Skispringer„.“ (A13). Darüber hinaus findet er sich selbst als einen Skispringer, 

dessen Problembereich die Landung ist
150

.  

In seinen eigenen Kommentaren brüstet Ahonen sich nicht mit seinen Leistungen, 

sondern er zeigt sich eher rational und bescheiden
151

, was ich anhand seiner folgenden 

Kommentare veranschauliche:  

„‚Es wird schwer, die Tournee zu gewinnen„.“ (A3 und A4) 

„‚Das ist eine traurige Geschichte„, klagte Millionär Ahonen und grinste, als 

hätte er sich in der Vokabel vertan, ‚ich weiß es noch nicht: Bei der Einfuhr [des 

Preiswagens] gibt es viele Steuern und Probleme in Finnland„.“ (A32) 

In verschiedenen Situationen bleibt er also auf dem Teppich. Jedoch fehlt es ihm 

weder an Selbstsicherheit noch an Selbstachtung. Einerseits scheint er sich über seine  

Fähigkeiten im Klaren zu sein
152

:  

                                                 

149 A1, A2, A3, A4, A5, A8, A9, A11, A13, A14, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A25, A26, A32, A33 

und A34 
150 A1 und A2 

151 A3, A4, A5, A9, A11, A24 und A27 
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Als die Verhältnisse ausgerechnet vor den besten zehn Springer mit einer vom 

Regen verlangsamten Anlaufspur und schlechteren Windverhältnissen unfair bis 

ins Irreguläre gerieten, katapultierte Ahonen sich scheinbar unbehindert mit 126 

Metern ins Finale, während hochtalentierte Kollegen wie Amman (116 m) oder 

Schlierenzauer (114,5 m) dem Chaos zum Opfer fielen und die Qualifikation für 

den Finaldurchgang verpassten: „Ich wusste, dass das Wetter schwierig ist“, 

befand Ahonen, „aber ich wusste auch, dass ich damit umgehen kann.“ (A32; 

Hervorhebung durch die Verfasserin) 

Andererseits zollt Ahonen seiner eigenen Leistung bei der Vierschanzentournee einen 

hohen Wert
153

: 

„‚Das bedeutet mir sehr viel, aber ich werde es erst in ein paar Jahren einordnen 

können„.“ (A26)  

Trotz des Selbstbewusstseins unterschätzt Ahonen nicht seine Konkurrenz
154

: 

„‚Ich habe gute Chancen„, sagte Ahonen, ‚aber es wird ein großer Kampf mit 

Morgenstern und Schlierenzauer„.“ (A11) 

Stattdessen spendet Ahonen seinen Konkurrenten Thomas Morgenstern und Gregor 

Schlierenzauer Lob, denen er auch eigene Kosenamen gegeben hat: „Ahonen sagt, 

dass ‚Morgi und Schlieri„, wie er die aus seiner Sicht jungen Hüpfer aus Österreich 

nennt, derzeit nahe an der Perfektion agieren“ (A3)
155

. Auch seinen Vorgängern, und 

zwar dem Deutschen Jens Weißflog und seinem Landsmann Matti Nykänen erweist 

Ahonen Respekt
156

. Zudem hat Ahonen Weißflog durch eine Sympathiebekundung 

getröstet, als er den Rekord von Weißflog gebrochen hatte:
 
 

„‚Da muss man gratulieren„, sagte Weißflog, im Scherz eine Träne aus dem 

Auge wischte. ‚Jens Weißflog war für mich ein Idol und ist es immer noch. Er 

soll nicht traurig sein„, meinte Ahonen.“ (A23) 

Ahonen kann also die Leistungen seiner Konkurrenten würdigen und bei bedarf 

Mitgefühl zeigen. Aus seinen eigenen Kommentaren wird klar, dass er die wichtigsten 

Lebenswerte jedoch in seiner Familie (A12 und A19) und in seinem Sohn findet, der 

Ahonen seinen eigenen Worten gemäß „viel wichtiger als alle Siege“ (A19, A20 und 

                                                                                                                                            

152 A5, A9, A11, A19, A20, A22, A27, A32 und A33 

153 A14, A15, A16, A17, A18, A21, A23, A26, A25 und A34 

154 A5, A8, A9, A11, A19, A20, A27 und A33 
155 Siehe auch A4 

156 A19, A20, A23 und A33  
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A33) ist. Neben dem Familienleben dient das Dragsterfahren Ahonen zur 

Abwechslung
157

.  

Er kann sich auch geheimnisvoll ausdrücken. Wenn er danach gefragt wird, ob er 

seine Karriere fortsetzt, antwortet er:  

„‚Momentan bin ich sehr zufrieden, aber am Saisonende werde ich mich 

entscheiden„.“ (A19 und A20).  

Ahonen ist sich seines Rufs als eine wenig redende Person bewusst. Als Grund dafür, 

dass er mit seinen Worten sparsam umgeht, führt Ahonen indirekt seine 

unzureichenden Kenntnisse in Fremdsprachen an: „‚Wir Finnen haben ein großes 

Problem, […] es gibt einfach zu wenig Menschen, die Finnisch sprechen„“ (A1 und 

A2). Laut dem Artikel A32, dem ich zustimme, diene dies als ein Beispiel für seinen 

Humor, wie auch seine Spekulation darüber, der wievielte er im letzten Springen 

wird. Er sagte: ‚„Null„.“ (A32), weil er schon der Drittbeste, der Zweitbeste und der 

Beste bei der Tournee gewesen war.
158

  

Sein überraschendes Amüsement mit Gregor Schlierenzauer, das die Kameras 

aufgenommen haben, hat Ahonen wieder clever kommentiert und dadurch gezeigt, 

dass auch er Witze machen kann: „‚Ich wusste nicht, dass die Kameras an waren. Das 

hat meinen Ruf zerstört„“ (A20). Darauf basierend muss man sich aber fragen, ob 

Janne Ahonen während seiner Laufbahn zielbewusst nach einem bestimmten 

öffentlichen Bild gestrebt hat. Kam sein Trick nun nach 15 Jahren ans Licht?  

6.10 Zusammenfassung 

Als ich meine Seminararbeit verteidigte, wurde auch über die Fortsetzung meiner 

Arbeit, und zwar über die vorliegende pro Gradu-Arbeit diskutiert. Man hatte Angst 

davor, dass sich das Ergebnis höchstens in einem Satz erklären lässt. Nun werde ich 

versuchen, es kurz zusammenzufassen. Aus den neun Themen zeichnet sich das 

folgende Bild von Janne Ahonen:  

 

 

                                                 

157 A19, A20 und A33 

158 A32 



68 

1. „[D]er Finne Janne Ahonen“ 

Janne Ahonen stellt man als einen finnischen Skispringer mit Familie dar, die eine 

wichtige Rolle in seinem Leben spielt. Er braucht nicht jeden Pfennig dreimal 

umzudrehen. Abwechslung ins Skispringen bringt dem talentierten Ahonen das 

Dragster-Fahren und das Entwerfen verschiedener Objekte.  

2. „Altmeister“ 

Man zeigt den 30-jährigen Ahonen als Nestor seiner Sportart. Erstens ist er ein 

verhältnismäßig alter Skispringer und vertritt die so genannte alte Generation der 

Skispringer. Zweitens hat er eine lange Karriere gemacht, da er seit 15 Jahren sein 

Land bei internationalen Skisprungveranstaltungen vertritt. Seine bisherige 

Karriere, die der rekordartige fünfte Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee 

krönte, enthält sowohl großen Erfolg von einzelnen Weltcupsiegen bis zu 

Weltmeistertiteln als auch Enttäuschungen. Er verfügt über Anpassungsvermögen, 

das durch viele im Skispringen eingeführte Erneuerungen auf die Probe gestellt 

worden ist. Daraus folgt, dass er zum Idol insbesondere seiner jüngeren Kollegen 

geworden ist. Unter diesen Aspekten erweist sich Janne Ahonen als Altmeister. 

3. Ein „absprung[…]-“ und „nervenstarker“ Skispringer 

Man hält Janne Ahonen für einen kräftigen Skispringer, dessen Routine und gute 

Nerven auch unter anspruchsvollen Wetterverhältnissen zumindest in dieser Phase 

seiner Karriere unschlagbar sind.  

4. „Clever[…]“ 

Janne Ahonen wird als eine Person bezeichnet, der Mittel zur Erreichung seines 

Ziels und Erfolgs findet, der dabei aber realistisch ist. Positiv gemeint hat er ein 

Auge für das Spiel sowohl im Skispringen als auch im Privatleben.  

5. „[D]er introvertierte Ahonen“ „mit einem leichten Lächeln“ 

Ahonen scheint besser als sein Ruf zu sein. Traditionell gilt er als eine 

zurückgezogene und wortkarge Person, die immer ein ernstes Gesicht macht. Nun 

kommt eine Ahnung von Humor, Fröhlichkeit und Schlagfertigkeit hinzu. Jedoch 

treten diese neuen Eigenschaften nur im Verborgenen vollständig in Erscheinung.  
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6. „Spielverderber“ 

Da Ahonen es dem Publikum nicht recht gemacht hat und sich zudem den Sieg bei 

der Vierschanzentournee vor der Nase der Österreicher geholt hat, bewertet man 

ihn als Spielverderber. Mit dem letztgenannten Fall wird aber nicht darauf 

hingewiesen, dass Ahonen bösartig ist, sondern darauf, dass Ahonen für eine 

Überraschung gesorgt hat.   

7. „[G]ro[ß]e Hochachtung!“ 

Der Erfolg wird Ahonen gewünscht und gegönnt. Man freut sich über seinen 

Erfolg. Das betrifft hauptsächlich sowohl die Skisprungwelt als auch das 

Publikum. Wenn man sich auch über seine Persönlichkeit wundert, so gefällt diese 

vielen Leuten doch. Hauptsächlich scheint Ahonen also beliebt nicht nur bei den 

einheimischen sondern auch ausländischen Skisprunginteressierten und 

Skispringern zu sein.  

8. „[D]er beste Skispringer aller Zeiten“? 

Bei der Frage, wer der beste Skispringer ist, geht es um subjektive Meinungen. Die 

Antwort auf diese Frage ist auch davon abhängig, mit welchem Maßstab gemessen 

wird. Im Untersuchungsmaterial sprechen viele für Janne Ahonen nicht nur wegen 

seines Erfolgs sondern auch wegen seines gesamten Auftretens in der 

Skisprungwelt. Man vertritt auch die Ansicht, dass Ahonen ohne persönliche 

olympische Goldmedaille nicht für den besten Skispringer gehalten werden kann, 

obwohl er zweimaliger Weltmeister und der einzige fünfmalige Tourneegewinner 

ist.  

9.  „‚Ich habe gute Chancen‘.“ - Ahonen im Selbstkommentar 

Im Selbstkommentar gibt Ahonen sich als einen Realisten, der seine Leistungen 

kritisch prüfen kann. Wenn es darauf ankommt, weiß er nicht nur seine eigene 

erfolgreiche Arbeit sondern auch die Leistungen seiner Konkurrenten zu schätzen. 

Seine eigenen Kommentare stehen im Widerspruch zu seiner angenommen 

Humorlosigkeit.  
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7 Auswertung 

Das Ziel dieser Arbeit war zu bestimmen, was für ein Bild eine Gruppe deutscher 

Onlinetexte über Janne Ahonen vermittelt. Hauptsächlich stimmen die Aussagen der 

Artikel mit den Aussagen der Leserkommentare und Diskussionsauszüge überein. 

Zwar kommen in beiden Gruppen unterschiedliche Einstellungen vor. Sie erhöhen 

aber den Wert des Untersuchungsmaterials. Jedes Thema enthält wenigstens einen 

Beleg aus beiden Gruppen, auch wenn die Artikel die Hauptzüge des Bildes von 

Janne Ahonen bestimmen. Da ich der Karriere von Ahonen gefolgt bin, konnte ich 

vermuten, dass sich zumindest die Verschlossenheit von Janne Ahonen aus dem 

Untersuchungsmaterial ergibt. Sonst habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für 

ein Bild von Janne Ahonen sich aus dem Untersuchungsmaterial ergibt.  

Seit 2008 haben die Medien drei Jahre Zeit gehabt, neues Material über Janne Ahonen 

zu produzieren, das das Bild von Janne Ahonen beeinflussen kann. Ich vertrete aber 

den Standpunkt, dass im Bild von Janne Ahonen keine großen Veränderungen zu 

bemerken sind, auch wenn sich dafür Gelegenheiten geboten haben. Beispielsweise 

wurde über Ahonen das schon in der Einleitung erwähnte Buch Kuningaskotka (de. 

Königsadler) während dieser Jahre veröffentlicht, in dem er einige Enthüllungen über 

seinen Alkoholgebrauch während einer Wettkampfsaison machte. Das hätte zu einem 

Skandal in den Medien kommen können. Aus dem einen oder anderen Grund ist das 

meines Wissens nicht passiert.  

Auch sonst bin ich der Meinung, dass meine Untersuchung die Richtlinien des Bildes 

von Janne Ahonen wiedergibt, das man sich heute von ihm machen würde. Als 

beachtlich ist aber zu betrachten, dass das Untersuchungsmaterial zufällig aus der Zeit 

stammt, in dem sich das Bild über Ahonen zum Vorteil von Ahonen veränderte. Wäre 

die Untersuchung ein paar Jahre früher durchgeführt worden, wäre das Ergebnis, also 

das öffentliche Bild von ihm, vermutlich besonders hinsichtlich seines Charakters 

einseitiger gewesen. Wer dieser Vermutung nachgehen will, der kann das Bild von 

Janne Ahonen nicht nur auf dem Höhepunkt sondern in verschiedenen Phasen seiner 

Karriere analysieren und einen Vergleich anstellen. Nichtsdestoweniger halte ich es 

auch in diesem Fall für nötig, sowohl die Meinungen der Medien als auch die des 

Publikums zu berücksichtigen.  
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Selbst möchte ich eher mehr darüber erfahren, wie sich das Bild von Janne Ahonen 

kontrastiv darstellt. Ich möchte wissen, ob die österreichischen, norwegischen, 

schweizerischen, polnischen und japanischen Medien ein ähnliches Bild von Janne 

Ahonen zeichnen. Diese Länder habe ich aus dem Grund ausgewählt, weil die 

Spitzenskispringer während der Karriere von Ahonen zum größten Teil aus diesen 

Ländern gekommen sind. Japan erweckt bei mir auch deshalb Interesse, weil es 

außerhalb von Europa liegt und sich in seiner Kultur nicht nur von Finnland sondern 

auch den anderen europäischen Ländern unterscheidet. Wie steht man dort zum 

Beispiel einer solchen Person gegenüber, die wenig redet?  

Schließlich verbindet mich und Janne Ahonen die Tatsache, dass wir beide im 

übertragenen Sinne auf der Zielgeraden sind. Zum zweiten Mal bringe ich nun meine 

Karriere als Studentin zum Abschluss wie auch Janne Ahonen seine Karriere als 

Skispringer nun endgültig beendet hat.  
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Anhang 1: Das Untersuchungsmaterial 
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Kode     

Portal  Reporter/in  Quelle  Erscheinungstag und -Zeit 

Überschrift 

URL 

Ausgedruckt 

Eventuelle neue URL  

 

A1   

Welt online Jörg Winterfeldt    04.01.2008, 04:00 Uhr 

König der Schanzen, Hüter des Schweigens 

www.welt.de/welt_print/article1516231/Koenig_der_Schanzen_Hueter_des_Schweigens.html 

17.04.2008 

 

A2 / L1  
Welt online Jörg Winterfeldt    04.01.2008, 08:49 Uhr  

Janne Ahonen ist eine skispringende Legende   

www.welt.de/sport/article1514345/Janne_Ahonen_ist_eine_skispringende_Legende.html 

06.04.2008 

 

A3 / L2 

Focus Online Kathrin Zeilmann    04.01.2008, 10:54 Uhr 

Ahonen gegen Österreicher 
http://www.focus.de/sport/wintersport/vierschanzentournee/tid-8464/vierschanzentournee_aid_232168.html (Seite 1) 
http://www.focus.de/sport/wintersport/vierschanzentournee/tid-8464/vierschanzentournee_aid_232169.html (Seite 2) 

06.04.2008 

 

A4 
taz.de  Kathrin Zeilmann    04.01.2008 

Ahonen und die Vierschanzentournee Klassiker der Lüfte 

http://www.taz.de/1/sport/artikel/1/klassiker-der-luefte/?src=AR&cHash=d2a4c910f7 

06.04.2008 

 

A5   
Welt Online  SST   SID  05.01.2008, 16:11 Uhr 

Ahonen gewinnt erstes Springen in Bischofshofen 

http://www.welt.de/sport/article1520946/Ahonen_gewinnt_erstes_Springen_in_Bischofshofen.html  

17.04.2008 

 

A6 
Netzeitung.de    dpa  05.01.2008, 18:05 Uhr, ergänzt 18:34 Uhr 

Ahonen deklassiert die Skisprung-Konkurrenz 

www.netzeitung.de/sport/wintersport/870370.html 

14.10.2009 

 

A7      
Spiegel Online hut   sid  05.01.2008, 18:14 Uhr 

Ahonen springt sensationell an die Spitze 

http://www.spiegel.de/sport/wintersport/0,1518,druck-526854,00.html 

18.04.2008 

 

A8 / L3 
Focus Online Kathrin Zeilmann    05.01.2008, 19:00 Uhr 

Ein finnischer Spielverderber 

http://www.focus.de/sport/wintersport/vierschanzentournee/skispringen_aid_232334.html 

06.04.2008 

 

A9 

sportschau.de    dpa  05.01.2008, 19:25 Uhr 

Ahonen vor historischem Sieg 

http://www.sportschau.de/sp/wintersport/news200801/05/springen_b...  

15.10.2009 

(Die URL ist unvollständig. Der Artikel befindet sich nicht mehr im Internet.) 
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A10   

live-wintersport.com  Stefan Holle   05.01.2008 

Janne Ahonen stiehlt Österreichern die Show - Der Altmeister aus Lahti vor historischem Triumph 

http://www.live-wintersport.com/details_7482/Janne_Ahonen_stiehlt_Oumlsterreichern_die_Show__Der_ 

Altmeister_aus_Lahti_vor_historischem_Triumph.html?PHPSESSID=cf1fa5ad94f79206aa83e0d666fb1f2e 

14.10.2009 
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FAZ.NET  Kathrin Zeilmann F.A.S.  05.01.2008 
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http://www.faz.net/s/Rub987B0DA694D74356A1FA6C5C40084A07/Doc~E130A3A4CEC314060BFEEA800D4

8F564B~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
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A12 
Der Tagesspiegel Sport Benedikt Voigt   06.01.2008, 00:00 Uhr 
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15.10.2009 
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Welt Online Jörg Winterfeld    06.01.2008, 04:00 Uhr 
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http://www.welt.de/wars_print/article1522226/Der_Himmel_gehoert_wieder_den_Starken.html 

17.04.2008 

 

A14 / L4   
Welt Online jr   SID  06.01.2008, 15:59 Uhr 

Janne Ahonen schreibt Skisprung-Geschichte 

www.welt.de/sport/article1523578/Janne_Ahonen_schreibt_Skisprung-Geschichte.html 

06.04.2008 

 

A15 
Spiegel Online hut   sid/dpa  06.01.2008, 18:37 Uhr 

Ahonen springt zum Rekord, Neumayer aufs Treppchen 

http://www.spiegel.de/sport/wintersport/0,1518,druck-526942,00,html 

06.04.2008 

 
A16  
mz-web.de    dpa  06.01.2008, 19:31 Uhr 

Ahonen gewinnt Tournee - Neumayer Dritter 

http://www.mz-web.de/artikel?id=1199475922361 

06.04.2008 

 

A17 / L5 

Focus Online  Kathrin Zeilmann    06.01.2008, 19:34 Uhr 

Ahonen gewinnt zum fünften Mal 

http://www.focus.de/sport/wintersport/veirschanzentournee/janne-ahonen_aid_232379.html 

17.04.2008 
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sportschau.de    sid/dpa  06.01.2008, 19:51 Uhr 

Ahonen siegt - Neumayer Dritter 

http://www.sportschau.de/sp/wintersport/news200801/06/skispringe... 

15.10.2009 

(Die URL ist unvollständig. Der Artikel befindet sich nicht mehr im Internet.) 

 

A19 

Spiegel Online mac/hut   sid  06.01.2008, 20:15 Uhr 

Der stille Finne 

http://www.spiegel.de/sport/wintersport/0,1518,druck-526944,00.html 

06.04.2008 

 

A20 
ZDF.de     sid  06.01.2008 

Ahonen überflügelt Idol Weißflog 

wintersport.zdf.de/ZDFsport/inhalt/4/0,5676,7142148,00.html 

18.04.2008 
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ZDF.de      dpa  06.01.2008 

Ahonen schreibt Tournee-Geschichte 

wintersport.zdf.de/ZDFsport/inhalt/22/0,5676,7142326,00.html 

18.04.2008 

 

A22 
Sport-Signale  Michael Falk  FAZ.NET 06.01.2008 

Der alte Fuchs aus Finnland 

http://www.sportsignale.de/2008/01/der-alte-fuchs.html 

15.10.2009 

 

A23 
FAZ.NET      06.01.2008 

Janne Ahonen schreibt Skisprung-Geschichte 

http://www.faz.net/s/Rub987B0DA694D74356A1FA6C5C40084A07/Doc~EDA7671EFBA5B44DBA582D524D

3DC74D2~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

17.04.2008 

 

A24 
Sport Bild      06.01.2008 

Janne Ahonen macht sich unsterblich 

www.sportbild.de/sportbild/generated/article/wintersport/2008/01/06/8026300000... 

06.04.2008 

(Die URL ist unvollständig. Der Artikel befindet sich nicht mehr im Internet.) 

 

A25 
RP Online       06.01.2008 

Ahonen der „Herr der Lüfte“ 

http://www.rp-online.de/public/article/aktuelles/sport/wintersport/ski_nordisch/51848 

06.04.2008 

21.06.2011 http://www.rp-online.de/sport/wintersport/ski_nordisch/Ahonen-der-Herr-der-Luefte_aid_518148.html 

 

A26 
sport.de   os      06.01.2010 nach dem Springen (Annahme) 

Regen-Desaster für die ÖSV-Adler  

http://sport.rtl.de/skispringen/skispringen_79999.php 

06.04.2008 

(Ich nehme an, dass die Abkürzung „os“ sich auf Oliver Scheel (A28) bezieht.) 

 

A27 
sport.de       06.01.2010 vor dem Springen (Annahme) 

„Das ist ein großer Tag für Ahonen“  

http://sport.rtl.de/skispringen/skispringen_79998.php 

06.04.2008 

 

A28 
sport.de   Oliver Scheel    06.01.2010 (Annahme) 

Ahonen hat jetzt auch die Lacher auf seiner Seite 

http://sport.rtl.de/skispringen/skispringen_72763.php 

06.04.2008 

 

A29 
Welt Online  Jörg Winterfeldt    07.01.2008, 04:00 Uhr 

Rekord für den schweigsamen Finnen 

http://www.welt.de/welt_print/article1525308/Rekord_fuer_den_schweigsamen_Finnen.html 

17.04.2008 

 

A30 
Welt Online Jörg Winterfeldt    07.01.2008, 04:00 Uhr  

Würdiger Sieger 

http://www.welt.de/welt_print/article1525305/Wuerdiger_Sieger.html 

17.04.2008 
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A31 

Welt Online      07.01.2008, 12:29 Uhr 

Skispringen ist jetzt wieder angesagt 

http://www.welt.de/sport/article1526232/Skispringen_ist_jetzt_wieder_angesagt.html 

17.04.2008 

 

A32 
Welt Online Jörg Winterfeldt    07.01.2008, 13:22 Uhr 

Janne Ahonen Der Millionär und das Problem mit dem Zoll 

www.welt.de/sport/article1526587/Der_MIllionaer_und_das_Problem_mit_dem_Zoll.html 

06.04.2008 

 

A33 
RP Online      07.01.2008 

Fünfter Tournee-Sieg Janne Ahonen - der finnische Überflieger 

http://www.rp-online.de/sport/wintersport/ski_nordisch/Janne-Ahonen-der-finnische-

Ueberflieger_aid_518350.html 

06.04.2008 

 

A34  
Sächsische Zeitung [online]  Eric Dobias und Susan Dobias dpa 07.01.2008 

Ahonen übertrumpft Weißflog  

http://www.sz-online.de/freizeit/artikel.asp?id=1708616 

15.10.2009 

 

A35  
n-tv.de  Susan Dobias  dpa  07.01.2008 

Vierschanzentournee : Ahonen ist Gesamtsieger 

www.n-tv.de/sport/Ahonen-ist-Gesamtsieger-article39520.html 

13.10.2009 

 

A36 

taz.de  Kathrin Zeilmann    07.01.2008 

Der fliegende Finne 

http://www.taz.de/1/sport/artikel/1/der-fliegende-finne/?src=SE&cHash=9d54ddfdff&ty … 

06.04.2008 

(Die URL ist unvollständig. Unter dieser URL befindet sich der Artikel nicht mehr im Internet.) 

21.06.2011 http://www.taz.de/1/sport/artikel/1/der-fliegende-finne/ 

 

A37 
paradisi.de      07.01.2008 

Janne Ahonen gewinnt die Vierschanzentournee 

http://www.paradisi.de/Fitness_und_Sport/Wintersport/Skispringen/News/7391.php 

14.10.2009 

 

A38 
Welt Online      08.01.2008, 04:00 Uhr   

Es gibt kein Gestern: Janne Ahonen 

http://www.welt.de/welt_print/article1529213/Es_gibt_kein_Gestern_Janne_Ahonen.html 

17.04.2008 

 

F1 
Forum Sportbild      02.-09.01.2008 

http://forum-sportbild.sportal.de/forum/sportbild/viewtopic.php?p=138048&sid=2e6a02679bd86333916e 

fea97fae9946 

15.10.2009 

 

F2  
Spieleportal.de       01.-06.01.2008

http://board.cheats.de/showthread.php?t=228220&page=6 

http://board.cheats.de/showthread.php?t=228220&page=7 

 

 

 



80 

Anhang 2: Der Artikel A2  

Die erste Seite des Artikels A2 
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Anhang 3: Die Leserkommentare zum Artikel A2 

Die zweite Seite des Artikels A2 und die Leserkommentare zum Artikel A2 
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Anhang 4: Das Diskussionsforum „Spielerportal.de“ 

 


