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Fieberbrunn, 24.02.2023 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Auf Grund der vielen falschen Tatsachenbehauptungen und des höflich ausgedrückt einseitig 
verfassten Artikels vom 26.01.2023 über den Pfarrer von Fieberbrunn und Hochfilzen, Ralf Pe-
ter, wollen wir als Pfarrgemeinderat von Fieberbrunn hiermit einiges richtigstellen. Da unsere 
bisher telefonisch erfolgten Kontaktaufnahmen und Versuche der Richtigstellungen Ihrerseits 
ignoriert wurden, sehen wir uns gezwungen, dieses Schreiben in Form eines Offenen Briefes 
publik zu machen. 

Folgende Darstellungen Ihrerseits sind unwahr: 

1. Der Pfarrer würde sich weigern, im Altenwohnheim Hl. Messen zu feiern. 
2. Der Pfarrer zelebriere immer wieder die Hl. Messe auf Latein. 
3. Der Pfarrer hätte den Adventkranz nicht gesegnet, weil noch nicht Advent war. 
4. Gespräche mit dem Pfarrer seien schwierig, da er sich mit Beschützern umgibt. 

Folgende Darstellungen Ihrerseits sind zweifelhaft: 

1. Der Pfarrer spalte die Pfarrgemeinde. 
2. Die Gläubigen würden in Scharen davonlaufen und es gäbe ein generelles Aufatmen 

der Gläubigen. 
3. Es wäre verwerflich, wenn ein Pfarrer es mit einer „strengen“ Vorgehensweise nicht 

jedem recht macht. 

 

Im weiteren Verlauf des Briefes werden wir auf jeden einzelnen dieser Punkte im Detail ein-
gehen. 

 

Den Kitzbüheler Anzeiger, als eine der bekanntesten Zeitungen des Bezirks, haben wir bisher 
als seriös und objektiv wahrgenommen. Umso mehr hat es sowohl uns vom PGR als auch viele 
andere Menschen in unserer Gemeinde entsetzt, darin solch einen parteiergreifenden Artikel 
zu finden. Besonders schockierend war, dass kursierende Gerüchte von Ihnen als Tatsachen 
dargestellt wurden und dass weder dem Pfarrer noch dem Pfarrgemeinderat im Vorfeld die 
Möglichkeit gegeben worden war zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Diese unprofessio-
nelle Vorgehensweise (fehlende Überprüfung des Wahrheitsgehalts), die somit die einseitige 
Diffamierungskampagne gegen unseren Pfarrer unterstützt, ist weder journalistisch noch ju-
ristisch noch moralisch tragbar, und zwar aus folgenden Gründen: 

 

 Journalistisch: 
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Durch die ansonsten hochwertige Berichterstattung Ihrer Zeitung wissen wir, dass Sie 
an sich keine Nachhilfe im Bereich des Journalismus benötigen. Deshalb ersuchen wir 
Sie einfach, über den gegenständlichen Artikel mit den Augen der journalistischen 
Sorgfalt wie es sonst für ihre Zeitung üblich, noch einmal drüber zu lesen. Wir sind uns 
sicher, dass Sie nicht erst darüber aufgeklärt werden müssen, dass es falsch ist, bös-
willige Behauptungen von einer Person über eine andere Person abzudrucken, ohne 
der verunglimpften Person die Möglichkeit der Rechtfertigung zu geben oder zumin-
dest diese Anschuldigungen über deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Wir sind uns 
sicher, die journalistische Katastrophe solch einer einseitig verzerrten Berichterstat-
tung wird Ihnen dann auch ohne weiteren Kommentar unsererseits bewusst. 
Da es sich hier um einen offenen Brief handelt, könnte es der Fall sein, dass diesen 
auch Personen lesen könnten, die weder über eine journalistische Ausbildung noch 
über einen gesunden Hausverstand, der hier schon ausreichen würde, verfügen. Des-
halb seien an dieser Stelle noch Auszüge aus dem Ehrenkodex für die österreichische 
Presse (aktuelle Fassung vom 07.03.2019) des Österreichischen Presserates, an dem 
sich der Seriösitätsgrad einer jeder Zeitung messen lässt, erwähnt: 
„2.3. Beschuldigungen dürfen nicht erhoben werden, ohne dass nachweislich wenigs-
tens versucht worden ist, eine Stellungnahme der beschuldigten Person(en) (…) einzu-
holen.“ – Es wurde keine Kontaktaufnahme versucht. 
„5.2. Persönliche Diffamierungen, Verunglimpfungen und Verspottungen verstoßen 
gegen das journalistische Ethos.“ – U. a. wurde gehässigerweise implizit unterstellt, 
dass die gesundheitlichen Probleme des Herrn Pfarrer nur ein Vorwand wären. 

 

 Juristisch: 
Wir wollen unsererseits niemanden mit rechtlichen Vorwürfen verleumden, es sei je-
doch nur gesagt, dass hier von einem Gericht zu prüfen wäre, ob der Tatbestand einer 
üblen Nachrede oder sogar einer Verleumdung gegeben ist. Zur Deeskalation sehen wir 
aber gegenwärtig von rechtlichen Schritten ab. 

 

 Moralisch: 
Eine Person, gerade wenn sie Person des öffentlichen Lebens ist, so unhinterfragt und 
mit einem gehässigen Unterton mit falschen Anschuldigungen in der Zeitung anzugrei-
fen, ist ohnehin zu verurteilen. Weiters ist es aus einem moralischen Blickwinkel nicht 
in Ordnung, als Zeitung durch die indirekte Unterstützung einer Diffamierungskam-
pagne weiter zur Eskalation der Situation beizutragen.  

 

Als demokratisch gewähltes Organ der Pfarrgemeinde dienen wir als Schnittstelle zwischen 
Pfarrer und Kirchenvolk. Daher dürfen und wollen wir diese unwahren Vorwürfe nicht unkom-
mentiert stehen lassen. Aus diesem Grund möchten wir sowohl die konkreten Anschuldigun-
gen des Artikels richtigstellen als auch die Gesamtsituation aus unserer Sicht darstellen. 
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 Unwahre Behauptung 1: Der Pfarrer würde sich weigern, im Altenwohnheim Hl. Mes-
sen zu feiern. 
Diese Gegebenheit trug sich anders zu. Der Pfarrer hat lange Zeit die Hl. Messe im AWH 
Fieberbrunn gehalten. Durch ein Problem mit der Belüftung in der Kapelle und die da-
raus resultierende starke Hitze war es jedoch dem Pfarrer auf Grund seines Gesund-
heitszustandes auf Dauer nicht möglich, die Hl. Messe dort zu feiern. Seitens des AWH 
war zwar das Bemühen etwas an der Situation zu ändern gegeben, jedoch war dies 
scheinbar aus technischen Gründen schlussendlich nicht möglich. Auf Grund dessen 
wurde ihm vorgeschlagen, in die Turnhalle auszuweichen. Erst da wies Pfr. Ralf Peter 
darauf hin, dass die Turnhalle (!), kein geeigneter Ort für eine schöne Liturgie sei. Dies 
sollte hoffentlich auch einem nicht-religiösen Menschen einleuchten, dass ein Gottes-
dienst in einer Kapelle schöner ist als in einer Turnhalle. Stattdessen bemühte man 
sich, einen Priester als Aushilfe zu suchen, der dies trotz der Hitze übernehmen könnte. 
Daher werden die Gottesdienste seither durch den Nachbarspfarrer gehalten. 

 

 Unwahre Behauptung 2: Der Pfarrer zelebriere immer wieder die Hl. Messe auf Latein. 
Dies ist sogar frei erfunden. Die einzigen Elemente, die regelmäßig, und zwar nur an 
Freitagen, in lateinischer Sprache gebetet werden, sind das Sanctus und das Agnus Dei. 
Diese beiden Gebete zusammengerechnet dauern keine 30 Sekunden und lassen sich 
für alle, die mitbeten wollen, im Gotteslob finden (Die dazugehörige Nummer ist im-
mer auf der Liedtafel ersichtlich). Also von „Messe auf Latein“ kann man hier wohl 
nicht sprechen. Außerdem findet Latein als nach wie vor gültige Kirchensprache nicht 
nur in Fieberbrunn partiellen Platz in der Liturgie. Das Tantum Ergo sowie viele andere 
Lieder werden in fast JEDER Pfarre auf Latein gesungen. Als Abwechslung im Spektrum 
der liturgischen Vielfalt empfinden viele Gläubige es schön, einmal in der Woche zwei 
Gebete auf Latein zu beten. 

 

 Unwahre Behauptung 3: Der Pfarrer hätte den Adventkranz nicht gesegnet, weil noch 
nicht Advent war. 
Ein sehr seltsamer Vorwurf, denn was wäre das für eine absurde Begründung. In Wahr-
heit ereignete es sich folgendermaßen: Die Religionslehrerin der Hauptschule Fie-
berbrunn fragte den Herrn Pfarrer, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn in diesem Jahr 
der Pfarrer aus dem Nachbarort die Adventkranzsegnung machen würde. Begründet 
wurde dies von ihr damit, dass in der Hauptschule Fieberbrunn auch viele Kinder aus 
St. Jakob und St. Ulrich seien, und sie der Meinung wäre, es würde die Kinder freuen, 
auch einmal den eigenen Pfarrer an der Schule zu haben. Dieser Bitte nachkommend 
willigte Pfr. Ralf Peter ein. 

 

 Unwahre Behauptung 4: Gespräche mit dem Pfarrer seien schwierig, da er sich mit 
Beschützern umgibt. 
Als Erstes zur seltsamen Behauptung der von Ihnen bezeichneten Beschützer. Diese 
Falschbehauptung ist eine verzerrte Wiedergabe eines Ereignisses vom 08. Jänner 
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dieses Jahres. Bei der Predigt an diesem Sonntag gab der Herr Pfarrer seinen Rücktritt 
bekannt. Nach der Hl. Messe stellte ein Mitglied des PGR auf dem Platz vor der Kirche 
den Hauptinitiator der Unterschriftenaktion bzw. der feindseligen Kampagne gegen 
unseren Pfarrer zur Rede. Erst kurz darauf stießen der Pfarrer und ein weiteres Mit-
glied des PGR dazu, ohne sich jedoch sehr an der Diskussion zu beteiligen. Da der Herr 
Pfarrer es in dieser aufgeheizten Situation nicht für sinnvoll erachtete, der Aufforde-
rung des Unterschriftenlistenführers eines sofortigen erneuten (!) Vieraugengesprächs 
nachzukommen, stellen es scheinbar nun manche so dar, als ob Mitglieder des PGR 
besagten Herren davon abgehalten hätten, mit dem Pfarrer zu sprechen. 
Als zweites zum Vorwurf der angeblich generell fehlenden Gesprächsbereitschaft des 
Pfarrers. Vor dem gerade beschriebenen Ereignis gab es bereits zwei längere Gesprä-
che des Unterschriftenlistenführers mit dem Pfarrer. Außerdem bot Pfr. Ralf Peter bei 
der Ankündigung die Zelebrationsrichtung zu ändern, jedem, der Bedenken hätte, ein 
persönliches Gespräch an! 

 

 Zweifelhafte Behauptung 1: Der Pfarrer spalte die Pfarrgemeinde. 
Ja, die Pfarrgemeinde ist zurzeit gewissermaßen gespaltener Meinung. Daraus einen 
Vorwurf an den Pfarrer zu konstruieren, muss jedoch wohl jedem, der Meinungsfrei-
heit im Kern verstanden hat, seltsam anmuten. In jeder Organisation müssen Entschei-
dungen getroffen werden. Sowohl eine Änderung als auch das Beibehalten eines Sta-
tus Quo ist eine Entscheidung. Diese werden den einen gefallen, den anderen nicht. 
Wie in jeder anderen Glaubensgemeinschaft geht es auch in der Katholische Kirche 
grundsätzlich nicht um Mehrheitsentscheidungen, sondern darum, was der Religions-
gründer, dem man sich als angehöriger dieser Gemeinschaft verpflichtet fühlt, vorge-
geben hat.  Innerhalb dieser grundsätzlichen Vorgaben kann jedoch manches Detail 
demokratisch entschieden werden. Diese müssen, sofern sie kirchenrechtlich in Ord-
nung sind, vom Pfarrer gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat, der demokratisch legi-
timiert das Pfarrvolk vertritt, beschlossen werden. Dieser Prozess wurde und wird stets 
eingehalten. Das Problem von Demokratie ist, dass sich selten 100% der Menschen bei 
einer Entscheidung repräsentiert fühlen. Das liegt in der Natur der Sache. Darum ist es 
grundsätzlich auch demokratisch legitim eine Unterschriftenaktion durchzuführen. 
Nicht in Ordnung ist es jedoch, wenn man in der Öffentlichkeit falsche Dinge über eine 
Person behauptet. Noch weniger in Ordnung ist es, wenn man sich als Zeitung von 
einer Seite so instrumentalisieren lässt, dass man diese Spaltung noch weiter voran-
treibt. 

 

 Zweifelhafte Behauptung 2 (nicht explizit, aber implizit): Die Gläubigen würden in 
Scharen davonlaufen und es gäbe ein generelles Aufatmen der Gläubigen. 
Dies lässt sich weder von den einen noch von den anderen beweisen. Daher ist dieser 
Punkt natürlich immer in gewisser Weise durch die einen umgebenden Menschen sub-
jektiv gefärbt. Aber genau hier wäre doch die Aufgabe einer Zeitung, beide Seiten zu 
Wort kommen zu lassen und dadurch zumindest eine Annäherung an Objektivität zu 
versuchen. 
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Bei einem Großteil der Gläubigen kann absolut nicht von einem Aufatmen gesprochen 
werden. Pfr. Ralf Peter ist auf der persönlichen Ebene auf Grund seiner umgänglichen 
Art bei den meisten, und durch die Art, seine Aufgaben auszuführen, bei sehr vielen, 
sehr beliebt. Es gibt natürlich einige Leute, die ihn nicht mögen, aber die allgemeine 
Stimmung, als Pfr. Ralf Peter seinen Rücktritt bekannt gab, lässt sich wohl eher mit 
Trauer und Bestürzung als mit Aufatmen beschreiben. 
Abgesehen von den angeblich über 100 Unterschriftentätigern, bei denen in Frage ge-
stellt werden müsste, ob sie überhaupt bei einem anderen Pfarrer in die Hl. Messe 
gehen würden, ist die Kirche sowohl an Sonntagen als auch an Wochentagen (ja auch 
während der Woche gibt es öffentliche Gottesdienste) in Fieberbrunn sehr gut be-
sucht. Sogar außerordentlich viele junge Menschen, die bekannterweise in vielen an-
deren Pfarren fehlen, sind gerne und begeistert Teil der katholischen Gläubigen im Ort. 

 

 Zweifelhafte Behauptung 3: Es wäre verwerflich, wenn ein Pfarrer es mit einer „stren-
gen“ Vorgehensweise nicht jedem recht macht. 
Zu diesem Thema befindet sich im Anhang eine fiktive Geschichte, die vielleicht zum 
besseren Verständnis beiträgt. 
Was unser Herr Pfarrer macht, ist zu 100% katholisch und aus diesem Blickwinkel her-
aus richtig. Es hat sich jedoch irgendwie die unlogische Sichtweise verbreitet, die Ka-
tholische Kirche müsste den religiösen Vorstellungen eines jeden Menschen entspre-
chen. Dabei ist sie eine Glaubensgemeinschaft, genauso wie jede andere auch, zu der 
man sich zugehörig fühlen kann oder eben nicht. Abhängig davon, ob man diese Ein-
stellungen teilt oder nicht. Auf Glaubensinhalte und -durchführungen zu schimpfen ist 
eine Unart, die wieder einmal scheinbar nur dem katholischen Glauben gegenüber in 
Ordnung ist. Man stelle sich den (berechtigten) Aufschrei vor, wenn sich so gehässig 
darüber beschwert würde, dass sich der Rabbiner im Ort sehr genau an die jüdischen 
Glaubensvorschriften hält. Oder über buddhistische Mönche, die sich regelgetreu an 
ihre Vorgaben halten. 
Wir möchten in Erinnerung rufen, dass auch die katholische Religion und deren Bräu-
che und Ansichten mit der gleichen Umsicht zu behandeln sind wie jede andere Glau-
bensgemeinschaft auch! 

 

Außerdem möchten wir an dieser Stelle noch eine Klarstellung bzw. Ergänzung zu dem von 
Ihnen angeführten Grund der Änderung der Zelebrationsrichtung machen. Im Gesamtkontext 
der Begründung des Pfarrers ging eindeutig hervor, dass mit dem Begriff „irritiert“ nicht ge-
meint war, dass er von den Anwesenden gestört, sondern lediglich gewissermaßen abgelenkt 
ist bei den wichtigen Gebeten der Wandlung. Des Weiteren hat Pfr. Ralf Peter in drei aufei-
nanderfolgenden Sonntagsmessen jeweils mindestens eine Viertelstunde über die vielschich-
tigen Gründe der Änderung der Zelebrationsrichtung gehalten. Er beleuchtete also insgesamt 
über eine Dreiviertelstunde lang die verschiedensten Aspekte, die ihn bzw. den Pfarrgemein-
derat zu der Entscheidung bewog – von neuesten historischen Erkenntnissen, dass auch in der 
Urkirche der Priester beim Gottesdienst in die gleiche Richtung wie die Gläubigen sah, über 
die visuell-psychologischen Aspekte eines gemeinsamen Feierns von Priester und Gläubigen 
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in dieselbe Richtung bis hin zur wichtigen Förderung des ökumenischen Dialoges mit anderen 
Christlichen Konfessionen durch das Einbringen von Gemeinsamkeiten, wie eben beispiels-
weise der Zelebrationsrichtung. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Art und Weise, wie Pfr. Ralf Peter seinen Dienst 
versieht, nichts Verwerfliches ist und dass die Anschuldigungen großteils falsch sind. Dass es 
dazu trotzdem gewisse Kritik gibt, ist logisch und lässt sich durch den bekannten Spruch „Allen 
Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann“ gut beschreiben. 

Als Zeitung wäre es Ihre Aufgabe ausgewogen und objektiv darüber zu berichten. Um weiter-
hin in der journalistischen Sorgfalt ein objektives Qualitätsblatt der Region zu bleiben und um 
ungerechte Anschuldigungen wieder aus der Welt zu schaffen, fordern wir Sie auf, gemäß dem 
Ehrenkodex der österreichischen Presse (Punkt 2.4. / 2.5.) in der nächsten Ausgabe zumindest 
eine Richtigstellung der Tatsachen in ebenso präsenter Form wie jener des Ausgangsartikels 
zu veröffentlichen.  

(„2.4. Sobald einer Redaktion zur Kenntnis gelangt, dass sie eine falsche Sachverhaltsdarstel-
lung veröffentlicht hat, entspricht eine freiwillige Richtigstellung dem journalistischen Selbst-
verständnis und Anstand.“ 

„2.5. Wenn zu einem Bericht von Leserseite eine begründete Richtigstellung einlangt, soll 
diese so weitgehend und so rasch wie möglich veröffentlicht werden.“) 

 

Aus moralischer Sicht wäre auch eine Entschuldigung mehr als angebracht! 

 

Für Rückfragen oder für eine Antwort erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse  
pgr.fieberbrunn@gmail.com. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Pfarrgemeinderat von Fieberbrunn 
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Anhang 

 

Die Schönheit von Regeln – Ein kleines Gedankenspiel  

 

Ein Mann namens Karl mag Sport. Weil der Fußballclub der größte Verein im Ort ist, sie das 
größte und schönste Sportstadion haben und ohnehin alle Verwandten und Vorfahren von 
Karl schon im Fußballverein sind bzw. waren, wurde auch er bereits als Kind dort angemeldet 
und blieb dabei. Er spielt zwar nicht selbst Fußball, aber er ist gerne bei Spielen als Zuseher 
dabei. So weit so gut. Es gibt nur ein kleines Problem: Karl mag keine fixen Regeln. Er denkt, 
in einer freien Gesellschaft, ist es nicht mehr zeitgemäß und sogar schon fast diskriminierend, 
wenn man den Spielern während des Spiels verbietet, den Ball mit der Hand zu berühren. Er 
denkt sich, manche Menschen können vielleicht besser mit den Händen als mit den Füßen 
spielen. Ist doch irgendwie unfair. Im American Football funktioniert es doch auch, dass man 
mit Händen und Füßen spielen darf. Ein anderes Problem für Karl ist die Abseitsregel. Er ver-
steht sie nicht, weil er sie nicht verstehen will. Es gäbe noch so einiges mehr, was Karl am 
Fußball nicht mag. Karl fühlt sich auch immer wieder dadurch bestätigt, dass er in einer Zeit 
lebt, in der sich immer weniger Menschen die Spiele ansehen. Das nette Beisammensein und 
Biertrinken auf der Tribüne, wie es früher zum Samstagsritual des halben Ortes gehörte, gibt 
es kaum mehr. Keine Massenveranstaltung mehr, bei der man zwar selten wusste, wie gerade 
der Spielstand ist, aber den neuesten Klatsch und Tratsch konnte man gesellig austauschen. 
Mittlerweile ist nur noch die Hälfte an Zuseher wie früher. Und die, die noch da sind? Allesamt 
fanatische Fußballfans, mit denen Karl während des Spiels höchstens noch über die Aufstel-
lung der Mannschaft oder über den gerade ausgeführten Spielzug reden kann. „Langweilig 
diese Fanatiker“, denkt er sich. Karl ist davon überzeugt, dass er die Stadien wieder vollbringen 
würde, wenn endlich diese veralteten Spielregeln geändert werden würden. Zumindest die 
Abseitsregel. Mit dieser Einstellung ist er nicht allein. Er bekommt Zustimmung von anderen, 
die genau wie er zwar gerne bei sportlichen Veranstaltungen dabei sind, aber weniger des 
Spieles als des Eventcharakters wegen. Ein kleiner Lichtblick für Karl ist nur, dass es wenigstens 
mittlerweile schon manche Schiedsrichter gibt, die aus Verzweiflung über die leeren Plätze in 
den Stadien die Abseitsregel nicht mehr immer als Verstoß werten und gerne mal ein Auge zu 
drücken. Immer in der Hoffnung, dass vielleicht diese Änderung endlich wieder mehr Men-
schen zu den Spielen bringen würde. Hat nur leider bisher kaum etwas gebracht. Vielleicht ist 
es zu wenig denkt Karl, vielleicht müsste man noch viel mehr Regeln abschaffen, um endlich 
wieder viele Menschen zu den Spielen zu bringen.  Der Schiedsrichter des Ortes in dem Karl 
lebt, ist leider nicht so fortschrittlich mit der Regel-Abschaffung.  Bei „JEDEM Regelverstoß“, 
so Karl, „pfeift dieser Schiedsrichter gleich!“ Für Karl und seine Freunde ein Dorn im Auge, für 
die Fußballfans, die weiterhin die Spiele ansehen, eine Freude, wie viel Begeisterung und Kön-
nen der Schiedsrichter ins Spiel einbringt. Eine schwierige Situation. Welche der folgenden 
Szenarien ist am besten? 

 

 



 S. 8 von 8 

Szenario 1: 

Karl reicht es. Wütend sammelt er nun Unterschriften gegen diese Regeltreue des Schieds-
richters. Um noch eines drauf zu setzen, gibt er sogar falsche Anschuldigungen an Regional-
zeitungen weiter, um den Fußball-Dachverband endlich dazu zu bewegen, einzuschreiten. Er 
findet auch Gleichgesinnte. Durch den Konflikt, den er in den Fußballverein bringt, geht der 
Schiedsrichter schlussendlich. Ein neuer kommt jedoch nicht nach, denn kein Schiedsrichter 
will in einen Ort, in dem der vorherige verjagt wurde. Karl und seine Freunde stört das jedoch 
kaum. Ohne Schiedsrichter veranstalten sie nun einfach Ballspielevents nach ihrem Ge-
schmack. Für jeden Spieler ein eigener Ball, vier Tore statt zwei, niemand ist dazu gezwungen 
nur mit den Beinen zu spielen, keine 90 Minutenspiele mehr, sondern nur noch 30, es kann 
jeder ein Trikot in der Farbe anziehen, die ihm gefällt, und am Ende hat einfach jeder der Spie-
ler gewonnen. Ein Paradies denkt sich Karl. Zu Beginn wähnt er sich auch im Recht. Durch die 
Andersartigkeit seines Ballspielevents zieht er eine Zeitlang viele Neugierige an. Dass die ech-
ten Fußballfans wegbleiben, fällt da nicht auf. Nach anfänglicher Euphorie ebbt die Zuschau-
erzahl auf ein Rekordtief ab. Durch die fehlenden Regeln wurde das Spiel langweilig und nun 
sind gar keine Zuseher mehr. Selbst Karl ist nicht mehr begeistert und überlegt, ob er anders 
handeln hätte sollen. Beispielsweise mit  

 

Szenario 2: 

Karl ist ein freier Mann und niemand zwingt ihn dazu, beim Fußballclub zu bleiben. Anstatt zu 
versuchen, den Fußballsport so lange zu ändern, bis er ihm gefällt, könnte er sich nach ande-
ren Sportarten umsehen. Vielleicht gefällt ihm American Football besser oder gleich Handball. 
Gedacht, getan. Anfangs ist er begeistert davon, wie sogar endlich sein Wunsch nach der Mög-
lichkeit, mit der Hand spielen zu können, im Spiel verwirklicht wird. Aber da ist auch hier wie-
der das Problem mit diesen Regeln. Egal, zu welchem Sport es ihn verschlägt, ist es immer das 
gleiche. Mittlerweile dämmert es ihm. Vielleicht liegt das Problem woanders begraben. 

 

Szenario 3: 

Karl erkennt, dass Regeln in einer Teamsportart sinnvoll und wichtig sind. Bei einem Spiel ohne 
Regeln macht jeder irgendetwas und dadurch wird jedes Spiel langweilig. Karl hört nun auf, 
sich einfach nur über die Regeln zu ärgern, sonders beschäftigt sich nun stattdessen mit der 
langen Geschichte des Fußballs. Ganz unvoreingenommen erkundigt er sich nach dem Sinn 
hinter jeder Regel. Es wird ihm klar, dass alles so seinen Sinn hat. Nun versteht Karl alles. Karl 
kann sich jetzt ein Fußballspiel ganz anders ansehen. Auf einmal ist es ihm gar nicht mehr 
wichtig, wie viele Zuseher anwesend sind und ob das Bier gut schmeckt. Er findet Begeisterung 
in den vielen Aspekten des Spieles. Da er sich nun auskennt, ist es auf einmal spannend, wie 
die Spieleraufstellung ist und welche Spielzüge gemacht werden. Karl ist begeistert und glück-
lich, die anderen Fußballfans sind glücklich, die Spieler sind glücklich, der Schiedsrichter ist 
glücklich. Ende gut, alles gut. 

 


