
In Memoriam

Hans Blickensdörfer

»Der Beweis gegenüber dem Feuilleton war zu erbringen, dass ein Sport-
journalist nicht nur von großen Muskeln träumt, sondern auch weiß, was
ein Konjunktiv ist«, sagte Hans Blickensdörfer. Der zweisprachig aufgewach-
sene Sohn eines Deutschen und einer Schweizerin hat diese Herausfor-
derung mit Bravour gemeistert: Ihm gelang das Meisterstück, als Schriftstel-
ler ebenso zu brillieren wie mit seinen Reportagen aus der Welt des Sports.

Die Wirren des Zweiten Weltkriegs hatten sich Hans Blickensdörfer in
ungeschminkter Schonungslosigkeit offenbart. Am 21. Februar 1923 im
badischen Pforzheim geboren, erlebte er als Soldat die Schlachten von
Moskau und Stalingrad. 1945 geriet er in französische Kriegsgefangen-
schaft. Von diesen traumatischen Erlebnissen erzählt sein autobiogra-
fischer Roman »Die Baskenmütze«, der über Nacht zum Bestseller
avancierte und später in 18 Sprachen übersetzt wurde. Es folgten
zahlreiche weitere viel gelesene Romane. Und es folgte eine Reihe von
Sportbüchern, die heute als Standardwerke gelten.

Als langjähriger Redakteur der Stuttgarter Zeitung und als Autor der
L’Équipe prägte Hans Blickensdörfer einen ganz neuen Stil des Sportjour-
nalismus, der mit Entschiedenheit und Erzählkunst der noch üblichen
»1:0-Berichterstattung« entgegentrat. Denn ihm war eine wissbegierige
Beobachtungsgabe ebenso gegeben wie eine vor Kraft strotzende
Sprache. Dynamisch, unprätentiös und direkt war diese bilderreiche
Sprache, die er mit virtuosem Augenzwinkern vortrug. Und nie kam er in
Versuchung, die dunklen Seiten des geliebten Sports und seiner
geschätzten Akteure auszublenden.
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So gelang Hans Blickensdörfer, was Fernsehkameras nie vermögen
werden: Er gab seinen Lesern immer das Gefühl, leibhaftig dabei gewesen
zu sein, wenn sich Arenen, Landstraßen und Kabinen von Schauplätzen
des Sports in Bühnen für große Dramen und Komödien verwandelt
haben. Ob die Tour de France sein Thema war oder eine
Fußballweltmeisterschaft, stets entdeckte Hans Blickensdörfer für seine
Leser hinter dem reinen Ergebnis jene Geschichten, die vom wahren
Leben erzählen. 

Am 27. Dezember 1997 starb Hans Blickensdörfer nach kurzer, schwerer
Krankheit in Hochdorf bei Plochingen. Seine zahlreichen Romane,
Biografien und Sachbücher machen ihn unvergessen. Und auch die
Lebensfreude seiner Zeitungsreportagen entfaltet weiterhin ihre Kraft:
als Vorbild für zahllose Sportjournalisten nachfolgender Generationen.
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