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Städtische Bewegungskulturen. Ein Streifzug durch den urbanen Raum 
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Die Stadt der Moderne war gebaute Funktion: große Einfahrtstraßen, rauchende 
Fabriktürme, Wohnkomplexe und Stadtrandsiedlungen, kurz: die Trennung von Ar-
beit, Wohnen, Konsum und Freizeit galten als ihre Markenzeichen. In der postin-
dustriellen Stadt sind alte und verlassene Fabrikhallen zu Kulturzentren umgewan-
delt, ehemals verwahrloste Innenstädte restauriert und Einkaufszentren in integrier-
te Erlebnis-, Sport- und Kauflandschaften verwandelt. Während vor allem der In-
nenstadtbereich von der Kulturalisierung des Stadtraumes profitiert, werden margi-
nalisierte Stadtgebiete und ihre Bevölkerung weiter an den Rand gedrängt. Sport – 
Kultur – Stadt ist immer auch Ausdruck der Spaltung der städtischen Bevölkerung.  
Die kulturelle Aufwertung der Innenstädte, die sich in der Musealisierung, Eventisie-
rung und Theatralisierung des urbanen Raumes zeigt, korrespondiert mit einer Kul-
turalisierung des Sports. Denn zeitgleich mit dem postindustriellen Umbau der 
Stadt seit Ende der 1970er Jahre erfährt der Sport eine kulturelle Überhöhung. Ein 
Grund liegt in der Ausweitung und Differenzierung der Medienkultur: durch die Ent-
wicklung digitaler Medien und die Einführung des Privatfernsehens mutieren Sport-
veranstaltungen zu Events, Sportstars zu Medienstars und Sportjournalisten zu den 
Allroundern der Fernsehunterhaltung.  
Aber auch die umgebaute Stadt bietet sich als Bühne für die neuen globalisierten 
Sportevents an. Medientaugliche Sportveranstaltungen sind zudem beliebte Events 
der kommunalen Politik, denn diese setzt im Zuge von Deindustrialisierungspro-
zessen zunehmend auf symbolische Politiken und nutzt den Sport, der wie kein an-
derer kultureller Event massentauglich ist.  
Nicht zuletzt stehen hinter großen Sportevents kapitalträchtige Sportverbände, de-
ren Einfluss auf die kommunalen Politiken entsprechend zugenommen hat. In den 
städtischen Marketingkonzepten, die selbst ein Effekt der neuen symbolischen Poli-
tik der Städte sind, steht die Förderung von Sport von daher auch an prominenter 
Stelle. ‚Sportstadt’ wollen nicht zufällig nicht wenige Städte sein, ist doch neben 
dem dynamisch und jung klingenden Label ‚Sportlichkeit’ nicht nur der Imagege-
winn viel versprechend, sondern auch das mit der Sportstadt verbundene ökonomi-
sche Versprechen von großer Bedeutung für die leeren kommunalen Kassen. 
Die Konzentration der Städte auf eventisierten Sport im Zuge globaler städtischer 
Konkurrenzkämpfe hat aber auch eine Kehrseite: sie bewirkt eine Vernachlässi-
gung marginalisierter Stadtteile. Während die Kommunen sich mit dem Bau von gi-
gantischen Sportarenen überbieten und Innenstadtbereiche und anliegende reprä-
sentationsfähige Grünflächen für alltägliches Sporttreiben ästhetisch aufbereitet 
werden, stehen in vernachlässigten Wohngebieten weder Sporthallen, Spielplätze 
noch Grünanlagen für die Kompensation des in der Stadt so oft beklagten Bewe-
gungsmangels zur Verfügung. Auch Schulen sind längst nicht mehr adäquat mit 
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Sporthallen, -plätzen und Schulhöfen und entsprechenden Geräten ausgestattet. 
Gerade Kinder aus Migrantenfamilien, hier vor allem Mädchen, sind von der Man-
gelausstattung in Schule und Stadtteil besonders betroffen.  
Aber auch der Leistungssport profitiert nur mäßig von der Kulturalisierung des 
Sports. Die Investitionen der Kommunen in die Förderung des Spitzensports, z.B. 
durch Olympiastützpunkte oder Leistungszentren, sind kostenintensiv und können 
von den maroden Kommunen kaum mehr getragen werden. Ist also im Zuge der 
Kulturalisierung der Sport in der Stadt aufgewertet worden, so sind den ökonomi-
schen Bedingungen zur Förderung des Breiten- und Spitzensports enge Grenzen 
gesetzt. Hatte der moderne Sport seinen Ort schon immer in der Stadt, so bewegt 
er sich heute, wie nie zuvor, im Spannungsfeld von Stadtkultur, Stadtpolitik und 
städtischer Ökonomie. 
Der Einführungsvortrag zum sportwissenschaftlichen Hochschultag ist als ein 
Streifzug durch die Stadt als Sport- und Bewegungsraum angelegt. Die Vielfalt und 
Differenziertheit der verschiedenen sportlichen Praktiken und ihre kommunale Ver-
schränktheit mit Politik, Wirtschaft und Kultur soll skizziert und damit das konzepti-
onelle Feld des diesjährigen Themenschwerpunktes „SportStadtKultur“ abgesteckt 
werden. 
 
 


