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An der Uni tut sich was: Das 
Institut für Sportjournalistik 
(HISPOJO) hat gemeinsam 
mit dem HSV das Projekt „Mit 
den Ohren sehen” ins Leben ge-
rufen. Ziel ist es, Blinden und 
Sehbehinderten die Rezeption 
der visuellen Sportart Fußball 
zugänglicher zu machen. Dazu 
wurden in der AOL-Arena 16 
Sonderplätze eingerichtet, auf 

„Mit den 
Ohren sehen”

denen eine Live-Reportage auf 
Infrarot-Kopfhörern zu hören 
ist. Ein Team aus Studenten des 
Fachbereichs Sportwissenschaft 
vermittelt das Spielgeschehen. 
„Blinde und Sehende können 
ganz anders an dem Ereignis 
Fußball teilnehmen“, berichtet 
Broder Jürgen Trede, Dozent 
und Mitinitiator des Projekts. 
„Unsere Analysen zum Spiel 
sind der Stoff für weitere Dis-
kussionen, auch mit Sehen-
den.“ Neben dem Geschehen 
auf dem Platz steht auch das 
Mitmachen im Vordergrund. 
Ein Countdown zur Welle er-
möglichte einer Zuhörerin das 
erste Mal an einer solchen teil-
zunehmen. Das sind bewegende 
Momente. Auch Informationen 
vom Spielfeldrand werden den 
Hörern nicht vorenthalten, z.B. 
wer sich gerade warmläuft, wel-
che Spruchbänder hochgehalten 
werden etc. Die Vorbereitungen 

Begeistert verfolgen Zuhörer der Reportage in der AOL-Arena. 
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liefen im Seminarraum in der 
Feldbrunnenstraße. Über das 
Verb „sehen“ wurde auch viel 
diskutiert. „Blinde und Seh-
behinderte möchten nicht als 
Behinderte behandelt werden“, 
meint Trede. Einen Schieds-
richter als blind zu bezeichnen, 
ist also kein Fauxpas, sondern 
gehört zum Fußball dazu. Ziel 
ist es, in knappen Worten ein 

umfassendes Bild zu kreieren. 
Der „Gurkenpass“ ist dafür 
ein einfaches Beispiel. Vom 
Rothenbaum ging es dann zu 
den eigentlichen Tests in die 
Arena. Die ersten Zuhörer 
kamen aus dem „Fanclub 
Sehhunde – Fußball-Fanclub 
für Blinde.“ Sobald die Stu-
denten das Mikrophon in der 
Hand hielten, war es plötz-
lich egal, ob 10 oder 10.000 
Menschen zuhören. Direktes 
Feedback gab es in der Nach-
besprechung. „Das ist eine ide-
ale Kombination von Theorie 
und Praxis“, meint Trede. Aber 
es kam nicht nur auf das reine 
Reporterhandwerk an, eine 
Studentin erzählt: „Der Um-
gang mit Sehbehinderten ist 
für mich selbstverständlicher 
geworden.“ Diesen Samstag 
wird wieder ein Team beim 
Heimspiel gegen Hertha vor 
Ort sein.  Christina Rann
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in Anzeigen für Lufthansa oder 
BMW. Einige seiner Werbefotos 
wurden mehrfach ausgezeichnet. 
Und das, obwohl Gert Wagner 
ohne Ausbildung begonnen hat: 
„Mein Wissen hat sich aus der 
täglichen Praxis entwickelt. Ich 
vertraute meist meiner Intuition, 
und was ich nicht wusste, habe 
ich unter dem Druck der Aufga-
ben gelernt.“ 
Dabei hatte er sich als junger 
Mann kaum für Fotografi e 
interessiert. „Auf einer Reise 
durch Afrika von Durban bis 
Hamburg habe ich noch nicht 
mal einen Film vollbekom-
men“, sagt der Winterhuder 
schmunzelnd. Heute wäre dies 
undenkbar. Die Wende kam 
mit etwa 30 Jahren nach dem 
Erwerb einer kleinen Kamera-
ausrüstung. „Ich experimentierte 
viel herum und entdeckte mein 
fotografi sches Talent.“ So inten-
siv und erfolgreich, dass er den 
Wechsel vom Kaufmanns- zum 
Fotografendasein wagte. „Eine 
gute Entscheidung, denn so kam 
ich um die Welt und habe viele 
spannende Geschichten erlebt.“ 

Einige davon haben den Weg in 
sein Buch gefunden: „Es ist 
kein Lehrbuch über Fotografi e, 
aber wenn man es gelesen hat, 
weiß man viel darüber.“ Dabei 
möchte Gert Wagner vor allem 
das vermitteln, was er an seiner 
Arbeit am meisten liebt: „Es gibt 
oft Möglichkeiten, mit Bildern 
Geschichten zu erzählen, denn 
die Fotografi e ist ein spannendes 
Spiel aus Intuition und Technik, 
dem Bildaufbau, der Lichtge-
staltung und dem Verweben 
von Vorder- und  Hintergrund.“ 
Wenn die richtige Einstellung ge-
funden werde, so der Fotograf, 
gebe es auch keine langweiligen 
Sujets, man könne aus allem was 
machen. 
Heute ist die Fotografi e von Gert 
Wagner ein wenig durch das Fil-
memachen verdrängt worden. 
Seine Filmproduktion hat sich 
auf Unternehmens-Kommuni-
kation und Dokumentarfi lme 
spezialisiert. Nur eines ist dabei 
unverändert geblieben: sein foto-
grafi scher Stil und die Art, über 
Perspektive und Licht ein Thema 
emotional zu vermitteln.       kw

Als Gert Wagner den Geo-
Auftrag annahm, über die 

„Sea Cloud“ eine Windjam-
merstory zu fotografi eren, 
stellte er eine Bedingung: 

„Nicht in den Mast!“. 
Irgendwann  ist er dann 

aber doch 58 Meter hoch 
über das Deck gestiegen. 
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BUCH-TIPP UND -VERLOSUNG:

Das Alster-Magazin verlost zwei Exemplare des Buches 
„Beruf: Fotograf“ von Gert Wagner (Eigenverlag, 46 
Euro, www.beruf-fotograf.de). In 17 Geschichten 
schildert der Winterhuder Fotograf persönliche 
Innenansichten aus seiner Berufswelt. Jedes Kapitel 
besteht aus drei Elementen: die Beschreibung der 
Aufgaben und ihre Lösung, die entstandenen Bilder 
und einen technischen Anhang. Einfach Postkarte 
mit Adresse an: Alster-Magazin, Stichwort: Foto, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. 
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