
liebe kolleginnen und kollegen,

Fußball ist in Brasilien Teil des Lebens. in keinem anderen Land der Welt 
durchdringt das spiel so sehr die Gesellschaft, hängt das Grundgefühl 
im Land so sehr an den erfolgen der Nationalmannschaft. Die euphorie 
und Hysterie rund um den Fußball werden während der Weltmeister-
schaft neue Dimensionen erreichen. Wie kann diese Begeisterung im 
Lokalen eingefangen werden? Die Fallhöhe 
zwischen dem Anstoß in Brasilien und dem 
Public Viewing in der Gaststätte ist groß.

 ein Maßstab: Die ideen müssen so gut 
sein wie die stimmung. Die drehscheibe 
hat deshalb bei Lokalzeitungen im ganzen 
Land nachgefragt, was sie zur WM pla-
nen. Drei Themen stechen dabei beson-
ders hervor. Fast alle Verlage setzen auf 
Leserbeteiligung, virtuelle stammtische 
und offene Fotogalerien. Tipp-spiele sol-
len für einen regen Austausch sorgen. 
Viele Verlage wollen auch scribble Live 
verwenden. Die drehscheibe hat mit der 
Main-Post darüber gesprochen, was sie 
sich von dem Tool verspricht. Und ganz 
analog schicken einige Lokalzeitungen auch eigene reporter nach 
Brasilien. Die Ruhr Nachrichten haben uns erzählt, wie ihr Mitarbeiter 
in den sechs Wochen aus Brasilien berichten wird. Auch Ungewöhn-
liches hat Platz: Die Wetzlarer Neue Zeitung wird in Anlehnung an die 
Krake Paul ein WM-orakel befragen.

 Ganz besonders freuen wir uns, den ehemaligen Fußballer Giovane 
elber für ein interview gewonnen zu haben. er wird den Zuschauern 
der ArD sein Heimatland Brasilien vorstellen, in das er nach Been-
digung seiner Karriere zurückgekehrt ist. Die von ihm mitgegründete 
Giovane-elber-stiftung kümmert sich um brasilianische straßenkinder. 
im Gespräch wirft er auch einen Blick auf die sozialen Probleme im 
Land – ein Thema, das bei aller Begeisterung für den Fußball nicht 
vergessen werden sollte.
 
ich wünsche ihnen eine anregende Lektüre!

ihr Bernd Ziegenbalg
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