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Pack die Badehose ein.... – wie eine Briefmarke Sehnsüchte weckt 
Von Klaus-Jürgen Alde 
 
Wer wie ich zu den regelmäßigen Freizeit-Schwimmern zählt, der saß in den 
zurückliegenden Monaten ganz schön auf dem Trockenen und lechzt  jetzt förmlich 
nach dem Wasser. Aber leider bleiben vieler Orts die Schwimmhallen wegen der 
Corona-Pandemie noch geschlossen und die wenigen bereits geöffneten Freibäder 
laden wegen der sehr strengen Hygiene-Bestimmungen nicht gerade zum Schwimm-
Training ein. Ein kleiner Trost bleibt dem Sportphilatelisten aber trotzdem.  
 
Ab 2.Juli 2020 gibt es für preiswerte 1,90 € zumindest einen Blick auf ein 
Schwimmbad. Zum Auftakt der neuen Briefmarkenserie „Deutschland von oben“  
bringt die Post einen Zusammendruck von zwei Marken zu je 95 Cent an die 
Schalter, auf denen eine Luftaufnahme des markant geschwungenen Rands des 
Nichtschwimmerbeckens im Freibad in Witten-Annen zu sehen ist.  
 

Gestaltet wurde die Briefmarke von der Bonnerin Bettina Walter. Das tolle Foto für 
die Markengrundlage aber „schoss“ Luftbildfotograf Hans Blossey bereits vor vier 
Jahren. „Das ist doch das Höchste“, sagte Blossey in einem Interview mit dem 
Westfälischen Anzeiger am 31.Januar in der Lokalausgabe Hamm. Eine größere 
Auflage könne er auch mit keinem anderen Bild mehr erreichen. Seine Agentur hat 

es an die Post nach 
Anfrage verkauft. Wie 
viel ihm dass einbringt, 
weiß Blossey nicht. „Für 
einen Urlaub in Witten 
wird es wohl reichen“, 
scherzte der Fotograf. 
Aber ums Geld gehe es 
auch nicht: „Das ist eine 
tolle Anerkennung 
meiner Arbeit“.  
 

Hans Blossey ist 67 Jahre alt und hat seinen Flugschein vor 37 Jahren gemacht.  
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Das Freibad war ihm aufgrund der ungewöhnlichen Wellenstruktur des Beckenrands 
aufgefallen. Drei-oder viermal war er darüber gekreist – dann hatte er die Aufnahme 
im Kasten. 
Im Sommer ist das Freibad Annen eigentlich einer der meistbesuchten Orte im 
Südosten des Ruhrgebiets. Aber in diesem Jahr ist eben alles anders. Durch die 
Corona-Krise ist das Bad derzeit immer noch geschlossen. Das Bochumer Team 
„Erlebnis: Briefmarken“ musste sich für die Markenpräsentation deshalb schon einen 
neuen Standort suchen. Statt im Freibad Annen wird es nun am 2.Juli zwischen 9 
und 18 Uhr den Sonderstempel und den Extra-Erlebnisbrief im Wittener Postbank 
Finanzcenter in der Stadtgalerie geben. 

 

Auch die Wittener Schwimmerinnen und Schwimmer mussten ihr 23. Internationales 
Pokalmeeting am 27./28.Juni absagen. 

Die Geschichte des öffentlichen Freibads, das im größten Wittener Stadtteil Annen 
liegt und deshalb den Namen „Freibad Annen“ trägt, lässt sich bis ins Jahr 1903 
zurückverfolgen. Damals wurde durch die Stauung des Steinbachs an der Stelle des 
heutigen Schwimmbads ein Fischteich geschaffen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich 
die Talsperre zu einer im Sommer beliebten Badestelle und zu einer im Winter viel 
befahrenen Eislaufbahn. Im Oktober 1926 fasste die Gemeinde Annen den 
Entschluss, dort eine Badeanstalt mit Licht- und Luftbad zu errichten. Die Anlage 
wurde am 19. August 1928 eröffnet. Nach einem umfassenden Umbau Mitte der 
1970er-Jahre konnte das Freibad am 16. Mai 1976 mit neuen Gebäuden und 
erweiterten Becken offiziell wiedereröffnet werden. 
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Im Winter 2005/06 erfolgte eine weitere Modernisierung, bei der auch die auf den 
Postwertzeichen abgebildete geschwungene Linie des Nichtschwimmerbeckens 
entstand, die an Ausläufer von Wellen am Strand erinnern soll.  

Heute umfasst das Freibad Annen ein 50-Meter-Schwimmbecken mit acht Bahnen, 
das 927 Quadratmeter große Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken mit 15 
Metern Durchmesser.  

Die Briefmarke mit dem „Blick von oben“ auf das Schwimmbad Annen gehört 
natürlich in jede Sammlung von deutschen Sportmotiven. Bislang gibt es nur  vier 
Motive mit direktem Bezug zu einer Schwimmhalle bzw. einem Schwimmbad. 

Die erste Briefmarke zeigt einen Blick auf 
die Schwimmhalle der Deutschen 
Hochschule für Körperkultur in Leipzig 
anlässlich der Markenausgabe zu den 
Spielen der XXI. Olympiade 1976 in 
Montreal. 

1981 veröffentlichte die DDR-Post einen 
Block mit der Abbildung des Berliner 

Sport-und Erholungszentrums, in dem sich u.a. auch eine Schwimmhalle und ein 
Wellenbad befanden. In der BRD war die erste „Bad“-Abbildung 1972 auf einem 
Block für die Olympischen Spiele in München zu sehen. Unter dem futuristisch 
anmutenden Dach des architektonisch hervorragend gestalteten Olympiageländes 
befindet sich auch die Olympia-Schwimmhalle. 

 

Das Markenmotiv „Für den Sport“ von 2012 
anlässlich der Olympischen Spiele in London 
zeigt dagegen nur ein fiktives Schwimm-Bad, 
wie im Blog des Grafikers Thomas Lammeyer  
vom 6.4.12 nachzulesen ist.  
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Das Foto zur Briefmarke  ist nämlich weder aus dem Flugzeug noch mit einer Drohne 
geschossen, sondern am Computer per Photoshop gefertigt worden.  

Unter dem Titel „Wie entsteht ein Briefmarkenmotiv?“ hatte Lammeyer in seinem 
Blog  aus dem Nähkästchen geplaudert.  

„Zugegebenermaßen hat es mich schon etwas gefreut, als die Deutsche Post bereits 
im Herbst letzten Jahres anlässlich der Olympischen Spiele 2012 in London 
Interesse an einem meiner Sportmotive gezeigt hat. Auflagen in dieser 
Größenordnung sind ja nicht alltäglich. Eine entsprechende Auftragsproduktion wäre 
mir noch lieber gewesen, aber das ist eine andere Geschichte…  
Aber wie ist das Briefmarkenmotiv entstanden? Da kein Kran oder Helikopter mit 
einem 600mm Objektiv zur Verfügung stand, musste die Trickkiste Photoshop 
herhalten: 
Man nehme eine kleine Wasseroberfläche und mache daraus eine große. 

Man nehme ein Stück Abspannleine und verlängere bzw. verdreifache diese. Dazu 
eine Schwimmerin in verschiedenen Positionen – und fertig ist das Bild! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jetzt muss es nur noch den Weg auf die Briefmarke finden. Hat in diesem Fall fast 
fünf Jahre gedauert, da das Motiv bereits 2007 entstanden ist. 
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„Geduld, Vertrauen, Courage und Solidarität“ – nicht nur eine 
philatelistische Botschaft! 
 
Die Corona-Pandemie hat den gesamten Sportverkehr in diesem Jahr fast zum 
Erliegen gebracht. Nahezu alle nationalen und internationalen Großereignisse 
wurden abgesagt bzw. verschoben. Sehr langsam läuft das nationale 
Sportgeschehen jetzt aber wieder an. Natürlich nur in den Ländern, wo es die 
aktuellen Infektionszahlen unter strengen Auflagen zulassen.  
 
Philatelistisch gesehen sind Corona und Corvid 19 in diesem Jahr durchaus schon 
zu einem Sammel-Schwerpunkt geworden. Ich hatte darüber bereits im Newsletter 
04/2020 ausführlich geschrieben. 
Jetzt gibt es auch den ersten sportlichen Bezug zu diesem neuen Thema.  
Als Zeichen seiner Solidarität und des Mitgefühls angesichts der andauernden 
Corona-Pandemie mit den Menschen in Monaco schickt Landesvater Fürst Albert II. 
seiner Bevölkerung eine philatelistische Grußbotschaft.  

 
Am 3. Juni 2020 erschien in Monaco 
diese Sonderbriefmarke zu 1,16 Euro 
auf der nicht nur Fürst Albert mit einer 
Weltkugel zu sehen ist, sondern in 
seiner Handschrift auch geschrieben 
und von ihm unterzeichnet steht: 
„Geduld, Vertrauen, Courage und 
Solidarität“. Am unteren Rand der 
Marke ist in „rot“ sinngemäß vermerkt: 
„Zusammen gegen Covid-19“! 
 

 
Eine Botschaft, die in dieser schwierigen Zeit durchaus auch für den Sport gilt. 
Immerhin ist Fürst Albert II. seit 1985 Mitglied des Internationalen Olympischen 
Komitees und hat als Bob-Pilot unter dem Namen Albert Grimaldi zwischen 1988 und 
2002 fünfmal an Olympischen Spielen für sein Land teilgenommen.  
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In der offiziellen Erklärung zum Erscheinen der Briefmarke unterstrich Fürst Albert: 
„Auf allen Ebenen wurden Selbsthilfe-Initiativen organisiert, um die von der Epidemie 
am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe zu schützen und die Kontinuität des 
täglichen Lebens zu erleichtern und zu gewährleisten. Die Anstrengungen und die 
Mitwirkung aller, das Verantwortungsbewusstsein und die Verlässlichkeit sowie die 
Effizienz der von der Regierung getroffenen Entscheidungen ermöglichten es, die 
strenge Beschränkung aufzuheben.  
Wir müssen jedoch weiterhin mit Umsicht, Strenge und Pragmatismus gemeinsam 
handeln.“  
 
In Monaco haben sich bisher 100 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, darunter 
auch Fürst Albert. Mittlerweile gilt der 62jährige Monarch aber wieder als geheilt.  

 
Die Briefmarke, die in einer Auflage von 40-tausend 
Stück erschienen ist, muss ihm ein 
Herzensbedürfnis gewesen sein. Denn sie  
unterscheidet sich in Form und Inhalt deutlich von 
den sonstigen offiziellen Ausgaben auf denen das  
Antlitz des monegassischen Staatsoberhauptes 
abgebildet ist.  

 
Erst am 6. Januar war die 
aktuellste Briefmarke dieser Serie 
in „Flieder“ erschienen. 
 
 
 
 

Die Corona-Krise hat auch in Monaco zu sportlichen 
Absagen geführt. So wird die 78. Auflage des legendären 
Formel-1-Rennens, das seit 1929 vor allem durch den 
Stadtbezirk Monte Carlo führt, erst 2021 stattfinden. 
Verschoben aufs kommende Jahr wurde auch das Monte 
Carlo-Tennis-Masters, eines der größten Sandplatzturniere 
in der ATP-World-Tour.  Seit 2010 gibt die monegassische 
Post jährlich dazu eine Sonderbriefmarke heraus – auch in 
diesem Jahr. Natürlich rechtzeitig und vor der endgültigen 
sportlichen Absage des Turniers im April. 
 
 
Nicht nur die aktuelle Briefmarke mit Monacos Fürst Albert zur Corona-Krise zeigt, 
wie einfach es eigentlich ist, mit einem Briefmarkenmotiv dem Empfänger der Post 
Mut zuzusprechen.  

 



	   7	  

Auch die Deutsche Post hat diesmal schnell reagiert. Zunächst gab es die 
Internetmarken zum selbst ausdrucken. Und danach auch noch eine „richtige 
Briefmarke“.  

 

 

Über das Angebot „Marke Individuell“ bietet sich nun die Möglichkeit auch eine 
eigene „Corona-Marke“ zu gestalten. 

Die Post von Bosnien Herzegowina hat sich als erste weltweit „sportlich“ dem Thema 
Corona gewidmet. Mit Karate, einer der neuen Sportarten im Programm der 
Olympischen Spiele von Tokio im nächsten Jahr geht sie zumindest grafisch die 
Bekämpfung des Virus an. Diese Briefmarke erschien am 9. Juni 2020. 
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Wendepunkte der Sportgeschichte: Jackie Robinson, der furchtlose 
schwarze Baseball-Pionier 
 
Der Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis hat in den USA und in 
vielen Ländern der Welt in den vergangenen Wochen für anhaltende Proteste gegen 
Rassismus und soziale Ungerechtigkeit gesorgt. Den USA könnte ein heißer Sommer 
bevorstehen. Die Tage der Rassentrennung mögen dort zwar offiziell vorbei sein, der 
Alltagsrassismus aber lebt weiter. Ich habe dazu einen interessanten Artikel von Nicola 
Berger in der Neuen Züricher Zeitung vom 17.05.2020 gefunden, der aus 
sporthistorischer Sicht daran erinnert, wie schwer es schwarze Sportler in den USA 
hatten und noch haben. 
 
Offizieller Anlass für diesen Artikel, den ich als „Lesestoff“ diesem Newsletter angefügt 
habe, war der „Robinson Day“, an dem immer am 15.April eines jeden Jahres in der 
Major League Baseball an den Mann erinnert wird, der die Rassen-Barriere in dieser 
Sportart als erster durchbrechen konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1947 hatte Jackie Robinson den amerikanischen Sport revolutioniert: Er schafft es als 
erster Schwarzer in die Baseball-Profiliga MLB. Sein Leben erzählt von einem dunklen 
Kapitel der US-Geschichte, aber auch von Beharrlichkeit und großem Mut. Jackie 
Robinson wurde von einem besonderen Manager in die Liga geholt und stieg zu einem 
der besten Spieler aller Zeiten auf. Jahrelang ertrug er wüste Beschimpfungen und 
Morddrohungen, weil er wusste, dass er für etwas Gutes kämpft. Der Second Baseman 
ist eine Legende. Heute ist seine Trikot-Nummer 42 ein Symbol für Hunderttausende. 
 
Und solch einen Helden brauchen die USA vor allem jetzt in diesen unruhigen Zeiten, 
die durch Corona und wieder aufflammende Rassenunruhen gekennzeichnet sind. Kein 
Wunder, dass z.B. in der „NEW York Post“ vor wenigen Tagen ausführlich an Jackie 
Robinson erinnert wurde, als einen der wichtigsten Helden in der amerikanischen 
Geschichte.  
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Jack Roosevelt „Jackie“ Robinson (31.01.1919 – 24.10.1972) sagte einmal: "Mehr als 
alles andere hasse ich es zu verlieren", und bewies das schon im College eindrucksvoll. 
Anders als heute, wo die Teams Schlange stehen würden, um ein solches Ass im Draft 
für sich zu gewinnen, wurde Robinson damals mit Desinteresse gestraft. Er war ein 
Ausnahme-Talent, das schon, aber er gehörte nun mal der falschen Rasse an. 

Außerdem sei es nicht 
garantiert, dass er die 
gleichen Leistungen 
auf auf höchstem 
Niveau bringen könne, 
schließlich war er ein 
"Nigger". Eine Karriere 
als Sportler kam nicht 
in Frage. Denn in der 
einzigen Disziplin, in 
der Schwarze auch auf 
Top-Niveau geduldet 

wurden, der Leichtathletik, war er nicht so gut wie sein Bruder Mack, den heute nur 
deshalb keiner kennt, weil bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936 Jesse Owens 
brillierte und Robinson im 200-m-Sprint nur die Silbermedaille blieb. Aber dies ist schon 
wieder eine andere Geschichte.  

Aber auch sportphilatelistisch ist Robinson eine Erinnerung wert. Die US-Post würdigte 
ihn sowohl am 2.8.1982 in ihrer Serie „Black Heritage“ sowie noch einmal  am 6.7.2000 
auf einem Kleinbogen mit Baseball-Legenden. Auch Senegal veröffentlichte zur 
Erinnerung an Jackie Robinson einen Kleinbogen. 



	   10	  

 



Lesestoff: 
«Wendepunkte der Sportgeschichte»:  
Jackie Robinson, der furchtlose schwarze 
Baseball-Pionier  
 
Irgendwann im Sommer 1945 reist Jackie Robinson mit den Kansas 
City Monarchs durch Oklahoma. Die Monarchs sind ein Team der 
Negro Leagues, der Monatslohn beträgt 400 Dollar. Die Busfahrten 
quer durch die Nation sind strapaziös, weil Hotels und Restaurants 
den Zutritt verweigern. An einer Tankstelle will das Team die 
Toilette aufsuchen, aber sie ist «whites only», nur für Weisse. Als 
der Besitzer die Benutzung untersagt, entgegnet Robinson: «Dann 
kaufen wir dein Benzin nicht.» Es ist ein Satz, der die Türen wie von 
Zauberhand aufgehen lässt. 

Die Episode steht symbolisch für das Wesen und Wirken von 
Robinson, einem mutigen Mann mit disruptivem Spirit, dessen 
Leben von erschütterndem Rassismus erzählt und der in der 
segregierten Nation die Zweiklassengesellschaft nicht mehr 
hinnehmen wollte. Amerika war Mitte der 1940er Jahre ein Land 
der Widersprüche: Die Schwarzen erhielten Ehrungen wegen ihrer 
Kriegsverdienste, mussten im Bus aber wieder hinten sitzen und 
auch achtzig Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei zahllose 
Demütigungen ertragen. Die USA, die sich durch die Zerschlagung 
von Nazideutschland zu Recht als Retter der freien Welt feiern 
liessen, waren auch ein Land der Unterdrückung. 

Dazu gehörten die Negro Leagues, weil Schwarze in der Major 
League Baseball (MLB), der wichtigsten Profiliga, seit den 1880er 
Jahren ausgeschlossen waren. Nicht von Gesetzes wegen, sondern 
per Gentlemen’s Agreement unter den Klubbesitzern – einem in 
diesem Zusammenhang an Zynismus schwierig zu überbietenden 
Begriff. Die rassistische Praxis hielt an, bis Branch Rickey den 
hochtalentierten Robinson entdeckte. Rickey, der querdenkende 
General Manager der Brooklyn Dodgers, zweifelte nicht an 
Robinsons Talent.  



Aber er war sich nicht sicher, ob dieser die andauernden 
Anfeindungen ertragen würde. Er sagte: «Jackie, wir haben keine 
Armee hinter uns. Es steht praktisch niemand auf unserer Seite. 
Keine Teambesitzer, keine Schiedsrichter, fast keine Journalisten. 
Und ich befürchte, dass viele Fans sehr feindselig reagieren werden, 
es wird nicht einfach. Wir können nur dann gewinnen, wenn wir die 
Welt davon überzeugen können, dass du ein überragender Spieler 
und ein Gentleman bist.» Robinson fragte ihn: «Wollen Sie einen 
Schwarzen, der Angst davor hat, sich zu wehren?» Die Replik: «Ich 
will einen Schwarzen, der den Mut hat, es nicht zu tun.» Robinson, 
das war der Plan, sollte seine Leistungen für sich sprechen lassen, 
statt Konflikte offen auszutragen.  

Morddrohungen vom Klan 
 

Im April 1947 debütiert Robinson mit bereits 28 für die Dodgers in 
einem Spiel gegen die Boston Braves. Die «New York Times» 
beschreibt die erste Partie Robinsons als «unauffällig», was rein 
sportlich stimmt, die historische Signifikanz eines Spiels aber nur 
unzureichend wiedergibt, über die der heutige MLB-Kommissionär 
Rob Manfred sagt: «Es war der bedeutendste Moment in der 
Historie der Liga.» Denn Robinsons Einsatz ist ein Meilenstein der 
Sportgeschichte der USA, ein bedeutender Etappensieg für die 
Bürgerrechtsbewegung auch, zu deren Ikone er aufsteigen wird.  

Doch der Pioniergeist hat seinen Preis: Robinson wird lange 
angefeindet, von Widersachern, von Fans, und von den Wirrköpfen 
des Ku-Klux-Klans erhalten er und seine Familie Morddrohungen. 
Sogar unter den Mitspielern gibt es eine von Südstaatlern initiierte 
Petition mit dem Ziel, ihn loszuwerden. «Wir weigern uns mit ihm 
in einem Team zu spielen. Seit Jahrzehnten hat es keinen 
Schwarzen mehr in der Liga gegeben, und das soll auch so bleiben», 
schrieben sie. Doch der Coach Leo Durocher sagte in einer 
legendären Ansprache: «Es ist mir egal, ob der Kerl gelb oder 
schwarz ist oder ob er Streifen hat wie ein verdammtes Zebra.  



Ich bin der Manager, und ich sage, er spielt.»Die Initiative 
offenbarte aber ein weiteres Mal die Doppelmoral vieler 
Amerikaner: Es war kein Problem, dass sich im Baseball notorische 
Kleinkriminelle tummelten. Aber ein Afroamerikaner, wenn auch 
ein noch so unbescholtener, der sogar als Leutnant im Militär 
gedient hat? Ein Skandal. 

Und wenn ihm nicht ungezügelte Abneigung entgegenschlägt, dann 
wird er beäugt wie ein Freak aus einem dieser 
Kuriositätenkabinette, die durch das Land tingeln und Menschen 
mit Abnormitäten ausstellen. Die Zeitungen tragen ihren Teil dazu 
bei, weil sie ein ähnliches Vokabular verwenden wie der grosse 
Zirkusbaron P. T. Barnum bei der Anpreisung seiner Attraktionen. 
Sie schreiben vom «schwarzen Meteoriten» oder dem «muscular 
negro».  

Robinson schmerzte all das, einmal sagte er: «Ich kann mich nicht 
für die amerikanische Nationalhymne erheben und mitsingen. Ich 
habe gelernt, dass ich ein schwarzer Mann in einer weissen Welt 
bin.» Die «New York Post» wollte in den ersten Wochen von 
Robinsons MLB-Karriere erkannt haben, dass der Debütant 
teamintern isoliert sei; ihr Reporter schrieb: «Er ist der einsamste 
Mann, den ich im Sport je gesehen habe.» 

Kein Hotel in Philadelphia 

Doch das stimmte nur partiell. Wohl in Momenten wie jenem in 
Philadelphia, als die Dodgers wie üblich im Benjamin-Franklin-
Hotel absteigen wollten und ihnen der Manager dort sagte, sie seien 
erst wieder erwünscht, wenn sie «keinen Neger mehr» in ihren 
Reihen hätten. In der gleichen Stadt wurde Robinson später bei 
einem Spiel vom gegnerischen Coach unter anderem mit dem Satz 
beleidigt, er solle «wieder Baumwolle pflücken» gehen. 
Grundsätzlich jedoch geht der Plan auf: Robinson, der schon auf 
Universitätsstufe in verschiedenen Sportarten Rekorde brach, 
brilliert in der MLB rasch und gewinnt die Auszeichnung als bester 
Jüngling der Liga.  



Er wird zum Aushängeschild der Dodgers, zu einem Faszinosum 
und Publikumsmagneten, aber sein Vermächtnis reicht weit über 
das Erreichte in den Ballparks hinaus. Er hilft, den Prozess der 
Desegregation in Gang zu setzen. Der Bürgerrechtsaktivist und 
Kongressabgeordnete John Lewis sagt später: «Er gab uns 
Schwarzen Hoffnung und Stolz.» Bald folgen weitere schwarze 
Profis in der MLB – und in anderen Sportarten; es ist der 
Nährboden für den Kampf von Martin Luther King.  

Robinson beendet seine Karriere 1956 mit einem spektakulären 
Palmarès, 16 Jahre später stirbt er an einem Herzinfarkt. Doch sein 
Erbe lebt weiter: Er ist auf Briefmarken und als Statue verewigt, sein 
Name ist Teil der amerikanischen Pop-Kultur. Seine Geschichte ist 
in zahllosen Filmen und Dokumentationen nacherzählt worden, 
2013 etwa im Hollywood-Spielfilm «42» mit Harrison Ford. 
Robinsons Rückennummer 42 wird seit 2004 ligaweit nicht mehr 
vergeben. 

In den Jahren vor seinem Tod kritisierte Robinson immer wieder, 
dass es in der MLB zu wenige schwarze Cheftrainer gebe. Fast 
fünfzig Jahre ist das her, eine Ewigkeit, aber an der Problematik hat 
sich nichts geändert. In der MLB gibt es bei 30 Teams 2 schwarze 
Manager, im American Football ist die Quote noch schlechter. 

Die Tage der Rassentrennung mögen vorbei sein, es muss sich 
niemand mehr darum sorgen, dass ihm die Visite einer schäbigen 
Tankstellentoilette verwehrt wird. Aber der Alltagsrassismus 
grassiert weiter, auf einer anderen Ebene, er ist ein bisschen 
geschickter maskiert. Wenn die MLB jeweils im April mit dem 
Jackie Robinson Day eine folkloristische Hommage für ihren 
Pionier abhält, ist es lohnenswert, sich daran zu erinnern. 

(aus NZZ vom 18.05.2020/Autorin: Nicola Berger) 

	  



App-Code ersetzt Briefmarke  
 
Wie lange noch gibt es Briefmarken, 
wie wir sie alle kennen? Eine Frage, 
die viele Sammler und Freunde der 
kleinen Kunstwerke beschäftigt. Das 
Bundesministerium für Finanzen und 
die Post halten sich 
erwartungsgemäß bedeckt. Aber 
folgende Mitteilung im SÜDKURIER 
vom 6.März 2020 lässt schon 
aufhorchen.  
 
Die Digitalisierung soll zukünftig auch den Briefsektor erreichen. So will die Post im 
kommenden Jahr eine Sendungsverfolgung im Internet für gewöhnliche Briefe 
ermöglichen. Dazu sollen „Briefmarken“ eingeführt werden, die mit einer 
Seriennummer in Form einer viereckigen Klötzchengrafik („Matrixcode“) versehen 
sind. Das Tracking der Briefe mit Matrixcode erfasst allerdings nur die Abgangs- und 
Eingangssortierung.  
 
Wer genau wissen will, wann ein Brief beim Empfänger angekommen ist, muss ein 
Einschreiben oder eine Expresssendung wählen. Die Post schützt sich mit der 
neuartigen Briefmarke auch gegen Fälschungen und unerlaubte 
Wiederverwendungen von Postwertzeichen. 
 
Wer keine Briefmarke zur Hand hat, soll künftig auch ohne Aufpreis die Sendung mit 
dem Handy frankieren können. Dabei generiert eine App einen mehrstelligen 
alphanumerischen Code, der dann rechts oben auf den Brief oder die Postkarte 
geschrieben wird. Dieser Code wird von Kameras in den Sortieranlagen der Post 

erfasst und dann ausgewertet.  
 
Mit der Digitalisierungsstrategie 
versucht die Deutsche Post DHL, 
sich im harten Konkurrenzkampf in 
der Logistikbranche zu behaupten. 
Wettbewerber wie Hermes und 
DPD, aber auch regionale Anbieter 
wie Arriva mischen kräftig mit. Im 
Expressgeschäft sind internationale 
Konzerne wie Fedex und UPS 
harte Konkurrenten. 
 


