
THOMAS SCHMIDT

Beziehungen im Wortschatz am Beispiel der Fußballsprache:

Das Kicktionary

E in le itung

Um sich seines Wortschatzes kreativ bedie
nen zu können, mag es nützlich sein, ihn mit 
dem Auge eines Lexikographen zu betrach
ten. Die Beschreibungen von und Querver
bindungen zwischen Wörtern, die in einem 
W örterbuch festgehalten sind, zeigen dem 
aufmerksamen Nutzer zahlreiche M öglich
keiten auf, einen gegebenen Sachverhalt auf 
unterschiedlichste Arten in Worte zu fassen. 
Der Wortschatz des Fußballs, der sich durch 
einen großen Reichtum an Synonymen, fei
nen stilistischen und semantischen Unter
scheidungen, idiomatischen W endungen 
und metaphorischen Übertragungen aus der 
A llgem einsprache auszeichnet, eignet sich 
sehr gut, um dies zu illustrieren.
In diesem Beitrag möchte ich daher am Bei
spiel des Fußballwortschatzes zeigen, w el
che M echanismen die Sprache bereitstellt, 
um den sprachlichen A usdruck zu variie
ren, und welche Instrumente die Lexiko
graphie entwickelt hat, um diese Variation 
zu ordnen, zu beschreiben und zu erklären. 
Ausgangspunkt des Beitrags ist das Kick

tionary -  ein mehrsprachiges (deutsch-eng
lisch-französisches) elektronisches Wör
terbuch der Fußballsprache, das ich im 
Rahmen eines einjährigen Forschungsauf
enthaltes am International Com puter Sci
ence Institute in Berkeley entwickelt ha
be (siehe dazu auch Schm idt 2009a und 
2009b). (Abb. 1)
Ich werde zunächst im  folgenden Abschnitt 
kurz darlegen, auf welchen O rdnungsprin
zipien das Kicktionary basiert und warum 
diese sich gerade im elektronischen (im Ge
gensatz zum traditionellen gedruckten) M e
dium besonders gut einsetzen lassen. An
schließend stelle ich das Wörterbuch, das 
dem Benutzer in Form einer Website prä
sentiert wird, vor. Der Hauptteil dieses Bei
trags schließlich illustriert anhand von Bei
spielen aus der Fußballsprache einige der 
wichtigsten Beziehungen, die sich in einem 
W ortschatz finden lassen. Der interessierte 
Leser sei ermutigt, anhand dieser Beispiele 
einen Blick in das K icktionary zu werfen 
und dort gegebenenfalls eigene Zusammen
hänge -  auch m ehrsprachiger A rt -  herzu
stellen.

Abb. 1:
H o m e p a g e  des 

K ick tionary  
(w w w . 

k icktio n ary .d e)

$ Kicktionary
o( football l«ngut|t

H O M E I  D IC TIO N A R Y  I  B A C K G R O U N D

[Engfcsh) [Deutsch] (Francas)

Wilkommen auf der Homepage des Kicktionary!

D as K ick tiona ry  is t e in  m ehrsp rach ige s  e lektron ische s 
F uß b a llw ö rte rb uch . Es e n th ä lt In fo rm ationen üb e r 2 .00 0  deutsche, 
e n g lische  und französische  F uß ba llbegriffe , d ie  in e in e r H ie rach ie  
vo n  S cen es und F ram es und in m ehre ren K onzepth ie rach ien  
o rg a n is ie rt s ind. Z u  jede m  W o rt g ib t es e in od e r m ehrere B e isp ie le  
aus au th entische r, ge sc h rie b e n e r o d e r gesp rochene r 
Fuß b a llsp rach e . K icken S ie  a u f B ackground, um m ehr üb e r das 
K ick tio n a ry  zu e rfah ren

E in  K ick a u f H om e b rin g t S ie  im m er zurück zu r (eng lischen ) 
H om epage. D ie a lte  V ersion d iese r W ebs ite  be fin de t s ich h ie r 
(P assw ortschu tz). S ch re iben  S ie  mir, w enn S ie  F ragen od e r 
A nm erkungen haben

•  K icken S ie  a u f Lexica l U n its  fü r  e ine  a lp h abe tisch e  Liste 
lex ika lische r E inheiten.

•  K icken S ie  a u f Scenes fü r e ine  Ü b ers ich t übe r d ie  Scenes.
•  K icken S ie  a u f C oncept H ie ra rch ies fü r  e ine  Ü bers ich t über 

d ie  K onzepth ie ra rch ien .
•  [new >K icken S ie  a u f S poken Exam ples fü r  e ine  L iste  mit 

Beisp ie len  gesp ro ch e n e r Sprache.
•  K icken S ie  a u f P ara lle l Texts fü r  d re i a n no tie rte  P ara lle ltexte 

m it L inks in s  W örte rbuch .
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Sem antische R e la tio n e n / 
Fram esem an tik

Da die lineare D ruckform  nur genau eine 
Art der Ordnung zulässt, sind herköm m 
liche W örterbücher1 alphabetisch geord
net, denn nur diese A nordnung erm öglicht 
dem  Benutzer ein system atisches Suchen 
nach einem  Eintrag. D igitale W örterbü
cher sind hingegen nicht diesem  L inea
ritätszw ang unterw orfen -  da ihr Inhalt 
nicht an ein m aterielles M edium  gebun
den ist, lässt er sich nach B edarf um ord
nen; statt selbst zu blättern, überlässt ihr 
Benutzer dem  C om puter das Suchen. So 
w ird es m öglich, das alphabetische O rd
nungsprinzip, das ja  nicht der n a tü rlich en “ 
O rganisation des W ortschatzes entspricht 
(W örter wie Zebaoth, Zebra  und Zechbru
der  stehen im herköm m lichen Wörterbuch 
unm ittelbar beieinander, obwohl sie lexi
kalisch/sem antisch nichts gem ein haben), 
durch andere Ordnungsprinzipien zu erset
zen oder zu ergänzen.
Ein solches Ordnungsprinzip, das dem  tat
sächlichen Aufbau des W ortschatzes näher
kommt, ist das Prinzip der semantischen 
Relationen (Fellbaum 1998). Semantische 
Relationen sind Beziehungen zwischen 
den Bedeutungen von W örtern. Die grund
legende Relation ist dabei die Bedeutungs
gleichheit oder Synonymie. Sie kann zw i
schen Angehörigen der meisten W ortarten, 
z.B . zwischen Substantiven {Apfelsine, 
Orange), Verben (öffnen, aufmachen) oder 
Adjektiven (schnell, rasch), bestehen. B e
trachtet man Mengen solcher Synonyme als 
die Grundbausteine des W ortschatzes, so 
kann man zwischen diesen weitere sem an
tische Relationen festhalten. Zu den w ich
tigsten gehören dabei:
• Hyperonymie: D iese Relation besteht 

zwischen Substantiven X und Y, sofern 
die Aussage „X ist ein / eine Art Y“ wahr 
ist, Y also ein O berbegriff (ein Hypero- 
nym) von X ist (Beispiel: „eine A pfelsi
ne ist eine Frucht“).

• Holonymie: D iese Relation besteht zw i
schen Substantiven X  und Y, sofern die 
Aussage „X ist ein Teil von Y “ wahr ist, 
bezeichnet also eine Teil-Ganzes-Be-

ziehung (Beispiel: „ein Dach ist ein Teil 
eines G ebäudes“).

• Troponymie: Diese Relation ist das Pen
dant zur Hyperonymie im verbalen B e
reich. Sie besteht zwischen Verben X und 
Y, sofern die Aussage „X zu tun heißt, 
Y auf eine bestim m te Art und Weise zu 
tun“ wahr ist (Beispiel: „zu torkeln heißt, 
auf eine bestimmte Art und Weise zu ge
hen“).

D a erstens die meisten semantischen R e
lationen transitiv sind (wenn A ein Holo- 
nym von B und B ein Holonym  von C ist, 
folgt zwangsläufig, dass A auch ein Holo
nym von C ist) und zweitens ein und dassel
be Wort oft durch mehr als eine semantische 
Relation m it weiteren W örtern verbunden 
ist (z.B . ist das Wort Apfel durch Hypero
nymie m it dem Wort Frucht, durch Holony
mie mit dem Wort Apfelbaum  verbunden), 
lassen sich über semantische Relationen 
komplexe Strukturen -  sogenannte W ort
netze -  aufbauen. Diese stellen eine erste 
Alternative zur alphabetischen Organisati
on des W ortschatzes dar.
Ein zweites alternatives Ordnungsprinzip ist 
die Fram esem antik (Fillmore et al. 2003). 
Vereinfacht gesprochen, definiert die Fra
m esem antik eine Szene (,Scene') als das 
W issen über prototypische Handlungsab
läufe und über die daran beteiligten Ak
tanten und Gegenstände. Dieses W issen 
muss nicht zwangsläufig sprachlicher Natur 
sein, w ird aber oft durch sprachliche M it
tel hervorgerufen. Beispielsweise ruft ei
ne Äußerung wie Bernd hat ein Sandwich  
gekauft W issen über typischerweise an ei
ner Verkaufshandlung beteiligte Personen 
(Käufer, Verkäufer) und Gegenstände (Wa
re, Geld) sowie eine Vorstellung von einem 
H andlungsablauf (Austausch der Ware ge
gen Geld zwischen Verkäufer und Käufer) 
hervor. Dabei sind wohlgem erkt in der Re
gel nicht alle diese Elemente in der sprach
lichen Ä ußerung enthalten -  der Produzent 
oder Rezipient der Äußerung kann sie aber 
anhand seines W issens über Szenen ergän
zen.
Der gleiche Sachverhalt kann aber auch 
ganz anders versprachlicht werden, z. B. als 
M ax hat ein Sandwich verkauft oder Bernd

(1) Gedruckte Wörterbücher der Fußballsprache sind z. B. Burkhardt (2006), Colombo et al. (2006) oder Yildirim (2006).
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hat 2,90 Euro fü r  ein Sandwich bezahlt. Die 
durch die verschiedenen lexikalischen Ein
heiten (kaufen, verkaufen, bezahlen) hervor
gerufene Szene bleibt dabei die gleiche, es 
werden aber unterschiedliche Perspektiven 
auf das Ereignis eingenom m en oder unter
schiedliche Aspekte im  H andlungsablauf 
hervorgehoben. Ein Frame fasst nun alle 
Bestandteile des W ortschatzes zusammen, 
die auf -  in diesem Sinne -  gleiche Weise 
auf eine Szene Bezug nehmen. Für die Sze
ne „Verkaufshandlung“ fasst also ein Frame 
„Kaufen“ z. B. Wörter wie kaufen, erwerben 
und Einkauf zusammen, ein weiterer Frame 
„Verkaufen“ W örter wie verkaufen, andre
hen, veräußern, ein dritter Fram e „Bezah
len“ W örter wie bezahlen, berappen, ble
chen usw. Den Wortschatz in solche Frames 
zu gliedern, die über Szenen m iteinander 
verbunden sind, stellt eine zweite A lterna
tive zur alphabetischen Organisation des 
W ortschatzes dar.

Das K ick tion ary

Das Kicktionary ist ein dreisprachiges 
(deutsch-englisch-französisches) elektro
nisches W örterbuch der Fußballsprache. 
Es basiert auf einem  Korpus, d. h. auf einer 
großen Textsammlung, von Spielberichten 
von der UEFA-Website und aus dem Sport
magazin Kicker, die systematisch hinsicht
lich ihres fachspezifischem Vokabulars 
untersucht wurde. Insofern sich die kor
pusbasierte M ethode der W örterbucherstel
lung also konsequent an em pirischem  M a
terial orientiert, sind ihre Ergebnisse bis zu 
einem  gewissen Grad objektiver als solche 
M ethoden, die sich hauptsächlich auf die 
sprachliche Kompetenz des Lexikographen 
stützen. Zusätzlich erm öglicht die Verwen
dung eines Korpus die Integration authen
tischer Beispiele in die W örterbucheinträge. 
Da die Platzbeschränkungen des gedruckten 
Wörterbuches im digitalen Medium weitest
gehend aufgehoben sind, kann dem Nutzer 
über diese Beispiele ein um fassendes Bild 
von der Verwendung einer lexikalischen 
Einheit im Kontext vermittelt werden -  ein 
Umstand, der das Wörterbuch vor allem für 
Sprachenlerner zu einem sehr nützlichen In
strument machen kann. Man betrachte dazu 
etwa die Korpusbeispiele für das Verb an

greifen in (1), die passive und aktive, finite 
und infinite, sowie Haupt- und Nebensatz
verwendungen des Verbs belegen:

(la ) Wes Houlihan verlor den Ball an Victor und der Deportivo- 
Stürmer legte -  ohne angegriffen zu werden -  ein Solo über 
20 Meter hin und schob den Ball flach ins Toreck.

(lc ) Die beste Möglichkeit der letzten Minuten vor der Pause verg
ab Mitea, der erst spät angegriffen wurde, aus etwa 17 Metern 
aber doch deutlich das Bayern-Gehäuse verfehlte (42.).

(Id) Dort wurde Youngster Callsen-Bracker von Wenzel nicht an
gegriffen und konnte daher mühelos zu seinem ersten Bundes
ligator einköpfen (13.).

(le ) Weil da Silva wenig später Landsmann Dede über die linke Sei
te nicht angriff, konnte der Brasilianer scharf nach innen flan
ken.

Als elektronisches W örterbuch m acht das 
Kicktionary von der oben angesprochenen 
Möglichkeit Gebrauch, seinen Inhalt mehr
fach zu strukturieren: Neben der klassischen 
alphabetischen A nordnung von Einträgen 
organisiert es diese zusätzlich über sem an
tische Relationen und über Frames und Sze
nen. So zeigt Abbildung 2 eine Ansicht, die 
verschiedene Synonyme und Übersetzungen 
des Substantivs Pass zusamm en m it einer 
M enge zugehöriger Unterbegriffe (Hypo- 
nyme) anzeigt.

Abspiel.n Anspiel.r Pass.n Zuspiel n
ball.n pass.n 
balle n passe n

I Diagonalpass.n
diagonal_pass.n

diagonalen
Querpass.n
square_pass.n
passe ja tera le.n

Traumpass.n

Steilpass n
long_pass.n
passe en profondeur.n

Abb. 2: D arste llu n g  
versch iedener  
U n te rb e g r if fe  von
Pass im  K ick tio n ary

Abbildung 3 zeigt einige Elem ente aus der 
Darstellung der Szene „Pass“: auf der ober
sten Ebene w ird dem  Benutzer eine allge
meine Erklärung der Szene in Form einer 
Grafik und eines kleinen Textes gegeben, 
die den typischen Handlungsablauf und die 
daran beteiligten Personen und Gegenstän
de einführt und zueinander in Beziehung
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Abb. 3: G rafische  
D arste llu n g  (links)

und ve rb a le  -gaj*
Beschreibung (rechts S

o b e n ) |
u

d e r Pass-Szene, |
lexikalische E in h e iten  |

im  Pass-Frame =QJ
(rechts u n te n ) o

Pass [Scene: Pass]

I SECOND 
RECIPIENT

I r ^ c i p i e n t

□
INTERCEPTOR

'PASSER

L e x ic a l U n its  / L e x ik a lisch e  E inh e iten  / U n ites lexi

*  Ablage ablegen Abspiel abspielen Anspiel anspielen
auf_die_Reise_schicken auflegen Bananenflanke bedienen Diagonalpass 
Einsetzen einsetzen Flanke flanken Flankenball freispielen geben 
Hereingabe in_Szene_setzen Linksflanke Maßflanke öffnender_Pass Pass 
passen querlegen Querpass Rechtsflanke Rückpass schicken spielen 
Steilpass Traumpass Vorarbeit Vorlage zurücklegen Zuspiel 

R a s s is t  ball centre centre c ross c ross cutback diagonal__pass feed find 
knockdown lay_off lay-off left-w ing_cross long_pass pass pass pick_out 
p la y jn  play pull-back release return_pass right-wing_cross send_free 
Service set_up square_pass square tee_up thread through-ball through- 
pass

I J  balle caviar centre centrer döcalage döcaler dömarquer diagonale 
lancer ouverture passe_en_profondeur passe_en_retrait pa sse ja tö ra le  
passe passer remise rem iser service servir transmettre transversale 
trouver

setzt. D ieser Szenenbeschreibung unterge
ordnet sind dann die einzelnen Frames, die 
ihrerseits alle lexikalischen Einheiten zu
sammenfassen, die auf die übergeordnete 
Szene aus einer bestimmten Perspektive Be
zug nehmen.
Beide in den Abbildungen 2 und 3 dargestell
ten Organisationsformen verweisen den Be
nutzer dann schließlich per Flyperlink auf 
den eigentlichen Eintrag. Wie in Abbildung 4 
dargestellt, enthält dieser dann eine Reihe 
von Korpusbeispielen, in denen außer der 
Form des Eintrags selbst auch die für die 
Szene relevanten Personen und Gegenstän
de annotiert sind.

se http://www.kicktionary.de frei verfüg
bar und eignet sich gut zu eigenen Entde
ckungsreisen durch den Fußballwortschatz. 
D abei können z.B . die im nächsten A b
schnitt besprochenen Beispiele als A us
gangspunkt dienen. Als m ehrsprachiges 
W örterbuch bietet das Kicktionary aber si
cherlich auch M aterial, das in anderen Z u
sam m enhängen als dem  D eutschunterricht 
interessant sein kann.

A u s g e w ä h lte  Beispiele aus 
dem  W o rtsc h a tz  des Fußballs

Sem antische  R e la tio n en

P a s s  *  Scene Pass Frame Pass

D e fin itio n

Der ballflihrende Spieler (PASSER) gibt den Ball weiter an einen Mitspieler (RECIPIENT). 
Der Ball bewegt sich dabei von einem Ausgangspunkt (SOURCE) auf dem Feld entlang eines 
Pfades (PATH) zu einem Ziel (TARGET).

1. [Jesper Gronkjaer], _ ,, sp ie lte  einen feinen P ass  [auf T o m a sso n ]^  CIPieNT, und der Stürm er des
A C  Milan brachte den Ball aus kurzer Distanz an Strakosha vorbe i ins Tor.

2. [SeinenJpAgggR P a ss  [zu W ayne RooneylREap^T leitete d iese r weiter zu Frank Lampard, der 
Ashley Cole auf de r linken Seite  in Szene setzte.

3. [LangerJoCTANCE P a s s  [von Kützpera]()ll33ER [auf M e ije rJ^cp ^ T  , de r zu G om ez zurücklegt, doch
der Schuss d e s  Aachener S türm ers geht knapp links vorbei. [K_20c8 / p7)

Abb. 4: A uf weitere Details des Präsentation des
K ick tio n a ry - W örterbuchs selbst kann ich an dieser Stel-

E in trag  fü r  le aus Platzgründen nicht eingehen. Das
das W o r t  Pass K icktionary ist im  Web unter der Adres-

1. Synonyme
Ü ber Fußball wird viel und häufig gespro
chen und geschrieben, und das in den ver
schiedensten M edien unter Beteilungen 
von Personen mit unterschiedlichsten Fach
kenntnissen, sprachlichen Hintergründen 
und persönlichen oder beruflichen Bezie
hungen zum Gegenstand. Dieser Umstand 
in Verbindung mit der Tatsache, dass ein ei
gentlich im m er gleiches Ereignis (eben ein 
Fußballspiel) im m er wieder aufs Neue be
schrieben und für den Leser oder Zuhörer 
interessant gemacht werden muss, dürften 
dafür verantwortlich sein, dass die Fuß
ballsprache äußerst reich an bedeutungs
gleichen oder -ähnlichen Ausdrücken ist.2

(2) Die Fußballsprache ist insofern übrigens eher das Gegenteil einer „echten“ Fachsprache -  ihr Synonymreichtum 
läuft dem Bemühen anderer auf spezielle Gegenstände bezogener Sprachen (z. B. der M edizinsprache) um terminolo
gische Eindeutigkeit genau zuwider.
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Die Beispiele in (1) zeigen einige Gruppen 
synonymer Begriffe aus dem  Bereich des 
Fußballs.

(la ) Ecke, Eckball, Eckstoß 
( lb ) Tor, Kasten, Gehäuse, Bude,

(das) Eckige 
( lc ) Ball, Leder, Pille, Spielgerät,

(das) Runde 
(ld ) Aufeinandertreffen, Begegnung,

Partie, Spiel, Duell, Kick

Interessant ist hierbei zum einen, dass sich 
zwischen bedeutungsgleichen Ausdrücken 
teilweise recht deutliche Unterschiede in 
den zugehörigen Stilebenen feststellen las
sen. So wird man die Begriffe Bude , Pil
le oder Kick eher im mündlichen oder in 
einem  sehr saloppen schriftlichen Sprach
gebrauch finden, während W örter wie Eck
stoß, Spielgerät oder Aufeinandertreffen  
häufiger in der geschriebenen als in der ge
sprochenen Sprache auftreten dürften. Be
merkenswert ist weiterhin, nach welchen se
mantischen M ustern solche Synonyme zu 
einem gegebenen Standardbegriff gebildet 
werden können: So bedienen sich K asten, 
Gehäuse und Bude als Synonyme des Stan
dardbegriffs Tor eines metaphorischen Ele
ments, das den bezeichneten Gegenstand zu 
einer W elt außerhalb des Fußballsfeldes in 
Beziehung setzt (vgl. dazu auch das fran
zösische Übersetzungsäquivalent cage -  
,Käfig'). Leder als m etonym isches Syno
nym des Standardbegriffs Ball hingegen 
verwendet eine bestim m te Eigenschaft des 
bezeichneten Gegenstands (das M aterial, 
aus dem  er besteht, vgl. auch Alum inium  
für Torgestänge) stellvertretend, um den ge
samten Gegenstand zu bezeichnen. Ähnlich 
funktionieren Begriffe wie (das) Eckige und 
(das) Runde.

2. Hyperonyme
Viele Begriffe in der Fußballsprache fä
chern sich -  teilweise über m ehrere Ebe
nen -  in eine M enge von Unterbegriffen 
auf. Die Beispiele in (2) zeigen einige sol
cher Hyperonym-Hypernym-Ketten:

(2a) Tor, Treffer > Eigentor, Ehrentreffer, 
Anschlusstreffer, Siegtreffer 

(2b) Spieler > Feldspieler > Verteidiger > 
Innenverteidiger > Vorstopper

(2c) Schuss > Femschuss, Sonntags
schuss, Flachschuss, Gewaltschuss,
Aufsetzer, Bogenlampe 

(2d) Pass > Diagonalpass, Steilpass,
Querpass, Traumpass, Ablage,
Vorlage

Das häufigste Mittel, um zu einem gege
benen Begriff einen Unterbegriff zu bilden, 
ist die N om inalkom position, also die Ver
bindung des Ausgangsbegriffs mit einem 
weiteren Lexem, das ihn näher spezifiziert.
Die A rt dieser Spezifikation variiert dabei 
-  man findet unter anderem  solche, die der 
Funktion eines Adverbs im Bezug auf ein 
Verb ähneln, also nähere Bestimmung eines 
Ortes (Innen-Verteidiger, Feld-Spieler), e i
ner Richtung (Quer-1 Steil-1 Diagonal-Pass) 
oder einer Art und Weise (Flach-Schuss) 
liefern, aber auch solche, die den Ausgangs
begriff in einen zusätzlichen Bezugsrahmen 
(z.B . den Spielstand -  Anschluss-Treffer 
oder das Spielergebnis -  Sieg-Tor) einord- 
nen. Beispiele wie Schuss > Aufsetzer oder 
Pass > Vorlage zeigen jedoch auch, dass ein 
Unterbegriff nicht zwangsläufig mittels No
minalkomposition gebildet werden müssen.

3. Troponyme
Wie Hyponmye im nominalen Bereich, die
nen Troponyme im verbalen Bereich dazu, 
einen gegebenen Begriff näher zu spezifi
zieren. Die Beispiele in (3) zeigen einige 
Verben mit zugehörigen Troponymen.

(3a) einnetzen, einschießen, treffen > einschieben, einköpfen, 
einnicken

(3b) schlagen, bezwingen > deklassieren, überrollen 
(3c) foulen > fällen, legen > umgrätschen.

4. Holonyme
Teil-Ganzes-Beziehungen in der Fußball
sprache trifft man weniger bei der Beschrei
bung von dynamischen Ereignissen auf dem 
Spielfeld denn bei der Benennung von sta
tischen Objekten an. Die Beispiele in (4) il
lustrieren zwei Holonymketten von Begrif
fen, die Teile des Spielfeldes bezeichnen.

(4a) Spielfeld > Hälfte > Sechzehner, Strafraum > Fünfmeter
raum, Torraum 

(4b) Tor > Aluminium, Gebälk, Torgestänge > Pfosten > 
Innenpfosten, Außenpfosten.
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Szenen und Frames

Ein Fußballspiel wird vom Betrachter in
tuitiv in eine Abfolge von einzelnen Hand
lungsabläufen unterteilt, die auch die Fuß
ballsprache selbst als „Szenen“ bezeichnet. 
Das Konzept der Scene aus der Fram e
sem antik findet somit im  Fußball eine 
unm ittelbare Entsprechung im gängigen 
Sprachgebrauch.

1. Z w e ik a m p f-S ze n e
Ein Beispiel für eine typische Fußballszene 
ist der Zweikampf. Das zu dieser Szene ge
hörende W issen über einen prototypischen 
Handlungsablauf könnte z.B. wie in (5) be
schrieben werden.

(5) In einer Zweikampfszene versucht ein angreifender Spieler 
(AS) an einem Ort (O) auf dem Spielfeld, dem ballführenden 
Spieler (BS) den Ball (B) abzunehmen. Die Szene endet, in
dem sich entweder BS oder AS durchsetzt.

Dabei wird eine zeitliche Abfolge von Er
eignissen angegeben, und es werden die 
an diesen Ereignissen beteiligten Aktanten 
und Gegenstände, sog. Frame-Elem ente, 
genannt. Bei der sprachlichen Realisierung 
finden sich diese Fram e-Elem ente als obli
gatorische oder fakultative M itspieler der 
jew eiligen Prädikate wieder. W ie die Bei
spiele in (6) zeigen, bietet das Fußballvo
kabular vielfältige M öglichkeiten, auf eine 
solche Szene sprachlich Bezug zu nehmen:3

(6a) [Lahm]AS und [Ba]BS liefern sich einen Zweikampf 
[an der Außenlinie]Q.

(6b) [Lahm]AS liefert sich [an der Außenlinie]0 ein Duell 
[mit Ba]BS.

(6c) [Lahm]AS greift [Ba]BS [an der Außenlinie]0 an.
(6d) [Lahm]AS stört [Ba]BS [an der Außenlinie]0.
(6e) [Ba]ßs nimmt es [an der Außenlinie]0 [mit Lahm]AS auf.

M an beachte, dass hier sowohl nominale 
{Zw eikam pf D uell) als auch verbale Prä
dikate (angreifen, stören), sowie ein id i
om atischer A usdruck {es aufnehmen mit) 
auftreten. Alle Beispiele beschreiben den 
H andlungsablauf in situ, also so, wie er 
an Ort und Stelle stattfindet, nehm en da

bei aber unterschiedliche Perspektiven ein. 
Begriffe wie Z w eikam pf oder Duell schil
dern den H andlungsablauf aus eine neu
tralen Perspektive, also ohne einen der bei
den Aktanten in der Vordergrund zu rücken. 
Lexikalische Einheiten wie angreifen  oder 
stören (c, d; des Weiteren: attackieren, be
drängen) nehmen hingegen die Perspektive 
des angreifenden Spielers, sprachliche Aus
drücke wie es aufnehmen m it wird die um 
gekehrte Sichtweise, also die des ballfüh
renden Spielers, ein.
Neben der A ktanten-Perspektive lässt sich 
auch die zeitliche Perspektive auf die Szene 
ändern: Statt die Szene in situ  zu beschrei
ben, können auch sprachliche Ausdrücke 
gewählt werden, die sie ausgehend von ih
rem  Resultat, also quasi rückblickend, ver- 
sprachlichen. Die Beispiele in (7) illustrie
ren dies:

(7a) [Ba]BS spielt [Lahm]AS 
[an der Außenlinie]0 aus.

(7b) [Ba]BS düpiert [Lahm]AS 
[an der Außenlinie] Q.

(7c) [Ba]BS tunnelt [Lahm]AS 
[an der Außenlinie]0.

(7d) [Lahm]AS stoppt [Ba]BS 
[an der Außenlinie]0.

(7e) [Lahm]AS grätscht [Ba]BS 
[an der Außenlinie]0 ab.

(7f) [Ba]BS verzettelt sich 
[an der Außenlinie]0 
[gegen Lahm]AS

(7g) [Ba]BS vertändelt 
[an der Außenlinie]0 
[den Ball]B [gegen Lahm]AS.

Besonders für den Fall, dass sich der ball
führende Spieler durchsetzt, hält die Fuß
ballsprache eine Vielzahl von lexikalischen 
Einheiten bereit (a-c, des W eiteren z.B .: 
austanzen, ausdribbeln, umspielen, umkur
ven, verladen, vernaschen, etc.). Der umge
kehrte Ausgang kann wiederum sowohl aus 
der Perspektive des angreifenden (d, e) wie 
auch des ballführenden (f, g) Spielers ver- 
sprachlicht werden.
Man beachte, wie in (6) und (7) die zur Sze
ne gehörigen Fram e-Elem ente je  nach ein-

(3) Die Beispiele hier und im Folgenden sind nach dem selben Prinzip annotiert wie die Korpusbelege im  Kicktiona
ry: Die lexikalische Einheit selbst ist kursiv dargestellt, die Realisierungen der zugehörigen Frame-Elemente stehen in 
eckigen Klammem, wobei ein Subskript anzeigt, um welches Frame-Element es sich handelt.
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genom m ener Perspektive, teilweise auch 
in Abhängigkeit von der konkreten lexika
lischen Einheit, in unterschiedlichen gram 
matischen Positionen (Subjekt, Objekt, Zir- 
kum stant) und Formen (Nom inalphrase, 
Präpositionalphrasen m it verschiedenen 
Präpositionen) erscheinen.
Lexikalische Einheiten, die eine Zw ei
kam pf-Szene beschreiben, können also ge
mäß unterschiedlicher zeitlicher Perspekti
ven auf das Ereignis (in situ oder ausgehend 
vom Resultat) und unterschiedlicher Ak
tanten-Perspektiven (neutral, ballführender 
oder angreifender Spieler) in mindestens 
sechs verschiedene Frames eingeordnet 
werden. Dabei fallen die im vorigen A b
schnitt besprochenen Synonmye (hier z. B. 
angreifen  und attackieren) wie auch Paare 
von Ober- und Unterbegriffen (hier z.B . 
tunneln  und sein Troponym ausspielen) 
zwangsläufig in den gleichen Frame, denn 
ihre Bedeutungsgleichheit bzw. -Verwandt
schaft geht mit einer gemeinsamen Perspek
tive auf die betreffende Szene einher.

2. R eg e lversto ß
Eine etwas komplexere Szene in einem Fuß
ballspiel ist der Regelverstoß. Hier lässt sich 
der prototypische H andlungsablauf etwa 
wie in (8) beschreiben:

(8) Ein Regelverstoß besteht darin, dass 
ein Spieler gegen eine Spielregel ver
stößt und der Schiedsrichter darauf mit 
einer Sanktion gegen den Spieler und 
seine Mannschaft und/oder einer Kom
pensation für die gegnerische Mann
schaft reagiert. Die Aktanten sind der 
den Regelverstoß begehende Spie
ler (S l), der Schiedsrichter (SR) und 
typischer-, aber nicht notwendiger
weise ein betroffener Gegenspieler 
(S2). Weiterhin spielen der Regelver
stoß (RV) selbst, der Ort (O) auf dem 
Spielfeld, an dem er begangen wurde, 
und die vom Schiedsrichter verhängte 
Sanktion (S) oder gewährte Kompen
sation (K) eine Rolle.

W ie die Beispiele in (9) illustrieren, stellt 
der Fußballwortschatz viele Begriffe bereit, 
um auf eine solche Szene auf unterschied
lichste A rt und Weise Bezug zu nehmen:

(9a) [Jan Schlaudraff]s |/ä //r [Manuel Friedrich]S2 
[an der Strafraumkante]0.

(9b) [Manuel Friedrich]S2 holt [an der Strafraumkante]0 
[gegen Jan Schlaudraff]s| [einen Elfmeter]K heraus.

(9c) [Jan Schlaudraff]sl verschuldet [an der Strafraumkante]0 
[einen Elfmeter]K [an Jan Schlaudraff]sl.

(9d) [Manuel Friedrich]S2 reklamiert [bei Schiedsrichter Dress]SR 
[einen Elfmeter]K.

(9e) [Schiedsrichter Dress]SR pfeift [einen Elfmeter]K 
[gegen Jan Schlaudraff]sl.

(9f) [Schiedsrichter Dress]SR spricht [Manuel Friedrich]sl 
[einen Elfmeter] K zu.

(9g) [Schiedsrichter Drees]SÄ ahndet [das Foul [von Jan Schlaudraff] 
S1 an [Manuel Friedrich]S2]RV [mit einem Elfmeter]K.

(9h) [Schiedsrichter Drees]SR verwarnt [Jan Schlaudraff]sl für 
[[sein]s| Foul [an Manuel Friedrich]S2]RV.

(9i) [Jan Schlaudraff|s |pTO?e.s7/ert [bei Schiedsrichter Dress]SR 
[gegen die Verwarnung]s

In den Vordergrund gerückt werden können 
dabei zunächst der Regelverstoß selbst (a, 
ähnlich: legen, umsäbeln, zu Fall bringen) 
oder das Herbeiführen einer Kompensation 
aus der Perspektive des gefoulten (b, ähn
lich: schinden, sich erspielen) bzw. des fou
lenden Spielers (c, ähnlich: verursachen).
W ird der Schiedsrichter in die Schilderung 
des Geschehens einbezogen, so können bei
spielsweise die vom gefoulten Spieler an 
ihn gerichtete Forderung nach einer Kom
pensation (d, ähnlich: fordern) oder der Vor
gang der Kompensation selbst (e, f, g) oder 
einer sich anschließenden Sanktion (h) bzw. 
die Reaktion des sanktionierten Spielers da
rauf (i) hervorgehoben werden.
Die Beispiele g und h zeigen außerdem, 
dass sich auch Schilderungen verschie
dener solcher Teilaspekte der Szene inei
nander verschachteln lassen. H ier funktio
niert jeweils die Gesamtheit des nominalen 
Prädikats Foul und seiner Frame-Elem ente 
(S l und S2) seinerseits w ieder als Frame- 
Element (RV) eines übergeordneten verba
len Prädikats (ahnden bzw. verwarnen).

S onstige B ezieh u n gen

1. V erb a le  und n o m in a le  P räd ika te
Semantische Relationen bestehen per Defi
nition nur zwischen Angehörigen der glei
chen Wortart -  ein Synonym eines Verbs 
ist also seinerseits ein Verb, die Hypero- 
nym /H ypernym -B eziehung besteht aus-
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schließlich zwischen Substantiven etc. Die 
in einem Frame zusammengefassten lexika
lischen Einheiten können hingegen A nge
hörige verschiedener W ortarten sein. Man 
betrachte dazu etwa die zahlreichen lexika
lischen Einheiten im Fram e Pass:

(10) Ablage, ablegen, Abspiel, abspielen, Anspiel, anspielen, auf 
die Reise schicken, auflegen, Bananenflanke, bedienen, Dia
gonalpass, Einsetzen, einsetzen, Flanke, flanken, Flankenball, 
freispielen, geben, Hereingabe, in Szene setzen, Linksflanke, 
Maßflanke, Pass, passen, querlegen, Querpass, Rechtsflanke, 
Rückpass, schicken, spielen, Steilpass, Traumpass, Vorarbeit, 
Vorlage, zurücklegen, Zuspiel

Hier treten mehrfach Paare von Substan
tiven und Verben auf, denen der gleiche 
Stamm zugrunde liegt (A nspiel -  anspie
len, Pass -  passen  etc.). Betrachtet man die 
zugehörigen Korpusbeispiele, z.B . wie in 
(11) zum Paar Flanke -  flanken, so stellt 
man fest, dass sie sich bezüglich ihrer M it
spieler weitestgehend gleich verhalten -  sie 
integrieren jeweils den Passgeber ( p a s s e r ), 

den Em pfänger ( r e c i p i e n t ) und optional 
den Ausgangs- ( s o u r c e )  und Endpunkt 
( t a r g e t )  sowie die Distanz ( d i s t a n c e ) 

zwischen diesen beiden Punkten.

(1 la) [Teever]pASSERi/?awfee [von der rechten Seite]SOURCE 
[nach innen]TARGET [zu Zahovaiko]RECIplENT

(1 lb)[Salihamidzic]pASSFR setzt sich rechts gleich gegen zwei Mann 
durch und flankt [weit]DISTANCE [auf den zweiten Pfosten]TAROET 
[zu Guerrero]RECIplENT.

(1 lc)N ach einer halben Stunde wurden sie für ihre Mühen belohnt, 
als [Murat Tleshev]pASSER [von der Strafraumgrenze]SOURCE 
eine Flanke [auf Ruslan Baltiyev]RECIplENT schlug.

(1 ld)In der 72. Minute setzte sich [Sergei Terehhov]PASSER gegen 
Mihails Zemlinskis durch, der sein 100. Länderspiel bestritt, 
und brachte eine [weite]DISTANCE Flanke [auf Oper] RECIPIENT

Es ist insofern gerechtfertigt, auch die be
treffenden nominalen lexikalischen E in
heiten als Prädikate aufzufassen, denn sie 
binden in gleicher Weise wie ein verbales 
Prädikat die Argumente und Zirkumstanten 
der Prädikation an sich. Im Gegensatz zu 
verbalen Prädikaten lässt sich ein nominaler 
A usdruck jedoch nicht bzgl. Tempus, A s
pekt etc. in den Satzrahmen einbinden -  di
es wird stattdessen durch ein zugehöriges 
Stützverb (im obigen Beispiel schlagen in 
c bzw. bringen in d  geleistet).

2. Geschriebene und gesprochene Sprache
Neben zahlreichen Belegen aus einem Kor
pus geschriebener Spielberichte enthält das 
Kicktionary auch eine kleinere Anzahl von 
Beispielen gesprochener Sprache. Dazu 
wurden Radiokomm entare der ARD (die 
sam stägliche „Bundesligakonferenz“) auf
genom m en und transkribiert. A bbildung 5 
zeigt einen A usschnitt aus einer solchen 
Transkription, in dem lexikalische Ein
heiten, für die das Kicktionary einen Ein
trag enthält, hervorgehoben und mit diesem 
per H yperlink verknüpft sind. Der Nutzer 
kann per M ausklick die zugehörige Audi- 
oaufnahm e von einer beliebigen Stelle aus 
abspielen (A bb .5 ).
Auch in den Einträgen selbst wurden gele
gentlich zusätzlich zu den schriftlichen Be
legen Beispiele aus transkribierten Radio
kommentaren annotiert. In (12) sind jeweils 
ein schriftlicher Beleg (a, c und e) und ein 
Beleg aus der gesprochenen Sprache (b, d 
und f) zu den Einträgen Kopfball, schicken  
bzw. spitzeln  nebeneinander gestellt.

(12a) Acht Minuten vor Schluss der ersten 
Hälfte setzte [Bogdani]SHO0rER 
einen Kopfball [am türkischen 
Gehäuse vorbei]TARGET.

(12b) [Streller]SHOOTER eingewechselt, 
der Schweizer ist gekommen,
Kopjball [an die Latte]TARGET

(12c) [Federico]pASSER schickte

RECIPIENT [ S t e Ü ] p i R E c T i o N[Podolski]
[auf halbrechts]TARGET.

(12d) [Hamit Altintop]REcmENT
[steil] geschickt
[von Lincoln]pASSER, hebt den Ball 
über den Torhüter Matthias Hain 

(12e) Nachdem [Sverkos]SHOOTER 
[das Leder]BALL [an der linken
Grundlinie] [an dem ungestüm
herauseilenden Rost vorbei]pATH 
[ins A u s ] ta rg e t  gespitzelt hatte, kam 
es zum Kontakt zwischen den beiden, 
der Tscheche fiel theatralisch.

(12f) Und der 31-Jährige der hat so viel 
Fußgefühl, dass [er]SHOOTER 
[den Ball]BAlx noch [rein]TARGET 
spitzelt [auf Berbatov]RECIplENT

Diese Beispiele verdeutlichen einige Kenn
zeichen gesprochener Sprache, vielleicht 
auch spezielle Stilmerkmale des Genres
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Fußball-Radiokommentar. So werden in (b) 
und (d) zw ar die jew eiligen lexikalischen 
Einheiten mit einigen Frame-Elementen ge
nannt, der Vergleich m it den schriftsprach
lichen Einträgen zeigt jedoch, dass es in der 
gesprochenen Sprache möglich und üblich 
ist, gewisse grammatische Elemente auszu
lassen, ohne dass sich dadurch Interpretati
onsschwierigkeiten ergeben. In (12b) etwa 
wird eine Passivform ohne werden benutzt 
(Streller eingewechselt, desgleichen in 12d), 
und das nominale Prädikat Kopfball wird 
ohne ein syntaktisch integriertes Subjekt 
und ohne ein zugehöriges Stützverb ver
wendet. (12f) zeigt, dass die gesprochene 
Sprache auch von der Standard-W ortstel
lung abweichen kann: das Verb reinspitzeln 
steht hier nicht, wie in der geschriebenen 
Sprache üblich, an der Endposition des N e
bensatzes.

Schließlich lassen sich in der gesprochenen 
Sprache natürlich auch Belege finden, die 
von den Strukturen geschriebener Sprache 
noch viel weiter abweichen. Als abschlie
ßendes Beispiel sei daher hier der Kicktio- 
nary-Eintrag für das Substantiv Tor gezeigt, 
der als letzten Beleg (Beispiel N um m er 8) 
den vielleicht berühmtesten Radiokommen
tar der deutschen Fußballgeschichte4 ver
wendet (Abb. 6 ). ■
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0  Radio transcrip tion  #16 ®

The transcription is linköd to an audio recording. Use the player at the top to navigate in the recording.
Use anv o f the small (W play buttons to jump to a specific position in the recording.

Click on the highlighted gexical unitsj to go to the dictionary entry o f that LU.
Transcription and annotation w as done using FOLKER and EXMARaLDA

□ □ □  a  » ........ -...— ) n

W 0:0 auf der ausverkauften B ie lefelder A lm  '»^und »MBallbe s itz W o r  d ie  Schalker A ssamoah '►/auf 
Lincoln de r ist im  '»/|Strafraum I1».'halbrechts '» jetzt '»/lq ib t|'» !er nach innen und Sand ' ^K/erpasst!<►» 
und dann '»/|sch ieatl'»/im  letzten A ugenblick '» 'Benjam in Lense den '»/|Ball|'»/ins '»/|Aus|'» /o derw ar 
es ein Schalker der d ie  H K u q e t |( »/zuletzt berührt hat '»/da haben s ie  blitzschnell (»Jihre 
Konterm öglichkeiten gezeigt '» 'd ie  Schalker das können sie gut be im  >»/(KÖntem]'»/sind sie  klasse 
aber sie  müssen endlich auch mal w ieder W u n k te  machen endlich mal w ieder siegen '»/denn jetzt 
gilt es ja  im  Kam pf '»/um einen C ham pions-League-P latz «»^bisschen Pech bei Arm inia Bielefeld i«  
denn d ie  m ussten beim  Aufwärm en '»/auf ihren in der Rückrunde sehr starken Maxim ilien i»/Porcello 
verzichten fünf '»/[T o re K h a t er gemacht '»/sechs <»/K/orlaqen1'»/an der Ober/  am Oberschenkel 
verletzt jetzt d i e '» M öglichke it I"  für Arm in ia B ielefeld '» 'aber der '»/[Ball I1»/geht neben das '»/[Tori'»/ 
b e sch o sse n }»/von Skela 0:0 zurück ins Studio

[Manni Breuckm ann]

Abb. 5: Tran skrip tio n  
eines R ad io ko m m en ta rs  
im  K ick tio n ary

Abb.6: K ick tio n a ry -E in trag  
fü r  das Substantiv  Tor

T o r  m  S cen e  Goal F ra m e  Goal

1 [R einer P la ß h e n rich lsc c^  m arkierte in der Nachspielzeit das Tor [zum 1 5 -E n dstand]*»^T
[796141 p6]

2  [Anastasios Agritis, e in  23-jähriger A n g re ife rkco« * d e r das Tor [zum 2 : 2 ] ^ ATng.$c<w [gegen
LazioJcovceDVG.TEA*.' schoss , kam ins Spiel [79764 / p6]

3 [Zvom inir Vukic]sco«Es erzie lte im ersten Aufe inandertre ffen  beider Nationen das erste Tor Nenad Jestrovic 
schoss d ie übrigen beiden T re ffe r d e r Gäste, die durch hohes Tem po und ge lungenes Kurzpassspiel 
glänzten. [75356/p2j

4 W ie schon bei de r UEFA EURO 2004™  im V ierte lfina le gegen England erzielte [Helder Postiga]sco^^ 
unm itte lbar nach se ine r E inwechslung ein em inent w ichtiges Tor [fü r P o r tu g a l] * -» ^ ™ , . das durch das 
Remis in de r Slowakei punktgleich mit dem heutigen G eg ner die FIFA-W M -Q ualifikationsgruppe 3 anführt

[75242/p1]

5 Durch ein Tor [von Christian GimenezJ-sco^. in de r zweiten Hälfte kam de r Schweizer M eister FC Basel 1893 
im Hinspiel d e r ersten Runde des UEFA-Pokals zu einem  Unentschieden [79588/ pi]

6  Drei M inuten nach de r Pause fie l doch noch das zweite Tor [fü r Vaduz]scosci.team [7&067 / p7j

7  D ennoch waren es d ie  [ G a s t g e b e r ] * * « - » . d ie  beinahe das erste Tor schossen [1077236/pej

8 abgew ehrt aus dem H intergrund müsste Rahn schießen Rahn schießt Tor Tor Tor Tor [auwo]f

Schmidt, Thomas (2009b): Kicktionary. In: 
Burkhardt, Armin/Schlobinski, Peter (Hrsg.): 
Flickflack, Foul und Tsukahara: Der Sport 
und seine Sprache. Mannheim (= Thema 
Deutsch 10).

Yildinm, Kaya (2006): Fußball W örterbuch in 
7 Sprachen. Kauderwelsch (203). Osnabrück.

(4) Es handelt sich um den Radiokommentar von Herbert Zimmermann zum so genannten „Wunder von Bern“, dem 
Finalsieg der deutschen M annschaft über Ungarn bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz (4. Juli 1954). Der A us
schnitt in Beispiel 8 ist Zimmermanns Beschreibung des Siegtreffers durch Helmut Rahn.
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