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schon ne tolle leistung«
Kommunikation von Fußballern in der Halbzeitpause

von Marcel Schilling

Wer nicht hören will, muss offensichtlich 
auch im Profifußball fühlen. Am Samstag, 7. 
Dezember 1996, ca. Viertel nach drei, ver
fielen die 55.000 Zuschauer im ausverkauf
ten Müngersdorfer Stadion in kollektives 
Staunen. Der Schiedsrichter des Bundes
ligaspiels 1. FC Köln gegen Borussia Dort
mund hatte soeben zur Halbzeit gepfiffen, 
doch statt wie er selbst und die Dortmunder 
Spieler und Betreuer im unterirdischen, zum 
Umkleidetrakt führenden Tunnel zu ver
schwinden, blieben die Kölner Spieler drau
ßen auf dem Spielfeld. Sie versammelten 
sich in der Nähe ihrer Trainerbank, legten 
sich warme Jacken über die dampfenden 
Leiber und tranken ihren heißen Tee. Den 
nicht minder erstaunten Reportern begrün
dete Kölns Trainer Peter Neururer seine un
gewöhnliche, in der Presse als »Psycho- 
Trick« bezeichnete Maßnahme damit, dass 
sein Team in den vergangenen Spielen im
mer kurz nach der Halbzeitpause unnötige 
Gegentore kassiert habe. Dies merkwürdi
ge Phänomen habe er sich nur so zu erklä
ren gewusst, dass seine Spieler, wiewohl zur 
zweiten Halbzeit körperlich auf dem Platz 
anwesend, >mentalmäßig< in der Kabine ho
cken geblieben seien. Da alle seine mah
nenden Appelle in der Vergangenheit ver
geblich gewesen seien, er aber gegen Dort
mund unbedingt verhindern wollte, dass die

Spieler erneut den Beginn der zweiten Halb
zeit »verschliefen«, habe er sich gezwungen 
gesehen, den Pausengang in die geheizte 
Kabine ersatzlos zu streichen.
Sportsprache generell, die Fußballsprache 
im Besonderen werden in der Linguistik als 
besondere Arten von Sprache angesehen 
und teils als >Fachsprache<, teils als S o n 
dersprache klassifiziert.1 Während die ge
legentlich als >Jargon< bezeichnete Verwen
dung der Sportsprache in den Medien des 
Öfteren untersucht wurde2, weiß man über 
ihre Verwendung durch die Sporttreibenden 
in Training und Wettkampf sehr wenig. Da
her ist es notwendig, den Untersuchungsbe
reich zu erweitern und die Sprache des 
Sports auch dort zu beobachten, wo er ei
gentlich praktiziert wird - z. B. in den Fuß
ballvereinen. Zum Zweiten hatte Möhn zum 
Aspekt der Kommunikation in Institutionen 
bereits 1980 moniert, dass bei der »bislang 
vorherrschenden Art des wissenschaftlichen 
Zugriffs« auf Interviews und Beobachtungen 
in Ausnahmesituationen das »Handlungs
und Rollengefüge« einer Gruppe kaum er
schlossen werde und »letzten Endes nur ei
nem Gruppenmitglied die Einsicht in die ar
beitsteilige Kommunikation« (S.388) möglich 
sei. Da die einzelne Kom m unikationssi
tuation eingebettet ist in eine allgemeine 
Kommunikationsstruktur, die das Gruppen

mitglied selbstverständlich kennt und stets 
mitbedenkt, erfordert die Untersuchung der 
Sprache einer Gruppe folglich die Analyse 
dieses Kontextes.
Wie alle sozialen (Arbeits-)Welten weist die 
soziale Welt des Fußballs eine spezifische 
Kommunikationsstruktur auf, d. h. eine ei
gene Schauplatzökologie, spezifische sozia-
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le Rollenkonstellationen, eigene Handlungs
schemata und »besondere Redeweisen«, 
also einen eigenen sozialen Stil. In relevan
ten Situationen des Trainings werden die 
Rollenkonstellationen, das asymmetrische 
Verhältnis zwischen Trainer und Spielern 
bzw. die Mannschaftshierarchie, das richti
ge Instruktionsverhalten und der soziale Stil 
ausgehandelt und s tab ilis ie rt. In W ett
kampfsituationen, z. B. in der Situation der 
Halbzeitpause, werden sie zugespitzt. Der 
sym bolische W ert der kom m unikativen 
Handlungen von Fußballern ist nur in diesem 
Kontext zu vers tehen . Indem Trainer 
Neururer die Halbzeitpause statt mit dem 
privaten Schauplatz >Kabine< mit dem öffent
lichen Schauplatz >Stadionrund< arrangiert, 
zeigt er den Bete ilig ten nicht nur eine 
ungewöhnliche Veränderung der gewohnten 
Kommunikationssituation an, sondern auch 
die symbolische Bedeutsamkeit dieser Ver
änderung. Er führt erstens seinen Spielern 
vor Augen, dass die Halbzeitpause und das, 
was er ihnen in der Pause zu sagen hat, kein 
Selbstzweck sind. Durch die Benutzung des 
eigentlichen Spiel-Schauplatzes signalisiert 
er ihnen die Einbindung der Pause in den 
größeren Handlungsrahmen eines Bundes
ligaspieles und fordert die Kontinuität ihrer 
Handlungsqualität ein. So konzentriert, wie 
sie in der ersten Halbzeit zu Werke gingen, 
sollen sie sowohl in 
der Pause zuhören 
als auch die unmittel
bar anstehende zwei
te Halbzeit angehen.
Da der Profi-Fußball 
aber auch eine Welt 
ist, in der fast alle Vor
gänge von der Öf
fen tlichkeit verfo lgt 
w erden, ge ling t 
Neururer mit seiner 
Maßnahme zugleich 
eine Mehrfachadres
sierung. Er verdeut
licht den Zuschauern 
und den Medien, 
dass er nicht gewillt 
ist, das nachlässige 
Verha lten  seiner 
Spieler zu akzeptie
ren, und dass er dies mit allen ihm zur Ver
fügung stehenden Mitteln verhindern will. Er 
inszeniert sich so als »kreativer« Trainer, der 
um des Erfolges willen auch vor ungewöhn
lichen Handlungen nicht zurückschreckt.
Schauen wir uns die Kommunikation der 
Fußballer in der Halbzeitpause genauer an: 
Wenn Fußballspieler und -trainer sich zur 
Pause in der Kabine versammeln und mit
einander kommunizieren, dann haben sie 
mehrerlei im Sinn: Sie wollen eine gemein
same Perspektive auf das vergangene Spiel
geschehen erreichen, das zu Beginn aus
gegebene Spielsystem (ggf. modifiziert) sta
bilisieren und den Zusammenhalt der Mann
schaft fördern. Störungen, welche die Grup
pe und ihre Handlungen gefährden, sollen 
vermieden oder entschärft werden. So wie

etwa vom Brakhausener3 Trainer Brünger, 
der sich um eine Redefiniton seines eige
nen, von den Spielern kritisierten Verhaltens 
an der Seitenlinie bemüht. Brünger war näm
lich während der ersten Halbzeit seinen be
sten Mann, einen zentralen Mittelfeldspieler, 
mit den Worten »Kerr, Thomas, geh' ran an 
den Mann« angegangen. Daraufhin war es 
auf dem Platz zu einem heftigen Schlagab
tausch mit folgendem von mir notierten 
Wortlaut gekommen:
Thomas: »Fitti, deine Scheißlaberei geht mir 

auf den Sack. Du laberst nur Scheiße.«
Brünger: »Was? Du kommst gleich raus. Ich 

wechsel dich aus.«
Thom as: »Komm, w echsel mich aus, 

wechsel mich aus.«
Brünger: »Aber ehrlich du.«
In der Halbzeitpause nun fällt auf, dass 
Brünger die Arbeit des zentralen Mittelfeldes 
besonders lobt war=n natürlich auch tolle 
pässe bei * * völlich klar und dann wenig 
später fortfährt: wir müssn weiterhin/was mir 
gefällt— is— dass wirklich mit herz gespielt 
wird dass mit einsatz gespielt wird dass da * 
leichte fehler drin sin— is ganz klar wenn ich 
da au mal wat sage— müsst ihr das nich 
gleich auf die waa/eh/ auf die goldwaage

legn * eh/man sieht ebn halt von außn mehr— 
nur dass ihr da au=n bisschn * mitspieln 
müsst4
Es ist keineswegs zufällig oder willkürlich, 
von wem diese konfliktvermeidende Initiati
ve ausgeht, wo sie platziert wird und wie der 
Spieler darauf reagiert. Aufgrund des erheb
lichen Zeitdrucks in der Pause wird das an 
sich schon asymmetrische Kommunika
tionsverhältnis zwischen Trainer und Spie
lern sozusagen noch »asymmetrischer«. Zu
nächst und hauptsächlich reden die Trainer. 
Sie kritisieren, erklären, instruieren und räu
men dann auch mal Fehler ein, wenn sie ei
nen ersten D urchgang >Spielanalyse, 
Problempräsentation und problemlösende 
Strategie< gemacht haben. Die Spieler ord
nen sich ihnen unter, da zur Austragung

grundsätzlicher Konflikte in der Pause keine 
Zeit bleibt. Im oben beschriebenen Fall ver
ließ der Spieler denn auch die Kabine und 
ging in den angrenzenden Duschraum, wo 
er sich erfrischte (und sich der Notwendig
keit enthob, auf die Äußerung des Trainers 
explizit reagieren zu müssen).
Dass die Beteiligten im Verlaufe ihrer sport
lichen (und interaktiven) Karriere ziemlich 
klare Vorstellungen davon bekommen, was 
wie wo in der Halbzeitpause zu geschehen 
hat, zeigt sich in krisenhaften Situationen: Als 
Oliver seinem Mitspieler Thomas, der wie er 
selbst im zentralen Mittelfeld spielt, den Vor
wurf macht, ihm bewusst den Ball vorzuent
halten und ihn aus dem gemeinsamen Spiel 
auszugrenzen, wird er vom Mannschafts
kollegen Achim mit den Worten ruhich oliva 
wird der traina dann schon sagn zurechtge
wiesen.
Die Handlungszüge der Spieler und Trainer, 
ihr spezifisches Rollenverhältnis, ihre Rechte 
und Pflichten sind festgelegt durch ein 
Handlungsschema, welches die Fußballer 
in der Kernphase der Halbzeitpause benut
zen, um diese wiederkehrende Situation er
folgreich und ökonomisch zu meistern. Ein
gebettet wird der Kern des Handlungs
schemas von der Herstellung des spezifi
schen Rollenverhältnisses und von seiner 
Auflösung. Meist geht dem Handlungs
schema noch eine Phase voraus, in der die 
Spieler die Ereignisse der ersten Halbzeit 
thematisieren und »nachverbrennen« und die 
dem Trainer wichtige Informationen über das 
Selbstbild der Gruppe und über die Außen
welt geben kann. So wie bei Oliver und Tho
mas zum Beispiel, die sich über die richtige 
Art des Zusammenspielens streiten. Oder 
über Kevin und sein dezidiertes Bild vom 
Schiedsrichter: der kost mich nervn—  wer - 
der schwarzkiddl * der der is doch net ganz 
knusberd is der doch nich. Die Handlungs
züge des Handlungsschemas im gehobe
nen Amateurfußball haben folgende logische 
Struktur:
- Spielanalyse und Problempräsentation

durch den Trainer
- Bestätigung der Problemanalyse durch die

Spieler
- Handlungsanweisungen zur Problemlö

sung durch den Trainer
- Verarbeitung der Handlungsanweisungen

durch die Spieler
- Vorbereitung zur Realisierung durch Trai

ner und Spieler5
Das Schema verdeutlicht, dass in der Halb
zeitpause die kommunikativen Rollen nicht 
gleich gewichtet sind. Der Trainer hat die in
teraktiv dominante, aktive Rolle inne, wäh
rend die Rolle der Spieler gerade zu Beginn 
der Halbzeitpause von untergeordnetem, 
komplementärem Charakter ist. Die Ver
pflichtung der Spieler, das spezifische 
Rollenverhältnis zu beachten, schwindet erst 
zum Ende der Pause. Der Trainer bestimmt
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den Beginn des Handlungsschemas. Er legt 
fest, welches die relevanten Problemstellun
gen und Handlungsanweisungen sind, er hat 
das Recht, die Erfüllung der Handlungsan
weisungen einzufordern, und besitzt ein ex
tensives Rederecht. Im Verlauf des Hand
lungsschemas zeigt der Trainer meist in 
mehreren Formulierungsschüben bereits 
existierende oder noch drohende Probleme 
an, deckt sie auf, weist sie zu und gibt 
Handlungsanweisungen aus, die von den 
Spielern implizit bestätigt oder kurz verarbei
tet werden. Wieviele Formulierungsschübe 
und Durchgänge an Problemanalysen und 
Handlungsanweisungen vollzogen werden, 
hängt u. a. vom Trainer ab, der die vorzeiti
ge Auflösung des spezifischen R ollen
verhältnisses selbst betreiben kann oder die 
Auflösung durch die Spieler akzeptiert. Eine 
entscheidende Bedingung für die Häufigkeit 
der Durchgänge ist die Länge der Halbzeit
pause, die meist nicht von den in der Kabi
ne Anwesenden, sondern vom Schiedsrich
ter festgelegt wird. Da der Trainer zwar aus 
seiner Erfahrung weiß, wie lange eine Pau
se normalerweise währt, er aber in der kon
kreten Situation nicht selbst den Zeitrahmen 
festlegen kann, muss er besonders zum er
wartbaren Ende der Pause hin so formulie
ren, dass er seine Ausführungen jederzeit 
abbrechen kann.
Die Äußerungen der Spieler, mit denen sie 
ihre Handlungszüge verbalisieren, sind im 
Unterschied zu den Äußerungen des Trai
ners meist sehr kurz und wenig ausgebaut. 
Die Bestätigungen der Problemanalyse und 
der Handlungsanweisungen erfolgen oft 
implizit durch Schweigen oder durch kurze 
Hörerrückmeldungen. Ergänzungen der 
Problemanalyse und die Problematisierung 
von Lösungsanweisungen sind fakultativ, 
also nicht notwendig zur erfolgreichen Ab
wicklung des Handlungsschemas. Sie kön
nen gerade zu Beginn des Handlungs
schemas vom Trainer oder von sogenann
ten »Führungsspielern« (Spieler mit heraus
gehobener Stellung im sozialen Gefüge der 
Mannschaft: z. B. Achim, der Oliver und Tho
mas zur Ordnung ruft) unterbunden werden.
Das Schema der Halbzeitpause hat einige 
Ähnlichkeiten mit dem allgemeineren Sche
ma der Beratung6, ist jedoch eher ein Sche
ma der Instruktion. Bei der Halbzeitpause 
handelt es sich um keine Beratungssituation, 
da die Mannschaft die Beratung nicht expli
zit einfordert und für sich auch nicht die Rolle 
des Ratsuchenden beansprucht. Der Trai
ner ist zwar für die Dauer des Meisterschafts
spiels, wenn er nicht als Spielertrainer auf
läuft, ein Außenstehender. Aber er ist mit den 
Spielern in einem oft komplexen und lange 
währenden sozialen Prozess verbunden, in 
dessen Verlauf sich die Identitätszustände 
der Mannschaft wie auch seiner selbst, ihre 
Erlebens-, Interpretations- und Handlungs
fähigkeiten verändern. Mag dies schon die 
Ausgangssituation für eine erfolgreiche Be
ratung erschweren, die in den meisten Fäl
len ja durch einen Außenstehenden und

Unbefangenen erfolgt, so kommt noch hin
zu, dass der Trainer unter erheblichem Er
folgsdruck steht, zutreffende Problemana
lysen vornehmen und die notwendigen Lö
sungsanweisungen geben muss. Zudem ist 
das Rollenverhältnis sehr hierarchisch, sind 
Rechte und Pflichten zwischen Trainer und 
Spieler ungleich verteilt.
Die Asymmetrie der kommunikativen Rollen 
in der Halbzeitpause (im Unterschied zu 
Situationen, in denen sich der Trainer der 
Mannschaft unterordnet) und die ernste, teil
weise sogar aggressive Modalität erklären 
sich aus den Bedingungen und Anforderun
gen der sozialen Welt des Mannschafts
sportes. Ein Trainer wird vor allem vom Vor
stand, dann auch von den Spielern, immer 
zuerst danach beurteilt, ob er Erfolg hat, und 
erst an zweiter Stelle danach, ob er mensch
lich * in ordnung ist. Dass der Erfolg primär 
ist und eindeutig dominant gesetzt wird, die 
Qualität der sozialen Beziehung zwischen 
den Beteiligten dagegen untergeordnete 
Bedeutung hat (und häufig lediglich instru
mentellen Charakters ist), ist ein generelleres 
Phänomen, das w ir auch aus anderen 
Berufswelten kennen. Typischer Hinweis für 
die semiprofessionelle Ebene des gehobe
nen Amateursports scheint aber zu sein, 
dass, zumindest in den Augen der Spieler, 
dem »Menschlichen« dennoch ein hoher 
Stellenwert beigemessen wird. Ein erfahre
ner Handballspieler aus Köttersen sagt z. B. 
über seinen Trainer: ob das fachlich alles * 
in ordnung is aber das is ja nun was anderes 
ne aber * ich finde das wesentliche is doch 
das war bei walter damals auch * du musst 
mit den leutn auskomm ne * wenn * die leute 
was du ebn auch schon gesacht hast * dich 
eben n ich t akzep tie rn da kanns = te * 
kanns=te noch so * fachlich gut sein oder * 
irgendandere qualitäten haben * kommste 
eben nich ran ne * (brauchn wer uns nichts 
vorzumachn ...) wenn wir aber jetz mischa 
nich gekricht hättn ne (die Mannschaft wur
de in der Winterpause mit einem Ausländer 
verstärkt, M.S.) * und wir * gegen den ab
stieg spieln würden dann sähe das alles ja 
ganz anders aus ne (lacht) * das is denn 
wieder unabhängich davon zu sehn ne * also 
erfolg musste schon ham ne sons is ja alles 
* wird alles ganz anders gesehn. Die Spieler 
werden in der Regel nicht während einer lau
fenden Saison gefeuert und müssen nur 
befürchten, für die kommende Serie weni
ger Geld zu erhalten oder den Verein zu 
wechseln. Die Trainer hingegen stehen un
ter viel größerem permanentem Druck. Eine 
Serie von fünf, sechs verlorenen Spielen hin
tereinander führt bei den meisten Vereinen 
zur sofortigen Entlassung des Trainers, was 
diese selbstverständlich wissen und gele
gentlich auch den Spielern gegenüber - z.B. 
vor einem »Schicksalsspiel« - signalisieren: 
jetz ham=wa zweimal valorn * un wenn wa 
heut dies spiel valiern * sieht=s natüllich nich 
besonders gut aus * un vor alln dingn au nich 
für mich * du hass ja gestern a:md gesehn 
wie=s auch im bezahltn fußball geht * ne 
mannschaft g ib t sechs siebn g lasklare

schangsn * gibt se nich * is leider so im 
fußball * * muss der traina sein hut nehm * * 
weiß zwar nich wie das hier is * aba ich sach 
ma ich rechne damit * * ne sach ich ma ganz 
offen un ehrlich dass das mir an=n kragn 
geht. Daher sind die Lösungsprojektionen 
der Trainer in der Halbzeitpause keine Vor
schläge, sondern Anweisungen, welche die 
Spieler zwar ergänzen oder in Maßen pro
blematisieren können, aber schließlich be
stätigen müssen. Deshalb werden auch dro
hende umfangreiche Problematisierungen 
von Handlungsanweisungen seitens der 
Spieler von den Trainern in der Pause abge
brochen. Auseinandersetzungen zwischen 
den Spielern um die Definition der gegen
wärtigen Situation, der Geschichte und der 
zukünftigen Ausrichtung der Mannschaft, die 
möglicherweise die Interaktionsbasis zerstö
ren könnten und eine intensivere Aushand
lung erforderten, werden verhindert, über
spielt oder als gegenstandslos markiert und 
an anderer Stelle ausgetragen, etwa nach 
dem Spiel oder im Training.
Wenn man die Kommunikation der Fußbal
ler in den verschiedenen Situationen beob
achtet, so fällt auf, dass sie zum einen ein 
spezielles soziales Kategorisierungs- und 
Bezeichnungssystem benutzen: z. B. für die 
eigene und die gegnerische Mannschaft, für 
die drei Mannschaftsteile und für die einzel
nen Spieler, für die Räume auf dem Spiel
feld, die von den Mannschaftsteilen einge
nommen werden und für die beiden Fälle, 
dass die Spieler ihre Aufgaben erfüllen bzw. 
diese nicht erfüllen.
Die personaldeiktischen Begriffe wir bzw. ihr 
referieren auf das eigene, der Ausdruck die 
auf das gegnerische Team. Auf die eigenen 
Spieler wird meist mit den Vornamen verwie
sen, auf die gegnerischen mit den Nachna
men oder mit den Trikotnummern: gut is 
dass der kicanovic sich bei torstn drüm 
eingefundn hat auf der seide der achter kann 
sich da abwetzn. Die Abwehr spielt auf dem 
Felde hinten und muss vor allem arbeiten. 
Das heißt (sicher bzw. ruhig) stehen und 
Ruhe reinbringen. Der Libero muss seine 
Abwehr stellen , dann aber auch aus der 
Abwehr rausgehen und z. B. auf den geg
nerischen Libero draufgehen, wenn dieser 
in die ihm fremde Hälfte vordringt. Haben 
die Abwehrspieler ihre Aufgaben erfüllt, wird 
dies markiert durch die Bezeichnung, sie 
hätten ihre Gegenspieler im Griff. Die Mittel
feldspieler haben zwar auch Defensivarbeit 
zu verrichten, sie haben aber vor allem zu 
spielen und für den Spielaufbau zu sorgen. 
Ihr Raum wird bezeichnet als in der Tiefe, 
als im Mittelfeld, als an der Mittellinie oder 
als zentraler Bereich. Erfüllen sie ihre Aufga
ben, dann haben sie im Spiel nach vorne 
Tempo und Zug gezeigt. Die Stürmer spie
len auf dem Spielfeld vorne und haben da
für zu sorgen, dass sie dort etwas bewegen 
bzw. dass dort was passiert. Zuallererst 
müssen sie nämlich Tore schießen bzw. Bu
den machen , aber je nach Spielsituation 
auch entweder den Ball halten oder ihn pral-
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len lassen. Wenn sie ihre Aufgaben erledigt 
haben, spricht der Trainer davon, sie hätten 
einen guten Lauf bzw. sie seien gut drauf. 
Wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann 
wird sie als nervös, unkonzentriert und ängst
lich charakterisiert und z. B. als Hühner
haufen bezeichnet. Einer der beiden Trainer 
bezeichnet den Umgang mit dem Ball nicht 
mehr als spielen, sondern als rauspöhlen, 
als rein- bzw. als wegbolzen: dann bo/bot 
sich * tobias düsediek rechts an wurde wie
der links reingebolzt weil ihr nich kuckt * * 
nich so nervös spieln dann jungs * wenn ihr 
den ball habt. Benennungen für eine kopflo
se, riskante Spielweise sind Harakiri spielen, 
im Mittelfeld (zuviel) kleinklein spielen, für 
eine unkonzentrierte Spielweise Larifari spie
len bzw. Alibi spielen.
Dieses Kategorisierungs- und Bezeich
nungssystem ist asymmetrisch, d. h.: Im 
Vordergrund steht die eigene Mannschaft. 
Es handelt sich hierbei um eine spezifische 
S p ie la rt der Se lb st- und Frem dw ahr
nehmung. Sie ist ebenso perspektivisch wie 
jene bereits von Kallmeyer/Keim (1994) un
tersuchte Spielart, die allerdings explizit 
das Fehlverhalten der anderen thematisiert, 
den eigenen sozialen Zusammenhalt dage
gen nur als Folie7. Bei den Fußballern ist dies 
umgekehrt. Die gegnerische Mannschaft 
wird nur insoweit wahrgenommen, wie es zur 
Entfaltung der Selbstwahrnehmung notwen
dig ist: Wenn der Gegner z. B. durch die ei
genen Aktivitäten (z. B. durch das Spiel
system) berührt ist bzw. wenn er diese Akti
vitäten behindert oder befördert. Das Kate- 
gorisierungssystem »eigene Mannschaft« ist 
daher d iffe re nz ie rte r als das Katego- 
risierungssystem »gegnerische Mannschaft« 
und strukturiert thematisch die Äußerungen 
des Trainers: Bei se iner A na lyse des 
Handlungsgeschehens geht er jeden Mann
schaftsteil durch. Der Trainer greift dabei auf 
Kategorien zurück, die den Spielern vertraut 
sind und deren Gültigkeit sie in der Halbzeit
pause meist über die gesamte Zeit nicht 
anzweifeln. Nur gelegentlich, wenn sie die 
Kritik des Trainers als zu einseitig und zu 
überzogen empfinden, versuchen sie, sei
ne Kategorisierung zu überarbeiten. In der 
Halbzeitpause thematisiert der Trainer vor 
allem die Abweichung des Spielers von der 
Normalform, also die Nichterfüllung seiner 
Aufgaben. Die Normalform wird nur in An
knüpfung oder im Vorgriff auf die Charakte
risierung, dass die Spieler ihre Leistung in 
der ersten Halbzeit nicht erfüllt haben, aus
führlicher thematisiert. Sie ist vor dem Hin
tergrund der erneut drohenden Norm ab
weichung zu erklären.
Neben diesem Kategorisierungsschema 
verwendet der Trainer bestimmte syntakti
sche und prosodische Verfahren. Intonati
on, Akzentuierung, Zäsurierung und Sprech
tempo sind auffällig. So kann er sich zur 
Markierung der Nichterfüllung kategorieller 
Aktivitäten z. B. an einem bestimmten Into
nationsmuster orientieren:

Trainer: sp ie ln i *2 * un vor a“llem im a “ngriff 
mu“ss was passie“rn i  das is MI“S T t  das 
is NU“U_t ha“ger bra“mmer NU“L L t das 
i“s zuwe“n ic h i * ko“mmt kei“n ba“ll a “n 
vo“rn e i * lauft alle falsch

In der soziostilistischen Forschung ist be
kannt, dass sich soziale Welten auch durch 
einen eigenen »kommunikativen Stil« aus
zeichnen: etwa durch stabile Bezeichnun
gen, Typisierungen und soziale Kategorien, 
durch formelhaftes Sprechen, durch pro- 
sodische Muster.8 Die Stabilität der zunächst 
realisierten Intonation für die Gestaltung der 
Ä uß erungste ile  das is t NULL, hager 
brammer, NULL und das is zuwenich zeigt 
sich hier ebenfalls und soll in einer graphi
schen Darstellung der Tonhöhen verdeutlicht 
werden:

T T T° °

das ist M I“ST das ist NU“LL Ha“ger

- T° o i

Bra“mmer NU“LL das i “st zuwe“n ic h i

ist ein Darstellungsmodell, mit dem sich die 
Beteiligten gemeinsame Perspektive und ge
meinsame Orientierung szenisch vergegen
wärtigen. Selbst in ethnographischen Inter
views mit Fußballern lässt sich dieses »Gen
re« nachweisen: dann die vorbereitung die 
erste vorbereitung * bin ich nur gerannt und 
hab * kaum gespielt * und * und dann beim 
erstn bundesligaspiel * dortmund gegn köln
* nach=ner halben stunde valetzt sich einer 
und auf einmal sacht der trainer umziehn un 
drauf * * und ich * hatte kaum vorbereitung 
gespielt dann erstes bundessp/ligaspiel 
drauf gegen köln gegen ovarath * * ne und 
äh * wir lagen vier null zurück * und zum ende
* ham wer vier/fümf vier verlorn * und äh * 
ich hatte da sehr gute kritiken un war dann * 
auch * in=nermannschaftdrin * nacherwie- 
der raus weil * da sehr viel * kraft irgendwo * 
trainerwechsel * und äh * rückrunde * wie
der * das/fast * identisch * kaum gespielt 
in=ner vorbereitungs * phase * nach köln 
hin * halbe stunde * raus * wosab raus * 
verletzung * rein * ich weiß nich zweiter drit
ter ballkontakt * flanke * libuda * tor * libuda 
spielte damals bei dortmund * * kurz vor der 
halbzeit * es war so (...) meine stärke so mit 
äh ich hab im m er ä h= n  seh r gutn * 
abschluss gehabt * naja zwanzich meter frei
* winkel * zwei null * und ham dann äh * vier 
zu null gewonn in * in köln

Eine weitere Auffälligkeit: Im Verlauf der 
Halbzeitpause nehmen Sprechtempo und 
Akzentuierung zu. Akzentuiert der Trainer 
jede oder jede zweite Silbe, markiert er so 
die Relevanzhochstufung, also die Wichtig
keit e iner Äuße
rung: die ku “ckn* 
a “n=ner m i“ttellinie 
* w i“r sp ie“ln e i“n 
a u “s die a “bwehr 
von de:“n rücktau“f 
un s te llt u “nsre  
s tü “rm er ins a “b- 
se its un s c h o “n 
kannste n it m ehr 
sp ie “ln * des= s  
einfach m i“s t.9
Bereits diese bei
den Beispiele aus 
der Halbzeitpause 
zeigen, dass die 
Äußerungsform der 
Fußballer in be
stimmten Situatio
nen sich durch ei
nige Besonderheiten auszeichnet: markan
te Pausensetzung, relativ kurze syntaktische 
Einheiten, starke Typisierungen und Gene
ralisierungen, Verzicht auf Erklärungen, 
hochgradige Nähe zu ihren Erfahrungen, 
stabiler Kern von ganz wenigen kategoriellen 
Anforderungen, die keineswegs unrealis
tisch oder ideell, sondern umsetzbar sind. 
Diese spezifische Ausdrucksform ist eins 
der typischen »Genres« für die soziale Welt 
des Fußballs, ist wesentlicher Bestandteil 
des kommunikativen Stils der Fußballer. Sie

Die szenische Vergegenwärtigung zeigt sich 
auch, wenn der Trainer in der Halbzeitpause 
das Spielkonzept anspricht. Auch hier struk
turiert er häufig seinen Äußerungsfluss durch 
Akzentuierung und durch kurze Pausen: 
schö“n na“chrückn~  (klatscht in die Hände)

drau“fgehn~a“bziehn~za“ck. Er portioniert 
die Gesamtäußerung in Teilstücke. Diese 
sind extrem kondensierte, sehr komplexe 
Sachverhaltsdarstellungen. Die Äußerungs
segmente werden prosodisch abgegrenzt 
und dadurch relativ selbständig. Durch die
se Teilfokussierung gibt der Trainer dem ein
zelnen Segment mehr Nachdruck und eine 
besondere Relevanz, zugleich kann er aber 
an der durchlaufenden Formulierung festhal
ten. Die Teilfokussierung, die er auch wegen 
des Ökonomisierungsdrucks in der Halbzeit
pause benutzt, ist als rhetorische Inszenie
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rung zu verstehen und prägt die Bedeutung 
se ine r Äußerungen. Dem Trainer geht es 
darum, das für die zweite Halbzeit ausge
gebene Sp ie lkonzept oder e inzelne Sp ie l
handlungen szenisch darzustellen und m en
tal durchzuspielen. Die kurzen Pausen zw i
schen den einzelnen Äußerungssegm enten 
grenzen die einzelnen Handlungen vone in
ander ab. Die G renztöne mit schwebender 
Intonation, die gleichbleibende, erst im letz
ten Äußerungssegm ent abfallende Intonati
on, d ie  A k z e n tu ie ru n g  und d ie  A k z e n t
häufung stellen die prosodische Verbindung 
zw ischen der zwei-, drei- oder v ierte iligen 
Aufzählung der Hand lungsschritte her. Die 
Teilfoki stehen in them atischer und hand
lungslogischer Beziehung. S ie bilden in ih
rer S truktu r m eist das als erfolgreich mar
kierte Sp ielkonzept vom  eigenen Tor bis vor 
das gegnerische Tor nach und beziehen sich 
nacheinander auf die M annschaftste ile Ab
wehr, M itte lfe ld  und Angriff. D iese rheto ri
sche Inszenierung des Trainers - a lso die 
durch zahlre iche Pausensetzungen bewirk
te G esta ltung kleinerer einzelner Teilfoki, die 
Z u sa m m e n s te llu n g  d iese r se lb s tä nd ig en  
Teilfoki zu vo lls tänd igen, d. h. d ie H and
lungsvorgänge ausre ichend  beschre iben
den L istenstruktu ren , d ie Akzen thäufung , 
lautm alerische Ausdrücke (z. B. zack) und 
nonverbale akustische Zeichen, der Verzicht 
auf Vagheitsform ulierungen, Relativierungen 
und Problem atisierungen - z. B. H inweise auf 
die Spielstärke des Gegners - suggeriert den 
Spielern zweierlei: 1. weiß euer Trainer, was 
er will. Er hat eine fertige gedankliche Struk
tur, w ie das Sp ielkonzept und die dazuge
hörigen einzelnen Handlungen auszusehen 
haben; 2. besteht unser Spielkonzept eigent
lich nur aus drei, vier Handlungen. Und die 
können von euch ohne nennenswerte Beein
trächtigung durch den Gegner in der jetzt 
anstehenden zweiten Halbzeit schnell, leicht 
und erfolgreich in die Tat um gesetzt werden.
Eine gründlichere Untersuchung der Kom 
m unikation im Fußball, die sich an den Ar
beiten von Hym es (zur grundlegenden Be
deutung der E thnographie der Kom m unika
tion für die Linguistik), von G um perz (zu ih
rer Anwendung auf sozio linguistische Phä
nom ene) und von Kallmeyer (zu ihrer Adap
tie rung  auf kom plexe soz ia le  W elten und 
zum  Program m  der Soziostilistik) orientiert, 
würde nicht nur m ehr Licht in das Dunkel 
um das sonder- bzw. fachsprachliche Phä
nom en der Fußballersprache bringen. Sie 
sollte Ergebnisse liefern, die einen Vergleich 
mit dem kom m unikativen Stil in anderen so
zialen W elten ermöglichen, näm lich überall 
dort, w o  M annschaften oder G ruppen ar
beitsteilig agieren und m ite inander kom m u
nizieren. Dies gilt sowohl für die sozia le W elt 
der Freizeit als auch für die sozia le W elt der 
Arbeit. Denn wenn Akteure des gehobenen 
Am ateursports im Schnitt 20 bis 30 S tunden 
pro W oche m iteinander im Training und W ett
kam pf verbringen, wenn sie justitiab le Ver
träge abschließen und für ihren Sport soge
nann te  »A u fw andsentschäd igungen«  bis

zum W ert eines M ittelklassewagens erhalten, 
bilden sich Strukturen aus, w ie sie in der Ar
beitswelt alltäg lich sind.

Anmerkungen

1 Vgl. Möhn (1980); Hahn (1980); Fluck (51996); 
Bausinger (21984).

2 Vgl. Buchloh/Freese (1967); Dankert (1969); Riha 
(1979); Digel (1983); Schweickard (1987); Fin
gerhut (1991). Zum Einfluss der Sportsprache auf 
die Gegenwartssprache vgl. Haubrich (1963). Als 
satirisch-literarische Beiträge zum Phänomen der 
Fußballersprache sind Henschel/Willen (1994) 
und Gsella/Lenz/Roth (1995) zu verstehen.

3 Die Namen der Orte, Vereine und Personen sind 
im Folgenden maskiert.

4 Pfeil nach unten markiert einen Grenzton mit sin
kender Intonation, Pfeil nach oben Grenzton mit 
steigender Intonation, das Zeichen ~  einen 
Grenzton mit schwebender Intonation. Das Zei
chen * zeigt eine kurze, bis zu einer Sekunde 
währende Pause an. Kursivschrift zeigt an, dass 
es sich um Zitate aus dem von mir gesammelten 
Textkorpus handelt.

5 Zur Vollform des Handlungsschemas vgl. Schil
ling (1995).

6 Vgl. Kallmeyer (1985), S. 92.
7 Vgl. Kallmeyer/Keim (1994b), S.362: »Generell 

wird in der Gruppeninteraktion, speziell im Tratsch 
Fremdkategorisierung expliziter durchgeführt als 
Selbstkategorisierung."

8 Vgl. Kallmeyer/Keim (1994a und 1994b) und Keim 
(1995).

9 Das Zeichen » zeigt den Akzent an.
10 Vgl. Hymes (1977), Gumperz/Hymes (1972), 

Gumperz (1972) und Kallmeyer (1994).
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