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Fu�ball und Leben. Ein Dialog

Noch sind wir uns nicht eins dar-
�ber, ob wir den Artikel als Nach-
wort zur Fu�ball-EM, Loblied des 
Spiels oder Tod der Fu�ballsprache 
ausrichten sollen. Wir werden das 
nicht ausdiskutieren, sondern einigen 
uns stattdessen auf einen Patt. Im 
Fu�ball gibt es auch das Unentschie-
den, meist hart erk�mpft (gibt es 
nicht wieder einmal einen Wettskan-
dal oder andere nebul�se Machen-
schaften in der Welt des Fu�balls, 
die dem eigentlichen Geschehen den 
Rang ablaufen), manchmal auch 
langweilig, seltsam oder ungerecht 
erscheinend. Allein in diesen Attri-
buierungen stecken viele Verbin-
dungen zu philosophischen Fragen. 

Fu�ball trifft Philosophie – das 
klingt nach Zweikampf, es ist aber 
keiner. Beides ist Mannschaftssport 
– auch die Philosophie, denn jeder 
Gedanke, und sei er noch so einsam 
als pl�tzliche Inspiration vollzogen, 
ist doch entstanden aus vorherigen 
Gedanken oder Spielz�gen, die zu-
sammen das jeweilige Denkkollektiv 
oder den jeweiligen Denkstil oder 
eine bestimmte Spielweise beein-
flusst haben (vgl. Fleck 1936, Fleck 
1947). Bereits hier wird deutlich, 
dass es zahlreiche Zug�nge zu der 
Verbindung dieser beiden Leiden-
schaften gibt. So w�re es etwa 
durchaus m�glich und denkbar, Zu-
g�nge �ber Akteure (denkende Fu�-
baller oder fu�ballspielende Den-
ker)1, �ber das Spiel als solches oder 
�ber vern�nftige Gr�nde, dem Spiel 
fernzubleiben, auszuleuchten und 

dabei mehr oder weniger genaue 
(Denk-)P�sse zu schlagen – es muss 
ja nicht gleich ein t�dlicher Pass 
bzw. ein Totschlagargument (vgl. 
Alt 2003) sein. 

Wir w�hlen hier einen anderen, zwar 
nicht ganz wissenschaftlichen, aber 
dennoch nicht ganz unwissenschaft-
lichen Zugang und konzentrieren uns 
auf exemplarisch (oder doch viel-
mehr zuf�llig) ausgew�hlte Situatio-
nen des Fu�ballspiels. Wir versu-
chen uns quasi ph�nomenologisch 
den Gr�nden und Abgr�nden des 
Spiels beobachtend zu n�hern. Im 
Mittelpunkt unserer �berlegungen 
stehen dabei Begriffe aus dem Fu�-
ball (vgl. Lederer 2010) (u.a. Vierer-
kette oder Ansto�). Diesen Termini 
f�llt anheim, dass sie ebenso allt�g-
lich wie wissenschaftlich betrachtet 
werden k�nnen – je nach Disziplin 
werden sich unterschiedliche Konse-
quenzen ergeben. Uns geht es weder 
um Vollst�ndigkeit noch um wissen-
schaftliche Genauigkeit, sondern wir 
zielen auf das Anregen von Mit- o-
der Gegendenken ab. Wenn Sie wol-
len und weniger als 90 Minuten auf-
bringen k�nnen, dann warten Sie 
nicht bis der Abpfiff ert�nt, sondern 
lesen Sie weiter oder kontern ein-
fach…

1. „Anpfiff“: Philosophie und 
Fu�ball – Verwobene Denkwege
Es ist Zeit. Die Mannschaften betre-
ten das Spielfeld. Der Schiedsrichter 
er�ffnet das Spiel, das Spiel wird aus 
sein, ehe es richtig begonnen hat, 
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aber dennoch: „Ein Spiel dauert 90 
Minuten“. Die Zuschauer sind Teil 
eines Ganzen; was das Spiel ist ohne 
Zuschauer, sehen wir immer wieder 
einmal… Das Spiel gleicht einer Pa-
rabel des Lebens, die den Titel tra-
gen k�nnte „Schl�gst du dich auf des 
Lebens Seite, schl�gt es dich zu-
r�ck“ (A. Heller). 
In den Wirrnissen, Wegen und Um-
wegen des Lebens ist stets zweierlei 
enthalten: Die subjektive Zuschrei-
bung, die von gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten erzeugt wird. Analog 
des Spielers, der nur bestimmten ihm 
gegebenen Bedingungen unterwor-
fen ist, aber dennoch nicht uneinge-
schr�nkt im zugrunde gelegten 
Handlungsfeld bzw. Raum agieren 
kann. Der Raum, in dem sich der 
Fu�ball abspielt, ist ein klar abge-
steckter – mehr oder weniger gleich 
bleibender – Rahmen (den das Den-
ken meist auch hat, aber eigentlich 
�berschreiten k�nnte). Daher er-
scheint es dem Denken bzw. Han-
deln gewiss m�glich, vorhandene 
Aktionsvorgaben zu durchbrechen, 
aber dann ist damit zu rechnen, dass 
von einer Instanz (Trainer, Fans oder 
Familie) getadelt oder gelobt wird. 
Obgleich die individuell-subjektive 
Tatkraft, F�higkeit und Kompetenz 
eine notwendige Voraussetzung dar-
stellt, ist ein Spieler doch nur ein 
kleiner Bestandteil im gro�en Fu�-
ball-Kosmos und kann zwar ausbre-
chen oder Impulse geben, aber den 
Rahmen zu verlassen, das ist unm�g-
lich. Und unabh�ngig wie eine Per-
son im Spiel oder wirklichen Leben 
handelt, wird sie doch f�r ihre Hand-
lung verantwortlich gemacht. Klar 
ist jedoch, dass beide – Fu�ball- und 

Lebensspieler – nicht als von der 
umgebenden Wirklichkeit abgel�ste 
Akteure handeln k�nnen. Und auch 
die Lebens- bzw. Spieldauer ist ein 
Merkmal dieser relativen Autono-
mie, allerdings mit einem entschei-
denden Unterschied: W�hrend ein 
Spiel ein mit bestimmten Regeln 
versehenes, Geschehen einer be-
stimmten Dauer ist (Marcel Reif: „Je 
l�nger das Spiel dauert, desto weni-
ger Zeit bleibt“), kann das Leben 
dagegen als ein Spiel mit mehr oder 
weniger festgelegten Regeln (die u.a. 
auch mit Erziehung, Milieu, Werten 
korrespondieren) und relativ unbe-
stimmter Dauer angesehen werden. 
Sartres „Das Spiel ist aus“ trifft den-
noch auf beides zu ...

2. „Spielzeit“: Begriffliche Beispie-
le zwischen Denk- und Spielkultur
S.L. Das Spiel beginnt. Ansto�. Der 
Beginn ist ein Wort, eine mehr oder 
weniger als Kollektiv auftauchende 
Mannschaft bestehend aus elf Spie-
lern, also zun�chst nur elf Personen, 
die auf den Ball warten und ihr Han-
deln nach den im Spiel bestehenden 
Regeln ausrichten, zugleich aber 
freilich nicht nur reagieren, sondern 
auch aktiv Spielsituationen gestalten 
wollen. Es ist nicht mehr als eine 
Er�ffnung. Etwas wird angesto�en, 
jemand st��t etwas an, z.B. ein Mo-
bile, ein Spiel, eine Denkbewegung. 
Was daraus folgt, ist eine weitere 
Handlung, die das Spiel im weiteren 
Verlauf mitsteuert. Indem wir etwas 
bewusst oder unbewusst tun, in Le-
ben und Spiel, sto�en wir zugleich 
etwas unbewusst an.
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C.W.: Einer derartigen Gegen�ber-
stellung sind wenigstens zwei Dinge 
vorzuwerfen: Das Spiel ist zun�chst 
einmal ein Modul des Lebens, und 
zum anderen geh�rt das Leben not-
wendigerweise zum Spiel… – aber 
im Grunde bin ich Deiner Meinung. 
Jeder Ansto� meint Initiation. Neue 
M�glichkeiten und R�ume er�ffnen 
sich, neue Wege werden eingeschla-
gen, Unbekanntes wird erkundet. 
Voraussetzung hierf�r ist Selbstver-
trauen und Mut, schlie�lich auch das 
Wissen dar�ber, dass die Entschei-
dung f�r das Neue ein Scheitern 
implizieren kann. Aber der Wille, 
sich letztlich f�r eine ungewisse Be-
wegung zu entschlie�en, kann berei-
chernd sein. Robert Frost beschrieb 
diesen Sachverhalt in seinem be-
kannten Gedicht The Road not Taken
aus dem Jahr 1920 folgenderma�en:

[…] Two roads diverged in a 
wood, and I –
I took the one less traveled by,
And that has made all the dif-
ference.

S.L.: Ja, aber im Kontext dieses Ge-
dichtes geht uns doch der Bezug 
zum Fu�ball verloren, oder nicht? 
Oder wie viele St�cke Rasen wirst 
du finden, die noch nicht bespielt 
sind (oder nach Feiern von Fans 
ausgestochen wurden) und wie viele 
M�glichkeiten bietet das Spiel noch 
den Spielern und welcher Spieler ist 
wirklich dazu in der Lage, etwas 
�berraschendes, Einmaliges zu tun, 
wer kann von sich behaupten und 
wem w�rden wir eine pl�tzliche 
Eingebung zuschreiben?

C.W.: Ein Beispiel: Erinnerst Du 
Dich an das Viertelfinale der WM 
2010 in S�dafrika?

S.L.: Deutschland gegen Argenti-
nien?!

C.W.: Ja, genau. Du hast sicherlich 
noch die Spielsituation vor dem 3:0 
durch Arne Friedrich im Kopf. Bas-
tian Schweinsteiger zieht von au�en 
kommend in Richtung Grundlinie. 
Logischer w�re es doch gewesen, 
wenn er einen kurzen Pass nach in-
nen gespielt h�tte, da der Weg, den 
er schlie�lich w�hlte, durch eine 
Vielzahl an Gegenspieler versperrt 
war. Viel Raum stand ihm im eigent-
lichen Sinne nicht zur Verf�gung. 
Trotzdem war er mutig und ent-
schlossen genug (wahrscheinlich 
spielt sich’s mit einem 2:0 im R�-
cken auch leichter…), lie� auf dem 
Weg zur Grundlinie mehrere Argen-
tinier wie Schuljungen aussehen, 
passte vor das Tor… und es stand 
3:0. Dieses Solo hat mich sehr be-
eindruckt, auch in fu�ball-
�sthetischer Hinsicht (vgl. Gum-
brecht 2002), weil es ja eigentlich 
ganz unm�glich war, dass sein Vor-
haben gelingt. Aber das Unm�gliche 
zu wagen, macht meistens den ent-
scheidenden Unterschied aus.
Die Entscheidung f�r einen be-
stimmten Weg kann folglich die T�r 
zu einzigartigen Erfahrungsm�glich-
keiten aufsto�en. Andererseits bildet 
nat�rlich jede Entscheidung f�r ei-
nen bestimmten Weg gleichzeitig die 
Entscheidung gegen eine andersarti-
ge Alternative. Auch dies gilt so-
wohl f�r das Spiel als auch f�r das 
Leben.
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S.L.: Ja, aber immerhin erfolgt die 
Entscheidung (im besten Fall) 
selbstbestimmt – also ganz im Kant-
schen Sinne. Tats�chlich bedeutet 
die freie Entscheidung (falls es diese 
aufgrund von Denkkollektiven, ge-
sellschaftlichen, r�umlichen, psychi-
schen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen �berhaupt gibt) gleichzeitig 
auch eine Beschneidung der eigenen 
Freiheit. Heutzutage bildet die medi-
ale Vielfalt ein unendlich anmuten-
des Kaleidoskop von M�glichkeiten, 
sich im (gesellschaftlichen) Raum zu 
bewegen. Trotzdem bildet das Er-
gebnis einer solchen Vielzahl an 
M�glichkeiten nicht selten das Initial 
f�r Orientierungslosigkeit, �berfor-
derung, Hilflosigkeit und nicht zu-
letzt Depression. Ja, wahrscheinlich 
sind diese Kategorien Ergebnis und 
Tendenz eines gesellschaftlichen und 
spielerischen Wandels – es bleiben 
Fluchten aus An- und �berforderun-
gen von Spiel und Wirklichkeit. Sol-
che k�nnen im Einnehmen einer re-
flexiven Haltung, in Ironie, Melan-
cholie oder auch Depression liegen. 
Wie das Friedhelm Funkel formu-
lierte: „Die Situation ist bedrohlich 
aber nicht bedenklich“.

C.W.: In Ordnung, gut … – aber es 
muss ja nicht unbedingt dazu kom-
men, dass eine Situation bedrohlich 
wird. Man kann versuchen, solche zu 
vermeiden, durch Vorsorge und 
Weitblick. Im Fu�ball gibt es ja auch 
eine Viererabwehrkette. Was bildet 
denn aus Deiner Sicht den Kern ei-
ner solchen Formation?

S.L.: Ich beginne mit der Funktion: 
Eine starke Abwehrformation dr�ngt 

den Gegner darauf, den Gegner am 
Durchbruch zu behindern. Voraus-
setzung ist ein genaues Abstimmen 
der einzelnen Kettenglieder aufein-
ander. Einen Erfolg bringt dabei nur 
das Eintreten des Einzelnen f�r das 
Ganze. Vom Wort selbst ausgehend 
meint dies eine aneinander sich ver-
binde Reihe von Personen, Mitglie-
der einer Mannschaft, einer �ffentli-
chen Demonstration, es gibt 2 Au�en 
und 2 Innenpersonen. In der Philo-
sophie gibt es die Vier-Elemente-
Lehre der griechischen Antike, nach 
der alles aus Erde, Wasser, Luft und 
Feuer besteht. �hnliches findet sich 
ja beispielsweise in der Musik.

C.W.: Das ist mir noch ein wenig zu 
ungenau in Bezug auf den Begriff 
selbst. Allgemein verweist der Beg-
riff „Viererkette“ auch auf das 
Schlachtfeld bzw. Kriegsschaupl�tze 
per se. Mit Viererkette ist eine For-
mation gemeint, die das Eindringen 
des Gegners in den eigenen Straf-
raum, also um das eigene Gebiet, 
abzuwehren versucht. Dies impli-
ziert schlie�lich nichts anderes als 
die Konstituierung und Etablierung 
eines bestimmten Machtverh�ltnis-
ses (vgl. Gebauer 2003). Eine Viel-
zahl von Fu�ballbegriffen tangiert 
sowieso mehr explizit als implizit 
die Kriegsmetaphorik. Fu�ball ist 
nicht nur Spiel, sondern auch 
Kampf, es gibt Verletze, es gibt Ge-
winner und Verlierer. Die Gewinner 
werden oft zu gro�en Helden, f�r die 
Verlierer bleibt nur Hohn und Spott. 
Auch arbeitet man auf dem Fu�ball-
platz mit �blen Tricks – verbale At-
tacken, Fouls, Verst��en und 
manchmal sogar mit Kopfst��en. 
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S.L.: Denke daran, dass wir nicht 
mehr allzu viel Raum, Platz und Zeit 
haben. 

C.W.: Haben wir denn schon eine 
Halbzeit gespielt, oder spielen wir 
noch eine Halbzeit? Ist schon die 
H�lfte der Zeit vor�ber, oder bleibt 
noch die H�lfte? Was bringen Erfah-
rungen? Inwieweit reflektiere ich das 
schon bisher Getane? Welche R�ck-
schl�sse ziehe ich? Welche �nde-
rungen nehme ich vor? Bin ich zu-
frieden? Bleibt alles so, wie es war? 
Ergeben sich neue Ziele, verschieben 
sich Perspektiven?

S.L.: Jetzt machst Du aber viele 
sch�ne Fragen auf, aber zu was wer-
den sie uns f�hren, diese Fragen. 
Zun�chst ist das Wort Halbzeit doch 
einfach da und wir m�ssen damit 
arbeiten und darauf eingehen. Also, 
was ist das, die H�lfte der Zeit? 
Ganz der Aristotelischen Ontologie 
folgend ist die Zeit entweder halb 
voll oder halb leer. Und wenn eine 
Halbzeit nun gespielt ist, m�gen sich 
die einen dar�ber freuen, die anderen 
werden es verfluchen, dass sie noch 
eine Halbzeit spielen m�ssen.

C.W.: Die H�lfte einer Zeit bildet 
eigentlich einen besonderer Zeit-
punkt der Reflexion. Nehmen wir 
H�lderlins Gedicht H�lfte des Le-
bens her:

Mit gelben Birnen h�nget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schw�ne,
Und trunken von K�ssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilign�chterne Wasser.

Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.

Im melancholischen Gestus wird 
hier die Angst vor der Endlichkeit 
und der Verg�nglichkeit vorgetra-
gen. Die Worte Winter, Schatten und 
Mauern verweisen auf die zuneh-
mende Einschr�nkung der M�glich-
keit, sich in der Zeit, die noch bleibt, 
sich zu verwirklichen. 

S.L.: Das klingt sehr bedr�ckend.

C.W.: Ja, aber – wie ja auch aus Dei-
nem Einwurf deutlich wird – ist ein 
solcher Eindruck weder analytisch, 
noch orientiert er sich an der Logik 
des Spiels, sondern er ist emotional 
besetzt. Ich kann mich erinnern an 
Situationen, in denen aber auch 
wirklich nichts mehr die Lust auf das 
Spiel h�tte entfachen k�nnen, z.B. 
wenn die Mannschaft, deren Fan 
man ist, bereits nach 45 Minuten 
hoffnungslos hinten liegt.

S.L.: Der Spa� am Spiel wird ver-
dr�ngt durch die Aussage, dass eben 
noch eine Halbzeit zu spielen ist. Es 
f�hlt sich dann meistens an, als ob 
die zweite Halbzeit viel l�nger dau-
ert als die erste. Es kommt einem 
teilweise wie eine Unendlichkeit vor.

C.W.: Dabei sind die Halbzeiten 
doch eigentlich gleich lang: Halbzeit 
= Halbzeit. Was aber ist damit ge-
wonnen? Eine Mannschaft gewinnt 
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auch nicht in nur einer Halbzeit. Gut, 
sie kann den Grundstock f�r den 
Sieg liefern, aber dann muss sie den 
Vorsprung halten und die zweite 
Halbzeit nicht schlechter spielen als 
die andere Mannschaft in der ersten. 
Schlecht spielen und doch gewinnen, 
das gibt es auch, aber wer will das 
sehen und wer will schon so spielen.

S.L.: Ich bin mir nicht sicher, ob man 
Halbzeiten miteinander vergleichen 
kann. Im Fu�ball ist es doch meist 
so, dass die Spiele ab der 60. Minute 
eine besondere Dynamik entwickeln. 
Es werden Spieler ausgewechselt, 
die Taktik wird m�glicherweise 
nochmals modifiziert oder komplett 
�ber den Haufen geworfen, alles auf 
eine Karte gesetzt. In der ersten 
Halbzeit ist ein Abtasten, ein Aus-
probieren m�glich. Dass dabei etwas 
schief gehen kann, ist zwar nicht un-
bedingt einkalkuliert, aber letztlich 
bliebe, was auch psychologisch 
wichtig ist, noch gen�gend Zeit, 
Fehler wiedergutzumachen. Wenn 
die Zeit jedoch knapp wird, sieht das 
anders aus. Im Leben ist das ja �hn-
lich.

C.W.: Ja, man denkt unweigerlich an 
Kafkas Kleine Fabel:

„Ach“, sagte die Maus, 
„die Welt wird enger mit 
jedem Tag. Zuerst war sie 
so breit, dass ich Angst 
hatte, ich lief weiter und 
war gl�cklich, dass ich 
endlich rechts und links in 
der Ferne Mauern sah, 
aber diese langend Mau-
ern eilen so schnell auf-

einander zu, dass ich 
schon im letzten Zimmer 
bin, und dort im Winkel 
steht die Falle, in die ich 
laufe.“ – „Du musst nur 
die Laufrichtung �ndern“, 
sagte die Katze und fra� 
sie.

S.L.: Die Adoleszenz, die Studienzeit 
– da kann man viel ausprobieren, 
ohne dass die (hoffentlich) schlimme 
Konsequenzen hat. 

C.W.: Prinzipiell gilt sowohl f�r das 
Fu�ball-Spiel als auch f�r das Le-
ben, nie aufzugeben – oder wie es 
Oliver Kahn gepr�gt hat: Immer wei-
ter, weiter, weiter, … Und gerade er 
wei� ja ganz genau, wovon er 
spricht. Man braucht sich nur das 
Champions-League-Finale des Jah-
res 1999 ins Ged�chtnis zu rufen, als 
Bayern M�nchen in der Nachspiel-
zeit noch zwei Gegentore hinnehmen 
musste. Nichts war mehr gleich, 
sondern alles anders.

S.L.: Diese Analogie habe ich �bri-
gens auch im diesj�hrigen Champi-
ons-League-Finale gesp�rt…  

C.W.: Bitte erinnere mich nicht wie-
der an diesen Abend…! – Es bleibt 
also festzuhalten: Die Regeln der 
Zeit k�nnen ohne Weiteres durch-
brochen werden. Das Unterwartete, 
der Schicksalsschlag durchbricht oh-
ne Warnung die Schranken alles Er-
wartbaren. Aber ist es nicht genau 
das, was Fu�ball so unendlich anzie-
hend und m�glicherweise auch mit 
dem wirklichen Leben vergleichbar 
macht. Eine erste Halbzeit l�sst kei-
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ne Aussagen �ber die zweite zu. 
Nichts ist vorhersehbar. Eine Mann-
schaft, die die erste Halbzeit domi-
niert hat, kann noch in der zweiten 
Halbzeit an die Wand gespielt wer-
den

S.L.: So beispielsweise geschehen im 
Champions-League-Finale 2005, als 
Mailand schier uneinholbar nach der 
ersten Halbzeit mit 3:0 f�hrt, das 
Spiel schlie�lich aber noch im Elf-
meterschie�en an Liverpool abgeben
muss.

C.W.: Meist sind es Zuf�lle, welche 
die letztlich Entscheidung herbeif�h-
ren. Und diese Zuf�lle treffen – wie 
es Friedrich D�rrenmatt formuliert 
hat – den Menschen dann am 
schlimmsten, wenn sie durch ihn das 
Gegenteil ihres Ziels erreichen: das, 
was sie bef�rchteten, was sie zu 
vermeiden suchten. Auch Fu�ball ist 
paradox, muss paradox sein – so wie 
das Leben auch. Auch wenn die Lo-
gik, so wesensleitend dieses Prinzip 
auch sein mag, ausgehebelt wird. 

3. „Abpfiff“: Das n�chste Spiel ist 
immer das schwerste
Ziel des Beitrags war eine unwissen-
schaftliche, aber emphatische Refle-
xion, d.i. ein Zur�ckbiegen von Beg-
riffen, die wir in der Alltagssprache, 
hier in der Fu�ballsprache finden. 
Weiterhin intendierten wir, diese 
Begriffe auf ihre philosophischen, 
aber auch gesellschaftlichen Impli-
kationen zu befragen und dabei dia-
logisch zu pr�fen, welche P�sse des 
Fu�ballraums mit P�ssen, Wegen, 
Umwegen und Sackgassen des Den-

kens korrelieren, auf welche Weise 
wir zugleich in ein Spiel mit klaren 
Umrissen (Zeit, Feld, Akteure) in-
volviert sind, jedoch zugleich noch 
einige M�glichkeiten bestehen, sich 
in diesem Raum zu bewegen und 
zurechtzufinden.
Der eine Spieler ist Germanist, der 
andere Erziehungswissenschaftler. 
Beide spielten sich P�sse zu, antwor-
teten einander, versuchten sich zu 
�berlisten, stellten sich gegenseitig 
ins Abseits und wehrten sich viel-
leicht auch mal mit einem ein 
Foul… 
Freilich w�re die Einbeziehung wei-
terer Begriffe m�glich gewesen, wie 
etwa Spielsystem, Ecke, Elfmeter, 
Rotation, Tor, Raumdeckung, Voll-
spann, Freisto�, Abseits, Foul, Blut-
gr�tsche, Eigentor oder Kantersieg. 
Aber: Reden ist Silber. Schweigen 
ist Gold. Fu�ball ist alles.
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Anmerkung:
1 Die Autoren kennen u.a. Philosophenfu�-
ballmannschaften, bei denen es durchaus 
auch um das Spiel und das Ergebnis geht, 
und weniger ein Fu�ballspiel a la Monty 
Python abbildet.


