


Abwehr tief stehen oder ist ihr Aufrücken und ihre Teilnahme am Pressing der
Schlüssel zum Erfolg? Welche Anteile haben Mann- und Raumdeckung am
Abwehrverhalten? Als sich Deutschland 1990 mit Betonfußball durch die K.-o.-
Phase der Weltmeisterschaft hochdefensiv bis zum Titel durchgekämpft hatte,
wurden nach 55 Jahren erneut die Regeln geändert: Rückpässe zum Torwart
durfte dieser nun nicht mehr mit der Hand aufnehmen, und das Abseits bei
gleicher Höhe von Abwehrspieler und Angreifer wurde aufgehoben. Später kam
die Regel hinzu, dass Ballnähe allein einen Angreifer noch nicht ins Abseits stellt,
er muss sich dazu vielmehr um den Ball bemühen. Diese Neuerungen begünstigten
Spielsysteme, die durch kettenförmiges Aufrücken starken Druck auf die
gegnerische Abwehr ausübten. Das wiederum zwang zur technisch besseren
Ausbildung der Verteidiger. Heute sprechen manche von einem 4-6-0-System als
dem Maß aller taktischen Dinge, soll heißen: einem Spiel ohne Stürmer, die nur
stürmen.



VI

Die Evolution der Fußballregeln hat das Spiel zumeist angereichert: Dass seit 1967
in allen Spielen ausgewechselt werden darf beispielsweise, oder die Einführung
der Gelben Karte 1970 und der Gelb-Roten Karte 1991. Meistens stand, wie beim
Abseits bei zwei Verteidigern, aber auch bei der Einführung der Drei-Punkte-
Regel, der Gedanke dahinter, die Offensive zu stärken. Der Unfug des «Golden
Goal», der auf dem Denkfehler beruhte, auch das führe zu mehr
Risikobereitschaft, wurde nach den gegenteiligen Erfahrungen damit
glücklicherweise gleich – «gleich» heißt im Fußball: nach gut zehn Jahren –
wieder abgeschafft. Die Drei-Punkte-Regel, von der ebenfalls eine Belebung des
Spiels erwartet wurde, weil jetzt ein Sieg dreimal so viel zählt wie ein
Unentschieden, hat wenigstens nicht geschadet. Als Ökonomen einmal die zehn
Jahre Bundesliga vor und nach der Einführung dieser Regel untersuchten, kamen
sie auf gut 29 Prozent Unentschieden vorher und knapp 26 Prozent Unentschieden
nachher. Aber die meisten Unentschieden (gut 35 Prozent) gab es ausgerechnet in
dem Jahr, nachdem der 3-Punkte-Anreiz erstmals gesetzt worden war, die
wenigsten (knapp 20 Prozent) in der Saison 1977/78. Fußball, heißt das, lässt sich
nur wenig über abstrakte Gesichtspunkte steuern. Einer anderen statistischen
Auswertung zufolge geht fast die Hälfte aller Spiele nicht so aus, wie es die
Wettquoten vorhersagen. Wenn daraus geschlossen wird, es bestimme der Zufall –
die Tagesform, das Wetter, Verletzungspech, Fehlentscheidungen der
Schiedsrichter – ganz erheblich, nämlich zur Hälfte das Ergebnis, so würden wir es
weniger statistisch so ausdrücken: Das Spiel entscheidet (zur Hälfte) über das
Spiel.



Doch es gibt eine Ausnahme: wenn das Spiel selbst nicht über Sieg und
Niederlage entschieden hat, aber darüber entschieden werden muss, weil es sich
um ein K.-o.-Spiel oder ein Endspiel handelt. Die Regulierung dieses Grenzfalles
«Kampf ohne Sieger» ist aufschlussreich und gibt einen weiteren Beleg für die
lobenswerte Komplexität des Fußballs. Sie lässt sich ihrerseits mit einem
Sonderfall erläutern, zu dem es gerade im Halbfinale des Thailand-Cups 2017
gekommen ist. Dort fiel nämlich eines der kuriosesten Tore der Fußballgeschichte.
Nachdem das Spiel mit 2:2 beendet worden war, kam es zu einem
Elfmeterschießen. Beim Stand von 19:19 war der Torhüter des Bangkok Sports
Club dran und schoss den Ball mit Wucht an die Querlatte. Sein Gegenüber läuft
daraufhin jubelnd aus seinem Tor heraus und mit ausgestreckten Armen auf seine
Mitspieler im Anstoßkreis zu, während der Ball, der nach oben wegsprang, in
einem hohen Bogen fast genau auf den Elfmeterpunkt zurückfällt und durch den
Drall von dort aus ins nun leere Tor zurückrollt. Der nächste Elfmeter ging fehl,
Bangkok gewann das Spiel.

Dass hier der Torhüter zum Idioten des Elfmeters wurde, wird sofort als
Ausnahme empfunden. Normalerweise braucht der Torwart keine Angst davor zu
haben, nur der Schütze kann etwas oder sogar alles falsch machen. Verwandelt er
einen Elfmeter im Elfmeterschießen, flicht ihm die Nachwelt keinen Kranz, sie



klopft ihm nur auf die Schulter. Das ist die Umkehrung der normalen Logik des
Ruhms durch eine Regel, die erst spät aufkam. Lange gab es nämlich kein
Elfmeterschießen. Der Strafstoß als Sanktion für die unfaire Vereitelung von
Torchancen war seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Ein nordirischer
Torwart hatte die milden Strafen (indirekter Freistoß) für schwere Fouls satt und
stellte einen entsprechenden Antrag, der nach einigem moralischen Hin und Her –
Sind Fouls überhaupt absichtlich? Ist die Strafe nicht zu theatralisch? –
angenommen wurde. Aber niemand kam damals auf die Idee, unentschiedene
Spiele so zu entscheiden. Es wurde gelost, es wurden Rückspiele ausgetragen, in
Brasilien entschied in kurzen K.-o.-Begegnungen bei Gleichstand sogar die Zahl
der Ecken. Hier und da experimentierte man bei kleineren Turnieren schon mit
dem Elfmeterschießen, die Brasilianer führten es 1942 bei einem eintägigen
Turnier mit Zehnminuten-Matches ein, aber wenn es ernst wurde, wie im
Halbfinale der Europameisterschaft 1968 zwischen Italien und der UdSSR,
entschied bis 1970 das Los.

Dagegen sträubte sich sogar die hölzerne Scheibe, die nach drei
unentschiedenen Spielen und einer Verlängerung zwischen dem FC Liverpool und
dem 1. FC Köln im Europapokal 1965 zunächst senkrecht im Rotterdamer Rasen
steckenblieb. Bemerkenswerterweise sagte der Kölner Trainer, Georg Knöpfle, laut
«Hamburger Abendblatt» vom 25. März 1965 schon damals, fünf Jahre bevor das
Elfmeterschießen angeblich erfunden wurde: Wenn man ein Elfmeterschießen als
Entscheidung herangezogen hätte, so würde ich darin noch einen Sinn sehen, weil das
mit Fußball ein wenig zu tun hat. Doch das Los mit einer Münze?

Das Zurückdrängen eines Zufalls, der von außen kommt, war freilich nur das
Motiv dafür, etwas einzuführen, das zumindest ein wenig mit Fußball zu tun hat.
Tatsächlich kehrt das Elfmeterschießen die Logik des Ruhms im Fußball um. Denn
der Ruhm hängt sich gewöhnlich an den Torschützen. Man muss nur an die erste
internationale Endspielentscheidung durch Elfmeterschießen erinnern, an den in
den Belgrader Nachthimmel gejagten Ball von Uli Hoeneß und den
anschließenden «Panenka», einen am sich in die Ecke werfenden Torhüter vorbei
in die Mitte des Tores gehobenen Ball, um diese eigentliche Qualität des
Elfmeterschießens zu sehen. Es individualisiert die Spieler asymmetrisch. Die
Chance, zum tragischen Helden oder Deppen zu werden, ist deutlich größer, als
aufgrund eines verwandelten Elfmeters in die Fußballgeschichte einzugehen.
Letzteres ist eigentlich nur jenem Antonin Panenka gelungen. Wer spricht noch
von den Spielern, die im «Finale dahoam» für Bayern München ihre Elfmeter
verwandelt haben? Von dem einen Engländer, der gegen Portugal bei dem WM
2006 traf (Owen Hargreaves, na gut, ein Münchner)? Von den anderen Franzosen,
als David Trezeguet im Finale gegen Italien verschoss und Zidane schon nicht
mehr dabei war? Den im entscheidenden Moment verschossenen Elfmeter



hingegen erinnert die Sportgeschichte fast so lange wie Maradonas Tor, nachdem
er acht Engländer ausgespielt hatte. Auch das gehört zur Faszination des Fußballs:
dass in ihm stets das Eine gilt – und sein Gegenteil.


