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Einführung 

Begriffsbestimmung Spiel  
Was im folgenden unter Spiel zu verstehen ist, kann für den Zweck des Vortrags re-
lativ ungeklärt bleiben. Ich setze keinen bestimmten Begriff, und auch keine be-
stimmte Theorie von Spiel voraus; was zunächst hinreichend ist, ist eine Orientierung 
an unserem Sprachgebrauch. Für den folgenden Gedankengang ist keine Diskussion 
darüber nötig, ob dies oder jenes wohl ein Fall von Spiel ist. Denn die Fragestellung 
lautet: was immer ein Spiel sonst noch sein mag, kann man es als Ereignis auffassen 
oder nicht? Dabei nehme ich allerdings in Anspruch – und das ist nicht nichts −, daß 
es bei einem Sportspielsymposion eine relative Einigkeit darüber gibt, daß es sich 
bei Fußball, Volleyball, Handball, Basketball um Sport-Spiele handelt. 

Begriffsbestimmung Ereignis 

Ein Ereignis ist im hier praktizierten Sprachgebrauch charakterisiert durch ein Mo-
ment von Zufall bzw. Indeterminiertheit. ‚Ereignis‘ ist dann zunächst ein Gegenbeg-
riff, nämlich Gegenbegriff gegen ‚deterministisches Geschehen‘. Unter einem deter-
ministischen Geschehen verstehe ich einen Prozeß, der als ableitbares Resultat des 
Wirkens von Bedingungen gedeutet wird. Ableitbares Resultat zu sein meint, daß 
aus dem Wissen um die Bedingungen eindeutig auf das Geschehen geschlossen 
werden kann. 

Ganz einfache Beispiele für solch deterministisches Geschehen ist das landläufige 
Verständnis der allermeisten physikalischen oder chemischen Experimente: wenn 
man Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringt, und dabei ein paar weitere Bedin-
gungen respektiert, dann entsteht Wasser. Deterministisches Geschehen hat die 
wunderschöne Eigenschaft, planbar und vorhersagbar zu sein: in dieser Sicht kann 
und muß man nur an der Schraube der Bedingungen drehen, um eine Veränderung 
des Ergebnisses zu erzielen. Und genau dazu ist ‚Ereignis‘ der Gegenbegriff. Zum 
Verständnis, gar zur Prognose eines Ereignisses ist ein Wissen um die wirkenden 
Bedingungen nicht hinreichend, denn in diesem Wirken der Bedingungen entspringt 
ein Moment von Emergenz – so die Definition von Ereignis. 
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Damit ist der Gebrauch des Wortes Ereignis hier zugleich eine Frage: ob wir denn 
recht daran tun, bestimmte Verläufe als Ereignis zu deuten. Oder in etwas unschul-
digerer Version: ‚gibt‘ es denn so etwas wie Emergenz überhaupt? Ich will diesen 
Streit gar nicht entscheiden, sondern einfach eine begriffliche Unterscheidung treffen. 
Falls man nicht meint, in einer ruhenden („eleatischen“) Welt zu leben, dann gibt es 
Prozesse. Und dann passiert es gelegentlich, daß Prozesse zu Produkten gerinnen. 
Man baut ein Haus, oder man pfeift eine Melodie, oder man entwickelt einen mathe-
matischen Beweis, oder was auch immer. Ein besonders schönes Beispiel findet sich 
bei Marx: Der Arbeiter hat gesponnen und das Produkt ist ein Gespinst. Traditionelle 
Beispiele finden sich bei Aristoteles, wie etwa: Man sieht und hat damit schon etwas 
gesehen. Die fragliche Unterscheidung ist nun eine Unterscheidung innerhalb dieser 
allgemeinen gegenständlichen Prozessualität. Innerhalb dieses ganz allgemeinen 
Übergehens von Prozessen zu Produkten gibt es einen theoretischen Unterschied: 
manche Produkte lassen sich deuten als ableitbares Resultat der sie ermöglichenden 
Prozesse; andere Produkte entspringen ihren Prozessen als Ereignisse. 

Ereignis und Sportspiele 

Die Frage, ob man Spiele als Ereignisse begreifen kann oder soll, hat im Bereich der 
Sportspiele eine sehr naheliegende Konkretion, nämlich die Frage nach dem Ver-
hältnis von Training und Wettkampf. Das Produkt von Trainingsprozessen sollte doch 
vermutlich ein Resultat, und kein Ereignis, sein; Training ist doch wohl so etwas wie 
ein methodisch geleitetes Tun in der Absicht, bestimmte Ergebnisse resp. Leistungs-
verbesserungen zu erzielen.1 Welchen Charakter hat nun der Wettkampf? Ist er – im 
Prinzip − einfach die Verlängerung des Trainings unter verschärften Bedingungen, 
eben unter Wettkampfbedingungen? Oder hat der Wettkampf ein Ereignischarakter, 
so daß er logisch überhaupt nicht als Verlängerung von Trainingsprozessen, sondern 
definitiv als eigenbedeutsam zu begreifen wäre? Und man merkt schon hier, daß ei-
ne Antwort darauf vermutlich perspektivenabhängig ist. Eine Trainerin muß sich bei-
nahe instinktiv auf den Standpunkt stellen, daß der Wettkampf eine Verlängerung 
des Trainings ist,2 während die Spielerin ggf. eher den Ereignischarakter betonen 
wird, weil sie dann nicht gezwungen ist, die Ursache einer Niederlage mit ihren Trai-
ningsleistungen erklären zu müssen. 

                                                 
1 „Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen (Trainingsinhalte und 

Trainingsmethoden) zur nachhaltigen Erreichung von Zielen (Trainingsziele) im und durch Sport.“ 
(Hohmann et.al. 2002, S. 15) 

2 „Im Fußball gibt es kein Glück und kein Pech, da hat alles seine Ursachen“ (F. Magath, Weser-Kurier 
(Bremen) v. 26.4.1999) 
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Der Ausgangspunkt 

Die entscheidende Anregung und Grundlage dieser Überlegungen verdanke ich dem 
Aufsatz Die Zelebration des Unvermögens von Martin Seel. Er vertritt dort (Seel 
1995) die These, sportliches Geschehen sei im Unterschied zu artistischem Gesche-
hen als Ereignis zu begreifen. Die Sportlerin trainiere auf etwas hin, was sie nicht 
wirklich leisten kann, sondern was eher mit ihr geschieht. Sportliches Gelingen sei 
eine „Verselbständigung des Leibes“ im Durchgang durch trainiertes höchstes Kön-
nen, während eine Artistin genau das vorführt und vorführen muß, was sie vorher 
geübt hat. Dazu noch einige Erläuterungen:  

1. Daß sportliches Geschehen nichts sei, was man leisten kann, ist selbstver-
ständlich weder eine Abwertung noch sonstwie eine Aussage zur Kompetenz von 
Sportlerinnen. Es sagt nur und ausschließlich, daß man den Zufall nicht ins Kalkül 
ziehen kann, oder eben: daß sportliches Geschehen ein Ereignis ist, und daß man 
ein Ereignis nicht anzielen, nicht herstellen kann. In diesem Sinne kann eine Sportle-
rin nicht gewinnen wollen; im gleichen Sinne wie man sich nicht verlieben wollen 
kann. Es sollte deutlich sein, was das sagt: man kann und muß eine Menge dafür 
tun, daß es dazu kommen kann, aber wenn man es direkt anzielt, dann geht es 
schief und wird peinlich. Oder wie John Lennon meint: Leben ist das, was passiert, 
während man gerade ganz andere Pläne hat. 

2. Die Unterscheidung von sportlichem und artistischem Geschehen ist eine be-
griffliche Bestimmung dessen, was an einem konkreten Tun das sportliche bzw. das 
artistische Moment ist. Seel vertritt nicht die These, daß es im Stadion immer und 
grundsätzlich ereignishaft, und im Zirkusszelt immer und prinzipiell deterministisch 
zugeht. Sportler können sich im Sinne von Seel durchaus als Artisten verhalten. Und 
das Beispiel Magath belegt, daß es für Trainer durchaus naheliegend und rational ist, 
ein Sportspiel als artistisches Geschehen zu deuten; und die respektvoll-
naserümpfende Rede vom Fußball als Rasenschach belegt, daß eine spielerische 
Praxis, die sich an eine artistische Deutung von Sportspielen hält, von Erfolg gekrönt 
sein kann. Ob es sich umgekehrt Artisten in der Zirkuskuppel leisten können, sich als 
Sportler im Sinne Seels zu verhalten, sei einmal dahingestellt. 

3. Es ist mir durchaus klar, daß man darüber nachdenken kann und muß, ob 
sportliches Geschehen tatsächlich adäquat beschrieben ist, wenn man es an einem 
solchen Moment von Zufälligkeit aufhängt. Das mag selber umstritten sein. Auf dem 
1996er Sportspielsymposion hat Hagedorn (1997) recht nachdrücklich dafür argu-
mentiert; ja er sprach sogar davon, daß es ein Paradigmawechsel wäre, ein solches 
Moment von Zufälligkeit nicht als lästige Störung, sondern als dem Sportspiel we-
sentlich zugehörig zu betrachten. Und d.h. doch beides: man muß für diese Zufällig-
keit argumentieren, denn sie versteht sich nicht von selbst; und man kann für sie ar-
gumentieren im Sinne von: man kann gute Gründe für sie angeben, wie z.B. Hage-
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dorn das getan hat. Und auch (noch) im Jahre 2002 schreiben Hohmann, Lames und 
Letzelter (2002, S. 187), daß an diesem Punkt „der Bedarf nach Überarbeitung der 
[üblichen] Modellbildung“ besonders groß sei. Aber auch diesen Streit möchte ich 
jetzt gar nicht diskutieren, sondern für den Zweck des Vortrags schlicht annehmen, 
daß Sportspiele durch ein Moment von Zufälligkeit gekennzeichnet sind. Das Thema 
im folgenden ist, ob dieses Moment von Zufälligkeit als Ereignis begriffen werden 
muß. Wohlgemerkt: bis jetzt hatte ich Ereignis durch Zufall definiert; ab jetzt frage 
ich, ob das noch einmal differenziert werden kann oder muß. 

Hauptteil 

Sind Sportspiele als Ereignisse zu begreifen oder nicht? − Eine These zur Begrün-
dungssituation 

Die Phänomene, die Seel bei der Rede von Gelingen im Blick hat und die er erklären 
möchte, sind halbwegs klar. Es sind diese Augenblicke des Knisterns in der Halle 
oder des Raunens im Stadion. Die typische Äußerung der Beteiligten im nachhinein 
ist, daß sie auch nicht recht wüßten, wie es dazu gekommen sei, aber heute hätte 
halt alles gestimmt. Es ist einleuchtend, wie mir scheint, daß man diese Phänomene 
durch den Ereignischarakter sportlichen Geschehens erklären kann. Es ist dann e-
ben nur eine Umschreibung, mehr oder weniger hilflos, genau jenes Momentes von 
Indeterminiertheit, das eben nicht zurückführbar sei auf das, was durch die Sportlerin 
aktiv hergestellt werden kann. 

Aber muß man diese Phänomene durch einen Ereignischarakter erklären? Schon 
vordergründig gibt es dieses Knistern und Raunen doch auch im Zirkuszelt. Aber – 
Gegenfrage − gibt es diese Phänomene dort auch ganz genau so, in gleicher Weise 
wie im Stadion? Die Sportlerin wird und kann sagen: sie wisse auch nicht, wie es da-
zu gekommen ist. Eine Artistin wird doch sagen können und müssen, wie sie es ge-
macht hat. Das spricht dafür, daß dort irgendein grundsätzlicher Unterschied 
herrscht. Aber dagegen spricht wiederum ganz generell, daß die Berufungsinstanz 
dafür, einen solchen Unterschied zu behaupten, lediglich Selbstbeschreibungen der 
Beteiligten sind. Sich nur darauf zu berufen, dürfte nicht recht überzeugend sein; daß 
manche Beteiligte nicht so recht wissen, wie ihnen geschieht, und manch Andere 
grundsätzlich irgendeine Erklärung parat haben, mag etwas über diese Personen 
aussagen, aber vielleicht nicht über die fragliche Sache. Wer möchte sich schon in 
wissenschaftlicher Absicht ohne doppeltes Netz und einfach so auf Interview-
Äußerungen − sagen wir von Mario Basler berufen? Es ist doch bei nüchterner Ana-
lyse sehr naheliegend zu meinen, dieses Raunen im Stadion als Ereignis zu erklä-
ren, sei selber bloßes Geraune. Nüchtern betrachtet: Klaus Fischer hat eben seiner-
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zeit den Fallrückzieher trainiert und wußte, wann er ihn einsetzen kann. Was soll 
daran indeterministisch sein? 

Also: es scheint mir möglich und auch überzeugend, die Eigenständigkeit sportli-
chen Geschehens, jene Verselbständigung des Leibes, als Ereignis zu begreifen. 
Aber, und das ist zunächst der springende Punkt: man muß das keinesfalls als Er-
eignis begreifen. Mindestens ebenso naheliegend ist es, die fragliche Zufälligkeit und 
Unplanbarkeit des sportlichen Geschehens durch die hohe Komplexität zu erklären, 
also dadurch, daß man schlicht konstatiert, daß niemals alle wirkenden Bedingungen 
kontrollierbar sind. Was im Rahmen dieser zweiten Erklärung unplanbar ist, ist 
schlicht und einfach, daß man nicht planen und vorhersehen kann, welche und wie 
viele der zahllosen Bedingungen man in den Griff bekommt und welche nicht. Daß 
darüber hinaus ein Zusammenspiel von Bedingungen emergente Effekte hätte, das 
sei eine pure Mystifikation. 

Der Unterschied beider Erklärungen ist einer auf der Basis großer Gemeinsamkei-
ten. Beide Erklärungen teilen die Annahme, daß es im sportlichen Geschehen ein 
Moment von Zufälligkeit und Unplanbarkeit gibt; ja, es muß nicht einmal Streit darum 
geben, daß dieses Moment von Zufälligkeitin das spezifisch Sportliche ausmacht, 
oder mindestens das, was uns am Sport fasziniert. Der Unterschied liegt darin, worin 
diese Zufälligkeit gesehen wird bzw. welcher logische Status ihr zukommt bzw. was 
der jeweilige Gegenbegriff von ‚Zufälligkeit‘ ist. Seel spricht von einem Gelingen, und 
dieses Gelingen hat für ihn einen Ereignischarakter. Sportliches Gelingen mit Seel 
als Ereignis, also als nicht ableitbares Resultat des Wirkens zahlloser Bedingungen, 
zu fassen, behauptet ein Aneignen im strengen Sinne. Zweifellos unterliegt der 
menschliche Körper zahllosen Bedingungen; ein Aneignen bedeutet, etwas (Eige-
nes) aus den Bedingungen zu machen, sie sich zu eigen zu machen. Demgegenüber 
kann man die gleichen Phänomene durchaus auch gradualistisch erklären und sie 
auf einer Skala zunehmender Perfektion verorten. Gelingen ist dann kein Ereignis, 
sondern schlicht eine Annäherung an 100%-ige Perfektion, und das Moment von Zu-
fälligkeit ist kein Moment von Emergenz des Geschehens selbst, sondern schlicht 
das, was selbstverständlich sowieso der Fall ist: daß wir nicht 100%-ige Perfektion 
garantieren können. 

Zum besseren Verständnis, zur Präzisierung und zur Abgrenzung diene der Ver-
gleich mit einer anderen Unterscheidung, wie sie bei Hohmann et.al. (2002) zu finden 
ist. Dort ist zwar nicht von Zufälligkeit die Rede, sondern von „Nicht-Linearität“, aber 
mir scheint, daß unter diesem anderen Titel dieselbe Frage diskutiert wird. Gegen-
über dem bisher Ausgeführten gibt es dort eine wichtige und wesentliche Differenzie-
rung. Die Autoren unterscheiden zwei verschiedene Fälle von Nicht-Linearität in ei-
nem Sportspiel. Der erste Fall liegt vor in dem Übergang von der (im Training ge-
schaffen) Leistungsvoraussetzung zur Leistungsumsetzung im Wettkampf. Dies sei 
eine Nicht-Linearität aufgrund großer Komplexität; nichts garantiere aufgrund der 
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Komplexität (der Bedingungen) eines Wettkampfs, daß tatsächlich alle Leistungsvor-
aussetzung umgesetzt werden kann. Dieser Fall von Zufälligkeit ist damit keine Er-
eignishaftigkeit im obigen Sinne. Ein anderer Fall, genauer eine zweite Stufe von 
Nicht-Linearität liege dann vor im Übergang von der Leistungsumsetzung im Wett-
kampf zur Entscheidung über Sieg oder Niederlage. Selbst dann, wenn man seine 
optimale Leistung abgerufen hat, garantiert das noch keinen voll kontrollierten Spiel-
verlauf. Der Spielverlauf ist dann immer noch durch Zufälligkeiten bestimmt. Hier ent-
scheiden oft kleinste Differenzen über den Erfolg – paradigmatisch: der Schuß an 
den Innenpfosten beim Fußball –, die aber nicht kontrolliert werden können. Das Ar-
gument der Autoren dafür ist, daß diese Abhängigkeiten so sensibel seien, daß sie 
sich jeder Messung entziehen. Damit ist die Zufälligkeit auch dieses zweiten Falls 
keine Ereignishaftigkeit (womit ich keine Kritik formuliere, sondern eine Feststellung 
treffe). Die Unterscheidung der beiden Fälle ist eine Binnendifferenzierung jener 
nicht-ereignishaften Zufälligkeit. Es sind verschiedene Fälle davon, nicht alle Bedin-
gungen kontrollieren zu können. Explizit ist bei Hohmann et.al. von einem determinis-
tischen Vorgang die Rede; die Zufälligkeit entsteht aufgrund von mangelnder Kennt-
nis der Bedingungen. Der Messung nicht zugänglich zu sein, ist ein gradualistisches 
und kein prinzipielles Argument für die Zufälligkeit von Sportspielen. Das Argument 
sagt mit, daß die Sachlage sich geändert hätte, wenn wir dereinst doch in der Lage 
wären, solch feine Abhängigkeiten zu messen. Die Art der Zufälligkeit ist in diesem 
Argument eine solche, daß sie Grad für Grad abgebaut werden kann, je feiner unser 
Meßinstrumentarium wird. An dieser Art von Zufälligkeit – nämlich gradualistische 
Zufälligkeit zu sein − ändert sich auch dann nichts, wenn man zugesteht, daß wir sie 
wohl niemals vollständig abgebaut haben werden. 

Das alles wird durch eine empirische Erhebung zum Fußball unterlegt. Das Er-
gebnis ist, daß knapp 50% der untersuchten Torerfolge durch solche Momente von 
Nicht-Linearität zustande kamen. Dieses Ergebnis unterliegt einem Konditional: 
„Wenn man die operationalen Definitionen akzeptiert“ (ebd. 190), dann kommt jenes 
Ergebnis zustande. In diesem Konditional spricht sich die prinzipielle Perspektivität 
der empirischen Erhebung aus. Man kann gute Gründe haben, jene operationalen 
Definitionen nicht zu akzeptieren – oder mindestens nicht für die konkreten Einzelfäl-
le. Bereits der gegnerische Trainer wird sie nicht akzeptieren, sondern immer sagen: 
„Der Fehler passierte vorher!“ 

Ich komme zurück zu meinem Hauptgedankengang: Es ist also begrifflich eine 
Doppelbedeutung von Unplanbarkeit im Spiel: eine Unplanbarkeit aufgrund nicht 
100%-iger Kenntnis der Bedingungen (die z.B. mit Hohmann et.al. noch weiter in sich 
differenziert werden kann), und eine Unplanbarkeit des Geschehensverlaufs selbst. 
Unplanbarkeit aufgrund von nicht perfekter Kenntnis ist in beiden Erklärungsmodel-
len gegeben und akzeptiert; aber wer sportliches Geschehen als Ereignis begreift, 
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der behauptet eben zusätzlich jene andere Unplanbarkeit des Geschehens selbst. 
Die Unterstellung ist dann: selbst wenn wir alle Bedingungen kennen, messen und 
kontrollieren könnten, könnten wir das tatsächlich sich vollziehende Geschehen nicht 
vorausplanen. Und das Gegenmodell, also das deterministische, bestreitet gerade 
dies und kritisiert diese Unterstellung als Mystifizierung. Der Unterschied zwischen 
einer Trapeznummer im Zirkus und einer Reckübung bei den Olympischen Spielen 
ist im deterministischen Modell kein prinzipieller, sondern ein solcher der Bedingun-
gen. Der Unterschied zwischen einem Wettkampf und einer Aufführung ist im deter-
ministischen Modell ein Unterschied (der Komplexität) der Bedingungen; auch die 
gegnerische Mannschaft ist lediglich eine von zahllosen Bedingungen, selbstredend 
von höherem Freiheitsgrad als etwa die Geräte. Wer dagegen vom Ereignischarakter 
eines Wettkampfes ausgeht, hat damit immerhin die Denk-Möglichkeit geschaffen, 
das Geschehen eines Wettkampfes als solches vom Geschehen einer Aufführung zu 
unterscheiden. 

Aber was stimmt nun? Ist nun sportliches Geschehen ein Ereignis oder nicht? Ich 
sehe nicht, daß wir in bezug auf diese Frage tatsächlich in der Situation sind, ist-
Antworten zu geben. Mir scheint es ein Fall von Selbstmißverständnis zu sein, wenn 
jemand behauptet, daß sportliches Geschehen ein Ereignis ist oder aber nicht ist. Ich 
sehe nicht, daß man ein Experiment machen kann, das diese Frage entscheiden 
kann, und ich sehe auch nicht andere Möglichkeiten, die Ereignishaftigkeit oder 
Nicht-Ereignishaftigkeit von Spielen zu evaluieren in dem Sinne, daß man ein empiri-
sches Merkmal angeben kann, was Sportspiele zu Ereignissen macht oder zu einem 
determinierten Geschehen.3 Ohne Zweifel kann man sinnvoll empirisch erheben, wie 
oft der Ball abgefälscht wurde, wieviele Sonntagsschüsse und Lattentreffer es gege-
ben hat etc. pp. Aber man muß akzeptieren, daß ein Schuß an den Innenpfosten ein 
Indikator für Zufälligkeit ist, und man muß auch noch akzeptieren, für welche Sorte 
von Zufälligkeit. Und das sagt einem keine Empirie. Geradezu umgekehrt wird die 
empirische Erhebung durch einen solchen Grundsatz erst möglich. 

Man kann sportliches Geschehen als Ereignis begreifen oder aber als determinier-
tes Geschehen, und vermutlich ist es sogar so, daß jede Konzeption sportlichen Ge-
schehens auf diese Frage immer schon irgend-eine Antwort gegeben hat. Auch in 
diesem Falle gilt, was für Phänomene generell gelten dürfte: sportliches Geschehen 
sagt nicht selbst, wie es interpretiert werden will. In unseren Verständnissen von 
Sport und Spiel investieren wir etwas, und dieser Einsatz ist nicht unschuldig. Oder 
anders gesagt: man kann den fraglichen Ereignischarakter von Sportspielen nicht an 

                                                 
3 Diese Position ist, neben der darin zum Ausdruck kommenden pyrrhonisch-skeptischen Tradition 

(vgl. Sextus Empiricus 1985), eine Variation der Wissenschaftstheorie von Pierre Duhem, der ar-
gumentiert hatte, daß aufgrund der konstititiven Korrelativität von physikalischer Beschreibung 
und physikalischer Theorie kein experimentum crucis möglich ist (vgl. Duhem 1908/1998). 
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den Sportspielen selbst aufzeigen, sondern an sprachlich oder sonstwie geäußerten 
und dokumentierten Verständnissen von Sportspielen. 

Das ist das 1. Ergebnis und meine Hauptthese. Und ich meine das genau so, und 
würde das auch verteidigen: Die Begründungssituation bei der Frage, ob Sportspiele 
Ereignisse sind oder nicht, ist die, daß es mindestens zwei entgegengesetzte Be-
gründungen gibt, die beide empirisch unterbestimmt sind und bleiben und in diesem 
Sinne empirisch unentscheidbar sind. Das ist kein Mangel, den wir dereinst durch 
noch gründlichere empirische Erhebungen beseitigt haben könnten, sondern ein 
Charakteristikum empirischer Erhebungen. Bei bloßem Verweis auf die (empirisch 
erhebbaren) Merkmale von Sportspielen selbst steht es unentschieden, und es gibt 
hier, so meine Hauptthese, keine Verlängerung, kein Golden Goal und kein Elmeter-
schießen. Die Geschichte ist zwar noch nicht zu Ende, aber ich werde im folgenden 
nicht argumentieren, daß aber dennoch und eigentlich Sportspiele Ereignisse sind. 
Das von mir präsentierte Szenario ist kein didaktischer Kniff, um später die doch 
stärkere Begründung um so nachdrücklicher präsentieren zu können, sondern tat-
sächlich eine These zu der Argumentationssituation, in der eine Wissenschaft der 
Sportspiele sich befindet. Formelhaft: Ob Sportspiele Ereignisse sind oder nicht, ist 
keine Frage der Empirie, sondern eine Frage, wie man die Welt (der Sportspiele) an-
schaut. 

Ich habe damit etwas gesagt zur empirischen Unterbestimmtheit; ich habe nicht 
gesagt, daß es beliebig sei, wie man die Welt anschaut. Aus Unentscheidbarkeit folgt 
keine Willkür der Entscheidung. Sportspiele als Ereignisse zu begreifen oder aber 
nicht, ist keine Privatsache und auch sonst in keinem Sinne beliebig. Jedes der bei-
den Modelle macht klar benennbare Annahmen, und es gibt sicher auch noch an-
gebbare, und öffentlich streitbare, Gründe, solche Annahmen abzulehnen oder an-
zunehmen. 

Ein Folgeproblem. Fragen zur (Möglichkeit von) Evaluation 

Allerdings gibt es jetzt ein erhebliches Folgeproblem, weshalb die Geschichte noch 
nicht zu Ende sein kann. Was nun tun angesichts zweier sich diametral entgegen-
stehender empirisch unterbestimmter Begründungen? Wie denn dann entscheiden? 
Wenn es an dieser Stelle nicht weiterhilft, noch weiteres empirisches Wissen anzu-
häufen, was denn dann? 
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Vorbemerkung: Empirie und Normativität 

M.E. ist die Wahl des Erklärungsmodells ein im sehr weiten Sinne ethischer bzw. po-
litischer Akt.4 Die Modelle dokumentieren ein anderes Verständnis von menschlicher 
Freiheit, und die Unterschiede solcher Verständnisse stehen dabei auf dem Spiel. 

Das mutet vermutlich ein wenig langweilig an; es scheint nur ein weiterer Aufguß 
der Sein-Sollen-Problematik zu sein. Dazu wäre zunächst zu sagen, daß es nicht 
meine Schuld ist, wenn bestimmte Probleme ausgelutscht sind; immerhin macht sie 
allein das nicht weniger problematisch. Immerhin steche ich hier schlicht in ein Wes-
pennest, und ein ganzer Schwarm solcher Biester erhebt sich, wenn man sich hier zu 
schnell einig ist: wenn man kein Problem damit hat, daß Wissenschaft selbstver-
ständlich nicht wertfrei, sondern normativ aufgeladen sei. Beispielsweise bleibt die 
simple Frage: welche Normen denn? Und hier ist spätestens seit Nietzsche der Weg 
verbaut, sich einfach auf die Seite der Guten zu schlagen, denn auch das ist bloß 
eine unter mehreren möglichen Strategien. Auch das Gute spricht nicht für sich 
selbst. 

Von daher entspringt das eigentliche Anliegen des Vortrags, und zwar als Frage: 
Können Unterschiede in der Begründung evaluiert werden? 

Normative Unterschiede sind nicht von der Art, empirisch feststellbare Unterschie-
de zu sein. Im hier diskutierten Fall: Den Ereignischarakter von Sportspielen zu be-
haupten, ist ein Politikum und keine Feststellung. Aber ist nicht auch klar, daß solche 
Unterschiede sich zeigen? Lügen beispielsweise haben kurze Beine, wie man so 
sagt. Also noch einmal und genauer: Wie kann etwas evaluiert werden, das nicht 
feststellbar ist, sondern sich lediglich zeigt? 

Feine Unterschiede, die Unterschiede machen!? 

Ich versuche es konkreter am Thema. Man kennt den sprichwörtlichen Sack Reis in 
China. Ob der umfällt oder nicht, ist ganz zweifellos ein Unterschied. Aber das ist 
prototypisch einer derjenigen Unterschiede, die keinen Unterschied machen. Ob er 
umfällt oder nicht, das ist so etwas von egal. Normalerweise wäre auch das Schla-
gen eines Schmetterlingflügels ein solcher nichts weiter besagender Unterschied, 
aber der nun hat bekanntermaßen vor einiger Zeit in der popularisierten Chaostheo-
rie große Karriere gemacht. Wie steht es mit dem hier fraglichen Unterschied? Ob 
Sportspiele Ereignisse sind oder nicht, ist ein Unterschied. Immerhin stehen zwei 
grundsätzlich verschiedene Begründungen dahinter. Aber ist das auch ein Unter-

                                                 
4 Auch bei Hohmann et.al. (2002, S. 186) spielt so etwas herein, auch wenn ich das etwas spitz lese: 

Wir sollten nämlich schon deshalb und sogar „vor allem“ am Konzept der Nicht-Linearität von 
Sportspielen festhalten, weil „eine perfekte wissenschaftliche Kontrolle des sportlichen Wett-
kampfes das Ende der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für den Wettkampfsport bedeuten wür-
de und somit für die ‚Zunft‘ ohnehin kontraproduktiv wäre“. 
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schied, der Unterschiede im Spiel macht, oder ist dieser, theoretisch einsehbare, Un-
terschied so etwas von egal für die Praxis des Sportspiels? 

Zunächst einmal: Es ist ein sehr feiner Unterschied. Der behauptete Unterschied 
in der Begründung ist ganz unscheinbar und normalerweise, d.h. in den allermeisten 
Situationen, hat dieser Unterschied gar keine Relevanz. Er ist üblicherweise gar nicht 
gefragt und gar nicht sichtbar oder spürbar. Wenn man sich nur anguckt, wie sich 
eine Artistin und eine Turnerin für ihren Auftritt vorbereiten, wird man vermutlich nicht 
so dramatische Unterschiede feststellen, und vor allem funktionieren sowohl die Vor-
bereitung als auch der Auftritt selbst hinreichend gut, ohne je eine Antwort gegeben 
zu haben auf die Frage, ob das nun ein Ereignis ist oder nicht. Selbst in theoreti-
schen, gar wissenschaftlichen Kontexten kommt man doch offenbar ein gutes Stück 
weit, ohne diese Frage überhaupt zu thematisieren. Man kann sich sogar völlig einig 
sein, daß der Verlauf von Sportspielen nicht planbar ist, ohne den spezifischen Er-
eignischarakter überhaupt erörtern zu müssen. Und endgültig stellt sich die Frage 
der Relevanz in der Zuspitzung des oben vorgenommenen Vergleichs mit Hohmann 
et.al.: Was macht es denn de facto aus, ob ich zugestehe, daß eine feine Abhängig-
keit auf absehbare Zeit nicht der Messung zugänglich ist oder ob ich darauf bestehe, 
daß das Geschehen selbst gar keine Messung zuläßt? Anders gesagt: jener Unter-
schied der doppelten Bedeutung von Unplanbarkeit ist so fein, daß er gewöhnlich gar 
nicht zum Tragen kommt; ja er ist vielleicht sogar so dünn, daß es wie Haarspalterei 
anmutet, ihn überhaupt zu machen. 

Und damit bin ich nun endlich bei meinem Anliegen: Problem- und Fragestellung 
ist, ob, wann und wie dieser Unterschied in der Begründung relevant wird, ob er 
spürbar wird, ob es ein Unterschied ist, der auch Unterschiede macht. Ich möchte 
betonen, daß ich das als Frage stelle, als Problem. Die These zur Begründungssitua-
tion hat mir ein massives Folgeproblem eingehandelt, und dazu habe ich noch keine 
gut ausgereiften Antworten, sondern zunächst eben Fragen. Was ich noch habe, ist 
ein wenig Material zur Präzisierung solcher Fragen. 

Annäherungen 

Allgemein läßt sich vielleicht sagen, daß es pauschal einsichtig, naheliegend oder 
auch nur wünschenswert ist, daß der Unterschied von Begründungen relevant ist. 
Das gilt insbesondere für die hier diskutierte Frage, ob etwas ein Ereignis ist oder 
nicht, denn das ist kein x-beliebiges Beispiel. In die Rede von Ereignis geht ein be-
stimmtes Verständnis von menschlicher Freiheit sehr direkt ein, und man sollte doch 
davon ausgehen können, daß unterschiedliche Verständnisse von Freiheit durchaus 
mit Unterschieden im Handeln verknüpft sind. In der Anthropologie ist das jedenfalls 
durchaus ein gängiger Appell: Es sei doch einsichtig, daß das eigene Handeln u.a. 
vom Selbst- und Weltbild abbhängig sei: daß jemand sich anders verhält, wenn er 
sich selbst für sein Tun verantwortlich hält oder wenn er es letztlich in Gottes Hand 
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gibt oder, oder. Dieses Beispiel aus der Philosophie verweist bereits auf naheliegen-
de Beispiele aus der Psychologie. Es scheint doch einsichtig zu sein, von einem 
spürbar anderen Typus von Person zu sprechen, je nach dem, ob jemand ein Glas 
für halb voll oder für halb leer hält. Und ganz analog ist die hier verfolgte Grundidee: 
Es scheint mir irgendwie einsichtig zu sein oder doch der Evaluation wert, daß sich 
unterschiedliche Spielverständnisse z.B. in unterschiedlichen Trainingsstilen nieder-
schlagen: Magath (s.o., Anm. 2) vs. Rehagel („Die Wahrheit ist auf dem Platz“). Die 
Betonung liegt dabei auf Trainings-Stil; nicht gemeint sind Unterschiede in der Tra-
ningsmethode. Methoden werden eingesetzt, um bestimmte Zwecke zu erreichen; 
Stile dagegen formatieren, welche Zwecke denn überhaupt als anzustrebende gel-
ten. Stile schlagen sich üblicherweise in dem nieder, was jemand wie tut – und in 
aller Regel sind sie nicht daran ablesbar, was jemand von sich selbst behauptet, das 
er tut. 

Aber selbst dann, wenn man einmal wohlwollend und probeweise annimmt, daß 
es einen solchen Zusammenhang zwischen Spielverständnis und Trainingsstil gibt, 
bleibt das Problem oder verschärft sich sogar. Völlig klar ist dann nämlich, daß dieser 
Zusammenhang nicht eineindeutig ist: Man kann keinesfalls aus einem bestimmten 
Spielverständnis eindeutig auf ein dem entsprechenden Trainingsstil schließen, und 
auch nicht umgekehrt. Am anderen Beispiel gesprochen: die Grundannahme, für 
sein Tun selbst verantwortlich zu sein, kann begründen, daß man dann auch alles 
machen kann, was man selbst verantworten kann; aber dieselbe Grundannahme 
kann genau so gut große Zurückhaltung begründen. 

Über solch allgemeine Bemerkungen hinaus läßt sich im Besonderen noch etwas 
mehr sagen. Im Falle des Unterschieds der beiden Begründungen für die Zufälligkeit 
von Sportspielen haben wir es mit dem Vorliegen eines theoretischen Unterschieds 
zu tun. Und in der Praxis des Theoretisierens, vor allem in wissenschaftlicher Praxis, 
sind solche Unterschiede in der Begründung zwar nicht immer, aber immerhin gele-
gentlich Unterschiede, die Unterschiede machen. Z.B. dadurch, daß bestimmte vor-
liegende Begründungen diesseits ihrer sachlichen Stichhaltigkeit Vorbehalte oder gar 
Ideologiekritik nähren. Ich möchte das im folgenden an einem Beispiel aufzeigen. 
Dann habe ich immer noch nicht aufgezeigt, daß die Frage Ereignis oder nicht ein 
Unterschied ist, der in der wissenschaftlichen Praxis auch Unterschiede macht, aber 
ich habe dann wenigstens gezeigt, daß das nicht ausgeschlossen ist. 

Das gewählte Beispiel ist das flow-Konzept. Von den Phänomenen her gibt es 
sehr viel Übereinstimmung mit jenen Phänomenen, die auch Seel im Blick hat. Und 
wenn ich oben nicht „Verselbständigung des Leibes“ gesagt hätte, sondern flow, 
dann wäre auch, oder vielleicht sogar besser verständlich, wovon Seel redet. Das 
Anliegen und der ganze Impetus des flow-Konzeptes ist vergleichbar: die Botschaft 
ist auch dort, man möge sich im Ernstfall nicht so sehr darauf konzentrieren, die Be-
dingungen zu kontrollieren, sondern man möge mal loslassen und das Geschehen 
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geschehen lassen. Das flow-Konzept hat vielleicht sogar noch den entscheidenden 
Vorsprung gegenüber dem Konzept von Seel, daß es weniger anfällig ist für Mystifi-
zierung. Denn es beschwört nicht nur ein ominöses Fließen-lassen, sondern gibt so-
gar eine Art Operationalisierung: Thema ist das Verhältnis von eigenem Könnens-
stand und Anforderungen. Ohne Zweifel fängt dieses Konzept einiges ein, und es ist 
erfolgreich. Mögliches Unbehagen an dem Konzept wurzelt nicht in drohender Mysti-
fizierung, sondern in der beobachtbaren Inflationierung: jedes gute Gefühl gilt mitt-
lerweile schon als flow. Es gibt also viele Parallelen, ja vielleicht sogar wechselweise 
Ergänzungen. Aber allen diesen Gemeinsamkeiten zum Trotz ist der flow gerade 
nicht ein Ereignis. Daß man ihn quasi operationalisieren kann, macht das besonders 
deutlich. Es gibt ein Verfahren vermöge dessen man den flow herstellen kann. Das 
kann selbstverständlich auch mal scheitern wie alle Verfahren, aber an der Schraube 
der Anforderungen zu drehen, um damit den flow aus dem je erreichten Könnens-
stand herauszukitzeln, ist de facto eine Art Pille, die man einwerfen kann. Man kann 
lernen, an dieser Schraube nicht grobmotorisch, sondern feinfühlig zu drehen, und 
dann ist sehr gut prognostizierbar, was passiert und passieren soll. Der flow ge-
schieht in diesem Sinne nicht mit uns, sondern ist im Gegenteil die Intention einer 
Handlung. Im flow liegt keine Spur von Ereignis, denn der flow-Experte weiß sehr gut 
um die Handgriffe, die nötig sind, um es sich zu besorgen. 

Das Beharren darauf, daß der flow kein Ereignis ist, ist ein Beispeil, einen theore-
tischen Unterschied einfach zu benennen und festzuhalten. Aber die Art, wie ich dar-
auf beharre, transportiert ohne Zweifel mehr als die bloße Feststellung eines Unter-
schieds. Mein Tonfall kann vermutlich nicht verbergen, daß dieser theoretische Un-
terschied für mich ein solcher ist, der Unterschiede macht, nämlich ideologische. Ich 
habe massive ideologiekritische Vorbehalte gegen diese ganze Das-Glück-ist-
planbar-Ideologie der Hamburg-Mannheimer, in der Glück letztlich käuflich ist, weil 
man kein Glück mehr haben muß, um zum Glück zu gelangen. 

Aber weitaus wichtiger ist nun die Frage, ob es auch eine spürbare Relevanz in 
nicht-theoretischer Praxis gibt? Das war das eigentliche Ausgangsproblem; man 
möchte schließlich wissen, was dabei praktisch heraus kommt, wenn man Herrn 
Csikszentmihalyi so kleinkrämerisch vorrechnet, daß der flow zwar ganz nett, aber 
immer noch kein Ereignis sei. 

Zur Klärung kann und muß man wohl den theoretischen Unterschied noch weiter 
ausbeuten. Wer sportliches Geschehen mit Seel als Gelingen begreift, der sagt eben 
damit auch, daß man das Sportliche am sportlichen Tun nicht anzielen kann, daß 
man es nicht wollen kann im Sinne von: gezielt herbeiführen wollen. Ein Determinist, 
und insbesondere ein flow-Experte, sieht das ganz anders: da kann und muß man 
alles für einen glücklichen Ausgang des Spiels tun, und u.a. viel mentales Training 
betreiben, damit man bei diesem intensiven Wollen nicht verkrampft. Für den Inde-
terministen ist das Sportliche selbstzweckhaft im strengen Sinne; für ihn ist das 
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Sportliche (in aristotelischer Terminologie) der Muße zugeordnet, und nicht derjeni-
gen Selbstzweckhaftigkeit des (aristotelisch verstandenen) Spiels, die noch der Erho-
lung von der Arbeit dient. Anders gesagt: das Sportliche besitzt dann ein festliches 
Moment, das im genauso strengen Sinne für den Deterministen undenkbar ist.5 

Oben war schon konstatiert, daß die hier fraglichen Unterschiede keine feststellba-
ren Unterschiede sind, sondern solche, die sich im praktischen Tun zeigen. Falls das 
zutrifft, dann bin ich nicht in der komfortablen Situation, Aussagen der folgenden Art 
zu machen: »Wer ein Sportspiel als Ereignis begreift, der verhält sich z.B. so und so, 
im Unterschied zu jemandem, der solche Ereignishaftigkeit nicht annimmt, der sich in 
gleicher Situation so und so verhält.« Wie sind Unterschiede aufzeigbar, gar zu eva-
luieren, die sich bloß zeigen? Ich werde an unser gemeinsames Wissen und Ver-
ständnis appellieren – vielleicht auch ein wenig deshalb, weil ich es nicht klarer sa-
gen kann, aber bestimmt deshalb, weil es hier nicht um feststellbare Merkmale geht, 
sondern um relevante Unterschiede im Atmosphärischen. 

Im folgenden also einige Beispiele für menschliches Tun, bei dem es einerseits 
naheliegt, nicht zu glauben, daß es ohne Rest planbar und herstellbar ist, das aber 
andererseits situativ dennoch so gedeutet werden kann und gelegentlich auch so, als 
restlos herstellbar, gedeutet wird. 
Kennen wir nicht jene Peinlichkeiten, und können wir sie nicht recht sicher diagnosti-

zieren, die sich einstellen, wenn jemand auf die Jagd geht, sich mal wieder verlie-
ben zu wollen. 

Macht es nicht einen Unterschied, wie man auf den Platz geht. Zwei Personen, die 
im Training alles gegeben haben – unterscheiden die sich nicht spürbar in ihrer 
Haltung, wenn die eine den Sieg erzwingen will und die andere ernsthaft das Spiel 
gewinnen will. Was sonst sagt der legendäre Ausspruch von Franz Beckenbauer: 
„Geht raus und spielt“. 

Wenn man das Festliche an einem Fest herbeiführen will (damit es genauso schön 
wird wie beim letzten Mal), dann verkommt das Fest zu einem toten Ritual. Wissen 
wir nicht, was damit gemeint ist. In dem Film Das Fest von Th. Vinterberg ist es 
doch sehr schön dargestellt. 

Im Sinne solcher Beispiele hatte ich oben von Trainingsstil gesprochen. ‚Stil‘ bezieht 
sich nicht auf einzelne Handlungen, die im Hinblick auf den Zweck immer besser o-
der schlechter sein können, sondern Stil ist eine Haltung, die sich in solchem einzel-
nen Tun zeigt. Traditionell ist auch von ‚Geschmack‘ oder von ‚Takt‘ die Rede. Und 
darin sind immer auch Wertungen angelegt: Man kann zum einen einfach nur andere 
Stile diagnostizieren, aber das geht gleitend dahin über, besseren oder schlechteren 

                                                 
5 Die Textstelle, auf die ich mich beziehe, ist Aristoteles, Politik, 1337b f. Ausführlicher dazu Schür-

mann (2001, 2001a). 
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Geschmack zu diagnostizieren. Dabei ist ein Stil nicht richtig oder falsch, sondern 
mehr oder weniger angemessen. 

Und daraus ergibt sich die Frage: wie kann man so etwas evaluieren, gar metho-
disch geleitet? Beispielsweise müßte man die Durchführung einer Übungsreihe nicht 
erheben im Hinblick darauf, ob sie den von ihr gesetzten Zweck erfüllt oder nicht − 
also nicht als Bestandteil einer Trainingsmethode −, sondern im Hinblick darauf, ob, 
warum und wie in ihrer Durchführung zum Ausdruck kommt, warum gerade dieser 
Zweck verfolgt wird und nicht ein anderer; und vor allem: ob die Verfolgung dieses 
Zwecks angemessen ist oder nicht eher ‚peinlich‘ ist oder von ‚schlechtem Ge-
schmack‘ zeugt. 

Abschließende Einordnungen 

Die Frage ist also, ob bzw. wie man nicht feststellbare spürbare Unterschiede im At-
mosphärischen evaluieren, d.h. methodisch geleitet erheben und bewerten kann. 
Meines Wissens ist das eine offene Frage. Das aber heißt sicher nicht, daß mögliche 
Antworten ganz neu erfunden werden müssen. Es sei nur auf eine, sehr alte Traditi-
onslinie verwiesen, die einen prominenten Ausdruck bei Blaise Pascal gewonnen 
hat. 

Pascal unterschied im ersten Paragraphen seiner Pensées den „Geist der Geo-
metrie“ und den „Geist des Feinsinns“. Gerichtet ist das gegen den Cartesianismus 
und meint, etwas plakativ gesprochen: Nicht alles in der Welt ist feststellbar im Sinne 
cartesianischer Methoden, und kann dennoch sehr real sein. Der wichtige Punkt liegt 
dabei darin, daß Pascal damit eine Veränderung bzw. Ausdehnung des Wahrheits-
begriffs vornimmt. Daß es Phänomene gibt, die nur dem Geist des Feinsinns zu-
gänglich sind, ist immer zugestanden worden und auch für einen Cartesianer unstrit-
tig. Der strittige Punkt liegt in der Frage, ob solche Phänomene für die Wissenschaft 
relevant oder Privatsache sind. Und eben darin richtet sich Pascal gegen den Carte-
sianismus. Der Sache nach bringt er einen Begriff von Angemessenheit ins Spiel, 
denn für Pascal sind solche Phänomene wahrheitsfähig, obwohl sie nicht feststellbar, 
sondern nur dem Geist des Feinsinns zugänglich sind. Das ist formal exakt der glei-
che (und auch inhaltlich verwandte) Streit wie der Streit um das Verhältnis von Wis-
senschaft und Dichtung. Auch dort bestreitet eigentlich niemand, daß es Dichter gibt. 
Der strittige Punkt ist, ob dichterische Rede wahrheitsfähig ist und damit Wissen-
schaft als Wissenschaft modifiziert, oder ob sie gänzlich außerhalb von Wissenschaft 
beheimatet ist. 

Diese alte Tradition lebt heute z.B. in Bourdieus Kategorien. „Feine Unterschiede“, 
„Geschmack“, „Habitus“ etc. sind Kategorien im Geiste Pascals. Bourdieus Beschrei-
bungen des Verhaltens französischer Männer im Cafe sind empirisch gehaltvolle Be-
schreibungen − immerhin ist Bourdieu empirisch arbeitender Soziologe −, aber da 
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geht es offenkundig nicht um Feststellbarkeiten. Die Frage ist schlicht: wie macht 
Bourdieu das eigentlich? „Anders als das Café und das Restaurant bürgerlichen oder 
kleinbürgerlichen Zuschnitts, wo jeder Tisch ein in Beschlag genommenes kleines 
Territorium für sich darstellt (man bittet um Erlaubnis, sich einen Stuhl oder Salz-
streuer ausleihen zu dürfen), bildet das volkstümliche Café eine Gesellschaft (was 
das ‘Tag, allerseits’, ‘Tag, Kumpels’ der Neueintretenden zum Ausdruck bringt), in 
die man sich integriert.“ (Bourdieu 1982, S. 297) Die Hinweise in den Klammern be-
nennen typische Symptome, nicht aber Merkmale. Selbst wenn man fünf Stunden in 
einem bürgerlichen Café sitzt und dabei dreimal erlebt, daß jemand nicht darum bit-
tet, sich den Salzstreuer ausleihen zu dürfen, sondern ihn sich einfach nimmt, ist das 
noch keine Falsifikation der Bourdieuschen Beschreibung. Irgendwie, man weiß nicht 
recht wie, bleibt das von Bourdieu genannte Symptom treffend. Man muß es signifi-
kant häufig erleben, um es als ein Symptom überhaupt sehen zu können, und sollte 
es dann signifikant häufig ausbleiben, ist das seinerseits ein Symptom – sei es dafür, 
daß sich der Charakter des Cafés geändert hat, sei es, daß sich der Charakter von 
Bürgerlichkeit geändert hat. Symptome haben offenbar ein ihnen eigentümliches 
Maß. Aber die Bestimmung dieses Maßes ist keine Frage von statistischen Erhebun-
gen, wie oft in einem Café darum gebeten wird, sich den Salzstreuer ausleihen zu 
dürfen. Das Maß entspringt vielmehr genau dann, wenn man auf dieses Phänomen 
aufmerksam wird. Dann könnte man es auch statistisch erheben, aber für den hier 
fraglichen Punkt ist es dann gleichsam schon zu spät. Kann und muß eine Evaluati-
onsforschung so etwas integrieren? 

Aber es gibt nicht nur alte Traditionslinien, sondern auch aktuelle Debatten, in de-
nen vergleichbare Problemstellungen verhandelt werden. Ein besonders wichtiges 
Beispiel scheint mir die Diskussion um implizites Wissen, z.B. bei Neuweg, zu sein. 
Auch implizites Wissen zeigt sich, nämlich in einem Können; wir haben es, aber zu 
seinem Funktionieren können oder brauchen wir nicht zu wissen, daß wir es haben. 
Der Hauptpunkt liegt darin, daß sich dann in gewisser Hinsicht der Schluß vom Wis-
sen auf das Handeln verbietet. Neuweg (2002) plädiert für eine radikale Abkehr vom 
Modell der Wissens-Anwendung. Was wir haben, ist das tatsächliche Tun; darin ma-
nifestiert sich ein bestimmtes Wissen als ein Können. Insbesondere, und besonders 
wichtig, manifestiert sich darin auch solches Wissen, was wir implizit haben; qua 
Können dokumentieren wir, daß wir es haben, obwohl wir darüber nicht Auskunft o-
der gar Rechenschaft ablegen können. In diesem Sinne „wissen wir mehr, als wir zu 
sagen wissen“, und „die einzige objektive Existenzform dieses Wissens ist das Han-
deln selbst“. Jene Grundverständnisse von Spiel und Sportspiel, über die ich sprach 
– Ereignis oder nicht? – sind gute Kandidaten, im Modus solch impliziten Wissens 
vorzuliegen. Sie würden sich dann im Tun bemerkbar machen ohne doch Umsetzun-
gen von verfügbaren Wissensbeständen zu sein. Daß keine Sportlerin und kein Trai-
ner darüber nachdenkt, ob ein Sportspiel ein Ereignis ist oder nicht, ist dann ein Ar-
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gument für den besonderen Status solcher Annahmen, und spricht gerade nicht da-
für, das solche Fragen in der Praxis keine Rolle spielen. 

Das alles ändert nichts am zentralen Problem: wie stellt man solch implizites Wis-
sen fest, und vor allem: wie ändert man es im Falle seiner Unangemessenheit? 
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