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Die
e Gesschic
chte m
mit den
d Dreie
D ecken
n
Hinterr den mitt Kugeln und Pfeiilen gesp
pickten Grafiken, d
die nach jedem
erlegung
Lände
erspiel im STANDA
ARD ersch
heinen, steckt sehr viel Übe
Basis ist
i die soziale Netzweerkanalyse. Für die
Forscher ist Fußb
ball ein Spieegelbild der Politik,
er Gesellschhaft.
der Wirtschaft, de
Fußball-Ländermatch in aller Herrgottsfrüh. Das
s im Büro von FAS.reesearch, und zwar
spielt’s
stets am Tag nach dder Partie
e. Also
aufgezeichnet. Da
ann sitzt H
Helmut Neu
undlinger
da, reibt sich den
n Schlaf auus den Aug
gen und
Sätze
wie:
„S pieler
2,
sagt
drei
Ballberrührungen, Pass auff Spieler 4, eine
Ballberü
ührung, intendierter P
Pass auf Sp
pieler 3,
Ballverlust.“
endiesen
Gleichzeitig füttertt Ruth Pfossser mit ebe
en einen Co
omputer. Drrei bis vier Stunden
Ansage
später ist
i der Codierprozess aabgeschloss
sen, nun
beginntt die sta
atistische Erfassung. Zwei
verschiedene Software-Progra
ramme visualisieren
ch quasi
ein Netzwerk, das Netzwerkk wird noc
d
Illustrattor geschicckt. Die Sta
atistiken,
durch den
das Ne
etzwerk und
d ein Neunndlinger-Tex
xt finden
sich zun
nächst in einer E-Mail, wenig spääter in der Standard-Re
S
edaktion undd am nächs
sten Tag
in der Zeitung wied
der.
D
ste
eckt natürlicch sehr vie
el mehr. Vo
or allem sehhr viel Übe
erlegung.
So weitt, so gut. Dahinter
Und die
e Grundide
ee, das Sys
stem der ssozialen Ne
etzwerkanalyse im Fu ßball anzuw
wenden.
Neundlinger und FAS.researc
F
ch-Chef Harrald Katzmair hatten sie 2004. Diee Oberösterreicher,
eingefle
eischte Vöe
est-Linz-Fans, waren e
einander auf der Uni begegnet.
b
K
Katzmair, Soziologe
und Ph
hilosoph, baute
b
sein
ne Firma in Wien und San Francisco auf, wurrde der
Netzwe
erkanalytiker in Österre
eich.
Zu sein
nen Kunden
n zählen Siemens und
d Ikea, abe
er auch Ministerien, K
Kammern oder
o
der
Verband
d der Te
echnologiezentren. Z uletzt erstellte FAS
S.research „Netzwerrke der
Wissensproduktion
n“, ein Schw
werpunkt laag auf dem Vergleich der
d Netzwe rke von Fra
auen und
Männerrn.
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Historissch betrach
htet, gilt de
er gebürtige
e Rumäne Jacob Lev
vi Moreno als Begrün
nder der
sozialen
n Netzwerkkanalyse. Moreno
M
stu dierte in Wien
W
(Mathematik, Pssychologie), ehe er
1925 naach Amerikaa ging und seine These
en entwickelte. Sie basieren auf dder Annahm
me, dass
„die W
Wichtigkeit und Relev
vanz von Beziehunge
en zwische
en interagi erenden Einheiten
E
(Individu
uen) gem
messen un
nd bewerrtet werde
en“. Netzzwerkanalyttiker unte
ersuchen
Verbindungen und Beziehungen, die Indivviduen mit-- und zueina
ander habenn.

"Signifikante Reduktion"
im
Das
ballesterisc
che
Netzzwerk,
das
DARD ersch
heint, visuaalisiert der Klarheit
STAND
halber nur die dre
ei wichtigstten Passwe
ege und
artner jedes
s Spielers. Neundlinge
er nennt
Passpa
das „d
die signifika
ante Redu ktion“. Ma
an hätte
weit mehr
m
Daten
n zur Handd, ihre Darrstellung
würde aber das
s Auge ddes Konsu
umenten
attdessen ist Neu
undlinger
überforrdern. Sta
bemüht, Relationen textlichh zu verdeutlichen.
Zum Be
eispiel die berühmte G
Geschichte mit den
Dreieck
ken. Katzm
mair nennt das Dreiec
ck „den
Indikato
or
für
monie
in
die
Harm
einer
je
Mannsc
chaft“.
Je
J
zahlreeicher
und
ausgep
prägter die Dreiecke, desto grö
ößer die
Harmon
nie.
Zur Ve
erdeutlichun
ng: wenn zwei Spie
eler nur
miteina
ander in Bezziehung steehen, haben
n sie mit
dem Ba
all vier Mög
glichkeiten. Niemand passt; A
passt auf
a B; B pas
sst auf A; A und B pas
ssen hin
und he
er. Relativ leicht auszzurechnen für den
Gegnerr. „Doch mit
m nur einnem Spiele
er mehr
haben wir das 16fache an Möglic
chkeiten,
nämlich
sagt
Kaatzmair.
„Anders
h
64“,
ausged
drückt: Werr keine Dreeiecke bilde
et, kann
kein Te
eam sein.“
Mag sein,
s
die Forscher
F
h aben den Fußball
anfänglich
als netzwerkkerische Spielerei
S
Harald Kaatzmair, Ruth Pfosser,
P
Helm
mut Neundlingeer
gesehe
en. Mittlerw
weile seheen sie ihn als ein
(v.l.n.r)
Spiegelbild der Po
olitik, Wirtscchaft, Gese
ellschaft.
e dort hängt die Stäärke des Einzelnen
Da wie
davon aab, wie viele
e Freunde und
u Gegnerr er hat. „D
Das ist in jed
dem Machttnetzwerk so“,
s
sagt
Katzmair. „Du brau
uchst deine
e Haberer im
m Zentrum, und du bra
auchst Verbbindungen. Was auf
p
pas
ssiert in jed
dem Büro.“
dem Fußballplatz passiert,
en zum Torr
Drei Scchritte führe
Die wicchtigste Dre
eiecksbeziehung ist naatürlich jene
e, die zum Erfolg,
E
im FFußballfall also
a
zum
Tor füh
hrt. Auch in
n diesem Zusammen
Z
hang wund
dert sich Neundlinger
N
r darüber, dass im
Fußball nicht schon
n längst wie
e im Eishocckey eine eigene Assistt-Wertung ggeführt wird
d.
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Üblicherweise führen drei Schritte zum Tor: die Ein
nleitung, die Fortsetzuung, der Ab
bschluss.
Und so
o schön de
er Abschluss manchm
mal ist, err wäre ohn
ne Einleitu ng nicht zustande
z
gekomm
men.
Nicht zu
uletzt ist Ne
eundlinger la
aufend und
d analysieren
nd dabei, eine Sprachee zu entwickeln, die
im Fußb
ball bis dato
o weder ges
sprochen no
och geschrieben wurde. Teils übeernimmt er Begriffe
aus and
deren Bereichen, teils
s kreiert er.. „Dynamis
sches Gleic
chgewicht“ ist so ein Begriff,
„rezipro
oke Bezie
ehungen“ ein ande
erer. Ode
er die „reaktive Spielweise“, das
„Integraationsproble
em“, die „tendenzielle
e Dezentralität“ et cete
era.
Am 27. März, naach dem Länderspie
el Österreic
chs gegen die Niedeerlande, wird
w
sich
Neundlinger wiede
er einiges einfallen
e
lasssen. Vorhe
er wird er „Spieler 2, P
Pass auf Sp
pieler 4“
gesagt und sich den Schlaf aus den Augen ge
erieben haben. Nach her wird aus
a
den
erken, für die
d das öste
erreichische
e Fußballtea
am und FA
AS.resarch i n der Vorbereitung
Netzwe
auf die EURO gessorgt haben, eine Co
onclusio gezogen. Abe
er das ist sschon wied
der eine
e. (Fritz Neumann/DER STANDARD, Printausgabe, 27.2. 2008)
andere Geschichte
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