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Schlüget der Verleldt'gunqspartol, sehn Feldsplelei und dei Ballworlei der Angrltlspartel sowie zwei Schiedsrichter Im weißen Mantel zu erkennen.
In der Qrundaulatellung sind beim Crlckel vor den beiden Toren /o ein

Cricket
Von Waller Günthardi (Text) und Nicole Verrey (Photos)

Wenn man sine Sportart nach ihren nationalen Merkmalen zu
klassieren versucht, dann isl Cricket zweifellos dax englischste
aller Spiele. Dies cjilt nicht mir lür die Anlage, den Ablaut und das
Bewertungssystem des Spiels selbst, sondern auch für die damll
verbundene Erziehungsform und Lebensauffassung in einem derartigen Maße, daß die Behauptung nicht übertrieben scheint, es sei
für dos Verständnis der britischen Politik noch wichtiger, die
Gricket-Spielregcln zu kennen, als für das Verständni
der schweis
zerischen Politik, jüssen zu können.
Crickot kann man natürlich grundsätzlich überall spielen, und
die Engländer haben es auch zur Zeit ihres Imperiums weltweit
eingeführt! die Westindischen Inseln, Australien, NeusuüUind,
Indien und Pakistan stellen die wichtigsten Gegenspieler Englands
im internationalen Cricket dar, wann immer ein Testmatch in einem
der beiden Londoner «Grounds» stattfindet, sei es «Tho Oval'
oder «Lord's», Am echtesten und natürlichsten wirkt jedoch Crickei
in einem englischen Landklub, au) einem sattgrünen Rasen, umgeben von gastlich ausladenden Bäumen, die den Spielplatz von
der Umwelt weitgehend isolieren.

Dem

(Wickel) verleidint, während dahinter
linllwerier (Bowlcr) der Angrilt.ipnrtcl präsentiert sich ein aufmerksamer Schläger (Ratsman), der das Tor
einige Spieler seiner eigenen Mannscliall aul einen eventuellen Einsati warten.
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Eile kommt beim Cricket nicht vor, und gespielt wird ohnehin
nur bei schönem Wetter, was in England keine alltägliche Erscheinung ist. Ein Match kann denn auch mehr als drei Tage
dauern, und der Lunch und die Teepause sind im Spiel-
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Hei der Crickct- Ausrüstung stehen der Bat, die Handschuhe und die Beinschöner neben der traditionell weißen Kleidung und einem Club-Blazei
Im Mittelpunkt.

ablauf derart integriert, daß sie zur offiziellen Bezeichnung dei
Spielzäsuren gehören. Aber auch sonst
ist dem uneingeweihten Zuschauer der Eindruck nicht zu nehmen, es geschehe
wenige
Spieler am
wenig,
es seien nur
auf dem Spielplatz recht
eigentlichen Geschehen beteiligt und es bedürfe keiner besonderen Fertigkeit, um überhaupt mitzumachen. Dies ist nur bedingt
richtig, wenn man die für den Spieleinsatz erforderliche Konzentration und Technik kennt, obwohl es zweifellos zutrifft und von
vielen Engländern auch als Vorzug hervorgehoben wird, dati
Cricket nicht als ein Leistungssport gelten kann.
jclindct

angreifenden Werterpartei ein Spieler als Tormann (Wickclkeepcr), der die Aulgabc hat, WeltbBlle
zu langen oder das Tor unmittelbar zu liellen.
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Nun /.u den Regeln: die Regeln? Warum sollen in einem Land,
das nicht einmal eine geschriebene Verfassung kennt, diu Crickct-
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Hatc lür den Uneingeweihten nicht leicht r.u lesen.

Die alllzlelle Teepauae bedeutet Halbzeit lür das Nachmitiagsspivi.

Spielregeln unbedingt jedem zugänglich sein? In der Tat dürften
nur relativ wenige Englander, die nicht gerade Cricket-Professionals sind, sämtliche Regeln dieses im Prinzip einfachen, in seinen
vielfältigen Einzelheiten aber äußerst komplizierten Spiels wirklich a fond kennen. Auch In diesem Sinne ist Crickct jedenfalls
ein ausgesprochen elitäres Spiel, dessen Finessen mit den Traditionen und Gepflogenheiten am ehesten mit jener besseren Ausbildung allmählich erlernt werden können, die In England nur in
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wenn
teuren Privatschulen zu finden ist. Daneben wird Crlckel
von Kindern und
auch auf weniger anspruchsvollem Niveau
gespielt,
Keulenball,
von
diese
Form
daß
viel
so
Erwachsenen doch
tue in der englischen Geschichte bereits im Jahre 1598 urkundlich
fcelegt ist, immerhin weiten Kreisen der britischen Bevölkerung
einigermaßen vertraut zu sein scheint.

Symptomatischerweise sind auch die Muße eines Crlck'etSpielfeldes offiziell nicht genau festgelegt. Die großen Londoner
Stadien weisen jedoch eine ovale Flache mit Durchmessern in der
Größenordnung von 130 bis über 160 Metern auf. Mitten in diesem
Rasenplatz stehen in 20 Meiern Entfernung
einander gegenüber-
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zwei Tore, genannt Wickels. Jedes Tor besteht aus drei
1)6
bis 68 Zentimetern Lange, auf die zwei
senkrechten Stäben von
Querhölzer von je 10 Zentimetern Lange gelegt werden. Weitere
Spielgeräte sind der im Kern Kork aufweisende, mit einer HanT(Durchschnur umwickelte und mit einer Lederhülle umspannte Ball
g) sowin der Bat, jene
messer: 7 bis li cm; Gewicht: 61 5 bis 103
(Krücke)
Schlagkeule, die vom spätlateinischen Worl crocca
über
englischen Cricket zu seinem heutidas Bitfranzösische criquet dem

gestellt

gen Namen verholten haben dürfte. Der moderne Bat besteht aus
(Breite bis zu 10,5 cm, Länge
einem blattartigen, flachen Schlagteil
Handgriff,
etwa 95 cm) und einem wie ein Tennisracket umwickelten
SpieCricket wird normalerweise von zwei Parteien mit je eli
(Umlern gespielt, wovon einer Captain ist. Zwei Schiedsrichter
pire), die an den langen weißen Mänteln erkennbar sind, und zwei
Punktezähler (Scorer) überwachen das Spiel. Durch Los wird zuGang (Innings)
nächst bestimmt, welche Partei mit dem ersten
beginnen soll. Von der Schlägerpartei gehen dann zwei Spieler
mit ihren
während die übrigen neun vorerst nur Zuschauer sind
angreifende Partei mit einem BallBats an die Tore, welche die
je
sechs Würfen eines
werfer (Bowler) zu treffen versucht. Nach
Bowlers werden die Tore gewechselt. Wenn es einem Batsman
gelingt, den Ball abzuwehren und möglichst weit zu schlagen, so

Passivmitglieder.
Die Batamen, die bereits «out« oder noch nicht an der Reihe sind, mischen sich Im Landklub oll unter Gäste and
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versuchen beide Batsmen, im Laufschritt ihre Plätze zu tauschen.
Ballpartei
Falls es den zehn Feldspielern oder dem Bowler der
fangen,
nicht gelingt, den zurückgeschlagenen Ball in der Luft zu
gültiger Lauf (Run)
dann wird der Platzwechsel der Batsmen als
gezählt.

Hauptkriterium für die SieDie Zahl der erziehen Runs ist. das
gesentscheidung. Wird jedoch der Ball von der Werferpartei abgefangen oder das Tor getroffen, so ist der entsprechende Batsman
Spieler seiner Par«out» und muß durch einen der anderen neun
Spiel beteiligt waren.
tei ersetzt werden, die bis anhin nicht am
Spieler einer
Ein Innings wird automatisch beendet, wenn zehn
(dismissed) worden
Partei als Schläger aufgetreten und entlassen
sind, das heißt wenn gerade der letzte Batsman «not out» ist. Dem
Captain der Schlägerseite steht allerdings das Recht zu, den Gang
glaubt, seine Mannschaft
als abgeschlossen zu erklären, sobald er
Gegner im zweiten innings bei
habe genügend Runs erzielt, um die
einer geringeren Anzahl Läufe auswerfen zu können. Somit be-

geführsteht das Wettspiel mindestens aus je einem abwechselnd
ten Verteidigungsgang. Die Resultate werden schließlich entweder
falls die Schlägerpartei das
mit der Differenz der Runs oder
Lauftotal der Gegner übertrifft, bevor dessen Batsmen alle entmit der Zahl der Wickets registriert, die
lassen worden sind
potennoch zu verteidigen wären, was identisch ist mit der Anzahl
tieller Batsmen, die noch nicht eingesetzt werden mußten.
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England wird das Crlckct-Splcl von der dritten Prlmarklasse an unter Lehreraulsicht intensiv gepllegt.
In allen guten Privalschulen in
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