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 4 

  Einleitung 

 

     

     Ich schaue nicht auf die Gegenstände, 

und die Gegenstände schauen mich an;... 

Ich spreche nicht Wörter, 

und Wörter sprechen mich aus;... 

Ich greife nicht nach Gegenständen , 

sondern die Gegenstände greifen mich an;... 

Ich rede mir nicht Wörter ein,  

sondern Wörter  reden mich mir aus. 

 
( Peter Handke : Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, S. 32-33 ) 

 

 

 

Wie begegnet ein Mensch, der seine Fähigkeit zur ‚normalen’ Wahrnehmung  

alltäglicher Zeichen verloren hat, seiner Umwelt? Wie gelingt es ihm, mit 

anderen Menschen zu kommunizieren und sich verständlich auszudrücken? 

Vor diese Probleme stellt Peter Handke in seiner  Erzählung „Die Angst des 

Tormanns beim Elfmeter“1  seine Hauptfigur Josef Bloch, einen ehemaligen 

Fußballtorwart, der  an Wahrnehmungsstörungen leidet und sowohl seine 

Mitmenschen als auch die ihn umgebenden Gegenstände nicht mehr 

verstehen und einordnen kann. Aus diesem Grund wird er  – was für den Leser 

nicht nachvollziehbar ist - zum Mörder. 

Josef Bloch hat die Fähigkeit verloren, Zeichen zu verstehen: Alltägliche 

Zeichen kann er nicht mehr deuten, und Gegenstände und Handlungen, die 

ihn nicht betreffen bezieht er auf sich selbst; vor allem nach dem Mord an 

einer Kinokassiererin, als ihm die meisten Ereignisse als Indizien vorkommen, 

die ihn belasten könnten. 

Im folgenden soll  eine kurze Zusammenfassung  der Handlung gegeben 

werden. Anschließend möchte ich zunächst die Fragen diskutieren, ob „Die 

Angst des Tormanns beim Elfmeter“ ein Kriminalroman ist und  ob Bloch an 

Schizophrenie leidet. Schließlich soll die Hauptfigur im Hinblick auf ihre 

besondere Sprache und Wahrnehmung durchleuchtet werden. 

 

                                                      
1 Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Frankfurt 1972.  

    Im Folgenden Seitenzahlen nach dem Zitat in Klammern 
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2. Die Geschichte des Tormanns 

 

Josef Bloch, ein ehemals bekannter Torwart, meint aufgrund einer für ihn 

eindeutigen Geste, entlassen zu sein. Er nimmt sich in seiner Heimatstadt Wien 

ein Hotelzimmer, geht spazieren und ins Kino, wo er Bekanntschaft mit der  

Kassiererin Gerda macht. Nachdem er mit ihr eine Nacht verbracht hat, 

erwürgt er sie und flüchtet mit dem Bus in ein kleines Grenzdorf, in dem eine 

Bekannte eine Pension leitet. Dort verbringt er einige Tage, indem er ziellos 

durch die Gegend wandert. Durch die Tageszeitungen erfährt er, daß man 

ihm auf der Spur ist, unternimmt aber keine weiteren Fluchtversuche. Die 

Erzählung endet, ohne die Aufklärung des Mordfalls, mit einem Fußballspiel, 

bei dem Bloch einem Zuschauer den Elfmeter erklärt. 

 

2.1. Ein Kriminalroman? 

 

Diesen groben Handlungszügen nach zu urteilen, scheint es sich bei Handkes 

Erzählung um einen Kriminalroman zu handeln.  Da auf die Vorgeschichte von 

Blochs Krankheit nicht eingegangen wird, kommt auch nicht der Eindruck auf, 

es handle sich um eine psychopathologische Fallstudie. Zur Klärung des 

Themas ist folgendes Zitat Handkes hilfreich, in dem er seine Absicht erläutert:  

„... das Prinzip war, zu zeigen, wie sich jemandem die Gegenstände, die er 

wahrnimmt, infolge eines Ereignisses ( eines Mordes ) immer mehr versprachlichen 

und, 

 indem Bilder versprachlicht werden, auch zu Geboten und Verboten werden.“2  

 

Es geht nicht um den Mordfall, sondern um die darauf folgenden 

Wahrnehmungen Blochs, die schon vor dem Mord unnatürlich waren und sich 

dadurch noch verschlimmern. Vor allem die Sprache wird für Bloch zur 

bedrohenden Macht, worauf ich später noch genauer eingehen werde.  

Handke wollte sicher keinen Kriminalroman schreiben, was auch im Verlauf 

der Geschichte deutlich wird, da der Mord beinahe beiläufig erwähnt wird. 
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Auch das vom Leser erwartete Ende bleibt aus, man erfährt nichts über eine 

eventuelle Flucht oder Festnahme Blochs. 

 

 

2.2. Ist Bloch schizophren? 

 

Handke hatte mit Begeisterung Klaus Conrads Buch „Die beginnende 

Schizophrenie“ 3 gelesen, darum gingen viele Kritiker davon aus, daß es sich 

bei Bloch um einen Schizophrenen handeln sollte, was Handke aber 

abstreitet: 

„ Der Schizophrene nimmt also die Gegenstände als Anspielung auf sich, als  

‹Wortspiele› wahr, metaphorisch. Das ist das Prinzip der Erzählung , nur daß eben  

dieses Verfahren nicht auf einen Schizophrenen angewendet wird ( sofern es 

überhaupt Schizophrene gibt ), sondern auf einen ‹normalen› Helden, einen  

Fußballtormann. Dieser Vorgang, Gegenstände als Normen zu sehen, soll eben 

nicht als krankhaft verharmlost, sondern als lebensüblich vorgestellt werden:...“4 

 

Bloch zeigt zwar das Verhalten und die Reaktionen eines Schizophrenen, was 

aber keinesfalls pathologisch sein soll, sondern, wie Manfred Mixner sagt, 

 
„ ein Modellverhalten des ‹Bei-sich-selbst-Seins› ,(...) das Modell einer ungewöhnlichen 

Wirklichkeits- und Selbsterfahrung, die das Bewußtsein auf alltägliche Weise zu leisten 

imstande ist und die erst in extremer, irreversibler Form zu so starker Unangepaßtheit 

führt, daß der Zustand zur Verhaltensnormverletzung und damit zur Krankheit wird.5 

 

Handke möchte zeigen, wie die Gesellschaft die Welt versprachlicht und wie 

sich dies auf jemanden mit einem verfremdeten Blick auswirken kann. 

Die Perspektive des Lesers ist stark auf die Handlungen, Wahrnehmungen und 

inneren Zustände Blochs konzentriert. Trotz der personalen Erzählweise bleibt 

die Distanz zu Bloch bestehen. Der Leser hat von vorneherein eine bestimmte 

Erwartungshaltung, da er das Motto der Erzählung – „der Tormann sah zu, wie 

der Ball über die Linie rollte...“ (5) kennt und weiß , daß Bloch irgendwo 

versagt haben muß, er beobachtet Bloch nun also ganz genau. 

 

                                                                                                                                                                      
2 Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. In: Text + Kritik 24/24a (Reihe). 1971, Seite 45. 
3 Klaus Conrad: Die beginnende Schizophrenie: Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns. Stuttgart 1979 

   ( Dieses Buch steht nicht im Literaturverzeichnis, weil ich es nicht selbst gelesen habe und nur der Voll- 

   ständigkeit wegen hier angebe ) 
4 Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. In: Text + Kritik 24/ 24a (Reihe). 1971, Seite 45. 
5 Manfred Mixner: Peter Handke. 1977, Seite 126. 
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3. Störungen der Sprache  Blochs 

 

Nach Blattner ist Bloch ein Mensch,“ dessen Sprache als Mittlerin zwischen sich 

und der Wirklichkeit und zwischen sich und der Sprache der anderen 

Menschen gestört ist“  6 . Die Gegenstände um ihn herum „versprachlichen“ 

sich, er fühlt sich von ihnen bedroht und kann Zeichen und Bezeichnetes 

einander nicht mehr zuordnen, was Heintz 7 als „semantische Krise“ 

bezeichnet. 

 

3.1. Kommunikationsprobleme und die Ordnung der Sprache 

 

Die Kommunikation mit seinen Mitmenschen gelingt Bloch nur sehr selten, da 

er durch seine gestörte Sprache auch eine gestörte Beziehung zu seiner 

Umwelt hat. So empfindet er zum Beispiel vieles als störend, was anderen 

Menschen gar nicht auffällt. Die Unterhaltung mit den Friseurmädchen 

mißlingt, da 

„jedesmal, wenn er etwas erwähnte und davon erzählte, die beiden mit einer 

Geschichte antworteten, die sie selber mit dem erwähnten oder einem ähnlichen 

Gegenstand erlebt hatten oder die sie jedenfalls vom Hörensagen von dem 

Gegenstand wußten.“ (58). 

 

Solange die Sprache festen Strukturen ( wie Frage – Antwort ) folgt, gibt sie 

ihm Halt, doch als die Friseurmädchen Blochs Wörter „ benutzen“ und damit 

seine Perspektive übernehmen, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen, 

verliert er sich darin. Erst als sie ihm erklären, um was es sich handelt, ist seine 

Ordnung wieder hergestellt und er fühlt sich wohler. Auch der Mord geschieht 

aus einem ähnlichen Grund; auch Gerda redet 

„von Dingen, von denen er ihr gerade erst erzählt hatte , schon wie von ihren 

eigenen Dingen (...), während er dagegen, wenn er etwas erwähnte, von dem sie 

gerade gesprochen hatte, sie entweder immer nur vorsichtig zitierte, oder aber, 

sobald er mit eigenen Worten davon sprach, jedesmal ein befremdendes und 

distanzierendes >Dieser< oder >Diese< davorsetzte, als fürchte er, ihre 

Angelegenheiten zu den seinen zu machen.“ (20) 

                                                      
6 Kurt Blattner: Zu Pete Handkes Sprachverständnis. 1982, Seite 7. 
7 Günther Heintz: Peter Handke. 1974, Seite 102. 
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Und genau vor diesem „Sich-Eigen-Machen“  seiner Angelegenheiten durch 

andere hat Bloch Angst. Als Gerda ihn dann auch noch nach seiner Arbeit 

fragt, wird es ihm zu viel und er erwürgt sie (21).  

Kommunikationsprobleme hat Bloch unter anderem auch mit der Kassiererin 

des „Gemischtwarengeschäfts“ (31), der Pächterin (44) und dem 

Zollwachbeamten (102). Sobald aber Ordnung in die Sprache kommt, gelingt 

ihm auch die Kommunikation wieder, wie z.B. beim Fußballspiel, da dort die 

Ordnung und Regeln des Fußballs die Unordnung der Sprache kompensieren. 

Daß die Sprache eine unabdingbare Funktion der Ordnung hat zeigt Handke 

am Beispiel der Schmetterlinge im Schloß. “Manche Falter hatten ihre Gestalt 

schon so verändert, daß man sie nur noch an den Bezeichnungen darunter 

erkannte.“ (67) Auch seine verwirrten Gedanken können nur durch Sprache 

geordnet werden (72). Die für ihn sonst so unnatürliche Sprache gibt ihm 

durch ihre Ordnung Halt und Sicherheit.  

 

Dieser Drang zur Ordnung führt Bloch soweit, daß er alles nahezu zwanghaft 

benennen muß, “erst jetzt fiel ihm auf, daß er, wie in einem Zwang, zu jedem 

Gegenstand das Wort dazu dachte. Jedem Ansichtigwerden eines 

Gegenstandes folgte sofort das Wort nach. Der Stuhl, die Kleiderbügel, der 

Schlüssel.“ (52). Kurz darauf bemerkt er „ an sich eine merkwürdige Sucht, von 

allem den Preis zu erfahren.“  (54). Wahrscheinlich versucht er dies, um nicht 

nur Wörter benutzen zu müssen, Zahlen scheinen ihm vermutlich leichter 

einzuordnen, aber er verwirft diese Variante des Benennens, als er bemerkt, 

daß sein Stein nichts wert ist und damit auch keinen Preis hat (56). Später geht 

er so weit, daß er sich zu jedem Gegenstand nur noch ein Bild denkt, was 

Handke durch optische Zeichen im Text verdeutlicht (105). 

 

3.2. Wahrnehmung von Zeichen 

 

Ein Zeichen besteht nach Saussure aus dem Signifikat, also dem Bezeichneten 

und dem Signifikanten, dem Bezeichnenden. Zeichen werden durch die 
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Sprachgemeinschaft konventionalisiert, und die Festlegung der sprachlichen 

Zeichen verunsichert Bloch. So fühlt er sich, wie bereits angeführt, gezwungen, 

„ zu jedem Gegenstand das Wort dazu“  zu denken (52). Gegenstände kann 

er sich mit geschlossenen Augen nur dann vorstellen, wenn er aus den 

Bezeichnungen ganze Sätze bildet (19). Am Ende der Erzählung muß er sich 

die Wörter erst als solche bewußt machen (108).  

Bloch trennt also das Bezeichnende vom Bezeichneten, ohne es zu 

bemerken, und kann es auch nicht mehr  verbinden. In dem Moment als er 

nur noch „optisch denkt“, lösen sich die Zeichen vom Inhalt ab und lassen nur 

die Oberfläche der Dinge zu (105), die dann als Zeichnungen sichtbar 

werden.  

 

Obwohl er einerseits nicht mehr die Einheit aus Signifkat und Signifikant 

herzustellen vermag was die menschliche Sprache betrifft, so versucht er es 

doch selbst, indem er in die Zeichenwelt der Geometrie flüchtet. Er versucht, 

die geometrischen  Zeichen auf der Landkarte denen der Wirklichkeit 

zuzuordnen. Als er merkt, daß die Zeichen übereinstimmen, fühlt er sich in der 

bedrohenden realen Zeichenwelt wieder sicherer. 

  

3.2.1. Mißdeutungen von Zeichen  

 

In der subjektiven Welt Blochs, in der  Zeichen nicht mehr auf das Bezeichnete 

hinweisen, ergeben sich für ihn zwangsläufig Probleme, Zeichen – sowohl 

sprachliche als auch nichtsprachliche – richtig zu deuten. Gleich die ersten 

beiden  Sätze der Erzählung zeigen Blochs gestörtes Wirklichkeitserleben, 

„da nur der Polier von der Jause aufschaut(e)“ (7), meint Bloch entlassen zu 

sein, was aber nicht der Fall ist, denn später, als Bloch seine Papiere abholen 

möchte, ist niemand darauf vorbereitet (23). Er scheitert an der Willkürlichkeit 

und Vieldeutigkeit der Zeichen, kann nicht mehr ableiten, was die Zeichen in 

speziellen Fällen zu bedeuten haben. Karlheinz Rossbacher meint hierzu, daß 

„.Blochs Problem nicht nur ein Synchronisationsproblem [ ist ] (...), sondern ein 

strukturelles Problem der Nicht-Zuordnung von Zusammengehörigem und der 
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Zuordnung von Nicht-Zusammengehörigem“ 8. Weitere Beispiele für solche 

Zuordnungsfehler oder Probleme kommen vor, als Bloch nicht weiß, warum 

ein Kind schreit (87), als die Pächterin eine Kerze anzündet und das Wachs auf 

den Teller tropft (96), aber auch als ihn ein alter Bekannter zu einem 

Fußballspiel mitnimmt und Bloch davon ausgeht, es handle sich um einen 

Scherz (15). 

3.3. Sprache als bedrohliche Macht 

 

Wie schon erwähnt fühlt sich Bloch durch den Normgebrauch der Sprache in 

ihren Strukturen sicher, allerdings nimmt im Verlauf der Geschichte die 

Bedrohung Blochs durch die „aufdringlichen“ Zeichen zu. Sein Sprachzerfall ist 

erkennbar: erst produziert er  unvollständige Sätze, dann einzelne Wörter, 

später Bilder. Er fühlt sich als Opfer einer „Wortspielkrankheit“ (82), die ihn dazu 

zwingt, alles um sich herum zu benennen und erklären. Er ist ein Gefangener 

seiner subjektiven Zeichenwelt, kann nicht mehr ausbrechen, also versucht er, 

sich darin zurechtzufinden, indem er Zeichensysteme liest ( Landkarte ) oder 

den Gegenständen neue Bezeichnungen ( Preise ) gibt. Auch Personen  

beschimpft er mit den Bezeichnungen für Gegenstände, die er mit ihnen 

assoziiert (77). Dann allerdings wird die Sprache für ihn bedrohlich, als sie 

anfängt, ihm Befehle zu erteilen. 

 „ Ja, es waren Verhaltensmaßregeln. Der Abwaschfetzen der über dem Wasserhahn lag, 

befahl ihm etwas. Auch der Verschluß der Bierflasche auf dem inzwischen sonst 

leergeräumten Tisch forderte ihn zu irgend etwas auf. Es spielte sich ein: überall sah er eine 

Aufforderung: das eine zu tun, das andere nicht zu tun.“ (98-99) 

 

Bloch fühlt sich verfolgt und bedroht, versteht alles als „Indizien“ für die 

Aufdeckung des Mordfalls  und möchte selbst keine „Aussagen“ machen; er 

fürchtet, des Mordes überführt zu werden, indem er Anzeichen seiner Schuld 

gibt. Hier erkennt man wieder ein Element des Kriminalromans, das Handke 

aber nicht weiter ausbaut. 

Allein die Müdigkeit verhilft Bloch zu einem Zustand der „Natürlichkeit“, 

 

„ er war so müde, daß er jeden Gegenstand für sich sah (...). Er sah und hörte alles 

unvermittelt, ohne es erst, wie früher, in Worte übersetzen zu müssen oder es 

überhaupt nur als Worte und Wortspiele zu erfassen.“ (94).  

                                                      
8  Karlheinz Rossbacher: Detail und Geschichte. 1975, Seite 94. 
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Auch wenn er alleine ist und nicht durch andere Personen abgelenkt wird, 

gelingt es ihm, die Welt sprachlich auszudrücken und dadurch ungehindert 

wahrzunehmen, so z. B. als Gerda schläft (19) oder  kurz nach dem 

Aufwachen in der Pension (71). 

 

 

4. Störungen der Wahrnehmung Blochs 

 

Nicht nur Blochs Sprache und Sprachverstehen ist gestört, sondern auch seine 

Wahrnehmungsfähigkeit und sein Bezug zur Wirklichkeit. 

Er erschrickt vor selbstverständlichen Tatsachen, ist aber gleichzeitig fasziniert 

davon, wie andere Menschen etwas „selbstverständlich“ tun können. Er fühlt 

sich von der Kinokassiererin angezogen, da sie „ die Geste, mit der er das 

Geld, ohne etwas zu sagen, auf den drehbaren Teller gelegt hatte, mit einer 

anderen Geste wie selbstverständlich beantwortet hatte.“(7). 

Wie er sich von Worten bedroht fühlt, so sieht er sich auch von einigen seiner 

Mitmenschen persönlich belästigt. Dadurch gerät er in eine Schlägerei (92), 

ein anderes Mal versucht er den Portier des Hotels zu schlagen (22), da er sich 

von jenem ausspioniert fühlt..  

 

Bloch nimmt  die Reize der Wirklichkeit meistens noch auf „normale Weise“  

wahr ( außer wenn er etwas überintensiviert laut hört ), nur meistens gelingt es 

ihm nicht, sie auch richtig zu interpretieren und einzuordnen, so zum Beispiel 

als ihn ein befreundeter Schiedsrichter zu einem Spiel mitnimmt, was er als 

„Witz“ auffaßt (14). Selbst den Mord realisiert er nicht richtig. Als er im Grenzort 

in der Zeitung liest, daß man im Mordfall der Kinokassierein eine heiße Spur  

verfolgt, bemerkt er gar nicht, daß es sich dabei um ihn handelt, er fühlt sich 

nicht verunsichert und beschließt auch nicht, weiter zu flüchten. Auch als er 

sich als gesuchten  Mörder erkennt, denkt er dennoch nicht an Flucht. Auf der 

anderen Seite fühlt er sich ständig von seiner Umwelt verfolgt und bezieht 

nahezu jedes Zeichen auf sich; so z. B. das Gespräch der Polizisten im 
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Grenzdorf (38) oder das Herumzupfen der Kassiererin an ihrem Kleid (13).  

Blochs Wahrnehmung wird nicht mehr eingeordnet, sondern drängt sich ihm 

als eine Ordnung auf. Diese „Aufdringlichkeit“ empfindet er nicht nur bei 

Wörtern (20), sondern auch in der Umgebung (19), bei „Einzelheiten“ (85) und 

bei Personen wie dem Schiedsrichter und Gerda. 

Sein Ordnungsdrang zeigt sich im immer wiederkehrenden Leitmotiv der 

Musicbox; jedesmal wenn er in eine Kneipe kommt, kontrolliert er, ob die 

Musicbox funktioniert. Wenn ja, übt es ein beruhigendes Gefühl auf den sonst 

so verwirrten Bloch aus. Ein weiteres Leitmotiv ist das Telefon, wobei Bloch hier 

mißlingt, was bei der Musicbox glückt: Es gelingt ihm fast nie, ein Gespräch 

per Telefon zu führen, sei es, weil der Hörer kaputt ist oder niemand an das 

Telefon geht oder weil seine geschiedene Frau einfach wieder auflegt oder 

sich verleugnen läßt. Das Telefon steht als Symbol für Blochs mangelnde 

Kommunikationsfähigkeit und für seine Isolation, da er von anderen 

Menschen nicht mehr verstanden wird und diese selbst auch nicht mehr 

versteht. „Handkes Hauptfigur scheitert an der Wirklichkeit, weil er an der 

Sprache scheitert und umgekehrt“ 9, meint Sergooris. Bloch kann durch seine 

gestörte Sprache die Wirklichkeit nicht mehr richtig ausdrücken und 

interpretieren, was zu seinem Realitätsverlust führt. 

 

4.1. Perspektivische Wahrnehmung 

 

Das Auffälligste an Blochs perspektivischer Wahrnehmung, ist, daß er nicht auf 

sich bewegende Dinge schaut, sondern auf die Gegenstände oder Personen 

auf die sie sich zubewegen. Wolf nennt diese Art der Perspektive 

„gegenläufige Wahrnehmung“10. So sieht er nicht den Vogel, sondern die 

Stelle auf die dieser zufliegt und nicht den rennenden Hund, sondern den 

wartenden Mann (87). Diese Änderung der Blickrichtung findet sich auch 

beim abschließenden Fußballspiel wieder, als Bloch einem Zuschauer erklärt, 

er solle einmal nicht auf die Spieler achten, sondern auf den Torwart. 

 

                                                      
9 Günther Sergooris: Peter Handke und die Sprache.1979, Seite 58. 
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Wie auch Heintz zeigt, neigt Bloch des öfteren zu „Detailzwang“ 11,  

„... nach und nach nahm Bloch  statt der gebleichten Haare mit den dunklen 

Haarwurzeln, statt der einzelnen Brosche am Hals, statt eines schwarzen Fingernagels, 

statt des einzelnen Pickels in der ausrasierten Augenbraue, statt des geplatzten Futters 

am leeren Kaffeehausstuhl wieder Umrisse (...) wahr, alles in einem.“ ( 59-60). 

 

Bloch selbst nennt diese Einzelheiten „ Ausschnitte“, er sieht seine Umwelt wie 

durch eine Filmkamera, macht keinen Unterschied zwischen dem Anblick 

verschiedener Gegenstände oder Personen und dem von sich selbst. 

„Wenn er hinausschaute, sah er den Ausschnitt des Marktplatzes mit einem Schulbus; 

im Café sah er links und rechts Ausschnitte der Wände,(...). Er erblickte einen anderen 

Ausschnitt mit der Musicbox(...); dann wieder einen Ausschnitt mit dem Wirt hinter der 

Theke, der für die Kellnerin, die danebenstand eine Flasche öffnete, die die Kellnerin 

auf das Tablett stellte; und schließlich einen Ausschnitt von sich selber, wie er die Beine 

von sich gestreckt hatte, mit den nassen, schmutzigen Schuhkappen, dazu den 

riesigen Aschenbecher auf dem Tisch, daneben....  

Bloch war gereizt. Innerhalb der Ausschnitte sah er die Einzelheiten aufdringlich 

deutlich: als ob die Teile, die er sah, für das ganze standen.(...) Die aufdringlichen 

Einzelheiten schienen die Gestalten und die Umgebung, in die sie gehörten, zu 

beschmutzen und ganz zu entstellen.“ ( 76-77 ) 

 

Dieser Ausschnittswahn befällt ihn ebenso im Kino, er schaut dort nur auf die 

Bilder und isolierten Vorgänge, achtet nicht auf die Handlung des Films, so 

erkennt er zum Beispiel nicht, ob eine Glocke die er hört, „ in dem Film läutete 

oder draußen in dem Kirchturm neben dem Naschmarkt“ (7). „ Das Ganze ist 

in der Einzelheit längst nicht mehr präsent“ 12 , er kann sich keine 

Zusammenhänge mehr vorstellen, sieht nur noch Details; genauso wie bei 

ganzen Abläufen, die wir normal als „Scripts“13 abspeichern. Bloch hingegen 

sieht jede Einzelheit. Ein „normaler“ Mensch würde folgende Passage mit dem 

Satz: „ Die Kellnerin brachte ihm das Bier“ beschreiben. Für Bloch sieht die 

Szene aber so aus:  

„Die Kellnerin ging hinter die Theke. Bloch legte die Hände auf den Tisch. Die Kellnerin 

bückte sich und öffnete die Flasche. Bloch schob den Aschenbecher weg. Die 

Kellnerin nahm im Vorbeigehen von einem anderen Tisch einen Bierdeckel. Bloch 

rückte mit dem Stuhl zurück. Die Kellnerin nahm das Glas von der Flasche, auf die sie 

es gestülpt hatte, legte den Bierdeckel auf den Tisch und ging weg. Es fängt schon 

wieder an! Bloch wußte nicht mehr, was er tun sollte.“ (33) 

 

                                                                                                                                                                      
10 Jürgen Wolf: Visualität, Form und Mythos in P. Handkes  Prosa. 1991, Seite 34. 
11 Günther Heintz: Peter Handke. 1974, Seite 104. 
12 Karlheinz Rossbacher: Detail und Geschichte. 1975, Seite 93. 
12 Scripts sind Ereignisschemata, die stereotype Aktionsfolgen in sich oft wiederholenden sozialen 

    Situationen spezifizieren ( Frei nach Gerhard Strube, Einführungsvorlesung Kognitionswissenschaft 1999) 
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Er beschreibt den Gesamtablauf, als ob er ihn das erste Mal sieht, er sieht 

Dinge, die keinem anderen Menschen mehr auffallen würden und diese 

Einzelheiten treiben ihn in den Wahnsinn. Er nimmt zu viel wahr, kann gar nicht 

mehr alles verarbeiten, ist unfähig, seine Wahrnehmung zu kontrollieren. 

Er nimmt mit offenen Augen so viel wahr, daß er sich mit geschlossenen 

Augen gar nichts mehr vorstellen kann: „ Kaum hatte er die Augen 

geschlossen, waren ihm Blumen und Teekessel schon unvorstellbar 

geworden“ (19). 

An einigen Stellen erschrickt Bloch selbst über seine Art zu betrachten; so zum 

Beispiel als er der Pächterin erzählt, daß er „ an sich die Gewohnheit [ 

beobachte ] mit dem Zählen erst bei zwei anzufangen“ (45-46), oder auf dem 

Fußballfeld als er seine Sichtweise als „ ganz und gar Unnatürliches“ (111) 

beschreibt.  

 

4.2. Akustische Wahrnehmung 

 

Nicht nur Sprache, auch Geräusche nimmt Bloch auf eine intensive und 

übersteigerte Weise wahr. Allerdings empfindet er diese Wahrnehmung – die 

nicht wirklich laut ist, sondern ihm nur so vorkommt – weder als bedrohlich 

noch als unnatürlich. Einige Beispiele hierfür sind: 

„Seine Ohren waren so empfindlich, daß eine Zeitlang nebenan die Karten nicht auf 

den Tisch fielen, sondern geknallt wurden, und an der Theke der Schwamm nicht ins 

Spülbecken fiel, sondern klatschte.“ (93) 

„Es gab einen Knall. Aber es war nur ein Lockenwickler hinter dem Wandschirm in eine 

Blechschüssel gefallen.“ (54) 

„... und Bloch warf die Karten ein.. Als sie in den leeren Kasten fielen, hallte es 

darin.“(42) 

 

Im Kinovorraum empfindet Bloch es sogar als „angenehm, die vielen 

Geräusche zu hören“ (91), es beruhigt ihn, Stimmen zu hören, solange er nicht 

darauf achten muß, was der Inhalt des Gesagten ist, da er dies dann der 

Wirklichkeit nicht mehr zuordnen könnte. 

 

5. Schlußbetrachtung – in zweierlei Hinsicht 
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Zum Abschluß möchte ich noch die Schlußszene des Stückes betrachten. Dort 

scheint es, als ob sich Blochs gestörte Wahrnehmung auf einmal wieder 

normalisieren würde. Es gelingt ihm eine problemlose Kommunikation mit 

einem Vertreter, den er in seine Sichtweise der Dinge einweiht und auf einmal 

ist die „Einheit und Übereinstimmung von Sehvorgang, Sprache und Handlung 

möglich“ 14. Das Motto der Erzählung, das Bloch in ein negatives Licht stellt, 

wird durch den gehaltenen Elfmeter des Torwarts ersetzt, während es Bloch 

gelingt, einen körperlichen und geistigen Normalzustand zu erreichen. 

Manfred Durzak15 vergleicht den gehaltenen Elfmeter mit dem Ende des 

kriminalistischen Parts der Erzählung: so wie der Tormann jederzeit bereit sein 

muß, den Ball zu halten und jeden um sich herum beobachtet, so realisiert 

Bloch nun genau, daß man ihm auf der Spur ist und weiß, wie er sich zu 

verhalten hat. Was anschließend wirklich mit ihm geschieht, wird dem Leser 

nicht verraten. 

 

Handke liefert meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, was Sprache bewirken 

kann, und auch wenn Bloch nicht als wohl schizophren bezeichnet werden 

soll; so ist es doch ungewöhnlich und interessant, die Welt aus seiner 

subjektiven Sicht  wahrzunehmen. Die Darstellung dieser Perspektive ist 

Handke gut gelungen, man kann sich zeitweise in den „Helden“ 

hineinversetzen; es bleibt aber doch die nötige Distanz des Lesers zu Bloch 

erhalten, um den Unterschied zwischen der tatsächlichen Umwelt und seiner 

Wahrnehmung der Realität zu erkennen. 

 

Für den Leser erscheint die Welt durch die subjektive Sicht Blochs gesehen 

irritierend und fremd. Irene Wellershoff meint, es sei „ auch Peter Handkes 

Absicht, die durch Konvention vereinfachte Welt wieder in ihrer Komplexität 

sichtbar zu machen“ 16. Dieses mögliche Anliegen Handkes erscheint mir 

plausibel: Uns scheint die Komplexität der Zeichen, die uns tagtäglich 

begegnen, nicht mehr aufzufallen. Vielleicht sind wir sogar so sehr 

                                                      
14 Egila Lex: Peter Handke und die Unschuld des Sehens. 1984, Seite 33. 
16 Manfred Durzak: Peter Handke und die deutsche Gegenwartsliteratur. 1982, Seite 71. 
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abgestumpft, daß wir die Vielfalt unserer Umgebung und deren Bedeutung 

gar nicht mehr  verstehen können oder wollen. Eben daß Handke seine 

Hauptfigur nicht in die Kategorie ‚krank’ eingeordnet, sondern sie als 

„lebensüblich“ 17, als Teil der Normalität verstanden haben will, könnte darauf 

hinweisen, daß der Leser durch Blochs ungewöhnliche Wahrnehmung auch 

sein eigenes Erleben reflektieren und so eventuell zu einer neuen Sichtweise 

seiner Umwelt gelangen soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
16 Irene Wellershoff: Innen und Außen. 1980, Seite 30. 
17 Peter Handke: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. In: Text + Kritik 24/24a (Reihe). 1971, Seite 45. 
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