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1. Einleitung 
 

Sie wollen ihn durch künstliche Natürlichkeit zu einem Unverwechselbaren machen, un-

verwechselbarer jedenfalls, als all die Menschen es sind, die ihre Krawatten an den Nagel 

gehängt haben, um ihre Uniformen, die Sportdresse anzuziehen. Dazu haben die Leute erst 

einmal ihre unverwechselbare Natur zerstören müssen, oder kam sie dadurch erst zum Vor-

schein? (Jelinek 1998, S.9) 

 

Maja Sibylle Pflügler schreibt in dem Buch „Vom Dialog zur Dialogizität“ folgendes 

über die Theatertexte Elfriede Jelineks: „ Alle Stücke thematisieren die Produktion 

von Identität und handeln von der Zerbrechlichkeit des Produktes und dem Rettungs-

versuch seiner Besitzer.“ (Pflügler, S.33.). Wie verhält es sich mit dem 1998 publi-

zierten Text Ein Sportstück? Läßt sich dieses pauschale Urteil hier bestätigen? 

Das Thema, das den Rahmen des Stückes bildet, ist Sport. Doch dabei bleibt es nicht: 

es wird in einen direkten Zusammenhang mit dem Thema Krieg gebracht, indem die 

Autorin Sportler und Krieger miteinander auf der Bühne auftreten und interagieren 

lässt. Grenzen, die zwischen diesen beiden Themen bestehen, werden durchdrungen; 

das gemeinsame Gewaltpotential löst die Gegensätze auf. Ein erstes Identitätsprob-

lem deutet sich an: es besteht kein Unterschied zwischen Sportlern und Kriegern. 

Sportler töten, Krieger tragen Trainingsanzüge und Turnschuhe; beide Gruppen tre-

ten massenhaft auf. 

Man muss sich von den Erwartungen, die man an Charaktere im traditionellen Thea-

ter stellt, lösen. Es existieren keine klar umrissenen Figuren, die durch ihre eindeuti-

ge Rolle eine Handlung, welche ebenfalls nicht vorhanden ist, vorantreiben könnten. 

Einen Identitätsmangel deuten allein die Namen der Figuren an. Sie heißen „eine 

Frau“ oder schlicht „ein anderer“. Männliche und weibliche Figuren repräsentieren in 

überzeichneter Form alle Klischees, die ihren Rollen anhaften. Tragen Figuren Na-

men, wie im Falle von Achill oder Hektor, erkennt man schnell, dass sich das durch 

den vorbelasteten Namen assoziierte Bild auflöst.  

Die Figuren zerstören ihre eigene Identität durch ihr unaufhörliches Sprechen. Spra-

che besitzen sie alle im Überfluß. Vorwiegend sind es lange Sprechakte, die den Ein-

druck innerer Monologe vermitteln. Nur selten wendet sich die Figur an eine andere, 

oft wird das fiktive Publikum, die fiktive Autorin angesprochen oder es kommt zu 

Selbstgesprächen. Offenbar scheint es nebensächlich zu sein, wer zu wem spricht: So 

kommt „ein anderer“ am Ende des Buches zu folgendem Schluss: „Wir sind alle ein 

und dasselbe“ (Jelinek 1998, S.184). Wie kommt die Figur zu dieser Einsicht? Auf 
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welche Art und Weise werden die einzelnen Identitäten aufgelöst? Diesen Fragen 

wird sich die Arbeit im Folgenden widmen. 

Den Ausgangspunkt der Erörterung bildet eine kurze Zusammenfassung bekannter 

Identitätstheorien. Diese soll aufzeigen, welche Unterschiede und Ähnlichkeiten zwi-

schen den verschiedenen Identitätstheorien existieren und helfen, die zu analysieren-

den Identitätsprobleme der Figuren zu beleuchten. Das sich anschließende Kapitel 

bildet den eigentlichen Kern der Arbeit. Es versucht anhand von Textbeispielen dar-

zustellen, wo die Figuren Probleme im Prozess ihrer Identitätsfindung aufweisen und 

auf welche Weise sich diese Schwierigkeiten äußern. Um spezielle Identitätsproble-

me, die sich durch alle Figuren ziehen, zu erörtern, befassen sich die beiden folgen-

den Kapitel erstens mit geschlechtsspezifischer Identität, also damit, welche speziel-

len Muster den Identitäten der einzelnen Geschlechtern anhaften, und zweitens mit 

der Identität innerhalb einer Massenkultur. Auch hier lassen sich zahlreiche Motive 

festmachen, die man durch den ganzen Text hindurch verfolgen kann. Das vorletzte 

Kapitel wird sich mit dem Thema Identität und Sprache auseinandersetzten, weil, wie 

im Verlauf der Arbeit klar werden wird, die Sprache die zentrale Rolle, als Mittel zur 

Identitätsbildung einnimmt. Hier sollen vor allem die Mittel der sprachlichen Identi-

tätsauflösung erforscht werden. Abschließend wird eine kurze Stellungnahme zu dem 

untersuchten Text vorgenommen. 

 

 

2. Kurze Erläuterung des Begriffs „Identität“ 

In diesem Teil der Arbeit sollen einige einflußreiche Definitionen des Begriffs „Iden-

tität“, bzw. „Ich-Identität“ genannt werden, um eine Grundlage für die nachfolgende 

Analyse von Ein Sportstück zu schaffen, mit deren Hilfe es einfacher wird, sich der 

Identitätsproblematik zu nähern. Die Auswahl der, neben philosphischen, vorwie-

gend soziologischen Theorien, stützt sich primär auf das Werk „Historisches Wörter-

buch der Philosophie“ von Joachim Ritter (Hrsg.) und bietet daher einerseits zwar 

nur einen sehr knappen Einblick in die jeweilige Theorie, zeigt andererseits aber die 

Vielfalt der Identitätstheorien auf. 

Etymologisch stammt das Wort „Identität“ von (lat.) identitas, welches sich wiede-

rum von (lat.) idem = derselbe/dasselbe ableitet. Allgemein bezeichnet Identität eine 

„zweistellige Beziehung zwischen Gegenständen beliebiger Bereiche, die dadurch 

ausgezeichnet ist, daß jeder Gegenstand allein zu sich selbst in Beziehung steht.“ 
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(Vgl. Mittelstraß S.189). Oder etwas vereinfacht könnte man, wie Dieter Henrich 

vorschlägt, sagen: „Ist etwas ein einzelnes, so ist ihm Identität zuzusprechen.“ (Hen-

rich, S.35). Obwohl diese philosophischen Definitionen die Grundlage für den Be-

griff der „Ich-Identität“ darstellt, scheint sie wenig Aufschluss darüber zu geben, was 

man gemeinhin unter Identität versteht und sollen daher nicht Gegenstand einer ge-

naueren Erklärung sein.  

Vielmehr gilt es nun, sich den sozialpsychologischen Theorien zu widmen. Henrich 

spricht dem Begriff „Identität“ in diesem Zusammenhang und in Abgrenzung zu phi-

losophischen Definitionen, „formal keine andere Eigenschaft als ‚Autonomie‘ oder 

‚Konstanz‘ oder ‚Charakter‘ (Henrich, S.136) zu. Der bislang abstrakte Begriff er-

langt durch diese Zuordnungen zwar eine gewisse Konkretisierung, offen bleibt aber, 

wie sich diese drei eingeführten Begriffe, die sich in ihrer Bedeutung stark voneinan-

der abheben, dem Begriff „Identität“ zuordnen lassen, oder, wie hier unterstellt wird, 

ersetzen. Bei Ritter wird „Identität“ als „das Problem, wie die Person die Vielzahl ihr 

zugemuteter Rollen zu einem zwar differenzierten, aber noch konsistenten Ich inte-

griert“ beschrieben. (Vgl. Ritter, S.148). Die Frage lautet hier also: Wie kann die 

Person trotz aller unterschiedlichen Handlungsweisen, die ihr abverlangt werden, ei-

nen konsistenten Charakter, eine eigene Identität ausbilden?  

Nach Erikson bedeutet die Herstellung einer Identität des Ichs, „sich einerseits einem 

Kollektiv zugehörig fühlen und sich dabei zugleich als einmaliges Individuum wis-

sen.“ (Ritter, S.148). Demnach ist die Autonomie des Einzelnen gegenüber der 

Gruppe, die Vorrausetzung für die Konstituierung einer Identität. Ferner unterschei-

det er zwischen einer „personalen Identität“, die sich aus der „wahrnehmbaren Sich-

Selbst-Gleichheit“ und der „Kontinuität der Person in der Zeit“ ergibt, und einer 

„Gruppen-Identität“, welche sich aus „der Konstanz der Symbole einer Gruppe, zur 

Konstanz der biographischen Orientierungsmuster eines Individuums“ zusammen-

setzt. (Vgl. Ritter, S.149). 

Jürgen Habermas operiert mit sehr ähnlichen Begriffen. Seiner Ansicht nach bildet 

sich die „Ich-Struktur“ aus einer „persönlichen Identität“ auf der einen Seite und ei-

ner „sozialen Identität“ auf der anderen Seite. Die Ich-Identität ergebe sich aus der 

Fähigkeit, die Balance zwischen diesen beiden konstituierenden Elementen zu halten. 

Die Schwierigkeit ist jene: „einerseits insistiert die Person auf ihrer sozialen Identi-

tät, indem sie mit den Gegenspielern der jeweiligen Interaktionssituation im Rahmen 

normierter Erwartung identisch zu sein versucht (phantom normalcy); andererseits 
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versucht sie, diese Identität als eine nur scheinhafte zu signalisieren, um nicht den 

Anspruch auf individuelle Verwechselbarkeit aufgeben zu müssen, (phantom-

uniqueness). (Vgl. Ritter, S. 150f.) 

Im Hinblick auf den zu behandelnden Text ist die Theorie von Strauss besonders in-

teressant. Denn hier konstituiert sich das Ich innerhalb der „sozialen Sphäre“ wesent-

lich im Medium von Sprache. Grund dafür sei, dass das Ich in jedem Stadium seiner 

Biographie einer „bestimmten Terminologie unterworfen sei. Insgesamt verfüge der 

Mensch über einen „nur teilweise einheitlichen Charakter“. Seine Identität sei viel-

mehr „unabgeschlossen, tentativ, explorativ, abschweifend und wandelbar.“ (Vgl. 

Ritter, S. 149). Bei Strauss Theorie nimmt die Sprache das wichtigste Moment zur 

Konstituierung der Identität ein. Das Ich erscheint ebenso wandelbar, wie der sprach-

liche Ausdruck. Allerdings ist zweifelhaft, ob sich das Ich wirklich der Sprache un-

terwirft, denn es bemächtigt sich ebenso ihrer. So stehen sich auch bei Strauss zwei 

Seiten gegenüber: auf der eine Seite der sprachliche Pool, den das Ich in der sozialen 

Welt vorfindet und auf der anderen Seite der individuelle, selbst angeeignete Wort-

schatz, die personale Ebene des Ichs. So bildet sich das Ich auch hier aus einer sozia-

len und einer personalen Ebene. Trotzdem ist bedeutend, dass sich diese Zusammen-

fügung innerhalb der Sprache vollzieht. Die Frage, die allerdings offenbleibt, ist, ob 

sie sich ausschließlich innerhalb jener vollzieht. 

 

 

3. Die Identität der Figuren 

Dieser zentrale Teil der Arbeit steht zu Beginn des Hauptteils, weil er den Aus-

gangspunkt für weitere Untersuchungen bildet. Bevor es möglich ist, sich den spezi-

ellen Aspekten, die das Verschwinden der Identität ermöglichen, zu widmen, sollten 

zunächst einige exemplarische Identitätsprobleme der Figuren erörtert werden. 

 

Den Figuren fehlt nicht nur der physische Erfahrungsraum, sondern es mangelt ihnen auch 

an einem seelischen. Sie können sich nicht unmittelbar äußern, da sie kein authentisches 

Innenleben besitzen. So läßt sich auch kein psychologischer Zusammenhang konstruieren, 

mit dessen Hilfe man die Handlungen einer Figur noch auf einen Nenner bringen könnte. 

Jelinek macht es zu einem ihrer Hauptanliegen, die Innen-Außen-Mythologie der Person 

auszuhebeln, indem sie das Innen nach Außen stülpt und das Geheimnis der Person destru-

iert. Die Figuren behalten nichts für sich: über alles wird geredet, alles wird ausgesprochen. 

(Pflügler, S.32). 

 

Maja Sibylle Pflügler erklärt, mit welcher Methode Elfriede Jelinek eine mögliche 

Authentizität ihrer Figuren zerstört. Der physische Erfahrungsraum ist nicht gewähr-
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leistet, da die Figuren nicht auf einen bestimmten Körper festgelegt sind, wie die fol-

gende Regieanweisung beweist:  

 

Die Autorin tritt (...) wieder auf. Sie kann sich aber auch von Elfi Elektra vertreten lassen. 

(Jelinek 1998, S.184).  

 

Ein seelischer Erfahrungsraum ist nicht gegeben, weil keine Handlung existiert, die 

eine Grundlage für psychologisch prägende Erlebnisse darstellen würde. Stattdessen 

wird so viel geredet, dass keine wirkliche Handlung zustande kommt; sie wird im 

Vorfeld sozusagen zerredet. Auf welche Weise das Innere der Figuren nach Außen 

dringt soll im Folgenden genauer untersucht werden. 

 

3.1.Die Künstlichkeit der Figuren  

Eine künstliche Figur bedeutet das Gegenteil einer natürlichen, oder authentischen 

Figur, die eine aus dem Leben gegriffene Person zu imitieren versucht und aus dem 

traditionellen Theater bekannt ist. In Ein Sportstück wird man ausschließlich mit 

künstlichen Figuren konfrontiert: sie entbehren jegliche Eigenschaften, die eine Iden-

tifizierung ermöglichen würden, sie erzeugen weder Mitleid, noch Sympathie, noch 

Antipathie. Der Grund dafür ist ihr Mangel an Identität. Eine Figur, die ihre Künst-

lichkeit deutlich in Szene setzt, ist Andi. Dieser versucht Ebenbild seines Idols 

Arnold Schwarzenegger zu werden. 

 

Andi: Ich stelle mich nun meinem großen Vorbild, Arnie, zur Verfügung. Er nimmt mich 

als sein Kind und seinen Schüler an. Doch ihm nachbilden muß ich mich ganz allein. (Je-

linek 1998, S. 88). 

 

Andi unternimmt nicht den Versuch, eine eigene Identität zu konstruieren, sondern 

verwendet seine Mühen allein darauf, zu werden, wie ein anderer. Die Figur er-

scheint abbildhaft und blass, seine Identität besteht darin, dass er keine besitzt. Die-

sen Effekt begründet Elfriede Jelinek folgendermaßen: 

 

Ich will keine fremden Leute vor den Zuschauern zum Leben erwecken. Ich weiß auch 

nicht, aber ich will keinen sakralen Geschmack von Göttlichem erwecken. Ich will kein 

Theater. Vielleicht will ich nur Tätigkeiten ausstellen, die man ausüben kann, um etwas 

darzustellen, aber ohne höheren Sinn. Die Schauspieler sollen sagen, was sonst kein 

Mensch sagt, denn es ist ja nicht Leben. (Jelinek, 1990 , S.157). 

 

Auch wenn in Ein Sportstück nicht das Leben dargestellt wird, geht es eben doch um 

jenes. Es sind aber keine Geschichten, die sich unter Menschen ereignen, die darge-

stellt werden. Konflikte sind nicht angelegt, es entsteht keine Spannung, ein Höhe-
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punkt existiert nicht und an eine Lösung ist nicht zu denken. Jelinek will eben kein 

Theater. Jedoch gerade weil die Schauspieler sagen sollen, was kein Mensch sagt - 

die Sprache aber immer nur von Menschen handeln kann - wird hier mehr das Leben, 

das im Verborgenen, nämlich im Unausgesprochenen liegt, dargestellt, als es im tra-

ditionellen Theater möglich wäre. Worin besteht also der Unterschied zwischen dem 

Leben in Ein Sportstück und dem „realen“ Leben? 

 

Wir haben nicht die Freiheit falsch zu sein. Die auf der Bühne schon, denn sie sind Orna-

mente unseres Lebens, beweglich, abnehmbar, von der Hand Gottes, des Regisseurs. (Je-

linek 1990, S.159). 

 

Die Figuren sind zwar künstlich oder „falsch“, aber dennoch mit dem wirklichen Le-

ben direkt verknüpft, als dessen Schmuck, der jenseits der Bahnen, die das wirkliche 

Leben regeln, völlige Freiheit genießt. Das dargestellte Leben wird deshalb nicht ein-

facher, sondern gewinnt an Komplexität, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:  

 

Andi: (...) Er darf sich der Welt als einer präsentieren, der sich selbst geschaffen hat. Aber 

was soll ich tun? Obwohl... mein Arnie hat früher einmal einen künstlichen Menschen sehr 

natürlich dargestellt. (...) Ich selber bin natürlich immer natürlich geblieben. Was nützt es 

mir jetzt. (Jelinek 1998, S.88f.). 

 

Andi entwickelt mehrere Ebenen seiner Identität. Weil er keine eigene besitzt, orien-

tiert er sich an der seines Vorbildes Arnold Schwarzenegger, der sich selbst eine 

Identität geschaffen habe. Gleichzeitig ist ihm aber bewusst, dass es sich bei seiner 

nachgebildeten Identität um eine künstliche Identität handeln wird. Er rechtfertigt 

diese aber dadurch, dass sein Vorbild auch einen künstlichen Menschen, also keine 

echte Identität, dargestellt hat. Letztlich wird Andi zum bloßen Darsteller eines ande-

ren, versichert sich aber darin immer authentisch gewesen zu sein („Ich selber bin 

natürlich immer natürlich geblieben.“). Sein Versuch, eine Identität zu konstruieren, 

führt in ein Labyrinth der Selbsttäuschung. 

Eine andere markante Figur hinsichtlich expiliziter Identitätsmängel stellt „Die alte 

Frau“ dar, welche behauptet Andis Mutter zu sein. Sie versucht sich ihre Identität zu 

sichern, indem sie andere Menschen tötet. 

 

In meiner rasenden Wut, nicht selber eine Identität ohne Mangel zu sein, (...), muß ich alle 

Körper zerstören, (...) Ich bin jeden Tag, den ich jemanden umbringe, selber wie neu gebo-

ren.(...) Nichts soll über mich bestimmen. (Jelinek 1998, S.78f.). 

 

Sie sieht die Gefahr für den Mangel der eigenen Identität in der bloßen Existenz an-

derer Identitäten. Sie befürchtet, dass die Zerstörung ihrer Identität schon durch den 
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Kontakt mit andern Menschen, bzw. mit deren Identitäten, zu stande kommt. Um mit 

Habermas zu sprechen: Die alte Frau versucht eine Balance zwischen der sozialen 

und der persönlichen Identität zu schaffen. Weil die personale Identität geringer ist, 

als die soziale, muss sie letztere dezimieren. Ihre Methode ist die Tötung aller ande-

ren Menschen, wodurch sie die Balance zwischen den beiden Identitätsspähren wie-

derherstellt. Die Zerstörung aller anderen ist wiederum nur nötig - das ist die logi-

sche Konsequenz -  weil sie selbst keine Identität besitzt. (Vgl. Ritter, S.150f). 

 

3.2. Auflösung des Körpers 

Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits gesagt wurde, ist in Ein Sportstück kein physi-

scher Erfahrungsraum für die Figuren angelegt. Dies bedeutet vor allem, dass die Fi-

guren keinen festen Körper besitzen, mit dem sie sich letztlich identifizieren könnten. 

Schon die Regieanweisungen weisen auf die Beliebigkeit der Verkörperung der Re-

den hin: 

 

Die Autorin tritt hinkend und desolat wieder auf. Sie kann sich auch von Elfi Elektra vertre-

ten lassen. (Jelinek 1998, S.184) 

Er (Andi) kann aber auch als Säugling verkleidet sein, kann auch von einer Frau dargestellt 

werden, denn er soll irgendwie geschlechtslos wirken. (Jelinek 1998, S.75). 

 

Der Körper verliert an Bedeutung, wodurch das Gesprochene in den Vordergrund 

tritt. Auch sind sich die Figuren selbst nicht sicher, in welchem Körper sie sich ei-

gentlich befinden bzw. sie zweifeln, ob sie nicht besser in einem anderen aufgehoben 

wären.  

 

Ein anderer Täter: Für die Vernichtung von Menschen, (...) ist wichtig, daß, wie soll ich es 

ausdrücken, also daß ich im Grunde wo anders stattfinde als hier. (...) Es ist, als säße ich in 

einer Schaltzentrale eines Umspannwerks. (Jelinek 1998, S.62). 

 

Der menschliche Körper wird destruiert und durch ein Instrumentarium ersetzt, dass 

allein der selbst zugeschriebenen Funktion des Besitzers unterliegt. „Ein anderer Tä-

ter“ befindet sich nicht mehr in seinem Körper, sondern in einer „Schaltzentrale eines 

Umspannwerks“. Die Freiheit, über die eigene Identität zu entscheiden, wird hier 

nicht mehr von einem Körper, mit dem man sich arrangieren und als Teil seiner Iden-

tität annehmen muss, eingeschränkt.  

„Die alte Frau“ vollzieht die Ablösung von ihrem Körper wie folgt: 

 
...so übe ich meine Lieblingssportart, das Töten, ja geradezu inmitten eines anderen Körpers 

aus. Ich plansche in ihm herum. Der andere Körper umgibt mich wie Wasser, in dem ich 
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herumpaddle. Ich ekle mich vor jeder Berührung, und doch umschließt der fremde Körper 

mich wie eine zweite Haut. Klammert sich an mich. Und ich umschließe ihn. (Jelinek 1998, 

S.86). 

 

Sie vereinigt ihren eigenen Körper mit dem ihres Opfers. Dadurch, dass sie den Kör-

per ihres Opfers tötet, mit dem sie nun eine Einheit bildet, zerstört sie gleichzeitig 

auch ihren Körper. Die Körper lösen sich auf und spielen keine Rolle mehr. 

 

Andrer: (...) Wir sind alle ein und dasselbe. Einer für alle. Wir sind nicht einmal an mensch-

liche Körper gebunden. (Jelinek 1998, S.182). 

 

Das einzige, was den Figuren noch bleibt, ist die Sprache, die sich unabhängig von 

den Körpern der Figuren vollzieht. 

 

3.3. Die Omnipräsenz der Autorin 

Wenn man die Figuren untersucht, fällt auf, dass sie in ihrer Rede keine Homogenität 

aufweisen. Sie nehmen unterschiedliche Perspektiven ein und wechseln ihre Mei-

nungen. Sie sind der Sprache, die sie treibt, unterlegen. Ihre Autonomie wird vor al-

lem dann auf prägnante Weise untergraben, wenn sie mitten in ihrer Rede die Auto-

rin direkt ansprechen. 

 

Opfer: (...) Sowas sehen Sie ja immer sofort, Frau Autor! (Jelinek, 1998, S.54). 

 

Wer aber diese Autorin ist, lässt sich nicht genau bestimmen. Man könnte annehmen, 

sie ließe sich auf die Figur „Die Autorin“, die am Ende des Stücks auftaucht, festle-

gen, wenn von dieser nicht behauptet würde, dass sie sich auch von „Elfi Elektra“ 

vertreten lassen kann (Vgl. Jelinek 1998, S.184). Außerdem hat die „Frau“ scheinbar 

die gleiche Funktion: 

 

Frau: (...)Ich bin berufen und beruflich hier, und zwar als Autorin. (Jelinek 1998, S.52).  

 

Der Eindruck, dass die Autorin eine allgegenwärtige Macht ist, die den Figuren ihre 

Selbständigkeit raubt, wächst. In dem Gespräch „Überschreitungen“ mit Anke Ro-

eder definiert Jelinek die Funktion der Bühnenautorin als „die Bewegerin, die andere 

in Bewegung setzt und gleichzeitig auch in diesen anderen sich befindet, indem sie 

sich in ihre eigenen Projektionen, ihre Figuren, förmlich hinein und wieder heraus 

katapultiert.“ (Roeder 1996). Dieser Austausch vollzieht sich noch solange auf einer 

fiktionalen Ebene, bis die historische Person „Elfriede Jelinek“ explizit genannt wird:  
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Hektor: (...) Jaja, wir sehen schon: Ihr Geweih verrät Sie als eine Jelinek (...). 

Achill: Sie haben eine ganzen Wald aufgebaut, damit man uns Rasende nicht sieht, sondern 

damit man nur sie sieht, Autorin! (Jelinek 1998, S.132). 

 

An diesem Punkt verschwimmt die Realität mit der Fiktion. Die Fiktion bemächtigt 

sich der Realität, indem sie die reale Person Elfriede Jelinek maßregelt. Als reale Au-

torin gibt sie die Kontrolle über das Bühnengeschehen an die Figuren ab. 

 

Achill:(...)Sie Frau Autor, warum sind sie denn so aggressiv? Wir haben ihnen doch nichts 

getan. Was plustern sie sich denn dermaßen auf? Am liebsten gehen ja doch wir ins Thea-

ter. Und uns interessiert nicht, was sie sagen. (Jelinek 1998, S.130). 

 

 

Weder die Autorin, die für die Figuren explizit verantwortlich gemacht wird, noch 

die Figuren selbst sind demnach authentisch; ihre Funktionen geraten durcheinander. 

Die Figuren gelangen auf die Stufe der Autorin, die Autorin wird zur Figur. Beide 

verhöhnen gegenseitig ihre jeweiligen Rollen, der Leser oder die Leserin kann keine 

Figur als homogene Identität akzeptieren. 

Die Fragen, die sich am Ende dieses Kapitel stellen, sind: Wie sind diese identitätslo-

sen Figuren zu klassifizieren? Wie ist ihre Konstitution zu beurteilen? Elfriede Je-

linek beschreibt ihre Figuren folgendermaßen: „Die Bühnenmenschen treten nicht 

auf, weil sie etwas sind, sondern weil das Nebensächliche an ihnen zu ihrer eigentli-

chen Identität wird: Ihr Herumfuchteln, ihre plumpen, verwaschenen Aussagen, von 

Uneinsichtigen in ihre Mäuler gestopft, ihre Lügen, nur daran kann man sie vonei-

nander unterscheiden.“ (Jelinek 1990, S.161). Es sind vor allem zwei Merkmale, die 

an den Figuren auffallen. Zum einen die Inkompetenz, eine Meinung vertreten zu 

können und zum anderen die Unfähigkeit, zu Handeln, als notwendige Konsequenz 

aus dem ersten Mangel. Die Figuren bilden keinen eigenen Standpunkt aus; sie 

wechseln häufig ihre Position, wie das folgende Beispiel zeigt: 

 

Andrer: Wir sind auch ganz dieser Meinung und dann einer anderen. (Jelinek 1998, S.180). 

 

Pflügler spricht in diesem Zusammenhang von der „Vervielfältigung der Figur“ oder 

von einer „pluralen Identität“ (Vgl. Pflügler, S.10). Die Folge dieser nicht gesicher-

ten inneren Haltung ist die Handlungsunfähigkeit. „Jelineks Figuren agieren, handeln 

aber nicht“ (Pflügler, S.35). Handeln würde bedeuten, Einfluss auf die Welt zu neh-

men und Entwicklungen anzutreiben. Die Figuren in Ein Sportstück aber sind sta-

tisch und weisen eben keine Entwicklung auf. Und während sie agieren, was sich auf 
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gewalttätige Akte wie schlagen, treten und töten reduziert, tun sie vor allem eines : 

Sie reden. „Es ist das Verbotene. Das, was sie sonst für sich behalten, nicht ausspre-

chen würden, spreche meine Figuren ständig aus. (...) Deswegen sind sie in einem 

Vor-Ich- oder „Post-Ich-Zustand“, (von Hoff, S. 114) konstatiert Elfriede Jelinek. 

 

 

4. Geschlechtsspezifische Identitäte 

Im vorangehenden Kapitel hat sich gezeigt, dass die Figuren inhaltlich kaum oder gar 

nicht zu fassen sind. Diesem Ergebnis soll dieses Kapitel nicht widersprechen, auch 

wenn es zunächst unorthodox erscheinen mag, dass hier geschlechtspezifische Identi-

täten, also leicht kategorisierbare Stereotypen, die in Ein Sportstück auftauchen, den 

Untersuchungsgegenstand stellen. Vielmehr wird man erkennen, dass auch dies wie-

derum eine Methode zur Destruktion der Identität ist. Nach Brunner sind Jelineks Fi-

guren „als Abziehbilder geschlechtsspezifischer Trivialmythen konstruiert“ (Brun-

ner, S.148). Tatsächlich werden im „Sportstück“ immer wieder stereotype Rollen 

von Männern und Frauen stilisiert: Die Frau ist das Sexualobjekt, die Mutter oder nur 

schön; der Mann ist der Macho, der Krieger oder ausschließlich mit seiner Karriere 

beschäftigt. Zudem besteht zwischen den beiden Geschlechtern ungebrochener Wi-

derstreit. Im Folgenden soll anhand einiger Beispiele illustriert werden, in welcher 

Weise der Text diese „Trivialmythen“ aufgreift. Andi, der „Pseudo-Arnold-

Schwarzegger“ berichtet aus seinem Erfahrungsschatz: 

 

Andi: (...) Der Tod ist das einzig mögliche Auftreten des Mannes – bösartige Lebensbegrif-

fe, Feindschaften, Krieg. Bei der Frau das Gegenteil, die Mutterschaft. (Jelinek 1998, S.91). 

 

Beide Geschlechter stehen einander diametral gegenüber; Andis Bewertungsmaßstä-

be sind stereotyp und undifferenziert, so dass sich mit ihm die folgende Gleichung 

aufstellen lässt: Mann = Krieger, Frau = Mutter. In diesem Beispiel wird zwar eine 

kompromisslose Einteilung vorgenommen, sie bleibt allerdings noch wertfrei. Dies 

ändert sich an späterer Stelle. 

 

Der Taucher: (...) Keiner erinnert sich an seine Geburt, deswegen sind Frauen auch so we-

nig populär. Diese Schwachen! (Jelinek, 1998, S.168) 

 

Das weibliche Geschlecht wird hier als schwach und unbeliebt dargestellt, wodurch 

die Aussage dem Trivialmythos gerecht wird. Die ungewöhnliche Begründung für 

die gesellschaftliche Rolle der Frau löst ihn aber wiederum auf, indem „der Taucher“ 
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dem Adressaten eine Stärke der Frau zeigt, die der Mann nicht besitzt: die Fähigkeit 

zu gebären. Andererseits ließe sich dieses Argument auch als eine Reduktion der 

Frau auf die Rolle als Mutter interpretieren, wodurch wiederum die Negativwertung 

bestehen bliebe. 

Ferner wird das Klischee der Frau als Sexualobjekt erfüllt:  

 

Ein anderer Täter: (...) Ja, Frauen wie sie wären nichtssagend, könnten wir nicht über sie le-

sen, daß jemand ein Loch in sie gebohrt hat, um sein eigenes Bild an sie oder meinetwegen 

irgendeine andere zu hängen. (Jelinek 1998, S.66). 

 

Die Frau fungiert demnach nicht nur als Lustobjekt, sondern auch als Befruchtungs-

objekt, um dem Mann seine Nachkommen zu sichern, die sein Bild reproduzierten. 

Die Frau würde dem Mann somit helfen, sein Bild und damit seine Identität zu si-

chern. Die Frauen sind mit ihren Rolle vertraut. Sie versuchen nicht sie zu untergra-

ben, sondern werden ihr gerecht. So gibt „die alte Frau“ in ihrer Kontaktanzeige an, 

„gerne Hausfrau“ (Vgl. Jelinek 1998, S.80) zu sein und auch die „junge Frau“ weiß, 

wie sie ihre Rolle zu erfüllen hat: 

 

Die Frau muß schön sein, denn auch sie findet ja, ähnlich dem Sportler, ausschließlich in 

ihrem Körper statt (Jelinek 1998, S.45).  

 

Ebenso wie die weiblichen Figuren ihren Trivialmythen gerecht werden, fehlt es den 

männlichen Figuren nicht an Reduzierung auf negative Attribute: 

 

Hektor: Unsere Körper sind und bleiben Panzer, die nach dem Duschen Frauen bedrängen. 

(Jelinek 1998, S.127).  

 

 

Ist es hier die aufdringliche sexuelle Begierde, so ist es im nächsten Beispiel der 

gleichgültige „Karriere-Vater“, der sich in der „Midlifecrisis“ befindet:  

 

Andrer: Unsere Väter haben im Grunde nichts zu melden. Sie melden vielleicht den Voll-

zug unserer Verbrechen, denn der Papi hat wie immer keine Zeit gehabt. Er befindet sich 

sogar in diesem Augenblick in seinem Selbstfindungs-Büro (Jelinek 1998, S.153). 

 

Die Zusammenkunft der beiden Geschlechter in der Ehe wird mit Krieg und Theater 

verglichen. Jegliches Gelingen wird ihr aberkannt:  

 

Hektor: Die Opfer sind doch alle längst gefallen und federnd wieder auferstanden. Diesmal 

allerdings auf dem Feld der Ehe. Nur in dieser einzigen patentierten moralischen Anstalt 

fühlen sie sich wohl. Ein Zweipersonenstück, bei dem sie immer den kürzeren ziehen. (Je-

linek 1998, S.134). 
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„Die Heirat erscheint als Tod und die Ehe als Prozeß des Sterbens“ (148), zitiert 

Brunner Elfriede Jelinek. Dieser Prozess wird hier dem Thema „Krieg“ zugeordnet 

und erreicht so eine Überhöhung in gewaltsamem Antagonismus.  

In Anbetracht dieser Textbeispiele, die nur einen kleinen Ausschnitt dessen repräsen-

tieren, was hier als Material zu verwenden wäre, muss man sich fragen, was diese 

plakativen, stereotypen Zuschreibungen bezwecken. Denn es ist durchaus Ironie, die 

vielen Aussagen anhaftet, geht man davon aus, dass die dargebrachte Oberfläche 

ambig ist. Elfriede Jelinek äußert sich folgendermaßen hierzu: „ Spott und intellektu-

elle Arbeit einer Frau sind im patriarchalen System Überschreitungen“ (Jelinek 

1997). Ohne Zweifel: Das Theaterstück verspottet die Trivialmythen und widersetzt 

sich ihnen. Doch ist in diesem Spott weit mehr vorhanden, als die bloße Kritik am 

patriarchalen System, jedenfalls mehr, als dass sich diese Kritik durch eine einfache 

feministische Gegenbewegungen äußern würde. Hier meint das patriarchale System 

eben jenes System, samt seiner Gegenbewegungen. Das Sportstück hebt sich mit 

Spott und Ironie davon ab, ohne einen Gegenentwurf zu formuliern. Der Text über-

zieht den gesellschaftlichen Zustand ins Absurde, Brutale und Komische. Die Stär-

ken der jeweiligen Geschlechter werden zu ihren Schwächen und umgekehrt; bis sie 

sich auflösen, um auch den Geschlechtern ihre Identität zu rauben. „Weiblichkeit und 

Männlichkeit werden auf diesem Hintergrund lesbar, als Effekt der Geschlechterdis-

kurse und kultureller Ordnungen und können sich nicht mehr als substantielle Entitä-

ten behaupten.“ (Pflügler, S.289). 

 

 

5. Identität und Massenkultur 

Die Figuren befassen sich mit verschiedenen gesellschaftlichen Phänomenen; sie 

sprechen von Krieg und von Sport, berichten von den Massenmedien, besonders vom 

Fernsehen und vom Einfluss der digitalisierten Welt, ohne eine kritische Distanz zu 

diesen Instrumenten herzustellen. Sie bewegen sich selbstverständlich innerhalb die-

ser Kontexte, denn, wann immer es um ihre einzelne Person zu gehen scheint, grei-

fen sie auf solche Phänomene zu. Maja Sibylle Pflügler erklärt hierzu Folgendes: 

„Ihr (Elfriede Jelinek) Schreiben steht in produktivem Kontakt zu zeitgenössischen 

Literatur- und Kulturtheorien und schließt gerade darum Elemente der Massenkultur 

mit ein“ (Pflügler, S.9). Die Konsequenzen, die sich dadurch für die einzelne Figur 

ergeben, äußern sich in der Beschäftigung mit existentiellen Fragen, bei denen die 



 

 

14 

14 

Figuren auf der Suche nach einer Lösung immer auf den Massenmedien rekurrieren. 

Die Frage dieses Kapitels lautet demnach: Welche Hilfe kann die Massenkultur bei 

der Identitätsfindung des Einzelnen leisten?  

Da ist z.B. „die Frau“, die versucht, von dem „Sportler“ Aufmerksamkeit zu erhalten. 

Dieser aber zeigt kein Interesse und entzieht sich ihr, woraufhin sich „die Frau“ ent-

täuscht zeigt:  

 

...ich sinke dir an die Brust, so wie ich es mir immer vorgestellt habe, und falle ins Nichts, 

weil ich mich bei meinen Zärtlichkeiten zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Bitte wo ist 

hier die Haltestelle, wo die Fernbedienung? (Jelinek 1998, S.107).  

 

Die Frau ist mit ihren Emotionen überfordert. Statt sich aber mit ihrem Inneren aus-

einander zu setzten, zieht sie es vor, der Situation zu entkommen. Hilfe leistet dabei 

die Massenkultur: zum einen wünscht sie sich eine „Haltestelle“, von der aus sie mit 

einem öffentlichen Verkehrsmittel dem leidigen Ort entfliehen kann und zum ande-

ren böte eine Fernbedienung die Möglichkeit, ein anderes, weniger qualvolles Pro-

gramm sehen zu können, als ihr eigenes. Welch zentrale Rolle das Fernsehen ein-

nimmt, zeigt sich an einem anderen Beispiel:  

 

Frau: (...) Über mich weiß ich leider nichts, muß warten, bis mein Vorbild auf dem Bild-

schirm auftaucht. (Jelinek 1998, S.53). 

 

 

Dem Medium TV wird nicht nur eine zweite Realität zugesprochen, sondern sogar 

die Fähigkeit, die „echte“ Wirklichkeit zu konstituieren. Der Mensch in der Massen-

kultur orientiert sich in seiner ganzen Identität an Vorbildern aus dem Fernsehen. 

Herausragendes Beispiel dafür, ist die Figur „Andi“, die von ihrem scheiternden Ver-

such, zu werden wie Arnold Schwarzenegger, berichtet:  

 

Ich stelle mich nun meinem Vorbild, Arnie zur Verfügung. (Jelinek 1998, S.88). Bitte, ich 

möchte werden wie Arnie, aber wie geht das? (Jelinek 1998, S.93).  

 

Natürlich wird „Andi“ nicht werden, wie Arnold Schwarzenegger, zumal „Andi“ 

schon tot ist. Trotzdem gibt er den Versuch nicht auf. 

Das andere Extrem ist in der Figur „Die alte Frau“ verbildlicht. Sie geht den entge-

gengesetzten Weg ihres Sohnes „Andi“, um ihre Identität zu finden: Sie versucht alle 

äußeren Einflüsse zu dezimieren, indem sie alle Menschen umbringt. (Vgl. Jelinek 

1998, S.75ff.). In einer Massengesellschaft verliert sie den Überblick, weil sie so vie-

len Einwirkungen ausgesetzt ist, dass sie sich ihrer eigenen Identität nicht mehr si-

cher ist.  
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Darüber hinaus wird ein Konflikt, den die Massen mit den Denkern auszutragen ha-

ben, thematisiert. Denn die Denker wehren sich gegen die Kultur der Massen und 

versuchen sich von ihr zu distanzieren. Dass dieses Unternehmen fehlschlagen muss, 

führt ihnen der „Mann“ vor: 

 

Sie (die Denker) sehen uns, die Massen, als gesichtslos und unbedeutend. Dabei führen wir 

ihnen, unsere Bedeutung andauernd vor, ohne daß sie auch nur einen Fuß vors Haus setzen 

müßten. Ein großes Entgegenkommen und Nicht-Ausweichenkönnen! Unsere Serviceleis-

tungen für Dauerdenker mit Einkaufsnetzkarte, was sie gerade denken sollen und was nicht 

(Jelinek 1998, S.59). 

 

Die Denker sind insofern von den Massen abhängig, als diese den Stoff für ihre 

Überlegungen bilden. Erst durch die Massen sind die Denker zu Denkern geworden; 

ein Entbehren der Massen würde ein Verlust der eigenen Identität bedeuten. 

Der Text arbeitet sowohl inhaltlich, als auch stilistisch mit der Darstellung der Mas-

senkultur. „Die Stilisierung gilt nicht den Möglichkeiten oder Verhinderung realer 

Menschen, sondern Trivialmythen, der Realität aus zweiter Hand: den Identifikati-

onsangeboten der Massenmedien“ (Pflügler, S. 30)  

 

 

6. Identität und Sprache 

Nachdem nun verschieden Facetten der Identitätsproblematik erörtert wurden, soll 

sich die Arbeit abschließend mit dem Verhältnis zwischen Identität und Sprache be-

fassen, da sich bereits zu Beginn der Erörterungen herausgestellt hat, dass Sprache 

eine Schlüsselrolle zu Konstituierung von Identität spielt. 

Ein Mangel an Identität wird nach Fichte durch das „Fehlen einer eigenen Sprache 

bedingt“ (Pflügler, S.212). Demnach muss die Frage lauten: Fehlt den Figuren eine 

eigene Sprache und wenn ja, ist das der Hauptgrund für den Mangel ihrer Identität? 

In dem theoretischen Text „Sinn egal, Körper zwecklos“ äußert sich Elfriede Jelinek 

wie folgt zum Thema Sprache: „Ich will, daß die Sprache kein Kleid ist, sondern un-

ter dem Kleid bleibt. Da ist, aber sich nicht vordrängt, nicht vorschaut unter dem 

Kleid. Höchstens, daß sie eine gewisse Standfestigkeit verleiht dem Kleid, das aber, 

wie jenes des Kaisers, wieder verschwindet (...), um Platz zu machen für ein neues.“ 

(Jelinek, 1997). Jelinek benutzt Sprache , um die Figur auf eine Weise erscheinen zu 

lassen, die nicht eindeutig ist, nicht sichtbar wird, denn im nächsten Moment ist sie 

schon wieder verschwunden. Das Bild, das die Sprache beim Leser oder  bei der Le-

serin heraufbeschwört, wird im nächsten Augenblick wieder verworfen. Wenn das 
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Ich ein „Effekt der Sprache“ (Vgl. Pflügler, S. 33) ist, wie Pflüger behauptet, dann ist 

es für die Figuren unmöglich, eine Identität aufrecht zu erhalten, da sie immerzu im 

Begriff sind ihr „Sprachkleid“ zu wechseln.  

Wie aber gelingt es immer wieder, die Kontinuität und Homogenität der jeweiligen 

Figurensprache zu zerstören? Hier sind im wesentlichen vier verschiedene Mittel zu 

nennen:  

Erstens vollzieht sich sehr oft ein „semantischer Richtungswechsel“ (Vgl. Pflügler, 

S. 22) innerhalb der Rede einer Figur: 

 

Ein andrer: (...) Na, macht nichts, dafür haben sie ja ihn, den Schiedsrichteter. Ist es denn zu 

glauben, daß manche es nicht ertragen, von den anderen verschieden oder gar im Vergleich 

zu ihnen minderwertig zu erscheinen? (Jelinek 1998, S. 142) 

 

„Die Gesprächsgegenstände wechseln unvermittelt, und diese semantischen Rich-

tungswechsel entziehen sich direktem rationalen Verstehen.“ (Pflügler, S.24). Weil 

hier keine semantische Kontinuität beim Sprecher zu beobachten ist, wird es schwie-

rig, die Figur selbst als eine Einheit zu erleben.  

Eine zweite Methode ist die Zurücknahme der appellativen Funktion der Rede. D.h., 

dass sich die Figuren weniger an ihren Gesprächspartnern orientieren; als vielmehr 

die Rede zum Dialog der Figur mit sich selbst wird:  

 

Die alte Frau: (...) Ich bin ja gar nicht so. Doch. Soeben sehe ich: Ich bin genau so. (Jelinek 

1998, S.77). 

 

 

Die Rede wird geteilt, wodurch auch die Person ihre Einheit einbüßt. Umgekehrt 

kommt es vor, dass die Reden verschiedener Figuren zu einem Monolog mit verteil-

ten Rollen werden. Dies wird am Beispiel der Figuren Hektor und Achill sehr deut-

lich, da jene durchgehend über dieselben Gegenstände schwadronieren und ihre Re-

den sich übergangslos, ohne wechselnde Positionen aneinander anschließen. 

 

Achill: (...) Wir sind und bleiben selbst im Spiel! Hektor: Von Sieg zu Sieg überleben wir, 

aufeinander eingespielt. (Jelinek 1998, S.128f.). 

 

Drittens ist es den Figuren möglich, sich „aus der fiktiven Situation (zu) lösen, in der 

sie sich befinden, um sie als Spielsituation zu reflektieren“ (Vgl. Pflügler, S.38): 

 

Der Mann: Frau Autorin, sagen sie mir endlich: Wie soll ich die vier jungen Leute nennen 

(...) Was. Sie wissen es nicht? Das habe ich mir gedacht! Sie denken nicht gesund und sind 

wohl auch nicht gesund. (Jelinek 1998, S. 49). 
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Die Figuren lösen sich scheinbar aus der Fiktion, wodurch der Leser oder die Leserin 

den Eindruck erhält, die Figur sei sich ihrer Fiktivität bewusst. Die Authentizität der 

Figur verschwindet, indem sich die Figur selbst entblößt. Gleichzeitig tritt sie aber in 

die Wirklichkeit ein. Der Effekt ist, dass sie sich weder eindeutig in der Fiktion, noch 

in der Realität befindet.  

Das letzte hier zu nennende Mittel ist die sogenannte „Polyvalenz“. Das bedeutet, 

dass durch die Vielstimmigkeit, die sich innerhalb einer Rede befindet, keine eindeu-

tige „Rückbindung an ein einzelnes Sprechersubjekt“ möglich ist (Vgl. Pflügler, 

S.16): 

 

Eine junge Frau: (...) Da ist ein kleines Mädel, fast ein Kind noch, das turnt. Das turnt uns 

an. (Jelinek, 1998, S.48).  

 

Das Verb turnen wird in verschiedenen Kontexten verwendet, die dessen Sinn völlig 

modifizieren. Dass die Sprecherin des ersten Satzes, jedenfalls inhaltlich, nicht mit 

der des zweiten Satzes identisch ist, wirkt wiederum einer homogenen Identität ent-

gegen.  

„Die Identität entpuppt sich als rhetorischer Akt“ (Pflügler, S.34). 

 

Die alte Frau: (...) Ich bin Subjekt und Objekt in einem, Zeiger und Uhr, Gezeigtes und 

Geiziges, das sich aber mit vollen Händen ausgibt. (Jelinek 1998, S. 87).  
 

Offenbar ist dieser rhetorische Akt nicht von dem Subjekt beherrscht. In diesem Zitat 

scheint es, als löse sich das Subjekt in Sprache auf; als werde das Subjekt „als reine 

Sprachfigur zum subjectum der Rede“ (Vgl. Pflügler, S.34). Sprache wird zum Herr-

scher über das Subjekt. Das Subjekt verschwindet. Nicht der Sprecher spricht, son-

dern die Sprache spricht durch den Sprecher. Was oder wer die Sprache erzeugt, 

bleibt verborgen:  

 

Eine junge Frau: Wir sind die Beweger des Bewegten und müssen zur Kenntnis nehmen, 

daß das Bewegte sich von alleine Bewegen kann. (Jelinek 1998, S.47). 

 

7. Nachbemerkungen 

Sprache ist das Labyrinth, in dem die Figuren umherirren auf der Suche nach sich 

selbst. Gleichzeitig ist sie die einzige Orientierungsmöglichkeit die ihnen zur Verfü-

gung steht. Aber die Sprache besiegt das Subjekt.  
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Denkt man an die zu Beginn der Arbeit vorgestellten Identitätstheorien, so muss man 

erkennen, dass der Versuch, Ein Sportstück in einen theoretischen Kontext zu setzen 

fehlschlagen muss. Denn von einer personalen Identität, die in allen Theorien auf-

taucht, kann man bei den hier vorgeführten „Personen“ nicht sprechen. Die Figuren 

agieren scheinbar nie aus eigener Kraft. Was sie treibt, ist ausschliesslich der Ein-

fluss von Außen. Im Sportstück sind das vor allem Elemente der Massenkultur: 

Sport, Fernsehen, Sportidole, Filmstars und Models. Scheinbar wehrlos begegnen die 

Figuren einer sozialen Sphäre, der sie gänzlich gerecht werden wollen, ohne den 

Drang zu haben, sich von der Masse abzusetzen. Doch ihr Vorhaben muss scheitern, 

denn es bleiben immer einzelne Wünsche, wenn diese sich auch im nächsten Satz 

schon verändern.Sie können ihrer Umwelt nicht in angemessener Weise gerecht wer-

den. Das heillose Chaos der Persönlichkeit wird vorgeführt, wenn der Sport zum 

Krieg wird. Der Sport, die spielerische Auseinandersetzung mit sich selbst und sei-

nen Gegnern, wird zum Krieg, zum gewaltsamen, chaotischen Akt der Identitätsbil-

dung. 

Inhaltlich wird somit nichts Außergewöhnliches in diesem Text dargestellt, nur die 

Art der Darbietung dieses Stoffs ist ungewöhnlich. Der Leser oder die Leserin wird 

nicht auf eine chaotische Welt vorbereitet, sondern von Beginn des Textes an in sie 

hinein geworfen, und muss versuchen, sich mit der Sprache zu arrangieren. Dass ge-

rade der Umgang mit Sprache Schwierigkeiten aufweist, macht dass Stück sehr be-

merkenswert, denn als Leser oder Leserin muss man versuchen, jedem Satz wie einer 

unbekannten Welt zu begegnen, weil man sonst sehr schnell bemerkt, wie unvorsich-

tig man mit der eigenen Sprache umgeht. Elfriede Jelinek aber zeigt auf, welche 

Möglichkeiten die Sprache bietet, welche Gefahren in ihr liegen und wie mächtig sie 

ist. 

Interessant ist es, einen Ausblick zum der Aspekt der Identität in Zusammenhang mit 

der heutigen Massenkultur zu wagen. Der Text deutet an, wie homogen die Wünsche 

der Menschen auf der einen Seite werden, was letztlich zu einem Verlust der indivi-

duellen Identität führt. Diese Entwicklung wird zurecht Beachtung geschenkt. Auf 

der anderen Seite bietet eine Gesellschaft, in der jeder einzelne Mensch die Möglich-

keit hat, seinerseits die Massen zu beeinflussen; sei es durch Arbeiten und Projekte 

im Internet oder durch die Vielzahl der audiovisuellen und Printmedien ebenso ein 

Sprachrohr für individuelle Weltentwürfe. Es ist ebenso möglich neben dem passiven 

Abrufen von Informationen selbst aktiv, Einfluss auf die Medien zu nehmen. Ich 
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denke, dass diese Seite, die Pluralität, die in einer Massenkultur möglich ist, in der 

Diskussion derzeitiger Entwicklungen nicht unterschlagen werden darf. Dass soll al-

lerdings keine Unterstellung an den Text sein, denn die zweideutige Eindeutigkeit im 

Sportstück ist ein sehr wirksames Mittel, aufmerksam zu machen auf jene Themen, 

die im Text angesprochen werden. Gerade weil die Figuren letztlich nichts aussagen, 

ist der Leser oder die Leserin aufgefordert, sich mit dem Text auseinanderzusetzen. 

Denn: 

 

Wir haben nicht die Freiheit, falsch zu sein. Die auf der Bühne schon (...) (Jelinek 

1990, S.159). 
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