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Der Sportromcrn: Literotur zwischen Stockeinsotz und FoIl-

rückzieher
lris Gossenbouer
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lch habe ihn noch in der Nase, den zarten Schweißgeruch, der sich durch Jahrzehn-

te barfüßigen Turnunterrichts in die Poren des Turnsaalparketts gerieben hat' Ebenfalls

im Kopf: die Spinnenweben oben in den Drahtgtasfenstern, den Wirbel hochroter Köpfe

während eines Vötkerbattmatches und dieses schmerzhafte Rituat der Schulzeit: das Aus-

wähten der Mannschaft. Hier trennte sich die vermeinttich unbrauchbare Spreu vom moto-

risch begabten Weizen. Mannschaftsgejubel. und überdehnte Knöchel, verstohtene Blicke

in der Umkteide und viete zwischenmenschliche Dramen, die sich in der Anstrengung der

Leibesübungstunden Luft machten. Wenn das kein Stoff für Romane ist! Wie schön ließen

sich die hochemotionalen Ausbrüche, das koltektive Mitfiebern, der klimaktisch einwand-

freie Wettkampfaufbau oder das lndividuatschicksal der Sporttreibenden in Literatur ver-

packen, wie sehr schreit die Thematik doch nach erzähterischer Aufmerksamkeit'

Aber können Sie aus der Hüfte fünf Titet schießen, die waschechte Sportromane sind

und die es in den letzten zehn Jahren, auf Bestseltertisten oder Siegertreppchen von Buch-

preisverleihungen schafften? Keine Biografien oder Ratgeber; im Sportroman dominieren

die Köperkunst und deren Schicksatsschtäge den lnhal,t. Wieso findet sich in der Gegenwart

kaum Literatur, die sich unter dem Label Sportroman breiter Anerkennung erfreut? Schutd

daran ist womögl.ich eine über die Jahrzehnte hinweg kul.tivierte toxische Beziehung zwi-

schen denen, die sich für sporttich und jene, die sich für intelLektuett hatten. Denn während

die einen der Literatur und ihrem verkopften Treiben nicht viel abgewinnen, schnauben die

anderen mit Unverständnis auf das körpergetriebene Spiel. herab. Martin Walser etwa hielt

fest: ,,Sinntoser ats Fußbatt ist nur noch eins: Nachdenken über Fußba[["10) und der große

Literaturkritikpotterer Marcel Reich-Ranicki sott sogar von zwei ,,feindlichen Brüdern" ge-

sprochen haben, als er Sport und Literatur in den Btick nahm1l).

ln der Weimarer Repubtik war das noch anders, da fiet der Sport als inhattsgenerie-

rendes Mittet mit viel, lnszenierungspotential auf äußert fruchtbaren Boden - die Bekannt-

heit der damal.igen Werke hat aber die Jahrzehnte kaum überdauert und vieles wird heute

durch einen kritischen historischen Abstand betrachtetl2.
Wo hingegen literarisierter Sport ein festes Standbein hat, ist die Kinder- und

Jugendliteratur. Hi"i ri.frt"te sich neben anderen auch Joachim Masannek mit der Se-

.10) otto A. Böhmer: Ats Heidegger sein und Zeit vergaß. wiener zeirt/i|g.A.6.20l6. ontine: httpsr//www.wienerzeitung.at/nachrich-
'-'t";7;ä";i"nänTu"rr"iruffinTeZZOSO-Rtr-Heidägger-Sein-und-Zelt-vergass.htmI

11) Vgt.:Andreasuons"ciÄin:tnJÄbr;it;dichten?Fiänritit"ori.ch.Hg.vlHeinzLudwigArnotd.Göttingersudetbtätter'Göttin-
gän: Watlstein Vertag, 2006 S. 5

12) VCt. u.a. Wotfgang Rothe: Sport und Literatur in den Zwanzigerjahren. Eine ideologiekritische Anmerkung. ln: Stadion T/1

(1981). S. 131 - 151 .
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rie ,,Die Wi[den Fußbattkerle" (2002-) einen Ptatz im
Dauerbrennerregal ein, Und was seit den Siebzigern
als klar zugeschriebenes Zietgruppenfeld zwischen
Fußba[t, Baseball und Rennsport auf der einen und
Tanz- sowie Pferdesport auf der anderen Seite pro-
duziert wurde, scheint in den letzten Jahren mehr
und mehr selbstproduzierte Genderbarrieren aufzu-
brechenl3). ln Kinder- und Jugendliteratur wird der
Sport als sotcher zum MitteLpunkt und Antrieb,

ln anderen Sparten hingegen dient er auf einer
Metaebene zur ldentifizierung verschiedener Be-
deutungsebenen, die mit Sport assoziiert werdenla).
Siegfried Lenz gelang mit seinem ,,Brot und Spiele"
(1959) die hochtragische Charakterstudie des 10.000-Meter Läufers Bert Buchner und
seinem durchhattigen Lauf ins soziale Out. ln Peter Handkes,,Die Angst des Tormanns
beim Etfmeter" (1970) webt sich die Vergangenheit des Protagonisten Josef Bloch ats Fuß-
balltormann in die [abilen Gedankengänge des Mannes, der am Ende einen Mord begeht.
Und El,friede Jetinek behandett in ihrem 1998 im Wiener Burgtheater uraufgeführtem,,Ein
Sportstück" den Sport ats sotchen a[s ein Thema, das der individuetten Hysterie eifernder
Sporttreibender ebenso fördertich ist, wie der gewattgeneigten Hysterie der Menge. Sport
ats Ausdruck kriegerischer Auseinandersetzungen wird hier zum kritisch betrachteten Mo-
tiv, das Figuren und den auftretenden Chor vereint. Es findet sich aber auch eine glänze
Auswahl an Lektüren, in denen der Sport einen mehr oder weniger prominenten Platz als
Motivator für Haupt- und Nebenfiguren darstellt, So erzählen Simona Batdetl.i mit ,,Die Re-

beltion der Alfonsina Strada" (2021) oder Joan Negrescotor ,,So schne[[ wie der Wind"
(202ü die Geschichte der ersten Frau, die 1924 am Giro d'ltalia teilnahm, Und es gibt
weniger breitenpopuläre Sportarten wie das Fliegenfischen in Norman Macleans ,,Aus der
Mitte entspringt ein Fluss" (Jr976) oder der kunstvotte Sprung aus der Höhe im mit dem
deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Roma.n ,,Die Königin des Sprungturms"
(2013) von Martina Witdner, Und die Skifahrernation Osterreich? Mit zahlreichen Sport-
[ermemoiren wartet sie auf und auch mit Literatur, in denen der Skisport eine wichtige
Rotle spielt, wie Norbert Gstreins ,,Das Register" (1992) oder Beate Malys ,,Lottes Träume"
Q019). Und dann gibt es noch Werke, die den Spagat der literarischen Autobiografie schaf -

fen, so Erik Schinegger mit ,,Mein Sieg über mich" in dem der Sport paratleI zur persönti-
chen Befreiung zur Hochspannung gerät: ,,Mit insgesamt fünf Doppelstock-Einsätzen habe
ich mich in die Strecke katapultiert, [..,] lch habe ganz sicher keine ldeattinie gezogen/ dafür
war ich einfach zu schne[t. Aber die Ski sind ge[aufen.//15)

Ob nun das emotionale Mitfiebern im Mittel.punkt steht oder das sport[iche Streben
und lrren inhal.ttiches Rüschenwerk bleibt, Marcel Reich-Ranicki darf wohIwidersprochen
werden: so feindtich sind sie einander dann doch nicht, die Literatur und der Sport.
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13) Wunderbar umgesetzt in Riccardo Simonetti: Raffi und sein pinkes Tutu. Kö[n: Community Editions, 2019, oder in J. Konecny/R.
Marczunczik: Ein Bolzptatzfüra[e. Leserabe3. Kt. ErstlesebuchabB. Ravensburger,2019.

14) Vgt. Kai MarceL Sicks: Stadionromanzen. Der Sportroman der Weimarer Repubtik. Würzbg: Könighausen & Neumann,2008, S.

24. Eine seriöse literaturwiss. Beschäftigung zum Thema Sport/Literatur ist schon [änger zu verfotgen. Etwa: Mario Leis: Sport
in der Literatur. Einbticke in das 20. Jhdt. Frankft a. M.: Peter Lang, 2000.

15) Erik/Erika Schinegger: Mein Sieg über mich. Der Mann, der We[tmeisterin wurde. BerIin: Herbig 1988, S. 131.
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