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Zu Coubertins olympischem Elitismus

Philosophisch-pädagogische Notizen zu Idee, Interpretation, Realisierung
und Gefahren des olympischen Höchstleistungssports*

Im Hinblick auf den allgemeinen Titel der Kongreßsektion 10 (Socio-political
Implications of Elitism) dienen die nachfolgenden Bemerkungen einem sehr be-
grenzten Zweck. Sie beziehen sich auf PIERRE de COUBERTINS Idee, die Olympische
Bewegung und die Olympischen Spiele zur Bildung einer sportlichen und — damit
verbunden — einer menschlichen Leistungselite in pädagogischer Absicht zu nutzen.
Es geht also um die zunehmend problematisch werdende pädagogische Bedeutung
der Olympischen Spiele, die nach COUBERTINS Auffassung nicht nur in der indi-
viduellen erzieherischen Beeinflussung der Persönlichkeit, sondern auch in der
sozialen Vorbildwirkung sportlicher Ausnahmeathleten bestehen soll. Auf die
sozialkritische Diskussion dieser Idee im Gesamtzusammenhang der Probleme
moderner sogenannter Leistungsgesellschaften muß in diesem Beitrag allerdings
verzichtet werden. Statt dessen soll nur eine Skizze von COUBERTINS elitären
Grundideen versucht und auf einige faktische Entwicklungen der Olympischen
Spiele bezogen werden.

Coubertins Idee einer ungezügelten Leistungskonkurrenz

In seiner berühmten, als Radiovortrag verfaßten Grundsatzerklärung Die philo-
sophischen Grundlagen des modernen Olympismus (Les assises philosophiques de
l'Olympisme moderne) erklärte COUBERTIN im Jahre 1935:

„Das zweite Merkmal des Olympismus ist, daß er Adel und Auslese bedeutet, aber wohl verstan-
den, einen Adel, der von Anfang an vollkommene Gleichheit bedeutet, der nur bestimmt wird durdi
die körperliche Überlegenheit des Einzelnen und die gesteigerte körperliche Vielseitigkeit und bis
zu einem gewissen Grade durch seinen Trainingswillen"1.

Nach der oft mißverstandenen pathetischen Idee der religio athletae soll also der
zweite Wesenszug der olympischen Bewegung die Idee einer sportlichen Leistungs-
elite, einer „Aristokratie der Leistung", sein, allerdings einer Elitenbildung völlig

Karl Adam zum Gedenken — Gegenüber der beim internationalen Wissenschaftskongreß in
Quebec vorgetragenen englischen Fassung wurde dieser Beitrag aufgrund der Ereignisse bei
den Olympischen Spielen 1976 in Montreal (z. B. in bezug auf Probleme des Steroiddopings und
der „Gerechtigkeit" der Leistungsvergleiche) erheblich überarbeitet.
P. DE COUBERTIN: Die philosophischen Grundlagen des modernen Olympismus. In: P. DE
COUBERTIN: Der Olympische Gedanke. Reden und Aufsätze. Schorndorf 1967, 150—154,
hier 151.
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gleichen Ursprungs im Hinblick auf soziale Vorbedingungen, Förderung, Start-
chancen usw.
COUBERTIN glaubte, daß die sportliche Elitenbildung notwendig an Konkurrenz,
ja, an einen ungezügelten Wettkampf gebunden sei. Die Faszination, der symbo-
lische Wert sportlicher Höchstleistungen, beruhe auf dieser Ungezügeltheit, dieser
„Freiheit des Austobens":

„Eine . . . Utopie ist es, verlangen zu wollen, daß der Sport im Namen der Wissenschaft und von
Amts wegen mit übergroßer Zurückhaltung und Mäßigung betrieben werden soll. Das wäre eine
widernatürliche Verbindung. Sport kann und darf nicht vorsichtig und zaghaft geübt werden, wenn
er nicht an seiner Lebensfähigkeit Schaden erleiden soll. Man muß ihm die Freiheit des Austobens
geben. Darin besteht seine Anziehungskraft, darin seine Berechtigung, das ist das Geheimnis seiner
moralisdien Werte. Daß man mit Überlegen wagen lerne, ist in der Ordnung, daß man aber jemand
die Furcht vor dem Wagnis beibringe, wäre widersinnig und läge nicht in der Linie kraftvoller
Erziehung. Die Kühnheit um der Kühnheit willen ohne wirkliche Notwendigkeit hebt den Sport-
treibenden über den reinen Animalismus hinaus. Ich will damit nicht fordern, daß die wissenschaft-
liche Kontrolle beseitigt werden solle, aber sie soll sich nur als Berater erweisen und nicht als
Despot aufspielen"*.

„Der Versuch, dem Kampfsport eine Leitlinie verbindlicher Mäßigung aufzuerlegen, bedeutet eine
Utopie. Seine Anhänger brauchen ungehemmte Freiheit. Darum hat man ihnen den Wahlspruch:
Citius, altius, fortius gegeben, immer schneller, immer höher, immer stärker, der Wahlspruch für
alle diejenigen, die es wagen wollen, Rekorde zu brechen"'.

Für COUBERTIN krönt der Rekord den Leistungssport, wie NEWTONS Axiome die
Physik beherrschten: Ihn abzuschaffen, das hieße, alles zerstören.

» . . . der Gedanke, Auswüchse unterdrücken zu wollen, bleibt ein frommer Wunsch der Nicht-
sportier . . . Fügt euch also darein, ihr Jünger des widernatürlichen Glaubens an Mäßigung: Wir
werden fortfahren, den Wahlspruch in die Praxis umzusetzen, den Pater Didon einst seinen Schülern
mit auf den Lebensweg gab und der zum Wahlspruch des Olympischen Gedankens geworden ist:
Citius, altius, fortius"4.

COUBERTIN regte daher selbst an, olympische Rekordlisten zu führen.

Rekorde und uneingeschränkte Leistungsverbesserung als ein Grundprinzip der
Olympischen Spiele rechtfertigte COUBERTIN pädagogisch durch die Vorbild-
wirkung und durch den Wert der Selbstvervollkommnung wie auch den des gut
gekämpften Wettkampfes. „Gut gekämpft zu haben", das heißt: mit vollem Ein-
satz, voller Hingabe, vollem Risiko gekämpft zu haben; das bedeutete für COU-
BERTIN nicht nur eines der zentralen Ziele der olympischen Bewegung und des
sportlichen Wettkampfes, sondern auch des Lebens allgemein. COUBERTIN war ein
heraklitischer Metaphysiker der Konkurrenz. Er glaubte, daß die menschliche
Gesellschaft durch das Konkurrenzprinzip entwickelt würde. Wie die Griechen

2 P. DE COUBERTIN: Rede des Baron de Coubertin zur Eröffnung des Olympischen Kongresses
in Prag, 29. Mai 1925, a. a. O. (vgl. Anm. 1), 112.

3 P. DE COUBERTIN: Die philosophischen Grundlagen des modernen Olympismus, a. a. O. (vgl.
Anm. 1), 151.

4 P. DE COUBERTIN: Olympische Erinnerungen. 3. Aufl. Frankfurt 1960, 127.
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der klassischen Antike so schätzte auch ihr philhellenischer Schüler das Agonale und
den Wettkampf. COUBERTINS Roman eines Wiedergekehrten5 endet mit einer
Verherrlichung des Kampfes.

Insbesondere bietet der Sport für COUBERTIN ein unerläßliches System der orga-
nisierten Konkurrenz, das zur Verwirklichung erwünschter pädagogischer Ziele
führt. Ähnlich dem Lebenskampf liefert der Wettkampf sport neben seinen anderen
psychischen und sozialen Funktionen für COUBERTIN ein Ventil jugendlicher Ag-
gressionen — eine zur Zeit als sehr problematisch angesehene und in dieser All-
gemeinheit zweifellos unvertretbare These. Er wollte aber das ÜARwiNsche Motiv
des Kampfes um Leben und des „Überlebens des BestangepaßtenK (survival of the
fittest) durch das „humanere und genauere" Motiv des „Kampfes um Erfolg"6

ersetzen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich sportliche Wettkämpfe vom realen
Lebenskampf. Sport kann nur indirekt, in höchst symbolisierter Form einen realen
Lebenskampf abbilden. Wissenschaftlich gesprochen handelt es sich nicht um eine
Isomorphie, sondern um eine Homomorphie auf die symbolische Ebene. Konkur-
renz im Sport bedeutet, „Kraft gegen Kraft aus Freude an der Kraftentfaltung"7

allein zu setzen. Indem die olympische Konkurrenz und olympische Rekorde so
den Kampf und die erreichten und immer wieder überbotenen oder zu überbieten-
den Erfolge als Spiegelbild den Lebenskampf um Erfolg symbolisieren, stellen sie
für COUBERTIN ein ideales Erziehungsmittel für die Ausbildung und Übung aller
physischen, psychischen und moralischen Qualitäten dar, die für ein erfolgreiches
Bestehen in einem gut geführten Lebenskampf nötig sind.

Ein Widerspruch in COUBERTINS Normensystem?

„L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe mais le combat; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir
vaincu mais de s'être bien battu. (Das Wichtige im Leben ist nicht der Triumph, es ist der Kampf;
das Wesentliche ist nicht, gesiegt, sondern sich gut geschlagen zu haben)"8.

COUBERTIN fährt fort: „Diese Regel weit verbreiten, heißt die Menschheit tapferer
und stärker — und dennoch edelmütiger und feinfühliger zu machen". Er erwei-
terte so das wohlbekannte Motto der Olympischen Spiele, das der Bischof von
Pennsylvania den olympischen Athleten der Spiele von 1908 zugerufen hatte:
„The most important thing in the Olympic Games is not to win but to take part".
COUBERTIN hat diesen Satz ausdrücklich als einen der „Grundpfeiler" der Olym-
pischen Spiele übernommen9.

Dieser Grundsatz jedoch scheint zu einem Widerspruch in COUBERTINS Grundzielen
der Olympischen Spiele zu führen; denn der olympische Wahlspruch „Citius,

5 P. DE COUBERTIN: Roman d'un rallié. In: Nouvelle Revue. Paris 1897.
6 P. DE COUBERTIN: Olympisme et utilitarisme. In: Revue Olympique 1913, 70 ff.
7 P. DE COUBERTIN: Die philosophischen Grundlagen des modernen Olympismus, a. a. O. (vgl.

Anm. 1), 151.
s P. DE COUBERTIN: Les „Trustees" de l'idée olympique. In: Revue Olympique 1908, 109 f.
9 P. DE COUBERTIN: Une campagne de vingt-et-un ans. Paris o. J., 214.
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altius, fortius" erwähnt nicht die Idee der Teilnahme und des gut (d. h. auch: fair)
geführten Wettkampfes als das Wichtigste bei den Olympischen Spielen.

Manche maßgeblichen Vertreter der olympischen Bewegung (so z. B. VON HALT10)

meinten, der Satz, daß Teilnahme wichtiger als der Sieg sei, könne für die heutigen
Spiele keine Gültigkeit mehr beanspruchen. COUBERTIN hätte ihn nur übernommen,
um den Bestand und die Größe der Spiele im Hinblick auf die Zahl der teilnehmen-
den Athleten und Nationen zu sichern. Dieses Argument geht jedoch fehl, da zur
Zeit der Veröffentlichung des Satzes, 1908, schon mehr als 2000 Sportler aus 22
Ländern an den Spielen teilnahmen. Im Hinblick auf Teilnehmerzahlen war die
Zukunft der Olympischen Spiele bereits damals gesichert.

Pädagogisch könnte man im Sinne COUBERTINS den Satz des Bischofs von Pennsyl-
vania in folgender Weise deuten. Die olympische Qualifikation erfordert einen
derart hohen Leistungsstand und ein derart strenges Training, daß COUBERTINS

erzieherisches Hauptziel (Höchstentwicklung der physischen Leistungsfähigkeit
und -bereitschaft) durch die gesicherte Teilnahme nach einer erfolgreichen Olympia-
ausscheidung bereits verwirklicht erscheint. Die Idee der Teilnahme an den Olym-
pischen Spielen ist darüber hinaus eine notwendige Vorbedingung für die Verwirk-
lichung aller anderen olympischen Werte und Ziele, der für das soziologisch zu
beschreibende System der Spiele „binnenrelevanten" Werte/Ziele der olympischen
Bewegung11. Dies gilt insbesondere für die persongebundene Exemplifizierung der
Verwirklichung eines Ziels. Diese Deutung entspricht auch der vieler Athleten:
Viele betrachten jene Spiele als die „schönsten", „größten", an denen sie persönlich
teilgenommen haben — eben weil sie bei jenen Spielen Aktive waren.
In technischer Hinsicht hat die Teilnahmequalifikation auch eine andere Bedeu-
tung: In manchen Ländern werden die olympischen Ausscheidungskämpfe als die
entscheidende Hürde angesehen: z. B. die Qualifikation für die olympische Leicht-
athletikmannschaft der USA oder (um 1960) für die west-, heute für die ost-
deutsche Rudermannschaft. Erst nach der nationalen Ausscheidung wird die Qua-
lifikation für das olympische Finale oder der Kampf um eine Medaille in der
Regel wichtig für den Athleten. Die Vorrangigkeit der Teilnahmeidee läßt sich
auf diese Weise mit der Deutung des olympischen „Citius, altius, fortius" in ge-
wisser Weise vereinbaren: Die Widersprüchlichkeit ist nicht ausgeräumt, aber
beträchtlich vermindert.

Deutet man das olympische „Citius, altius, fortius" im Sinne der persönlichen
sportlichen Leistungssteigerung, so läßt es sich leicht mit der Priorität der Idee
der Teilnahme an den Olympischen Spielen vereinbaren. Olympische Teilnahme
bedeutet gewöhnlich die Bestätigung eines hochentwickelten sportlichen Leistungs-

10 Deutsche Sporthochschule Köln: Olympiatrainertagung an der Sporthochschule Köln. 12.—13. 3.
1955 (masdb.), 80 f.

11 H. LENK: Werte, Ziele, Wirklichkeit der modernen Olympischen Spiele. 2. Aufl. Schorndorf
1972, 302 f.
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Standes; und besonders gute Wettkämpfe sind meist nur gegen besonders gute
Gegner aus besonders prestigeträchtigen Anlässen, wie eben Olympischen Spielen,
möglich. Die Idee der Konkurrenz als systematisches Mittel zur Leistungssteigerung
und zur Rekordleistung gewinnt hier ihre Bedeutsamkeit. Höchstleistungen, Welt-
rekorde sind zumeist nur oder doch sehr viel wahrscheinlicher in scharfer Konkur-
renz mit gleich guten Gegnern zu erzielen. Wenn man die Komparative in dem
olympischen Wahlspruch auf die früheren eigenen sportlichen Leistungen bezieht,
drückt sich die Idee der Konkurrenz, das Überwinden des Partners, nicht so explizit
aus wie in HOMERS berühmtem, die antike griechische Orientierung am Agon
widerspiegelndem Satz:

„Alèv àçiaxevtw xal XOTEÎQOXOV Ijijisvai â Xcov"
„Immer der erste zu sein und vorzustreben vor anderen"12.

Der olympische Wahlspruch „Citius, altius, fortius" wäre mit nicht fremdkonkur-
rierenden Leistungssteigerungen verträglich, wenn der Bezugspunkt die eigene
relative persönliche frühere Leistung wäre. Dieser Satz würde sich daher für eine
allgemeinere pädagogische Zielsetzung der schrittweisen, relativen ständigen Lei-
stungsverbesserung eignen—ohne Bezug auf die ungezügelte, unbegrenzte (absolute)
Höchstleistung. COUBERTIN jedoch scheint viel stärker das agonale Prinzip, die
Orientierung am ungezügelten Wettkampf und am Übertreffen aller anderen,
favorisiert zu haben als nur die eigene relative Leistungssteigerung. So verstanden
orientierte er sich mehr an HOMER als an (der möglichen Interpretation des Aus-
spruchs von) Pater DIDON. In dieser Hinsicht scheint also mindestens eine Nuance
des oben erwähnten Widerspruchs bestehen zu bleiben, da in der absolutistischen
Deutung das Prinzip der höchstmöglichen Leistungssteigerung in der Konkurrenz
nicht mit der uneingeschränkten Priorität der Teilnahmeidee verträglich ist.

Leistungssteigerung bei Olympischen Spielen

Angesichts der ständigen Verbesserung der Weltrekorde, Olympischen Rekorde,
Olympianormen für die Zulassung zusätzlicher Wettkämpfer ist es fast müßig,
das Ausmaß darzustellen, in dem olympische Leistungen seit dem Beginn der
modernen Olympischen Spiele angewachsen sind. Zur Erinnerung seien nur einige
Daten und Anekdoten herausgehoben: Der erste Olympiasieger im 1500-Meter-
Lauf, Flack, benötigte 4:33,2 Minuten für diese Strecke. Er wäre von dem Gold-
medaillengewinner von 1968, Keino, der in 3:34,9 Minuten gewann, weit über-
rundet worden; auch gegen die Damen hätte er mit seiner Leistung von 1896 keine
Chance: Bragina, die Siegerin in München, lief 4:01,4 Minuten. Weißmüller, der
Star der Schwimm Wettbewerbe der Olympischen Spiele von 1924, würde sich mit
seiner Weltrekordzeit von 5:04,2 Minuten heute nicht einmal für das Finale der
Damen im 400-Meter-Freistil-Schwimmen qualifizieren. Gould gewann den Wett-

12 HOMER: Ilias VI, 208.
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bewerb in München in einer Zeit von 4:19,04 Minuten. Bei den olympischen
Schwimmwettbewerben in München wurden in 29 Schwimmdisziplinen (ohne
Springen und Wasserball) 30 Weltrekorde und 84 Olympische Rekorde gebro-
chen. In manchen Wettbewerben sowohl im Schwimmen als auch in der Leicht-
athletik sind die Olympianormen für die Zulassung zusätzlicher Athleten höher
als die Olympischen Rekorde vor weniger als einem Jahrzehnt. In Rom 1960
konnte sich der Olympiasieger der vorhergehenden Spiele und Weltrekordhalter
im Hammerwerfen, Connolly, nicht für das Finale qualifizieren, obwohl er mit
63,59 m um 40 cm weiter warf als sein gültiger Olympischer Rekord. Eine derart
phänomenale Leistungssteigerung kann für fast alle olympischen Sportarten ver-
folgt werden. Sie beruht auf wesentlich und wissenschaftlich verfeinerten Metho-
den des Trainings, auf der Anwendung von Resultaten der Leistungsphysiologie,
der Psychologie und anderer medizin- und humanwissenschaftlicher Disziplinen,
auf der Verbesserung systematischer Talentsuche, -findung und -förderung, in
vielen Ländern auf der weitgehenden Befreiung der Athleten von besonderen be-
ruflichen und sozialen Belastungen und Ausbildungsverpflichtungen wie auf mehr
oder minder gezielten motivationsfördernden Maßnahmen und der allgemeinen
weltweiten Verbreitung der Sportbewegung und der technischen Entwicklung des
Sportgeräts. Diese Entwicklung kann hier nur angedeutet und als Tatsache hin-
genommen, jedoch nicht im einzelnen analysiert werden.

Will man die Leistungssteigerung ohne Zahlenvergleidie abschätzen, so mag man an den ersten
Marathonsieger, Louis, denken, der 1896 sein Rennen für ein Viertelstündchen unterbrach, um
in einem Landgasthaus ein Gläschen Wein zu trinken. Konstantinides, der das olympische Straßen-
radrennen der ersten Spiele in Athen gewann, verlor zweimal sein Rad wegen eines Zusammen-
stoßes bzw. einer Panne und borgte sich jeweils ein normales Tourenrad von einem Zuschauer, um
das Rennen fortzusetzen und siegreich zu beenden. Solcherlei Anekdoten sind in Verbindung mit
heutigen Olympischen Spielen undenkbar geworden.

Zählen nur Rekorde und Quantität?

Im Gegensatz zu jenen, die — meist in kritischer Absicht — feststellen, daß bei
modernen Olympischen Spielen ausschließlich Rekorde, Rekordverbesserungen
zählten und sonst nichts, muß betont werden, daß sich die meisten olympischen
Sportarten nicht für die Führung von Rekordlisten eignen. Wegen der Unvergleich-
lichkeit der Wettkampfbedingungen oder der speziellen Eigenart der jeweiligen
Sportarten (z. B. Kampfsportarten) werden nur in 6 von 26 olympischen Sport-
arten offizielle Rekordlisten geführt. Auch in einer rekordfähigen olympischen
Sportart gilt dem Athleten, der einen Weltrekord bei den Spielen brechen könnte,
der olympische Sieg mehr als der Rekord an sich. Ein Rekord kann anderswo auf-
gestellt werden, aber man kann nur hier und jetzt bei den Olympischen Spielen
Olympiasieger werden. Obwohl Objektivität, exakte Meßbarkeit und Rekorde mit
ihrer raum-zeitlichen Fernvergleichbarkeit keine Rolle beim antiken Olympia
spielten, gilt somit das antike Wort „Hie Rhodus (Olympia), hie salta" noch bei
den modernen Spielen. Nicht einmal technische und physische Überlegenheit gibt
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eine Garantie auf einen Olympiasieg. Talent ist eine notwendige, aber nicht hin-
reichende Bedingung für die Erringung einer olympischen Goldmedaille. Die Bei-
spiele der versagenden Weltrekordhalter im olympischen Endkampf wie etwa
Connolly (Hammer) und die Hochspringer Thomas (1960) und Stone oder
Meyfarth (1976) sind nicht so ungewöhnlich. Weder der frühere Weltrekord noch
der vorherige Olympiasieg ergeben eine Erfolgsgarantie oder nur einen wesentlichen
Vorteil im olympischen Kampf: Die psychologischen Schwierigkeiten der Favori-
tenrolle sind bekannt, zumal sie den Favoriten durch den Publicity-Rummel der
Medien unter Umständen eine besondere psychische Zusatzbelastung auferlegen.
Das Sich-immer-neu-bewähren-Müssen in der Konkurrenz, das unerbittliche Hier-
und-Jetzt im entscheidenden Moment, die idealiter angestrebte Gleichstellung der
Wettkämpfer am Start, all dies ist wesentlicher Bestandteil von COUBERTINS

Metaphysik der Leistung und des Wettkampfes von Partnern, die im sozialen wie
im wettkampftechnischen Sinne eine völlig gleiche Ausgangsposition haben sollen.
Der Wettkampf, als eine Art Meßinstrument interpretiert, mißt nicht soziales
Prestige, Status, Erbe, Besitz, Attraktivität, Machteinfluß oder was immer, sondern
ausschließlich den Erfolg der Handlung hier und jetzt. Diese Exponiertheit gab
Anlaß zu manchen existenzphilosophischen Interpretationen des Sports (z. B.
von SLUSHER, vgl. Anm. 26).

Man kann sicherlich nicht wie manche Kritiker behaupten13, daß der Mensch völlig
hinter seinem Rekord, hinter der Ziffer, der bloßen Quantität, verschwinde. Auch
COUBERTINS Aussage über die Rekordorientierung als Axiom der Olympischen
Spiele hatte nicht dieses zum Inhalt; zu sehr — und dies realistischerweise — kop-
pelte COUBERTIN das Rekordstreben an den aktuellen Wettkampf. Die Rekorde
von Nurmi oder Zatopek oder Wilma Rudolph sind vergessen und überholt,
aber sind die Namen und das Image dieser Persönlichkeiten hinter und mit ihren
Rekorden verschwunden? Sportliche Leistungen können nicht von den handelnden
Personen, die sie erzielten, abgetrennt, nicht isoliert und abstrakt beurteilt wer-
den. Alle Versuche, das wettkampfsportliche Geschehen auf Rekordziffern oder
gar auf nationalistische Medaillenzählerei einzuschränken, sind daher Folge einer
verzerrten Perspektive, einer Einseitigkeit, die mehr der mediengemachten Inter-
pretation der Ereignisse entspringt als dem realen Geschehen im sportlichen Ver-
gleich.

Übertriebene Exaktheit des Leistungsvergleichs bewirkt „Ungerechtigkeiten"

Heute führen der individuelle und kollektive Fanatismus, national(istisch)e Ge-
winn- und Imponiertendenzen mehr denn je dazu, daß der Sieg, nicht der Ver-
gleich mit dem Gegner, sondern oft die bloße Überwindung des Gegners um nahezu
jeden Preis angestrebt wird. Der Sieg, der Sieger zählt zuviel — auch im Sinne
einer sporttechnisch gerechten Beurteilung: Wenn man bedenkt, daß der Punkt-

is M. MERZ: Stoppuhren allein führen nicht nach Olympia. Bad Godesberg 1961, 27.

410



Zu Couberüns olympischem Elitismus

abstand zwischen dem Silber- und Goldmedaillengewinner im Zwölfkampf der
Turner 1956, 1960 und 1968 nach zwölf durchaus von subjektiven Einflüssen mit-
bestimmten Wettkampfwertungen nur 0,05 Punkte, also den kleinstmöglichen
Abstand, betrug; wer an die zwei Tausendstelsekunden denkt, die im 400-Meter-
Lagenschwimmen bei den Olympischen Spielen von München entschieden, wird
feststellen, daß der Unterschied zwischen Silber- und Goldmedaillengewinner viel-
fach in der öffentlichen Wertung überdehnt, verzerrt, „ungerecht" beurteilt wird
— und der sportliche Wettkampf sollte nach COUBERTIN doch „gerecht" sein.
Manchmal, wo subjektive Wertungen unvermeidlich einfließen, ist er in der Tat
„ungerecht", manchmal angesichts des gleichen Leistungsniveaus, der gleichen
Leistung und des gleichen eindrucksvollen Kampfes unerbittlich „übergerecht".
Durch Kampfrichterurteile angesichts gleicher Leistungen wird eine künstliche
Übergerechtigkeit, die zur Ungerechtigkeit wird, unter Umständen erzeugt oder
noch verstärkt: Die geringere Anzahl der Versuche bei technischen Disziplinen
wie dem Hochsprung oder Stabhochsprung entscheiden zu lassen ist nicht frei
von Willkür, wenn die effektiv erbrachte Leistung, etwa die übersprungene Höhe,
gleich ist. Der unglaubliche Endkampf im Leichtschwergewichtsringen des grie-
chisch-römischen Stils zwischen Ahlgren und Böhling bei den Stockholmer
Spielen von 1912, der neun Stunden lang ohne Entscheidung hin und her wogte,
muß für COUBERTIN eine treffende Exemplifikation seines Ideals eines wahrhaft
olympischen Wettkampfes gewesen sein. Beiden hätte nach dem Kampf, der zu
keiner Entscheidung führte, eine Goldmedaille zugesprochen werden müssen.
Statt dessen erhielten sie beide die silberne — ein Fehlurteil der Kampfrichter, das
den Regeln gemäß gewesen sein mag, doch der dem wertenden Urteil „ungerecht"
erscheinenden Ansicht entsprang, daß zwei nicht Sieger sein könnten. (Für die
Verteilung der Bronzemedaillen in Box- und Ringwettbewerben ist man ohnehin
von dieser puristischen Ansicht abgekommen.) Für die Verteilung von Gold-
medaillen bei gleichen Leistungen sollte billig sein, was für Bronze im Boxen schon
allgemein Realität ist. Vielleicht erscheint diese humanisierte Interpretation der
Leistungsbewertung aber zu human angesichts des allzu menschlichen Strebens,
nur einen Sieger auszuzeichnen — und sei es aufgrund eines künstlich hochstilisier-
ten Unterschieds bei gleicher Bestleistung.

Ein solcher Fall trat bei den Spielen in Montreal im Fünfkampf der Damen auf, als
nach den fünf Übungen Punktgleichheit (4745) zwischen Siegl und Laser herrschte.
Der einen Sportlerin wurde die Goldmedaille zugesprochen, weil sie in drei Einzel-
übungen ihre Kontrahentin übertraf. Diese hingegen muß in den restlichen zwei
Übungen um so viel besser als die erstere gewesen sein, daß sie die Überlegenheit
in drei Wettbewerben innerhalb von zweien wieder ausglich. Aufgrund dieser
Situation der einen Sportlerin trotz der gleichen Endpunktsumme die Gold-
medaille vorzuenthalten erscheint nicht nur im allgemeinen Sinne sportlich „unge-
recht", sondern widerspricht auch dem Sinn der durch Punktsummation zu er-
mittelnden Gesamtleistung. Dieser Sinn besteht gerade darin, daß etwaige kleine
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Schwächen des einen Wettbewerbs durch Stärken in anderen ausgeglichen werden
können. Der Sinn der sportlichen „Gerechtigkeit" wird hier durch bürokratische
Uberstrapazierung, durch artifizielle Konstruktion von Unterschieden, wo keine
mehr bestehen, in ihr Gegenteil verkehrt.

Eine Tausendstelsekunde im Schwimmen markiert keinen Leistungsunterschied
mehr; eine Unebenheit in der Wand des Beckens oder andere Unwägbarkeiten
mögen für die nicht sichtbar existente Differenz der Leistung verantwortlich sein.
Der Internationale Schwimmverband hat dies nach den Spielen von München
offenbar empfunden, nahm er doch die Differenzierung um Tausendstelsekunden
durch eine Regeländerung zurück: ein erster mim'maler Schritt zur Humanisierung
von Leistungsvergleichen gleich guter Athleten der Spitzenklasse?
Die Beurteilung einer Leistungsbewertung als „ungerecht" entspringt hierbei nicht
nur einem subjektiven Wertempfinden des Autors, sondern mag ebenso auf einem
Körnchen des viel zitierten common sense beruhen wie auf der philosophisch deu-
tenden Analyse vom Sinn der Leistung und des Leistungsvergleichs. Stünde die
Konkurrenzidee absolut voran, so wäre es sinnvoll, stets einen Sieger zu ermitteln,
und sei es auf noch so künstliche, aber objektivierbare Weise. Steht freilich nicht die
absolute Konkurrenz an sich, sondern die eher sozial-erzieherische und mit partner-
schaftlicher Kooperation, mit assoziativem Handeln14, verbundene Idee der Lei-
stungssteigerung voran, ist Konkurrenz nur ein Mittel, nur unerläßliches Vehikel
dieser, so ist es sinnlos, bei gleicher Leistung künstliche Differenzierungen zu er-
zeugen.

Statt uneingeschränkten Sozialdarwinismus eine pädagogisch-ethische Erweiterung
des ,Citius, altius, fortius'

Man erinnert sich an KANTS Satz:

„Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer Anlagen zustandezubringen,
ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, sofern dieser doch am Ende die Ursache einer
gesetzmäßigen Ordnung derselben wird.15.

Abgesehen davon, daß sich im sportlichen Wettkampf nicht die Natur als solche des
Mittels der Konkurrenz oder des Antagonismus bedient, sondern eine soziale Kon-
vention einem kulturellen Interesse entspricht, könnte dieser Satz in abgewandelter
Form zur Deutung der sportlichen Konkurrenz herangezogen werden.

Wenn COUBERTIN im Sport ein unentbehrliches System organisierter Konkurrenz
sah, so traf er als Pädagoge diese Bewertung in erzieherischer Absicht. Konkurrenz
galt ihm als Mittel, nicht als Selbstzweck. Nicht das Niederschlagen des Gegners
ist Hauptziel des sportlichen Wettkampfes, sondern die im partnerschaftlich-ge-

14 G. LUSCHEN: Sozialer Konflikt und assoziatives Handeln. In: H. LENK (Hrsg.): Handlungs-
theorien interdisziplinär. Bd. 4. München 1977 (im Druck).

15 I. KANT: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in •weltbürgerlicher Absicht. In: I. KANT: Akade-
mie-Textausgabe. Berlin 1968. Bd. VIII, 20.
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meinsamen Rollenhandeln erzeugte Leistungssteigerung, die Bildung und Doku-
mentation der Zugehörigkeit zu einer Leistungselite, die COUBERTIN auch als
„Ritterschaft" oder „Waffenbrüderschaft" der Athleten bezeichnet hat16.
Seine Äußerung, es sei das Wichtigste im Leben und im Sport, gut gekämpft zu
haben, sein Bestes gegeben zu haben, um sich in die Leistungselite einzureihen,
schränkt idealiter den scheinbar totalen Sozialdarwinismus der absoluten Konkur-
renzmetaphysik ein. Eine solche und eine weitergehende Einschränkung des schein-
bar zügellosen „Citius, altius, fortius" kann auch aufgrund von COUBERTINS er-
weiterter erzieherischer Deutung des DiDONSchen Mottos belegt werden. COUBER-

TIN schrieb in seinen Olympischen Erinnerungen:

„Die Athletik kann die edelsten und die niedrigsten Leidenschaften auslösen, sie kann Uneigen-
nützigkeit und den Begriff von Ehre genauso entwickeln wie Geldgier, sie kann ritterlich oder
bestechlich, männlich oder tierisch sein. Man kann sie zur Befestigung des Friedens genauso wie zur
Vorbereitung zum Kriege verwenden. Aber edle Gefühle, Sinn für Uneigennützigkeit und Ehre,
ritterlicher Geist und Friede sind die ersten Bedürfnisse moderner Demokratien . . . "17.

COUBERTIN läßt keinen Zweifel daran, daß sich die olympische Elite diesen demo-
kratischen Tugenden verbunden fühlen soll:

„ . . . eine Auslese zu sein, genügt nicht, sie muß mit Ritterlichkeit verbunden sein. Ritter sind vor
allem .Waffenbrüder', tapfere energische Männer. Sie bindet ein noch stärkeres Band als das
einfacher Kameradschaft, die an sich schon so mächtig ist. Aus dem Gefühl gegenseitigen Beistands,
als einer Grundlage der Kameradschaft, entsteht beim Ritter der Wettkampfgedanke, der Gedanke
des Widerstreits Kraft gegen Kraft aus Freude an der Kraftentfaltung, und damit des ritterlichen
und doch leidenschaftlichen Kampfes"18.

COUBERTINS überstrapazierte und vielfach mißverstandene Idee der religio athletae,
die sich um einen „Mittelpunkt wie eine Art sittlicher Altis oder einer Gralsburg,
in der die Wettkämpfer vereint werden"19, bildet, drückt unmittelbar die von
COUBERTIN als „sittliche" Leitorientierung verstandene Idee der Ritterschaft der
Athleten aus. Gegenseitige Achtung vor dem Partner ist für COUBERTIN das
Grundgebot jeder Moral20.
Dementsprechend stellt sich die olympische Qualifikation nicht nur sporttechnisch,
sondern „unter mehrfachem Blickwinkel dar: Sie kann technisch, ethnisch, sozial,
moralisch sein"21. In seiner Botschaft An die sportliche Jugend aller Nationen
drückt COUBERTIN die Hoffnung aus:

„In der modernen Welt, die machtvoller Möglichkeiten voll, aber zugleich gefährlichen Schwächen
ausgesetzt ist, kann der Olympische Gedanke zu einer Schule für edle Gesinnung und moralische
Reinheit, wie auch zu einer für Ausdauer und psychische Energie werden. Er wird es aber nur

16 P . DE COUBERTIN: Die philosophischen Grundlagen des modernen Olympismus, a. a. O. (vgl.
Anm. 1), 151.

17 P. DE COUBERTIN: Olympische Erinnerungen (vgl. Anm. 4), 21 .
is P . DE COUBERTIN: Die philosophischen Grundlagen des modernen Olympismus, a. a. O. (vgl.

Anm. 1), 151.
« Ebda. (vgl. Anm. 18), 153.
20 P . DE COUBERTIN: Une campagne de vingt-et-un ans (vgl. Anm. 9), 208.
21 Revue Olympique 1910, 11.
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unter der Bedingung sein, daß ihr euren Begriff von Ehre und sportlicher Uneigennützigkeit in
gleiche Höhe mit eurem körperlichen Eifer bringt. Die Zukunft hängt von euch ab"22.

Die Idee der „Ritterschaft", der Ehrlichkeit, der Fairneß und der moralischen
Schulung, ja, Veredelung, schließt idealiter unlautere Mittel im Wettbewerb aus.
Mit Blick auf die pädagogische Deutung der sportlichen „Schule des Lebens" im
Sinne des geforderten griechischen Ideals der KaXoxayatta, der harmonisch ent-
wickelten Persönlichkeit, und der Einheit von Leib, Psyche und Wertempfinden,
unter Berücksichtigung der Fairneß, des „guten" Wettkampfes, ergibt sich für
COUBERTIN eine wesentliche Einschränkung des scheinbar unbeschränkten Citius-
altius-fortius-Ideals. Kein Rekord, kein Kampf, kein Sieg um jeden Preis kann
für COUBERTIN sinnvoll sein, sondern nur der „gut", d. h. zwar mit vollem Einsatz,
aber nur mit zugelassenen, lauteren Mitteln ehrlich geführte Wettkampf. Betrug,
Manipulationen, jedes Mittel zur Herbeiführung eines (im oben erläuterten Sinne)
„ungerechten" Vorteils muß aus ethischen Gründen ausgeschlossen werden. Ein
Doping wäre nach COUBERTIN in erster Linie aus ethischen, erst in zweiter Linie
aus medizinischen Gründen auszuschließen (obwohl sich aus der pädagogischen
Gesamtzielsetzung auch für die medizinische Einschränkung Argumente in Cou-
BERTINS Sinne finden ließen — etwa gegen den Fall, daß die Kalokagathia-Idee
durch Selbstschädigung verletzt wird).

Chancengleichheit — Doping — „Natürlichkeit"

Die Aktualität der ethischen Einschränkung des Citius, altius, fortius im Sinne
der fairen Chancengleichberechtigung hat sich im Verlaufe der olympischen Ge-
schichte23 nicht vermindert. Im Gegenteil, im Zuge umfassender und systematischer
nationaler Förderungsprogramme, medizinischer Manipulationen und Doping-
Versuche hat sie sich unzweifelhaft während der letzten Olympischen Spiele in
Montreal dramatisch zugespitzt.
Nachdem das Doping mit Weckaminen durch chemische Doping-Kontrolle weit-
gehend erfolgreich bekämpft werden konnte, sind es nun die nicht voll in ihren
Folgen abschätzbaren, vielleicht diabolischen Metabolismen des Dianabol und ver-
wandter anabolischer Steroide, die die Idee der gleichen Chancen systematisch
verletzen — und zudem ein noch nicht voll abschätzbares Risiko für die gesund-
heitliche Entwicklung des Athleten darstellen. Bei Kraftübungen wie dem Ge-
wichtheben oder in Schnellkraftdisziplinen, etwa unter den Werfern und Stoßern
in der Leichtathletik, ist die Verwendung anaboler Drogen offensichtlich an der
Tagesordnung. Neu entwickelte und in Montreal zuerst eingesetzte Doping-Kon-
trollen für anabole Steroide, die zur nachträglichen Disqualifikation mehrerer

22 P . D E C O U B E R T I N : A n die sportliche Jugend aller Na t ionen , a. a. O . (vgl. A n m . 1), 116.
23 Als das D o p i n g noch nicht un te r den Banns t rah l des Olympischen Komitees geraten war , w u r d e

der olympische Sieger des Mara thon laufs von 1904, H I C K S , w ä h r e n d des Laufes mehrfach mi t
Strychnin gedopt (Mit tei lung von Prof. M. H O W E L L bei einer Diskussion auf dem In te rna t iona l
Congress of Physical Act iv i ty Sciences in Québec-Ci ty 1976).
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Medaillengewinner im Gewichtheben führten, sind nur geeignet, die Drogenver-
wendung in den letzten Wochen unmittelbar vor den Spielen aufzudecken. Ganz
abgesehen von der Berücksichtigung des erwähnten Chancengleichheitsideals, scheint
sich die Situation zu der Groteske entwickelt zu haben, daß in den Bereich der
olympischen Spitzenleistungen mancher Disziplinen (z. B. 21,50 Meter im Kugel-
stoßen) nur noch Eingang finden kann, wer die eiweißbildenden Muskelpräparate
für längere Zeit genommen hat. Wenn nur noch der medizinisch manipulierte
Athlet obsiegen kann, muß nicht nur „Ungerechtigkeit" gegenüber dem nicht-
manipulierten oder normalen Athleten, sondern auch eine medizinisch-technische
Inhumanität der Leistungssteigerung diagnostiziert werden, die das bisherige Maß
an sportlich-technischen Innovationen qualitativ übersteigt.

Man mag der Meinung sein, daß die systematische Planung und die jahrelange
Disziplinierung im Training eine ähnliche, meist vom Athleten selbst gewählte
Manipulation oder Selbstmanipulation darstellen und daß der Athlet wie diese
auch die medizinische Leistungsmanipulation selbst zu verantworten hätte und
verantworten könnte. Doch scheint eine einfache Gleichsetzung dieser verschieden-
artigen Fälle kurzsichtig und irreführend: Nicht nur wegen seiner Unkenntnis
der medizinischen Konsequenzen und eventuellen Spätfolgen, sondern auch
wegen seiner psychischen Situation kann der Athlet diese Verantwortung selbst
nicht übernehmen. Ein Olympionike des Hammerwurfs äußerte einmal, der
Spitzenathlet sei in der psychischen Verfassung, daß er in der Vorbereitung auf
einen olympischen Wettkampf geneigt sei, alles einzunehmen, was leistungs-
steigernd zu sein verspricht und ihn nicht gerade umbringt. Das Risiko einer
unter ärztlicher Beobachtung durchgeführten jahrelangen, eventuell sogar jahr-
zehntelangen Trainingsanpassung scheint nach der derzeitigen medizinischen Kennt-
nislage geringer zu sein als das einer Drogenmanipulation. Die intelligente Dis-
ziplinierung der Lebens- und Verhaltensweisen, das Training an sich oder etwa die
Erfindung neuer Trainingsmethoden oder eines neuen Bewegungsstils (FOSBURY-

Flop) erscheinen gegenüber der gezielten Drogenmanipulation als legitime und
„natürliche" Verhaltensänderung oder Innovation, die dem Ideal der sportlichen
Entwicklung und der dabei zugelassenen Kreativität entspricht. Im Grunde ver-
birgt sich hinter den Einschätzungen über legitime Maßnahmen und Mittel doch
noch eine Idee der „Natürlichkeit" des Sports, die bei aller Technisierung der
Geräte und Anlagen dem Menschen keine „unnatürlichen" Mittel zur Erzielung
des sportlichen Erfolgs erlauben. Gewisse Konventionen über erlaubte und uner-
laubte Mittel, über die Verwendung des Ausdrucks ,Sportc und über die Abgren-
zung von eigenem Handeln und nur technisch möglicher Zielerreichung spiegeln
sich in diesen Grundwertungen wider. Eine Trennung dieser Art ist offensichtlich
notwendig, wenn der Sport nicht in ein technologisches Kopf-an-Kopf-Rennen
umfunktioniert werden soll. Ein Wettstreit darum, wer als erster seinen Hub-
schrauber auf dem Mount Everest landet, kann nicht mehr als Bergsteigen im
Sinne von „Sport" bezeichnet werden.
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Die Schwierigkeit bei solchen Unterscheidungen liegt darin, daß die Grenzen
fließend werden. Was ist „natürlich", was technisch erzeugt oder nur durch tech-
nologische Zurüstung zu erreichen? Manche Sportarten wie etwa Bobfahren oder
Alpiner Skilauf, aber möglicherweise auch Segeln können zu Wettbewerbsverzer-
rungen hinsichtlich der Chancengleichheit führen, weil ungleiche technische Vor-
aussetzungen gegeben sind: Die Mannschaft der Nation, die ein größeres ingenieur-
wissenschaftliches Untersuchungsprogramm im Windkanal durchgeführt hat oder
finanziell durchzuführen in der Lage war, kann unter Umständen einen „unge-
rechten" Vorteil gegenüber den Sportlern ärmerer oder wissenschaftlich rückstän-
digerer Länder erzeugen. Technische Raffinesse und finanzieller Aufwand können
unter Umständen Verzerrungen der Chancengleichheit bedingen. In größerem
Ausmaße scheint dieses nur in wenigen Sportarten der Fall zu sein. Doch eine
saubere prinzipielle Scheidung dessen, was eine technologische Bevorteilung gegen-
über einer intelligenten, legitimen kreativen Ausnutzung der Möglichkeiten ist,
scheint kaum generell möglich zu sein. Sicherlich scheiden Aktivitäten aus, in denen
die technische Überlegenheit hinreichend für den Erfolg ist und das systematische
Training, das spezielle Talent sowie die Erfahrung des Handelnden keine aus-
schlaggebende Bedeutung mehr haben. Aber all das ist selbst in den hochtechnisier-
ten Sportarten nicht der Fall. Die Technisierung ist innerhalb einer bestimmten
Spitzenklasse nur notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für den Erfolg.
Eine Patentlösung für diese Abgrenzungsfragen gibt es nicht — es sei denn die
radikale, daß nur absolut genormte Geräte zugelassen würden. Dies hat sich wohl
bei den Dinghis im Segeln bereits bewährt. Eine Weiterentwicklung des Geräts ist
damit freilich ausgeschlossen. Zugunsten der sportlichen Chancengleichheit und
zur Vermeidung technologischer Vorteile könnte man auf die Förderung des tech-
nischen Fortschritts verzichten: Sport ist nicht Technologie — trotz einer gewissen
(bisher nicht genügend untersuchten) Verwandtschaft.

Eine Lösung des Doping-Problems ist jedenfalls auf diese Weise nicht zu erreichen.
Die „Natürlichkeits"-Problematik gewinnt durch das sogenannte Blutdoping an
Aktualität. Ist es „unnatürlich", aufgrund welcher Legitimation unzulässig, dem
Athleten etwa während eines Höhentrainings Blut abzuzapfen, das ihm kurz vor
dem entscheidenden Wettkampf wieder gespritzt wird und eine zusätzliche, in
Ausdauerrennen eventuell rennentscheidende Sauerstoffaufnahme-Kapazität er-
bringt? Eine potentielle gesundheitliche Gefährdung kann bei diesem Verfahren
so gut wie ausgeschlossen werden — jedenfalls bei entsprechender medizinischer
Vorsorge; das Kriterium der Schädlichkeit als Maßstab für „Unnatürlichkeit" fällt
demnach hierbei aus. Es wäre auch denkbar, daß biochemische Substanzen entdeckt
werden, die keinerlei schädliche Nebenfolgen haben, die ähnlich wie im Falle des
zugeführten eigenen Blutes nur den Betrag an ohnehin vorhandenen Eigensubstan-
zen unschädlich verändern — aufgrund welcher Legitimation sollten sie als Doping
ausgeschieden werden? Die Idee der Chancengleichheit reicht ebenfalls nicht aus zur
genaueren Abgrenzung, da sich ihre Durchbrechung nicht einmal von den nach
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Anlagen oder durch Training erzeugten Ungleichheiten der Leistungsfähigkeit in
irgendeiner Weise objektivierbar abtrennen läßt. In den Extrembereichen der
Spitzenleistungen, um die es hier geht, können weder eine Sammlung genereller
Kriterien noch eine vollständige Kasuistik zur Lösung der genannten Probleme
und zur Vermeidung von Risiken gegeben werden. Es dürfte sinnvoll sein, im
Zweifel gegen nachweisliche oder auch nur potentielle Schädigungsrisiken einzu-
schreiten, soweit dies mit objektivierbaren Kontroll- und Aufspürmethoden mög-
lich ist. Es wird nicht möglich sein, selbst diesem Vorsatz entsprechend sämtliche
möglichen Risiken zu vermeiden. Es ist eine Binsenwahrheit, daß menschliches Leben
in allen extremen Bereichen des Handelns risikobehaftet ist. Dies gilt besonders
in dem Bereich, der angesichts des in vielerlei Hinsicht allzu domestizierten Daseins
in der Zivilisation noch eine Funktion des Abenteuers oder Abenteuerersatzes be-
halten hat, nämlich im Sport.

Weitere nötige Einschränkungen des ,Cititis, altius, fortius'

Eine absolut uneingeschränkte Auslegung des olympischen „Citius, altius, fortius"
könnte COUBERTIN angesichts der heutigen Manipulationsmöglichkeiten und der
erwähnten Probleme nicht mehr aufrechterhalten. DAUME, bis 1976 Vizepräsident
des Internationalen Olympischen Komitees, gestand zu, daß ,Citius, altius, fortius',
ohne jede Beschränkung genommen, ein ganz gefährlicher Satz sei24, der, wenn un-
eingeschränkt befolgt, zur Inhumanität führen würde. Aus den vorherigen Ausfüh-
rungen wurde deutlich, daß in COUBERTINS pädagogischem Gesamtentwurf not-
wendig eine Einschränkung des „Citius, altius, fortius" enthalten ist, obwohl sich
COUBERTIN in der eingangs erwähnten Stelle gegen jede Mäßigung ausgesprochen
hat. Eine ethische Einschränkung des scheinbar absoluten Anspruchs des olympi-
schen Mottos, ein Verbot unfairer, unlauterer Mittel, lag zweifellos im Interesse
COUBERTINS. Andernfalls enthielte sein gesamter Ansatz eines Systems olympischer
Werte und Ziele gravierende Widersprüche. Nähme man dies an, so müßte man
das System entscheidend modifizieren, um eine logisch haltbare Orientierungs-
leitlinie zu erhalten. Der hier verfolgte Weg einer interpretativen Auflösung des
anscheinend vorhandenen Widerspruchs im CouBERTiNschen Entwurf scheint dem
vorgelegten Gesamtsystem weniger Gewalt anzutun und führt im Hinblick auf die
hier diskutierten Probleme wohl zu den gleichen Ergebnissen.

Die von COUBERTIN SO verehrten alten Griechen hatten den nötigen Sinn für das
Maß, für das menschliche Maß: „Mi]ôèv fryav" („Nichts im Übermaß!") war ein
Leitspruch, der, teils SOLON, teils PYTHAGORAS, teils SOKRATES zugeschrieben und
vermutlich als Inschrift des Apollo-Tempels in Delphi zu finden25, trotz der
agonalen Grundorientierung der Griechen in allen Lebensbereichen beachtet wurde
— mit gewissen Ausnahmen allerdings im olympischen Sport, da es beim Pankra-

2* Süddeutsche Zeitung vom 27.-28. März 1976.
« DIOGENES LAEBTIUS I, 1 n. 14, 41; I, 2 n. 16, 63; II, 5 n. 16, 32; IX, 11 n. 8, 71.
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tion, das bis zur Kampfunfähigkeit geführt werden mußte, Tote gab. Mag dies
von kongenialen Philhellenen als Fügung der olympischen Götter — die Olympi-
schen Spiele hatten ja ursprünglich kultisch-religiöse Bedeutung — gedeutet wer-
den, so scheidet diese Interpretation für die Moderne mit Sicherheit aus.
Der tragische tödliche Herzschlag des dänischen Radfahrers Jensen bei den
Olympischen Spielen in Rom wie auch die tödlichen Unfälle des Abfahrtsläufers
Milne und des Schlittenfahrers Skrypecki in Innsbruck 1964 sind die extremen
Beispiele eines fallweise ins Unmenschliche getriebenen Risikos, einer doch wohl
über die Grenze der Inhumanität gehenden Hypertrophie der Leistungssteige-
rung, jeweils vom betreffenden Verband zugelassen oder gar provoziert. Mußten
die Abfahrtsstrecken gefährlicher und schneller als alle vorhergehenden sein? Es
dürfte ein falsches Pathos sein, ein falsch verstandener Heroismus, wenn man an
dieser Stelle — wie manche Autoren26 belieben — von der Faszination der tod-
zentrierten Sportarten wie Bergsteigen, Auto- und Motorradrennen oder Surfing
spricht und eine existentiale Analyse des „Hineingehaltenseins ins Nichts" anstellt.
Mag der Kitzel des Spiels mit dem eigenen Leben für manche mit dem größtmög-
lichen Risiko verbundenen Sportarten vielleicht zu deren Faszination gehören,
so ist dies doch sicherlich nicht der Fall mit „normalen" olympischen Sportarten.
Ein Todesfall in diesen Sportarten widerspricht in tragischer Weise COUBERTINS

Grundidee. Weder sein olympisches Motto „Citius, altius, fortius" noch die Idee
von der olympischen Leistungselite können bei ihm so gemeint gewesen sein, daß
sie derartige Extreme zuließen. Glücklicherweise sind olympische Wettkämpfe im
allgemeinen frei von diesem Risiko, obwohl mit dem wachsenden Prestige, das dem
olympischen Sieg zumeist aus national(istisch)en Interessen beigemessen wird, die
Gefahr entsteht, daß der Wettkampf zu ernste Dimensionen annimmt. Es ist
freilich leichter, eine Steuerung gegen die individuelle wie kollektive Überbewer-
tung des Olympiasiegs zu predigen, als wirksame Schritte in diese Richtung einzu-
leiten. Die publizistische Überbewertung des Siegers im Verhältnis zu den anderen
Finalisten läßt sich kaum kurzfristig reduzieren. Eine bereits des öfteren vorge-
schlagene wirksame Maßnahme wäre es freilich, alle Endkampfteilnehmer in der
Siegerehrung zu feiern, ohne unbedingt den Goldmedaillengewinner — im wört-
lichen Sinne — auf eine höhere Stufe zu stellen. Auch der mehrfach vorgeschlagene,
vom Internationalen Olympischen Komitee mindestens zweimal mit Stimmen-
gleichheit (!) abgelehnte Verzicht auf Nationalflaggen und Nationalhymnen in
der Siegerehrung sollte in seiner Wirkung zumindest erprobt werden, zumal sich
diese Maßnahme bei Ruderweltmeisterschaften bewährte. Vielleicht gibt es noch
andere Möglichkeiten, die Überbewertung des Gewinnens in der Öffentlichkeit
herabzuspielen, die ja in unserer Publicity-Gesellschaft seltsam mit der Tatsache
kontrastiert, daß die Sieger, von relativ wenigen Ausnahmen abgesehen, bald nach
dem Abtreten von der sportlichen Bühne wieder in die Anonymität gestoßen wer-
den. Man sollte zumindest nach solchen Maßnahmen suchen.
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Besondere motivationale Herausforderungen — gar durch Handikaps?

COUBERTINS Idee von einer Leistungs- und Handlungselite ohne soziale Privile-
gien, sein Ideal der aktiven Funktionselite, die auf persönlichem Einsatz und auf
Willensengagement beruht, wird besonders durch Athleten ad oculos demonstriert
und verwirklicht, die trotz physischer Behinderungen den olympischen Endkampf
erreichten und sogar Medaillen gewannen. Schon nach dem ersten Marathonlauf
der Spiele 1896 in Athen gewann COUBERTIN „die Überzeugung, daß geistige
Kräfte beim Sport eine viel wirksamere Rolle spielen, als man ihnen bisher zu-
schrieb"27. Die der Zahl nach über das statistisch erwartbare Maß hinausgehenden
Beispiele sind in der Tat kaum ohne eine Hypothese über die besondere, fallweise
eintretende motivierende Wirkung physischer Handikaps, die wie eine Heraus-
forderung (ein individualisiertes challenge im Sinne TOYNBEES) fungieren können,
zu deuten. Gibt es ein psychologisches, in Ausnahmefällen aktivierbares Analogon
zum Superkompensationsprinzip; ist der olympische Sieg, wie DIEM28 meinte, oft
„mehr eine Frage der Moral als der Körperlichkeit" ?

Ewry mit zehn Goldmedaillen im Weit-, Hoch- und Dreisprung aus dem Stand, der der Medail-
lenzahl nach erfolgreichste Olympionike der Neuzeit, und Davis, Olympiasieger im Hodbsprung
1952, waren beide verzweifelte poliobehinderte Invaliden, die auf ärztliches Anraten Sprungver-
suche als aktive Therapie unternahmen. Guillemot, der 5000-Meter-Olympiasieger von 1920,
war im Ersten Weltkrieg in einen Gasangriff geraten; seine Lunge schien weitgehend zerstört.
Hartel, die Zweite des Dressurreitens 1952, erritt sich ihre Silbermedaille mit einem polio-ge-
lähmten Bein. Conolly, Olympionike von 1956, war mit einem rechten verkrüppelten Arm geboren,
der mehrfach beim Football brach. Zu dessen Stärkung fing er an, beim Training der Bostoner
Hammerwerfer das Gerät zurückzuwerfen, und merkte nach einiger Zeit, daß er ihn weiter zu-
rückwerfen konnte, als sie ihn warfen". Die dreifache Sprintsiegerin von Rom, Wilma Rudolph,
konnte als Kind nicht gehen. Der Turner Fujimoto, der sich in Montreal 1976 beim Bodenturnen
der Mannschaft das Knie gebrochen hatte, turnte dennoch die entscheidende Übung am Reck mit dem
zweifachen Salto zum Stand als erfolgreichem Abgang, bevor er nach einigen Sekunden Stehens
zusammenbrach; er hatte in heroischer Schmerzverachtung seiner Mannschaft die Goldmedaille
gesichert80.

Willenskraft, Selbstüberwindungsfähigkeit und Charakterstärke scheinen eine
entscheidende Rolle beim Erzielen sportlicher Spitzenleistungen, besonders im
olympischen Finale, zu spielen. Manche Kritiker des Hochleistungssports übersehen
das individuelle wie das sozialerzieherische Potential, das auch in solchen Extrem-
erfahrungen der Selbstüberwindung liegt.

28 H . S. SLUSHER: Man, Sport, and Existence. A Critical Analysis. Philadelphia 1967. — K. M E I E R :
Sport and Authenticity. Ph . D . diss. (unpubl.) University of Illinois at Champaign-Urbana 1973.

27 P . DE COUBERTIN: Olympische Erinnerungen (vgl. Anm. 4), 31 .
28 Neue Berliner Zeitung — 12-Uhr-Zeitung, 2. 11 . 1932.
2» J. KIERAN / A. D A L E Y : The Story of the Olympic Games (776 d C. — 1956 A. D.) . Philadelphia /

N e w York 1957, 43 f., 132, 442. — F. M E Z Ö : 60 Jahre Olympische Spiele. Budapes t /Ber l in
1956, 353, 364.

so Vgl. z. B . : Newsweek, 2. 8. 1976, 61 .
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COUBERTINS pädagogische Vorbildsequenz

In Pédagogie sportive31 versuchte COUBERTIN, den moralischen und sozialen Ein-
fluß athletischer Übungen und die Wechselwirkung zwischen sportlichem Training
und Charakterqualitäten sowie Einstellungen, dem „Geist" und Gemüt aus päd-
agogischer Sicht zu ergründen. Er wünschte den olympischen Athleten als ideales
Vorbild für erzieherische Zwecke figurieren zu lassen. Schon bei den ersten Olym-
pischen Spielen der Neuzeit stellte er erfreut fest, daß kleine Jungen begannen,
Olympische Spiele zu spielen und olympische Athleten nachzuahmen32. Da sich
Jugendliche eher an lebenden Persönlichkeiten und personifizierten Images orien-
tieren, wurde diese pädagogische Sequenz von Anreiz und versuchter Nachahmung
vielfach in sozialwissenschaftlichen Analysen bestätigt. Die bedeutsame Rolle von
olympischen Sportlern für die Entwicklung von Einstellungen und Zielorientierun-
gen junger Sportler wurde nicht nur durch Fragebogenanalysen in Österreich,
Spanien und der Bundesrepublik33 bestätigt, sondern auch durch wachsende Mit-
gliederzahlen bei Sportvereinen im Jahr der Olympischen Spiele (z. B. 1936,
1956)34. In der DDR werden sogenannte „Treffpunkte Olympia" veranstaltet,
bei denen diese Sequenz systematisch genutzt wird. Ein Olympiasieger unterweist
junge Sportler bei regionalen Treffen.

In gewissem Sinne ist es daher ein Irrtum zu behaupten, daß die Olympischen
Spiele wegen des unglaublich hohen Leistungsniveaus jeden Kontakt mit dem nor-
malen Wettkampfsport verlören. Über diese erzieherische und motivationale
Sequenz erfüllen sie durchaus noch eine mehr oder weniger direkte pädagogische
Funktion. Dieser Einfluß wird heute erheblich dadurch verstärkt, daß olympische
Wettkämpfe überall in der Welt auf dem Fernsehschirm verfolgt werden können.

COUBERTIN verstand die olympische Leistungselite nicht als eine, die an eine
besondere soziale Schicht oder Klasse gebunden ist, sondern als eine unabhängige
Funktionselite der Leistung sowie der Leistungs- und Einsatzbereitschaft. Diese
Funktionselite, im Ideal ausgehend von gleichen Startbedingungen, sollte als ein
erzieherisch vorbildliches Modell für leistungswillige Jugendliche allgemein dienen,
besonders aber für junge Sportler:

„Damit hunder t Körperkul tur betreiben, müssen fünfzig Sport treiben. Dami t fünfzig Sport treiben,
müssen zwanzig sich einem speziellen Sportzweig widmen. Dami t zwanzig sich einem speziellen
Sportzweig widmen, müssen fünf fähig sein, erstaunliche Leistungen zu vollbringen"3 5 .

31 P . DE COUBERTIN: Pédagogie sportive. Lausanne 1948.
82 P . D E COUBERTIN: Olympische Erinnerungen (vgl. Anm. 4), 31 .
33 G. LUSCHEN: Die deutsche Sportjugend in ihrer Struktur und ihre sozialen Verhaltensweisen.

Manuskript 1960. — K. DESCHKA: Olympia ruft die Jugend der Welt . Idee und Wirklichkeit der
Olympischen Spiele. Wien 1964, 43 ff. — J. M. CAGIGAL: Pädagogische Bewertung der Olympi-
schen Spiele in der Volksmeinung. Manuskript , Madr id 1971.

34 State School Committees ' Association of Victoria, Austral ia : Repor t — The Impact of the
Olympic Games on Child Educat ion. Bulletin du Comité Internat ional Olympique. 1958,
N r . 64, 47.

35 P . D E COUBERTIN: Olympische Erinnerungen (vgl. Anm. 4), 127.

420



Zu Coubertins olympischem Elitismus

Durch dieses „Gesetz der erzieherischen Übertragung" wünschte COUBERTIN die
sportliche Leistungselite für die allgemeine Erziehung der Jugend zu nutzen. Der
olympische Sport sollte durch die Orientierung an einer Funktionselite ohne vor-
gegebene Privilegien dazu dienen, soziale Brücken zu bauen, wenigstens Kontakt-
gelegenheiten zwischen Menschen verschiedener Schichten, Rassen, Länder, Alters-
gruppen, religiöser und kultureller Herkunft zu bieten oder zu erleichtern. Olym-
pischer Sport ist daher für COUBERTIN trotz der elitären Struktur „die Mitgift
aller Rassen"36. Diese sozialen Funktionen sind der Grund dafür, daß die Olympic
Rules and Regulations keine Diskriminierung gegen irgendeine Person aufgrund
ihrer Rasse, Religion oder politischen Orientierung erlauben und daß keine Alters-
grenze für Wettkämpfer festgesetzt ist87.

Einschränkungen in der Variationsbreite der olympischen Eliten

Auf die inkonsequente Haltung COUBERTINS hinsichtlich der von ihm abgelehnten
Teilnahme der Frauen an den Olympischen Spielen38 kann hier ebensowenig ein-
gegangen werden wie auf die Probleme der historischen, biologischen (etwa sport-
artspezifischen altersbedingten oder sich auf das Größenwachstum beziehenden)
Einschränkungen in der Variationsbreite der olympischen Leistungselite39. Es kann
nur resümierend festgestellt werden, daß trotz einer (im übrigen auch hier sport-
artspezifischen) überwiegenden Vorherrschaft jugendlicher Erwachsener unter den
olympischen Wettkämpfern eine große Variationsbreite der Altersstreuung fest-
zustellen ist:

Die feststellbare Altersspanne insgesamt liegt bei 72 — 10 = 62 Jahren für die Männer (bei den
Olympischen Spielen bis 1956) und bei 63 — 11 = 52 Jahren für Damen. Die altersbedingte Ein-
schränkung der Variationsbreite der olympischen Leistungselite macht sich zwar in der Gesamt-
spanne wenig bemerkbar, wird jedoch deutlicher in den Teilnahmespannen und Mittelwerten der
einzelnen Sportar ten [z. B. wenn man das Durchschnittsalter der olympischen Schwimmerinnen

so Ebda. (vgl. Anm. 35), 125.
37 Internat ional Olympic Committee (Hrsg.) : Olympic Rules and Regulations. Lausanne 1974,

A I 3, A IV 29.
Der Fall des Sprinters Gilkes aus Guayana, der 1976 nach dem politisch motivierten Anschluß
des N O K seines Landes an den afrikanischen Boykott den Zugang zu den Olympischen Spielen
als Individuum suchte, jedoch vom I O C nicht zugelassen wurde, zeigt mit besonderer Deutlich-
keit, daß selbst das oberste Sportgremium der Welt diskriminierend wirkenden Entscheidungen
anheimfällt, wenn es unter politischen Druck gesetzt wird. Dieser Fall eines Individuums wiegt
besonders schwer, da er nicht nur den olympischen Regeln flagrant widerspricht, sondern auch
der laut Pressemeldungen vom I O C in Montreal abgegebenen Versicherung, d a ß jede Olympia -
mannschaft und jeder Athlet doch noch an den Spielen würden teilnehmen können, wenn sie
den Boykott rückgängig machten oder nicht beachteten.

38 Zu Geschichte und Problem der Teilnahme der Frauen an den Olympischen Spielen vgl. B.
SPEAHS: Women in the Olympics — An Unresolved Problem. I n : H . Ü B E R H Ö R S T / P . GRAHAM
(Eds.): The Modern Olympics. Cornwal l , N . Y. 1976, 62—83. — H . L E N K : Werte, Ziele, Wirk-
lichkeit der modernen Olympischen Spiele (vgl. Anm. 11), 46 ff.

3» Ebda. 58 ff., 62 ff., 68 f.
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(bis 1956) von 20 Jahren und 2 Monaten mit dem Durchschnittsalter der Reiter vergleicht, das
36 Jahre und 9 Monate betrug]40.

1928 führten KOHLRAUSCH und Mitarbeiter die ersten anthroprometrischen Unter-
suchungen an Olympiaathleten durch. Diese und viele nachfolgend ausgewertete
Messungen ergaben, daß die olympische Leistungsfähigkeit zu einem beträchtlichen
Ausmaß statistisch, aber sportartspezifisch mit anthroprometrischen Größen und
Körperformen verbunden ist, doch nicht durch diese determiniert wird. Sonst
wären beispielsweise die oben erwähnten Erfolge der behinderten Athleten nicht
möglich gewesen. Die Aussagen sind mit Bezug auf die einzelnen Sportarten na-
türlich zu differenzieren: Ein Zweimetermann wird niemals im Turnen oder
Reiten reüssieren, ein Schwergewichtsringer von über 200 Pfund wird keinen
Marathonlauf gewinnen, und ein kleiner Turner wird sich nicht für eine olympische
Basketballmannschaft qualifizieren können.
Anthroprometrische und physiologische Untersuchungen an olympischen Sportlern
müssen durch sozialwissenschaftliche ergänzt werden. Bisher haben nur JOKL und
Mitarbeiter41 eine statistische Analyse der Olympischen Spiele (von Helsinki 1952)
vorgelegt, die ökonomische, geographische, vitalstatistische und ernährungscha-
rakteristische Faktoren statistisch mit Teilnahme und Erfolg bei den Olympischen
Spielen korrelierte. Die Korrelationen waren hoch in bezug auf mäßiges Klima,
Höhe und Art der wirtschaftlichen Entwicklung sowie auf den mittleren Kalorien-
gehalt der Nahrung. Dagegen gab es eine signifikant negative Korrelation zwischen
dem olympischen Erfolg und der Entfernung des Heimatlandes von Helsinki.

Von mindestens ebensogroßer Relevanz für die Rekrutierung der olympischen
Leistungselite sind kulturelle und historische Traditionen, die zum Teil die ge-
nannten statistischen Korrelationen deutlich überformen. Dies bestätigten Lü-
SCHEN42 und SEPPÄNEN43, die herausfanden, daß Protestanten herausragend mehr
Erfolge als Mitglieder anderer Religionen aufwiesen — wenn man den Marxismus
in den letzten Jahrzehnten ausnimmt, der als Ideologie in diesem Zusammenhang
noch stärker hervorsticht. Die Kombination eines puritanischen Elementes mit
einer innerweltlichen asketischen Haltung und dem westlichen aktivistischen Indi-
vidualismus — Faktoren, die sich in protestantischen Ethiken besonders ausgeprägt

40 D . M I S H E V : Age and Profession as Reflected in Olympic Results. I n : Bulletin d ' informat ion du
Comi té O lympique Bulgare 1960, I , 6, 25 . — Vgl. H . L E N K : T o w a r d a Social Phi losophy of
the Olympics . I n : H . Ü B E R H Ö R S T / P . G R A H A M (vgl. A n m . 38), 107—167.

4> E. J O K L / M. J . K A R V O N E N / J . K I H L B E R G / A . K O S K E L A / L . N O R O : Sports in the Cu l tu ra l P a t t e r n
of the Wor ld . A Study of the 1952 Olympic Games a t Hels inki . Hels inki 1956.

42 G. L U S C H E N : D e r Leistungssport in seiner Abhängigkei t vom sozio-kulturel len System. I n :
Zen t ra lb la t t für Arbeitswissenschaft 12 (1962), 186 ff. — G. L U S C H E N : T h e Interdependence
of Spor t and Cul ture . I n : In te rna t iona l Rev iew of Spor t Sociology 2 (1967), 1 2 7 — 1 4 1 ;
wiederabgedruckt in : G. L U S C H E N (Hrsg . ) : The Cross-Cul tura l Analysis of Spor t and Games .
Champa ign , 111. 1970, 85—99.

43 P . SEPPÄNEN: Die Rolle des Leistungssports in den Gesellschaften der Welt . I n : Sportwissenschaft
2 (1972), 133—155.
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haben, spiegeln sich also statistisch signifikant in olympischen Ergebnissen wider.
Die kulturgeschichtlichen, ideologischen Einflüsse auf die Rekrutierung der olym-
pischen Leistungselite im Sinne GOUBERTINS sind bisher im sozialen Kontext nicht
zureichend untersucht worden. Daten über frühere Athleten sind in einem für
eine statistische Analyse ausreichenden Maße nicht mehr zugänglich. Der Wissen-
schaftler bleibt meist auf grobe Parallelisierungen mit anderen Handlungsberei-
chen oder auf großzügige Generalisierungen von kleinen, meist irgendwie ein-
seitig eingeschränkten Untersuchungssamples angewiesen. Eine eingehende sozio-
logische Analyse der Olympiaathleten wenigstens einer Olympiade wäre jedenfalls
sehr wünschenswert.

Darüber hinaus wäre es nötig, COUBERTINS elitentheoretischen Ansatz kultur- und
sozialphilosophisch zu diskutieren und kritisch zu beleuchten, was nicht Aufgabe
dieses Beitrags sein konnte.

Schlußbemerkung

Allgemein kann festgestellt werden, daß sich COUBERTINS Ideal einer aktiven
olympischen Leistungselite gleichen Ursprungs in mancherlei Hinsicht zu einem
beträchtlichen Ausmaß (mit gewissen biologisch oder soziohistorisch bedingten
Einschränkungen) verwirklicht und in Daten zu Teilnahme und Erfolg bei Olym-
pischen Spielen widerspiegelt. Es gibt eine weite Variationsbreite unter verschie-
denen Einflußfaktoren. Der Einfluß einiger einschränkender Faktoren historischen
oder kulturellen Ursprungs ist noch wirksam; er scheint sich aber — wie etwa in
der Teilnahme der Frauen und Farbigen — allmählich zu vermindern.
Wieweit sich die Eigenschaften einer sportlichen Elite, der olympischen Leistungs-
elite im Sinne COUBERTINS, auf allgemeinere Persönlichkeits- und Charakterzüge,
auf moralische Attitüden und Intelligenzeigenschaften übertragen lassen, die eine
„allgemein menschliche" Aktivitätselite umschreiben, bleibt eine offene Frage.
Zweifel sind hier angebracht; es gibt sicherlich keinen automatischen Transfer dieses
Typs; dennoch scheint ein Athlet in der Lage zu sein, bewußt und absichtlich einige
der Qualitäten, die er auf dem Sportfeld und im Wettkampf geschult hat, in
anderen Lebensbereichen, insbesondere in risikobehafteten Konkurrenzsituationen,
anwenden zu können. Dies scheint besonders zu gelten, wenn dieser indirekte,
nicht-automatische Transfer pädagogisch durch einen Lehrer, Trainer oder Eltern-
teil „gezündet" und unterstützt wird. Darüber hinaus hat ein populärer Olympia-
athlet als Vorbild einen indirekten erzieherischen Einfluß auf junge nacheifernde
Sportler — eine Vorbildwirkung, für die er nolens volens eine gewisse moralische
Verantwortlichkeit übernehmen muß. Daß sich die meisten der populären olym-
pischen Eliteathleten dieser Verantwortlichkeit weder bewußt sind noch gewachsen
zeigen und insofern COUBERTINS idealen — zu idealistisch-unrealistischen — Er-
wartungen nicht entsprechen, steht auf einem anderen Blatt. Anscheinend hat
COUBERTINS idealtypisch puritanischer Elitismus der olympischen „Ritterschaft",
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angeregt durch seinen pathetischen Philhellenismus, die realen Menschen utopisch
überfordert. Eine große pädagogische Idee von historischer und sozialer Wirksam-
keit ist COUBERTINS Olympischer Gedanke dennoch. Angesichts der drohenden
Gefährdung bei den jüngsten Olympischen Spielen sollte versucht werden, die
olympische Ideologie in Richtung auf eine zugleich realistischere, faßbare und doch
humane Variante abzuwandeln. Eine solche philosophische Neuinterpretation des
Leistungssports — unter Bejahung und ausgewogener Würdigung eines humanisier-
ten Leistungsprinzips44, ohne von außen auferlegte Leistungszwänge, bei Förde-
rung einer mündigen, mitbestimmenden „demokratischen" Leistungselite ohne
exzessive Übersteigerung in die heute drohenden (oder schon realisierten) Mani-
pulationen — ist freilich leichter gefordert als geleistet.

44 Vgl. dazu H. LENK: Sozialphilosophie des Leistungshandelns. Das humanisierte Leistungsprinzip
in Produktion und Sport. Stuttgart u. a. 1976.
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