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Aus Anlaß des XI. Internationalen Kongresses des Europäischen Komi-
tees für Sportgeschichte (CESH) vom 17. – 20. September 2006 in Wien 

zeigt die Archäologische Sammlung der Universität Wien die Ausstellung 
»Stadien – Siege – Skandale. Sport im Wandel der Zeiten«. Sie wird vom 
17.9.2006 – 28.2.2007 der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Die Ausstellung ist im wesentlichen das Ergebnis einer im WS 2005/06 
stattfindenden Lehrveranstaltung mit dem Titel »Konzeption einer Ausstel-
lung zum Sport in der Antike«, an welcher zehn Studierende (1. bis 9. Semes-
ter) vorwiegend der Klassischen Archäologie, aber auch der Orientalistik 
und Kunstgeschichte teilnahmen. Jede/r Student/in hatte – nach Einarbei-
tung in die fachspezifische Literatur – zwei Ausstellungstafeln zu einem 
frei gewählten Thema zu erarbeiten, die dem Sport in der Antike eben-
so wie dem sportlichen Geschehen der Gegenwart gewidmet sein sollten, 
Objekte der Archäologischen Sammlung zu integrieren und dem Besucher 
möglichst umfassende und zugleich abwechslungsreiche Informationen zu 
bieten. 

Die Poster berücksichtigen einzelne Disziplinen des antiken Sports, Sport-
anlagen und WettkämpferInnen, gehen aber auch auf das Umfeld sportlicher 
Betätigung, auf Skandale und das Fanwesen, und auf die Olympischen Spiele 
des Jahres 1936 ein.

Jede Ausstellungstafel durfte aufgrund graphischer Vorgaben nur ca. 
2 400 Zeichen umfassen, was eine prägnante und für ein breites Publikum 
verständliche Sprache notwendig machte. Geeignete Abbildungen zur 
Illustration des Inhalts waren ausfindig zu machen. Zahlreiche Objekte der 
Archäologischen Sammlung – Gipsabgüsse ebenso wie Originale – sind 
in der Ausstellung vertreten. Einige Leihgaben vervollständigen diese Aus-
wahl. Diskussionen über die Organisation, den Aufbau und die Gestaltung 
der Ausstellung nahmen einige Zeit in Anspruch, wobei die Studierenden 
auch Einblicke in diverse ökonomische und administrative Aufgaben bei 
der Planung einer Ausstellung erhielten (z. B. Ausleihe von Objekten aus 
anderen Museen).

Die Teilnehmer/innen an dieser Übung waren:
Linda Bäumel (L. B.)
Johanna Eisterer (J. E.)
Irina Huller (I. H.)
Friederike Mayr (F. M.)
Agnes Nordmeyer (A. N.)
Katharina Preindl (K. P.)
Marie Röder (M. R.)
Stefan Seitschek (St. S.)
Barbara Stark (B. S.)
Markus Weisenhorn (M. W.)

Für zahlreiche Anregungen und Hilfestellungen sei an dieser Stelle Frau 
Mag.Dr. Bettina Kratzmüller gedankt. Das ansprechende graphische Lay-
out wird Frau Andrea Sulzgruber verdankt.

Hubert Szemethy
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Das Pentathlon – Der antike Fünfkampf

Das Pentathlon ist der erste Mehrkampf in der Geschichte des 
griechischen Sports. Nach antiker Überlieferung fand es zum 

ersten Mal bei den Olympischen Spielen des Jahres 708 v. Chr. 
statt. Später verlegte man seine Ursprünge in mythische Zeiten: 
Philostratos etwa schrieb im 3. Jh. n. Chr., Jason habe Peleus 
zuliebe das Pentathlon erfunden, weil dieser zwar ein ausge-
zeichneter Ringer, in den anderen Disziplinen jedoch immer nur 
zweitbester war. 

Der Fünfkampf bestand aus den Disziplinen Diskuswurf, Weit-
sprung, Speerwurf, Lauf und Ringen. Es ist offensichtlich, dass 
die Wurzeln dieser Einzeldisziplinen im militärischen Training zu 
suchen sind. Lauf und Ringen gab es auch als Einzeldisziplinen, 
die anderen drei Bewerbe wurden nur innerhalb des Pentathlon 

ausgetragen. Philostratos unterschied schwere Disziplinen, zu denen Dis-
kuswurf und Ringen gehörten, von den leichten Disziplinen Weitsprung, 
Speerwurf und Lauf. Die Reihenfolge, in der sie ausgetragen wurden, kann 
zum Teil aus antiken Quellen rekonstruiert werden, ist aber umstritten. 
Mit Sicherheit weiß man, 
dass sich Übungen, die 
primär den Einsatz der 
Beine erforderten, mit 
denen abwechselten, die 
die Arme beanspruchten.

Bei den Olympischen 
Spielen wurde das Pent-
athlon am zweiten Tag 
ausgetragen. Hatten alle 
Athleten eine Disziplin 
absolviert, ging man zur 
nächsten über. Auf Vasendarstellungen findet sich neben den Pentathleten 
oft ein Flötenspieler, der wahrscheinlich dem Weitspringer einen Rhythmus 
für die Bewegung vorgeben sollte, oder sein Spiel diente als Zeitbegrenzung 
für den Athleten.

Auch das Wertungssystem ist in der Forschung immer wieder Gegenstand 
von Diskussionen. Aus antiken Quellen ist bekannt, dass es gewisse Umstän-
de gab, unter denen nicht alle Disziplinen ausgetragen werden mussten. 
Wenn ein Athlet z. B. aus den ersten drei Wettkämpfen siegreich hervorging, 
brachte ihm das den Gesamtsieg.

Der moderne Fünfkampf, der 
bei den Olympischen Spielen der 
Neuzeit zum ersten Mal 1912 aus-
geführt wurde, umfasst die Diszi-
plinen Reiten, Schießen, Fechten, 
Schwimmen und Laufen. Pierre 
de Coubertin, der Begründer der 
Olympischen Spiele der Neuzeit, 
passte hier die Disziplinen des Pent-
athlon der modernen Zeit an: von 
ihm stammt die Legende eines Mel-
dereiters, dessen Pferd in feindli-

chem Gelände getötet wird. Daraufhin muss er sich zuerst mit der Pistole 
und dann mit dem Degen verteidigen, um danach einen Fluss zu durch-
schwimmen und den Rest des Weges laufend zu bewältigen.

L. B. 

Panathenäische Preisamphora, 
530/20 v. Chr.
Rückseitenbild mit Pentathleten

attisch rf. Kylix, um 520 v. Chr.
Athleten beim Training im Beisein von Flötenspielern

Reliefbasis einer Kouros-Statue, 
um 510 v. Chr.
Athleten (startender Läufer, Ringerpaar, 
Speerwerfer) beim Training für den 
Fünfkampf
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»Fans« und »Hooligans« in der Antike

Eine Abkehr vom Sportplatz und ein Blick auf die 
Zuschauerränge zeigt uns, dass bereits in der Antike 

die Anteilnahme der »Passivsportler« an den Wettkämpfen 
sehr groß war. Genauso wie heute gab es auch damals im 
Publikum Personen, die auf geradezu extreme Weise ihrem 
Lieblingssportler oder ihrer Lieblingsmannschaft huldigten – es 
gab »Fans« und »Hooligans«.

Im alten Griechenland galt die Verehrung der Zuschauer vor 
allem einzelnen Sportlern; einige der siegreichen Athleten wurden 
sogar als Götter betrachtet und verehrt. Wer wessen Fan war, 

hing oft von der Herkunft des Sportlers ab – nationalistische Gründe zählten 
also auch in der alten Welt manchmal mehr als die sportliche Leistung. Auch 
wenn Gewalt und Sport im antiken Griechenland seit jeher miteinander 
verbunden und die griechischen Zuschauermassen ebenso parteiisch und 
explosiv wie zu jeder anderen Zeit waren, sind uns dennoch keine Berichte 
von blutigen Zuschauerausschreitungen überliefert.

Drastischer (und vielleicht auch dem heutigen Zuschauerverhalten 
ähnlicher) war die Situation in römischer Zeit: Bei den Wagenrennen, 
welche sich neben den Gladiatorenkämpfen einer großen Beliebtheit 
erfreuten, trugen die Anhänger die Farbe ihrer factio (Partei). Nicht selten 
kam es zu Schlägereien zwischen den »Fanclubs«, doch diese gehörten 
im Circus anscheinend zum Erlebniskolorit. So schreibt Philostrat (2./3. 
Jh. n. Chr.) in Bezug auf die häufigen Auseinandersetzungen zwischen den 
Anhängern der factiones bei den Wagenrennen in Alexandria:

»… Auch in Olympia, wo man im Ring-, Faust- und Allkampf nach Preisen strebt, 
kommt keiner um der Kämpfer willen um …« 
(Leben des Apollonios 5, 26)

Der Fanatismus konnte sogar den Selbstmord von Fans anlässlich des 
Todes des verehrten Sportlers, die Vergiftung des Gegners, Krawalle und 
Aufstände zur Folge haben. Auch politische Persönlichkeiten, die sich zu 
einer bestimmten factio bekannten, blieben vom sportlichen Fanatismus 
nicht verschont.

Als trauriger Höhepunkt des antiken Hooliganismus dürfen wohl die 
Ausschreitungen in Pompeji 59 n. Chr. gelten: Tacitus (Annalen 14, 17) 
berichtet, dass bei einem Gladiatorenkampf die Bewohner von Nuceria 
und Pompeji miteinander in Streit gerieten. Anfangs beleidigten sie 
sich gegenseitig, dann warfen sie Steine und schließlich zückten sie die 
Schwerter. Um Handgreiflichkeiten vorzubeugen ging man dazu über, die 
verschiedenen Parteien durch Barrieren voneinander zu trennen, indem 
man im Circus spitze Pfähle aufstellte und Stricke spannte.

Wie heute gab es auch in der 
Antike prominente Fans: Caligula, 
Nero oder später Justinian erfreuten 
sich an den Wettkämpfen; andere 
Staatsmänner hingegen gaben nur 
vor, Sportliebhaber zu sein, um 
damit ihre Popularität beim Volk zu 
steigern.

K. P. 

Fragment eines attisch sf. Kraters, 
um 570 v. Chr.
Tobende Zuschauer auf einer Tribüne 
beim Wagenrennen

Stadion von Nemea
Die Münzfunde lassen Rückschlüsse auf 
die Sitzverteilung zu.

Fans verschiedener Herkunft bei den 
Olympischen Spielen
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Hippische Sonderagone

Neben den berühmten Pferdewettkämpfen der 
Antike wie Pferde- und Wagenrennen, welche 

auch bei den Olympischen Spielen ausgetragen 
wurden, gab es in Griechenland noch eine Reihe 
weiterer hippischer Agone. Diese wurden ent-
weder bei anderen panhellenischen oder loka-
len Sportveranstaltungen bzw. bei kultischen 
Anlässen ausgetragen und hatten ihren Ursprung 
im militärischen Bereich.

Apobatenagon
Der Apobatenagon wurde hauptsächlich 
bei den Panathenäen und bei Leichenspie-
len ausgetragen. Dieser Wettkampf gilt als 
Relikt der Kampfestechnik der streitwa-
genfahrenden Krieger des 2. Jts. v. Chr. Bei 
diesem Agon steht neben dem Wagenlen-
ker ein voll gerüsteter Apobat (Absteiger), 
der während des Rennens in der Linkskurve 
durch Hinauslehnen den Wagen stabilisiert 
und so für den Lenker kontrollierbarer macht. 
Nach einer vorgeschriebenen Strecke springt 
der Apobat vom Wagen ab und läuft einen Waf-
fenlauf über ein Stadion (ca. 200 m) bis ins Ziel.

Aphippolampas
Fackellaufbewerbe haben ihren Ursprung im 
kultischen Bereich. Sie finden bei Nacht zu Ehren 
von Göttern wie Hephaistos, dem Feuergott, 
Prometheus oder Mondgöttern statt. Belegt ist auch 
ein Fackelwettreiten, die Aphippolampas, z. B. für 
die Panathenäen, die Prometheia und Hephaisteia 
in Athen. Jede Phyle einer Stadt stellte eine Mannschaft auf. Beim Bewerb 
selbst wurde eine Fackel wie beim modernen Staffellauf von einem Reiter 
dem nächsten übergeben. Sieger war jene Phyle, welche es schaffte, im 
Ziel als erste das Feuer am Altar zu entfachen.

Speerwurf vom Pferd 
Der Speerwurf vom Pferd entwickelte sich aus dem 
Speerwerfen der Reiter im Krieg und auf der Jagd. Dieser 
Agon ist für die Panathenäen und die Theseen in Athen 
belegt. Hierbei musste ein Reiter im Vorübergaloppieren 
seinen Speer auf einen Schild werfen, der an einem 
Pfosten hing.

Anthippasia
Bei der Anthippasia handelt es sich um ein Scheinge-
fecht, bei dem sich die Kavallerien zweier Phylen gegen-
überstanden. Die beiden Einheiten verfolgten einander 
und stellten sich einem fiktiven Kampf. Die Anthippasia 
sollte der körperlichen Ertüchtigung dienen und bot den 
einzelnen Phylen die Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit 
zu präsentieren.

Neben diesen Bewerben sind das Reiten auf Kriegspferden sowie Rennen 
auf Kriegs- und Prunkwagen erwähnenswert.

M. W.

Panathenäische Preisamphora, 
um 400 v. Chr.
Reiter beim Speerwurf vom Pferd aus

Panathenäische Preisam-
phora, 340/39 v. Chr.
Rückseitenbild mit 
Apobatengespann

Fragment eines Weihreliefs, 4. Jh. v. Chr.
Junge Reiter angeführt von einem bärtigen, 
älteren Mann bei der Anthippasia
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Wettkampfstätten

STADION

Das griechische Wort »Stadion« bezeichnet eine 
Strecke von 600 Fuß und wurde auf einen Lauf 

über diese Länge und denjenigen Bau übertragen, 
in dem die gymnischen Agone des Festprogramms 
stattfanden. Das Fußmaß hatte in Griechenland 
allerdings unterschiedliche Größen, womit sich die 
verschiedenen Laufstrecken in Olympia (192,3 m), in 
Epidauros (181,3 m) und in Delphi (177,3 m) erklären 
lassen. Die zwei wichtigsten Elemente eines Stadions 
waren der Platz für die Wettkämpfe und der Raum 
für die Zuschauer.

Die Errichtung eines Stadions war mit einem gro-
ßen Aufwand verbunden. Deshalb versuchte man 

günstige Geländebedingungen wie beispielsweise eine Hanglage oder 
flache Täler mit Böschungen auszunutzen, die als »Tribünen« dienten. In 
Olympia war die Laufbahn beispielsweise vom 8. bis ins 6. Jh. v. Chr. nicht 
architektonisch ausgestaltet. Start- und Zielpunkte wurden vermutlich mit 

Holzpfosten markiert. Ablaufschwellen mit Startrillen aus Stein 
sind ebenso wie Wälle oder Hänge für das Publikum nicht 
nachweisbar. Erst im zweiten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. wurde 
das Stadion ausgebaut. Start- und Ziellinien wurden mit einer 
Schwelle aus Kalkstein gekennzeichnet, die je zwei Startrillen, 
die den Sportlern beim Starten Halt geben sollten, und Löcher 
für Pfosten einer Startanlage aufweisen. Die untere Zuschauer-
begrenzung weist eine »Kurvatur« auf, das bedeutet, dass die 
Bahn zur Mitte hin breiter wurde, so dass die Zuschauer eine 
bessere Sicht hatten. Das Stadion in Olympia fasste ungefähr 
10 000 Personen. An der Südseite befanden sich die Plätze für 
die Kampfrichter. Besonders großer Wert wurde auf den festli-

chen Einzug der Athleten in das Stadion gelegt. Zu diesem Zweck verwen-
dete man architektonische »Tricks« und legte tunnelartige Bogengänge, 
verborgene Eingänge, an. Die Bedeutung der Entwicklung des Stadions als 
Sportstätte war so groß, dass noch heute eine der wichtigsten Sportanlagen 
ihren Namen trägt.

B. S. 

Panorama-Aufnahme des Stadions von Olympia

Plan des Zeus-Heiligtums von Olympia
Zustand der römischen Kaiserzeit

Rekonstruktion der Startanlage von Isthmia

Westliche Startschwelle im Stadion von 
Olympia
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Die schweren Disziplinen: 
Ringen – Pankration – Faustkampf

Zu den Höhepunkten der griechischen Spiele zählten die sog. »schweren« 
Disziplinen. Sie umfassten das Ringen, das Pankration und den Faust-

kampf.

Das Ringen gehörte zu den ältesten überlieferten Sportarten und erfreu-
te sich in den verschiedenen Kulturen des Altertums großer Beliebtheit. 
Das zeigt zum Beispiel ein ägyptisches Edlengrab aus Beni Hassan (ca. 
2 000 v. Chr.), für dessen Ausschmückung hunderte gemalte Ringerpaare 
in verschiedenen Posen verwendet wurden. 

Als verhältnismäßig risikolose Kampfsportart kam es beim Ringen vor 
allem auf Geschicklichkeit, Reaktionsschnelligkeit und das Beherrschen 
zahlreicher Griffe und Würfe an, deren korrekte Anwendung von Kampf-
richtern genau überprüft wurde. Aus antiken Berichten über legendäre 
Ringwettkämpfe, aber auch aus anderen Bereichen der Literatur, in denen 
gern Metaphern aus der Welt des Kampfsports verwendet wurden, erfah-
ren wir einiges über die Wettkampfpraktiken. So galt zum Beispiel ein Geg-
ner als besiegt, wenn er dreimal zu Boden geworfen worden war. 

Während die Boxer nur eine ebene Fläche für ihren Kampf benötigten, 
die im Gegensatz zum heutigen »Ring« auch nicht begrenzt war, wurde 
den Ringern und Pankratiasten ein spezieller Sand gestreut. Für das Training 
ist sogar das Ringen im Schlamm überliefert, der es den Athleten zusätzlich 
erschwerte, die ohnehin schon von Schweiß und Öl schlüpfrigen Körper 
ihrer Gegner festzuhalten.

Das Pankration ist 
eine griechische Erfin-
dung und wurde erst 
648 v. Chr. eine olympi-
sche Disziplin. Das Wort 
bedeutet »Allstärke« oder 
»Allsieg«, was nicht ver-
wundert, da das Pankra-
tion die Kombinations-
sportart schlechthin war. 
Sowohl Ringkampfwürfe, 
Würgen und Pressen als 
auch Boxhiebe, Tritte und 
Schläge mit Armen und 
Beinen waren erlaubt.

Das Pankration war beim Publikum äußerst beliebt, da es 
durch seine verschiedenen Techniken für abwechslungsreiche 
Kämpfe sorgte und unterschiedliche Athleten mit individuellen 
Stärken und Fähigkeiten gleichermaßen erfolgreich sein konnten.

Von allen Kampfsportarten war den Römern der Faustkampf 
die beliebteste. Zahlreiche Darstellungen auf Vasen, Reliefs oder 
Grabmalereien zeigen, dass das auch bei den Etruskern bereits 
der Fall gewesen ist.

Eine etruskische Spezialität, die uns durch schriftliche und 
bildliche Quellen überliefert ist, ist ein Blasmusikant, der den 
Kampf der Boxer begleitet, ihre Bewegungen rhythmisiert und 
ihren Kampfeifer anstachelt. 

Eine moderne Entsprechung findet man zum Beispiel beim 
Thai-Boxen.

A. N.

Pseudo-panathenäische Preisamphora, 
2. H. 6. Jh. v. Chr.
Zwei Ringer mit kurzen Haaren halten sich 
im typischen Klammergriff und werden von 
einem Trainer mit Stock und einem Kolle-
gen flankiert.

Panathenäische Preisamphora, ca. 500 v. Chr.
Typischer Handlungsverlauf beim Pankration: während der r. 
Kämpfer versucht, seinen Gegner aus dem Stand zu ziehen, 
schlägt dieser mit der Faust auf seinen Oberarm.

Die schweren Disziplinen dürfen in keiner 
Darstellung der Olympischen Spiele fehlen.

Panathenäische Preisamphora, Ende 6. Jh. 
v. Chr.
Ein Boxer streckt seinen Gegner mit einer 
geraden Linken zu Boden.
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Antike Körperbildung und -pflege

Die Bedeutung des Sports in der griechischen Antike lag nicht 
ausschließlich im Bestreiten von Wettkämpfen, um zu Ruhm, Ehre 

und Preisen zu gelangen. Körperliche Ertüchtigung war auch Mittel zum 
Zweck, den Körper zu formen und zu kräftigen. Das männliche Körperideal 
sollte Kraft und Ausdauer repräsentieren. Ein wichtiger Teil des Alltags eines 
Griechen bestand daher im körperlichen Training in der Palästra, der Stätte 
für Training, aber auch Pflege des Körpers.

Training und Hygiene hatten neben ästhetischen Aspekten besonders 
praktische (medizinische) Gründe. Körperhygiene, Massage und Ernährung 
der Athleten hatten einen hohen Stellenwert, wie antike Schriften von 
Medizinern beweisen, die sich intensiv mit diesen Faktoren zur Erhaltung 
der Gesundheit und der Kraft beschäftigten. Das war bei den Athleten 
besonders durch disziplinierte Befolgung der angeordneten Maßnahmen 
zu erreichen. Die wichtigsten Utensilien eines Athleten waren daher neben 
den Sportgeräten Gegenstände zur Körperpflege, z. B. Aryballos (Gefäß 
für Salböl), Strigilis (Schabeisen) und Schwamm.

Olivenöl wurde verwendet, um sich vor dem Training einzuölen, um Mus-
keln und Haut geschmeidig zu machen und als Schutz vor Sonne oder Kälte. 
Die Haut wurde zusätzlich mit Sand bestreut. Nach dem Training musste die 
Schmutzschicht mit der Strigilis abgeschabt und abgewaschen werden.

In der Kunst waren die Tätigkeiten 
der Körperpflege und das Abbilden 
der Pflegeutensilien genauso beliebt 
wie die Darstellung der Athleten 
beim Sport selbst. Darüber hin-
aus wurden Aryballos, Strigilis und 
Schwamm einem Mann oft auch 
außerhalb von Sportdarstellungen 
symbolisch beigegeben, um ihn als 
ehrbaren Griechen zu kennzeich-
nen, für den es wichtig war, Sport 
zu treiben.

Für einen Mann im antiken Grie-
chenland war es selbstverständlich, 
Sport nackt zu betreiben. Ursprüng-
lich waren auch die Griechen mit 
einem Lendenschurz bekleidet, bis 
ihn ein Athlet bei einem Wettkampf 
ablegte und gewann. Darüber hin-
aus wollte sich ein Grieche, der sich 
seiner Nacktheit nicht schämte, so 
von den Barbaren unterscheiden. 
Anders als die Barbaren war er stolz 
darauf, seinen kompletten Körper 
– und damit seine Stärke – nackt 
zu zeigen, weniger aus Eitelkeit, 
denn aus tiefem Identitätsgefühl als 
Grieche. Indem der Grieche in der 
Kunst als Sporttreibender in seiner 
Vollkommenheit abgebildet wurde, 
wurde die Wichtigkeit des Sports 
im Leben eines Griechen hervorge-
hoben.

J. E.

attisch rf. Halsamphora, 
Ende 6. Jh. v. Chr.
Junger Mann beim Schaben

attisch rf. Spitzamphora, um 
500/490 v. Chr.
Schwamm und Aryballos

Rechts: Grabstele des Stephanos, 
frühes 4. Jh. v. Chr.
Junger Mann mit Strigilis, Aryballos und sei-
nem Hund

unteritalisch rf. Amphora panathenäischer 
Form, um 410 v. Chr.
Junger Mann am Louterion (Waschbecken) 
begleitet von seinem Diener mit Strigilis 
und Aryballos
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Olympische Spiele 1936 in Berlin

Die XI. Olympi-
schen Spiele 

der Neuzeit waren 
das bedeutendste 
Medienereignis der 
Deutschen National-
sozialistischen Regie-
rung. Vom 1. bis 16. 
August 1936 war der 
Blick der Weltöffent-
lichkeit auf Berlin 
gerichtet, von wo 
erstmals Sportwett-
kämpfe im Fernsehen übertragen wurden. Das NS-Regime scheute weder 
Kosten noch Mühen, um den zahlreichen Skeptikern vorzuführen, wie gut 
Deutschland organisiert ist. Der überragende Erfolg der deutschen Mann-
schaft verstärkte noch das »perfekte« Bild. Unter der Devise »groß und 
monumental« schuf man am Reichssportfeld einen Gebäudekomplex, zu 
dem auch ein riesiges Stadion im antikisierenden Stil gehörte.

Die Wettkämpfe und das Umfeld wurden in Leni Riefenstahls zwei-
teiligem Olympia-Film festgehalten. Die Verbindung zur Antike wird 
schon in den Anfangsszenen sichtbar, wo sich die Umrisse der Akropolis 
und die Säulentrommeln des Zeustempels von Olympia mystisch aus 

den Wolken schälen. Mit Hilfe von Zeitlupenauf-
nahmen, Überblendungen und dem Verweilen der 
Kamera auf herausragenden Athleten wurde ein 
eindrucksvoller Film geschaffen, der 1938 beim 
Filmfestival in Venedig eine Goldmedaille gewann.

Skulpturen für das Sportgelände
Entsprechend dem Leitbild der Antike stellten 
monumentale Skulpturen an den Eingangstoren 
zum Reichssportfeld eine lebendige Beziehung 
zwischen der Architektur und der sportlichen Idee 
her. Karl Albikers »Diskuswerfer« aus Muschelkalk 
und Willy Mellers schreitende »Siegesgöttin« aus 
Travertin sind eindrucksvolle Beispiele.

Eine weitere Skulptur war der überlebensgroße 
Zehnkämpfer aus Bronze, für den dem Künst-
ler Arno Breker der Zehnkämpfer Gustav Stürhk 

Modell stand. Als Pendant dazu schuf Breker die »Siegerin«.
Die vom IOC mit der Silbermedaille ausgezeichneten Plastiken führten 

zu einem kurzen Kommentar Hitlers:
»Sie arbeiten nach der Antike«.
Breker widersprach:
»Nein, mein Führer, meine beiden Bronzen im Reichssportfeld sind Porträts 
von hervorragenden Sportlern«. Damit war das Gespräch beendet.

War Hitler, der die Antike als das große Vorbild sah, enttäuscht, dass der 
Künstler »nur« Körperporträts geschaffen hatte?

F. M.

Abschlussfeier der letzten Spiele vor dem 
Zweiten Weltkrieg

Offizielles Plakat der Olympischen Spiele 
1936 in Berlin

Berlin, Reichssportfeld (nach Ansichtskarte)

Arno Breker, »Zehnkämpfer« (links), 
die »Siegerin« (rechts)
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Antikenrezeption im »Dritten Reich«

Im Rahmen der Olympischen Spiele 1936 fand die 
Ausstellung »Sport der Hellenen« statt. Neben anti-

ken Statuen und Gipsabgüssen waren Bilder von 
Olympia, Fotografien der besten deutschen Athleten 
und Pläne der Wettkampfstätten in Berlin zu sehen. 
In der Eröffnungsrede fand die Großplastik besondere 
Erwähnung (z. B. der Doryphoros des Polyklet und der 
Poseidon vom Kap Artemision). Ziel der Präsentation 

war, eine geistige Verbindung 
zwischen der »neuen deutschen 

Kultur« und der einflussreichsten 
Kultur aller Zeiten zu knüpfen. Nach Hitlers 

Rassenverständnis gehörten die antiken Griechen und 
die modernen Germanen derselben »arischen« Rasse 
an. Die Annahme, dass Kunst das Wesen der Völker 
widerspiegle, war damals allgemein üblich.

Diese vermeintliche Wesensverwandtschaft sollte 
dem Volk möglichst oft und deutlich bewusst gemacht 
werden und das körperliche Schönheitsideal der 
Antike sichtbar sein. Für diese Aufgabe war die Plastik 
besonders gut geeignet, da sie im öffentlichen Raum 
aufgestellt war. Als Kernstück einer antikengerechten Kunst wurden vor allem 
die »heroische Nacktheit« und der athletische Körperbau empfunden.

Die große Wertschätzung Hitlers gegenüber der antiken Plastik kommt 
am besten darin zum Ausdruck, dass er 1938 in Italien eine römische Kopie 
des »Diskobol« des Myron für einen immensen Betrag ankaufte. Er zeigte 
sich beeindruckt und erfreut über die Erwerbung dieses Kunstwerks für 

Deutschland und stellte es als vorbildhaft hin. 
Die einseitige, auf das Körperliche beschränkte Auffassung der Antike 

zeigt sich in einem Zitat aus einer Rede Hitlers, die er anlässlich der Ersten 
Großen Deutschen Kunstausstellung 1937 in München hielt:

»Ungeheure Anstrengungen werden auf unzähligen Gebieten des Lebens vollbracht, 
um unsere Männer, Knaben und Jünglinge, die Mädchen und Frauen gesünder und 
damit kraftvoller und schöner zu gestalten. (...) Niemals war die Menschheit in Ausse-
hen und in ihrer Empfindung der Antike näher als heute.«

Die »Partei« und die »Wehrmacht«
Aus heutiger Sicht ist es manchmal schwer nachvollziehbar, dass 

Skulpturen wie die »Partei« und die »Wehrmacht« (1938/39) von Arno 
Breker, die im Ehrenhof der Neuen Reichskanzlei 
standen, etwas mit dem Körperideal der Antike 
zu tun haben sollten. Die schmalhüftigen, stark 
stilisierten Muskelprotze aus Bronze mit ihren 
überdimensional breiten Schultern, dem leeren 
Gesichtsausdruck und der künstlichen Pose 
demonstrierten die »Schönheit des nordischen 
Rassekörpers«. Sie entsprachen Hitlers Kunst-
geschmack und gehörten seiner Ansicht nach 
»zum Schönsten, was in Deutschland je geschaffen 
wurde«. Ein Vergleich mit dem Poseidon vom 
Kap Artemision bringt das Abgehen von den 
Formen der griechischen Plastik jedoch deutlich 
zum Ausdruck.

F. M.

Poseidon vom Kap Artemision, nach 
460 v. Chr.

»Lebendig gewordene Antike« 
(Foto: L. Riefenstahl)

Adolf Hitler vor dem Diskobol 
des Myron

Arno Breker, »Partei« und »Wehrmacht«
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Die hippischen Agone

Neben den gymnischen und den musischen Agonen gab es in der 
Antike eine dritte Kategorie von Wettkämpfen, die den Reitsport und 

die Wagenrennen umfasste: die hippischen Agone.

Der Pferdesport war seit Anbeginn seiner Existenz eine Domäne der 
Aristokraten und Reichen und blieb dies bis in die Spätzeit. Die Besitzer 
sind es auch, die stets als Sieger gefeiert wurden, und nicht der eigentliche 
Reiter oder Wagenlenker. Nur in den seltensten Fällen hat ein Adeliger 
selbst einen Wettkampf bestritten.

Die frühesten Hinweise zum Pferdesport liefern die homerischen Epen 
und Vasenbilder seit der geometrischen Periode. Interessant ist, dass bei 
Homer die Wagenrennen unter den sportlichen Disziplinen hervorragen, 
während es in Olympia fast 100 Jahre brauchte, ehe sie ins Programm 
aufgenommen wurden.

Bei der Synoris (Zweigespann) zogen zwei Pferde (oder Fohlen) einen 
Wagenkorb mit dem stehenden Wagenlenker, bei der Harma (Viergespann) 
wurden zwei zusätzliche Pferde (oder Fohlen) an Riemen gespannt, 
welche man direkt am Korb befestigte. Bei der Apene (Zweigespann von 
Maultieren) wurde anstelle des Wagenkorbes ein mit Sitz versehener 
Wagen verwendet. Mit Zügeln und stacheligem Stock ausgestattet, 
versuchten die Lenker eine möglichst kurze Fahrlinie in der Rennbahn zu 

finden, wozu insbesondere gehörte, die gefürchteten Wendemale 
knapp zu umfahren. Über Unfälle, die sich dabei ereigneten, 
berichten die Quellen mehrmals, und hierfür wurde nicht nur 
das technische Unvermögen, sondern auch ein eigener Dämon, 
der Pferdeschreck Taraxippos verantwortlich gemacht, dem an 
eigenen Altären Opfer dargebracht wurden.

Bei der Keles (Reiten) wurde zwischen Hengsten, Stuten und 
Fohlen unterschieden. Da vor dem Ende des Altertums Sattel und 
Steigbügel unbekannt waren, erforderte es mehr Geschicklichkeit 
und Körperbeherrschung als heute, einen Wettkampf siegreich 
abzuschließen.

Einführung der hippischen Agone bei den Olympischen Spielen:

25. Olympiade (680 v. Chr.) – Rennen mit dem Viergespann von Pferden
33. Olympiade (648 v. Chr.) – Wettreiten
70. Olympiade (500 v. Chr.) – Rennen mit dem Zweigespann von Maultieren
71. Olympiade (496 v. Chr.) – Wettreiten auf Stuten
93. Olympiade (408 v. Chr.) – Rennen mit dem Zweigespann von Pferden
99. Olympiade (384 v. Chr.) – Rennen mit dem Viergespann von Fohlen
128. Olympiade (268 v. Chr.) – Rennen mit dem Zweigespann von Fohlen
131. Olympiade (256 v. Chr.) – Wettreiten auf Fohlen

M. W.

attisch geometrische Halshenkelamphora, 
720/700 v. Chr. 
Zug von Vier- und Zweigespannen, darun-
ter Hopliten im Aufmarsch

Panathenäische Preisamphora, 
500/480 v. Chr.
Rückseitenbild mit der Darstellung einer 
Apene

attisch sf. Krater, 
550/40 v. Chr.
Vier Pferde beim 
Wettreiten, da-
hinter wohl ein 
Zuschauer

attisch sf. Pyxis, um 500 v. Chr.
Viergespannrennen mit der Darstellung 
eines Unfalls
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Recht und Ordnung 

Die Aufseher und damit 
Wahrer der Ordnung 

während der Olympischen 
Spiele waren die Hellano-
diken (Griechenrichter). Ihre 
Zahl schwankte im Laufe der 
Antike, ist aber ab der Mit-
te des 4. Jhs. v. Chr. auf 10 
festgelegt. Die Hellanodi-
ken wurden per Los aus den 
Bürgern von Elis bestimmt 
und 10 Monate lang vor den 
Spielen durch die Nomophy-
lakes (Gesetzeswächter) in 
den Wettkampfregeln unter-
wiesen (Paus. VI 24, 3). Sie 
mussten einen Amtseid leisten 
und sich Reinigungsriten un-
terziehen. Die Hellanodiken 
garantierten, sich bei ihren 
Entscheidungen von keinerlei 
Geschenken beeinflussen zu 
lassen. Sie entschieden dar-
über, wer an den Wettkämp-
fen teilnehmen durfte, und 
teilten die Athleten, aber auch 
die Pferde ihren Altersklassen 
zu. Dabei beurteilten sie die 
körperliche Konstitution, da 
es keine andere Möglichkeit der Alterskontrolle gab. Je drei Hellanodiken 
waren für die Pferde- und Wagenrennen, das Pentathlon und für die restli-
chen Disziplinen verantwortlich. Der 10. dürfte den Vorsitz geführt haben. 
Sie überwachten den Ablauf der Bewerbe und ernannten die Sieger.

Ihre Urteile waren unumstößlich. Bei strittigen Entschei-
dungen konnte der benachteiligte Sportler beim Rat der Eleer 
berufen, der während der Spiele im Buleuterion tagte. Dort 
konnte die Entscheidung zwar nicht widerrufen, aber der 
Hellanodike mit einer Geldstrafe belegt werden.

Die Hellanodiken konnten bei Übertretung der Regeln, 
deren Auslegung in ihrem Ermessen lag, Auspeitschung, 
Geldstrafen und den Ausschluss des Athleten oder der 
Polis verhängen. Da ein Verstoß gleichzeitig einen Bruch 
des Eides durch den Athleten bedeutete, den sie am 
ersten Tag der Spiele mit ihren Trainern vor der Statue 
des Zeus Horkios abgelegt hatten, wurde die Hälfte der 
Geldstrafe Zeus übergeben. Konnte ein Athlet für diese 
nicht aufkommen, zahlte oft die Heimatpolis den fehlenden 
Betrag. Die Entscheidungen waren von einer derartigen 
Autorität, dass sie nur selten in Frage gestellt wurden. Pindar 
nennt sie ein »reines Urteil«. Vollstreckt wurden die Urteile 
von den Mastigophoren (Peitschenträgern) und den Alytai 
(Polizeidienern).

In der späten Kaiserzeit wurden die Hellanodiken durch 
den Alytarches verdrängt.

St. S.

Kampfrichtertribüne (Rekonstruktion) im 
Stadion von Olympia

attisch rf. Kylix, 500–475 v. Chr.
Der Kampfrichter schreitet aufgrund eines unfairen 
Griffes des Athleten an die Augen ein.

attisch rf. Hydria, um 500 v. Chr.
Kampfrichter bei Verleihung des Sieges

attisch rf. Kylix, Anfang 5. Jh. v. Chr.
Der Kampfrichter beendet den Faustkampf, da der 
Athlet den Finger zum Zeichen der Aufgabe hebt.
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Das Stadion: Spaß und Gefahr an einem Ort

Um am Sportgeschehen teilhaben zu können, scheu-
ten die antiken Fans auch Unannehmlichkeiten nicht: 

In Griechenland mussten viele Zuschauer erst einen wei-
ten Weg zurücklegen, um dann, ungeschützt vor Witte-
rungseinflüssen unter praller Sonne oder im Regen, die 
Wettkämpfe zu verfolgen. So drohte ein Mann aus Chios 
seinem Sklaven – offenbar im Bewusstsein dieser Anstren-
gungen –, dass er ihn nicht in die Kornmühle, sondern nach 
Olympia schicken würde. Manch einer hielt die physische 
Belastung nicht aus und verstarb im Stadion, so auch Tha-
les von Milet. Ein wenig besser erging es den römischen 
Zuschauern, denen ein Sonnensegel Schatten spendete.

Die Sportstätte barg aber noch viele andere Gefahren, die den heutigen 
durchaus nicht unähnlich sind: So fanden manche Menschen im Gedränge 
der Massen den Tod, andere wiederum mussten sterben, weil die Tribü-
nen die Zuschauer nicht trugen und in 
sich zusammenstürzten. Der römische 
Schriftsteller Tacitus berichtet von einem 
schrecklichen Unglück in Fidenae, bei 
dem ein überfülltes Amphitheater plötz-
lich in sich zusammenbrach »... und die 
unermessliche Menge der Menschen, 
die dem Schauspiel gespannt folgten 
oder ringsum standen, in die Tiefe riss 
und unter sich begrub« (Annalen 4, 62). 
20 000 Tote und Verletzte waren zu 
beklagen.

Das Problem der Instabilität der Sta-
dionbauten war vor allem ein römi-
sches: In Griechenland gab es zunächst 
zwar keine festen Tribünen, doch ging 
man im Laufe der Zeit dazu über, an 
den Längsseiten und später ebenso im 
Kurvenbereich steinerne Sitzreihen zu 
errichten. In Rom hingegen wurde das 

erste feste Theater erst unter 
Pompeius im Jahre 55 v. Chr. 
erbaut.

Anscheinend konnte man 
sich im Stadion aber derart gut 
unterhalten, dass die Besucher 
die vielfältigen Risiken auf sich nahmen: Das Stadion war nicht 
nur ein Ort, an dem man seinen sportlichen Leidenschaften frön-
te, sondern man konnte dort laut Ovid (Amores 3, 2) auch hüb-
sche Mädchen treffen oder geistreiche Unterhaltungen führen. So 
verschmähten nicht alle Intellektuellen, die sich sonst meist über 
die Geschehnisse auf dem Sportplatz erhaben fühlten, den Cir-
cus vollkommen, einige setzten ab und zu ihren Fuß hinein. Auch 
außerhalb der Sportstätten konnte man sich gut amüsieren. So 
fand der Zuschauer beispielsweise rund um den Circus Maximus 
alles, was er zu seiner Erheiterung und zur Befriedigung der geis-
tigen und körperlichen Wünsche benötigte: Kneipen, Wettbüros, 
Astrologen, Wahrsager, Gaukler, Tänzerinnen und Prostituierte.

K. P.Querschnitt durch das Kolosseum

Fresko aus Pompeji
Zuschauerkrawalle im Amphitheater

Eine Rekonstruktion des Circus Maximus 
im frühen 4. Jahrhundert n. Chr. 

Auch das Kolosseum verfügte über große 
Sonnensegel zum Schutz der Zuschauer 
vor der Sonne (Szene aus dem Film »Gla-
diator«).

Im Stadion von Olympia genossen allein 
die Preisrichter den Luxus eines Sitzplatzes.

Stadion von Olympia
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Die Stellung der Frau im antiken Griechenland

Welche Stellung die Frau in der griechischen Gesellschaft einnahm, war 
sowohl von der jeweiligen Epoche, als auch der Region abhängig. 

Die zwei Stadtstaaten Athen und Sparta veranschaulichen dies sehr 
deutlich. Die jeweilige Bevölkerung hatte völlig unterschiedliche soziale 
und politische Ansichten, vor allem, was den Status der Frau betraf. Darü-
ber hinaus beruht die heute allgemeine Betrachtung der Frau in der griechi-
schen Antike vorwiegend auf Informationen von attischen Schriftstellern, 
die ihre eigene Lebensweise und die der anderen Poleis oft unreflektiert 
aus ihrem eigenen Blickwinkel heraus beschrieben.

In Athen beschränkte sich 
die Hauptaufgabe einer Frau 
grundsätzlich auf die Führung 
des Haushalts und die Be-
treuung ihrer Familie. Es man-
gelte ihr an sozialem und un-
abhängigem Status. Sie stand 
immer unter der Obhut und 
Aufsicht eines männlichen 
Verwandten. Die Teilnahme 
an sportlichen Wettkämpfen 
war Frauen grundsätzlich ver-
boten. Bewegungsmöglich-
keiten fanden Mädchen aber 
nicht nur in spielerischen Ver-
gnügungen wie Schaukeln 
oder Ballspielen. 

Dies beweisen kultische 
Läufe im Rahmen von Riten 
zu Ehren der Göttin Artemis 
in unterschiedlichen attischen Heiligtümern wie zum Beispiel Brauron, für 
die die Teilnehmerinnen ernsthaft trainieren mussten.

In Sparta hingegen war es Frauen 
gestattet, unterschiedliche Sportarten 
im privaten, aber auch öffentlichen Be-
reich auszuüben. Ein Gesetz des legen-
dären spartanischen Politikers Lykurgos 
ermöglichte den spartanischen Frau-
en, sich einem körperlichen Training 
zu unterziehen. Begründet wurde dies 
damit, dass ein trainierter Frauenkör-
per kräftigere und gesündere Babys ge-
biert, die zu besseren Krieger-Athleten 
heranwachsen. Der Sport hatte für die 
Frauen positive Auswirkungen in ih-
rer Erscheinung. Nicht umsonst galten 
sie seit Homer (Odyssee 13, 412) als 
die schönsten Frauen ganz Griechen-
lands. Jedoch genossen auch die Frau-

en Spartas nicht grenzenlose Freiheit. Mit der Heirat war das Betreiben von 
Sport nur mehr eingeschränkt möglich und die Teilnahme an öffentlichen 
Wettkämpfen untersagt.

I. H.

attisch rf. Krater, 470/60 v. Chr.
Wippen

attisch rf. Krateriskos, 430/20 v. Chr.
Kultischer Lauf zu Ehren der Artemis

attisch weißgrundige Pyxis, um 460 v. Chr.
Ballspielen

attisch rf. Hydria,, 440/30 v. Chr.
Mutter mit Kind und Amme, dahinter Webstuhl und Ehe-
mann
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Skandale 
Eine chronique scandaleuse der Olympischen Spiele

Antike Sportereignisse und deren Organisatoren 
sahen sich ähnlich der modernen Zeit mit 

Betrügereien konfrontiert. Diese konnten vom 
Sportler oder vom Trainer ausgehen. Neben den 
sportlichen Skandalen gab es auch solche, die durch 
das Publikum oder Außenstehende beeinflusst 
wurden.

Bestechungen
Der erste schriftlich überlieferte Bestechungsskandal 
geschah während der 94. Olympiade (388 v. Chr.). 
Eupolis von Elis bestach zwei seiner Konkurrenten, 
darunter den ehemaligen Olympiasieger. Als man 
den Betrug aufdeckte, wurden die Übeltäter zu 
hohen Geldstrafen verurteilt. Daraus errichtete man 
zur Sühne sechs Zeusstatuen (sogenannte »Zanes«) 

vor dem Eingang zum Stadion. Deren Inschriften kündeten die Schmach der 
Betroffenen und waren gleichzeitig Warnung. Im Laufe der Jahrhunderte 
gesellten sich elf weitere Zanes sowie eine im Gymnasium von Elis zu den 
vorhandenen. Diese 18 Zanes verteilen sich auf fünf Bestechungsaffären 
– eine im Verhältnis zu den abgehaltenen Spielen verschwindend geringe 
Zahl. Philostratos zeigt jedoch in der Mitte des 3. Jhs. n. Chr., dass die 
Korruption zur gängigen Praxis geworden und die Dunkelziffer weit höher 
anzusetzen ist (Gymnastikos 45).

»Nationenwechsel«
Die Athleten wurden in den Listen mit ihrem Namen 
und der Polis verzeichnet, für die sie antraten. Ein 
Sieg brachte daher nicht nur dem Athleten, sondern 
auch seiner Stadt Ruhm, die dessen Leistungen 
auch entsprechend honorierte. Erfolgreiche Sportler 
konnten von einer anderen Polis durch reiche 
Geschenke abgeworben werden oder ihren Gönner 
durch den Antritt im Namen dessen Polis ehren. 
Dieses Verhalten brachte dem Sportler oft Schmach 
und Verbannung in der Heimatstadt ein.

Doping, Magie und Zauber
Um eine möglichst ausgeglichene, auf hohem Niveau abge-
haltene Veranstaltung zu garantieren, mussten sich die Ath-
leten 30 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Elis ein-
finden. Dort trainierten sie unter Aufsicht der Hellanodiken. 
Die Diät der Sportler war genau festgeschrieben, damit sich 
keiner durch bestimmte Nahrung einen Vorteil verschaffen 
konnte.

Manche antike Sportler versuchten sich durch Magie und 
Zauber einen Vorteil zu verschaffen. Dabei bemühten sie 
sich entweder den Gegner zu schwächen (Verfluchungen) 
oder die eigenen Kräfte beispielsweise durch glücksbringende 
Amulette zu erhöhen.

St. S.

Zanesbasen vor dem Eingang zum Stadion 
in Olympia

»Die Zeusstatue im Bouleuterion, die von allen Zeusstatuen ganz besonders zur 
Abschreckung von Bösewichtern geschaffen ist, hat den Beinamen Horkios 
(»Schwurgott«) und hält in jeder Hand einen Blitz. Bei ihr müssen die Athleten und 
ihre Väter und Brüder und auch die Lehrer über einem Eberopfer schwören, daß sie 
sich keinen Verstoß gegen die olympischen Wettkämpfe zuschulden kommen lassen 
werden. Die Athleten leisten dazu noch folgenden Schwur, daß sie sich insgesamt 
zehn Monate nacheinander der sorgfältigsten Übung hingegeben hätten. Es schwören 
auch diejenigen, die die Knaben und bei den Pferderennen die Fohlen zu beurteilen 
haben, daß sie ihr Urteil nach Recht und ohne Geschenke abgeben […]«. 

(Übersetzung nach E. Meyer)

Der »Olympische Eid« (Pausanias V 24, 9) 

Fluchtafel (3. Jh. n. Chr.), die auf der Vor-
derseite einen in einem Kahn stehenden 
Dämon zeigt. Verflucht werden drei Pferde, 
deren Namen im Kahn zu lesen sind.
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Athleten

Die Bezeichnung »Athlet« leitet sich 
von dem griechischen Wort áthlon 

ab, das soviel wie »(Kampf)Preis, Beloh-
nung« bedeutet. Bereits Homer erwähnt 
im 23. Gesang der Ilias die zweckgerich-
teten Absichten des sportlichen Wett-
streits. Mit einem Sieg gingen höchstes 
soziales Prestige, wertvolle ideelle und 
materielle Preise (kostbares Öl, Metall-
gefäße, Gewänder) und die vollkomme-
ne Befriedigung der Ruhmesbegierde 
(philotimía) einher.

Der Höhepunkt im Leben eines Ath-
leten war die öffentliche Verkündigung des Sieges und die Bekränzung am 
Wettkampfort vor der gesamten Prominenz aus Politik und Geistesleben. 
Die Sieger wurden in den offiziellen Listen vermerkt und ihnen so ein blei-
bendes Andenken garantiert. Überdies dankte jede Heimatstadt ihrem 
Repräsentanten in gebührender Weise: Einem feierlichen Empfang konnten 
die Aufstellung eines öffentlichen Standbildes, die Verleihung von Privile-
gien wie die Steuerfreiheit und das Recht auf lebenslange kostenlose Spei-
sung im Prytaneion folgen.

Die Siegerstatue implizierte eine besondere Form der athletischen 
Selbstdarstellung: Sie wurde im Heiligtum von den erfolgreichen Sportlern 
aufgestellt, durch spezifische Attribute (Palmzweig, Siegerbinde, Sportge-
räte) und eine Weihinschrift gekennzeichnet, wie z. B. eine Inschrift über 
Cheilon, einen Achaeer aus Patrai, belegt:

»Im Ringkampf der Männer siegte ich zweimal an den Olympien und Pythien, dreimal 
in Nemea und viermal am Isthmischen Strand« (Paus. VI 4, 6).

Athleten waren zu keiner Zeit völlig unumstritten. Einerseits kamen 
ihnen gottgleiche Verehrung und Heroisierung zu, andererseits Kritik und 
Verachtung. Der Hauptvorwurf, den prominente Persönlichkeiten wie Euri-
pides, Xenophanes oder Platon an sie herantrugen, war der der Vernach-
lässigung ihrer Pflichten der Gemeinschaft gegenüber.

Darüber hinaus stellten die Sportler, im Besonderen die Schwerathleten, 
damals wie heute eine beliebte Zielscheibe für Spott und bissige Parodien 
dar. Am charakteristischsten vermittelt der römische Satiriker Lucillius dies 
in Form von Epigrammen.

Lucillius, Anthologia Graeca 11, 84:

»Keiner der Ringer ist schneller als ich zur Erde gefallen,
keiner der Läufer ist so langsam gelaufen wie ich,
ganz bis zum Ziele auch bin ich nicht recht mit dem Diskos gekommen,
dafür bracht ich beim Sprung aber die Füße nicht hoch,
und mit dem Speere wirft besser ein krüppeliger Junge. So ward ich
Erster im Fünfkampf: ich bin fünfmal im Kampfe besiegt.«

Lucillius, Anthologia Graeca 11, 75:

»Sieh’ dir Olympikos an, mein Kaiser! Einst hatte er alles,
Nase, Brauen, Kinn, Ohren und Lider wie wir.
Seit er sich aber als Boxer hat eintragen lassen, fehlt alles;
Selbst sein väterlich Gut ging ihm verloren dabei.
Denn es zeigte sein Bruder sein Bild dem Richter, und dieser,
der keine Ähnlichkeit fand, hat ihn als Fremden erklärt.«

M. R.

attisch rf. Kylix, 490/80 v. Chr.
Ein siegreicher Athlet wird bekränzt.

Bronzestatue eines Athleten, 
Ende 4. Jh. v. Chr.
Junger Athlet, der den Olivenkranz, den 
er als Sieger bei den Olympischen Spielen 
verliehen bekam, abnimmt, um ihn zu 
weihen.

attisch sf. Halsamphora, 500 – 480 v. Chr.
Ein siegreicher Athlet bringt ein Trankopfer 
dar.
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Der Boxsport in griechischer und römischer Zeit

sog. »Thermenboxer«, 1. Jh. v. Chr.
Die Bronzestatue eines Faustkämpfers zeigt in realistischer Form 
sowohl die Faustwehr als auch die Blessuren und die Erschöpfung 
nach einem Boxkampf.

Boxen verlangte von den Athleten 
ein hohes Maß an Durchhaltever-

mögen und Tapferkeit. Ihre Fähigkeit, 
Schmerzen und Verletzungen schwei-
gend hinzunehmen, war geradezu 
sprichwörtlich.

Für das intensive und anstrengende 
Training verwendete man Sand- oder 
Kornsäcke, hielt sich mit gymnastischen 
Übungen gelenkig, übte sich im Schat-
tenboxen oder maß sich mit einem 
Gegner, wobei im Training dicke, kugel-
förmige Handschuhe, sog. »sphairai« 
(= Bälle), und Lederstreifen als Ohren-
schützer verwendet wurden, um die 
Verletzungen gering zu halten.

In einem Turnier gab es keine 
Runden   – ein Kampf war entschieden, 
wenn ein Gegner kampfunfähig (oder 
tot !) am Boden lag oder durch das 
Ausstrecken von einem oder zwei Fingern sein Aufgeben signalisierte. Die 
einzelnen Teilnehmer arbeiteten sich nach dem k.o.-System von Gegner 
zu Gegner weiter, wobei man je nach Anzahl auch in den Genuss eines 
Freiloses kommen konnte. Eine Einteilung der Bewerber erfolgte nicht in 
Gewichtsklassen, sondern in drei bis fünf Altersklassen.

Bei einem Boxkampf zählte aber keineswegs nur rohe Kraft bzw. wer die 
gegnerischen Treffer und die sengende Sonne in den Freiluftstadien länger 
verkraften konnte. Die Quellen berichten uns auch von ausgesuchten Tech-
nikern, die »drei Gegner bezwungen haben (sollen), ohne einen Schlag 
oder eine Verwundung am Körper erhalten zu haben« (Paus. VI 12, 6).

Bis zum 4. Jh. v. Chr. kämpften die Faustkämpfer entweder gänzlich 
ohne Ausrüstung oder mit langen weichen Lederriemen, die als Stütze 

über die Handgelenke oder bis in die Mitte der Handflächen gewickelt 
wurden. Später wurden für Wettkämpfe die sog. »scharfen Riemen« 
eingeführt – vorgeschnürte Handschuhe mit Löchern für die Fin-

gerspitzen und einem scharfen Lederstück an den Knöcheln, die 
blutige Verletzungen beim Gegner hervorriefen.

Für noch mehr Brutalität im Boxsport sorgte die römische 
Variante mit dem »caestus«, einem Handschuh, der bis knapp 
unter die Achsel reichte und vorne mit Eisendornen oder Metall-
platten bewehrt war. Was so ein Handschuh anrichtete, zeigt 
z. B. ein Spottgedicht aus der Zeit Kaiser Neros, in dem einem 
Faustkämpfer per richterlichem Entscheid sein Erbschaftsanteil 

aberkannt wird, da er aufgrund der entstellenden Verletzungen 
im Gesicht keinerlei Ähnlichkeit mit der Familie mehr aufwies.

A. N. 

Gravierung auf einem etruskischen Bronze-
gefäß, spätes 4. Jh. v. Chr.
In mythologischem Kontext trainiert Poly-
deukes an einem Sandsack.

Panathenäische Preisamphora, 
Ende 5. Jh. v. Chr.
Der zu Boden gegangene Boxer signalisiert 
durch das Ausstrecken eines Fingers sein 
Aufgeben.
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Das Pentathlon – Die einzelnen Disziplinen

Diskuswurf
Der Diskus war eine flache Scheibe, die aus Eisen, Blei, Bronze 
oder Stein bestand. Erhaltene Diskusscheiben weisen große 
Unterschiede hinsichtlich Gewicht und Durchmesser auf. 
Das Durchschnittsgewicht betrug 5 kg. Es ist bewiesen, dass 
innerhalb eines Wettkampfes alle Athleten ein und denselben 
Diskus verwendeten. Beim Diskuswurf sollte der Athlet eine 
möglichst große Weite erzielen. Es ist kaum möglich, exakte 
Aussagen zur Wurftechnik zu machen, da die erhaltenen 
Darstellungen nur Momentaufnahmen eines komplexen 
Bewegungsablaufs sind. Davon abgesehen hat sich die Technik 
während der 1  000 Jahre, über die diese Disziplin ausgetragen 
wurde, kontinuierlich verändert.

Weitsprung
Auch beim Weitsprung ist 
die Technik sehr umstrit-
ten. Sicherheit besteht 
über die Verwendung 
von Sprunggewichten, 
sogenannten Halteren, 
die der Athlet in beiden 
Händen hielt. Es gab 
eine 50 Fuß lange, aufge-
lockerte Fläche für den 
Sprung, das Skamma, das 
von einer Art Absprung-
balken begrenzt war. 
Überlieferte Weiten von 
über 16 m weisen auf 
einen fünffachen Stand-
sprung hin.

Speerwurf
In dieser Disziplin wird der militärische Ursprung besonders deutlich. 
Aufgrund bildlicher Darstellungen geht man davon aus, dass der Speer 
ungefähr Körperlänge hatte. Zahlreiche Malereien machen die Wurftechnik 
deutlich: in der Mitte des Speers war eine Schlaufe befestigt, in die der 
Werfer Zeige- und Mittelfinger steckte. Dadurch konnte er dem Speer am 
Ende der Wurfbewegung einen zusätzlichen Impuls geben, um höhere 
Weiten zu erzielen.

Lauf
Läufe wurden in der Antike nicht in Form von Runden absolviert, sondern 
auf einer Geraden, wobei es Holzpflöcke als Wendemarken und oft auch 
Startblöcke aus Stein gab. In der Antike gab es keinen »Tiefstart«, man 
startete aufrecht aus einer Schrittstellung. Welche Distanz innerhalb des 
Pentathlon zu laufen war, ist umstritten.

Ringen
Da auch die Regeln des Ringkampfes im Lauf der Zeit Änderungen erfuhren, 
ist nur ein Grundgerüst des Regelwerks fassbar. Sieger war derjenige, der 
den Gegner dreimal zu Boden werfen konnte. Ein Kampf dauerte maximal 
fünf Runden. Als besondere Leistung galt, einen Kampf zu gewinnen, ohne 
jemals selbst zu Boden zu gehen.

L. B.

Sprunggewicht aus Isthmia, 6. Jh. v. Chr.
Gewicht: 1,35 kg, Blei

attisch rf. Pelike, 490/80 v. Chr.
Diskuswerfer in Aktion

attisch rf. Kylix, um 500 v. Chr.
Der Weitspringer wirft in der Flugphase Arme, Oberkörper und 
Beine nach vorn.

Fragment einer Grabstele, um 550 v. Chr.
Der Diskus hinter dem Kopf des jungen 
Mannes weist auf einen Pentathleten hin.
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Siegerinnen in Olympia

Als eine Art Pendant zu den Olympischen 
Spielen der Männer können die soge-

nannten Heraia angesehen werden. Diese 
athletischen Wettkämpfe für Frauen wurden 
in Olympia zu Ehren der Göttin Hera ausge-
tragen. Die Teilnahme an den Heraia, die alle 
vier Jahre veranstaltet wurden, war ursprünglich 
nur den Mädchen aus der Umgebung der Stadt 
Elis gestattet, stand später aber auch für Teilneh-
merinnen von außerhalb offen.

Der Ursprung dieser Spiele ist in zwei ver-
schiedenen Legenden überliefert. Die eine 
besagt, dass Hippodameia, die Tochter des 
Königs Oinomaos, die Spiele zum Dank für 
ihre Hochzeit mit Pelops zusammen mit 
den »sechzehn Frauen«, die als Kampfrich-
terinnen dienten, erstmals veranstaltete. Der 
anderen Legende zufolge sollen die Heraia 
zum ersten Mal von den sechzehn respekta-
belsten Frauen aus Elis und Pisa im 6. Jh. v. Chr. 
eingeführt worden sein, um Frieden über das Land 
zu bringen. 

Pausanias, ein Schriftsteller aus dem 2. Jh. n. Chr., beschreibt den Ablauf 
des Wettkampfes und die Kleidung der Teilnehmerinnen folgendermaßen:

»Dieser Wettkampf ist ein Wettlauf für Jungfrauen. Sie sind aber nicht alle gleichaltrig, 
sondern zuerst laufen die jüngsten, nach diesen die nächst älteren, und als letzte laufen 
die ältesten von den Mädchen. Sie laufen so: das Haar fällt lose herab, das Gewand 
reicht bis etwas übers Knie, und die rechte Schulter zeigen sie bis zur Brust. Auch ihnen 
wird für den Wettkampf das olympische Stadion angewiesen, doch ziehen sie ihnen 
beim Stadionlauf etwa den sechsten Teil ab. Den Siegerinnen geben sie Ölbaumkränze 
und einen Anteil von der der Hera geopferten Kuh. Sie dürfen sich auch Bilder malen 
lassen und weihen.« (Paus. V 16, 2 ff.)

Ab dem 4. Jh. v. Chr. sind uns auch Frauen nament-
lich bekannt, die als Siegerinnen der Olympischen 
Spiele der Männer hervorgingen. Wenn auch Frauen 
unter keinen Umständen an diesen »männlichen« 
Spielen aktiv teilnehmen durften, so war es ihnen 
doch als Besitzerinnen von Pferden möglich.

Kyniska, eine Angehörige des spartani-
schen Königshauses, darf sich 396 v. Chr. 
als erste Olympiasiegerin im Viergespann 
rühmen. Die ptolemäischen Königinnen 
Berenike I. und Arsinoë sind ebenso als 
Olympiasiegerinnen überliefert.

Zu erwähnen ist neben der zweimali-
gen Siegerin Belestiche (268 und 264 v. Chr.) 
noch Berenike II., die nicht nur in 
Olympia (248 v. Chr.), son-
dern auch bei den Isthmi-
en und zweimal bei den 
Nemeen gesiegt hat.

I. H.

Rechts oben: 
Marmorporträt der Berenike II., 
um 230 v. Chr.

Rechts unten:
Bronzestatuette einer Läuferin, 
um 550 v. Chr.

attisch rf. Halsamphora, 420/10 v. Chr.
Hippodameia im Wagen des Pelops
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Preise

Die antiken griechischen Wettbewerbe teilte man nach der Art und 
Weise der Belohnung in Kranzspiele (agónes stephanítai) und Wert-

agone (agónes thematikoí) ein. Die offi ziellen Siegespreise wiesen stets auf 
eine enge Verbindung zu den jeweiligen lokalen Kulten und mythischen 
Traditionen hin.

In Olympia, Delphi, Isthmia und Nemea stand die Bekränzung im Vor-
dergrund: Der erfolgreiche Athlet erhielt einen symbolischen und höchst 
repräsentativen Kranz aus Oliven-, Lorbeer-, Pinien- bzw. Selleriezweigen 
mit oft religiöser Konnotation. In Olympia war es beispielsweise Tradition, 
dass ein Knabe, dessen Eltern noch leben mussten (pais amphithalés), mit 
einer goldenen Sichel die Zweige für diesen von einem wilden Ölbaum 
(kótinos) abschnitt.

Bei den meisten Wettkämpfen aber zeichnete man die Sportler mit 
materiellen, teilweise sehr wertvollen Siegespreisen aus.

Überaus beliebt und weit verbreitet waren die schwarzfi gurigen Pan-
athenäischen Preisamphoren, die in Athen vergeben wurden. Sie enthiel-
ten kostbares Olivenöl von den heiligen Ölbäumen (moríai) der Athena 
und wurden immer in gleicher Art bemalt: Auf der Vorderseite war die 
bewaffnete Athena zwischen zwei Säulen abgebildet, auf der Rückseite die 
jeweilige Siegesdisziplin. Die Amphoren bekamen zudem eine etikettarti-
ge Preisinschrift. Im 4. Jh. v. Chr. erhielt der Wagenbesitzer für einen Sieg 
im Viergespann 140 Amphoren, d. h. mehrere 1 000 Liter Öl. Dem Sieger 
stand es offen, diese Gefäße samt Inhalt zu verkaufen und so in bares Geld 
zu verwandeln.

Im Demeterheiligtum von Eleusis vergab man an die Gewinner eine große 
Menge an Getreide, in Argos dagegen bronzene Rundschilde. Marathon 
zeichnete seine Sportler mit Silbergeschirr aus, Theben mit Metallgefäßen 
und Pellene mit Gewändern aus heimischer Wolle.

Oft erfolgte die Beloh-
nung also in Naturalien, 
die am austragenden 
Wettkampfort reichlich 
zur Verfügung standen, 
sehr leicht zu beschaffen 
oder der jeweiligen Gott-
heit heilig waren. Preis-
gelder stellten neben 
gelegentlichen Unterstüt-
zungen ihrer Heimatpolis 
für die meisten Athleten 
häufi g die einzige fi nan-
zielle Einnahmequelle 
dar.

      M. R. 

Unten: Relief aus Marmor, 
Mitte 2. Jh. n. Chr.
Darstellung verschiedener in der Antike 
vergebener Preise: Panathenäische 
Preisamphora, Kranz aus Kieferzweigen 
von Isthmia, Schild von den Heraia in 
Argos, Kranz aus Sellerie von Nemea.

Rechts: Stele aus pentelischem Marmor, 
126/7 n. Chr.
Die Stele zeigt im oberen Bereich drei 
Wettkampfpreise, darunter ein 7-zeiliges 
Epigramm.

Panathenäische Preisamphora, 363/2 v. Chr.
H. 70 cm, Fassungsvermögen: ca. 32 l
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Fitness und Körperkult

Die Körperformen der berühmten 
klassischen Athletenstatuen wer-

den heute oft als schön und perfekt 
empfunden. Trotzdem sollte man mit 
der Annahme, dass sich die Definition 
eines schönen Körpers von der Anti-
ke bis heute nicht wesentlich gewan-
delt habe, vorsichtig sein. Es stellt sich 
grundsätzlich die Frage, inwiefern der 
heutige Fitnessgedanke und Körperkult 
mit dem der Antike vergleichbar ist.

Heutzutage hat der Bedarf an Fitness-
programmen zugenommen, da viele 
dem alltäglichen Stress mit dem Bestreben nach körperlicher und mentaler 
Fitness entgegenwirken wollen. Fitnesstraining will Gesundheit fördern und 
Leistungsfähigkeit steigern. Das wird sowohl durch Sport als auch durch 
die richtige Ernährung erreicht.

Die Motivation für körperliches Training und übermäßige Pflege 
liegt heute jedoch oft mehr in der Erhaltung der Schönheit als der 

Gesundheit. Daher wird Körperkult, per Definition die Pflege und 
Entwicklung des Körpers, oft mit Verschönerung des Körpers 
gleichgesetzt. Der ideale männliche Körper soll muskulös und 
stark sein. Der Druck, diesem Ideal zu entsprechen, veranlasst 

manche Männer dazu, durch Krafttraining in übermäßigem, 
ungesundem Maß ihre Muskeln aufzubauen, um »schön« zu sein und 
zusätzlich Kraft zu repräsentieren.

Ein Extrem des Körperkultes stellt 
Bodybuilding als Leistungssport dar. 
Hier dient die Muskelbildung nicht 
mehr dazu, Kraft für eine bestimmte 
Leistung aufzubauen, sondern lediglich 
zur Präsentation der Muskeln und 
ihrer kurzzeitigen Belastbarkeit bei 
Wettkämpfen. Oft ist die Art des 
Trainings für die Gesundheit kaum 
förderlich; denn diese kann durch 
häufige missbräuchliche Einnahme 
von Stereoiden und Hormonen zur 
Förderung des Muskelaufbaus sogar 
erheblichen Schaden nehmen.

Das Schönheitsempfinden in der 
Antike scheint jedoch im Gegensatz 
zu unserem heutigen ein völlig anderes 

gewesen zu sein. Übermäßige Mus-
kelausbildung war eher verpönt 

und wurde als unschön empfunden. Bei antiken »Schönheits-
wettbewerben« wurde eher die allgemeine Fitness des Körpers 
bewertet. Die »Schönheit« des athletischen Körpers könnte in 
der Kraft und Ausdauer gelegen haben, die er zeigte. Der Stolz 

auf einen makellosen Körper beruhte dabei vielleicht weniger auf 
der Eitelkeit der Athleten. Erst durch die Kunst, die sich des Motivs des 
durchtrainierten Athleten bediente, um ihr Ideal darzustellen, entstand um 
den Körper ein Kult, der vielmehr Verehrung als nur Pflege gleichkam.

J. E.

Cartoon von Michael Hüter, Bochum 
(1993)

Kopie einer Statue des Polyklet 
(3. Viertel 5. Jh. v. Chr.), um 100 v. Chr.
Diadoumenos

Arnold Schwarzenegger als Bodybuil-
der 
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HIPPODROM

Der griechische Hippodrom ist eine Pferderennbahn, die seit 
dem 7. Jh. v. Chr. in Poleis und Heiligtümern nachzuweisen 

ist. Hippodrome sind für die vier panhellenischen Stätten sowie 
für Athen, Delos, Sparta und Theben gesichert. Seit der Archaik 
war der Hippodrom ein Ort aristokratischer Repräsentation, 
denn Reichtum konnte durch den Besitz edler Rennpferde 
besonders gut demonstriert und einem breiten Publikum 
gezeigt werden. Da die hippischen Bewerbe den siegreichen 
Pferdebesitzern viel Ruhm einbrachten, zählt die Pferderennbahn 

zu den wichtigsten Sportarchitekturen. Die U-förmigen Anlagen waren 
von Wällen für das Publikum umgeben. Start- und Zielvorrichtungen 
sowie Wendemarkierungen sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Die 
Starteinrichtung in Olympia hatte beispielsweise einen schiffsbugförmigen 
Grundriss, an dessen Ausläufern Boxen für Pferde und Wagen angebracht 
waren. Vermutlich gingen pro Rennen 10 bis 20 Teilnehmer an den Start. 
Es wurden zuerst die hintersten Boxen geöffnet. Wenn die Pferde dann die 
davor liegende Box erreichten, wurde auch diese geöffnet, und die Pferde 
bzw. Lenker konnten ihre Position im Feld einnehmen.

GYMNASION

Gymnasien dienten als 
Trainings- und Wett-

kampfstätten, aber auch 
als Festplätze. Als archi-
tektonischer Bautypus 
entwickelte sich das Gym-
nasion in der ersten Hälf-
te des 4. Jhs. v. Chr. Das 
Zentrum bildet ein von 
Säulenhallen umringter 
Innenhof (die »Palästra«), 
um den weitere Räume mehr oder weniger regelmäßig angebaut waren. 
Diese Räume dienten als Umkleide-, Wasch- und Salbräume sowie zur 
Körperhygiene oder als Platz für Aufwärmübungen. Daneben gab es Lauf-
bahnen, die teilweise sogar überdacht waren.

Der wichtigste Aspekt eines Gymnasions war definitiv die körperliche 
und geistige Ausbildung der männlichen Jugend. Diese wurde in drei Alters-
gruppen unterteilt: Knaben – Jünglinge – junge Männer. Gymnasien waren 
aber auch der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens der männlichen Erwach-
senen. Die griechische Oberschicht sah sich selbst als privilegierte Elite. Die 
Zugehörigkeit zu einem Gymnasion differenzierte sie von der einfachen 
Bevölkerung. Wer sich Mitglied eines Gymnasions nennen durfte, konnte 
sicher sein, in einer ausgeprägten Klassengesellschaft steuerliche Vorteile 
und gesellschaftliches Ansehen zu genießen. Eine Mitgliedschaft und Ein-
tragung in die Steuerliste der Bevorzugten war selbstverständlich nur dann 
möglich, wenn man nachweisen konnte, dass man griechischer Abstam-
mung war.

B. S.

Modell des Zeus-Heiligtums von Olympia
Leonidaion (Vordergrund) und Palästra (Hintergrund)

Palästra des Gymnasions von Olympia, 
Grundriss

Hippodrom von Olympia, Rekonstruktions-
zeichnung (nach J. Ebert)

Wettkampf- und Trainingsstätten

Reste der Säulenhallen des Gymnasions von 
Olympia
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The Show Must Go On

Was ist es, das eine so alte Kampf-
sportart wie den Faustkampf auch 

in unserer modernen Gesellschaft popu-
lär hält und trotz vehementer Kritik an 
der barbarischen, unzeitgemäßen Zur-
schaustellung von Gewalt und Brutalität 
immer wieder Millionen Zuseher vor die 
Bildschirme und Tausende in die Arenen 
zieht? Dort drängen sich lange schon 
Adelige, Politiker, Staatschefs, Schauspie-
ler, Industrielle, Sportgrößen, Popstars 
und Opernsänger um die VIP-Plätze 
nahe dem Ring, für die heute mehrere 
tausend Dollars bezahlt werden.

Ein Boxkampf ist jedoch nicht nur 
sportlicher Wettstreit zwischen ano-

nymen Athleten, sondern jeder Boxer ist Teil einer Geschichte aus Auf-
stieg und Niedergang, mit Hoffnung auf Verbesserung des persönlichen 
Ansehens oder des sozialen Status, von Mut, Behauptung, Untergang und 
Rückkehr, mit der sich die Zuschauer identifizieren.

Darüber hinaus kommen die Leute aber immer auch, um Blut zu sehen. 
Aussprüche wie jener von Ex-Schwergewichtsweltmeister und enfant ter-
rible Mike Tyson, der vor einem Kampf meinte, er wolle dem Gegner das 
Nasenbein ins Hirn treiben, nähren die Diskussion um die Gewaltbereit-
schaft im und am Ring. Der Kampf um die physische und psychische Domi-
nanz über einen Gegner scheint tief im Menschen verwurzelt zu sein.

Seit Generationen wird 
der »Mythos Boxen« in 
der Literatur und Photo-
graphie, im Film oder in 
den Bildenden Künsten 
festgehalten, kreiert und 
weitergetragen und dient 
schließlich der Bildung 
neuer Mythen.

Seit jeher gehört zum 
Boxsport eine umfangrei-
che Medieninszenierung, 
die im Vorfeld für Quo-
ten sorgen soll. Ebenso 
wie sportliche Leistungen 
entscheidet der Stil des 
Auftritts und das Image des Boxers über Akzeptanz und Popularität beim 
Publikum. Als »Darsteller in Handschuhen« darf der Boxer gut sein oder 
böse, brutal, listig, fair oder arrogant, nur eines nicht: ausdruckslos. Denn 
wer könnte sich schon mit einem Akteur ohne Profil identifizieren? So 
sind die oft nur wenigen Minuten, in denen das tatsächliche Kräftemessen 
der Kontrahenten im Schlagabtausch stattfindet, auch nur ein Bruchteil 
der Show, die den Boxsport ausmacht.

Für die Boxer kommt mit dem pompösen Einzug am Kampfabend 
die Stunde der Wahrheit, in der sie – von euphorisierten Massen umtost 
– dann doch ganz allein im Ring dem Gegner gegenüberstehen, dessen 
Schläge für unsereins tödlich wären. So manch einer mag sich da als Spar-
takus fühlen, der in die Arena geht, um bis zum Tode zu kämpfen.

A. N. 

Muhammad Ali – ein Ausnahmetalent nicht 
nur als technisch gewandter »butterfly« im 
Ring sondern auch als medienpräsenter 
Wortkämpfer ohne Hang zur Bescheiden-
heit

Profiboxerin Christy Martin nach erfolgreicher Beendigung 
ihres »blutigen Geschäfts« vor vollbesetzten Rängen in Las 
Vegas

Umjubelter »Walk-in« von Federgewichts-
champion »Prince« Nasseem Hamed




