
Der Sport an sich und der Leistungssport insbesondere wird in der immer mehr zur Freizeit 
verurteilten Gesellschaft zum sozialen, psychologischen, aber auch physiologischen und medi
zinischen Problem.
Nach einem vor der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg gehaltenen Vortrag, einem eben
falls dort durchgeführten Streitgespräch „Wie sportlich ist der Sport wirklich?” am 15.5.75 und 
einem beim Kongreß der Sportwissenschaft in Bayreuth am 1.11.74 gehaltenen Referat.

Manfred Lindner

Über Ursprünge, Motive und Motivationen des Leistungssports

ln seinem bekannten Buch „Erfolg im Sport“ 
hat Ludwig Prokop einmal geschrieben: „Gel
tungsdrang hat oft, besonders wenn er von 
Vereinsfanatikern entfacht wurde, sonst ge
bundene Kräfte freigemacht und unerwartet 
gute Leistungen veranlaßt.“ Für den Psycho
logen und Psychiater wird über das sicher ver
dienstvolle Wirken der „Vereinsfanatiker“ hin
aus zweierlei klar: Einmal die weit zurück
reichende Geschichte des Leistungssports, 
zum anderen die Vielschichtigkeit der Moti
vationen beim Leistungssportler und ihre Ver
zahnung mit der engeren und weiteren Welt.

Ursprünge

Ohne Kenntnis seiner Ursprünge bliebe der 
heutige Leistungssport unverständlich. Be
schäftigen wir uns mit seinen Quellen, dann 
finden wirzuerst dietriebhafte und auch beim 
Jungtier zu beobachtende Spieltätigkeit des 
Kindes. Sie ist deutlich lustbetont, ihr Fehlen 
gilt als sehr ernstes Symptom allgemeiner Re
tardierung, körperlichen Krankseins oder see
lisch-geistiger Fehlentwicklung. Relativ früh 
zeigt das kindliche Spiel Ansätze zum Jagen, 
Kämpfen und Messen der Kräfte. Bald nimmt 
es Formen und Regeln der bekannten Kinder
spiele an. Diese werden entweder neu erfun
den oder übernommen, in jedem Falle aber 
durch tradierte Vorbilder modifiziert und dem 
Verhalten der Erwachsenen angeglichen, die 
selbst eine ähnliche Entwicklung durchge
macht haben. In Afghanistan konnte ich Kin
der auf einem handbetriebenen Karussel be
obachten, die von ihren Holzpferdchen aus 
Steine vom Boden aufzulesen versuchten. Es 
handelt sich um übende Nachahmung des

Übende Nachahmung des afghanischen Nationalsports 
Buz Kashi durch spielende Kinder auf dem Karussel in 
Balch.

afghanischen Nationalsports Buz Kashi, bei 
dem Reiter darum kämpfen, einen toten Zie
genbock oder Hammel vom Boden aufzu
nehmen und in ein Ziel einzubringen.

Dieser heutige Kampf- und Leistungssport 
war einmal wichtige Übung im Dienst des 
Überlebens. Der zu Fuß kämpfende Gegner 
mußte getroffen, der gestürzte Feind oder 
Gegner vom Boden aufgenommen werden. 
Wir kommen damit zum zweiten Ursprung des 
Leistungssports. Um zu überleben, waren au
ßer dem selbstverständlichen Kampf von 
Mann zu Mann auch das Davonlaufen, das 
Durchhalten bei großen Märschen, das Über
queren von Flüssen, die schnelle Nachrichten
übermittlung -  man denke an die Legende 
vom Marathonlauf! -  und vielerlei mehr zu 
üben. Der Kampf unter Männern galt nicht nur 
dem Überleben. Sein Ausgang bestimmte
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Auf dem Griff eines prähistorischen Feuersteinmessers 
ist der Kampf von Mann zu Mann dargestellt. Er spielte 
in früheren Zeiten eine viel größere Rolle als heute.

Der ägyptische Ruderer war kein Leistungssportler. Als 
Motor des wichtigsten Verkehrsmittels im Niltal wird er 
seine Stellung trotzdem durch Wettbewerbe erreicht 
haben.

auch lange die Rangordnung. Die Meister
schaften in Judo und Karate, im Boxen und

Fechten geben davon nur einen schwachen 
Abglanz. Rudern -  einst im Wikingerboot und 
auf der Galeere siegentscheidende Fortbe
wegung -  gilt heute noch als besonders har
ter und kräftezehrender Sport. Die Jagd, jetzt 
Sonntagssport, mußte einst Mann, Familie 
und Stamm ernähren. Für alle diese Leistun
gen gab es Leit- und Vorbilder. Pharaonen und 
Kaiser ließen sich als Kämpfer und Jäger dar
stellen, die Jagd projizierte man in die Stern
bilder und noch der „große Vorsitzende“ Mao 
schwamm vor den Augen der Welt im Jangt- 
sekiang.

Magische und sakrale Wurzeln

Einen dritten, oft vergessenen Ursprung hat 
der Leistungssport in Magie und Religion. In 
Höhlen und an Felswänden schoß der Stein
zeitmensch auf die Bilder seiner Jagdtiere. 
Die Tötung des Tieres war für ihn und ebenso 
für die Naturvölker späterer Zeit eine auch 
magische Auseinandersetzung. Die kultische 
Niederlegung von Schädeln des Höhlenbären 
hat ihre Entsprechung im Bärenkult der ost
sibirischen Giljaken. Auch der Zweikampf der 
Anführer war mehr als nur das Obsiegen des 
Stärkeren oder Listigeren. Letztlich waren es 
die Götter, die den Kampf entschieden und 
damit das Schicksal bestimmten.
Sakraler Leistungssport waren die kretischen 
Stierspiele zu Ehren der im Stier dargestellten 
Gottheiten und das Fliegen um den Pfahl in 
Mexiko, mehr noch das Ballspiel in Mittel
amerika, wo der Ball die Sonne bedeutete und 
der Ausgang des Spiels mantischen Sinn 
hatte. Bei Mayas und Azteken sollen dabei 
Opfer ausgewählt worden sein.
Frühen Leistungssport findet man erstaun
licherweise als Wettbewerb zu Ehren von her
vorragenden Toten. Bei der Beisetzung des 
Patroklos vor Troja beschreibt der Dichter 
Wagenrennen, Boxkampf, Ringen, Fechten, 
Gewichtheben und Pfeilschießen. Hiermagein 
ursprüngliches Menschenopfer -  in den india
nischen Hochkulturen noch während unseres 
Mittelalters erschreckend lebendig -  ver
fremdet und gemildert weitergelebt haben. 
Übung, Leistung und Wettbewerb spielten 
immer dann eine Rolle, wenn es darum ging,
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kämpferische oder soldatische Eliten aus der 
Masse herauszuheben. Leistungssportler mit 
begrenzter Lebenserwartung waren in dieser 
Hinsicht die Leibwachen der Herrscher, etwa 
die 10 000 Soldaten und Offiziere der Achä- 
meniden, die durchaus doppelsinnig als „Un
sterbliche“ bezeichnet wurden. Professionel
le Leistungssportler mit schlechten Überle
benschancen waren die Gladiatoren des anti
ken Roms, die den Kaiser schon beim Einzug 
als „morituri“ begrüßten. Viele von ihnen wur
den von den Römern wie Fußball- oder Base
ballstars des 20. Jahrhunderts verehrt. 
Wettkämpfe zu Ehren der Götter kannte man 
in Griechenland. Das Panathenäenfest in 
Athen fand zum Ruhme der Göttin Athene mit 
Umzügen und Wettkämpfen im Hochsommer 
statt, einer kultisch verankerten, für Höchst
leistungen jedoch wenig günstigen Zeit. Zu 
Ehren Apollons wurden in Delphi die Pythi- 
schen Spiele abgehalten, das Stadion lag 
hoch über Tempel und Theater am Berghang. 
Auch die Olympischen Spiele wurden im Hei
ligtum und zu Ehren der Götter gefeiert. Die 
architektonische Verbindung von Tempel und 
Stadion machte aus dem Leistungssport eine 
Art Gottesdienst. Dasselbe gilt aber über
raschenderweise auch für die Ballspielplätze 
Mittelamerikas. Von Tempeln umgeben ist der 
Ballspielplatz in Palenque, von Kultstelen um
standen der von Copan in Guatemala. Interes
santerweise stimmen die Anlagen verschie
dener Völker in dieser Hinsicht durchaus 
überein. In Tikal liegt der Ballspielplatz zu Fü
ßen des Haupttempels, auf dem Götterberg 
Monte Alban über dem Tal von Oaxaca haben 
die Archäologen fast dieselbe Anlage ausge
graben und restauriert.

Profanierung
Eine nicht unbedeutende Rolle beim Über
gang vom sakralen zum profanen Leistungs
sport spielte die frühzeitige Verehrung des 
wohlgebildeten und leistungsfähigen Kör
pers, dessen Schönheit im Altertum zeitweise 
sosehr als Abglanz des Göttlichen galt, daß 
man Abbilder geliebter Toten und verehrter 
Olympiasieger zu Götterbildern verschmolz. 
Kein Wunder, wenn man bedenkt, daß die 
Sieger in kultischen Sportspielen, etwa bei

Ramses III., Besieger der „Seevölker” zu Lande und zur 
See, war auch als Wildstierjäger ein Symbol göttlicher 
Vollkommenheit.

In den Höhlen „übte” der steinzeitliche Mensch die Jagd 
auf magische Weise. Der ausgestorbene Großbüffel 
Bubalus antiquus und andere Jagdtiere in einem Abri 
von Sefar in der Zentralsahara.

den Panathäen, von der Gottheit selbst aus
erwählt waren und daß die Griechen sogar 
einen Gott des Wettkampfes, sagen wir ruhig 
des Leistungssports, kannten.

In der jüdischen und christlichen Religion £jalt 
der Körper wenig. Damit verlor der Sport 
auch seine kultische Bedeutung. In Judäa 
löste der Versuch der Seleukiden, griechische 
Sportstätten einzurichten, den Aufstand der 
Makkabäer aus. Sportliche und soldatische 
Ertüchtigung lebte natürlich weiter. Kindliche 
Spielneigung und ständige Kriege ließen die 
Athletik nie aussterben. Im Mittelalter und in 
der Neuzeit gab es keine Beziehung zwischen
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Sport und Kult mehr. Das merkt man schon 
am Wort „Sport” : Das altfranzösische „se 
disporter”, mittelenglisch „to disport”, neu
englisch, „sport” hat von jeher „sich vergnü
gen” „sich zerstreuen”, „sich belustigen” be
deutet.

Motive und Motivationen

Vergnügen, Zerstreuung und Belustigung, 
letztlich das Fortdauern kindlichen Spiel
triebs, scheinen so zu wichtigen Motiven des 
Leistungssports geworden zu sein. So einfach 
ist es aber nicht. Schon um die Jahrhundert
wende machte sich ein Professor der Philoso
phie in Basel darüber Gedanken. Karl Groos 
veröffentlichte 1896 im Gustav-Fischer- 
Verlag zu Jena sein Buch „Die Spiele der 
Thiere”. Drei Jahre später folgten „Die Spiele 
der Menschen”. Für Groos charakterisieren 
das zum Sport gewordene Spiel keineswegs 
die vergnüglichen und belustigenden Momen
te. Schon dem Kind sei es vielmehr mit dem 
Spiel durchaus Ernst. Beim erwachsenen 
Sporttreibenden kämen noch allerlei Tätigkei
ten und Verrichtungen dazu. So müsse sich 
erst eine besondere Theorie des Spiels, ge
faßt in Regeln, herausbilden. Ferner setze der 
Sport „Training” voraus und geeignete Aus
rüstungsgegenstände. „Man kann”, formu
lierte Groos, „den Sport als den durch Re
flexion geleiteten, als den wissenschaftlichen 
Betrieb eines Spiels bezeichnen”.

Über die Motive, also die Beweggründe, die 
den Menschen Leistungssport treiben lassen, 
ist damit freilich noch nichts ausgesagt. Be
denkt man aber die so verschiedenartigen 
und verschiedenwertigen Ursprünge, dann 
wird es nicht verwundern, wenn man für den 
Leistungssportler von Heute von vornherein 
kein einzelnes, ausschließliches Handlungs
motiv entdeckt. Aus der Kenntnis anderer 
Motivationen müssen wir in der Tat für den 
Leistungssport ein ganzes Bündel von Moti
ven voraussetzen. Betrachtet man die Per
sönlichkeit, was im gewissen Umfang legitim 
ist, als aus Schichten aufgebaut, dann finden 
wir „zuunterst” einfache, angeborene An
triebe. Unter Hunger, Durst, Schlaf und Be
wegungsdrang interessiert in unserem Zu-

Auf dem Fresko von Knossos ist das Stierspringen dar
gestellt. Das ursprünglich magisch-kultische Ritual wurde 
in späterer Zeit möglicherweise zu sportlicher Akrobatik 
profaniert.

Der reich geschmückte und wattierte Maya-Ballspieler 
wurde mit größter Sorgfalt skulptiert und der Nachwelt 
erhalten.
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sammenhang besonders der letztere, obwohl 
sicher auch dadurch Wohlbefinden erzeugt 
wird, daß die übrigen Bedürfnisse zuerst ge
weckt und dann befriedigt werden. Die Stärke 
des Bewegungsdrangs wird von ungehemm
ten, hypermotorischen Kindern demonstriert, 
die Eltern und Lehrer vor erzieherische Pro
bleme stellen. Das gewöhnliche kindliche 
Spiel entspricht einer Funktionslust, wie 
Bühler es formuliert hat. Tatsächlich wird bei 
Wohlbefinden dieses Erlebnis unwillkürlich in 
Muskelbewegung umgesetzt. Über Sinnes
organe in den Muskeln entstehen lustbetonte 
Erlebnisse. Selbst schmerzhafte Anstrengung 
wird durch wohlige Ermattung belohnt. Dabei 
ist die physiologische von der psychologi
schen Betrachtung nicht exakt zu trennen. Im 
Gegenteil: Gerade beim kindlichen Spiel und 
später beim Leistungssport sind seelische 
und körperliche -  auch geistige -  Momente 
in engster Verflechtung wirksam.
Auf dem Weg vom kindlichen Spiel zum 
Leistungssport -  am deutlichsten bei kind
lichen Turnerinnen und Schwimmerinnen -  
bedarf es schon aus didaktischen Gründen 
einer gezielten Motivierung, wenn Fertig
keiten automatisiert werden sollen. Beloh
nungen durch Lob und Anerkennung einer
seits und Tadel, Strafe oder Verweigern der 
Anerkennung andererseits werden von 
Eltern, Erziehern, Lehrern und Trainern einge
setzt.
In diesem Motivationsprozeß spielt die 
„Sozialisation” des Kindes, d.h. der Erwerb 
der Generations- und Geschlechtsrolle und 
die Auseinandersetzung mit der außerfamili
ären Umwelt eine entscheidende Rolle. Dabei 
werden Gebote und Verbote aufgenommen 
und zu eigen gemacht. Aufgabe des dabei 
entstehenden Über-Ichs ist es, aggressive 
und sexuelle Triebregungen zu verdrängen, 
um sie in sozial akzeptabler, objektgerichteter 
Form wieder auferstehen zu lassen. Der Lei
stungssport kann in diesem Sinne als Subli
mationsprodukt angesehen werden. Dieser 
Motivationsvorgang ist unbewußt, man kann 
aber in vielen Sportarten, z.B. Boxen, Fußball, 
Rugby usw., die ursprünglichen aggressiven 
Strebungen sehr deutlich erkennen. Noch 
deutlichere autoaggressive Tendenzen ent
deckt man etwa beim Training an Maschinen.

„Leistungssportler” mit geringer Lebenserwartung waren 
die reichlich doppelsinnig als „Unsterbliche” bezeichneten 
Männer der achämenidischen Leibwache.

Rolle des Über-Ichs
Das Denkmodell von der Introjektion erziehe
rischer Gebote und Verbote in das Über-Ich 
des Kindes erklärt die Bedeutung der Bezugs
gruppen, in denen Kinder und Jugendliche 
aufwachsen. So kann etwa die Bezugsgruppe 
„Sportverein” das Kind mehr zum Leistungs
sport motivieren, als alles Lob und aller Tadel 
der Eltern. Wo die sportliche Leistung als 
Dienst an Volk und Vaterland angesehen wird, 
wird sich die Jugend stärker engagieren als 
dort, wo nur Gesundheit und Wettbewerb 
locken. Folgt man weiter der Modellvorstel
lung des übrigens völlig unsportlichen Sig
mund Freud von der Funktion der psychi
schen Institutionen, dann hat das Über-Ich 
nicht nur die Aufgabe, ursprüngliche Triebe 
zu zähmen; es liefert darüber hinaus ein fik
tives Bild davon, wie man selbst sein möchte.
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Professionelle „Leistungssportler” mit schlechten Über
lebenschancen waren die häufig zu ihrem Beruf ge
zwungenen Gladiatoren Roms, die den Kaiser schon bei 
ihrem Einzug als „morituri” begrüßten.

Ausschnitt aus dem Panathenäenfries, der die Vorberei
tungen des großen, zu Ehren der Göttin Athene durch
geführten Festes zeigt.

Von diesem Ich-Ideal, das durch Hereinnahme 
von Liebesobjekten und Leitbildern zu ent

stehen scheint, gehen wohl die stärksten 
Motivationen aus. Das Vor-Bild von Eltern, 
Lehrern, Freunden, Trainern, fortgeschrittenen 
älteren Sportkameraden und modischen 
Massenheroen geht zu verschiedenen Zeiten 
und in wechselndem Ausmaß in das Ich-Ideal 
ein. In Olympia hat man die Abbilder der 
großen Sportler aufgestellt. Bei uns sind 
berühmte Sportler in den Massenmedien und 
in der Werbung allgegenwärtig. Wie sie ihr 
Haar tragen, welche Schuhe sie benützen -  
und gelegentlich auch, was sie angeblich 
essen -  wird zwar häufiger kopiert als ihre 
Höchstleistungen; aber ihr großer Einfluß auf 
die Sportbegeisterung der Jugend ist beson
ders für bestimmte Entwicklungsphasen 
nicht zu verkennen.

Was man schlechthin als „Geltungsbedürfnis” 
bezeichnet und gelegentlich für das Haupt
motiv von Leistung und Leistungssport gehal
ten hat, hängt möglicherweise ebenfalls mit 
dieser motivierenden Funktion des Ich-Ideals 
zusammen. Auch der Drang nach Kompen- 
sierung eigener Mängel und der Wunsch, das 
Schul- und Berufsleben zu ergänzen oder zu 
bereichern, kann mit dem hypothetischen 
Ich-Ideal befriedigend erklärt werden. Freilich 
werden dabei nicht einfach Lücken gefüllt. 
Vielmehr treten die sportlichen Strebungen 
oft an die Stelle solcher, die im Beruf nicht 
verwirklicht werden können. Nicht selten wer
den ungünstige oder als ungenügend erlebte 
Klassen- und Einkommensverhältnisse durch 
sportliche Erfolge ausgeglichen. Für nicht 
wenige hat der Erfolg im Leistungssport auch 
den sozialen Aufstieg gefördert, selbst wenn 
man von den Millionären unter den „Profis” 
absieht. Was Giese als Kompensierung des 
„Berufs-Ichs” durch den Sport bezeichnet hat, 
ist vielschichtiger und umfangreicher als man 
denkt. Wird im Zuge solcher Ergänzung der 
Beruf des Sportlehrers oder Trainers erreicht, 
dann kann auf weitere Kompensierung ver
zichtet werden. Das gilt freilich nicht für den 
Berufssportler, dessen Berufstätigkeit zeit
lich sehr begrenzt, aber auch selten von An
fang an Wunschziel des jungen Menschen 
gewesen ist. Erst Erfolg, Publikumsgunst und 
Managertum ermöglichen und verführen zum 
Berufssport.
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Kollektives Moment
Wettbewerbsdrang spielt beim Leistungs
sport jeder Art eine wichtige Rolle. Nicht nur 
der Berufssport braucht sein Publikum. Auch 
der für sich Trainierende möchte sich später 
mit anderen messen, sich durch Sportab
zeichen „abzeichnen”, durch „Urkunden” 
seine Leistung „kundtun”, mit Pokalen „glän
zen” oder die Bewunderung genießen, die 
man seinen Fertigkeiten und seiner Muskel
entwicklung zollt. Selbst der einsame Wald
läufer als Extrem strebt einem Leistungs
oder Körperideal zu, das er von seinen Mit
menschen hat und mit ihnen teilt.

So bleibt der Leistungssportler eigentlich nie 
allein. Dieses kollektive Moment äußert sich 
besonders deutlich in der „Organisation” des 
Sports. Hier gibt es eine Fülle von motivstif
tenden dynamischen Wechselwirkungen 
zwischen Angehörigen, Spielern, Trainern, 
Funktionären, Schiedsrichtern, Mäzenen, 
Berichterstattern, Kommentatoren, Fans und 
Mitläufern. Alle diese Akteure treiben sich 
gegenseitig zu Höchstleistungen, Dauerlei
stungen, Rekorden, Meisterschaften, Gold
medaillen, Techniken, Zuschauerzahlen, Ein
nahmen und Geldopfern an. In diese Wechsel
wirkungen können übergeordnete Mächte 
wie Sportverbände, die Presse, das Fern
sehen, die Industrie und vor allem der Staat 
zielgerichtet eingreifen. Sport wird z.B. als 
politisches Instrument von Staaten einge
setzt, die unbedeutend oder politisch isoliert 
sind. Es wird auch von Großmächten mani
puliert, die durch schlechtes Abschneiden bei 
internationalen Wettbewerben ihr Prestige zu 
verlieren fürchten.

Das Stadion von Delphi, wo die berühmten Pythischen 
Spiele stattfanden, liegt über Tempel und Theater am 
steilen Hang.

Kultischer Mittelpunkt der Maya-Stadt Palenque war 
zusammen mit dem „Palast” und dem „Tempel der In
schriften” der Ballspielplatz. Die Längsseiten waren mit 
prächtigen Reliefporträts von Menschen oder Göttern 
geschmückt.

Völkervereinigend hat der Leistungssport bis
her -  und zwar seit Beginn der Olympischen 
Spiele im Griechenland des Altertums -  nie
mals gewirkt. Was man ihm zugute halten 
kann, ist der ihm immanente Drang zur Orga- 
nisiertheit. Im großen und kleinen kommt es 
dabei zur Bildung gleichgesinnter und frei
willig gleichen Regeln gehorchender Grup
pen. Diese Entwicklung verspricht aber höch
stens auf ganz lange Sicht mehr Frieden 
zwischen den Völkern.

Voraussetzung und Folge der Unterwerfung 
unter Regeln ist die objektive meßbare und 
gemessene oder gezählte Leistung, die damit 
wiederum zu einem neuen Motiv der Anstren
gung wird. Es genügt heute nicht mehr, „in 
Olympia” gewonnen zu haben. Mit dem erbit
terten Kampf um Zentimeter und Sekunden
bruchteile kommt ein neuer Ehrgeiz zum 
Tragen, nämlich die menschliche Leistung an 
sich höher zu schrauben.
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In dieser hellenistischen Skulptur des „Herrschers”, 
möglicherweise das idealisierte Ebenbild eines wirk
lichen Souveräns, überwiegt die Darstellung des voll
kommenen Athleten.

Breitensport und Statussymbol

Im Gegensatz dazu nimmt erfreulicherweise 
der Breitensport in vielen Ländern sehr zu. 
Der Wunsch, die Gesundheit zu erhalten und 
den Gefahren des Herzinfarkts, des Überge
wichts und des Diabetes nicht oder erst in 
späteren Jahren zu verfallen, bildet ein 
zusätzliches Motiv, Leistungssport zu treiben. 
Solcher Sport dient freilich nicht allein der 
Gesundheit sondern wird auch zur Aufbesse
rung des Selbstwertgefühls betrieben. Man
cher Segel-, Tennis-, Golf- und Reitclub dient 
ebenso wie dem Sport auch der Pflege ge
sellschaftlicher und beruflicher oder ge
schäftlicher Beziehungen. Obendrein ver
leihen solche Vereine ihren Mitgliedern -  
etwa mit dem Tennisschläger als Symbol -  
einen höheren sozialen Status. Insofern

ändert sich die sportliche Betätigung auch mit 
der Gesellschaftsstruktur und ist damit Ur
sache und Motor gesellschaftlicher Verschie
bungen. So hat sich dieZahl derTennisspieler, 
Segler, Golfer und Reiter vermehrt, während 
Radfahren und Ringen abzunehmen schei
nen. Außerdem gibt es auch im Sport Moden, 
die durch ihre Neuheit Anhänger um sich 
scharen, um sie bald wieder zu verlieren. 
Einige aktuelle Methoden der Selbstver
teidigung dürften dazu gehören. Schließlich 
ist die Teilnahme an bestimmten Sportarten 
und der Versuch, in ihnen zu hohen oder zu 
Höchstleistungen zu kommen, wiederum von 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten abhängig. 
So bedarf es außerordentlicher Befähigung 
und früher guter Leistungen, um als Unbe- 
tuchter in der westlichen Welt etwa Golf- oder 
Tennismeister zu werden.

Konstitution und Kompensierung

Natürlich werden Motive auch von der körper
lichen Konstitution gestiftet. Kleine muskel
schwache, rundliche und zu Fettansatz nei
gende Jugendliche haben weniger Lust und 
Eignung zu Leistungssport als schlankwüch
sige und athletische, deren Motorik von Haus 
aus eher automatisiert ist und weniger von 
emotionalen Einflüssen gestört werden kann. 
Ausnahmen gibt es jedoch auch hier. Gewisse 
Konstitutionswechsel innerhalb der kindli
chen und adoleszenten Entwicklung und die 
Überwindung nichtkonstitutioneller Behinde
rungen durch Überernährung und mangeln
des Training können zu kompensierenden An
strengungen führen, immer wieder beobach
tet man Sportler, die gegen ihre Konstitution 
oder infolge körperlicher Mängel besonders 
eifrig trainieren und es auch zu guten Lei
stungen bringen.

So spielen eben auch individuelle seelische 
Vorgänge eine Rolle. Menschen, die wenig 
Leistung für sich beanspruchen, lassen sich 
schon durch kleine Mißerfolge entmutigen. 
Menschen mit hohen Leistungsansprüchen 
sehen im Gegensatz dazu in jedem Mißerfolg 
nur einen Zwang zu neuen größeren Anstren
gungen. Noch besser haben es die „Erfolgs
motivierten”. Sie verlassen sich weniger auf
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den augenblicklichen Erfolg oder Mißerfolg, 
sondern auf ihre Begabung und schätzen ihre 
Chancen wirklichkeitsgerechter ein. Man wird 
sie unter den erfolgreichen Leistungssport
lern häufiger antreffen als die Vertreter der 
beiden anderen Gruppen.

Maskierung der Urtriebe
Angesichts dieser fast unübersehbaren Be
weggründe, die den Menschen zum Lei
stungssportler werden lassen können, bleibt 
noch die Frage nach dem Hauptmotiv. Giese 
hat in seinem sehr lesenswerten Buch „ Geist 
im Sport” die „Maskierung der Urtriebe” als 
wichtigstes Motiv des Sporttreibenden be
zeichnet. In der Tat läßt sich der Leistungs
sport vornehmlich als Sublimierung urtüm
licher Triebe und bewußtseinsunfähiger Ten
denzen interpretieren. Wer kann schon im 
Frieden ohne ersichtlichen Grund und unge
straft einen Menschen niederstrecken, mit 
einem Projektil beschießen, ihn mit List oder 
Gewalt dessen berauben, was er bei sich 
trägt? Beim Boxen, Tennis, Fuß- und Handball 
etwa ist es jedoch nicht nur erlaubt sondern 
wird als Sinn des Spielens geboten und -  
beim Sieg -  sogar prämiert.
Werden diese Handlungen noch dazu im 
Sinne höherer, über die Person des einzelnen 
hinausragender Ideale, für die Mannschaft, 
den Verein, das Volk, die Nation, die Rasse 
oder Weltanschauung ausgeführt, dann liegt 
die stärkste Motivation vor, die wir neben der 
religiösen kennen. Und selbst diese Motivi- 
tation wird noch durch pekuniäre Vorteile 
oder Privilegien prämiert! Man erkennt leicht, 
wie sich auf diese Weise Motive kumulieren 
und potenzieren lassen wobei die „edleren” 
gern die „niedrigeren” rechtfertigen.

Leistungssport und Neurose
Freilich -  ob der Leistungssport grundsätzlich 
vor Entwicklungsstörungen wie Neurosen 
oder abnormen Dauerreaktionen bewahrt, 
muß ernstlich bezweifelt werden. Dem 
Psychotherapeuten ebenso wie dem prakti
zierenden Nervenarzt kommen zuviele Pa
tienten zu Gesicht, die trotz oder wegen 
ihres Leistungssports auch seelisch leiden.

Die Darstellung des Körpers in diesem Mosaik aus dem 
Baptisterium der Arianer zeigt, wie sich das Idealbild 
änderte, obwohl für die Verteidigung des Glaubens wei
terhin hart trainierte Kämpfer gebraucht wurden.

Mancher leidet an seiner Neurose auch als 
-  vielleicht sogar anerkannter und erfolg
reicher -  Sportler und hat nur den palliativen 
Gewinn der mit dem Sport verbundenen Ge
meinschaft. Für andere allerdings wird der 
Sport selbst bzw. die Art, wie er ihn betreibt, 
zum neurotischen Symptom. Betrachtet man 
den Leistungssportler unter den finalen Ge
sichtspunkten der Individualpsychologie 
Alfred Adlers, dann findet man die Insuffi
zienzgefühle der Kindheit nicht selten durch 
verkrampftes Kämpfen- und Siegenwollen um 
jeden Preis überkompensiert. Das unrealisti
sche Überlegenheitsgefühl, das daraus resul
tiert, bedarf ständiger Bestätigung. Und 
während ein auf Leistung und Gemeinschaft 
hin ausgerichteter Lebensstil auch im Sport 
den Menschen gemeinschaftsfähiger macht, 
geschieht ohne eine solche Ausrichtung ge
nau das Gegenteil. Diese Entwicklung ist
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Zumindest bildlich ist im archaischen Griechenland die 
Regelhaftigkeit des Sports und die Sublimierung der Ur- 
triebe in gemeinschaftsdienliche und den Göttern ge
fällige Sporthandlungen am besten gelungen. Auf dem 
Bildsockel des 6. Jh. v. Chr. bewegen sich die Sportler 
maßvoll, gebändigt, harmonisch und doch kraftvoll.

Im antiken Hadrumetum, dem heutigen Sousse, verewig
te man Gladiatoren und Kampftiere samt ihren Namen in 
prächtigen Fußbodenmosaiken.

deshalb so gefährlich, weil mit den Jahren 
auf jeden Fall die sportliche Leistung nach
läßt. Ohne Gemeinschaftsfähigkeit muß der 
Sportler dann an der im Gegensatz zu ande
ren „minderen Wertigkeit” verzweifeln. Sport
liche Betätigung hat infolgedessen nur dann 
Sinn, wenn in ihre Motivation auch der 
Wunsch nach guten zwischenmenschlichen 
Beziehungen eingeht -  mit anderen Worten, 
wenn Leistungssport nicht nur auf Leistung 
sondern auf Menschlichkeit und Mitmensch
lichkeit hin ausgerichtet ist.

Hier tauchen allerdings Probleme auf. Tat
sächlich verlangen die meisten Sportarten 
Ehrlichkeit und Gemeinschaftssinn und zwin
gen den Menschen zur Befolgung gewisser 
Regeln. Diese gemeinschaftsfördernden Sei
ten des Leistungssports werden auch immer 
hervorgehoben, wenn der Sport als Erzie
hungsfaktor propagiert oder entschuldigt 
wird. Gerade dann aber, wenn der einzelne 
Sportler durch seine Resultate das „Schicksal 
einer Nation” bestimmt, setzt er sich extre
men Versuchungen aus. Der falsche Einwurf 
beim Fußball, der falschgesehene Ball beim 
Tennis, der Fehlstart beim 100-Meter-Lauf, 
das versteckte Foul beim Handball sind nur 
einige Beispiele dafür, wie Mannschaftsgeist 
auch korrumpieren kann. Das trifft aber nicht 
allein für den Leistungssport zu; hier handelt 
es sich um ein allgemeines ethisches Pro
blem.

Zwang zum Siegen

ln der letzten Zeit mehren sich Stimmen, die 
dem Sport jede charakterbildende Wirkung 
absprechen. Die Rede vom Fair-play sei ein 
Kindermärchen, in Wirklichkeit seien Fouls 
und Betrügereien an der Tagesordnung. Ag
gressivität werde nicht sublimiert sondern 
durch ständige Frustration zumindest der je
weils Verlierenden, regelrecht aufgebaut. Die 
Zahl der Sportverletzungen spreche einmal 
von den üblen Folgen brennenden Ehrgeizes, 
nicht zuletzt bei Kindern infolge des Ehrgeizes 
der Erwachsenen, dann wieder wegen des ex
trem kämpferischen, d.h. aggressiven Mo
ments, das mehr und mehr in fast alle Sport
arten hineingetragen wird. Deswegen auf 
Leistungsport zu verzichten, hieße wohl das 
Kind mit dem Bad ausschütten. Es wird sich 
aber empfehlen, aus den Motivationen des 
Leistungssports bzw. aus den Beweggründen 
des einzelnen Sportlers durch entsprechende 
Maßnahmen etwa den nationalen Zwang zum 
Siegen ebenso herauszunehmen wie es sinn
voll wäre, den sog. Berufssport noch mehr als 
bisher vom wirklichen Sport ohne finanzielle 
Belohnung und ohne monetäre Peitsche ab
zutrennen.
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Die Darstellung des Läufers erinnert an das Griechenland 
des 6. Jh., als man den Schneilauf zum Einfangen der 
Herdentiere, für die Jagd, im Krieg und für den W ett
kampf übte.
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Betrifft: Bilder in den Mitteilungen
Hier: Bitte an zukünftige Autoren.
Technisch ist alles möglich. Auch von einem flauen Farbfoto lassen sich mit List und Tücke und 
großem Aufwand an Zeit und Geld noch leidliche Abbildungen herausquälen. Ideal ist es nicht. 
Versuchen Sie in Zukunft, gute SW-Vorlagen auf Weiß-Hochglanz zu liefern. Wenn Sie uns 
kurzfristig Ihr Negativ davon überlassen könnten, wäre das Optimale möglich gemacht.

Für die Mitteilungen 1976 hat sich Adolf Krapp im wahrsten Sinne des Wortes verdient gemacht. 
Herzlichen Dank für die Geduld und Ausdauer und die preiswerten Lithovorlagen aller Ab
bildungen. R. Heißler
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