
Extremsport

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

den klassischen Olympiateilnehmern ging es um Sieg. Ein Sieg brachte große Ehre ein, 
und damit auch soziale Vorteile. Die ließen sich auch wirtschaftlich nutzen; man muss 
sich aber den Nutzen auf das damalige Gesellschaftssystem projiziert denken. Es re-
gierten die einen – nach der üblichen Terminologie Patrone – die anderen, deren wahl-
berechtigten Klienten. Die grobe Arbeit wurde von rechtlosen Sklaven geleistet. Diese 
drei Gesellschaftsteile waren auf einander angewiesen und ihr Verhalten entsprechend 
abgestimmt: Wenn etwa ein Klient Probleme hatte, suchte er seinen Patron auf, mach-
te ihm ein Geschenk und trug ihm sein Anliegen vor. Da Geschenk machte den Patron 
reicher und stärkte damit seine Position in der Polis. So konnte er seinen Klienten leich-
ter helfen. Das, was man heute als Korruption bezeichnet, war damals nicht nur legal, 
sondern war der Motor der Wirtschaft, war systemisch erforderlich. 

Für die Belange seiner Klienten musste der Patron vermögend und angesehen sein. 
Auf das Ansehen kam es an. So war der Patron allseits um dessen Mehrung bemüht. 
Das bringt den Sport ins Spiel. In der kleinteiligen Welt der Hellenen spielte der Sport 
eine über die Polis hinausgreifende, kulturell verbindende Rolle. Sport war aller Lieb-
ling. Man konnte sich in ihm über die Grenzen der Polis hinaus beweisen. Aber nur die-
jenigen, die wirtschaftlich unabhängig waren, konnten ihn effektiv betreiben und auf-
wändige Wettkämpfe bestreiten oder auch sponsern. Sport konnte auch Beruf sein; 
aber nicht etwa in dem Sinne, dass damit die Lebenshaltungskosten zu bestreiten wa-
ren. So gedieh er vornehmlich an der Beteiligung der Reichen; die anderen applaudier-
ten interessiert, wenn es auch nicht ausgeschlossen war, dass jemand von ihnen durch 
den Sport zu Ehren, Ansehen, Vermögen und entsprechend auch zu Einfluss kam. 

Abgesehen von diesen gesellschaftlichen Aspekten war es das Ziel eines Athleten, 
sich mit seinesgleichen zu messen, sich vor Augen der Welt als der Schnellste oder Kräf-
tigste zu erweisen. Dazu reichte es aus, wenn er über die Konkurrenten obsiegte. Ab-
solute Leistung fand weniger Beachtung; zwar maßen die Kampfrichter, wo es sich an-
bot – etwa beim Weitsprung – nach, aber bei den besonders geschätzten Disziplinen 
– z.B. beim Ringen – bot sich keine Skalierung an und ließ sich Leistung nicht messen. 
Es gab insbesondere keine Uhr, gegen die ein Läufer laufen konnte. 

Bei der Wiedereinführung der Olympischen Spiele hatte man vor, die alten Spiele 
wieder aufleben zu lassen. Analog zum klassischen Fall: Eine kleinteilige, zerstrittene, 
jedoch der gleichen Kultur zugetane Welt will zueinander finden. Doch das Leben zeigt 
sich anders als damals: die Sponsoren sind nicht mehr Patrone, wie damals. Es gibt me-
chanische Uhren; moderne Individuen als Athleten. Die Öffentlichkeit will Messwerte, 
um zu vergleichen und zu dokumentieren; denn die Wettläufer laufen nicht nur um die 
Wette, sondern jeder auch gegen die nicht zu ermüdende Uhr. Die Uhr ermöglicht Ska-
lierungen, Aufzeichnungen, Rekordlisten und beliefert nicht zuletzt die Medien des 20. 
Jahrhunderts. Man quantifiziert, zählt, dokumentiert. Die Welt gewöhnt sich an Rekor-
de; sie werden immer wieder gebrochen und immer neue Namen füllen die Rekordlis-
ten. Wo sich keine Skalierung zur Bewertung anbietet, sattelt der Wettkämpfer drauf, 
besteigt in kurzer Zeit möglichst viele Berggipfel der Welt, bringt sich erkennbar in Le-
bensgefahr, fasziniert die Welt mit immer neuen Steigerungsmöglichkeiten. Das Ext-
reme nimmt eine gleitende Wertposition ein; es kann immer noch extremer werden. 

Man fragt sich: Wem nützt es? Es liegt wohl an dieser Wertposition an sich. Sie ist 
wohl kaum auf den Sport allein zurückzuführen. Sie ist eher das Zwischenergebnis 
einer rational nicht zugänglichen Entwicklung. Menschen heute sind, wie sie sind. Sie 
sind von sich aus vom Extremen fasziniert, ideell auf Perfektion aus. Dies gilt, so scheint 
mir, liebe Leserinnen und Leser, in fast allen Lebensbereichen, letztlich auch im Wett-
kampf um einen angemessenen Datenschutz.  

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 
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