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\A /en n  am Nachmittag des 1. August in der Deutschen Kampf
bahn im Grunewald das Banner mit den fünf Ringen aufsteigen 
und zugleich mit diesem symbolischen Vorgang das X I. Olympia 
feierlich eröffnet werden wird, so wird ein langer Weg zurück
gelegt sein seit jenem 6. April des Jahres 1896, an dem zum 
erstenmal im klassischen Stadion des Herodes Attikos zu Athen 
das Olympische Feuer aufflammte. Ein langer Weg in der 
Entwickelung der Idee der neuzeitlichen Olympischen Spiele 
und der Leibesübungen.

Widerspruch und großer Beginn

Die Olympischen Spiele dej Altertums waren während der 
Herrschaft der römischen Kaiser in Verfall geraten. Theo- 
dosius I. hatte sie, nach mehr als tausendjährigem Bestehen, 
im Jahre 393 nach Chr für alle Zukunft verboten. Die Zeusaltäre 
im heiligen Hain zu Olympia lagen in Trümmern, ihre Feuer 
waren erloschen, die alte hellenische Geisteskultur w a ' ver
sunken. Als Baron Pierre de Coubertin den Olympischen 
Gedanken nach anderthalb Jahrtausenden zu neuem Leben 
erweckte, wurde er nicht überall verstanden. Auch in Deutsch
land nicht, obwohl kaum in einem anderen Volke eine so starke 
Anteilnahme an der alten griechischen Kultur lebte wie in dem 
deutschen.
Zu dem internationalen Kongreß zu Paris im Juni 1894, auf dem 
die Wiederbelebung der Olympischen Spiele beschlossen wurde, 
war Deutschland infolge eines Versehens nicht eingeladen 
worden. Die Deutsche Turnerschaft und der Centralausschuß 
zur Förderung der Jugend- und Volksspiele lehnten daraufhin 
die Teilnahme an den Athener Olympischen Spielen ab. Wie 
diese Teilnahme, dank Dr. W. Gebhardts begeisterten Eintretens 
für die Coubertinschen Ideen, trotzdem zustande kam, das gehört 
der Geschieht: an. Als der Erbprinz Philipp Ernst zu Hohen- 
lohe-Schillingsfürst, der Sohn des damaligen deutschen Reichs
kanzlers, den Vorsitz des Komitees zur Beteiligung Deutschlands 
an den Olympischen Spielen übernommen hatte, verstummten 
auch die letzten Eiferer gegen das neue Olympia. Wenige Mo
nate später errangen Deutschlands Turner und Sportsleute, vorn 
griechischen Volke mit Jubel begrüßt, sechs Olympische Siege.

Im Schatten der Weltausstellungen

Die Olympischen Feste folgten einander, aber sie glichen sich 
nicht. Die Spiele, die im Sommer des Jahres 1900 in Paris 
stattfanden, waren nur ein schwacher Abklatsch des von wahr
haft Olympischem Geiste erfüllten Volksfestes, das vier Jahre 
zuvor auf dem klassischen Boden Griechenlands in  Szene ge
gangen war. Das Pariser Olympia stand zu sehr im Schatten 
der Weltausstellung auf dem Marsfelde. Selbst die Bevölkerung 
der französischen Hauptstadt brachte den Wettkämpfen nur 
geringes Interesse entgegen. Wie in Athen waren 13 Nationen 
(darunter auch Deutschland wieder) vertreten, und 427 Kämpfer 
(gegen 484 in Athen) griffen in die Wettbewerbe ein.
Obwohl von dem tiefen Gedanken Coubertins, die sportlichen 
Wettbewerbe m it künstlerischen (in der Malerei, der Musik, 
der Literatur usw.) zu verbinden und sozusagen einen Pentathlon 
der Musen und des Geistes zu schaffen, noch so gut wie nichts 
verwirklicht war, zeigten doch auch diese Spiele einen Fortschritt. 
Er lag allerdings auf rein sportlichem Gebiet und zeigte sich in 
einer wesentlichen Vervollkommnung der sportlichen Technik

im Laufen (Tiefstart), Springen und Werfen. Bemerkenswert 
war, wie in Athen, die Überlegenheit der Amerikaner in allen 
leichtathletischen Übungen. Deutschlands Schwimmer errangen 
zwei vielbeachtete Siege, und der Germania-Ruder-Club 
(Hamburg) triumphierte auf der Regatta in Asnieres im Vierer. 
Einem schwachen III .  Olympia in St. Louis 1904, an dem 
Deutschland ebenfalls teilnahm, einer ausschließlich „ameri
kanischen Angelegenheit“ , die wiederum an eine Weltausstellung 
angelehnt war, folgte 1908 das große Fest in London. Aber auch 
in der Sechsmillionenstadt und ihrer von sex vielgestaltigen 
Interessen erfüllten Atmosphäre fand der Olympische Ruf nur 
geringen Widerhall. Die zu gleicher Zeit stattfindende Franco- 
Britische Ausstellung dicht neben dem neuen Stadion in 
Shepherds Bush lockte mit ihrem Trubel, ihren Sensationen und 
Vergnügungsstätten die Bevölkerung Londons mehr als die 
Kämpfe der besten Athleten der Welt. Fast über ein halbes Jahr 
zogen sich diese Kämpfe auf allen Sportgebieten hin. Wiederum 
wurde so manche sportliche Großtat verrichtet. An manchen 
Tagen weilte selbst das englische Königspaar mit zahlreichen 
ausländischen Fürstlichkeiten im Stadion, und rauschende Feste 
gaben diesem Olympia zugleich auch einen betonten gesell
schaftlichen Anstrich. Unvergessen in der Geschichte der 
Olympischen Spiele wird der Ausgang des Londoner Marathon
laufes bleiben: der tragische Ausschluß des Italieners Dorando, 
der völlig erschöpft als Erster im Stadion eintraf, dann nur mit 
fremder Hilfe das Ziel erreichte und nun disqualifiziert wurde. 
Der Sieg fiel dem Amerikaner Hayes zu.

Noch zwei Tatsachen sind zu erwähnen, die die sportliche Ent
wickelung der Spiele betreffen. Zum erstenmal wurde in London 
das Fußballspiel in das Olympische Programm einbezogen 
(Turniersieger wurde England vor Dänemark), und zum ersten
mal nahmen Frauen an den Spielen teil, und zwar im Tennis, 
im Golf und im Bogenschießen.

Stockholm: Noch immer kein festes Programm

Über die V. Olympischen Spiele in Stockholm 1912 ist ein 
offizielles Werk des Schwedischen Olympischen Komitees er
schienen. Es umfaßt mehr als 1100 Seiten und ist eine der gründ
lichsten Arbeiten, die jemals über ein solches Fest herausgegeben 
worden sind. Auf einigen Seiten findet man auch einen kurzen 
Bericht über einen Kunstwettbewerb während der Stockholmer 
Spiele. Es ist erfreulich, hier zu lesen, daß zwei Deutsche, 
Georg Hohrod und M. Eschbach, für ihre „Ode an den Sport" 
den Literaturpreis erhielten.

Organisatorisch und sportlich waren die Stockholmer Spiele 
ein Erfolg auf der ganzen Linie. Das großartige neue Stadion 
im nördlichen Teil Stockholms war von brausendem Jubel 
erfüllt, als am Eröffnungstage 28 Nationen mit 3282 Teil
nehmern in die ovale Kampfbahn einmarschierten (darunter 
185 Deutsche). Hier in Stockholm spielten sich großartige und 
spannende Kämpfe ab, ebenso im Schwimmstadion in Djurgards- 
brunnsviken, auf den Fußballplätzen der Rasunda-Athletic- 
Anlage, den Tennisplätzen, auf der Ruder-Regattabahn und in 
dem Segelrevier in Nynäshamn. Das Schwedische Olympische 
Komitee hatte ganze Arbeit geleistet, aber das immer schon 
angestrebte „Standard-Programm", eine für alle Zukunft fest
stehende Reihe von Wettkämpfen, war immer noch nicht 
geschaffen.
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