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BERICHT 

Österreichische Akademie der Wissenschaften und Universität Wien 

„Sport im Kalten Krieg“ 

 

 

Wann: 07. März 2014 

Wo: Strohgasse 45, 1030 Wien 

 

 

Herr Prof. Dr. Michael Gehler, Direktor des Instituts für Neuzeit- und Zeitgeschichts-

forschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, begrüßte Publikum und 

Vortragende und zeigte sich über unsere Teilnahme vom BMWFW sehr erfreut. Seine Kol-

leg/innen am Institut, Herr Doz. Dr. Wolfgang Mueller und Frau Dr. Barbara Haider-

Wilson, übernahmen den Vorsitz in der ersten bzw. zweiten Vortragsrunde und leiteten diese 

jeweils ein. 

 

1. Vortragsrunde 

 

 
V.l.n.r: Mag. Agnes Meisinger, Doz. Dr. Wolfgang Mueller, a.o. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Müllner und Dr. Maximilian Graf 

 

Herr Dr. Maximilian Graf, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Ös-

terreichischen Akademie der Wissenschaften, sprach zum Thema „Die Vierschanzen-

tournee1 1959/60 im Schatten von deutscher Teilung und Kaltem Krieg“. Der politi-

sche Kontext habe diese Tournee stark beeinflusst, weil Österreich und die BRD die DDR erst in 

den 1970er-Jahren anerkannt und diplomatische Beziehungen aufgebaut hätten. Die DDR wie-

                                         
1 Die Vierschanzentournee ist ein seit 1953 jährlich ausgetragener Skisprungbewerb, bei dem binnen weniger Tage 

während des Jahreswechsels Bewerbe an vier Skisprungschanzen in Österreich und Deutschland ausgetragen werden. 

Die Springen finden in Oberstdorf, Garmisch-Patenkrichen, Innsbruck und Bischofshofen statt. Näheres zur Vierschan-

zentournee abrufbar unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee [12.03.2014] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee
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derum habe versucht, Sportveranstaltungen zu nutzen, um die eigene Nation zu präsentieren. 

Bei den Olympischen Spielen 1956, 1960 und 19642 habe man sich noch zu einer „Gesamt-

deutschen Mannschaft“ zusammengefunden. Nachdem mit Helmut Recknagel ein Ostdeutscher 

die Vierschanzentournee 1957/58 und 1958/59 gewinnen habe können, sei es bei der Tournee 

1959/60 zu einem Eklat gekommen. Auslöser sei die 1959 von der DDR-Regierung neu-

eingeführte schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer und Zirkel als Wappen gewesen. Nach-

dem man das Hissen der neuen Flagge in Westdeutschland verboten habe, seien sowohl DDR- 

als auch ČSSR-Springer den ersten beiden Tournee-Stationen in Bayern ferngeblieben. Die 

DDR-Mannschaft sei schließlich zum dritten Springen in Innsbruck angereist, weil sie aufgrund 

der Neutralität Österreichs davon ausging, dass ihre neue Flagge kein Problem darstellen wür-

de. Als ihnen aber auch dort seitens der Veranstalter und der Politik die Verwendung der Flag-

ge verboten worden sei – diese Entscheidung war von der Wiener Regierung dem Innsbrucker 

Bürgermeister Dr. Alois Lugger „überlassen“ worden – hätten sich die DDR-Verantwortlichen 

dazu entschieden, auch die Springen in Österreich zu boykottieren. Die deutsche Teilung und 

der Kalte Krieg hätten auch bei der Tournee 1961/62, als man ostdeutsche Springer in Bayern 

als Reaktion auf den Mauerbau nicht habe antreten lassen, und den Tourneen in den beiden 

darauffolgenden Jahren für politischen Einfluss auf die sportlichen Entscheidungen gesorgt. 

 

Frau Mag. Agnes Meisinger, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, referierte 

zum Thema „Der Olympiaboykott 1980. Eine vergleichende Analyse der Boykottdebat-

ten in Europa“. Die in Moskau ausgetragenen Olympischen Sommerspiele von 1980 seien 

von der Afghanistan-Krise im Vorjahr überschattet gewesen. Der US-Präsident Jimmy Carter 

habe aufgrund des Einmarsches sowjetischer Truppen in Afghanistan zu einem Boykott gegen 

die Spiele aufgerufen. In Westeuropa habe dies zu heftigen Diskussionen auf politischer und 

sportlicher Ebene geführt. In der BRD habe im Bundestag große Zustimmung für einen Boykott 

geherrscht und auch das Deutsche Olympische Komitee habe sich für einen Boykott entschie-

den. In Großbritannien habe sich sowohl die Thatcher-Regierung als auch das Unterhaus hinter 

US-Präsident Carter gestellt, das Britische Olympische Komitee habe sich allerdings für eine 

Teilnahme entschlossen. Ähnlich sei der Entscheidungsprozess in Italien verlaufen. In Frank-

reich habe man sich auf politischer und sportlicher Ebene gegen einen Boykott entschieden. In 

den neutralen Ländern Österreich, Finnland, Schweden und der Schweiz habe die Aufforderung 

zum Boykott ebenfalls für kontroverse Diskussionen gesorgt. Einerseits habe man sich demo-

kratischen Werten, andererseits der eigenen Neutralität verpflichtet gefühlt. In Österreich habe 

man sich seitens der Regierung ein Auftreten der Sportler gewünscht, weil man sowohl diplo-

matische als auch wirtschaftliche Konsequenzen fürchtete. Da das Österreichische Olympische 

Komitee in Österreich mit parteinahen Funktionären besetzt gewesen sei, habe man sich rela-

tiv schnell und klar an der Regierungsposition orientiert. Das Komitee entschied mit 37 zu 9 

Stimmen gegen einen Boykott. Finnland sei ob seiner geographischen und wirtschaftlichen Nä-

he zur UdSSR ebenfalls zu einem schnellen positiven Ergebnis bei der Frage nach der Teilnah-

me gekommen. In Schweden habe man diese ebenfalls befürwortet, wenngleich eine gewisse 

Angst herrschte, ob man sich in Wien oder Bern nicht doch dem Boykott anschließen würde. In 

diesem Fall hätte eine Teilnahme Schwedens als moralisch bedenklich und als eine Abkehr vom 

Westen gewertet werden können. In der Schweiz habe man ähnlich wie in Österreich und Finn-

land wirtschaftliche Konsequenzen bei einem Boykott befürchtet, sich aber dafür entschieden, 

keine politische Empfehlung an das Schweizer Olympische Komitee abzugeben. Dieses habe 

schließlich denkbar knapp mit 24 zu 22 Stimmen eine Teilnahme befürwortet, während sich 

der Turn- und Fechtverband sowie zwei Turmspringerinnen am Boykott beteiligt hätten – das 

Komitee habe es auch den Verbänden frei gestellt, selbst über eine Teilnahme zu entscheiden. 

                                         
2 Damals fanden Olympische Sommer- und Winterspiele noch im selben Jahr statt. 
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Insgesamt hätten nur 81 von 140 Nationen an den Olympischen Spielen 1980 in Moskau teil-

genommen. 42 Länder hätten dem Boykott-Aufruf Carters folge geleistet, während 24 Natio-

nen nicht auf die Einladung aus Moskau geantwortet hätten. Unter den nicht-teilnehmenden 

Staaten seien neben den USA vor allem afrikanische und arabische Staaten gewesen, aber 

auch Japan, China, Süd Korea, Kanada und die BRD. Viele der westeuropäischen Länder, die 

sich für eine Teilnahme entschieden hätten, hätten aber vor Ort Protestinitiativen gesetzt, wie 

zum Beispiel das Fernbleiben von offiziellen Programteilen oder das Antreten der Sportler unter 

der Flagge des Internationalen Olympischen Komitees. Österreich, Finnland, Griechenland und 

Schweden hätten auch auf derartige Proteste verzichtet. Insgesamt sei die Teilnahme so vieler 

westeuropäischer Staaten als Deeskalationstaktik zu werten. 

 

Herr a.o. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Müllner, Netzwerk Sportgeschichte und Zentrum 

Sportwissenschaften der Universität Wien, kommentierte die beiden ersten Vorträge. Er 

meinte, dass der aus seiner Sicht kapitalistisch geprägte Profi-Sport in Widerspruch zur sozia-

listischen Ideologie Osteuropas gestanden sei. Er sei aber trotzdem primär als Legitimations-

instrument für das herrschende Regime verwendet worden. Staaten wie die DDR hätten dem 

Hochleistungssport deshalb sehr viel politische Aufmerksamkeit gewidmet. Man dürfe die da-

maligen sportlichen Errungenschaften nicht nur vor dem Hintergrund des systematischen 

Staatsdopings betrachten, sondern müsse die umfassenden und überaus erfolgreichen Struktu-

ren in der staatlichen Sportförderung berücksichtigen. Hier sei es schon während des Kalten 

Krieges zu einem „Braindrain“ von Ost nach West gekommen. 

Der moderne internationale Sport basiere in vielerlei Hinsicht auf den nationalistischen und 

imperialistischen Auffassungen des 19. Jahrhunderts. Die Anerkennung neuer Staaten erweise 

sich immer noch als große Schwierigkeit für Organisationen wie das Internationale Olympische 

Komitee oder den Weltfußballverband FIFA. Dass es auch anders gehen könne, zeige der zu-

letzt allerdings stark kritisierte Radsport mit der „Tour de France“. 

Die sporthistorische Forschung habe in den letzten zwanzig Jahren vor allem im anglo-

amerikanischen Raum stark an Bedeutung gewonnen. In Österreich fehle es an Ressourcen, 

wenngleich der wissenschaftliche Output den Umständen entsprechend sehr gut sei. In Zukunft 

werde man in der Forschung versuchen müssen, Sport nicht nur als homogenen Begriff wahr-

zunehmen und ihn von verschiedenen Blickpunkten besser zu beleuchten. 
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2. Vortragsrunde 

 

 
V.l.n.r: Nina Szogs, a.o. Univ.-Prof. Dr. Alojz Ivanišević, Dr. Barbara Haider-Wilson und Mag. Harald Knoll 

 

Herr Mag. Harald Knoll, Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in 

Graz, sprach zum Thema „Sport und ‚1968‘“. In diesem Jahr fanden Olympische Sommer-

spiele in Mexiko-City statt. Diese Sportveranstaltung sei in direktem Zusammenhang mit den 

politischen Ereignissen des Jahres 1968 sowie der Zeit davor und danach gestanden. 1968 sei-

en zum ersten Mal zwei deutsche Mannschaften, wenn auch unter einer Fahne, angetreten. Die 

Sportverbände hätten genug von den politischen Streitereien gehabt. Eine weitere Neuerung 

seien Geschlechtertests gewesen, die bei den olympischen Spielen 1964 erstmals in der 

Leichtathletik durchgeführt worden seien. Auch Dopingtests habe man eingeführt. Die Lauf-

bahnen in den Stadien hätten sich ebenfalls verändert, hier sei 1968 erstmals auf Kunststoff 

gesetzt worden, wovon das deutsche Unternehmen Adidas profitierte, weil es zur Einführung 

neuer Schuhe geführt habe. Zum ersten Mal habe man die Zeit elektronisch gemessen, dies 

habe der Schweizer Uhrenmarke Omega zum Aufstieg verholfen. Weiters sei Mexiko das erste 

Schwellenland gewesen, das Olympische Spiele ausgetragen habe. 

Bei diesen Spielen sei Südafrika, nachdem die meisten Schwarzafrikanischen Staaten mit ei-

nem Boykott gedroht hätten, erstmals wegen seiner Apartheid-Politik nicht eingeladen worden. 

Erst 1992 sollte das Land wieder an Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Auch die Men-

schenrechtslage im Veranstaltungsland sei kritisiert worden. Als es 1968 in Mexiko-City zu 

Studentenunruhen gekommen sei, habe die Ein-Parteien-Regierung Mexikos das Feuer auf die 

Demonstranten eröffnen lassen – 300 Menschen seien ums Leben gekommen, zahllose verletzt 

und verhaftet worden. Die Olympischen Spiele 1968 hätten auch für viele politisch denkwürdi-

ge Szenen gesorgt – vor allem bei Siegerehrungen. So hätten sich zwei schwarze US-

Amerikanische Gold und Bronze gewinnende Sprinter barfuß und mit offenem Hemd aufs 

Treppchen gestellt, um anschließend beim Abspielen der amerikanischen Hymne ihre Köpfe zu 

senken und einen Arm mit geballter Faust und schwarzem Fäustling nach oben zu strecken. 

Die beiden Athleten hätten gegen die Rassentrennung in ihrem Heimatland protestiert und sei-

en wegen der bei Olympischen Spielen nicht geduldeten politischen Äußerung von den weite-

ren Wettkämpfen ausgeschlossen worden. Der „Prager Frühling“ von 1968 habe sich ebenfalls 

auf die Olympischen Spiele ausgewirkt. Die tschechoslowakische Turnerin Vera Čáslavská, die 

sich noch während der Niederschlagung des Prager Frühlings habe verstecken müssen, sei die 

erfolgreichste Sportlerin der Olympischen Spiele 1968 geworden und auch sie habe am Trepp-

chen protestiert, indem sie beim Spielen der Hymne der UdSSR, für die mit ihr ex-aequo sie-

gende sowjetische Sportlerin, den Kopf nach unten und zur Seite neigte. Nach ihrer Rückkehr 

in die Tschechoslowakei sei sie verhaftet worden. 
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Herr a.o. Univ.-Prof. Dr. Alojz Ivanišević, Institut für Osteuropäische Geschichte der 

Universität Wien, sprach zum Thema „Der Sport, das internationale Image Jugoslawi-

ens und der Personenkult um Tito nach dem Bruch mit der Sowjetunion 1948“. Bis 

1948 habe Jugoslawien die Sowjetunion nicht nur in politischer sondern auch in sportlicher 

Hinsicht nachgeahmt. Die Körperkultur, die schon Marx und Engels in Verbindung mit der Stär-

kung der Arbeitskraft als äußert wichtig erachtet hätten, sei für diesen Zweck, aber auch unter 

militärischem Kalkül instrumentalisiert worden. Retrospektiv sei argumentiert worden, dass die 

Körperkultur Vorbereitung auf den „Großen Vaterländischen Krieg“ – wie man den Russland-

feldzug Hitlers in der Sowjetunion betitelt habe – gewesen sei. Auch im Jugoslawien nach 1948 

habe es vormilitärische Erziehung gegeben, die vor dem Hintergrund des nationalen Befrei-

ungskampfes und der sozialistischen Revolution stand. Fußballteam-Namen wie Partisan Bel-

grad oder Dinamo Zagreb erinnerten noch heute an die Verbindung zwischen Armee und 

Sport. In den anderen sozialistischen Ostblock-Staaten wie der ČSSR habe man nach dem 

Bruch Titos mit Stalin begonnen, anti-jugoslawische Propaganda zu machen, die sich vor allem 

gegen Tito gerichtet habe. Umgekehrt habe sich die jugoslawische Sportpropaganda auch stär-

ker gegen die UdSSR ausgerichtet. Belgrad begann sich in wirtschaftlicher Hinsicht dem Wes-

ten zuzuwenden, während die sozialistische und politische Struktur unverändert beibehalten 

worden sei. Ab 1948 sei es bei Fußballspielen zwischen Mannschaften aus Jugoslawien und 

Mannschaften aus moskautreuen Staaten immer wieder zu gegenseitigen Boykotten gekom-

men. 1952 habe es im olympischen Fußballturnier ein Aufeinandertreffen der sowjetischen und 

jugoslawischen Mannschaft gegeben. Als Jugoslawien nach zwei Spielen gewonnen habe, sei 

die heimkehrende russische Mannschaft abgesetzt worden. Auch der Personenkult um Tito sei 

nach dem Bruch mit der UdSSR forciert worden. Der jugoslawische Sport habe vom Bruch Ti-

tos mit Stalin profitiert und die erfolgreichen Sportler, die im Ausland Anerkennung erhielten, 

hätten geholfen, den autoritären und totalitären Charakter des Regimes vergessen zu lassen. 

 

Frau Nina Szogs, Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien, kommen-

tierte die beiden Referate der zweiten Vortragsrunde. Sie ging dabei auf die Geschlechtertests 

ein und meinte, dass die meisten Sportarten streng zwischen den zwei „konstruierten Ge-

schlechtern“ unterschieden. Alles was dazwischen liege, finde keine Beachtung. Auch der Op-

timierungsgedanke im Sport und die kapitalistische Interpretation des Sportes an sich seien 

interessant. Hier müsse man sich die Frage stellen, wie weit man seinen Körper optimieren 

dürfe. Die Prothesen des 2012 bei den Olympischen Sommerspielen angetretenen südafrikani-

schen Kurzstreckenläufers  Oscar Pistorius seien ein Grenzfall. Könne man hier nicht schon von 

einer Art technischem Doping ausgehen? 

Die Verbindung zwischen Sport und Militär im Kommunismus sei ebenfalls bemerkenswert. Tito 

habe in Jugoslawien nicht nur als politisches Führungsorgan, sondern auch als oberster Sport-

ler des Landes gegolten – die Propaganda nützte seine Aktivitäten beim Schwimmen, Fechten 

und der Bärenjagd. Frau Szogs hob hervor, dass in Jugoslawien im Vergleich zu anderen sozia-

listischen Ländern der Fokus eher auf Teamsportarten gelegen sei. Das sei interessant, weil 

eigentlich Einzelsportarten die Medaillenjagd bei sportlichen Großereignissen erleichtern wür-

den und vergleichsweise günstiger seien. Auch dem Personenkult kämen Einzelsportarten eher 

entgegen. 

 

 

 

 

 

 


