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Einleitung, Begründung der Themenwahl 

„Sport macht dumm“. Diese Aussage, oder eher dieses Urteil, steht einer Gesellschaft gegenüber, in 

der zunehmend Wert darauf gelegt wird, dass schon Kinder sich möglichst früh sportlich betätigen: 

um früh Fähigkeiten wie Koordination, aber auch Teamgeist zu entwickeln, die ihnen im späteren 

Leben nützlich sein sollen. 

Dass dies besonders auf uns Deutsche zuzutreffen scheint und wir zumindest nach außen betrachtet 

diesem Schema scheinbar entsprechen, darauf wies mich einmal meine Austauschschülerin aus der 

Schweiz hin, mit ihrer Behauptung: „Bei uns seid ihr dafür bekannt, dass die Eltern ihre Kinder 

morgens zur Schule und nachmittags zum Sportverein schicken.“ 

Und dennoch genießen Sportler, insbesondere Leistungssportler teilweise nicht gerade den besten 

Ruf: „Sportler sind dumm“ und „der ist Sportler, weil er für einen anderen Beruf nicht intelligent 

genug ist“ sind dabei weit verbreitete Unterstellungen. 

Einige Sportler mussten ihre Bildung dem Sport wohl auch unterordnen: wenn zum Beispiel Andreas 

Möller behauptet: „Madrid oder Mailand –Hauptsache Italien!“, lässt das tatsächlich manchmal an 

der Intelligenz dieser Berufsgruppe zweifeln, aber kann man wirklich sagen, viel Sport mache 

grundsätzlich dumm? 

Ich habe das Thema besonders aus zweierlei Gründen gewählt: zum Einen, da ich mich aufgrund von 

persönlichen Erfahrungen im Fitnessstudio gefragt habe, ob dieses Vorurteil der Wahrheit entspricht, 

wenn man einmal die muskelbepackten meist jungen Männer betrachtet; zum Anderen, da es häufig 

so ist, dass eher schwache Schüler außerordentlich starke sportliche Leistungen vollbringen, während 

die sehr guten Schüler die Sportnote letztendlich auf dem Abiturzeugnis „streichen lassen“. Logische 

Erklärung oder vielmehr eine gute Ausrede? 

Zumindest Seneca hätte schon vor etwa 2000 Jahren schlechte Schulnoten anhand der guten 

sportlichen Fähigkeiten erklärt, worauf ich in den nächsten 15 Minuten Bezug nehmen möchte. 

Hierbei werde ich zunächst besonders dessen Aussagen zum Thema „Sport – geistige Einschränkung 

oder zentrales Element eines gesunden Lebens?“ berücksichtigen, die er im 15. Brief seiner epistulae 

morales macht, woraufhin ein Vergleich mit dem Stellenwert des Sports zu Senecas Zeit im Vergleich 

mit der heutigen Zeit folgen, was besonders dessen verschiedene Rollen herausstellt. Abschließend 

werde ich durch das Abwägen der Argumente für und gegen ein hohes Maß an Sport versuchen, die 

vorhin genannte Frage zeitgemäß zu beantworten. 

 

Paraphrasierung, sprachlich- stilistische Analyse der Textstelle:  

Schwere körperliche Betätigung und Kraftnahrung schwächen den Geist – einfache 

sportl. Übungen im Alltag schaden nicht 

Seneca beginnt den 15. Brief seiner Epistulae morales ad Lucilium mit einer Phrase, die zu dieser Zeit, 

wie er selbst betont, beim Schreiben von Briefen nicht wegzudenken war: „Si vales, bene est, ego 

valeo“, oder auf Deutsch „Wenn es dir gut geht, ist es gut, mir geht es gut“, wobei klar ist, dass man – 

wie auch heute noch – über die Bedeutung des Geschriebenen nicht ernsthaft nachdenkt, genauso 

wenig wie eine ehrliche Antwort erwartet wird. 



Seneca aber geht einen Schritt weiter, definiert dieses „valere“ näher. Hierbei handelt es sich aber 

auch um eine Korrektur der vorher genannten Floskel. „Recte nos dicimus“, also „richtig sagen wir“, 

wenn du philosophierst („philosopharis“), ist es gut. Daran schließt sich die Schlussfolgerung an, dass 

es beim Wohlergehen letztendlich genau darum geht. 

Weiterhin nennt er als Konsequenz eines wenig philosophischen Lebens einen fast als Krankheit zu 

bezeichnenden Zustand des Geistes mit den Worten „sine hoc aeger est animus“. An dieser Stelle 

fällt vor allem auf, dass Seneca das Wort „animus“ hier bewusst ans Satzende stellt, den nächsten 

jedoch direkt mit „corpus“ beginnt, was einerseits den Kontrast deutlich macht, der nun folgt, 

andererseits aber auch schon antithetisch die Spannung zwischen Geist und Körper andeutet, der 

auch der größte Teil des Briefes gewidmet sein wird. 

An diesem Punkt wird von Seneca auf provokative Weise der Schluss gezogen, dass eigentlich auch 

der Körper, egal wie stark er auch sein mag, was hier mit „etiam si magnas habet vires“ ausgedrückt 

wird – das Hyperbaton von „magnas vires“ bewirkt schon einen ironischen Unterton – vielleicht rein 

physisch gesund sein mag, ansonsten aber doch nur an den eines „furiosi aut frenetici“ erinnert. 

Dabei handelt es sich beim „Wahnsinnigen oder Geisteskranken“ um ein epexegetisches Dikolon, das 

zusammen mit der Ähnlichkeit der Worte diese abfällige Aussage unterstreicht. 

Es leuchtet also ein, dass für Seneca klare Prioritäten gesetzt werden müssen: der Geist soll ganz 

besonders („praecipue“) gefördert werden, danach („deinde“) erst der Körper. Diese Förderung 

schließt er immerhin nicht völlig ausschließt, sondern stellt sie lediglich weit hinten an. 

Vom Kraftsport aber wendet er sich vehement ab: dessen Beschreibung beginnt schon plakativ mit 

dem Wort „stulta“, „dumm“, und Seneca behauptet, er sei völlig unangebracht für einen gebildeten 

Mann: „minime conveniens litterato viro occupatio“. Diese Beschäftigung wird nun näher 

beschrieben. Es werden die Oberarme trainiert, der Nacken breiter gemacht und schließlich der 

ganze Körper gestärkt, sodass diese drei Elemente wie eine Art Metapher für die zunehmende 

Muskelmasse gesehen werden können. Hierbei sind die ersten beiden je mit Gerundium und Objekt 

parallel aufgebaut. Dies zeigt, für wie einfältig Seneca derartige Aktivitäten hält. Die zunehmende 

Kraft des Körpers wird hingegen besonders betont, da hier die Wortstellung im Gegensatz zum 

Vorherigen vertauscht ist. Daraufhin beschreibt er die Effekte, die das Verhalten des Sportlers gehabt 

hat, nämlich die sich abspielende „Mästung“ („sagina“) und die aufgebauten Muskeln. Diese sind hier 

ebenfalls wieder parallel aufgebaut und scheinen zunächst auch positiv gemeint zu sein aufgrund der 

Wortwahl „feliciter“, was sowohl „glücklich“ als auch „erfolgreich“ bedeuten kann. 

Es folgt allerdings die Pointe, dass unabhängig von der Konsequenz und Härte im Training niemals 

Kräfte aufgebaut werden können, die mit einem Ochsen („bovis“) zu vergleichen wären. Auf der 

einen Seite wird damit herausgestellt, dass Seneca nicht den Sinn schwerer körperlicher Ertüchtigung 

nachvollziehen kann und sie für ihn geradezu etwas Animalisches hat, auf der andere Seite mag es 

aber für den Sport treibenden Leser auch wie eine Beleidigung klingen, mit einem Nutztier verglichen 

zu werden. 

Er geht nun sogar so weit zu behaupten, durch die größere Last – die Wortwahl „sarcina“ lässt durch 

die Ähnlichkeit mit „sagina“ Kraftnahrung endgültig in schlechtem Licht erscheinen – würde die 

Fähigkeit zu denken auf gewisse Weise erdrückt („eliditur“) und deshalb sei der Geist im 

metaphorischen Sinne weniger beweglich. 



Daher ist für Seneca die einzige Schlussfolgerung, möglichst wenig körperliche Betätigung 

durchzuführen, den Körper also in seine Schranken zu weisen („circumscribe“, besonders prägnant 

durch die Alliteration mit „corpus“), und dafür Platz für den Geist bzw. das Philosophieren zu 

schaffen, was durch die verwendeten Imperative besonders eindringlich wirkt. 

Auch in §3 werden wieder die laut Seneca bestehenden Nachteile des Kraftsports aufgegriffen, die er 

als „incommoda“, also als Unannehmlichkeiten, bezeichnet. Die ersten beiden der drei, nämlich der 

unbewegliche Geist durch viel Sport und die Einschränkungen durch Aufbaunahrung, werden 

zunächst wieder aufgegriffen. 

Als neuer Aspekt kommen aber nun die Sklaven ins Spiel, die als Trainer gelten sollen. Sie werden mit 

der Wortwahl „pessimae notae mancipia“ sehr negativ charakterisiert, was sich noch dadurch 

verschärft, dass sie überhaupt nur zwischen Öl, das damals zum Reinigen des Körpers verwendet 

wurde wie bei uns Seife, und Wein beschäftigt seien. Das deutet darauf hin, dass bei ihnen die von 

Seneca so groß geschriebene Philosophie zu kurz kommt. Dieser Eindruck spitzt sich noch zu, indem 

behauptet wird, dass ihr Tag nach Wunsch verlaufen ist, wenn sie genug geschwitzt haben, der 

Prozess des Weintrinkens wird daraufhin pedantisch genau beschrieben was beim Leser zu der 

Ansicht führt, die Sklaven hielten dies für eine seriöse Tätigkeit. Deshalb kommt Seneca zu dem 

provokanten Schluss: „Bibere et sudare vita cardiaci est.“ („Zu trinken und zu schwitzen ist das Leben 

eines Magenkranken.“) Damit dürfte seine Meinung zu viel Sport mehr als deutlich sein, wobei 

auffällt, dass er auf die Krankheit aus §1 zurückgreift, dieses Mal allerdings die geistige durch eine 

körperliche ersetzt. 

In §4 lenkt Seneca aber scheinbar versöhnlich ein, dass es auch einfache, kurze Übungen gibt, die 

sofort wirksam sind und deshalb Zeit sparen, was für ihn wohl das zentrale Anliegen ist, wie er mit 

„cuius praecipua ratio habenda est“ ausdrückt. Darauf folgen zahlreiche Beispiele wie Laufen, 

Übungen mit Gewichten oder diverse Arten von Sprüngen. Deren Vielfalt wird wiederum dadurch 

betont, dass vor jedem Sprungstil als Anapher „vel ille“ angeführt wird. Diese zu Beginn eher 

sachlichen Vorschläge werden immer weiter ins Negative gezogen, was Seneca sogar selbst zugibt, 

indem er am Ende erwähnt, dass er den letzten genannten auch schmähend („contumeliosius“) den 

Tuchwalker-Sprung nennt - ein eher wenig angesehener Beruf in der römischen Gesellschaft. Dass er 

allerdings sogar für diese vermeintlich einfachen Übungen keinerlei Verständnis hat, zeigt er mit 

seinem scheinbar willkürlichen Einwurf „Such dir davon das auf, was dir gefällt!“ („Quoslibet ex his 

elige!“). 

Trotzdem wird diese Handlungsfreiheit wieder eingeschränkt durch die Aufforderung, schnell, „cito“, 

zum geistigen Training zurückzukehren, und zwar Tag und Nacht. Hier fällt auf, dass vor allem Worte 

gewählt werden, die normalerweise eher dem Körper zugeschrieben würden, z.B. „exercitatio“, 

„alitur“, „labore“. Der entscheidende Vorteil ist hier die Tatsache, dass – vermutlich geläufige – 

Ausreden für den Sport nicht sinnvoll sind, wie das Wetter oder das Alter. Dies wird nun noch 

pointiert mit der Aussage, dieses Gut würde mit dem Alter noch verbessert werden: „quod vetustate 

fit melius“. Hiermit mag er vermutlich besonders ältere Leser zu geistiger Beschäftigung motivieren, 

denen so zumindest auf dieser Ebene Erfolg in Aussicht gestellt wird. 

§6 wirkt anfangs fast wie eine Besänftigung, da Seneca betont, er wolle niemanden dazu zwingen 

bzw. ihm befehlen („neque ego te iubeo“) dauerhaft vor Büchern etc. zu sitzen, sodass er sehr 

bestimmt Pausen zur Erholung vorschlägt, hier mit der Gerundivform „dandum est“. Über diese 

Unterbrechungen lässt Seneca den Leser sich dennoch keine eigenen Vorstellungen bilden: im 



Gegenteil fordert er, dass der Geist nicht erschlafft („resolvatur“), sondern sich lediglich erholt 

(„remittitur“). Paradox wirkt es nun, dass seine Vorstellungen zunächst nicht gar denen entsprechen, 

an die man bei einem „Ausgleich für geistige Arbeit“ denken würde, sondern er nun eine Fahrt in der 

Sänfte erwähnt, mit der Begründung, der Körper werde durchgeschüttelt („corpus concutit“) und 

zudem könne man sich weiterhin wissenschaftlich beschäftigen („studio non officit“). Die besteht für 

ihn z.B. aus dem Lesen, Diktieren, Reden und Zuhören und diese Elemente verbindet Seneca nun 

asyndetisch und anaphorisch, je mit „possis“ am Beginn, was wohl die Handlungsfreiheit und -vielfalt 

verdeutlichen soll. Zusätzlich dazu betont er nun, dass dies sogar bei einem Spaziergang möglich sei. 

Insgesamt hat dieser ganze Abschnitt, wie generell häufig in Senecas Werken, eine eher paradoxe 

und ironische Wirkung auf den modernen Leser, da das Durchschütteln durch die Sänfte wohl kaum 

mehr als Sinnbild dafür steht, dass geistig Kraft gesammelt wird, geschweige denn für Bewegung, da 

der Getragene doch eher bewegt wird. Auch die Beschäftigungen, die Seneca uns ans Herz legen 

möchte, wie zu lesen oder zu diktieren, sind wohl mehr eine geistige Anstrengung als das von ihm 

angesprochene Gegenteil, nämlich die Erholung. 

Auf der anderen Seite aber repräsentiert dies zusätzlich noch einmal Senecas Meinung bezüglich des 

Geistes, der für ihn die klar übergeordnete Rolle gegenüber dem Körper spielt. Dieser wiederum ist 

für ihm nur auf einem Niveau zu halten, das gerade einmal die körperliche Gesundheit gewährleistet. 

Sport zum Vergnügen ist damit für ihn nicht einmal eine denkbare Alternative oder eine 

ernstzunehmende Freizeitbeschäftigung. 

 

(Kraft-)Sport als Freizeitbeschäftigung und Unterhaltung im antiken Rom 

Diätetik 

Im Gegensatz zu Senecas Meinung zum Sport dürften wohl die meisten seiner Mitbürger gestanden 

haben. 

Denn schon seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. bürgerte sich in Rom immer mehr die von den Griechen 

übernommene diätetische Lebensform ein. Abgeleitet vom griechischen „δίαιτα“ beschreibt sie eines 

der drei Hauptelemente der griechischen Medizin. Es geht hierbei darum, durch eine gute Ernährung 

und vor allem mäßige körperliche Betätigung die körperliche, aber auch die geistige Gesundheit zu 

stärken. 

War dieser Lebensstil zu seinen Anfängen in Rom noch eher kritisiert, weil – hauptsächlich ältere – 

Bürger wie z.B. Cato der Ältere dem Fremden gegenüber in dieser Hinsicht nicht besonders 

aufgeschlossen waren, so wurde er besonders in der Kaiserzeit immer mehr zu einem festen 

Bestandteil im täglichen Leben. 

Wie auch Cicero behauptet, sollten sich besonders literarisch oder politisch tätige Bürger leichten 

Übungen unterziehen, die zu dieser Zeit z.B. aus dem Laufen, Gymnastik, Massage aber auch den von 

Seneca angesprochenen verschiedenen Sprüngen und Hantelübungen bestanden. Hierbei wurden 

diese von der Oberschicht meist zu Hause durchgeführt und waren damit ein festes Element im 

Alltag, unter anderem wegen des positiven Effekts, dass sie wohl speziell im hohen Alter als 

Präventivmaßnahmen für Krankheit zu sehen waren. 



Ein besonderer Aufschwung für die Diätetik war sicherlich das Erbauen der Thermen, „balneae“, 

besonders ab dem 1. Jahrhundert v.Chr. Dort wurde dieses Konzept in großem Rahmen ausgebaut, 

die Tätigkeiten erstreckten sich teilweise auf gigantischen Anlagen von bis zu 13 Hektar. Was 

zunächst als Ort gedacht war, an dem man sich durch Sport – auch die von Seneca angesprochenen 

Aktivitäten wie Boxen – auf das anschließende Bad in zahlreichen Becken vorbereiten sollte, das 

wurde immer mehrt auch zu einem zentralen Element des gesellschaftlichen Lebens: auch aufgrund 

des niedrigen Eintrittspreises trafen sich die römischen Bürger dort meist täglich, um gemeinsam Ball 

zu spielen, zu baden oder auch auf den eigens dazu eingerichteten Anlagen miteinander zu ringen. 

 

 

 

Agone – kontroverse Positionen 

Der eben erwähnte Kraftsport wurde aber nicht nur für den Laien in der Freizeit betrieben, sondern 

auch auf professioneller Ebene durchgeführt. 

So entsprangen z.B. aus etruskischer Tradition die sog. „munera“, also Gladiatorenkämpfe, in denen 

meist zwei Männer unter mehr oder weniger gleichen Bedingungen bis zum Tod gegeneinander 

kämpften. Abhängig von der Epoche waren die Gladiatoren teilweise eine wenig angesehene 

Randgruppe der Gesellschaft, wenn nicht sogar Sklaven, manchmal aber auch, ähnlich wie in unserer 

Zeit Rockstars, sehr beliebt beim Volk. Je nach Anzahl der überlebten Kämpfe verstärkte sich dieser 

Status dann noch. 

Besonders in der Kaiserzeit, beginnend mit der augusteischen Zeit, fanden aber auch die „certamina 

graeca“, auch „Agone“ genannt, immer mehr Anklang in Rom. Das Wort „αγών“ stammt ursprünglich 

aus dem Grieschischen und bedeutet „Zusammenkunft“, was einen wichtige Zweck dessen 

beschreibt, was sich – auch bezüglich der Wortbedeutung – immer weiter zu Wettkämpfen und 

letztendlich Großveranstaltungen in Form von Festspielen wandelte. 

Das hellenische Vorbild bestand aus vier übergeordneten Agonen, unter anderem den Olympischen 

und den Pythischen Spielen. Die wohl bekanntesten Agone in Rom waren wohl die Aktischen Spiele, 

die von Augustus eingeführt wurden und letztendlich auch auf ihn selbst bezogen waren. Mit der Zeit 

wurde diese Tradition immer weiter ausgebaut, ein vorläufiger Höhepunkt waren dann die Neronia 

des Kaisers Nero, somit auch zu Senecas Zeit. Abgesehen von den musischen und dramatischen 

fanden dort athletische Wettkämpfe im großen Rahmen statt. Dazu zählten auch Kraftsportarten wie 

Boxen, Ringen und Pankration. 

Grundsätzlich fanden derartige Wettkämpfe in Rom großen Anklang, worauf sich auch Cicero in 

seinem Werk „de oratore“ 2,21 bezieht und Catulus behaupten lässt, letztendlich wären doch all die 

Gymnasien für sportliche Zwecke erbaut worden und die Nutzung durch Philosophen nicht 



vorgesehen, da das Publikum ohnehin lieber sportlichen Wettkämpfen als dem Philosophieren 

zusehe und –höre. Er widerspricht hier also klar Seneca, indem er, zumindest vom Unterhaltungswert 

her, den Sport klar voranstellt. 

Aber auch Kritiker der griechischen Einflüsse durch solche Wettkämpfe waren zahlreich vertreten: 

davon abgesehen, dass in den „certamina graeca“ meist ohnehin fast nur Griechen als Athleten 

teilnahmen, forderte man auch zu der „mos maiorum“, dem Lebensstil der Vorfahren, 

zurückzukehren, was Disziplinen wie Diskuswerfen oder eben auch Pankration ausschloss. Als 

besonderer Anhänger dieser Einstellung ist auch hier wieder Cato zu nennen. 

 

 

 

Ausnutzung des breiten Publikums für politische Zwecke 

Die zunehmende Begeisterung des römischen Volkes für den Sport hatte zur Folge, dass dieser bei 

der Jugend zur militärischen Vorbereitung genutzt werden konnte. Das fand schon zu Zeiten der 

Republik statt, allerdings in nicht besonders organisierter Form. Beispielsweise Ballspiele führte aber 

wohl jeder römische Soldat durch, um sich in Form zu halten. 

Dennoch wurde auch in der Kaiserzeit Derartiges nur in Maßen gefördert, da zum Beispiel in Schulen 

für Gladiatoren auch Aufstände stattfanden, die es aufgrund der massiven Gefährdung für Kaiser etc. 

zu vermeiden galt. Deshalb wurden die Gladiatorenschulen später zusätzlich beaufsichtigt, sodass die 

Gladiatoren für den Kaiser sogar noch eine Hilfe darstellten, da er sie so unter Kontrolle hatte und 

damit als eine Art Leibgarde verwenden konnte. 

Der wohl wichtigste Aspekt ist aber das Prinzip des sogenannten Euergetismus: die Bevölkerung 

forderte von der Oberschicht bzw. in diesem Fall besonders vom Kaiser, den Reichtum zu nutzen und 

etwas Gutes für die breite Masse zu tun. 

In der römischen Kaiserzeit geschah dies besonders im Rahmen der sportlichen Wettkämpfe. 

Darüber schrieb Juvenal im 10. Buch seiner Satiren, „duas tantum res anxius optat panem et 

circenses“, dass sich also das römische Volk angstvoll Brot und Spiele wünsche. 

Tatsächlich verhielt es sich so, dass die Bevölkerung unentgeltlich Brotspenden erhielt sowie die 

ständige Möglichkeit, bei Gladiatorenkämpfen etc. zuzusehen. 

Der Preis, den sie dafür zahlten, war allerdings mehr und mehr die eigene Freiheit, da das Volk durch 

das gerade genannte Prinzip zunehmend vom Kaiser abhängig gemacht wurde und letztendlich kaum 

mehr Macht besaß. Der Kaiser aber, besonders Augustus, zeigte sich durch das eigene Erscheinen bei 

solchen Veranstaltungen volksnah, während die Bevölkerung die immer weiter verloren gegangene 

Unabhängigkeit wahrscheinlich nicht bewusst wahrnahm, und den Kaiserkult durch die damit 

zusammenhängende Verehrung immer weiter ausbaute. 

 

 



Bezug auf unsere Zeit; Gegenargumente zu Senecas Meinung 

Kann Sport wirklich so „dumm machen“? Berühmte Sportler mit Doktortitel 

Senecas Meinung zu besonders intensiv betriebenem Sport ist mehr als deutlich und stellt die 

Hauptthese auf, dass zu starke körperliche Betätigung den Geist schwäche, uns salopp formuliert also 

dumm mache. 

Mit Blick auf einige bekannte Sportler aus unserer Zeit lassen sich aber hervorragend Gegenbeispiele 

finden. So hat zum Beispiel der Ex-Basketballstar Michael Jordan nach seinem absolvierten Studium 

in Geographie einen Doktortitel. Damit ist er bei Weitem nicht der Einzige. Auch Kraftsportler, die ja 

in der Textpassage besonders kritisiert werden, bestärken nicht gerade den Eindruck, wenig 

intelligent zu sein: sowohl Wladimir als auch Witali Klitschko kennen sich auf ihrem Gebiet so gut aus, 

dass sie jeweils einen Doktortitel in Sportwissenschaften haben. 

Die deutsche Weltmeisterin im Kickboxen, Christine Theiss, hat Humanmedizin studiert, was 

bekanntlich als sehr anspruchsvolles Studium gilt, und das Studium mit dem Doktortitel 

abgeschlossen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen: völlig dumm machen kann der Sport nicht, auch 

nicht, wenn er in hoher Intensität ausgeführt wird und dem Kraftsport zuzuordnen ist. 

 

 

 

Gemeinschaft durch Sport 

Einen wichtigen Grund für Sport lässt Seneca völlig außer Acht: die Tatsache, dass er Menschen 

zusammenführt und man in der Gemeinschaft Spaß hat, wobei auch die Sozialkompetenz ausgebaut 

wird. Was in der Antike die Thermen waren, das sind auf unsere Verhältnisse übertragen 

Sportvereine: je nach Interesse wird eine Disziplin ausgewählt und schließlich in der Freizeit 

ausgeübt. Wo Menschen in meist der gleichen Altersklasse zusammentreffen und Sport ausüben, 

wird nicht nur die Gesundheit erhalten, sondern vielmehr ein großes soziales Netzwerk aufgebaut 

und außerdem ein hoher Grad an Integration erreicht. 

Das gilt sogar für „Sportmuffel“: Gemeinschaft kann auch dadurch entstehen, dass sich mehrere 

Menschen für Sport interessieren, ohne ihn tatsächlich zu betreiben. Nicht umsonst erreichten die 

olympischen Spiele in London 2012 in Deutschland fast durchgehend Einschaltquoten von weit über 

20%. Und was schafft ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl, als beim Public Viewing eines Spiels 

der Nationalmannschaft in der Fußball-WM gemeinsam für das eigene Land mitzufiebern? 

Nicht zu vergessen ist, dass auch die Spitzensportler untereinander – sei es im Rahmen von 

Mannschaften, in denen verschiedene Nationalitäten vertreten sind, oder auch in dem von 



Großveranstaltungen, wie schon angesprochen – einen nicht unwesentlichen Teil zur 

Völkerverständigung beitragen. Auch dies ist letztendlich ein Aspekt unserer Bildung, die ja laut 

Seneca mit dem Sport in keinster Weise vereinbar ist.  

 

Sport als Baustein für die geistige Gesundheit 

Dass Bewegung das Risiko körperlicher Erkrankungen um einiges senkt, ist allgemein bekannt. Doch 

wie sieht es damit auf geistiger Ebene aus? 

Unser Vertreter aus der Antike hat dazu eine klare Meinung: die Denkfähigkeit werde klar 

eingeschränkt und überhaupt sei Sport nicht förderlich für den Geist. 

Moderne Studien zeigen: Sport fördert die Bildung neuer Blutgefäße und schließlich auch die von 

neuen und besser ausgebauten synaptischen Verbindungen, also Nervenbahnen. Die Konsequenz 

hiervon ist, dass das menschliche Gehirn Informationen schneller verarbeiten kann und sich dadurch 

auch die Denkgeschwindigkeit erhöht. 

Ein weiterer Effekt ist, dass Personen, die körperlich aktiv sind, für die gleiche geistige Leistung einen 

kleineren Gehirnabschnitt benötigen, sprich: ihr Gehirn geht auf gewisse Weise mit den vorhandenen 

Ressourcen sparsamer um. 

Weiterhin beugt regelmäßige Bewegung Erkrankungen wie Alzheimer vor – das Risiko hiervon wird 

um die Hälfte gesenkt – und sie ist nicht zuletzt eine Behandlungsmethode bei Depressionen und 

Suchterkrankungen, da mehr Glückshormone wie Serotonin ausgeschüttet werden – auch bei 

Kraftsport. 

 

Fazit: Sport – hilfreich oder ein geistiges Hindernis für uns? 

Nach dieser Betrachtung komme ich zu der Überzeugung, dass die Forschung und zahlreiche Bespiele 

mittlerweile den Punkt überschritten haben, an dem man wissenschaftlich untermauert behaupten 

könnte, Sport würde den Menschen in irgendeiner Form geistig einschränken. 

Die Zahl von Mitgliedern in Fitnessstudios etc. nimmt immer weiter zu, aber soll das nun heißen, dass 

die Intelligenz der Bevölkerung deshalb abnimmt? 

Auch ist es offensichtlich nicht der Fall, dass Spitzensportler nur körperlich sehr leistungsfähig sind, 

wie schon genannte Beispiele zeigen. Denn seien wir einmal ehrlich: auf das Beispiel von Andreas 

Möller bezogen lässt sich sagen, dass wir alle uns manchmal versprechen. Der einzige Unterschied 

ist, dass besonders bei Politikern und, wie in diesem Fall, Sportlern die Medien einen Fauxpas eher 

hervorrufen als bei anderen Berufsgruppen. 



Nichtsdestotrotz muss auch betont werden, dass die Bildung sicherlich nicht völlig vernachlässigt 

werden sollte und man zur Kaiserzeit in Rom noch nicht einmal ansatzweise an Studien gedacht 

hätte, die den Effekt von Sport auf das Gehirn erforschen. Fest steht, dass z.B. Gladiatorenkämpfe 

sehr beliebt zur Unterhaltung waren, die Gladiatoren selbst aber ein niedriges Ansehen besaßen. 

Und da als Trainer häufig Sklaven eingesetzt wurden, ist deren mangelnde Intelligenz wohl eher als 

Vorurteil zu sehen, weil diese ohnehin meist geringgeschätzt wurden. Das ist wohl auch ein Grund 

dafür, wieso eher das Konzept der Diätetik als das des Leistungssports verbreitet war, sodass man als 

Bürger mit diesen Sklaven und somit der wenig angesehenen Randgruppe der Gesellschaft nicht 

identifiziert werden könnte. 

Bezogen auf Kraftnahrung lässt sich heute sagen: Was ist wohl schädlicher? Die bewusste Ernährung 

mit besonderem Fokus auf Eiweiß oder die ständige Ernährung von Fastfood, die in unserer 

Gesellschaft mittlerweile weit verbreitet ist? Selbstverständlich gibt es auch bei Kraftsport das 

negative Beispiel von Eiweißshakes, wenn diese ausschließlich zu sich genommen werden, allerdings 

ist dies beim größten Teil der Sportler, die den Kraftsport professionell ausüben, nicht der Fall. 

Auch der von Seneca nur bedingt akzeptierte Freizeitsport hat für uns einen sehr hohen Stellenwert, 

und er schränkt uns nicht ein. Im Gegenteil, er stärkt das Selbstbewusstsein, die körperliche, aber 

auch die geistige Gesundheit und er bereichert unser soziales Umfeld auf eine Weise, wie es sonst 

vielleicht nicht möglich wäre. Dabei werden besonders die zwischenmenschlichen Kompetenzen, wie 

z.B. Teamfähigkeit und Kooperation untereinander gefördert. Nicht zu vergessen ist auch, dass der 

Sport, auch Kraftsport, für zahlreiche geistige Krankheiten vorbeugend wirken kann, wie bei 

Alzheimer, aber auch als Therapie bei Depressionen und Suchterkrankungen eingesetzt wird, da dem 

Erkrankten wieder Elemente eines geregelten Tagesablaufes geboten werden, bzw. er recht schnell 

Erfolgserlebnisse erreicht. 

Ist Sport also ein Hindernis für unsere geistige Entwicklung? 

In keiner Weise, so lange dabei auf den eigenen Körper und die persönlichen Grenzen geachtet wird. 

Ist er demnach hilfreich für uns? 

In vielerlei Hinsicht. Andernfalls würden wohl auch Schulen weniger Wert auf Sport in sämtlichen 

Lehrplänen legen und der gute Ruf von Sport für vielerlei Zwecke wäre bei weitem nicht so 

verbreitet, wie dies heute der Fall ist. Zahlreiche Spitzensportler mit Doktortitel zeigen, dass geistig 

keinesfalls Nachteile entstehen, und tatsächlich wird unser Nervensystem im Gehirn durch die 

regelmäßige Ausübung sportlicher Aktivitäten sogar noch weiter ausgebaut und für die gleiche 

Leistung ein kleineres Gehirnareal benötigt. 

Sport macht uns also nicht dumm, sondern ist gut für die psychische und physische Gesundheit und 

hält uns geistig fit. 

  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 



Eigene Übersetzungen der Textstellen 

Seneca, epistulae morales 15, 1-6 

Seneca grüßt seinen Lucilius. 

§1 [Unsere] Vorfahren hatten die bis zu meiner Generation aufrechterhaltene Gewohnheit, den 

ersten Worten eines Briefes „Wenn es dir gut geht, ist es gut, mir geht es gut“ hinzuzufügen. Richtig 

sagen wir: „Wenn du philosophierst, ist es gut.“ Wohlbefinden ist nämlich gerade das. Ohne dies ist 

der Geist krank; auch der Körper ist [dann], selbst wenn er über große Kraft verfügt, nicht anders 

gesund als der eines Wahnsinnigen oder Geisteskranken. 

§2 Also pflege besonders diese [geistige] Gesundheit, danach auch jene zweite [körperliche]; diese 

wird dich nicht viel kosten, wenn du gesund sein willst. Dumm nämlich, mein Lucilius, und völlig 

unangemessen für einen gebildeten Mann ist die Beschäftigung [damit], die Oberarme zu trainieren 

und den Nacken breiter zu machen und den Körper zu stärken; wenn die Mästung für dich erfolgreich 

abgelaufen ist und [deine] Muskeln gewachsen sind, wirst du dennoch niemals die Kräfte oder das 

Gewicht eines sehr kräftigen Ochsen erreichen. Bedenke nun auch [füge nun hinzu], dass aufgrund 

der größeren Last des Körpers der Geist erdrückt wird und weniger beweglich ist! Deshalb weise, 

soviel du kannst, deinen Körper in seine Schranken und schaffe dem Gehirn Platz! 

§3 Viele Unannehmlichkeiten folgen für die, die sich dieser Aufgabe hingeben: zunächst die 

Übungen, deren Anstrengung den Geist erschöpft und ihn unfähig zur Konzentration und 

anspruchsvolleren Studien macht; dann wird durch die Menge an Nahrungsmitteln die Genauigkeit 

gehemmt. Hinzu kommen Sklaven der schlechtesten Sorte, die zum Unterricht aufgenommen 

worden sind, inmitten von Öl und Wein beschäftigte Männer, für die der Tag nach Wunsch 

vergangen ist, wenn sie viel [gut] geschwitzt haben, wenn sie anstelle dessen, was herausgeflossen 

ist, viel von einem Getränk, das auf nüchternen Magen tiefer eindringt, zurückgebracht haben. Zu 

trinken und zu schwitzen ist das Leben eines Magenkranken! 

§4 Es gibt sowohl einfache als auch kurze Übungen, die den Körper zum Einen ohne Verzögerung 

ermüden und zum Anderen Zeit sparen, worauf besondere Rücksicht genommen werden muss: 

Laufen und Armbewegungen mit irgendeinem Gewicht und der Sprung – entweder jener, der den 

Körper in die Höhe hebt, oder jener, der [ihn] in die Weite schleudert, oder jener sozusagen salische, 

oder, wie ich schmähend sage, tuchbereitende: Wähle davon aus, welche du willst! 

§5 Was auch immer du ausübst, kehre schnell vom Körper zum Geist zurück! Trainiere jenen Tag (Pl.) 

und Nacht (Pl.)! Von gemäßigter Anstrengung wird jener gefördert; dieses Training verhindert nicht 

die Kälte, nicht die Hitze, sicher nicht das hohe Alter. Pflege dieses Gut, damit es mit dem Alter 

besser wird! 

§6 Und ich befehle dir [auch] nicht, immer über einem Buch oder der Schreibtafel zu sitzen: dem 

Geist muss irgendeine Pause gegeben werden, so dennoch, dass er nicht entkräftet wird, sondern 

sich erholt. Eine Ausfahrt im Wagen schüttelt einerseits den Körper durch und steht andererseits der 

wissenschaftlichen Beschäftigung nicht im Wege: du kannst lesen, du kannst diktieren, du kannst 

sprechen, du kannst [zu]hören, was gewiss [auch] kein Spaziergang verbietet (sich zu ereignen). 

 



Cicero, de oratore 2,21 

„All dies“, sagte Crassus, „deute ich in einer anderen Weise, der ich davon überzeugt bin, dass die 

Griechen selbst den Ringplatz und die Throne und auch die Säulenhallen zuerst wegen des Trainings 

und der Unterhaltung begonnen [erbaut] haben, mein Catulus, und nicht wegen der Diskussion. 

Denn auch viele Jahrhunderte zuvor sind die Gymnasien erfunden worden, bevor die Philosophen 

anfingen darin zu schwatzen, und in dieser selben [der heutigen] Zeit, wenn die Philosophen alle 

Gymnasien einnehmen, ziehen dennoch deren Zuschauer es vor, den Diskus statt des Philosophen zu 

hören. Denn sobald dieser angefangen hat, verlassen alle mitten in der Rede wegen der Salbung den 

Philosophen, der über die bedeutendsten und wichtigsten Angelegenheiten Untersuchungen anstellt. 

So ziehen sie die leichteste Unterhaltung dem gewichtigsten Nutzen, wie sie [es] selbst preisen, vor. 

[…]“  
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