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Es handelt sich um einen weitgehend chronologischen Überblick über die
Entwicklung des Sports seit der Antike. In der Neuzeit widmet sich der Autor
auch Sachthemen wie Frauen im Sport, Olympische Spiele, Wintersport,
Trends im modernen Sport usw. Die 18 stark untergliederten Kapitel1 sprechen wichtige Etappen der sporthistorischen Entwicklung an.
Der Verfasser, Dozent an der Universität Erfurt, beklagt die teilweise bestürzenden Kenntnislücken im Bereich von historischen wie sporthistorischen
Fakten bei seinen Studenten und nennt dabei auch mehrere hanebüchene
Äußerungen. Auch wenn Mosebach es nicht ausdrücklich betont, ist das
vorliegende Buch offenkundig der Versuch, seinen und auswärtigen Studenten der Sportgeschichte ein Hilfsmittel, einen Führer an die Hand zu geben.
Die in allen Kapiteln begegnenden Rubriken Ausgewählte Begriffe oder
Ausgewählte historische Daten, beide sowohl allgemein historischer wie
sportgeschichtlicher Natur, unterstreichen den Lehrbuchcharakter.
Die kenntnisreiche, reich illustrierte, mit etlichen hilfreichen Tabellen und
Diagrammen untermauerte Darstellung ermöglicht an vielen Stellen einen
schnellen Einstieg in die jeweilige Thematik und gibt einen ersten Überblick.
Es ist allerdings nicht zu übersehen, daß viele wichtige Studien der letzten
Jahre vom Autor nicht erwähnt werden. Ein Blick in IFB zeigt dies schnell
und sehr deutlich. Nehmen wir nur die NS-Zeit oder den jüdischen Sport
heraus, für die es sogar schon umfangreiche Bibliographien gibt,2 die Mo1
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sebach nicht nennt. Ähnlich sieht es bei der Literatur zu den Olympischen
Spielen aus (Olympische Bewegung insgesamt, aber auch einzelne Olympiaden, hier besonders auch Berlin 1936). Man könnte die Liste noch länger
fortsetzen.
Völlig unverständlich bleibt, daß Mosebach das verwandte Handbuch
Sportgeschichte3 nicht kennt bzw. nicht erwähnt, das ähnliche Intentionen
verfolgt, insgesamt aber mehr auf den Wissenschaftler zugeschnitten ist
und nicht zuletzt weitere Themen wie Geschichte der Sportarten, Kirche und
Sport, Militär und Sport usw. anspricht. Es hätte sich zudem angeboten, die
relevante Literatur bei den Kapiteln unterzubringen. Sie gehen in dem umfangreichen, aber nicht weiter differenzierten Literatur- und Quellenverzeichnis etwas unter, das zudem zahlreiche Internetquellen anführt. Deren
Bedeutung ist heute kaum zu leugnen, in diesem Fall aber gegenüber der
Forschungsliteratur fast ein wenig zu umfassend benutzt. An eine Unsitte,
die sportwissenschaftliche Bibliographien aus den Naturwissenschaften
übernommen haben, kann sich der Rezensent kaum gewöhnen, die Nichtberücksichtigung von Vornamen. Dementsprechend sieht dann das Personenregister aus.
Als Vertiefung drängt sich das Handbuch Sportgeschichte geradezu auf,
das aus der Feder mehrerer Sporthistoriker stammt und sich weiteren Einzelfragen widmet.
Die vorliegende Sportgeschichte ist ein hilfreicher Reader für Studenten
und Interessierte, die sich in die Thematik einlesen wollen. Für Wissenschaftler ist er allerdings an vielen Stellen zu lückenhaft. Es stellt sich zudem die Frage, ob Studenten der Sportwissenschaft bereit sind, 58 EUR für
ein Lehrbuch einer Teildisziplin auszugeben oder ob sie nicht lieber weiter
„googeln“.
Manfred Komorowski
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