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Nationenrangliste bei Olympischen Spielen auf die etwas andere Art

WER IST DIE HISTORISCHE 
SUPERMACHT?
Medaillenspiegel hin oder her: Welche Nation 

hat eigentlich das schwerste sportliche Erbe? 

Die etwas andere Rangliste für die Welt  

des Sports zeigt, dass kultureller Einfluss  

und Stärke im Wettkampf nicht zwingend  

viel miteinander zu tun haben.

TEXT: FELIX LILL

ie Frage nach der alles 
überragenden Sportnation 
scheint auf viele Jahre be-
antwortet. Es ist diejenige, 
die immer gewinnt, an der 
sich jeder misst. In anderen 
Worten: die USA. Bei vier 
der letzten sieben Sommer-

spiele lagen die USA am Ende im Gesamt-
vergleich an der Spitze, dreimal landete die 
Supermacht auf dem zweiten Platz. 

Doch wie sieht es aus, wenn die sportli-
che Bedeutung einer Nation nicht daran 
gemessen wird, wie häufig sie gewinnt, 
sondern wie schwer ihr sportliches Erbe 
wiegt? Legt man ein historisches Mass an, 
nämlich das der erfundenen Sportarten,  
fällt die Bewertung anders aus. Dann lan-
den weder die USA noch Russland oder de-
ren sowjetischer Vorgänger und auch nicht 
China ganz vorne. Es sind Länder, die nicht 
einmal mit Heimvorteil als Gastgeber den 
Medaillenspiegel anführen konnten.

WAS IST EINE SPORTART?
Betrachtet man alle olympischen Sportar-
ten anhand ihrer Entstehungsländer, lässt 
sich eine Rangliste erstellen, an deren Spit-
ze jene Nation steht, die man als historisch 
und kulturell einflussreichste für die Welt 
des Sports bezeichnen könnte. Um dies he-
rauszufinden, gilt es die elementare Fra-
ge zu beantworten: Was ist eine Sportart? 

Das Internationale Olympische Komitee 
(IOC) folgt bei der Einteilung von einzelnen 

Disziplinen in Sportarten dem Prinzip der 
Weltverbände: Ein Weltverband vertritt 
demnach eine Sportart. So sind Beach- 
volleyball und Volleyball unterschiedliche 
Sportarten. Marathon, Diskuswurf und 
Fünfkampf aber gehen alle als Leichtath-
letik durch.

Schon bei der Kategorisierung wird schnell 
klar: Wenns ums Erfinden geht, ist Streit 
vorprogrammiert. Und nicht nur da. Viele 
Sportarten sind unabhängig voneinander 
in mehreren Regionen der Welt entstan-
den. Bogenschiessen war etwa im England 
des 19. Jahrhunderts ein beliebter Sport mit 
dem wahrscheinlich ersten Regelwerk. Al-
lerdings betrieben die Franzosen des Mit-
telalters ein ähnliches Hobby. Und sowohl 
in China, Japan als auch Korea besitzt das 
Bogenschiessen eine fast philosophische 
Stellung, deren Wurzeln noch viel weiter 
zurückreichen. 

IN ZAHLEN SIND DIE ENGLÄNDER VORNE
Andere Sportarten basieren auf so elemen-
taren Bewegungen, dass die Zurechnung 
dieser zu einem bestimmten Land fast will-
kürlich erscheint. Die ersten Wettkampf-
regeln im Schwimmen sowie die ersten 
Schwimmbäder stammen zwar ebenfalls 
aus England, allerdings wurden schon in 
der Antike Wettkämpfe in freien Gewäs-
sern veranstaltet.

Wo auf der Erde prangt also der schwerste 
sportliche Fussabdruck? Geht es nur um 
die Anzahl an Sportarten, die eine Nation 

haben – wenig überraschend – mehrere Trendsportarten 
entworfen. Viele davon stammen aus Kalifornien (Triath-
lon, Beachvolleyball, Mountainbike, BMX), dem vermeint-
lichen Mekka von Vergnügen und Innovation. In Deutsch-
land wurden dagegen – auch dies gängigen Klischees 
entsprechend – «stählerne» Disziplinen wie Schiessen und 
Bahnradfahren erfunden.

GRIECHEN NACH ZU VERGEBENDEN 
MEDAILLEN VORNE
Noch einmal anders sieht die Rangliste der wichtigsten 
Sportnation aus, wenn die Sportarten nach den zu verge-
benden Goldmedaillen gewichtet werden. Dann gibt es an 
den (Alten) Griechen kein Vorbeikommen. 102 und damit 
ein Drittel aller Goldmedaillen entfallen auf Sportarten, 
die sich die Griechen ausgedacht haben. Davon wiederum 
knapp die Hälfte aller Medaillen auf sämtliche Leichtath-
letikdisziplinen (47 Goldmedaillen). Und auch Ringen (18) 
und Gewichtheben (15) fallen bezüglich Edelmetall schwer 
ins Gewicht. Die USA landen mit 16 Goldmedaillen, die in 
ihren Sportarten vergeben werden, nur noch auf Platz fünf, 
nur knapp vor Japan, das durch Judo mit 14 Goldmedail-
len vertreten ist. Die Alten Ägypter (23) liegen knapp hin-
ter den drittplatzierten Deutschen (27). Italien und Irland 

Gewichtung nach Sportarten

WER HATS ERFUNDEN?

Gewichtung nach Goldmedaillenvergaben

WAS GIBT ES ZU GEWINNEN?

• Grossbritannien (11)
• USA (8)
• Antikes Griechenland (6)
• Altes Ägypten, Deutschland (3)
• Japan, Präkoloniales Nordamerika oder Polynesien, Irland, 

Italien, Korea, Frankreich, Schweiz, Sowjetunion (1)

• Antikes Griechenland (102)
• Grossbritannien (74)
• Deutschland (27)
• Altes Ägypten (23)
• USA (16)
• Japan (14)
• Präkoloniales Nordamerika oder Polynesien (12)
• Irland (10)
• Italien (10)
• Korea (8)
• Frankreich (4)
• Schweiz (4) 
• Sowjetunion (2)

haben je nur eine olympische Sportart erfunden, die aber 
wiederum je zehn Medaillen auswerfen. Wenn es um die 
Gewichtung nach Goldmedaillen geht, kommt ein weiterer 
Streitpunkt auf. Die Japaner werden zurecht klagen, dass 
sie doch die Bahnradsportart Keirin erfunden haben, de-
ren zu vergebende Goldmedaillen aber Deutschland zu-
gerechnet werden, weil dort die ersten Radfahrerklubs 
gegründet und auch die Bahnradrennen der Geschichte 
veranstaltet wurden. Es gibt mehrere Sportarten, deren 
Urheber ebenfalls Einspruch erheben könnten.

So lässt sich die historische Supermacht zwar nicht ein-
wandfrei definieren, aber zumindest lassen sich Tenden-
zen ablesen: Je nach Zählweise ist die überragende Nation 
Grossbritannien oder Griechenland. Alle anderen Länder 
können darauf setzen, dass am Schluss nicht die Geschich-
te zählt, sondern auch heute noch der effektive Medaillen-
spiegel nach den Spielen das Mass aller Dinge ist. f

erfunden hat, steht Grossbritannien an 
erster Stelle. Bogenschiessen, Badminton, 
Fussball, Langstreckenschwimmen, Ru-
dern, Schwimmen, Tennis, Tischtennis 
und Wasserball: Alle diese acht Sportarten 
kommen laut dem IOC aus England. Hinzu 
kommen Rugby und Golf, das die Schotten 
erfanden. An zweiter Stelle stehen die USA 
mit sieben Sportarten: Volleyball, Triath-
lon, Trampolinturnen, Synchronschwim-
men, Mountainbike, BMX, Beachvolleyball, 
Basketball. Die Griechen liegen dicht da-
hinter mit sechs Sportarten: Leichtathle-
tik, Kunstturnen, Reiten, Moderner Fünf-
kampf, Gewichtheben und Ringen.

Den vierten Platz teilen sich die Ägypter 
(Hockey, Turmspringen und Boxen) mit 
Deutschland (Schiessen, Handball, Bahn-
radrennen). Und zuletzt folgen acht oder 
neun Nationen, die mit je einer Sportart bei 
den Olympischen Spielen vertreten sind: 
Japan (Judo), Sowjetunion (Rhythmische 
Gymnastik), Irland (Segeln), Italien (Fech-
ten), Korea (Taekwondo), Frankreich (Stras-
senradrennen) und die Schweiz (Kanu- 
slalom). Die Herkunft vom Sprint im Kanu/
Kayak ist ungeklärt. Das IOC schwankt in 
seiner Bewertung zwischen dem präkoloni-
alen Nordamerika und Polynesien.

Was auffällt: Ball- und Schlägersportar-
ten stammen häufig aus Grossbritanni-
en, jene Disziplinen, die den archaischsten 
menschlichen Bewegungen am nächsten 
stehen, meist aus untergegangenen Rei-
chen. Die popkulturell einflussreichen USA 
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