
Vorwort 

Atmen Sie tief durch. Stellen Sie sich mit diesem Buch in den 
Händen aufgeschlagen hin. Achten Sie auf gleichmässige Ge-
wichtsverteilung in Hand- und Fussgelenken. Lesen Sie mit 
ruhigem Auge und voller Konzentration. Zwischen den ein-
zelnen Beiträgen stemmen Sie das Buch fünfmal in die Luft. 
Sollte Ihre Aufmerksamkeit nachlassen, beugen Sie sich drei-
mal in die Knie, richten sich wieder auf und lesen dann wei-
ter. Praktizieren Sie diese Übung mehrfach täglich, nutzen Sie 
Standplätze in Bussen, Zügen, Warteschlangen und vor Kaffee-
automaten. Und behaupten Sie nie wieder, lesen verleite zu 
physischer Trägheit. 
 Fit zu sein – und zwar mehr als buchstäblich – gehört zum 
Pflichtenheft des heutigen Menschen. Fitness ist das Gütesie-
gel der Wohlstandsgesellschaft, die sich bei Arbeit, Sport und 
Spiel bewusst auf Trab hält. Oder sich zumindest auf Trab 
halten sollte. Denn über die Zusammenhänge von Ernährung, 
Bewegung und Gesundheit sind wir eigentlich rundum gut 
informiert. Bei der Abweichung von der Norm sind wir allen-
falls Opfer der Trägheit oder unseres Übereifers. Aber in der 
öffentlichen Meinung sind wir vor allem eins: selber schuld. 
 Fitness und Körperkult sind gesellschaftliche Phänomene 
mit langer Tradition und vielschichtiger Auswirkung. Bei ge-
nauerem Hinsehen präsentiert sich das Thema «Fitness» als 
Spiegel der Gesellschaft, aus dem sich Vieles über unsere Werte, 
die Geschlechterverhältnisse und unseren Umgang mit Schön-
heit und Vergänglichkeit lesen lässt.  
 Mit thematischen Ausstellungen und begleitenden Veran-
staltungen lädt das Forum Schlossplatz rund ums Jahr zur 



geistigen Ertüchtigung ein. Der Gang durch die themen- und 
spartenübergreifenden Ausstellungen fördert die denkerische 
Flexibilität, trainiert Standpunkte und hilft beim Aufbau der 
Geschmeidigkeit für einen wohlbedachten Meinungsumschwung 
– ohne das Spiel mit dem Bizeps der Selbstironie zu vernach-
lässigen. 
 Umso mehr freut sich das Forum Schlossplatz, mit der 
Ausstellung «Fitness. Schönheit kommt von aussen» Aspekte 
aus der Geschichte und Gegenwart der Fitnessbewegung ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen. Mit Andreas Schwab 
und Ronny Trachsel zeichnen für das Projekt zwei «fitness-
orientierte» Historiker, die – selber unermüdlich aktiv – eine 
ganze Riege von Mitdenkenden und Mitschreibenden zu mo-
bilisieren wussten. 
 Dem Einsatz der Kuratoren ist es auch zu verdanken, dass 
die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung hoffentlich 
nicht nur mit einem geweiteten Horizont, sondern auch mit 
der intellektuellen Trainingseinheit in Form dieses Buches nach 
Hause gehen. 
 Optimieren Sie seinen Nutzen im Sinne der obigen Ge-
brauchsanleitung – das Forum Schlossplatz übernimmt im 
Namen aller den sportlichen Kraftakt, den Herausgebern und 
allen Autorinnen und Autoren für ihre grosse Arbeit adäquat 
zu danken. 

Für das Forum Schlossplatz Aarau 
Sibylle Birrer, Leitung 



Andreas Schwab und Ronny Trachsel 

Einleitung 

Unser Körper – ob gross, klein, dick, dünn, alt oder jung – 
trägt uns durchs Leben. Niemals können wir uns von ihm 
emanzipieren; immer liegt er am Anfang von dem, was wir 
sind. Er bestimmt zu weiten Teilen das Bild, das unsere Um-
gebung von uns erhält. Ebenso ist unser eigenes Selbstver-
ständnis vom Fremdbild beeinflusst: Was wir sind, wird de-
terminiert in einem kollektiven, von keinem einzelnen Akteur 
ausschliesslich zu bestimmenden Körperdiskurs. Dieser unter-
liegt historischen Wandlungen: So wie sich das Schönheitsver-
ständnis im Laufe der Zeit ändert, geschieht dies auch mit den 
Ratschlägen für eine richtige und gesunde Lebensführung. Das 
Wissen um neue Körperpraktiken wird in einem ständigen 
Diskurs neu produziert. 

Heute ist die Fitnessbewegung an der Produktion dieses 
Diskurses über den idealen Körper massgeblich beteiligt. Tag-
täglich wird uns durch die Medien und die Werbung mitge-
teilt, was wir mit unserem Körper für den Erfolg, das Wohl-
ergehen und die ewige Jugend anstellen sollten, ja müssten. Es 
gibt kein Lifestyle-Magazin, das nicht in jedem Frühjahr auf 
unzähligen Seiten zu vermitteln versucht, wie wir gegen den 
Winterspeck ankämpfen können, um ein perfekten Körper zu 
erhalten. Die Bilder von jungen männlichen und weiblichen 
Fotomodellen, mit denen diese Ratschläge illustriert werden, 
dienen gleichzeitig als Idealbilder für unser eigenes Leben. 

Im Zusammenhang mit diesen Idealbildern im Kopf ist 
auch der Titel des vorliegenden Buches zu verstehen: «Fitness. 



Schönheit kommt von aussen». Hinter diesem Titel liegt ein 
Zugang, der gleichzeitig ironisierend und kritisch ist. Ironisie-
rend, weil damit die häufige Wendung von der Schönheit, die 
von innen kommt, umgedreht wird. Kritisch, weil er auf die 
Probleme anspielt, die sich aus einem übersteigerten Körper-
kult ergeben können. Wenn die Schönheit einzig auf der Ober-
fläche zu finden ist, wenn die medial tausendfach wiederholten 
Fitness- und Schlankheitsideale sich bloss noch in der Diffe-
renzerfahrung zum eigenen Körper erleben lassen, sind dies 
Kritikpunkte, die in den folgenden Aufsätzen mit unterschied-
licher Akzentuierung immer wieder aufgegriffen werden. 

Dabei aber ist Fitness, losgelöst von den Idealbildern in 
der Werbung und den Hochglanzmagazinen, auch eine wö-
chentliche, wenn nicht tägliche Routine für viele Menschen. 
Das «Abschalten» vom Arbeitsalltag, die Leistung ohne auf 
den ersten Blick erkennbaren Nutzen und die soziale Kompo-
nente von Fitness gehören ebenfalls zu dieser neuen Lebens-
praxis, wie sie sich in den letzten hundert Jahren und in ver-
stärktem Mass seit den 1960er Jahren entwickelt hat. Im ersten 
Kapitel des vorliegenden Buches werden diese Entwicklungen 
dargestellt. Ronny Trachsel untersucht in ausgewählten Schlag-
lichtern die Wandlungen des Körperkults und beleuchtet dabei 
ebenso den nationalsozialistischen «neuen» Menschentypus 
wie die modernen Ausformulierungen des Körperkults seit Jane 
Fonda und Arnold Schwarzenegger. Bernd Wedemeyer geht 
in seiner chronologischen Übersicht auf den vereinsfreien 
Sport und die kommerziellen Fitnessanbieter ein, welche in 
der bisherigen Geschichtsschreibung, die sich auf die Vereine 
konzentrierte, weitgehend vernachlässigt wurden. Dabei spielt 
das Konzept der Individualisierung der Lebensstile eine wich-
tige Rolle. 



Im Kapitel Zugänge macht Maren Möhring anhand der Prä-
sentation von Jens P. Müllers berühmten Fitnessbuch «Mein 
System» auf die systemischen Aspekte eines gezielten regel-
mässigen Trainings aufmerksam. Die daraus folgenden Impli-
kationen, die den Zwang zur Schönheit einschliessen und viel-
fach nach Geschlechtern getrennt sind, stehen im Zentrum 
ihrer Überlegungen. Ingo Starz geht in seinem Artikel über 
die ästhetischen Körperbilder der 1920er und 30er Jahre der 
Person Sascha Schneiders und dem Film «Wege zu Kraft und 
Schönheit» nach. Er beschreibt die Ausbildung des «neuen 
Menschen» und seine gefährliche Nähe zu den nationalsozia-
listischen Körperidealen. 

Im folgenden Kapitel (De- )Formierung werden die kriti-
schen Fitnessdiskurse näher untersucht. Elio Pellin bezieht 
sich in seinem Aufsatz auf die Bilder, die mit der Fitnessbewe-
gung entstanden: Er nimmt Themen wie die im Film trans-
portierten Körperideale und die modernen «Verschönerungen» 
durch Hormonkuren auf. Andreas Schwab weist auf die Ver-
bindung von Gesellschafts- und Fitnesskritik hin, wie sie in 
den letzten Jahren verstärkt aufgekommen ist. Durch eine his-
torische Rückblende in die Zeit der Reformbewegung ver-
sucht er, die Bedeutung dieses Phänomens näher zu ergründen. 

Die wissenschaftlichen Aufsätze werden komplettiert durch 
drei Porträts von Fitness-Treibenden: Johannes Reichen, Ka-
tharina Arpagaus und Philipp Burkard nähern sich auf behut-
same Weise Personen, die sehr direkt mit Fitness zu tun haben. 
Ihre Beschreibungen lassen die unterschiedlichen Motivationen 
und persönlichen Vorlieben erahnen, welche die Porträtierten 
zur sportlichen Betätigung animieren. 

Aufgelockert werden all diese Aufsätze durch die Körper-
bilder von Yoki van de Cream. Im Fotostudio hat sie siebzehn 



Personen vor einem neutralen Hintergrund fotografiert. Da-
raus sind faszinierende Ganzkörperporträts entstanden. Ach-
ten Sie auf die Körperhaltung und Mimik der fotografierten 
Personen: Die Leute fühlen sich gut vor der Kamera! Das ist 
ein Hinweis dafür, dass immer noch eine Selbstverständlich-
keit im Umgang mit dem eigenen Körper existiert. Ihre unge-
schönten – und im Gegensatz zu den Fitnessmagazinen auch 
unretuschierten – Porträts, die gerade deswegen um einiges ein-
dringlicher und auch anziehender wirken als die Idealkörper 
der Hochglanzmagazine, lassen das Selbstbewusstsein der Fo-
tografierten erkennen. Ist dies nicht ein Grund zur Hoffnung, 
dass uns der erneute Versuch, einen «neuen Menschen» zu 
schaffen, auch dieses Mal erspart bleibt? Sind diese Bilder 
nicht auch ein Indiz dafür, dass der Zwang zur Schönheit 
(noch) nicht unser gesamtes Leben dominiert? Diese und an-
dere Fragen können hier nicht beantwortet werden. Wenn sie 
aber als Denkanstösse im Hinterkopf bei der Lektüre der 
folgenden Seiten dienen, haben sie ihren Zweck erfüllt. 




