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Fitness und Körperkult. 
Entwicklungen des Körperbewusstseins 
im 20. Jahrhundert 

Fitness als gute körperliche Verfassung und Leistungsfähig-
keit ist eng verknüpft mit dem Körperkult als ästhetische Ideal-
vorstellung. Sowohl die individuelle Fitness als auch die per-
sönliche Beziehung zum eigenen Körper und dessen Pflege 
sind im 20. Jahrhundert ins Zentrum vieler Lebensbereiche ge-
rückt. Der Aufsatz skizziert eine kurze und selektive Über-
blicksgeschichte des Körperkults im westlichen Kulturkreis von 
1900 bis heute. Im Zentrum stehen die Bereiche Lebensreform, 
die 1920er Jahre, die nationalsozialistische Körperästhetik, die 
Nachkriegsjahre nach dem Zweiten Weltkrieg und schliess-
lich die moderne Fitnessbewegung seit den 1970er Jahren. 

Lebensreform als Regeneration  
v on Körper und Geist: Um 1900 
Der Ursprung des modernen Fitnessgedankens als vereins-
freier Sport liegt in der Lebensreformbewegung am Ende des 
19. Jahrhunderts. Die Lebensreform stellte immer auch eine 
Selbstreform dar und verstand sich als Antwort auf die zu-
nehmende Modernisierung des 19. Jahrhunderts. Erschüttert 
und desorientiert durch Industrialisierung, Urbanisierung, Ent-
stehung der Massengesellschaft, Verwissenschaftlichung und 
Technisierung der Umwelt versuchten die Lebensreformer 
wieder einen Einklang zwischen Körper, Geist und Seele der 
angeblich traumatisierten Menschen herzustellen. Das Mittel 



gegen diesen Zivilisationsschaden lag in der grundsätzlichen 
Hinwendung zu naturgemässen Lebensformen und natürlichen 
Verhaltens-, Ernährungs-, Bewegungs- und Medikationsweisen. 1 

Als politisches, technisches, wissenschaftliches und ästhe-
tisches Machtdispositiv entwickelte sich die Sport- und Fitness-
bewegung mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und 
der Tageseinteilung in Sequenzen der Arbeits- und Freizeit. 
Während der industrielle Wettbewerb, der die neuen Produk-
tions- und Verteilungsformen hervorbrachte, auch zum Merkmal 
sportlicher Betätigung wurde, versuchte die anfänglich gesell-
schaftskritische Lebensreform sich dieser Konkurrenzierung und 
Kommerzialisierung zu entziehen, um dann kurze Zeit später 
darauf einzuschwenken und die lebensreformerischen Ideen 
an den Mann und an die Frau zu bringen. 

Als traditioneller sportlicher Antipode zu der sich entfal-
tenden Lebensreform existierte seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
die staatlich organisierte Leibeserziehung, die vor allem wehr-
politische Gründe hatte: Die Knaben sollten durch Wehrer-
ziehung und -ertüchtigung gesunde, kräftige und disziplinierte 
Körper für die Verteidigung des Vaterlandes erhalten; wäh-
rend die Mädchen durch körperliche Ertüchtigung die ‹Liefe-
rung› gesunder – vor allem männlicher – Säuglinge für den 
Nationalstaat sicherstellen sollten.2 Nach 1900 flossen lebens-
reformerische Gedanken und Konzepte zunehmend in diese 
staatlichen Interessensgebiete ein und wurden in das nationa-
listische Streben von Staaten und patriotischen Vereinen im 
imperialen Ringen um das «survival of the fittest» integriert. 

Der Fitnessgedanke trat innerhalb der Konzepte der Lebens-
reform variantenreich in Erscheinung: Sowohl der Vegetaris-
mus, die Antialkoholbewegung, die Naturheilkunde, die Nackt-
kultur (Freikörperkultur), der Ausdruckstanz (Rudolf von   
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Laban), die Jugendbewegungen (wie die ‹Wandervögel›) als auch 
die Kleidungsreform enthielten Elemente des Fitness als ge-
sundheitsfördernde und -erhaltende Aktivität. 

Ab 1900 wirkte der Sport und mit ihm der Fitnessgedanke 
stilbildend für die Mode, für gesellschaftliches und geschlecht-
liches Verhalten, und seine politische Indienstnahme führte zur 
Ausbildung einer eigenen Ästhetik. Vertreter lebensreforme-
rischer Bewegungen, wie beispielsweise Heinrich Pudor (1865–
1942), Richard Ungewitter (1868–1958), Hans Surén (1885–1972) 
oder Adolf Koch (1887–1971), popularisierten und instrumen-
talisierten das Fitnesstreiben durch Anlässe, in Publikationen, 
Bildern und schliesslich in Filmen über Klassen-, Rassen- und 
Geschlechterschranken hinweg. 

Jugendlichkeit, Sportlichkeit, Schlankheit  
und Gesundheit: Die 1920er Jahre 
Die verschiedenen Bewegungen der Lebensreform initiierten 
mit ihrer Ästhetisierung des schönen Körpers und der Forde-
rung nach neuen, reformierten Idealen des Lebens den moder-
nen Körperkult des 20. Jahrhunderts. 

Durch das Grauen des Ersten Weltkrieges erfuhr die Äs-
thetik des schönen Körpers eine Erschütterung: Zu Tausen-
den waren vor allem in Europa die Männer als Kriegsver-
sehrte und Kriegskrüppel in die Familien und den öffentlichen 
Raum zurückgekehrt.3 Bereits kurze Zeit nach dem Krieg 
überlagerte die unversehrte – vor allem weibliche – Körperlich-
keit, parallel zu den weiterexistierenden männlichen Kriegsge-
schädigten, das ästhetische Empfinden. 
 Das Körperbild der so genannten ‹Neuen Frau› der 1920er 
Jahre – quasi als Wiedergeburt der Frau nach ihren Strapazen 
an der Heimatfront des Ersten Weltkrieges – entsprach dem 



knabenhaften, schlanken, beweglichen, geschmeidigen und 
sportlich trainierten Körpertyp. Dies spiegelte sich auch in 
der Mode der Zwanziger Jahre wieder: Das bisher vorherr-
schende Ideal einer korsettgeschnürten Weiblichkeit wich ei-
ner überaus sportlichen Bekleidung für den jugendlich-
schlanken Frauenkörper. Kurze, gerade Linien und beinbetonte 
Schnitte dominierten den Kleiderstil.4 Wie heute, so wurden 
die neuen Modetrends auch damals von den Frauenzeitschrif-
ten in hohen Tönen gepriesen: «Schlanke Gestalten an die 
Modefront!», hiess es 1920 mit militärischem Befehlston in 
der «Eleganten Welt», oder 1924 im «Moden-Spiegel»: «Man 
muss schlank sein.» Der vorherrschende körperliche Tarif für 
die Zukunft wurde gleich bekanntgegeben: «Das setzt aber 
zielbewusste Körperkultur voraus. Mehr Bewegung, meine 
Damen!»5 Der Druck zu mehr Körperpflege und Selbstdiszi-
plinierung im Sinne des neuen, grazilen Körperbildes nahm 
stetig zu. Die Leserinnen wurden von der Zeitschrift «Vogue» 
aufgefordert, «mindestens täglich eine halbe Stunde gymnas-
tische Übungen [zu] machen»6, andere Publikationen forderten 
von den Frauen eine gesunde Ernährung und die regelmässige 
Kontrolle des Körpergewichts, bis hin zum Zählen der 
Kalorien. «Die moderne schlanke Silhouette kann nicht mehr 
– oder wenigstens in nur sehr beschränktem Masse – durch 
Korsetts und Fischbeinpanzer erreicht werden, sie muss ehr-
lich erarbeitet, erturnt und im sportlichen Bemühen erworben 
sein. Das moderne Kleid ist viel zu leicht, zu dünn, zu eindeu-
tig in seinen Linien, als dass es die Vorspiegelung falscher Tat-
sachen nicht sichtbar machen würde.»7 
 Die neuen Körperideale der 1920er Jahre wirkten auch auf 
die Haut. Nebst den neuen Kleiderschnitten änderte sich das 
Verhältnis zur Körperfarbe: Die bisherige «vornehme Blässe» 



als Zeichen der fraulichen Häuslichkeit war nun zunehmend 
verpönt und wurde höchstens als bemitleidenswerte Blutarmut 
betrachtet. Die Zwanziger entdeckten den sonnengebräunten 
Körper als sportliches, aktives, dynamisches, jugendliches und 
vitales Attribut einer gesunden Lebensführung; auch dies ein 
Kind der lebensreformerischen Nacktkultur, die Licht-, Luft- 
und Sonnenbäder sowie die körperliche Aktivität forderte und 
förderte. Was heute, angesichts der Sensibilität in Bezug auf 
Hautkrebs, einen Schrecken auslöst, wurde damals freudig auf-
genommen und propagiert: «Sonnenverbrannt ist Ehrensache.» 
Schliesslich zeuge die sonnenverbrannte Haut «von Gesund-
heit, Frohsinn, gutem Mut, sportlicher Betätigung, Reisen. Es 
dokumentiert äusserlich die Teilnahme an den Dingen, die das 
Leben so angenehm und abwechslungsreich und zugleich so 
gesundheitsfördernd gestalten.»8 

Das neue, geforderte Erscheinungsbild der 1920er Jahre 
war geprägt durch Aktivität und Selbstdisziplinierung: Durch 
eine konsequente sportliche Betätigung und ein Masshalten 
beim Essen sei das neue Körperideal für alle erreichbar, wurde 
von lebensreformerischen Kreisen und den populären Frauen-
zeitschriften versprochen. Nicht von ungefähr wurden die 
ersten Fitnessübungen ausdrücklich als «Körperarbeit» bezeich-
net, die den Körper zu den gewünschten Proportionen führen 
sollten. Diäten konnten schon damals nur begleitend wirken 
und sollten die Disziplin auch im Teller aufrechterhalten. 
Gemäss der Frauenzeitschrift «Vogue» sah das Programm zum 
fitten Körper wie folgt aus: «allmorgendlich[e] Turnübungen, 
der Medizinball und eine vernünftige Diät».9 

 



Nationalsozialistische Körperästhetik durch  
Kraft und Schönheit: Die 1930/40er Jahre 
Die Nationalsozialisten benutzten den gesunden, reinen und 
schliesslich arischen Körper als Propagandamittel. Mit ihrer 
Machtübernahme 1933 wurde der einzelne Körper in der 
Masse zum Volkskörper verschmolzen und in den Massen-
veranstaltungen als visuelle Projektionsfläche politischer Selbst-
darstellung und Legitimation nationalsozialistischer Ideale 
inszeniert. Die Darstellung des schönen Körpers in der NS-
Propaganda war omnipräsent und wurde jeweils in Bildern 
festgehalten, die «leicht verständlich […] selbst den Analpha-
beten zu überzeugen» vermochten und «wahrheitskräftiger als 
eine noch so gute verbale Schilderung» wirkten.10 Die bild-
hafte Verbreitung von Fitness getrimmten Körpern in Form 
von Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport als Massenbewegung 
dürfte in besonderer Weise zur Vereinnahmung der Öffentlich-
keit beigetragen haben. Der Körperkult wurde demagogisch 
in den Dienst des Faschismus genommen. 

Einen Höhepunkt der Instrumentalisierung erfuhr der 
schöne Körper in den propagandistischen Praktiken des NS-
Regimes während den Olympischen Spielen von Berlin 1936. 
Zahlreiche Publikationen und Filme, die während und nach 
den Wettkämpfen erschienen sind, erinnern an das Gesche-
hen. Herausragend für die Darstellung des Körperkults sind 
der zweiteilige Film von Leni Riefenstahl «Olympia – Fest der 
Völker/Fest der Schönheit» (1938) und ihr Buch «Schönheit 
im Olympischen Kampf» (1937). In beiden Medien wird der 
schöne Körper inszeniert und zelebriert.11 Im Vorwort zu ih-
rem Bildband schreibt sie: «Selten war soviel Schönheit, Kraft 
und Anmut vereinigt, wie in den sechzehn Tagen der Olym-
pischen Spiele. Alles war schön: […] Als die Finnen [nordische 



Rasse, R.T.] im 10’000m-Lauf den Japaner Murakoso zermürb-
ten, als sie wie eine zu einem Block geschmolzene Mannschaft 
in unheimlichem Rhythmus Mann für Mann überrundeten, 
waren sie das vollendete Symbol einer ebenso stark geistigen 
wie körperlichen Schönheit.»12 

Die Usurpation der lebensreformerischen Ideale durch die 
Nationalsozialisten stand nicht von Beginn an fest, auch wenn 
Adolf Hitler Vegetarier war und seiner Schäferhündin ‹Blondi› 
scheinbar mehr Zuneigung entgegenbrachte als Eva Braun. 
Die Nationalsozialisten verhielten sich anfänglich ablehnend 
gegenüber den Ideen und Konzepten der Lebensreform, ver-
einnahmten diese jedoch bald einmal. Einer der wichtigsten 
Vertreter der frühen Fitnessbewegung und vor allem der 
Nacktkultur der Weimarer Republik war der ehemalige Kom-
mandeur der «Heeresschule für Leibesübungen», Hans Surén 
(1885–1972). Seine Trainingsbücher und Gesundheitsfibeln 
waren Bestseller und erzielten Gesamtauflagen von mehreren 
hunderttausend Exemplaren. Surén propagierte über die Pflege 
und das Training des Körpers Selbstdisziplin und Selbstbe-
wusstsein.13 Er bediente sich dazu antiker, griechischer Vorbil-
der und empfahl Nacktsport und Nacktgymnastik mit einge-
öltem Körper. Ähnlich wie heute das Bodybuilding, fanden 
Suréns Ideen vor allem unter den jungen Männern zahlreiche 
Anhänger. Mit der Erhebung des Athleten zum besseren 
Menschen, konzipierte ihn Surén zum Frontkämpfer: Tat-
kräftig und nervenstark, nur bestehend aus Wille, Schneid 
und Rasse sollte sein Ideal sein – ein Bild, das auch die Natio-
nalsozialisten zu verwirklichen trachteten. Seine Überzeu-
gungen stellte Surén zwar unter die harmlose Devise einer 
Rückkehr zur Natur, aber die Natur, die er meinte, war so-
zialdarwinistisch geprägt. Nur die Besten konnten/sollten 



hier überleben und er, Surén, gehörte zweifellos dazu, wie seine 
Selbstbildnisse bezeugen (vgl. Abbildung). Der Surénsche Kör-
per ist stählerne Dynamik, wettergegerbte Haut und jederzeit 
mobilisierbar: Er ist eine Kriegsrüstung. 

Bis 1933 gab sich Surén weitgehend politisch neutral. Dies 
ermöglichte es ihm, von einer breiten Sympathie und Wert-
schätzung in den lebensreformerischen Kreisen und bei den 
FKK-Aktivisten im Besonderen zu profitieren. Unter den Na-
tionalsozialisten machte er im Reichsarbeitsdienst Karriere 
und war zuständig für die Leibeserziehung. 1936 erschien eine 
Neuauflage seines Buches «Der Mensch und die Sonne», und 
im selben Jahr wurde er «Sonderbevollmächtigter des Reichs-
bauernführers für Leibeserziehung». Von nun an interessierte 

Bucheinband: Hans Surén, 
Kraftgymnastik Stuttgart 1935 



sich auch die SS für die Ideen der völkischen Freikörperkul-
tur und insbesondere für deren Ideal einer «rassischen Aufar-
tung» sowie einer Selektion durch «strenge Leibeszucht» und 
«artgerechter Gattenwahl».14 Entsprechend endet Suréns Vor-
wort zu seinem Werk «Selbstmassage» mit den Worten: «Auch 
das vorliegende Buch soll ebenso wie alle anderen meiner 
Charakter- und Körperschulung eindringlich dazu beitragen, 
einer rassenbewussten Lebensgestaltung zum Sieg zu ver-
helfen.»15 Der herrschende Rassenmythos mit seinen licht- 
und sonnenkultischen Elementen drückte sich in einer irrea-
len und übersteigerten Körperästhetik aus. 

Körperertüchtigung und Leibeserziehung des NS-Regimes 
sind eng mit dem nationalsozialistischen Rassengedanken und 
den ideologischen Zielsetzungen verknüpft. Fitness und Sport 
dienten in diesem Konzept der Hebung der Volksgesundheit 
und der Wiedererstarkung militärischer Kräfte. Für die Aus-
lese, Ausgrenzung und Vernichtung der «minderwertigen und 
unerwünschten Elemente» waren nicht primär geistige Fähig-
keiten ausschlaggebend, sondern vorrangig körperliche und 
charakterliche – so genannte «rassische» – Merkmale eines 
Menschen entschieden buchstäblich über Sein oder nicht 
Sein. Das Leitbild des gesunden, schönen, kraftvollen «rassen-
reinen» Körpers manifestierte sich in der «nordischen Rasse». 
Dieses Konstrukt war die Messlatte für den idealen Men-
schen. Was ihm nicht entsprach, wurde potenziell liquidier-
bar. Bereits in der NS-Jugendpolitik wurde Einfluss auf den 
Nachwuchs genommen und die Jugendlichen in der «Hitler-
Jugend», dem «Bund Deutscher Mädel» und als Erwachsene in 
der Organisation «Kraft durch Freude» auf Körperertüchti-
gung und Leibeserziehung getrimmt. Der junge «Arier», ob 
männlich oder weiblich, sollte dynamisch im Gestus, forsch 



und selbstbewusst in Gebärde und Bewegung sein sowie sport-
lich-frisch und tatkräftig zupackend auftreten.16 

Körperliche Regeneration und Rev olution:  
Die 1950/60er Jahre 
Mit dem Wirtschaftswunder der 1950er Jahre erfuhr auch der 
Fitnessbereich einen Aufschwung, diesmal ohne rassenideolo-
gischen Beigeschmack. In den USA etablierten sich die ersten 
Bodybuilder auf sportlichem und schauspielerischem Gebiet. 
Das bevorzugte Revier der Bodybuilder war das sonnenver-
wöhnte Kalifornien der Nachkriegszeit. Einer von ihnen war 
Steve Reeves, der 1947 mit zwanzig Jahren den «Mr. Ame-
rica»-Titel gewann, 1948 «Mr. World» und schliesslich 1950 
«Mr. Universum» wurde. Reeves war der neue Herkules, 97 
Kilo und mit seinem V-förmigen Oberkörper von ästhetischer 
Eleganz, der Massstäbe für die Zukunft setzte. Durch den Ein-
satz verbesserter Trainingsmethoden und -geräte konnte er seine 
Muskeln ins Überdimensionierte wachsen lassen. Schliesslich 
landete er beim Film und wurde Ende der 1950er Jahre als 
Darsteller der antiken Samson- und Herkulesfiguren sowie als 
männliches Pin-up gefeiert.17 

Für die durchschnittliche Frau oder den durchschnittlichen 
Mann in Europa und in den USA spielte der Hochleistungs-
gedanke im Fitness noch keine Rolle. Die lebensreformerischen 
Ansätze waren entweder durch den Krieg verschüttet oder 
diffamiert. Mann und Frau gab sich dem wirtschaftlichen Auf-
schwung und Wiederaufbau hin und versuchten zur friedlichen 
Normalität zurückzukehren. Der Körperkult war damit jedoch 
nicht verschwunden, sondern manifestierte sich in etwas sanf-
teren Tönen. 
 



Im Begriff ‹Fitness› schwingen immer auch die Elemente 
Jugendlichkeit und Frische mit. Die Erhaltung der eigenen Ju-
gendlichkeit galt in den 1950er Jahren als anstrebenswertes, 
gesellschaftliches Ziel. Der alternde menschliche Körper sollte 
mit Bewegung und Kosmetik möglichst lange in seiner ur-
sprünglichen Frische zu konservieren versucht werden. Die 
Angst vor dem Älterwerden setzte vorerst den Frauen zu, die 
Männer sollten noch etwas verschont bleiben: «Es liegt nicht 
an der Frau, es liegt an der Zeit, wenn die Angst vor dem Al-
tern panisch wird. Wir sind in ein Zeitalter hineingeglitten, in 
dem meist mit Unrecht der Jugend ein so grosser Vorrang 
eingeräumt wird», wie die Lebensberaterin Olga Tschechowa 
1952 feststellte.18 Um jedoch nicht zum «alten Eisen» zu gehö-
ren, wuchs der Wunsch nach einer jugendlichen Ästhetik: 
«Aber denken Sie nie, verehrte Freundin, die äussere Schön-
heit sei unwichtig und es käme nur darauf an, die Schönheit 
des Herzens zu besitzen! [...] Männer leben zumeist mit den 
Augen und lassen sich sehr viel schneller von einer blühenden 
Haut und einem schönen Antlitz überzeugen, als von einer 
wohltemperierten Seele.»19  

Insbesondere die deutschen Trümmerfrauen waren nach 
den grossen Belastungen und Entbehrungen der Kriegs- und 
Nachkriegsjahre gefordert, mit sanften Anstrengungen die 
Strapazen aus ihren Gesichtern zu verbannen und die staubi-
gen Schürzen gründlich auszuklopfen: «Unsere Augen haben 
durch den Trümmerstaub der Städte gelitten. Sie brauchen 
heute doppelte Pflege. Ein tägliches Augenbad mit gutem Au-
genwasser – Borwasser oder Kamillentee – lässt ihre Augen 
frisch und strahlend erscheinen.»20 Damit aber nicht genug, 
täglich zehn Minuten für das Gymnastikprogramm (Nacken-, 
Taillen-, Schenkel- und Bauchgymnastik mit entblösstem Ober-



körper) müsse Frau sich schon nehmen, um zu verhindern, 
dass sich die «Männer den frischen jungen Mädchen» zuwen-
den.21 Und Frau Tschechowa forderte einiges ab, denn «Schön-
heit muss erarbeitet werden»: «Sie haben den festen Willen, 
nicht nur eine schöne Frau zu sein, sondern auch zu bleiben – 
dann ist es unerlässlich, dass Ihr Körper grazil und von leben-
diger Frische ist! Beissen Sie also in den sauren Apfel [schon 
nur wegen der Vitamine! R.T.] und absolvieren Sie täglich 
Ihre 10 Minuten Gymnastik. [...] Fangen Sie aber bitte lang-
sam an. Wenn Ihr Körper bisher ungeübt und steif ist, sollen 
Sie ihn nicht durch ein plötzliches Gymnastikprogramm er-
schrecken und übermüden. Ein bis zwei Übungen, jede fünf 
oder sechsmal wiederholt, genügen zunächst vollauf.»22 Der 
Dämpfer folgte jedoch sogleich: «Ausserdem ist eine Viertel-
stunde zusätzliche kritische Körperbeschau sehr nützlich, Sie 
kommen selber auf manche Mängel, die Ihnen sonst entgangen 
wären.»23  

Einige der empfohlenen Fitnessübungen wirken leicht 
skurril, sind jedoch sehr einfach in der Ausführung. Unter der 
Rubrik «Auch das ist Gymnastik», und somit Fitness, emp-
fiehlt uns Frau Tschechowa das Power Brushing, wie man fol-
gendes Workout neuenglisch nennen könnte: «In jede Hand 
eine Bürste, dann zweihundert Doppelstriche durch Ihr Haar, 
nach allen Himmelsrichtungen. Diese hervorragende Arm- 
und Brustübung kommt zusätzlich noch Ihrem Haar zugute.»24 
Sofern etwas davon übrigbleibt oder die zerzauste Mähne wie-
der gebändigt werden kann. 

Die späten 1960er Jahre standen im Zeichen der Aufleh-
nung und Revolution. Die jungen «68er» opponierten gegen 
das so genannte Establishment und emanzipierten sich von be-
stehenden gesellschaftlichen Normen und Zwängen. Der Kör-



per wurde als ästhetische Projektionsfläche etwas in den Hin-
tergrund gedrängt und dafür als politisches Statement ins Zent-
rum gerückt: Zahlreiche Frauen legten ihre Büstenhalter ab 
und verbrannten diese als symbolischen Akt der Befreiung. Die 
Mode der Hippie-Bewegung erinnert teilweise an die Reform-
kleidung zu Beginn des 20. Jahrhundert, abgesehen von den 
knackig-engen Jeans natürlich. Das gängige Körperideal wurde 
in Variationen aufgesplittert: Parallel zum superdünnen Man-
nequin «Twiggy» waren auch weiblichere Masse en vogue, wie 
jene von Romy Schneider oder Brigitte Bardot. 

Nach den verhüllten und prüden 1950er Jahre trat der 
Körper nun wieder erkennbar und teilweise sogar nackt in 
Erscheinung. Man denke beispielsweise an den 1964 lancierten 
Minirock oder an die nackten Körper in den Schlamm-
schlachten anlässlich der Woodstock-Konzerte von 1969. Der 
Körper wurde enttabuisiert und gesellschaftsfähig, unter an-
derem durch die Parole und das Praktizieren der freien Liebe 
und Sexualität (Sexuelle Revolution und Einführung der Anti-
Baby-Pille), möglicherweise auch durch die FKK- und Strand-
ferien im eigenen Zelt oder gar Wohnwagen am Mittelmeer, 
die zunehmend in Mode kamen und für eine breitere und mo-
bilere Bevölkerung bezahlbar wurden. Kurz: Frau und Mann 
standen nun wieder zum eigenen Körper, wie immer er auch 
aussehen mochte. 

Jahrzehnte der ästhetischen Extreme und der 
Kommerzialisierung des Körpers: Von den 1970er 
Jahren bis heute 
Dank der Enttabuisierung und der Renaissance des Körpers 
durch die 68er-Bewegungen, rückte dieser wieder in den Blick-
winkel der Gesellschaft und damit auch der Ökonomie. Die 



seit dem Ende der 1960er Jahren wieder entdeckte Körper-
lichkeit eröffnete den Weg für die zunehmende Kommerziali-
sierung des Körperkults. Der bis dahin erst teilweise öffent-
lich gezeigte Körper sollte nun zunehmend ästhetisch sein und 
Fitness, Kraft, Muskeln und Schönheit präsentieren. In den 
USA wurde während den 1970er Jahren das wöchentliche 
Workout zunehmend zur Pflicht und die bisherigen Krafträume 
für das «Iron Pumping» (wie ein Film von Arnold Schwarzen-
egger von 1976 heisst) wurden einem breiteren Publikum zu-
gänglich gemacht. Fitnessstudios schossen wie Pilze aus dem 
Boden, die Leute stemmten begeistert Eisen und eiferten ihren 
Idolen nach. Europa erreichte diese Welle mit fast zehnjähriger 
Verzögerung in den 1980er Jahren. 

Das Bodybuilding erfuhr eine grosse Popularisierung, die 
eng mit einem Namen verbunden ist: Arnold Schwarzenegger 
(geb. 1947). Sein Name ist zum Inbegriff des Bodybuilding 
geworden. Schwarzenegger gilt als der Bodybuilder der Super-
lative: fünffacher «Mr. Universum», siebenfacher «Mr. Olym-
pia», der berühmteste Bodybuilder überhaupt, ein hochbezahl-
ter Filmstar und Regisseur und in naher Zukunft vielleicht 
schon bald Gouverneur des Staates Kalifornien.25 

Eng mit «Arnie’s» Erfolg ist die Breitenwirkung des mo-
dernen Bodybuildings und vor allem dessen Kommerzialisie-
rung verknüpft. Schwarzenegger verhalf als Aushängeschild 
und gewiefter Verkäufer einem Trend zum Durchbruch und 
kann als eine Ikone der Fitnessindustrie bezeichnet werden. 
Für die Ästhetik des Körperkults bedeutete dies, dass die 
Körper immer bulliger wurden. Die Muskeln türmten sich 
jetzt zu gewaltigen Bergen auf, die Adern traten wie Hydrau-
likschläuche an einem Bagger hervor. Man erkennt sofort, 
hier wird Hochleistungssport betrieben: Der Mensch wird 



Muskel. Die Gesichter verzerren sich unter den Anstrengungen 
und Qualen, die Körper sind gezeichnet von der physischen 
Belastung und dem disziplinierten Training; während den 
Wettkämpfen werden sie zusätzlich ausgehungert und dehyd-
riert, damit jeder bis ins Extreme entwickelte Muskel, ja jede 
Muskelfaser, zu sehen ist. 

Im Übergang von den 1970er zu den 1980er Jahren gesellte 
sich neben dem Bodybuilding auch eine sanftere Variante des 
Körpertrainings zur Fitnessbewegung hinzu: das Aerobic. Als 

Arnold Schwarzenegger in der Bizeps-Pose mit einer Hand 
hinter dem Nacken 



Urmutter des Aerobics wird gemeinhin Jane Fonda (geb. 
1937) genannt. Bekannt wurde sie als «Barbarella» mit viel 
Sexappeal aus dem gleichnamigen Film von 1968. Aerobic, 
eine Mischung aus Gymnastik, Rhythmik, Tanz und leichtem 
Krafttraining, ist als Ausdauertraining ausgelegt und wurde 
mit modernen ‹Reformkleidern›, wie enganliegendem Body, 
elastischen Leggings, Schweissband an Stirn und Handgelen-
ken sowie Beinwärmern, so genannten Stulpen, praktiziert. Als 
revolutionäre und vor allem kommerzielle Neuheit wurden 
die Aerobic-Programme mit dem neuen Medium Video ver-
marktet. 1982 erschien «Jane Fonda’s Workout»-Video und 
ermöglichte ein individuelles Nachturnen nach Belieben in 
Tausenden von Haushalten auf der ganzen Welt.26 Diese Inno-
vation wurde schnell kopiert und schon bald gehörte es zum 
guten Ton eines jeden Hollywoodstars, sein eigenes Fitness-Vi-
deo inklusive Begleitmaterial, wie Bücher, Ernährungsberater, 
Kleiderkollektion, Fitnessgeräte und -hilfsmittel sowie Kosme-
tikas, auf den Markt zu bringen (zum Beispiel Sydney Rome 
und Victoria Principal).27 Zusätzlich verstärkt wurde die Aero-
bic-Welle durch den Kinohit «Flashdance» von 1983 mit Jen-
nifer Beals als tanzende Schweisserin respektive schweissende 
Tänzerin in der Hauptrolle und dem dadurch ausgelösten 
Jazz-Dance-Fieber.28  

Auffallend am Fitnessbereich der 1980er Jahre ist primär 
die Leistungssteigerung für den ‹Body›: Das Krafttraining und 
seine Methoden wurden perfektioniert, die Vielfalt der Geräte 
für das Training eines jeden spezifischen Muskels nahm zu, 
und über die Ernährung wurden zusätzliche Stoffe zugeführt, 
die das Wachstum der Muskeln beschleunigten und ihr Vo-
lumen steigerten. Das ästhetische Ziel hiess ‹mehr und grös-
ser› sowie eine veränderte Körperästhetik, welche durch Me-



dien und Werbung mitgetragen wurde. Weiter erfuhr das Kraft-
training und mit ihm das Aerobic eine Demokratisierung, d.h. 
sie wurden für alle zugänglich und – nicht zu unterschätzen – 
gesellschaftsfähig. Der muskulöse Intellektuelle war damit kein 
Kuriosum mehr. 

In den 1990er Jahren wurde die Leitsungskurve im Fit-
nessbereich mit immer schnellerer Kadenz nach oben getrie-
ben. Fast wie in der Arbeitswelt und an der Börse galt primär 
die optische Potenz: Wer fit aussah, galt als erfolgreich und 
zukunftsträchtig – bis die Muskeln oder die ökonomische Bla-
se platzte. Aus der noch randständigen Fitnessbranche der 
1980er Jahre ist mittlerweile eine hoch rentable Industrie ge-
worden, welcher sich selbst traditionelle Sportbekleidungs-
hersteller nicht mehr entziehen können. Jährlich nimmt die 
Dichte der Fitnesscenter zu, und alle balgen sich sowohl um 
die fitnessaktive als auch fitnessmüde Kundschaft. Mit jeder 
Jahreszeit muss dem wählerischen und schnell desinteressier-
ten Publikum eine neue, dem Trend entsprechende Attraktion 
geboten werden. Der moderne, übersättigte Kunde muss bei 
Laune und vor allem im Fitnesscenter gehalten werden: Von 
Aerobic zu Bodyforming oder Bodytoning, zu Stretching 
oder BOP (Bauch/Oberschenkel/Po), zu Sliding und Step-Ae-
robic, zu Spinning oder Indoor-Rowing, zu Aerobic-Boxing 
und -Kickboxing, zu Aqua-Fitness in den Varianten «Clas-
sic»/«Power»/«50+», zu Power-Walking oder Lunchtime fit, zu 
Chi Ball oder Power Yoga, zu Latin-Aerobic und LatinFit, zu 
Lumanetics oder Rebound-Training, zu Gymfit und Gymnas-
tik oder Konditionstraining, ja selbst das altbekannte Bodybuil-
ding oder das fast schon unspektakulär wirkenden Joggen sind 
im Angebot. Und wer es gerne etwas gemächlicher mag, dem 
wird Wellness empfohlen. – Wer behält da noch die Übersicht? 



Eine gute Kondition brauchen Mann und Frau bereits bei der 
Auswahl eines möglichen Fitnessprogramms. 

Die visuellen Vorbilder, die uns Fitnesskonsumenten zum 
Training anspornen/zwingen/motivieren/drängen spiegeln uns 
tagtäglich in den Medien entgegen: Dünne wohlproportio-
nierte Damen und Herren, meist Fotomodelle oder Stars aus 
Film und Fernsehen. Der Wandel des Körperkults und des 
Verständnisses von beispielsweise weiblicher Schönheit über 
die Jahrzehnte ist frappant. Während das weibliche Schönheits-
ideal der 1920er Jahre die weiblichen Körpermerkmale wie 
Brust, Becken und Gesäss negierte und einen «vermännlichten», 
schlanken, muskulösen und fast androgynen Körper forderte, 
liegt das heutige weibliche Körperideal mit der modernen Fit-
nessbewegung in einer Kombination zwischen ausgeprägten 
weiblichen Attributen, wie grossem Busen, schlanker Taille 
und knackig-straffem Po, und einer generell schlanken, mus-
kulösen und festen Physis. Seit Ende der 1990er Jahren und 
mit der Lancierung des gestählten Waschbrettbauch-Torsos 
eines Davidoff-Werbemodells sind auch die Männer ins Visier 
der Vertreter von Fitness- und Schönheitsidealen geraten. Auch 
sie stehen damit zunehmend unter Druck dem gängigem Ka-
non des Körperkults gerecht zu werden. – Der Waschbärbauch 
scheint bedroht! 

Ein weiterer Trend dürfte sich in Zukunft anbahnen, näm-
lich die Umsetzung und die Akzeptanz der «operativen Fit-
ness». Ersehnte Körperformen oder -volumen und nach Schön-
heit strotzende, fitte ‹Bodys› werden nicht mehr ausschiesslich 
im Fitnesscenter erarbeitet, sondern während der regulären 
Arbeitszeit am Arbeitsplatz. In der Freizeit werden dann die 
gewünschten und damit zeitgemässen Wunschproportionen 
von einem Chirurgen massgeschneidert. Schönheit und ein 



fittes Aussehen kommen damit von aussen und können ope-
rativ erkauft werden. 

Die Rezepte zur körperlichen Gesundheitsförderung und 
-erhaltung sind seit der Lebensreform mehrheitlich dieselben 
geblieben. Die Anbieter fitnessrelevanter Konzepte versuchen 
mit den Elementen Verhalten, Bewegung, Nahrung, Medika-
tion und teilweise Kleidung ihren Konsumentinnen und Kon-
sumenten den Weg zum idealen Körper zu ermöglichen. Die 
Änderungen erfolgten vor allem bei der Technik, den Geräten, 
den Hilfsmitteln und teilweise beim perfektionierten Marke-
ting. 

Ein Ziel des fitnesstreibenden Individuums blieb konstant: 
Die Beherrschung seiner Übungen bedeutet für den Fitness-
sportler nicht nur das Streben nach Gesundheit und Leistung, 
sondern auch nach Ästhetik und dem schönen, ja vollkom-
menen Körper. Nebst dem Fitness als abwechslungsreiche Frei-
zeitbeschäftigung, bestätigt ihm seine körperliche Leistungsfä-
higkeit seinen gesellschaftlichen und in Zukunft zunehmend 
auch seinen beruflichen Erfolg. Die letztendliche Essenz dieser 
Praxis ist für viele der Wunsch nach dem perfekten Körper und 
dessen Machtausstrahlung. 

Anmerkungen 
 

1  Wolfgang R. Krabbe, Lebensreform/Selbstreform, in: Diethart Krebs; 
Jürgen Rulecke (Hg.), Handbuch der deutschen Reformbewegungen  
1880–1933, Wuppertal 1998, S. 73–75, hier S. 73. 

2  Edwin Dillmann, Mens sana in corpore sano? Schulturnen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Richard van Dülmen (Hg.), Körper-Ge-
schichten. Studien zur historischen Kulturforschung V, Frankfurt/M. 
1996, S. 150–175. 

3  Deborah Cohen, The War Come Home. Disabled Veterans in Britain 
and Germany, 1914–1939, Berkley/Los Angeles/London 2001. 

 



 

4  Gesa Kessmeier, Sportlich, sachlich, männlich. Das Bild der ‹Neuen Frau› 
in den Zwanziger Jahren. Zur Konstruktion geschlechtsspezifischer 
Körperbilder in der Mode der Jahre 1920–1929, Dortmund 2000, S. 118. 

5  «Schlank muss man sein!», in: Elegante Welt, Nr. 20/1920, 29.9.1920, S. 4; 
«Das Neue der Mode», in: Moden-Spiegel, Nr. 6/1924, 5.2.1924, S. 1,  
beides zitiert nach Kessmeier, Sportlich, sachlich, männlich, S. 120. Alle 
bisherigen und nachfolgenden Zitate aus den Frauenzeitschriften der 
1920er Jahre stammen aus der Publikation von Gesa Kessmeier. 

6  «Prophezeiungen für die Herbstmode», in: Vogue, 18.7.1928, S. 9–11  
und 55, hier S. 55 (Kessmeier, Sportlich, sachlich, männlich, S. 120). 

7  «Wie Vogue die Mode sieht: Unsere Zeit ist von einem starken Willen zur 
Schönheit beseelt.. .», in: Vogue, 10.10.1928, S. 7 (Kessmeier, Sportlich, 
sachlich, männlich, S. 121). 

8  «Tips für Schick», in: Die Dame, zweites Juniheft 1929, Heft 19, S. 93–95, 
hier S. 95 (Kessmeier, Sportlich, sachlich, männlich, S. 125). 

9  «Wie die Vogue die Mode sieht: Elegance und ein sportlich trainierter 
Körper...», in: Vogue, 9.5.1928, S. 7 (Kessmeier, Sportlich, sachlich, 
männlich, S. 131). 

10  Gerhard Paul, Aufstand der Bilder. Die NS-Propaganda vor 1933, Bonn 
1990, S. 147. Siehe auch Thomas Alkemeyer, Körper, Kult und Politik. 
Von der Muskelreligion Pierre de Coubertins zur Inszenierung von Macht 
in den Olympischen Spielen von 1936, Frankfurt/M. 1996. 

11  Jürgen Trimborn, Riefenstahl. Eine deutsche Karriere. Biographie, Berlin 
2002, S. 71–76, 238–273. Reinhard Rürup (Hg.), 1936. Die olympischen 
Spiele und der Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Berlin 1996. 
Rainer Rother, Leni Riefenstahl. Die Verführung des Talents, Berlin 2000, 
S. 87–101. 

12  Leni Riefenstahl, Schönheit im Olympischen Kampf, Berlin 1937, o.S. 
13  Selbstmassage, Pflege der Haut. Für alle Leibesübungen, für alle Berufe, 

für Männer und Frauen, von Hans Surén (Major a.D. Früherer Inspekteur 
für Leibeserziehung des Deutschen Arbeitsdienstes, langjähriger Leiter der 
Heeresschule für Leibesübungen der früheren Reichswehr), Stuttgart  
(42. neubearbeitete Auflage) 1935. Hans Surén, Kraftgymnastik mit 
natürlichen und sportlichen Geräten, Stuttgart 1935. Ders., Der Mensch 
und die Sonne. Arisch-olympischer Geist, Berlin 1936. 

14  Rolf Koerber, Freikörperkultur, in: Diethart Krebs; Jürgen Rulecke (Hg.), 
Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880–1933, Wuppertal 1998, 
S. 103–114, hier S. 108f. 

 



 

15  Surén, Selbstmassage, S. 10. 
16  Gisela Miller-Kipp (Hg.), «Auch Du gehörst dem Führer». Die Geschichte 

des Bundes Deutscher Mädel (BDM) in Quellen und Dokumenten, 
Weinheim/München 2002. 

17  Charles Gaines/George Butler, Pumping Iron. The Art and Sport of 
Bodybuilding, New York 1974, S. 132. Andreas Bredenkamp/Andreas 
Krägermann/Peter Urbansky zu Lauenbrunn, Auf den Spuren der starken 
Männer. Von Herkules bis Arnold Schwarzenegger, heiter illustriert von 
Michael Hüter, Bünde 1993, S. 183ff. 

18  Olga Tschechowa/Günter René Evers, Frau ohne Alter. Schönheits- und 
Modebrevier, München 1952, S. 17. Tschechowa präsentiert in ihrer 
Publikation ein umfangreiches Kompendium für die Pflege und den 
Erhalt eines schönen, fitten Körpers. Das Buch ist als Lebensberater für 
die Frau gedacht und gibt Antworten auf jede weibliche Lebenslage von 
kosmetischen Tips, über Gymnastik- und Ernährungsprogramme, bis hin 
zu Fragen der Sexualität oder Schönheitsoperationen – mit ihren Worten: 
«Die kosmetische Chirurgie ist eine ‹Fröhliche Chirurgie›.» (S. 189). 

19  Ebd., S. 14. 
20  Ebd., S. 172 (Nr. 8). 
21  Ebd., S. 24 u. 28f. 
22  Ebd., S. 37. 
23  Ebd., S. 43. 
24  Ebd., S. 44. 
25  Bredenkamp/Krägermann/Urbansky zu Lauenbrunn, Auf den Spuren der 

starken Männer, S. 192ff. Siehe auch: Arnold Schwarzenegger, Arnold’s 
Bodybuilding For Men, New York 1981. Deutsche Ausgabe: Bodybuilding 
für Männer. Das perfekte Programm für Körper- und Muskeltraining zu 
Hause vom erfolgreichsten Bodybuilder der Welt, München 1982, S. 7ff. 

26  Jane Fonda, Jane Fonda’s Workout Book, New York 1981 (Jane Fondas 
Fitness-Buch. «Ich fühle mich gut!», Frankfurt/M. 1983). Dies., Die 
selbstbewusste, attraktive Frau. Der Weg zu einem neuen Lebensgefühl – 
die Abkehr vom Jugend-Komplex, Zürich 1986 (engl. Originalausgabe 
1984). 

27  Sydney Rome, Aerobic. Bewegungstraining, das Spass macht, München 
1983. Victoria Principal, Body Principal. Das neue Fitness-Programm von 
«Dallas»-Star Pamela, o.O. 1984 (engl. Originalausgabe: «The Body 
Principal. The Exercise Program For Life»). 

28  Das Vorbild zu «Flashdance» lag wiederum im Tanzfilm «Fame» von 1980. 


