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Zwischen «Beruf» und «Berufung». 
Zur Geschichte der kommerziellen 
Fitnessanbieter 

Einleitung 
Fragt man nach den vorherrschenden Organisations- und 
Praxismodellen europäischer Leibesübungen, so erweckt es 
den Anschein, als ob Turnen und Sport im Wesentlichen über 
gemeinnützige Vereine und Verbände organisiert sind. Ge-
stützt wird dieses Bild durch die massive Repräsentanz euro-
päischer Sport- und Turnvereine, die seit dem 19. Jahrhundert 
flächendeckend in den europäischen Industriestaaten gegrün-
det wurden und deren nationale Fachverbände sich in ent-
sprechenden internationalen Dachverbänden organisiert haben. 
Viele der in den Vereinen betriebenen – als reguläre Sport-
arten anerkannte – Leibesübungen sind gleichzeitig olympische 
Disziplinen. Über das 1894 gegründete Internationale Olym-
pische Komitee (IOC) rücken sie alle vier Jahre bei den Olym-
pischen Spielen zusätzlich ins Bewusstsein der Bevölkerung. 
Wenn der Amateurstatus auf olympischer Ebene mittlerweile 
gefallen ist und auch Professionellen der Zugang zu Olympia 
gestattet wurde, so rekrutieren sich die europäischen Teilneh-
mer der Spiele im Wesentlichen immer noch aus dem Umfeld 
der regulären gemeinnützigen Sport- und Turnvereine.1 
 Doch dieses Bild ist nur die halbe Wahrheit und verstellt 
den Blick auf eine andere historische Organisationsform von 
Leibesübungen, die ebenfalls mindestens seit dem 19. Jahrhun-
dert in vielen europäischen Ländern und auch in Nordame-



rika verankert ist: Kommerziell orientierte Sportanbieter. In 
ihrer 200jährigen Geschichte, die überwiegend parallel zur 
Vereins- und Verbandsentwicklung lief (und noch läuft), 
standen sie mit ihren Alternativangeboten im Konkurrenz-
verhältnis zu den Vereinen oder waren kurzzeitig sogar die 
vorherrschende Organisationsform von Leibesübungen. Wäh-
rend (bürgerliche) Vereine dabei vorwiegend aus politischen 
und juristischen Gründen gebildet wurden, so liegen die Dinge 
bei kommerziell orientierten Sportanbietern wesentlich kom-
plexer. Neben dem kommerziellen Aspekt lagen die Gründe 
auf kultureller, politischer, ideologischer, sozialer oder sport-
licher Ebene. Die folgende Übersicht über die mit den regu-
lären Vereinen verwobene Geschichte kommerzieller Sport-
anbieter soll dies beispielhaft verdeutlichen.2 

Das 19. Jahrhundert 
Die ersten Vereinigungen im frühen 19. Jahrhundert, in denen 
öffentlich Leibesübungen betrieben wurden, waren keine Ve-
reine, sondern lockere Zusammenschlüsse auf privater Ebene, 
die zum Teil von städtischen Geldern abhingen. Begonnen 
hatte diese Entwicklung mit den Turnplätzen des «Turnvaters» 
Friedrich Ludwig Jahn, der ab 1810 junge Männer sammelte 
und mit ihnen im Sommer auf einem eigens hergerichteten 
Platz in Berlin («Hasenheide») öffentlich turnte. Seine Absicht 
war es, eine schlagkräftige zivile Truppe zu bilden, um im 
Freiheitskampf um das von Napoleon besetzte Preussen bzw. 
Mitteleuropa eingreifen zu können; es handelte sich dabei 
also um eine Art «Wehrsport». Diese Idee Jahns wurde von 
anderen Turnern übernommen, die in anderen Städten ver-
gleichbare öffentliche Turnplätze errichteten, die ebenfalls von 
städtischen Zuschüssen gespeist wurden. 



Die Turn- und Sportvereine im heutigen Sinne sind im We-
sentlichen erst in der bürgerlichen Revolution von 1848 ent-
standen und dienten ursprünglich als politisches Forum städ-
tischer Bürger. Sie boten Leibesübungen an, um sich gesund 
und «fit» zu halten, aber auch, um sich im Sinne einer «Bür-
gerwehr» während der Revolutionsphase für einen Kampf 
gegen die Adelsherrschaft zu wappnen. Da es noch keine poli-
tischen Parteien gab, übernahmen die Vereine zusätzlich noch 
die Funktion demokratisch-bürgerlicher Bildungs- und Debat-
tierklubs. 
 Turnen im Verein bzw. in vereinsähnlichen Zusammen-
schlüssen war also ursprünglich auch politisch motiviert, und 
als politische bzw. regimekritische Zusammenschlüsse gerie-
ten sie in schwierigen Zeiten auf die Abschussliste der jeweili-
gen Regierungen. Zwischen 1820 und 1842 wurde – zumindest 
in den deutschen Staaten – das Jahnsche Turnen verboten und 
zwischen 1850 und 1860 das Vereinsturnen insgesamt entwe-
der stark eingeschränkt oder ebenfalls verboten. Um die Ver-
bote zu umgehen und Turnen auch weiterhin zu praktizieren, 
wandelten sich viele Jahnsche Turner vom Revolutionär zum 
städtischen Kleinunternehmer und eröffneten gewerbliche 
«Turnanstalten» für Jugendliche und Studenten, so z.B. in Ba-
sel (1819), Berlin (1827) oder Magdeburg (1828). Die «Anstal-
ten», über die in der Forschung bislang relativ wenig bekannt 
ist, wurden zum Teil auch von Ärzten geleitet. Im Gegensatz 
zu den Turnplätzen der Zeit vor 1820 waren sie in Hallen un-
tergebracht und konnten so auch im Winter in Betrieb blei-
ben. Da ihre Leiter sich politisch enthaltsam verhielten und 
zu den jeweiligen Behörden gute Kontakte pflegten, konnten 
sie sich in den schwierigen Zeiten etablieren und wurden so 
für stadtbürgerliche «fitnessinteressierte» Kreise attraktiv. Der 



ehemalige Mitstreiter Jahns, der Turner Ernst Eiselen, berich-
tete 1828 über seine gewerbliche Turnschule in Berlin: «Meine 
Anstalt gewinnt täglich mehr Teilnehmer und gewährt mir 
die Aussicht eines hinreichenden, wenn auch nicht reichlichen 
Auskommens; aber der Arbeit ist sehr viel, denn ich gebe jetzt 
schon an 36 Stunden wöchentlich».3 
 In anderen Ländern Europas setzten Vereinsgründungen 
später ein; in Frankreich wurden erst im Verlauf des deutsch-
französischen Krieges von 1870/71 flächendeckend Vereine 
(sociétés de gymnastique) gegründet, als man eine körperliche 
Unterlegenheit französischer Soldaten festzustellen glaubte. 
Davor wurden Leibesübungen zwar schon in Schule und 
Heer betrieben, aber nur sehr sporadisch. Aber daneben gab 
es etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch kommerziell 
betriebene «salles de culture physique», die zum Teil von frü-
heren Zirkusakrobaten geleitet wurden, die nach ihrer ‹akti-
ven› Zeit eine neue Berufsperspektive benötigten. Ihre Klien-
tel bestand aus Vertretern des Adels und wohlhabender 
Schichten; die Formung des Körpers in den teuren Sportschu-
len war hier eine Luxusangelegenheit und diente als Mittel zur 
sozialen Abgrenzung.4 
 In Nordamerika liefen gemeinnützige Vereine und kom-
merzieller orientierte «Clubs» lange Zeit nebeneinander her. 
Während die Vereine im Wesentlichen von deutschen Turnern 
initiiert wurden, die nach 1848 ausgewandert waren, stellten 
die «Clubs» das englische Gegenstück dar. Als Übernachtungs-, 
Aufenthalts- und Trainierzentren (auch für Durchreisende) 
konnten die männlichen, meist aus dem englischsprachigen 
Raum stammenden Mitglieder, die eine Jahresgebühr zu ent-
richten hatten, ohne Vereinsbindung flexibel und individuell 
trainieren (und auch übernachten) und in den angefügten Lese-



hallen etwas für ihre Bildung tun.5 In Nordamerika waren die 
unterschiedlichen Organisationsformen in Sport und Turnen 
damit also weniger sozial, sondern vielmehr kulturell bzw. 
ethnisch begründet. 

Jahrhundertwende 
Die Zeit der Jahrhundertwende von 1900 ist durch eine starke 
sozial und geografisch flächendeckende Verbreitung von Sport, 
Turnen und Gymnastik gekennzeichnet. Von nun an betrie-
ben immer mehr soziale Schichten immer intensiver Sport 
oder Turnen. Der Aufschwung des Sports verlief zeitgleich 
mit einem starken Modernisierungsschub in Europa. Indust-
rialisierung, Spezialisierung und Bürokratisierung erforder-
ten neue Berufe, und es entstanden neue soziale Schichten mit 
neuen Vorstellungen von Arbeit, Freizeit, Lebensstil und so-
zialem Verhalten. Gleichzeitig verschoben die stark gestiege-
nen Erfordernisse im Arbeitsprozess die Grenzen körperlicher 
und geistiger Leistungsmöglichkeiten nach oben. Mit den neu 
gezogenen Grenzen von Krankheit und Gesundheit stieg nicht 
nur der allgemeine «Fitness»-Druck an, sondern es entstanden 
auch entsprechende neue Körperbilder. So wurden rasch neue 
Vorstellungen von «Erholung», «Gesundheit» und «Ästhetik» 
populär, die über körperliche Aspekte von Fitness hinaus auch 
Werte «sozialer Fitness» beinhalteten. 
 Aus dieser Situation heraus entstand eine Vielzahl an so-
zial unterschiedlichen Möglichkeiten und konkurrierenden 
Angeboten, sich fit zu halten. Das gewerbliche Kleinbürger-
tum, die Handwerker und ein Teil der Arbeiter, deren Le-
bensentwürfe gemeinschaftsorientiert und eher wertebestän-
dig waren, bevorzugten in der Regel die alten konservativen 
Turnvereine; viele Arbeiter organisierten sich in den Vereinen 



des Arbeiterturnens und später in denen des Arbeitersports. 
Der zum Teil gut ausgebildete Mittelstand der neuen Ange-
stellten und Freiberufler, die moderne Berufe in Industrie und 
Verwaltung ergriffen, trieben dagegen Sport, da ihr Wertesys-
tem – Leistung, Konkurrenz, Selbstdisziplin, Individualität –
den Normen des modernen Sports entsprach. Zwar wurden 
etliche Sportarten um die Jahrhundertwende nun auch in 
Vereinen betrieben. Wer sich aber umfassend körperlich und 
gesundheitlich anleiten lassen wollte und auch Wert darauf 
legte, sozial unter sich zu sein, der bevorzugte die Mitglied-
schaft bei einem teureren kommerziellen Fitnessanbieter. 
 Die zumeist städtischen Fitnessschulen der Zeit um 1900, 
in denen Männer, Frauen und auch Kinder Mitglied werden 
konnten, waren in der Regel sieben Tage die Woche und den 
ganzen Tag geöffnet und nicht nur wochentags ein paar Stun-
den wie ein Verein. Als Klientel wurde in der Regel «der Stu-
dent, Bankbeamte, überhaupt jeder, der den Tag in dumpfer 
Büroluft zubringt», angesprochen. Die Kunden bestanden 
damit aus «Kreisen der geistigen Arbeiter» sowie auch aus 
«Persönlichkeiten der kaufmännischen, industriellen und Fi-
nanzwelt».6 Die Fitnessstudios selbst besassen Trainingsräume, 
Umkleidekabinen, Massage- und Duschräume und einen Lese-
saal. Einige Anlagen verfügten noch über Freiluftgelände und 
Schwimmbäder. Als typische Einrichtung der Zeit kann die 
Wiener «Athletenschule» von Georg Jagendörfer gelten, die 
1907 wie folgt beschrieben wurde: «Der Uebungssaal selbst ist 
gut ventiliert und mit Nadelwaldgeruch durchdämpft. Auf 
acht Hantelregalen lagern für jedes Kraftmass und für alle 
Altersstufen schwere und leichte Hanteln [...], eine Punching-
ball-Boxmaschine, Zimmerruderapparat, Ringe, Trapeze [und 
auch] nahezu 4’000 Holzkeulen, Zugapparate usw. Der Boden 



ist mit einer hygienischen Rohrmatte bedeckt [...]. Ein Raum 
ist mit verschiedenen Bade- und Douchvorrichtungen ausge-
stattet».7 Aufgrund der komplexen und umfassenden Sportge-
räteindustrie besassen die Sportschulen damit bereits Geräte, 
die auch in den heutigen Fitnessstudios anzutreffen sind. Die 
Belegschaft der Schulen selbst bestand aus Trainern, Masseu-
ren, Türstehern und Reinigungskräften, manchmal wurden 
auch Ärzte beschäftigt. Hin und wieder waren die Angestell-
ten sogar am Umsatz beteiligt. 
 Anzahl und Verbreitung der kommerziellen Sportstätten 
in Mittel- und Westeuropa sind nicht genau bekannt. In den 
Städten des Deutschen Reiches zwischen 1890 und 1914 
dürfte es etwa zwischen 50 und 100 dieser Fitnessschulen ge-
geben haben; sie konnten jeweils bis zu mehreren hundert 
Mitglieder besitzen. In Frankreich, England, der Schweiz und 
Österreich existierten ebenfalls etliche «Fitnessstudios». Ihre 
Betreiber waren häufig ehemalige Berufsathleten, die sich 
nach Beendigung ihrer aktiven Sportlaufbahn beruflich neu 
orientieren mussten. Einige von ihnen waren in ihrem neuen 
Beruf so erfolgreich, dass sie zum Teil regelrechte Studioket-
ten aufbauen konnten. So besass der Franzose Edmond Des-
bonnet in Frankreich Dutzende von Sportschulen und in der 
Schweiz noch Ableger in Lausanne und Genf. Der Königs-
berger Eugen Sandow leitete in England und Deutschland 
mehrere «Athletenschulen». Und der Deutschamerikaner Lio-
nel Strongfort verfügte in Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich über entsprechende Sportinstitute. 
 Daneben existierten noch einige private Gymnastik- und 
Tanzschulen, die aber erst nach 1918 flächendeckend expan-
dierten. Privat trainieren konnte man noch in kommerziell 
betriebenen so genannten Sportluftbädern sowie in Natur-



heilsanatorien, die zusätzlich ein Sportluftbad eingerichtet 
hatten. Die Sportluftbäder waren den griechischen Trainier-
stätten des klassischen Altertums nachempfunden und bein-
halteten eine Mischung aus Schwimmbad, Sportstätte, FKK- 
Gelände und Naturheilverein; für eine Gebühr konnte man 
im Freien Sport treiben, schwimmen, saunen, sich im Lesesaal 
bilden und Erfrischungen geniessen. Viele, denen das alles zu 
teuer war, trainierten zu Hause anhand der Übungen der 
zahlreich erschienenen Fitnessbroschüren oder schrieben sich 
in Fernkurse ein, die von Privatinstituten verschickt wurden. 
Zu diesem, wohl mindestens sechsstelligen Personenkreis, ge-
hörten z.B. auch der Schriftsteller Franz Kafka und seine Ver-
lobte Felice, die, wie Kafka selbst schrieb, nach dem Übungs-
system des dänischen Sportlers J.P. Müller (‹müllern›) «langsam, 
systematisch, vorsichtig, gründlich, täglich zu müllern» an-
fingen. Doch die ungeheure Menge an billig für den Markt pro-
duzierten Fitnessbroschüren stellte sich bald als Problem he-
raus. Schon 1910 wurde in der Branche beklagt, dass «das 
grössere Publikum vielfach ratlos vor der Unmenge Bücher 
und Broschüren steht und nur zu leicht geneigt ist, auf eine 
[...] grosssprecherische Reklame hereinzufallen».8 
 Die Trainingssysteme – Bodybuilding, Gymnastik, Kampf-
sport, Ausdauersport – richteten sich nach dem Körperbild 
der Fitnessbranche: Leistung, Selbstdisziplin, Eigenständig-
keit, Attraktivität, Gesundheit und Individualität. Dies bedeu-
tete, dass der Körper, seine Formung und Gesundheit im Mit-
telpunkt stand und nicht die über den Körper erzielte Leistung 
wie im sportlichen Wettbewerb des «schneller, höher, weiter» 
um Zentimeter, Gramm und Sekunde. Fitnesssport funktio-
niert ohne Konkurrenzvergleich mit anderen, sondern über 
den direkten Vergleich mit dem erstrebten Körperbild: «Es 



wurde nicht auf Höchstleistung, sondern auf Körperschönheit 
träniert», bemerkte ein zeitgenössischer Fitnessjünger.9 Dies 
hatte auch praktische Gründe: Die Anhänger der Fitnessideo-
logie gehörten einer sozialen Klientel an, die die geringe staat-
liche Versorgung und die schwierigen wirtschaftlichen Verhält-
nisse durch eine verstärkte Eigenvorsorge ausgleichen musste. 
Sie waren daher gezwungen, körperlich fit und gesund sein 
und sich ein Körperbild anzueignen, dass, wie sie hofften, 
ihnen berufliche und private Perspektiven verschaffen konnte. 
 So ging die Fitnessbranche der Zeit um 1900 mit einem 
Körperbild hausieren, das auch die Funktion eines Alltagsrat-
gebers besass und Lebensstilelemente vermittelte. Dabei hoff-
ten die Sportschulenbesitzer und die Autoren der Fitnessbro-
schüren zwar auch auf einen steigenden Umsatz, wenn sie 
betonten, dass die Ausübung eines Trainingssystems gleichzei-
tig auch half, den Alltag generell zu bewältigen und noch da-
zu Erfolg im Leben zu haben. Aber darüber hinaus war man 
auch von der «sozialen» Aufgabe erfüllt, den jeweiligen An-
hängern den Weg zum «richtigen» Leben zu weisen: Hier 
gingen «Beruf» und «Berufung» Hand in Hand. Die Argumen-
tationskette der Fitnessbranche richtet sich dabei auf die Be-
hauptung, dass eine umfassende Fitness nicht nur zu mehr 
Kraft, Elastizität, Durchhaltevermögen, Attraktivität und Ge-
sundheit des Körpers führe, sondern auch psychische Befind-
lichkeiten wie Disziplin, Ausgeglichenheit und Selbstbehaup-
tung fördere. Damit sei man jedem untrainierten Rivalen im 
Kampf um privaten und beruflichen Erfolg in der Ära des 
Hochkapitalismus weit überlegen. Wenn auch nicht bewiesen 
werden kann, dass die Klientel der Fitnessbranche flächende-
ckend an derartige Behauptungen glaubte, so spricht der finan-
zielle Erfolg der Sportschulen und der Trainingsbroschüren 



doch dafür, dass zumindest das Training und das Körperbild 
einige Attraktivität genossen. 

Zwischenkriegszeit 
In der Zeit zwischen 1918 und 1933 setzte sich die Entwick-
lung der kommerziell orientierten Sportlandschaft zunächst 
weiter fort. Da die westlichen Gesellschaften sich insgesamt 
sozial und kulturell weiter auffächerten und – durch die wirt-
schaftlichen und politischen Krisen der Zeit – sich die sozia-
len Unterschiede vertieften, entstanden so genannte «Milieus» 
mit eigenen Lebens-, Arbeits- und Kulturstilen. Sie blieben 
zwar häufig unter sich, bildeten aber auch Schnittstellen. So 
gab es nicht nur Arbeiter-, Angestellten- oder Intellektuellen-
milieus, sondern z.B. auch politische, konfessionelle oder 
geschlechtsspezifische Milieus. Jeder dieser Gruppierungen be-
vorzugte dabei auch eigene Sport- und Körperstile, die nicht 
unbedingt auf eine allgemeine Akzeptanz trafen. 
 In der Konsequenz konnte dies bedeuten, dass bestimmte 
Gruppen Leibesübungen betrieben, die allgemein gar nicht als 
«Sport» angesehen wurden, so dass sich ihre Anhänger nicht in 
den gängigen Sport- und Turnverbänden organisieren konnten. 
Dabei bildeten Bodybuilding und Fitness – diese Begriffe waren 
zeitgenössisch – Grenzfälle, da sie nur zum Teil in das konkur-
rierende «schneller, höher, weiter»-Konzept des Sports passten. 
So gab es nach wie vor kommerzielle Sportschulen; in Frank-
reich etwa konnte der Sportschulenbesitzer Edmond Desbon-
net die Zahl seiner Privatinstitute sogar auf über 200 erhöhen. 
Auf der anderen Seite wurde «Fitness» auch in den Übungska-
non gängiger Sportpraktiken mit einbezogen, jedoch lediglich 
als Zusatztrainingsprogramm für bestimmte Sportarten ver-
wendet, wobei ihre Eigenständigkeit als Körperpraxis verlo-



ren zu gehen drohte. Mehr Eigenständigkeit besassen Praktiken 
wie Rhythmische Gymnastik, Ausdruckstanz oder Yoga, da sie 
aufgrund ihrer angeblichen «sportfremden» Eigenschaften zu-
nächst nicht als «Sport» galten und ihre Vertreter sich kom-
merziell organisierten. Dabei besass Yoga trotz seines bereits 
seit dem 19. Jahrhundert in Intellektuellenkreisen hohen Beliebt-
heitsgrades eine Sonderstellung. Zwar gab es zahlreiche Yoga-
anleitungsbücher, die privat eifrig genutzt wurden, regelrechte 
Yogaschulen aber blieben die Ausnahme. International breit 
etablieren dagegen konnten sich die Schulen für Rhythmische 
Gymnastik und für Ausdruckstanz, die zum Teil heute noch 
bestehen. Bei diesen Übungen kam es darauf an, innere Hal-
tungen und Befindlichkeiten über den Körper bzw. mit dem 
Körper nach aussen darzustellen. Dazu wurden die Körper-
übungen zum Teil mit Musik oder Rhythmusinstrumenten ver-
bunden. Die Körperpraktiken dienten dabei vor allem zu 
Therapie-, Gesundheits- und Identitätszwecken der zumeist 
weiblichen Nutzer, die in der Regel aus dem Intellektuellen-
milieu oder aus der Mittelschicht stammten. Manchmal wurden 
die Übungen aber auch als «sozial angewandte Gymnastik» in 
staatlichen Einrichtungen (Fürsorge, Kindergärten, Strafanstal-
ten) unterrichtet und dienten so als Sozialtherapie. In Grup-
pen eingeübt, waren sie auch Bestandteil der darstellerischen 
Kunst und wurden auf Tanzveranstaltungen aufgeführt.10 
 Die Popularität dieser Körperpraktiken und der entspre-
chenden Schulen in der Mittelschicht war immens hoch: In 
der Zeit zwischen 1919 und 1933 kann mit Hunderten von 
Schulen und Tausenden von mobilen Privatkursen in Bil-
dungsträgern wie Volkshochschulen gerechnet werden; in den 
späten 1920er Jahren wurde Rhythmische Gymnastik als 
«Frühsport» sogar übers Radio verbreitet. Zu den wichtigsten 



d.h. kommerziell erfolgreichsten Vertretern gehörten der Aus-
druckstänzer Rudolf von Laban, die Ausdruckstänzerin Mary 
Wigman und der Rhythmiker Rudolf Bode, die zum Teil welt-
weit kommerzielle Gymnastik- und Tanzschulen leiteten; ihre 
Schulen existieren heute noch. Daneben waren ihre Besitzer 
sogar in der Lage, staatlich anerkannte – zum Teil heute noch 
bestehende – Berufsverbände zu gründen, um eine Ausbildung 
in Ausdruckstanz oder Rhythmische Gymnastik anbieten zu 
können.11 
 Rhythmische Gymnastik und Ausdruckstanzes waren in 
etliche konkurrierende Richtungen zersplittert; jede Strömung 
behauptete, die einzige «authentische» Körperpraxis und da-
mit den idealen Lebensstil zu vermitteln, wobei diese Taktik 
zwar zum Teil kommerzielle Gründe (Beruf) besass, aber auch 
auf die schon angesprochene «sozialreformerische» Tendenz 
(Berufung) zurückgeführt werden kann, einen Beitrag zur «rich-
tigen» sozialen Identität bzw. zur sozialen Abgrenzung ihrer 
Anhänger zu leisten. Gerade Letzteres jedoch forderte häufig 
den Spott der zeitgenössischen Satiriker heraus, die den «rütt-
mischen Fümmel» und die entsprechende körperliche Selbst-
suche der weiblichen bubikopfbewehrten Büroangestellten aufs 
Korn nahmen. Den «Führern» der Rhythmischen Gymnastik, 
wie Dr. Rudolf Bode, erging es – nach einem damaligen ver-
breiteten Spottlied zu urteilen – nicht besser: «Doch verklärt 
sind die Gesichter, denn oh Herr Doktor hats gesagt: es 
nehmen ab nicht nur Gesichter, auch jünger wird man Tag 
um Tag». 
 Nach 1933 wurden in Deutschland zwar viele kommer-
zielle Sporteinrichtungen in die entsprechenden NS-Berufsver-
bände mehr oder weniger zwangsweise eingegliedert, zumal 
etliche der Anbieter durchaus die Ideen des Nationalsozialis-



mus teilten. Diejenigen aber, die es sich aufgrund ihrer Vermö-
gensverhältnisse leisten konnten, zu privatisieren, blieben mit 
ihren Instituten und mit ihren Fitness(kurs)versandhandel weit-
gehend unbehelligt. In anderen europäischen Ländern erhiel-
ten sich weitgehend die alten kommerziellen Strukturen bis in 
den Krieg hinein, wo sie schliesslich abbrachen. In Nordame-
rika hatte sich der kommerzielle Teil der Sportbewegung da-
gegen so weit etabliert, dass er unverändert bzw. mit den ent-
sprechenden Wachstumsraten bis heute existent ist. 

Nachkriegszeit und Gegenwart 
In der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre 
hinein gab der Markt für kommerzielle Fitnessanbieter nur 
sehr wenig her; zum Ersten reichten die finanziellen Mittel 
der Bevölkerung nicht aus, um einer teureren Sportschule den 
Vorzug vor einem – in der Regel – billigeren Verein zu geben, 
zum Zweiten hatte sich die Milieubildung vor dem Krieg und 
damit die sozialen und kulturellen Unterschiede nun zum Teil 
so egalisiert, dass kommerzielle Sportanbieter nicht mehr als 
Zeichen eines sozialen Standards aufgefasst wurden, und zum 
Dritten zogen viele ein Gemeinschaftserleben im Verein einer 
Individualisierung in einer Sportschule vor. Nur wenige Fit-
nessanbieter überlebten diese Zeit, darunter die Schule von Ru-
dolf Bode in München, die Fitnessinstitute von Lionel Strong-
fort in Süddeutschland und in Österreich, einige Privatschulen 
des Franzosen Edmond Desbonnet sowie die Züricher Sport- 
und Gymnastikschule des Schweizers Gottfried Grüneisen, 
die von 1941 bis 1983 existierte. Zwischen den 1950er und den 
1980er Jahren gab es eine Handvoll kleiner Bodybuilding-
Studios, die nicht selten einen anrüchigen Ruf besassen und 
deren soziales Klientel – im Gegensatz zur Zeit zwischen 1890 



und 1933 – in der Regel aus unteren sozialen Gruppen 
stammte.12 
 Dies änderte sich erst mit der erneuten sozialen Auffäche-
rung der Gesellschaft nach 1970 und der zunehmenden Bedeu-
tung des Körpers und von Gesundheit und Fitness für die Iden-
tität mittlerer und höherer sozialer Schichten. Gemäss ihres 
Individualisierungsanspruches und ihrer sozialen Identität be-
gannen die Angehörigen dieser Gruppen allmählich damit, sich 
aus dem Vereinszusammenhang herauszulösen und Körper-
übungen zu praktizieren, die mit Yoga, Entspannungstech-
niken, Kampfsport und Fitness weniger allgemeine leistungs-
orientierte Sportbezüge aufwiesen. Vielmehr wird wieder die 
Gestaltung des eigenen Körpers und damit mittelschichtsorien-
tierte Werte wie Identität, Gesundheit – im Sinne von Eigenver-
antwortung und Selbstdiziplin – und Attraktivität in den Mit-
telpunkt gerückt. Und wie schon in der Zeit um und nach der 
Jahrhundertwende werden wieder körperliche Eigenschaften 
wie Kraft, Ausdauer und Proportion mit vermeintlich ent-
sprechenden mentalen Befindlichkeiten wie Leistungsbereit-
schaft, Disziplin und Widerstandsfähigkeit zur Deckung ge-
bracht.13 
 Dieser erneute Wandel hin zur sozialen Abgrenzung 
durch sportliche Körperpraktiken macht sich heute vor allem 
in der Fitnessstudiolandschaft bemerkbar, deren weibliche und 
männliche Klientel sich in den letzten 20 bis 30 Jahren zu-
sehend sozial nach «oben» hin orientiert haben und deren 
frühere Mitglieder, die Bodybuilder, zunehmend ausgegrenzt 
werden.14 Die früher abschätzig als «Muskelbude» bezeichneten 
Fitnessstudios bieten heute nur noch zu einem sehr geringen 
Teil reines Bodybuilding an, sondern vielmehr eine Palette an 
gesundheits- und identitätsorientierten «sanften» Körperprak-



tiken, die von Yoga über Gymnastik bis hin zu Ausdauersport 
reichen können: «Reiner Muskelaufbau nach den Rezepten des 
Bodybuildings interessiert die Mehrheit der Kunden nicht in 
erster Linie. Die Betonung liegt heutzutage stattdessen auf 
Wellness», kommentierte kürzlich eine Sprecherin des DSSV, 
des «Deutschen Sportstudio Verbandes», in dem knapp ein 
Drittel der deutschen Sportstudios organisiert sind. Auch die 
stark gestiegenen Mitgliedsbeiträge – im Schnitt 57 Euro pro 
Monat –, sind der sozial höheren Klientel der Studios ange-
passt worden.15 Der Besuch eines Studio ist, wie schon einmal, 
wieder zu einem Statussymbol sozialer Unterschiede gewor-
den, wie der Soziologe Roland Girtler schon 1989 ironisch be-
merkte: «Inhaber moderner Fitnessclubs versuchen, durch [...] 
ein vornehmes Ambiente, ein Restaurant oder eine Bar und 
sogar durch Konzerte [...] ein attraktives feines Publikum anzu-
locken [...]. Um die Noblesse des Fitnessstudios symbolisch 
darzutun, wird den Kunden eine erhebliche Eintrittsgebühr 
und ein gediegener Mitgliedsbeitrag abverlangt».16 Dennoch ist 
der enorme Aufschwung der Fitnessstudios kaum zu bremsen: 
In den frühen 1990er Jahren konnte man in Deutschland mit 
etwa 3’000 Studios und etwa 2 bis 3 Millionen Mitgliedern 
rechnen; aktuelle Schätzungen ergeben eine Mindestzahl von 
6’500 Einrichtungen und über 5 Millionen zahlende Kunden.17  
 Doch dies sind nur die Fitnessstudios. Zu den heutigen 
kommerziellen Sportanbietern zählen auch Squashcenter, 
Volkshochschulen mit Fitness- und Entspannungskursen oder 
diejenigen Sportfreizeiten, die z.B. von Sportfirmen oder Sport-
geschäften angeboten werden. Mit der sozialen Ausdifferen-
zierung und der Pluralisierung von Lebensstilen, mit denen 
die westliche Gesellschaft schon um die Jahrhundertwende 
zum 20. Jahrhundert konfrontiert wurde, steigt die Zahl sozial 



unterschiedlicher Anschauungen vom Körper und damit auch 
von Fitness und Gesundheit. Die Folge ist ein breiteres Ange-
bot an verschiedenen Möglichkeiten zur Formung des Körpers 
und damit auch insgesamt der Wiederaufschwung kommer-
zieller Sportanbieter, die seit dem Beginn der modernen Sport- 
und Turnbewegung immer mit zur Geschichte der Leibes-
übungen gehört haben. 
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