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Kunstort oder Sportplatz?  
Ästhetische Aufrüstung zwischen 
Dekadenz und Faschismus 

Nietzsche als Trainer 
Der Prophet einer «authentischen Philosophie des Körpers»1 
war tot und den Hinterbliebenen war ein Denken gegen die 
Werte und ein neues Körperbewusstsein noch immer fremd. 
Der Kulturmäzen und -impresario Harry Graf Kessler (1868–
1937) konnte anlässlich der Trauerfeier für Friedrich Nietz-
sche am 27. August 1900 nicht anders als konsterniert feststel-
len: «An der [...] zusammengekommenen Gesellschaft fällt der 
Mangel an in sich wertvollen und bedeutenden Menschen [auf]. 
[...] Nichts an Geist oder Charakter, das hervorragt, auch 
nicht die kräftige Einheit einer jungen Saat; vorläufig weder 
so noch so Zukunft.»2 Damit es dennoch eine Zukunft gäbe, 
handelte Kessler. Der umtriebige Organisator versammelte ab 
1903 Künstler und Intellektuelle um das von Henry van de 
Velde neu gestaltete Nietzsche-Archiv. Am Ort der Weimarer 
Klassik wollte er mit ihnen auf eine Reform, erst der Kultur 
und dann des Lebens, hinwirken. Nietzsche als der «erste 
grosse moderne Denker, der die Schönheit der Kraft gepredigt 
hat, und die Kraft des Gefühls zu leben»,3 wies den Weg.  
 Kessler propagierte im Geist seiner Zeit den Körper als 
Sinnbild des Natürlichen. Er wurde zum Mythologen, der die 
Kultur mit einem neuen Mythos zu retten suchte, der auf 
dem physiognomischen Bild des Körpers gründete. Auf Nietz-
sches Spuren tendierte dieser Körper weniger zum logischen 



Leib des Ich als zum «mythischen Leib als Phantasma».4 Seine 
Gestalt lieh ihm die griechische Antike, die als kulturelles 
Paradigma diente. Kessler begnügte sich nicht mit dem Auf-
spüren neuer Körperbilder in der bildenden Kunst, er arbei-
tete vielmehr auf performative Vergegenwärtigungen körper-
licher Schönheit hin. So hoffte er, für seine Sache auch die 
Volksmenge zu gewinnen, mit der er zumindest eine Leiden-
schaft teilte: Diejenige für den Sport. «Die moderne Kultur 
verfolgt nicht den Genuss sondern die Freude [...]. Dieses mo-
derne Ziel bringt den Arbeiter mit seiner Muskelkraft und 
Freudigkeit in eine ganz neue Beziehung zur Kultur; denn er 
erfüllt in sich in einer allerdings beschränkten Weise ein Teil 
ihres Ideals. Die Modernität ist demokratisch nicht in ihren 
Tendenzen, sondern durch ihre Sympathie für die Muskelkraft 
der grossen Masse. Aus demselben Grunde rückt der Sport 
wieder zur Kultur in Beziehung.»5 Kesslers Sätze hätten bei 
Friedrich Nietzsche wohl Stirnrunzeln hervorgerufen, war 
doch die sportliche Ertüchtigung ganz gewiss nicht dessen 
bevorzugte Tätigkeit – im Gegenteil: «aus Sport [...] machte er 
sich [...] wenig; dem Turnen war er abhold».6 Gleichwohl –
Nietzsches Philosophie hatte dem Körper seine sinnliche Prä-
senz zurückgegeben, nun sollte sie Anstoss sein für ein ehrgei-
ziges Ziel: den ‹neuen Menschen›. 
 Der Graf beabsichtigte diesem Vorhaben, ganz in der Tra-
dition des wilhelminischen Denkmälerkults, mit einem Monu-
ment für Friedrich Nietzsche näher zu kommen. Vor den 
Toren Weimars wollte Kessler, folgt man seinen 1911 notier-
ten Überlegungen, zum Gedenken an den Philosophen einen 
monumentalen Kultort erstehen lassen. In Anlehnung an alt-
griechische Heiligtümer entwarf er eine Anlage mit Tempel, 
Stadion und Schwimmbassin. Körper und Geist sollten hier 



kultiviert werden, intellektuelle Elite und bewegungsfreudige 
Menge einträchtig zusammenkommen. Sportliche Wett-
kämpfe hätten den Tempeldienst sekundiert, in welchem Tän-
zerinnen die Prophetie des Leibes zum auratischen Ereignis 
hätten werden lassen – dies sicher zum Gefallen des seligen 
Wortakrobaten Friedrich Nietzsche. Harry Graf Kessler wollte 
seinen ‹neuen Menschen› durch Steinmassen formen; atmos-
phärische Räume im Geist der Antike, körperbetont und 
schmückend zugleich, galt es hierfür zu schaffen. Die Be-
geisterung für seine hellenisch-wilhelminische Architekturvi-
sion hielt sich jedoch selbst bei seinen Weimarer Mitstreitern 
in Grenzen. Kesslers hochfliegende Pläne scheiterten. 
 Dass sich die mit viel Enthusiasmus angegangene Idee eines 
Nietzsche-Denkmals nicht realisieren liess, hatte mehrere 
Gründe. Ein entscheidender war fraglos die Realitätsferne des 
Konzepts. So sinnfällig Tempel und Stadion nebeneinander zu 
stehen gekommen wären, so drängend hätte sich damit die 
Frage gestellt, zu welchen Wechselwirkungen geistiger Tempel-
dienst und Massensport fähig sind. Kessler lieferte hierfür keine 
Antworten, allenfalls bildungsbürgerliche Wunschbilder, wie 
Äusserungen in einem Schreiben an Henry van de Velde ver-
deutlichen: «Diese Idee wird es uns nun erlauben, alle Sport-
vereine anzusprechen, all diejenigen, die sich für Sport interes-
sieren, und eine Brücke zwischen der Kultur des Körpers und 
der des Geistes zu schlagen auf diesem Hügel, der einmal ein 
‹heiliger Hügel› werden wird, wenn wir dort unseren Tempel 
und unsere Spiele eingerichtet haben.»7 Seine Reform ‹von 
oben› hätte einen «heiligen Hügel» geschaffen, der Volksmas-
sen inszeniert, aber schwerlich aufgeklärt hätte: Aus einer 
zivilisationsmüden Menge wären kraft antikischem Kulturpro-
gramm noch keine ‹neuen Menschen› hervorgegangen. 



Kunst durch Fitness 
Sascha Schneider (1870–1927), Maler und Bildhauer, betrach-
tete den Körper vom praktischen Standpunkt des Schaffenden 
aus. Seine Sorge galt dabei den Modellen des Künstlers, denn: 
Um schöne Leiber zu gestalten, bedurfte es seiner Meinung 
nach der Anschauung wohlgeformter Körper. Die verfüg-
baren Modelle genügten ihm dabei nicht: «Aus einem Guss ist 
schon gar nichts, von Rasse nicht die Rede, teilweise Defekte. 
Von Körperpflege ist überhaupt keine Spur, [...]». So vermerkt 
Schneider in seiner Schrift «Gedanken über die Gestaltung 
einer Modellschule mit Angliederung einer freien Kunstaka-
demie» von 1910. Anstatt gleich Kessler den Körpermythos als 
kunstreligiösen Akt zu denken, lenkte er seine Aufmerksamkeit 
auf das Heranziehen athletischer Körper und deren Nutzen für 
das Kunstschaffen. Mit seiner Schrift verfasste er hierzu eine 
handliche Gebrauchsanleitung. 
 Schneiders Vorhaben zielte auf eine räumliche Verbindung 
von Sport- und Kunstbetrieb, wo Modelle, Künstler und auch 
Publikum zusammentreffen sollten. Es sah «die Heranbildung 
wertvoller Modelle» vor, es wollte «Künstlern gegen verhält-
nismässig niedrig bemessene Zahlung das Studium solcher Mo-
delle [...] ermöglichen» und in einem weiteren Schritt die «Zu-
lassung interessierter Kreise aus dem Publikum»8 ermöglichen. 
Schneider schwebte eine Wiederbelebung des antiken Sport- 
und Lehrbetriebs vor: Während sich die Modelle in einer Art 
griechischer Palästra körperlich ertüchtigten, sollten Künstler 
sie beobachten und skizzieren. Junge Künstler wären dabei 
älteren begegnet, um sich «im Gespräch mit ihnen vor der Na-
tur Belehrung und Anschauung [zu] verschaffen».9  
 Schneiders Überlegungen mündeten schliesslich in detail-
lierte Angaben zur Finanzierung des Unternehmens – und neun 



Jahre später wurden aus papiernen Gedanken leibhaftige 
Sportler: Am 1. Juni 1919 öffnete das Körper-Ausbildungs- 
und Erziehungsinstitut ‹Kraft-Kunst› in Dresden seine Pforten. 
Das Institut wurde von Sascha Schneider als künstlerischem 
Leiter und dem Sportmeister Walter Fietz geführt. 
 Die Einrichtung kombinierte die Raumtypen Atelier und 
Turnraum. Entgegen den vorgängigen Überlegungen war sie 
weder Modellschule noch Akademie, sondern vielmehr eine 
Frühform des Fitnessstudios: Jedermann konnte sich dort «zu 
einem schönen, starken und gesunden Manne [...] gestalten» 
lassen. Der Künstler und sein Sportmeister hatten die Ab-
sicht, «einer hohen und echten Kultur die Wege [zu] öffnen».10 
Über den Institutsbetrieb berichtet ein ehemaliger Schüler: 
«Mehrere Sportlehrer erteilten den Unterricht. Es waren sehr 
grosse Räume, eingerichtet mit allen Sportgeräten, welche es 
damals gab. Mehrere wundervolle Statuen, Griechische Jüng-

Teilansicht des Übungsraumes im Kraft-Kunst-Institut, Dresden 



linge, schmückten die Räume. Und auch im Griechischen Sin-
ne wurden die Gymnastikstunden ausgeführt. [...] Es wurde 
nicht auf Höchstleistung, sondern auf Körperschönheit trai-
niert.»11 Der vollendete Körper wurde den Trainierenden mit-
tels ausgestellter, malerischer und plastischer Akte vorgeführt 
– wenn die Kraftanstrengung sie nicht blind machte, hatten 
sie ihr Ziel ständig vor Augen. Schneiders Institut zeigt jeden-
falls deutlich, dass der Mythos vom schönen, griechischen 
Leib auch nach dem Ersten Weltkrieg relevant war und blieb, 
ja nun mit dem Breitensport in Berührung kam. Auf weihevolle 
Inszenierung verzichtete jedoch auch das Kraft-Kunst-Institut 
nicht, wie eine Aufführung desselben im Dresdner Albert-
Theater vom März 1921 belegt. Kostümiert und muskelgestählt 
zeigten Lehrer und Schüler des Instituts in «Schönheitsbildern» 
Szenen aus der griechischen Palästra. Wenn man die Bespre-
chung dieses Anlasses in der Zeitschrift ‹Die Schönheit› liest, 
fühlt man sich unwillkürlich an die Kostümfeste der Jahr-
hundertwende erinnert – etwa, wenn von der «hohe[n] Gestalt 
des Gymnasten [...], im weiten Purpurmantel mit dem langen 
goldenen Stab»,12 die Rede ist. Die theatralische Form wird  
so als magisches Stimulans eingesetzt, als ästhetische Pro-
grammierung des Publikums auf schweisstreibende Leibes-
übungen. 
 Das Kraft-Kunst-Institut, das mit Prospekten für sich 
warb, hatte nach einem Jahr rund 150 zahlende Schüler und 
einen gewachsenen Mitarbeiterstab. Ab dem 2. Januar 1922 
existierte auch eine Damenabteilung, und am 16. März 1922 
wurde das Institut in eine GmbH umgewandelt, die bis 1935 
im Handelsregister eingetragen war. Sascha Schneiders Inte-
resse hielt jedoch nicht lange an – am 1. Mai 1921 notiert er in 
einem Schreiben an Graf Hardenberg nicht ohne resignativen 



Ton: «Es will kein Culture Institut werden; es bleibt eine 
Trainerbande.»13 Schneiders Idee eines Kraft-Kunst-Instituts 
scheiterte, seine Aussage deutet es an, nicht an mangelndem 
Sportinteresse, sondern an den unterschiedlichen Interessen 
von ästhetischer Bildung und Fitnessbewegung. 

Gymnastik für die Front 
In einem deutschen Kino im Frühjahr 1925. Auf der Lein-
wand erscheint die Schlüsselszene des Films. Der Zuschauer 
blickt in den Saal einer Antikensammlung, durch die eine 
Personengruppe geführt wird. Vor einer Venusstatue lassen 
sich die Besucher nieder. Man sieht ihre blassen, erschöpft wir-
kenden Gesichter und, was die Kleidung nur unzulänglich 
verbergen kann, ihre untrainierten, schlaffen oder überge-
wichtigen Körper. Sie blicken auf die Statue, die mit einem 
Mal menschliche Züge annimmt und sich zu bewegen beginnt. 
Den in sich zusammengesunkenen Betrachtern steht, gleich 
dem mythischen Bildhauer Pygmalion, eine zum Leben er-
wachte Liebesgöttin gegenüber. Das technische Medium Film 
macht es möglich: Tote Materie und lebendiger Körper werden 
nahezu ununterscheidbar. Im performativen Akt verschwinden 
die Grenzen zwischen Kunst und Natur.  
 Es ist die Szene eines Films, der in den 1920er Jahren in 
Deutschland für Furore sorgte, dem von der Universum-Film 
AG (Ufa) gedrehten Stummfilm «Wege zu Kraft und Schön-
heit. Ein Film über moderne Körperkultur in sechs Teilen».14 
Dieses Werk darf als wichtigster Beitrag der Ufa-Kulturabtei-
lung gelten und wurde von Wilhelm Prager in Szene gesetzt. 
Beraten von Fachgelehrten, darunter namhafte Mediziner, 
Künstler und Archäologen, war ein Film entstanden, der über 
die Propagierung eines neuen Körperbewusstseins hinaus 



konkrete ideologische Ziele verfolgte. Die harmlos anmutende 
Verwandlungsszene der Venus darf nicht täuschen: Der so 
genannte Kulturfilm warb für einen wehrtüchtigen ‹neuen 
Menschen›. Der Kritiker der Weltbühne strich dies nach der 
Kinopremiere deutlich heraus: «Was an diesem Film aber le-
ben bleiben wird, ist seine Moral, nämlich die Überzeugung, 
dass die Allgemeine Wehrpflicht doch in einer ursächlichen 
Beziehung zu Kraft und Schönheit steht».15  

Die lebende Venus. Eine Schülerin der Gymnastikschule Hedwig Hagemann, 
Hamburg, als Venus; links Dr. August Köster, Kustos am Alten Museum in 
Berlin, rechts der Regisseur Wilhelm Prager 



Ein Blick auf Inhalt und Aufbau des Films erklärt dieses Urteil. 
«Wege zu Kraft und Schönheit» setzt mit einer Antithese ein. 
Belehrend, in rasch aufeinander folgenden Szenen, mit 
zahlreichen Zwischentiteln wird im ersten der sechs Teile 
Kontrastbildung betrieben. Auf der einen Seite rückt die grie-
chische Antike, deren Kunst als harmonisch gilt, da «die Pfle-
ge des Körpers gleich berechtigt mit der des Geistes» war, ins 
Bild. Ihre Ausdrucksform ist der nackte, jugendliche Leib. 
Auf der anderen Seite findet sich der «heutige Daseinskampf», 
wo zwischen «Büchern und Maschinen» der Körper verküm-
mert. Der desolate Zustand der Gegenwart manifestiert sich 
im frühzeitig gealterten, in den Gehrock gezwängten Körper. 
Mit gekonnten Filmschnitten wird eine Antithese formuliert, 
die nichts anderes als den bereits im 19. Jahrhundert prokla-
mierten Gegensatz von Kultur und Zivilisation meint – hier 
in verschärfter Form dargeboten, wie die Karikatur des in sein 
Studierzimmer zurückgezogenen, naturfremden Gelehrten 
zeigt. Auf die bildreich präsentierte Antithese folgt die bereits 
erwähnte Venus-Szene. Ihr voraus geht ein Textaufruf, der 
sich an die untrainierten Kunstliebhaber wendet: «Für solche 
Leute genügt es nicht, bewundernd zu den Werken Alt-
griechenlands aufzuschauen!» Die Verlebendigung der Venus 
am Ende des ersten Teils wird so zum Fanal einer Bewegung, 
die nach Vergegenwärtigung des in der Antike gepflegten Kör-
perbewusstseins drängt. Darum liest man im Anschluss 
folgerichtig: «Wir müssen versuchen, den alten Griechen nach-
zueifern! Welche Wege führen zu der verloren gegangenen 
Kraft und Schönheit zurück?» Antworten darauf liefern die 
weiteren Teile des Films. 

In vier Abteilungen werden von der Säuglingsgymnastik 
bis zum Zehnkampf die Möglichkeiten körperlicher Ertüchti-



gung vorgeführt. Medizinische Erläuterungen und sportliche 
Wettkämpfe treten dabei hinter einer ausführlichen Behand-
lung rhythmischer und tänzerischer Darbietungen zurück. 
Der Tanz, der seit der Jahrhundertwende eine wichtige Rolle 
in der Lebensreformbewegung spielt, wird zum «Urtrieb des 
Menschen» erklärt. Zur Erläuterung dessen sind neben kulti-
schen Tänzen von Naturvölkern moderne, von Mary Wigman 

«Morgen», Übung nach System Mensendieck.  
Schule Hedwig Hagemann, Hamburg 



und Rudolf von Laban choreografierte Ausdruckstänze zu 
sehen. Daran schliessen Beispiele rhythmischer Gymnastik an, 
die dem Zuschauer endgültig davon überzeugen sollen, dass 
«der Sinn für Rhythmus [...] in jedem Menschen [schlummert]». 
So präsentieren sich mit Arm- und Beingymnastik, Sprung-
übungen und Reigen Vertreter wichtiger Schulen, zu denen 
die Hamburger Hagemann-Schule und diejenige von Jaques-
Dalcroze in Hellerau gehören. Rhythmus im allgemeinen wie 
Tanz im speziellen werden als Paradigmen des Natürlichen in 
Szene gesetzt, beglaubigt durch die Natur selbst. In den Wor-
ten des Films: «Im Rhythmus nehmen Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter ihren Lauf.» Mit Sportszenen endet der 
Bilderbogen zur Körperkultur.  
 Interessant, weil betont ideologisch, ist das Filmende im 
sechsten Teil. Wehrertüchtigung und Turnbewegung rücken 
dabei eng zusammen. Auf militärische Übungen folgen Sze-
nen und Texteinblendungen, die sich die Massenwirksamkeit 
der bewegten Bilder zunutze machen. Victor Klemperer hat 
das Filmende in seinem Tagebuch beschrieben: «Raffinierter 
Schluss: Jahn u. seine vaterländischen Turner. Klatschen. Nun 
Inschrift: ‹Das ist der Weg, der auch uns führen soll zu› – – 
stärkeres Klatschen, lange Pause. Neue Inschrift: ‹Kraft und 
Schönheit›. Noch einmal Jahns Bild. Dann Schrift: ‹Unsere 
Zukunft›. [...] Und dann als Schlussbild eine Gruppe harmloser 
Jungen in Badehosen, die vergnügt in irgend eine Turn- oder 
Badeanstalt laufen.»16 Auch ohne die einstmals erklingende 
Militärmusik ist das Plädoyer für eine körperlich aufgerüstete 
Nation deutlich vernehmbar. Die ästhetische Formulierung 
des Films arbeitet der Ideologie entgegen. Endlose Reihen 
bewegter Körper vor meist tiefer Horizontlinie scheinen die-
selben zu entmaterialisieren: So gerät «die körperliche Ertüch-



tigung in weiten Teilen des Ufa-Films zum ‹götterlosen mytho-
logischen Kultus› (Krakauer), dessen unausgesprochene Ten-
denz die Affirmation des Bestehenden ist».17 Der Körper wird 
zum Ornament. 

Idylle am Abgrund 
Gerhart Hauptmann notiert 1928 eine Beobachtung, die er als 
Zuschauer eines Fussballspiels auf dem Dorfe gemacht hatte. 
Es scheint ihm, dass die beteiligten Bauern durch das Spiel 
verwandelt, dass «schleichende und gebückte Knechte [...] zu 
selbstbewussten, schönen und fröhlichen Menschen» werden. 
Die spielenden Männer machen auf ihn den Eindruck, als leb-
ten sie «in einer anderen Welt».18 Hauptmann nimmt das Fuss-
ballspiel als Idylle mit bewegten, glücklichen Menschen wahr. 
Nicht viel anders ging es zwei Jahre später Harry Graf Kess-
ler und dem Bildhauer Aristide Maillol beim Besuch eines 
Frankfurter Schwimmbades. Beide bewunderten die schönen 
Körper der Badegäste und Kessler erklärte seinem Begleiter, 
«dass dieses nur ein Teil eines neuen Lebensgefühls, einer neuen 
Lebensauffassung sei, die in Deutschland nach dem Kriege sieg-
reich vorgedrungen sei, man wolle wirklich leben, Licht, Sonne, 
Glück, seinen eigenen Körper geniessen. Es sei eine nicht auf 
einen kleinen, exklusiven Kreis beschränkte, sondern eine 
Massenbewegung, die die ganze deutsche Jugend ergriffen 
habe.»19 War man im Deutschland der Weimarer Republik 
zum ‹neuen Menschen› vorgestossen, zum oft beschworenen 
Idyll einer körperbewussten Menschengemeinschaft? 
 Soweit war man weder 1930 noch drei Jahre später, wie 
Kessler in Distanz zur vormaligen Euphorie konstatiert. In 
seinem Aufsatz «Der neue deutsche Menschentyp» anerkennt 
er den Daseinskampf seiner Zeitgenossen und gelangt «zum 



Bild des künftigen deutschen Menschen, das dem prophetisch 
von Nietzsche [...] erschauten ähnlich ist: eines Menschen, der 
die Tatsache hinnimmt und bejaht, dass er, so wie Nietzsche 
sagt, gefährlich leben muss, [...] eines Deutschen, der seinem 
Schicksal gewachsen ist.»20  

 Ein furchtbares Schicksal sollte den Deutschen jedoch bald 
ereilen: Von den Prophetien des Ufa-Films «Wege zu Kraft 
und Schönheit», die einen ‹neuen Menschen› und ein «drittes 
Reich»21 versprachen, erfüllte sich nämlich nur die Hälfte. 
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