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Leitbild und Zerrbild. 
Der sportlich-dynamische Körper 

1982 war auf den Leinwänden der Kinos rund um den Erdball 
Erstaunliches zu sehen. Ein gewisser John Rambo kämpfte 
alleine gegen Behördenwillkür und staatlich organisierte Un-
gerechtigkeit. Das war nicht neu, aber wie er es tat, das hatte 
man bisher so noch nicht gesehen. John Rambos unmittelbare 
Vorgänger, wie sie von Charles Bronson, Steve McQueen und 
Clint Eastwood in den 1970er Jahren verkörpert wurden, hat-
ten in einer korrupten, verlogenen und zynischen Gesellschaft 
voll von verkrusteten Institutionen ebenfalls recht handfest 
ihre eigene, überlegene Moral durchzusetzen. In der Figur des 
John Rambo aber wurde die Überlegenheit des Outlaws im 
Kampf für Gerechtigkeit und Moral in einem als überlegen 
inszenierten Muskelkörper manifest.1 John Rambo konnte sei-
ne moralische Überlegenheit nicht nur dank schlauer Taktik 
umsetzen, sondern auch dank seines muskulösen und topfitten 
Körpers – im Vietnamkrieg gestählt und geformt, bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit prominent ins Bild gerückt. 
 Nun hatte man Sylvester Stallones «hard body» schon 1976, 
1979 und 1982 in drei «Rocky»-Filmen ausgiebig bestaunen 
können. «First Blood», der erste der Rambo-Filme, war aber 
kein Sport- beziehungsweise Boxerfilm, in dem nackte Ober-
körper selbstverständlich häufig zu sehen sein müssen, son-
dern eine Gesellschaftsparabel, in der der durchtrainierte Kör-
per als in jeder Hinsicht besser und überlegen gezeigt wird. 
«First Blood» nahm eine Tendenz auf und verstärkte sie als 



 

Produkt der Massenkultur mit Bildern, die sich schon seit 
einiger Zeit angedeutet hatte: Die Individualisierung körper-
licher Leistungsfähigkeit. Seit den 1950er Jahren bildeten sich 
immer wieder Bewegungspraktiken wie etwa das Surfen, Skate-
board- oder Mountainbikefahren heraus, die nicht zu sozialer 
Disziplinierung führten, sondern die im Gegenteil zumindest 
in ihren Anfangsphasen als Praxis widerspenstiger Individuali-
tät verstanden wurden.2 In diesen Bewegungspraktiken war ein 
leistungsfähiger und geschickter Körper weder von direktem 
Nutzen für ein Kollektiv – etwa in der gesteigerten Wehrbereit-
schaft –, noch konnte er indirekt von einer Gemeinschaft ge-
nutzt werden – etwa durch die nationale Vereinnahmung beim 
Gewinn von Medaillen. Ein gut trainierter Körper ermöglichte 
es, den eigenen, individuellen Lebensentwurf zu verwirklichen. 
Das wurde durch die neue Fitnessbewegung der 1970er und 
1980er Jahre von diesen mit dem Mythos des Rebellischen 
aufgeladenen Bewegungspraktiken übernommen. 

Versportete Gesellschaft 
Seit die Physiologen Mitte des 19. Jahrhunderts den Körper 
als thermodynamische Maschine beschrieben, die mit der rich-
tigen Energiezufuhr (Nahrung) und Wartung (Erholung und 
Übung, also Training) verbessert werden konnte, galten Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit als direkt beeinflussbar. Den-
noch war sportliche Betätigung bis in die 1960er Jahre des 
20. Jahrhunderts vorwiegend eine Angelegenheit jüngerer männ-
licher Angestellter mit höherer Bildung. In den vergangenen 
vierzig Jahren hat sich der Sport jedoch weit in alle Alters- 
und Gesellschaftsschichten verbreitet. Die Nachfrage nach 
Möglichkeiten zu sportähnlichen Bewegungsarten explodierte 
förmlich, so dass der deutsche Sportpädagoge Ommo Grupe 



 

das Schlagwort von der «versporteten Gesellschaft» prägen 
konnte. Zwischen 1968 und 1988 verdoppelte sich in der 
Schweiz die Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen von 
1,5 auf 3 Millionen. Wie Lamprecht und Stamm zeigen, ist 
darin aber keine Gegenbewegung zu den zunehmenden indivi-
dualistischen Bewegungspraktiken zu sehen. Eher wurde um-
gekehrt das Angebot der Sportvereine immer mehr nach indi-
viduellen Bedürfnissen genutzt. So hat die Zunahme der Zahl 
von Vereinsmitgliedern die traditionellen Sportvereine nicht 
unbedingt gestärkt. Weil der Verein nicht mehr als soziale 
Gruppe und Ort der Identifikation angesehen wurde, sondern 
als Anbieter von Sportkursen, wurden die Fluktuationsraten 
immer höher, und die Vereine hatten immer grössere Schwie-
rigkeiten, Mitglieder für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewin-
nen.3 Also auch dort, wo Körperpraktiken ursprünglich einen 
Effekt der Vergemeinschaftung hatten, wurden individuelle 
Entwürfe der Selbstentfaltung prägend. 

Fitter Körper als Leitbild 
Das Motiv «Gesundheit» wird in Umfragen zwar am häufigs-
ten als Grund genannt, weshalb jemand Sport treibt.4 Den 
Untersuchungen von Hartmut Gabler kann man aber ent-
nehmen, dass auch Motive wie «Figur» und «jung bleiben» 
grosses Gewicht haben.5 Motive wie diese deuten an, dass der 
trainierte Körper auch in einem anderen Zusammenhang als 
jenem des gesünderen Lebens gesehen werden muss. 
 Wie John Hoberman feststellt, steht der sportlich-dynami-
sche Körper in engem Zusammenhang mit den Fantasien des 
grenzenlosen menschlichen Potenzials einer auf Produktivität 
fixierten technologischen Zivilisation.6 Der sportlich-dynami-
sche Körper ist eine Utopie, die mit den entsprechenden 



 

Techniken und Hilfsmittel angeblich von allen erreicht werden 
kann. Wer also seinen Körper so formen kann, dass er dem Bild 
des sportlich-dynamischen Bodys entspricht, signalisiert damit 
Leistungsbereitschaft und Willen zum Erfolg. In dem Mass, 
wie der Frauenkörper nicht mehr nur als Gebärkörper wahr-
genommen wurde, dessen Funktion durch Sport beeinträch-
tigt werden könnte, setzte sich das sportlich-dynamische Kör-
perbild auch für den Frauenkörper mehr und mehr durch. Wie 
Untersuchungen des Lebenstils in der Schweiz zeigen, näherte 
sich der Anteil der Frauen, die aktiv körperliche Fitness be-
treiben, zwischen 1974 und 1999 jenem der Männer an (vgl. 
Grafik).7 Ein Zufall ist es also nicht, dass der sportlich-dyna-
mische Muskelkörper der Frau auf der Kinoleinwand etwa zur 
selben Zeit gross ins Bild gesetzt wurde, zu der Sylvester Stal-
lone als muskulöser John Rambo posierte. Wie Flavia Gior-
getta sehr schön zeigt, ist im Tanzfilm «Flashdance» von 1983 
– zwei Jahre vor dem Auftritt der muskulösen Dänin Brigitte 
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Nielsen in «Rocky IV» – der sportlich-muskulöse Körper der 
Heldin Alexandra «Alex» Owens auf bildlicher und symbo-
lischer Ebene zentral.8 Der in vielen Nah- und Detailauf-
nahmen verschiedener Body Doubles inszenierte Körper von 
«Alex» wird als Resultat harten Trainings und harter Arbeit 
einerseits, sowie als Voraussetzung für den Erfolg andererseits 
gezeigt. Der sportlich-dynamische Körper erscheint so als ge-
macht, der Erfolg als machbar. 

Körperkapital 
«Der Körper ist Träger und Sender von Zeichen, die mit sym-
bolischen Werten korrelieren», hält der Soziologe Hans Peter 
Brandl-Bredenbeck fest und lehnt sich damit eng an das von 
Pierre Bourdieu entwickelte Habitus-Konzept an.9 Der Habi-
tus ist gemäss Bourdieu sowohl Erzeugungsprinzip wie Klas-
sifikationssystem von Zeichen sozialer Differenz. Der Körper 
ist für den Habitus, in dem Schichtunterschiede manifest ge-
macht und erkennbar werden, eine Art Speichermedium. Im 
Körper gerinnt quasi das angeeignete Kulturkapital in Form 
von Manieren, der Sprechweise oder der Art, sich zu bewegen, 
zum sichtbaren Habitus. Mit der gesellschaftlichen Aufwer-
tung des Körpers in den vergangenen dreissig Jahren hat die 
Bedeutung des Körpers für die Akkumulation von Kapital so 
entscheidend zugenommen, dass Brandl-Bredenbeck neben 
dem ökonomischen, dem kulturellen und dem sozialen eine 
vierte Form des Kapitals einführt: Das Körperkapital. Mit an-
deren Worten: In den Körper und in die Bildung des Körpers 
werden Zeit und Geld investiert, die sich in vergänglichem 
Körperkapital akkumulieren. Dieses Körperkapital lässt sich 
unter bestimmten Voraussetzungen in soziales Kapital (Bezie-
hungsnetz), in ökonomisches Kapital (Vorteile bei Stellenbe-



 

werbungen, Sieg bei der Tour de France) oder in institutionali-
siertes kulturelles Kapital (diplomierter Sportlehrer) umsetzen. 
 Brandl-Bredenbeck bemerkt, dass dem Körper vor allem 
dort grosse Bedeutung als Speichermedium von Kapital zu-
kommt, wo «feldspezifische Knappheit anderer Kapitalres-
sourcen» besteht – also in unteren Schichten und bei Jugendli-
chen, bei denen sich der Körper zudem als Kapitalspeicher an-
bietet, weil der Körper noch relativ makellos, intakt und leis-
tungsfähig sei. Brandl-Bredenbeck stellt aber auch fest, dass 
mit der gesamtgesellschaftlichen Aufwertung des Körpers in 
den letzten Jahrzehnten neue Praxisformen entstehen, die eine 
neue Logik des Feldes nach sich ziehen. Eine solche Logik kann 
zum Beispiel sein: «Nur wer einen fitten Körper hat, kann fit 
genug für den wirtschaftlichen Kampf sein.» Oder: «Wer dick 
ist, hat zu wenig Willenskraft und Durchsetzungsvermögen.» 
 Mit solch neuer Körperlogik ist das Körperkapital aber 
nicht mehr nur für jene Gesellschaftsgruppen wichtig, die, wie 
Brandl-Bredenbeck meint, sonst über nur geringe Kaptialres-
sourcen verfügen. Mit der steigenden Nachfrage etwa nach 
Angeboten des «better aging» oder nach Schönheitsoperationen 
durch männliche Wirtschaftskader, wird offensichtlich, dass 
der junge, dynamisch-sportliche Körper zu einem Leitbild quer 
durch Schichten und Altersgruppen geworden ist. Der Körper 
ist als Symbol für Leistungsfähigkeit wichtig – Leistungsfähig-
keit im Beruf, in der Freizeit, nach der Pensionierung. Dass 
mit vielen Arten der Bewegung und des Fitnesstrainings Ge-
sundheit wie Lebensqualität gesteigert werden können, steht 
ausser Frage. Als Symbol, das in der Selbst- und der Fremd-
wahrnehmung für Leistungsfähigkeit steht, muss der Körper 
aber vor allem eines: Fit, also leistungsfähig wirken. Und in 
vielen Fällen sind die Mittel, die ihm zu dieser Wirkung ver-



 

helfen können, alles andere als gesund: Rigide Ernährungs-
verhalten an der Grenze zur Nahrungsverweigerung, Wachs-
tumshormone, die jedem Jugendlichen Waschbrettbauch und 
Prachtsbizeps versprechen, Hormoncocktails, die Senioren 
vital und agil wie 30jährige machen sollen. 

Hormone 
1889 berichtete der französische Physiologe Charles Edouard 
Brown-Séquard von einem Selbstexperiment, das vielverspre-
chende Resultate geliefert haben soll: Es sei ihm gelungen, 
den Alterungsprozess seines Körpers aufzuhalten und rück-
gängig zu machen. Brown-Séquard hatte sich flüssiges Extrakt 
aus den Hoden eines Hundes und eines Meerschweinchens inji-
ziert und in der Folge festgestellt, dass Körperkraft und intel-
lektuelle Energie markant zunahmen.10 «Dynamogénie» nannte 
Brown-Séquard, der auch mit Eierstock- und Spermaextrakten 
experimentierte, sein Konzept des Zuführens von biologischer 
Energie ins Nervensystem. Damit gab er den Anstoss zur bis 
heute wirksamsten Technologie des Körperdesigns. 
 Spätestens seit Hormone in den 1930er Jahren nicht mehr 
als dubiose Brühen aus Geschlechts- oder Hirnteilen, sondern 
isoliert verabreicht werden können, sind sie zu vielverspre-
chenden Substanzen nicht nur als Medikamente (etwa gegen 
Wachstumsstörungen), sondern zur Steigerung der Leistungs-
fähigkeit des Körpers über alle bisher gekannten Grenzen hi-
naus geworden. Omnipräsentes Leitbild der Utopie unbegrenzt 
möglicher Leistungssteigerung sind die Körper des Spitzen-
sportlers und der Spitzensportlerin. Die unglaublichen Leis-
tungen, die im Spitzensport erbracht werden, sind aus zwei 
Gründen so faszinierend. Zum einen zeigt sich der mensch-
liche Körper in der Steigerungsfähigkeit seiner Leistung der 



 

Maschine ebenbürtig, gleichzeitig «überflügelt er sie, weil er, 
besser als jede Maschine, zusätzlich Empfindungen ausdrücken 
kann», wie der Sportphilosoph Gunter Gebauer feststellt.11 
 Doch diese Faszination an der Machbarkeit des fast Über-
menschlichen ist durch eine lange Geschichte von Doping-
skandalen etwas brüchig geworden. Soziale Systeme sind aber 
auf Körper angewiesen, auf Körper zum Beispiel als Erbringer 
von Arbeitskraft, als Konsumkörper oder, so kann man der 
Aufzählung des Soziologen Karl-Heinrich Bette12 beifügen: Als 
Körperbild. Deshalb, so Bette, müssen soziale Systeme auf die 
Gefährdung des Körpers reagieren. Auf die einseitige Abnüt-
zung und Gefährdung des Körpers im Arbeitsprozess reagiert 
das Gesundheitssystem mit Präventionskampagnen (z.B. «Stop 
Risk», «Hirne bim Lüpfe»), auf die zunehmende körperliche 
Passivität im automatisierten Produktionsprozess mit Anre-
gungsprogrammen für die Inaktiven (z.B. «Allez Hop!», von 
Swiss Olympic, Santésuisse, des Bundesamtes für Sport und 
der Gesundheitsförderung Schweiz) und auf die Gefährdung 
des Körperleitbildes durch Skandale des Medikamentenmiss-
brauchs, sichtbar in eher monströs denn gesund wirkenden 
Sportskörpern, reagiert der Markt mit Angeboten der sanfteren 
Wellness. Oder anders gesagt: Brad Pitt statt Sylvester Stallone, 
Nicole Kidman statt Brigitte Nielsen. 
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