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Natürliche Bewegung versus Schönheits-
wahn. Fitnesskritik von 1900 bis in die 
Gegenwart 

Fünf Millionen Deutsche trainieren regelmässig in einem Fit-
nessstudio, Wellnessferien boomen, seit den 1960er Jahren ver-
zeichnen die Fitnessinstitute, von denen einige zu richtigen 
Palästen umgebaut wurden, grosse Zuwachsraten. Offenbar 
entspricht die individualisierte, von den Vereinen losgelöste 
Möglichkeit der sportlichen Betätigung einem gesellschaftlichen 
Bedürfnis. Ein zentrales Merkmal der sich ausbreitenden Fit-
nessbewegung ist die Effizienz des Trainings im Fitnessstudio, 
bei der die Besucher ihr Trainingspensum, ihr Fitnesspro-
gramm und die dafür verwendete Zeit frei einteilen können. 
Anders als bei einer Mitgliedschaft in einem Verein müssen sie 
sich für die Trainings weder an- noch abmelden. Die grosse 
Auswahl an Geräten ermöglicht ein gezieltes Training. Weiter 
offerieren die Fitnessstudios die Möglichkeit der Entspannung 
nach einem anstrengenden Arbeitstag sowie einen ungezwun-
genen Rahmen, soziale Kontakte aufzubauen.  
 Auch vom öffentlichen Raum hat die Fitnessbewegung Be-
sitz ergriffen. In Zeitungen und Zeitschriften, im Fernsehen 
und besonders in der Werbung wird das Bild von jugendlichen 
und sportlichen Körpern häufig verwendet. Unser Selbstbild 
ist zu einem weiten Teil von diesen tausendfach wiederholten 
Idealkörpern geprägt. In den letzten Jahren gilt dies in ver-
stärktem Mass auch für Männer, die ebenfalls einem fixierten 
Schönheitsideal unterworfen wurden. 



 

In dieser Übermächtigkeit der Fitnessbilder geht leicht verges-
sen, dass sie ein kulturelles Konstrukt sind, das in der west-
lichen Wohlstandskultur, wie sie sich in den letzten hundert 
Jahren entwickelt hat, entstanden ist. Auch der Begriff Fitness 
selbst ist in unserem heutigen Verständnis noch nicht beson-
ders alt. Er ist eine Ableitung des englischen Verbs «to fit in» 
und wurde erst mit Charles Darwins 1859 erschienen «Origin 
of Species» geläufig. «The survival of the fittest» bedeutete im 
Verständnis von Darwin, dass der Organismus, der am besten 
an seine Umgebung angepasst ist, in der Evolutionsgeschichte 
die besten langfristigen Überlebenschancen hat. Dabei muss 
das Überleben des Angepasstesten keineswegs immer mit dem 
des Stärksten zusammenfallen. 
 Die Herkunft des Begriffs aus dem Kontext des Darwin-
schen «Kampf ums Dasein» ist der aktuellen Fitnesskritik im-
mer noch anzumerken. Sie bewertet Fitness letztlich als eine 
pervertierte Form des Darwinschen Existenzkampfes, in dem 
der gesellschaftliche und ökonomische Erfolg einer Person von 
den falschen Massstäben wie körperlicher Schönheit und Ju-
gend abhängig gemacht werde. Auffällig ist aber, dass um 1900 
die damalige Kulturkritik mit an sich sehr ähnlichen Kriterien 
positiv gegenüber der Bewegung des menschlichen Körpers 
und seiner Weiterentwicklung zum «neuen Menschen» einge-
stellt war. Die von Darwin für die Tier- und Pflanzenwelt auf-
gestellten Theorien wurden auf den Menschen übertragen, 
dessen «Höherentwicklung» viele Protagonisten der frühen 
Körperkulturbewegung explizit forderten. Folge davon war, 
dass alle, die den Ansprüchen nicht genügten, strukturell aus-
gegrenzt wurden. 
 Dieser Wandel der Kulturkritik, die sich anfangs des 
20. Jahrhunderts auf die ungesunden Lebensformen im Bürger-



 

tum bezog, anfangs des 21. Jahrhunderts jedoch auf die Aus-
wüchse des modernen Körperkults, deutet an, dass eine vor-
eilige Verurteilung, wie sie in vielen heutigen kulturpessimis-
tischen Einschätzungen der Fitnessbewegung wiederholt wird, 
dem Phänomen Fitness nicht gerecht wird. In eine für heutige 
Verhältnisse adäquate Fitnesskritik haben die beiden Aspekte 
einzufliessen: Sowohl eine kritische Beurteilung der Auswüchse 
eines übertriebenen Körperkults als auch ein Ausloten der Auf-
bruchspotenziale, die Fitness in sich birgt. 

Jugendkult und Äusserlichkeitswahn: Fitnesskritik 
v on den 1960er Jahren bis in die Gegenwart 
Mit dem Bedeutungszuwachs von Fitness und Körperkult, der 
seit den 1960er Jahren feststellbar ist, geht auch die Kritik die-
ser Entwicklung einher. Sie stösst sich, wie im Folgenden aus-
geführt wird, an der Kommerzialisierung der Fitnessbewegung, 
an ihren reduktionistischen Körperbildern und an dem daraus 
resultierenden Unglück der modernen Menschen, die sich stän-
dig mit den Bildern aus Werbung und Fernsehen vergleichen. 
Allerdings existieren Kritik und Praxis relativ beziehungslos ne-
beneinander. Obschon zahlreiche Kritiker die falschen Werte 
und die unheilvollen daraus folgenden gesellschaftlichen Ent-
wicklungen anprangern, bewirken diese Angriffe kaum etwas, 
wie die Anzahl der Fitnessinstitute und der Erfolg der Fitness-
zeitschriften belegen. Es ist keine Abkehr von Fitness zu be-
merken, im Gegenteil, trotz der Erfolge ihrer Bücher und Essays 
bleiben die Gesellschaftskritiker letztlich ungehörte Propheten. 
 Das hält sie aber nicht davon ab, ihre Kritik zu üben. Ei-
ner der radikalsten von ihnen ist der französische Autor Mi-
chel Houellebecq. In seinen Romanen zeichnet er ein zutiefst 
negativ gefärbtes Bild unserer westlichen Gesellschaft. Er be-



 

schreibt eine Gesellschaft, in der der darwinistische Existenz-
kampf, der auf Schönheit, Macht und Einfluss beruht, auf alle 
gesellschaftlichen Bereiche und insbesondere auf die Sexuali-
tät übergegriffen habe. Houellebecq argumentiert, dass früher 
jeder Frau ein Mann und jedem Mann eine Frau zugekommen 
sei. In der heutigen ökonomisch und sexuell libertären Welt 
habe sich dies geändert, Sportlern und Popstars stehen unend-
lich viele sexuelle Chancen offen, anderen praktisch überhaupt 
keine, etwa dem Ich-Erzähler aus dem Roman «Ausweitung 
der Kampfzone», der eine wenig interessante Arbeit ausführt, 
allein lebt, kaum Freunde hat und von seiner Freundin verlas-
sen wurde. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als seine Situation 
zu akzeptieren – eine Hoffnung auf Änderung gibt es für ihn 
nicht. Die Konkurrenz in der Gesellschaft, die Houellebecq 
beschreibt, ist umfassend geworden, selbst in den persönlichs-
ten Bereichen wie der Sexualität. In dieser unerbittlichen Welt 
ist die körperliche Schönheit eines der wichtigsten Sinnbilder 
für Erfolg beziehungsweise Misserfolg, wie Houellebecq aus-
führt: «Wir Europäer haben uns seit den fünfziger Jahren dem 
amerikanischen Konsummodell verschrieben, in dem Sexuali-
tät die Ware und Attraktivität die Währung ist. Überall, in 
Filmen und in der Werbung, wird uns das eingebläut. Was 
zählt, sind ein guter Körper, Schönheit und Jugend.»1 Und da 
wir uns laut Houellebecq stets in der Differenz zu den Ideal-
körpern betrachten, schieben sich Selbstbilder in den Vorder-
grund, die den schleichenden körperlichen Verfall, die Figur- 
und Hormonprobleme, deutlich machen. In dieser ständigen 
Angst, nicht dem Bild zu entsprechen, ist uns die Möglich-
keit, Glück zu empfinden, abhanden gekommen. Daher all 
die unglücklichen Menschen, die uns umgeben, so das ernüch-
ternde Fazit Houellebecqs. 



 

In derart eingängigen Thesen wie Michel Houellebecq formu-
liert die Kritik an den modernen Körpermodellen kaum je-
mand, was auch den grossen Erfolg dieses französischen Au-
tors erklären mag. Eine kulturkritische Position, die sich am 
modernen Körperkult festmacht, ist aber auch bei anderen 
Autorinnen und Autoren verbreitet. Sie argumentieren, dass 
an die körperliche Schönheit Heils- und Glückserwartungen 
geknüpft sind und dass Fitness zu einer Alltagsreligion gewor-
den ist. Der Leistungsgedanke, der im kapitalistischen System 
auf der ökonomischen Ebene gilt, wird auf den Körper über-
tragen. Erfolg hat, wer jugendlich, schön und sportlich ist. 
«Schönheit ist machbares Glück», lautet der Leitspruch der 
Fitness- und Schönheitsindustrie. Dabei sind diese Möglich-
keiten nicht gleich verteilt, nur reiche Menschen können sich 
die Schönheit überhaupt leisten, da sie viel Zeit und Geld bean-
sprucht. Der Waschbrettbauch der Männer kann durch nor-
male körperliche Arbeit nicht hervorgebracht werden; eine um-
fassend tiefe Bräune kann nur im Solarium erlangt werden.2  
 Der umfassende Anspruch der modernen Körperpraktiken 
wird besonders an der Ausgrenzung dickleibiger Menschen in 
unserer Gesellschaft deutlich. Wie soziologische Untersu-
chungen zeigen, haben sie auf dem Arbeitsmarkt deutlich ver-
minderte Chancen gegenüber weniger Beleibten. Ihnen wird 
die mangelnde Körperbeherrschung und die fehlende Diszi-
plin vorgeworfen. Die Fettleibigkeit wird auf ihr individuelles 
Fehlverhalten zurückgeführt und dadurch stigmatisiert, im 
sprachlichen Ausdruck manchmal gar kriminalisiert. So spricht 
man bei Diätversuchen ganz unverblümt von der Gefahr der 
«Rückfälligkeit». Unter dem Ansatz der gesundheitlichen Schäd-
lichkeit des Übergewichts wird eine rationelle Ernährung und 
eine umfassende Disziplinierung des Körpers vorangetrieben. 



 

Die wesentlichen Forderungen des Schlankheitsdiskurses be-
ziehen sich somit auf das Einüben der Disziplin, die den schlan-
ken und sportlichen Körper zum Ziel hat.3 In diesem Sinn lässt 
sich Fitness bloss noch als eine auf die Freizeit übertragene 
protestantische Ethik und als verinnerlichten Reflex der Leis-
tungsgesellschaft begreifen. 
 Gerade Frauen sind diesen disziplinierenden Faktoren, die 
von einem übersteigerten Körperkult ausgehen, besonders un-
terworfen, selbst wenn je länger desto stärker an die Männer 
ähnliche Anforderung gestellt werden. Dem Ideal nach soll der 
weibliche Körper ewig jung aussehen; nach einer Schwanger-
schaft versuchen viele, mit Rückbildungsgymnastik sofort wie-
der eine schlanke Figur zu erreichen. Deshalb haben besonders 
feministische Autorinnen den übertriebenen disziplinierenden 
Körperkult kritisiert. So haben drei amerikanische Soziolo-
ginnen das Fitnessmagazin «Shape» unter der Fragestellung 
untersucht, mit welchen Argumenten in dieser Zeitschrift Fit-
ness von Frauen begründet wird. Ihnen ist aufgefallen, dass in 
«Shape» Fitness für Frauen durchaus unter dem Label eines 
feministischen «Empowerments», einer Loslösung von den 
Zwängen der Hausfrauen und der früheren Unmündigkeit, dar-
gestellt wird. Die Autorinnen zitieren das Beispiel der Malissa, 
die ein sechswöchiges hartes Trainingsprogramm unter der 
Leitung ihres Trainers Mark absolvierte, und darüber ein öf-
fentliches Tagebuch führte. Innerhalb dieser sechs Wochen 
verlor sie 24¼ Inch Körperumfang, verlor 24 Pfund Gewicht 
und reduzierte ihr Körperfett von 27% auf 17%. In ihrem 
veröffentlichten Tagebuch beschreibt Malissa ihre Verwand-
lung von einer unansehnlichen, übergewichtigen Hausfrau mit 
wenig Selbstvertrauen zu einer sportlichen Frau, die stolz auf 
ihren Körper ist. Die Autorinnen zeigen aber überzeugend 



 

auf, dass dieses Tagebuch, gegen den Strich gelesen, alles 
andere als ein Beispiel für die Aschenputtelgeschichte ist, die 
Malissa eigentlich zu schreiben beabsichtigte. Sie deuten die 
im Tagebuch fortgesetzten Selbstzweifel als emotionalen Stress, 
den sich Malissa unter der Anleitung ihres männlichen Trainers 
selbst auferlege. Das Trainingsprogramm führe bei ihr dazu, 
dass sie sich ihres Körpers stärker bewusst werde und ihn unter 
männlichen Massstäben betrachte. Die Kleidergrösse werde 
zu einem Indikator für ihr Selbstvertrauen. Gerade weil Ma-
lissa stärker auf ihren Körper Acht gebe, sich gesünder er-
nähre und öfter in den Spiegel schaue, werde sie sich ihrer 
Fehler bewusst. So argumentieren die Autorinnen, dass sich 
Malissa von einer glücklichen Frau mit einer durchschnitt-
lichen Figur in eine unzufriedene Frau verwandle, die trotz 
ihrer besseren Figur diese immer kritischer betrachte. Diesen 
Prozess beschreiben sie als falsches «Empowerment» der 
Frauen, als ein Unterordnen unter falsche (männliche) Mass-
stäbe.4 
 Eine Tiefendimension dieser heute weit verbreiteten Kritik 
des Schönheitskults lässt sich zumindest bis zu Theoretikern 
der Studentenbewegung der 1960er Jahre zurück verfolgen. Ein-
her mit der Lockerung der Sitten in den 1960er Jahren und 
der Auflehnung gegen die hierarchische Gesellschaftsordnung 
ging eine Kritik der bis dahin unhinterfragt geltenden gesell-
schaftlichen Werte wie Wohlstand, Leistung und dem schönen 
Schein der Konsumgesellschaft. Die heranwachsende Studen-
tengeneration, die ihren Protest an der westlichen Gesellschaft 
formulierte, bezog sich in weiten Teilen auf die Schriften von 
Herbert Marcuse und insbesondere auf sein Buch «Der ein-
dimensionale Mensch». In ihm bezeichnete Marcuse die Bür-
gerinnen und Bürger in der westlichen Wohlstandsgesellschaft 



 

als unfrei. Der zunehmende Wohlstand und die technologische 
Entwicklung hätten nicht zu einer Abkehr von der entfrem-
deten Arbeit, sondern im Gegenteil zu einer sich ständig erhö-
henden Konsumgier geführt. Die Menschen vermögen sich 
laut Marcuse nicht von den «falschen Bedürfnissen» zu lösen, 
da mit jeder Erfüllung eines materiellen Wunsches durch die 
Werbung automatisch ein neuer geweckt werde. Dem eindi-
mensionalen Menschen ist das Vermögen abhanden gekom-
men, seine «wahren Bedürfnisse» zu erkennen. Gefangen in 
seinem eindimensional auf Produktion und Vergnügung ausge-
richteten Leben, arbeite er an seiner eigenen Sinnentleerung 
kräftig mit. In der uniformen technischen Rationalität hätten 
selbst die Kultur und die Kunst nur noch dekorativen Charak-
ter, sie seien von Werbung nicht mehr zu unterscheiden. Ihre 
ehemalige Funktion des Aufzeigens des Wahren und Schönen, 
die Transzendenz, die ihr innewohnte, sei einer affirmativen 
Bestätigung der Konsumgesellschaft gewichen.5 
 In dieser Kritik der «falschen Bedürfnisse» steckt auch 
eine Kritik des Körperkults. Ähnlich wie die Werbung ist der 
Kult um die Schönheit und den gesunden Körper bloss ein 
Ausdruck einer verwalteten und konsumistischen Welt, in der 
die Menschen gar nicht mehr merken, dass ihre wahren Be-
dürfnisse korrumpiert werden. Dadurch erklärt Marcuse den 
Umstand, dass sich alle freiwillig an der Wohlstandsgesell-
schaft beteiligen und die Individuen nicht daran denken, ir-
gend etwas dagegen zu tun. Die Unterwerfung geht sogar so 
weit, dass sie ihren Körper freiwillig in Fitnessstudios und 
beim täglichen Joggen fordern – und dies sogar als etwas für 
sie selbst Wohltuendes betrachten. 
 Die Oberflächlichkeitskritik der 68er-Generation lässt sich 
historisch jedoch nur vor dem Hintergrund einer als faschis-



 

tisch angenommenen Elterngeneration begreifen. Beim jü-
dischen Professor Herbert Marcuse, der 1933 aus Deutschland 
über Genf und Paris in die USA flüchten musste, lässt sich 
die Angst vor einem neu aufziehenden Faschismus in vielen 
Texten deutlich ausmachen. Ihm graute vor einer uniformen, 
leicht lenkbaren Masse, in der das Individuum in einem «Volks-
körper» aufgehen sollte und seinen eigenen Wert verloren hatte. 
Dazu mahnten die neuen Sportler rein äusserlich an die «neuen 
Menschen» und den Jugendkult in der nationalsozialistischen 
Propaganda, wie er von Leni Riefenstahl in ihren Filmen bei-
spielhaft inszeniert wurde. Insofern ist die Angst vor einem 
erneuten Faschismus ein wichtiges Motiv der Fitnesskritik, 
nämlich die Angst vor einer uniformen Masse gestählter Män-
ner und Frauen und einer einseitigen Bevorzugung des Kör-
perlichen gegenüber dem Geistigen. Denn gerade mit einer 
starken Betonung des «Idealen» kann sich eine Bewegung, die 
sich offiziell der Schönheit verpflichtet, legitimieren, gegen 
solche vorzugehen, die den Massstäben nicht entsprechen. Da-
durch liegen in einem übersteigerten Körper- und Fitnesskult 
durchaus «normalisierende» und ausgrenzende Potenziale.6 
 Im Kontext der Aufbruchbewegung der 68er-Generation 
stiess diese Kritik auf offene Ohren. Sie bedeutete eine Kritik 
einer ausufernden, einzig auf die materialistischen Werte aus-
gerichteten Gesellschaft. Die Thesen Houellebecqs und der 
feministischen Kritikerinnen, die das übersteigerte gesellschaft-
liche Konkurrenzdenken, das Anlehnen an ein übersteigertes 
Schönheitsideal und die letztlich «normalisierenden» Tenden-
zen im modernen Körperkult kritisieren, lassen sich beide auf 
die Dispositionen der Kritik der Warenwelt der 1960er Jahre 
zurück verfolgen. Im Rückblick auf diese Zeit erkennt man 
aber, dass genau ab der Studentengeneration, die ihre Kritik 



 

an der Warenwelt und einem falschen Körperkult am deut-
lichsten artikulierte, die kommerzialisierte Fitnessbewegung 
ihren Aufschwung genommen hat. Sie knüpfte dabei weitge-
hend an die positiven Muster an, wie sie sich in der Reform-
bewegung um die Jahrhundertwende entwickelten. 

Verheissungen der körperlichen Bewegung: 
Reformbestrebungen v on 1900 bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
Vieles unterscheidet die so genannten «Lichtluftbäder», die in 
zahlreichen Städten im deutschsprachigen Raum in den ersten 
Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden, von unseren heutigen 
Fitnessstudios, obschon sie durchaus als deren Vorläufer ange-
sehen werden können. Anders als die Kurbäder des Mittelal-
ters und der Frühen Neuzeit dienten sie nicht in erster Linie 
therapeutischen Zwecken, sondern waren mit ihren aufgestell-
ten Geräten für einen zielgerichteten sportlichen Aufbau konzi-
piert. Das 1903 eröffnete Lichtluftbad St. Margarethen in 
Basel besass je einen separaten Teil für die Frauen und Män-
ner (vgl. Abb.). Im ersten abgetrennten Bereich hatten sie die 
Möglichkeit, sich zu sonnen und die frische Luft auf sich wirken 
zu lassen. Um sie beim Nacktbaden vor neugierigen Blicken 
zu schützen, waren die Lichtluftbäder mit einem Bretterzaun 
umgeben. Der zweite Bereich war mit Sportgeräten versehen, 
an welchen die Männer und Frauen trainieren konnten. Selbst 
die Bereiche für Mädchen und Jungen waren voneinander ab-
getrennt. Nur bei den Kindern gab es keine Geschlechtertren-
nung: Sie konnten sich auf dem Spielplatz gemeinsam ver-
gnügen.7 
 Diese für die Naturisten typischen Freizeitgelände wurden 
zumeist von Naturheilvereinen betrieben, die sich im 19. Jahr-



 

hundert gebildet hatten. Zunächst waren es kleine Minder-
heiten, die die «Freikörperkultur», die «Bewegungskultur», oder 
die «rhythmische Gymnastik», wie Fitness damals oft genannt 
wurde, betrieben. Popularisiert wurde die Freikörperkultur 
durch die sendungsbewussten Pioniere Heinrich Pudor und 
Richard Ungewitter, die beide mit Fotos versehene Bücher zur 
Nacktkultur veröffentlichten. Ihre populären Ratgeberbücher 
erreichten viele Auflagen, wie auch das einflussreiche Buch von 
Adolf Just «Kehrt zur Natur zurück». 

Das Lichtluftbad St. Margarethen in Basel 



 

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Ausweitung 
der Mitgliederzahlen in den Naturheilvereinen, was auch durch 
die Integration der vorerst ausgeschlossenen Arbeiterbewe-
gung in die Verbände begünstigt wurde. So verzeichnete das 
Lichtluftbad St. Margarethen in der ersten vollen Saison 1904 
2’000 Eintritte, während es 1919 bereits 25’000 jährlich waren. 
Massgeblich zu dieser Steigerung trug eine Entideologisierung 
der anfänglich stark antibürgerlich argumentierenden Bewe-
gung bei. Die Bewegung in der Natur wurde nun auch für 
breitere Bevölkerungsschichten attraktiv.8 
 In dieser Zeit erschienen viele Publikationen, in denen auf 
den Wert der gesunden Ernährung, der körperlichen Bewegung 
in der frischen Luft und auf die Wichtigkeit von poröser Klei-
dung hingewiesen wurde. Die Ratgeber riefen zu Mässigkeit 
und einem bewussten Umgang mit der Gesundheit auf, wie es 
im bekannten, oft zitierten Ausspruch hiess: «Bewegung, Mäs-
sigkeit und Ruh, schliessen dem Arzt die Türe zu.» Solcherlei 
Mässigkeitspostulate wurden in vielen Variationen wieder-
holt, wobei die eigene Überzeugung oft in scharfer Abgren-
zung zu anderen Positionen, die oftmals nicht sehr weit von 
der eigenen entfernt waren, formuliert wurde. Während sich 
beispielsweise der Reformer Gustav Jäger für ein «Wollregime» 
einsetzte, war der Naturarzt Heinrich Lahmann mit der 
gleichen Vehemenz ein Befürworter der Baumwolle.9 Vielen 
dieser Ratgeberbücher war ein sektiererischer Zug eigen. 
 In allen diesen lebensreformerischen Publikationen wurde 
indes betont, dass die Lebensreform eine vernünftige Aufbruch-
bewegung gegenüber den als verknöchert betrachteten Idealen 
der bürgerlichen Gesellschaft sei. Die Lebensreformer wand-
ten sich gegen deren Dekadenz, deren Tand, deren üppige For-
men und deren opulenten Geschmack. Das war eine Reaktion 



 

auf die immer drängender werdenden Probleme der sich in 
Entwicklung befindlichen industriellen Gesellschaft, die sich 
in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht dynamisierte. Der 
Hektik, dem Lärm und der sich abzeichnenden Umweltver-
schmutzung wurde in einem bipolaren Schema der Wert der 
«unberührten» Natur, der «natürlichen» Nacktheit und der 
Bewegung in der freien Natur gegenübergestellt. Besonders in 
Deutschland wurde eine neue Innerlichkeit und Seelentiefe 
propagiert, um sich damit von einer auf Oberflächlichkeit und 
Geldfluss bedachten marktwirtschaftlich orientierten Gesell-
schaft – gemeint waren Frankreich und England – abzuheben. 
 In der «Nacktkultur» und der «Bewegungskultur» kamen 
solche Ansätze besonders stark zum Tragen. Die Idealisierung 
des jugendlich schlanken Körpers, die in der Malerei mit den 
Bildern von Paul Cézanne, Ludwig von Hofmann, Fidus und 
in der Fotografie in den Abbildungen diverser Zeitschriften 
wie «Kraft und Schönheit» einsetzte, war ein Mittel, sich in 
einer neuen Ästhetik von den Ansätzen des Bürgertums zu 
lösen. Dem kam entgegen, dass der Jugendkult, der im 18. Jahr-
hundert eingesetzt hatte, sich zu Beginn des 20. Jahrhundert 
verstärkte. Zusammen mit der verstärkten Antikenrezeption, 
die die griechischen und römischen Statuen als ideale Körper-
bilder definierte, wurde ein neues ästhetisches Körperideal 
begründet. 
 Heinrich Pudor konzipierte eine religiös-überhöhte Ästhetik 
des menschlichen Körpers, der nackt «das schönste Kunstwerk» 
sei. Im aphorismushaften Prophetentonfall von Nietzsches Za-
rathustra, verkündet er eine neue Zeit. Dabei bevorzugte er 
unverkennbar einen germanischen Typ Mensch mit blonden 
Haaren und blauen Augen.10 Letztlich implizierte die ideolo-
gisch aufgeladene Nacktheit und Sportlichkeit einen ins Posi-



 

tive gewendeten Darwinismus: In der Nachfolge von Nietz-
sche sollte alles Schwache abgelegt, die Mildtätigkeit über-
wunden und die eigene Stärke betont werden. Dies war durch-
aus als Gegensatz gedacht zu den ‹bürgerlichen Spiessern›, die 
ihren Wein tranken und ihre Zigarette rauchten! 
 Dem Sport kam im Namen des Lebens, der Stärke und 
der Schönheit eine zentrale Rolle zu. Er war eine Verbindung 
zwischen extremer Individualität und körperlicher Schönheit 
(bei den Athleten) und dem Aufbau eines Gemeinschaftsge-
fühls (unter den Zuschauern). Ab 1911 versuchten der Publi-
zist und Nietzsche-Adept Harry Graf Kessler zusammen mit 
dem Architekten und Künstler Henry van der Velde in Wei-
mar ein Nietzsche-Denkmal einzurichten. In diversen Ent-
würfen waren eine Tempelanlage und ein Sportstadion geplant, 
in welchem das aristokratische Polospiel ausgeübt werden 
sollte. Harry Graf Kessler erhoffte sich von dieser Idee, eine 
Brücke zwischen der «Kultur des Körpers» und der des Geistes 
zu schlagen. Daher werde der Hügel, auf dem der Tempel zu 
stehen komme, einmal ein «heiliger Hügel» werden.11 Die 
Pläne wurden nie realisiert. Sie scheiterten 1913 wegen der feh-
lenden Geldgeber sowie am Widerstreben von Elisabeth Förs-
ter-Nietzsche, der Schwester und Nachlassverwalterin Fried-
rich Nietzsches. 
 Der gescheiterte Plan offenbart die aristokratische, antide-
mokratische Schlagseite der als Aufbruchsbewegung gestarte-
ten Lebensreform. Auf die Spitze getrieben, konnten sich ihre 
vernünftigen Reformvorstellungen zu einer diskriminierenden 
Praxis, der rassistische und eugenische Elemente eigen waren, 
entwickeln. Ihr Impetus aber, ein Gegengewicht zu einer ein-
zig auf Leistung und Bürgerlichkeit bedachten Gesellschaft zu 
bilden, ist damit keineswegs vollständig entwertet. In ihrer 



 

Rückbesinnung auf den Körper lag ein zunächst durchaus be-
freiendes Motiv, die Loslösung von den normierenden Prakti-
ken einer einzig auf Erwerb und Leistung bedachten Gesell-
schaft. Diese Opposition, wie sie in vielen lebensreformerischen 
Traktaten zum Ausdruck kommt, bleibt in unserer heutigen 
Zeit immer noch bedenkenswert. 

Fitness und Gesellschaft 
Während Sport im allgemeinen durch eine starke Bezugnahme 
auf die Leistung, den Wettkampf und das Gewinnen bestimmt 
ist, liegt der Fall beim Fitness anders. Mit den olympischen 
Idealen des «höher, schneller und weiter» hat Fitness zunächst 
wenig zu tun, Wettkämpfe spielen nur eine untergeordnete 
Rolle. Fitness macht man nicht um des Gewinnens willen, viel-
fach auch nicht bloss aus Freude. Das Ziel liegt im Körper, in 
der braunen Haut, in der jugendlicheren Ausstrahlung, kurz 
in der Schönheit von aussen, dazu auch in Faktoren wie Ge-
sundheit, Wohlfühlen (Wellness), dem Abschalten vom Arbeits-
alltag und dem Aufbau von sozialen Kontakten. 
 Wie in den beiden vorherigen Kapiteln dargestellt, sind mit 
Fitness viele Hoffnungen und Befürchtungen verbunden, wo-
bei sich merkwürdigerweise zwei gesonderte Epochen unter-
scheiden lassen. Während um 1900 die sportliche Betätigung 
und die «Körperkultur» in der Nachfolge Nietzsches vielfach 
positiv bewertet wurde, hat sich in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts das Blatt gewendet. Die Kritik an einer ein-
engenden, den Idealkörper propagierenden Fitnessbewegung ist 
weit verbreitet. Dabei gibt es einige, die letzten hundert Jahre 
überdauernde Faktoren, die zuwenig Beachtung fanden. Dazu 
gehört sicherlich das Postulat der Mässigung und der Diszipli-
nierung, das von Fitness ausgeht. Der Trainingsaufbau muss 



 

regelmässigen Mustern folgen, die körperliche Verfassung hängt 
ganz direkt mit der Ernährung, dem Training und der mentalen 
Einstellung zusammen. Immer noch gilt, dass man mit dem 
Training nie aufhören darf, um den hart erarbeiteten Körper 
nicht wieder zu verlieren. 
 Ist deshalb Fitness nicht mehr als eine auf die Freizeit über-
tragene protestantische Ethik, ein verinnerlichter Reflex der 
Leistungsgesellschaft, wie gewisse Kulturkritiker sagen? Die 
Ratschläge zu einer richtigen Lebensführung sind offenbar Teil 
unseres Bedarfs nach Orientierung. Dass sie in den letzten 
hundert Jahren ohne grosse Variationen wiederholt werden, 
dass immer noch richtige und ausgeglichene Ernährung, Be-
wegung, frische Luft und Sonne als die richtigen Rezepte pro-
pagiert werden, ist auch ein Indiz dafür, dass die Ratschläge 
so falsch nicht sein können. Vielfach bieten die Fitnessbücher 
auch erweiterte Lebenshilfen und esoterische Sinnfindungsan-
gebote, wie schon an den Buchtiteln «Fitness mit den Fünf Ti-
betern» über «Die Seele der Muskeln» bis zu «Forever Young» 
deutlich wird. Gewisse Fitnesspäpste sind nicht deswegen so 
berühmt worden, weil sie ungewöhnliche Fitnessrezepte in 
die Welt setzen, sondern eher, weil sie eine erweiterte Lebens-
hilfe für unsere säkulare Welt bieten, oft vereinfachend, auf den 
Körper reduziert, jedoch in vielen Ansichten durchaus plausi-
bel und praktikabel. 
 Ihre Ansichten werden erst dort problematisch, wo sie als 
Norm für die gesamte Gesellschaft festgelegt werden. Fataler 
Endpunkt einer solchen Entwicklung wäre eine Gesellschaft, 
in der, wie Houellebecq dies beschreibt, einzig die Jugendlich-
keit und die körperliche Schönheit zählt. Hier kann jedoch 
das Altern, das für Fitnessbegeisterte oft eine grosse Belastung 
ist, sogar eine Tröstung bedeuten. Es bewirkt, dass die Fitness-



 

päpste auf längere Frist selbst immer an ihren Ansprüchen 
scheitern müssen: Auch sie werden alt. Das «Forever Young», 
welches Ulrich Strunz zu seinem Programm gemacht hat, ist 
nicht viel mehr als eine Chimäre, das Altern kann als anthro-
pologische Konstante durch Fitness nicht überwunden werden. 
 Dessen ungeachtet bleiben aber immer noch – wie die Le-
bensreformbewegung vorgeführt hat – die schöpferischen und 
emanzipierenden Potenziale der Fitnessbewegung. Sie werden 
allzu leicht von einer sich als kategorisch gebenden Kulturkri-
tik zur Seite gewischt. Dazu gehört die Betonung der Indivi-
dualität, ein Sich-freuen am jugendlichen und wohlproportio-
nierten Körper und das Gelten-lassen des «schönen Scheins». 
Auf gesundheitlicher Ebene kommen die positiven Auswir-
kungen der sportlichen Betätigung hinzu. Kulturkritiker, die 
solche Werte negieren, unterliegen der Gefahr, ihre beschränk-
te Kritik zu verabsolutieren, ohne sich die umgekehrte Frage 
stellen zu lassen, wie denn ihrer Ansicht nach ein vernünftiger 
Umgang mit dem Körper aussähe. Sich auf die reine Dekon-
struktion eines gesellschaftlichen Zustandes zu fixieren und 
dessen bedenkliche Facetten aufzuzeigen kann leicht zu einer 
überheblichen moralistischen Betrachtungsweise führen, die 
der Sache selbst nicht mehr angemessen ist, da sie der Alter-
nativen mangelt. Zudem entwertet ihre Kritik alle, die ein Fit-
nessstudio besuchen, aus welchen Gründen auch immer. Sol-
len sich nun die Sportlichen, in Kenntnis der vielen Kritiken 
gegenüber dem Körperkult, ihre Freude am Besuch eines Fit-
nessstudios vergällen lassen? Dies ist die offene Frage, die alle 
individuell beantworten müssen, auch nach diesen Ausfüh-
rungen über Fitness(kritik). 
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