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Einleitung 

 

Thema und Fragestellungen 

Der erste Blick auf diese Fotografie (Abb. 1) verrät uns nur, 

dass sie ein Ereignis in der Vergangenheit zeigt.1 Die 

Frauen und Mädchen leben schon längst nicht mehr und 

das Einzige, was übrig bleibt, ist diese Aufnahme. Sie 

erscheint als vermeintlich stummer Zeuge, leidet aber in 

Wahrheit an einem „Bedeutungsüberschuss“. Er ist in den 

Gestalten, Kleidern oder Gegenständen spürbar und bringt 

uns die Symbolik jener Epoche vor Augen. Das Betrachten 

der Fotografie ruft bei uns zahlreiche Fragen hervor: Wer 

sind diese Frauen? Zu welchem Anlass wurden sie 

fotografiert? Weshalb tragen sie diese Kleidung?  

 

Um ihnen näher kommen zu können, müssen wir die 

Fotografie zunächst auf verschiedene Art und Weise 

analysieren. Alles spricht zu uns in einer eigenen Sprache, 

die wir erst dechiffrieren müssen, um alle versteckten 

Bedeutungen zu verstehen. Die fragenden Blicke der 

Frauen warten stumm darauf, dass wir zu ihnen mit 

wissendem Blick vordringen und ihren Körpern, die in 

einem Netz von kulturellen, sozialen oder Geschlechter-

Aspekten gefangen sind, Plastizität verleihen.  

 

                                                            
1 Národní muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, Fotoarchív 
[Nationalmuseum, Sammlung zur Körpererziehung und zum Sport, 
Fotoarchiv], H7F 15056. 
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Das Thema zu dieser Arbeit entwickelte sich über mehrere 

Jahre. Der erste Impuls war meine Diplomarbeit, in der ich 

mich mit dem Frauenturnen und seinem Einfluss auf die 

Frauenemanzipationsbewegung in den böhmischen 

Ländern beschäftigte.2 Auch wenn ich mich v.a. auf die 

soziale Position der Frauen in der tschechischen 

Nationalgesellschaft vor dem ersten Weltkrieg konzertierte, 

konnte ich Auseinandersetzungen mit ihrem Körper nicht 

vermeiden. Der weibliche Körper als eine Art Konstante, 

die die Frauenvernetzung im Rahmen der sozialen Struktur 

stark beeinflusste, zeigte sich als entscheidendes Element 

für die Aussagekraft dieser Arbeit. Mit Rückblick auf die 

erreichten Ergebnisse wurde der weibliche Körper für mich 

zum Ausgangspunkt für jede weitere Analyse der sozialen 

Position von Frauen, was mich schrittweise dazu brachte, 

sich mit dem Körper selbst zu beschäftigen. Dieses neue 

Forschungsvorhaben wurde auch durch die Quellen 

bestärkt, die ich bereits in meiner ersten Arbeit analysierte. 

Es handelte sich um die zeitgenössischen Turnfest-

Denkschriften, die mit zahlreichen Fotografien ergänzt 

waren. Diese Art Visualisierung des Frauenkörpers 

erzeugte in Verbindung mit der Sprache der Artikel, die sich 

dem Frauenschauturnen widmeten, interessante Ansätze 

zu einer breiteren Wahrnehmung des Frauenkörpers im 

                                                            
2 Vgl. FILIP BLÁHA, Pozice žen v tělovýchovném hnutí 19. století. 
Úloha Tělocvičného spolku paní a dívek pražských a Sokolské 
organizace v emancipačním hnutí českých žen před první světovou 
válku [Die Position der Frauen in der Turnbewegung im 19. 
Jahrhundert. Die Rolle des „Prager Frauen- und Mädchenturnvereins“ 
und der Sokol-Turnerschaft in der Emanzipationsbewegung der 
tschechischen Frauen vor dem Ersten Weltkrieg], Diplomarbeit, 
Philosophische Fakultät der Karls-Universität, Prag 2003. 
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Turnmilieu. Nach der ersten Vertiefung des Vorhabens3 

war für die weitere Entwicklung des Themas mein 

Aufenthalt in Dresden entscheidend, wo ich ab 2007 als 

Promotionsstudent im Rahmen eines Cotutelle-Vertrages 

zwischen den Philosophischen Fakultäten der Karls-

Universität Prag und der Technischen Universität Dresden 

studierte. Der Aufenthalt in Dresden ermöglichte mir, das 

Thema besser zu erfassen und den Frauenkörper in einem 

komplexen Verhältnissystem zu sehen. Es wurde mir klar, 

dass das Erscheinungsbild des Frauenkörpers und seine 

Wahrnehmung in einem breiteren Diskurs entstehen, der 

nicht nur vom Turnen bestimmt wird. Daher wendete ich 

mich auch dem großstädtischen und fotografischen Diskurs 

zu, die meiner Meinung nach wichtig für die genauere 

Erörterung der „feinen Unterschieden“ in der 

Wahrnehmung der körperlichen Erscheinungsbilder im 

Turnen sind. Räumlich entschied ich mich, die Analyse auf 

die beiden Großstädte Prag und Dresden zu beziehen, die 

sich zur gleichen Zeit zu mitteleuropäischen Metropolen 

entwickelten. Prag als Hauptstadt der böhmischen Länder 

mit seiner wichtigen symbolischen Stellung innerhalb der 

tschechischen Nationalbewegung und Dresden als eine 

Stadt, die auf moderne Trends in der Lebenspraxis setzte, 

stellten für mich Ausgangspunkte dar für die weitere 

Untersuchung zum Turnen und zum mit ihm in Verbindung 

stehenden nationalen und medizinisch-hygienischen 
                                                            
3Vgl. FILIP BLÁHA, Die turnende Frau als Symbol der nationalen 
Identität? Frauen in der Sokolbewegung vor dem Ersten Weltkrieg, in: 
Sport zwischen Ost und West. Beiträge zur Sportgeschichte 
Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. MALZ, ARIÉ / 
ROHDEWALD, STEFAN / WIEDERKEHR, STEFAN, Osnabrück 2007, 
S. 255-268.  
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Diskurs. Die Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten im Vergleich 

beider Orte liefern interessante Ergebnisse, die 

ermöglichen, die Vorstellung über das Erscheinungsbild 

des Frauenkörpers und seiner Wahrnehmung in eine 

breitere Perspektive zu setzen. 

 

Die Großstadt, die im 19. Jahrhundert den Körper mit 

neuen urbanen Räumen konfrontierte, bereicherte das 

Erscheinungsbild der Frauen um neue Akzente. Die 

Großstadt bemächtigte sich des Körpers und machte ihn 

zum Ort von architektonischen, medizinischen, 

hygienischen oder sexuellen diskursiven Zuschreibungen.4 

Der großstädtische Boulevard offerierte den Frauen 

einerseits größere Bewegungsfreiheit und Anonymität, 

andererseits modifizierte er den Disziplinierungsdiskurs so, 

dass die sich im städtischen Raum allein bewegende Frau 

von den Passanten auf ihre sittliche Integrität hin ständig 

überprüft wurde. Es waren oft nur Kleinigkeiten, die ihr 

Erscheinungsbild in den Augen der Passanten als 

verwerflich erscheinen ließen. Das Frauenerscheinungsbild 

wurde damit stark sexualisiert und schwebte zwischen den 

Vorstellungen von Prostituierter und Mädchen vom 

Werbeplakat. Daraus leitet sich die erste Fragestellung ab: 

                                                            
4 Vgl. SUSANNE FRANK, Stadtplanung im Geschlechterkampf. Stadt 
und Geschlecht in der Großstadtentwicklung des 19. und 20. 
Jahrhunderts, Opladen 2003; SUSANNE FRANK, Die Disziplinierung 
der weiblichen Körpers. Kanalisation und Prostitution in der Großstadt 
des 19. Jahrhunderts, in: Vernunft – Entwicklung – Leben. 
Schlüsselbegriffe der Moderne, hg. v. ULRICH BRÖCKLING / AXEL T. 
PAUL, STEFAN KAUFMANN, München 2004, S. 167-183; RICHARD 
SENNETT, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der 
Intimität, Frankfurt am Main 2004; RICHARD SENNETT, Fleisch und 
Stein. Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation, Frankfurt 
am Main 2001. 
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Wie prägten die neu gestalteten großstädtischen Räume 

das Bild der Frau?  

In die Wahrnehmung des Frauenkörpers brachte auch die 

Fotografie neue Aspekte, die sich in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts zu einem Massenmedium entwickelte. 

Die in der Arbeit analysierten fotografischen Aufnahmen, 

Portraits und Fotografien des Turnmilieus stellen eine 

interessante Möglichkeit dar, wie die Wahrnehmung des 

Frauenkörpers in der historischen Forschung neu erörtert 

werden kann. Einerseits ist es das fotografische 

Bürgerfrauenportrait, das in seinem Erscheinungsbild auf 

die soziale Position der Frauen im Rahmen ihrer Familie, 

Klasse oder Nation verweist, andererseits sind es die 

Aufnahmen aus dem Turnmilieu, die einem Forscher 

Aufschluss über die Bewertung des Frauenkörpers im 

ästhetischen und medizinisch-hygienischen Diskurs geben 

können, was wiederum Auskunft über den Nationaldiskurs 

und seine Herrschaftspraktiken gibt, die er zur 

Überwachung des Frauenkörpers einsetzte. Die Analyse 

der Fotografien wirft Fragen auf, die beantwortet werden 

müssen: Was verrät das Bürgerfrauenportrait über die 

soziale Position der Frauen im Bürgertum und in der 

Nationalgesellschaft? Wie verhält sich der Frauenkörper 

innerhalb des Turndiskurses? Wie wird der Frauenköper im 

Turnmilieu wahrgenommen bzw. dargestellt? Wie hat sich 

das Turnen in den Diskurs des Frauenkörpers 

eingeschrieben? Welche Bilder hat der Frauenkörper bei 

Turnveranstaltungen produziert und wie wurden diese 

wahrgenommen? 
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Zu den Zielen dieser Arbeit gehört es, auch mit Hilfe der 

Fotografie, die verlorene Plastizität des Frauenkörpers in 

Prag und Dresden vor dem Ersten Weltkrieg zu vermitteln. 

Die Arbeit soll ein Bild liefern, das den Frauenkörper und 

seine Wahrnehmung in verschiedenen Facetten sichtbar 

und verständlich macht und auf diese Weise den 

Frauenkörperdiskurs um neue Aspekte bereichert. 

 

 

Gliederung der Arbeit 
 

Die Arbeit wird in drei Teile gegliedert, wobei der erste Teil 

sich als eine Art Vorbereitung des Lesers auf das Thema 

versteht. In ihm wird nicht nur die neu gewonnene 

Raumerfahrung des Subjekts in der Großstadt thematisiert, 

sondern auch die methodologischen Zugänge zum Körper. 

Im Zentrum des ersten Teils steht dann die Wahrnehmung 

des Frauenkörpers in den großstädtischen Räumen, die 

durch die Beispiele der Prostitution und Werbung 

nähergebracht wird. 

Der zweite Teil befasst sich mit der Entstehung der 

Fotografie und mit den technischen Errungenschaften, die 

ihr im 19. Jahrhundert den Weg zu einem Massenmedium 

ebneten. Der Schwerpunkt dieses Teils liegt in den 

methodologischen Zugängen zur Fotografie und v.a. im 

Diskurs des fotografischen Portraits, das als wichtiger 

Referent der bürgerlichen Sozialpraxis erscheint. Zum 

Schluss werden die fotografischen Bürgerfrauenportraits, 

die eine wichtige Ergänzung zur darauffolgenden Analyse 
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der Fotografien aus dem Turnmilieu darstellen, zur 

Aussagekraft ihrer Erscheinungsbilder untersucht. 

Der dritte und umfangreichste Teil widmet sich dem 

Turnen. Am Anfang wird gezeigt, dass das Turnen ein 

fester Bestandteil einer lebendigen Vereinskultur war, die 

sich in den Großstädten in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts entwickelte, wobei hier die Frauenvereine 

thematisiert werden. Ein weiterer Teil beschäftigt sich mit 

den medizinisch-hygienischen Werken, die das Betrachten 

des eigenen Körpers und seines Wohlbefindens um neue 

Pflegepraktiken bereicherten. Dieser neue Pflege-Diskurs 

spiegelte sich im Turnen wider, wie u.a. auch die 

theoretischen und methodologischen Werke, die das 

Turnen prägten, zeigen werden. Durch diese Werke wird 

klarer, wie das Turnmilieu die Frau in Bezug auf den 

Disziplinierungs-, medizinisch-hygienischen und nationalen 

Diskurs betrachtete. In einem Exkurs wird dann die erste 

Internationale Hygiene-Ausstellung 1911 und ihr Einfluss 

auf die Wahrnehmung der Frauenerscheinungsbilder im 

Turndiskurs untersucht. Als Beispiel werden Fotografien 

analysiert, die aus dem Milieu der Dresdner Turnvereine 

stammen. 

Im letzten Abschnitt wird dann die Lage in der 

tschechischen Sokol-Turnbewegung untersucht, in der 

sich, auch dank des Mitbegründers Miroslav Tyrš, ein 

ausgeprägtes Konzept der Nationalhygiene entwickelte, 

das sich ebenfalls auf Frauen bezog. Ausgangspunkt für 

die Prager Analyse sind die Werke von Miroslav Tyrš. 

Weiter werden auch die Arbeiten untersucht, die aus der 

Sicht des medizinisch-hygienischen Diskurses die 
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Teilnahme der Frauen am Turnen thematisierten. Die 

fotografische Analyse wird dann auf das 

Frauenschauturnen im Rahmen der Sokol-Turnfeste 

konzentriert.  

 
 
Forschungsstand und Quellenlage 
 

Hinsichtlich der Schwerpunkte der Arbeit, die in der 

Analyse des fotografischen Materials in Bezug auf die 

Wahrnehmung des Frauenkörpers liegen, wird auf den 

Forschungsstand und die Quellenlage hingewiesen, die 

das Turnen und die Fotografie betreffen. 

 
Auch wenn Körper und Turnen eine natürliche Einheit 

bilden, wird in der Forschung der Körper selbst nur selten 

auf seine Erscheinungsbilder untersucht, die im 

Turndiskurs entstehen. Meist handelt es sich um Arbeiten, 

die sich mit dem Nationalismus und seiner Visualisierung 

im turnenden Körper auseinandersetzten. Das gilt sowohl 

für das deutsche als auch für das tschechische Milieu.5 Im 

                                                            
5 Vgl. SVENJA GOLTERMANN, Körper der Nation. Habitusformierung 
und die Politik des Turnens 1860-1890, Göttingen 1998; WOLFGANG 
KASCHUBA, Die Nation als Körper. Zur symbolischen Konstruktion 
‚nationaler‘ Alltagswelt, in: Nation und Emotion. Deutschland und 
Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. FRANÇOIS 
ETIENNE / HANNES SIEGRIST / JAKOB VOGEL, Göttingen 1995, S. 
291-299; Die Thematisierung des Körpers im Turnmilieu in der 
tschechischen Forschung ist relativ jung. Erst im Jahr 2009 wurden im 
Rahmen der 29. Pilsner Tagung „Körper und Körperlichkeit in der 
tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts“ Beiträge vorgelegt, die sich 
mit dem Thema auseinandersetzten. Vgl. LIBUŠE HECZKOVÁ, Tělo 
v pohybu. Národní sokolské tělo od daltonismu  k rytmice [Der Körper 
in Bewegung. Der nationale Sokol-Körper vom Daltonismus zur 
Rhytmik], in: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. Století [Körper und 
Körperlichkeit in der tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts], hg. v. 
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Unterschied dazu sind in beiden Ländern bereits Arbeiten 

vorhanden, die sich mit den kulturellen, historischen und 

sozialen Zusammenhängen beschäftigen, die die 

Entstehung und Entwicklung der Turnbewegung 

begleiteten.6 In Bezug auf das tschechische Milieu ist noch 

die Arbeit der amerikanischen Historikerin Clara E. Nolte 

höchst interessant, die die Forschungslage zur Sokol-

Turnbewegung mit einem akribischen und kritischen 

Zugang bereicherte, in dem sie sich nicht nur der 

Entwicklung der Bewegung widmete, sondern sich auch mit 

ihrer Rolle im Prozess der kulturellen und politischen 

Mobilisierung der tschechischen Gesellschaft vor dem 

Ersten Weltkrieg auseinandersetzte.7 Im Vergleich mit 

Gertrud Pfister8, die den Forschungsdiskurs zum 

                                                                                                                                   
TAŤÁNA PETRASOVÁ / PAVLA MACHALÍKOVÁ, Prag 2010, S. 157-
167; ANDREA POKLUDOVÁ / HANA SVATOŠOVÁ, Turneři, sokolové 
a obecní samospráva (Opava, Olomouc, Praha) [Turner, Sokol-Turner 
und Kommunalverwaltung (Troppau, Olmütz, Prag)], in: Tělo a 
tělesnost v české kultuře 19. Století [Körper und Körperlichkeit in der 
tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts], hg. v. TAŤÁNA 
PETRASOVÁ / PAVLA MACHALÍKOVÁ, Prag 2010, S. 59–70; MAREK 
WAIC, Rej těl v rytmu vlastenectví. Sokolské slety 1882–1938 [Der 
Reigen von Körpern im patriotischen Rhytmus. Sokol-Turnfeste 1882 - 
1938], in: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. Století [Körper und 
Körperlichkeit in der tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts], hg. v. 
TAŤÁNA PETRASOVÁ / PAVLA MACHALÍKOVÁ, Prag 2010, S. 51-58. 
6 Vgl. MICHAEL KRÜGER, Einführung in die Geschichte der 
Leibeserziehung und des Sports. Teil 2: Leibeserziehung im 19. 
Jahrhundert. Turnen fürs Vaterland, Schorndorf 2005; MICHAEL 
KRÜGER, Körperkultur und Nationsbildung. Die Geschichte des 
Turnens in der Reichsgründungsära, Schorndorf 1996; JIŘÍ KÖSSL / 
JAN ŠTUMBAUER / MAREK WAIC, Vybranné kapitoly z dějin tělesné 
kultury [Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Körperkultur], 
Prag 2008; JAN NOVOTNÝ, Sokol v životě národa [Sokol im Leben der 
Nation], Prag 1990.  
7 Vgl. CLAIRE E. NOLTE, The Sokol in the Czech Lands to 1914. 
Training for the Nation, New York 2002. 
8 Vgl. GERTRUD PFISTER, Die Entwicklung des Mädchenturnens und 
des Turnlehrerinnenberufes (1880-1920), in: Schule und Unterricht im 
Kaiserreich, hg. v. DITHMAR, REINHARD / SCHULTZ, HANS-
DIETRICH, Ludwigsfelde 2006, S. 265-295; GERTRUD PFISTER, Die 
Balance der Differenz. Inszenierungen von Körper und Geschlecht im 
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Frauenturnen in der deutschen Forschung bedeutend 

prägt, ist die tschechische Forschung in ihrer Vielfalt 

bescheidender und eher auf die Entwicklung einzelner 

Vereine oder des Frauenturnens als Ganzes konzentriert.9 

Wenn der Forschungstand zum Turnen auf beide Städte, 

Dresden und Prag, bezogen wird, kann man sagen, dass 

die zitierten Arbeiten, deren Forschungsvorhaben sich auf 

die „böhmischen Länder“ konzentrieren, überwiegend von 

Untersuchungen zur Stadt Prag ausgehen, was u.a. die 

historisch begründete exklusive Stellung der Stadt in der 

tschechischen Gesellschaft erklärt.  

Zur Stadt Dresden ist die Lage im Vergleich mit Prag 

weniger ergiebig. Außer zweier Studien, die sich mit dem 

VI. Deutschen Turnfest 1885 in Dresden bzw. mit der 

historischen Entwicklung des Turnens und Sports 

befassen, sind keine ausführlichen Arbeiten zum Turnen 

oder Frauenturnen in Dresden vorhanden.10 Die 

                                                                                                                                   
Sport (1900 bis 2000), in: Menschenbilder im Sport, hg. v. KRÜGER, 
MICHAEL, Schorndorf 2003, S. 197-234; GERTRUD PFISTER, Frauen 
auf Deutschen Turnfesten, in: Deutsche Turnfeste 1860-2002, hg. v. 
RODEKAMP, VOLKER, Leipzig 2002. S. 73-87 
9 Zum Prager Frauen- und Mädchenturnverein vgl. MARIE 
BAHENSKÁ, Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělání a 
ženské spolky v Praze v 19. století [Die Anfänge der 
Frauenemanzipation in Böhmen. Mädchenbildung und Frauenvereine  
in Prag im 19. Jahrhundert], Prag 2005, S. 97-103; zum Frauenturnen 
im Rahmen der Sokol-Turnerschaft vgl. CLAIRE E. NOLTE, The 
Women’s question in the Sokol to 1914, in: Sokol, jeho vznik, vývoj a 
význam [Sokol, seine Entstehung, Entwicklung und Bedeutung], hg. v. 
Organizační výbor mezinárodní konference [Organisationsauswahl der 
internationalen Tagung], Prag 1998, S. 49-61; JITKA SCHŮTOVÁ, 
Frauen in der Sokolorganisation, in: Turnen und Sport der Frauen in 
den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung 
und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg, hg. v. JITKA SCHŮTOVÁ / 
MAREK WAIC, Prag 2003, S. 80-98. 
10 Vgl. FRIEDRICH REICHERT, Turnen, Sport und Spiel in Dresden 
seit 1844, in: Dresdner Geschichtsbuch 6, hg. v. Stadtmuseum 
Dresden, Altenburg 2000, S. 137-164; GÜNTHER WONNEBERGER, 
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Entstehung und Entwicklung der Frauenabteilungen im 

Rahmen der Dresdner Turnvereine lässt sich dann nur in 

Bezug auf die zeitgenössischen Festschriften und 

Zeitschriften rekonstruieren, die die Vereine selbst 

herausgaben.11 In Bezug auf die Wahrnehmung des 

Turnkörpers in Dresden kann noch die Rolle der 

Internationalen Hygiene-Ausstellung ergänzt werden. Hier 

hat sich Noyan Dinçkal mit dem Einfluss der 

Sportausstellung und des Sportlaboratoriums im Rahmen 

der Hygiene-Ausstellung auf den Prozess der Bestimmung 

des idealen Maßes an Schädigung beschäftigt.12 

Die Quellenlage zur Wahrnehmung der Frauenkörper im 

Turndiskurs beruht auf den Fotografien der turnenden 

Frauen, die mit gedruckten Quellen ergänzt werden. Es 

handelt sich sowohl im deutschen als auch im 

tschechischen Fall um die Vereinszeitungen und 

Vereinszeitschriften, die die Turnbewegungen als deren 

Presseorgane vertraten und einen repräsentativen 

Überblick über den Wahrnehmungsdiskurs des 

Frauenkörpers in der Deutschen und Sokol-Turnerschaft 

                                                                                                                                   
Das VI. Deutsche Turnfest in Dresden 1885, in: Dresdner Hefte 16 
(1998), Heft 55, S. 11-17. 
11 Vgl. OTTO BECKER, Zur Fünfzigjahrfeier. Geschichte des 
Turnvereins für Neu- und Antonstadt Dresden, Dresden 1911; 
Geschichte des Dresdner Turnlehrervereins. 1863-1913, Dresden 
1913; Fünfzig Jahre Geschichte des Männerturnvereins zu Dresden. 
1862 bis mit 1911, Dresden 1912; Jahrbuch Turnverein „Guts-Muths“; 
KARL STEYR, Festschrift zur 75 jähr. Jubelfeier des Allgemeinen 
Turnvereins zu Dresden, Dresden 1919; Vereinsmitteilungen des 
Turnvereins für Neu- und Antonstadt Dresden. 
12 Vgl. NOYAN DINÇKAL, Das gesunde Maß an Schädigung. Die 
Inszenierung von Sport als Wissenschaft während der Dresdner 
Hygieneausstellung 1911, in: Historische Anthropologie. Kultur, 
Gesellschaft, Alltag, 17 (2009), 1, S. 17-37. 
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bieten.13 Eine Sonderkategorie bilden die Denkschriften, 

Gedenkbücher bzw. Festzeitungen, die zum Andenken an 

die Turnfeste veröffentlicht wurden, auf denen das 

Schauturnen oder im Zusammenhang damit überhaupt die 

Rolle der Frau in der Turnerschaft thematisiert wurde14 

Was die Fotografien betrifft, ist die Prager Quellenlage 

ergiebiger als die in Dresden, was auch das Verdienst der 

Sammlung zur Körpererziehung und zum Sport des 

Nationalmuseums ist, die ein umfangreiches Fotoarchiv 

besitzt. Wegen des Mangels an geeigneten Fotografien für 

Dresden, musste das Frauenschauturnen auf der I. 

Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911, das zu einem 

der Schwerpunkte zählt, mittels indirekter Quellen wie 

Zeitungen, Ausstellungskatalogen und Fotografien, die aus 

dem Milieu der Dresdner Turnvereine stammten, 

rekonstruiert werden.15 

                                                            
13 Deutsche Turnzeitung, Deutsche Turnzeitung für Frauen; Sokol, 
Věstník sokolský [Sokol Anzeiger]. 
14 Vgl. Festzeitung für das zwölfte deutsche Turnfest Leipzig vom 12.-
15. Juli 1913, Leipzig 1913; JOSEF SCHEINER (Hg.), 4. slet 
všesokolský pořádaný v Praze Svazem českoslovanského sokolstva 
v dnech 28.-30. června a 1. července 1901. Pamětní list [4. Sokol–
Turnfest  in Prag vom 28.-30. Juni und am 1. Juli 1901 vom 
Tschechisch-Slawischen Sokol-Turnverband veranstaltet. Denkschrift], 
Prag 1901; JOSEF SCHEINER (Hg.), Pátý slet všesokolský pořádaný v 
Praze Českou obcí sokolskou ve dnech 28.- 30. června a 1. července 
1907. Pamětní list [Fünftes Sokol–Turnfest  in Prag vom 28.-30. Juni 
und am 1. Juli 1907 vom Tschechischen Sokol-Turnverband 
veranstaltet. Denkschrift], Prag 1907; Památník sletu slovanského 
sokolstva roku 1912 v Praze [Gedenkbuch des slawischen Sokol–
Turnfestes 1912 in Prag ], Praha 1912. 
15 Vgl. Führer durch die Sonderausstellung der Deutschen 
Turnerschaft, Dresden 1911; HYGIENE. Offizielle Monatsschrift der 
Internationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911, Nr. 1, 2/3, 1911; 
Offizieller Katalog der Internationalen Hygiene Ausstellung Dresden 
Mai bis Oktober 1911, Berlin 1911; NATHAN ZUNTZ / CARL BRAHM / 
ARTHUR MALLWITZ, Sonderkatalog der Abteilung Sportausstellung 
der Inern. Hygieneausstellung Dresden 1911; zu Fotografien vgl. 
Jahrbuch Turnverein „Guts-Muths“, Dresden 1912, s. p. 
Dresden 1911 
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Die Fotografie wird in der historischen Forschung 

heutzutage immer öfter als Quelle eingesetzt, was erst die 

Erarbeitung der Basis legenden Studien und Arbeiten 

ermöglichte, die das Misstrauen von Historikern gegenüber 

dem Bildmaterial im Allgemeinen und der Fotografie im 

Speziellen milderten.16 Die Abbildungen des Körpers, die in 

der Fotografie zweifellos am häufigsten vorkommen, 

werden von der Forschung meist unter dem Aspekt 

ethnischer, sozialer und geschlechtlicher Kategorisierung 

untersucht.17 Als Ausgangspunkt dient die Frage, wie der 

Körper durch die Fotografie seit 1839 präsentiert, definiert 

und konstruiert wird. Damit hingen auch die 

Thematisierungen des fotografischen Portraits und der 

Körperdarstellungspraktiken zusammen, die sich in 

Verbindung mit der Fotografie entwickelten sowie die 

Stellung des Portraits in der bürgerlichen 

Erinnerungskultur.18 Im Bereich der Frauen- und 

Geschlechtergeschichte analysierte Anne Higonnet mittels 

                                                            
16 Vgl. JENS JÄGER, Fotografie und Geschichte, Frankfurt am Main 
2009; GERHARD PAUL (Hg.), Visual History. Ein Studienbuch, 
Göttingen 2006; PETER BURKE Augenzeugenschaft. Bilder als 
historische Quellen, Berlin 2003. 
17 Vgl. JOHN PULTZ, Der fotografierte Körper, Köln 1995; ANDRÉ 
ROUILLÉ / BERNARD MARBOT, Le Corps et son Image. 
Photographies du Dix-Neuvième Siècle, Paris 1986. 
18 Vgl. URSULA BREYMAYER, Geordnete Verhältnisse. Private 
Erinnerungen im kaiserlichen Reich, in: Deutsche Fotografie. Macht 
eines Mediums 1870-1970, hg. v. KLAUS HONNEF / ROLF SACHSSE 
u.a., Köln 1997, S. 41-52; KATJA HOFMANN, Industrie du Portrait. 
Individuum und Statusstereotyp in der Atelierphotografie des 19. 
Jahrhunderts, in: Mensch! Photographien aus Dresdner Sammlungen, 
hg. v. WOLFGANG HESSE / KATJA SCHUMANN, Marburg 2006, S. 
168-171;  ROLF SACHSSE, Fotografie. Vom technischen Bildmittel zur 
Krise der Repräsentation, Köln 2003, S. 36-44; SIGRID SCHULZE, Im 
Bewusstsein eigener Mündigkeit. Portraitdaguerreotypien von 
Abgeordneten der Preußischen Nationalversammlung 1848 von Philipp 
Graff, in: Mensch! Photographien aus Dresdner Sammlungen, hg. v. 
WOLFGANG HESSE / KATJA SCHUMANN, Marburg 2006, S. 64-65;  
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Bildern und Fotografien die Frauenerscheinungsbilder und 

ihre Wahrnehmung sowie die Inszenierung der 

Geschlechterrollen.19 In Bezug auf die Schwerpunkte der 

Arbeit ist die Forschungslage in der Sportfotografie 

begrenzt. Einerseits ist es die Arbeit von Peter Kühnst, die 

sich mit den Fotografien nackter Athleten und mit ihrer 

Wahrnehmung vor dem Hintergrund des zeitgenössischen 

künstlerischen und ästhetischen Diskurses 

auseinandersetzte und andererseits eine Ausgabe der 

Zeitschrift „Fotogeschichte“, die sich der Sportfotografie 

unter verschiedenen Blickwinkeln widmete und auch die 

Turnfotografien thematisierte.20  

Interessante Ansätze zur Fotografie liefern auch 

kunsthistorische Arbeiten, die vor allem im Prager Fall sehr 

umfassend sind. Es handelt sich um die Arbeiten von Pavel 

Scheufler, der sich v.a. auf die technische und historische 

Seite der Fotografie und einzelner Motive konzentrierte 

sowie um die Studien, die in der Edition Fototorst 

veröffentlicht wurden und sich mit den Personen einzelner 

Fotografen und auch mit der Fotografie des 19. 

Jahrhunderts auseinandersetzten.21 Eine vergleichbare 

                                                            
19 Vgl. ANNE HIGONNET, Bilder – Schein und Erscheinung, Muße und 
Substistenz, in: Geschichte der Frauen, Bd.4, hg. v. GEORGES DUBY 
/ MICHELLE PERROT, Frankfurt am Main 1997, S. 283-319; ANNE 
HIGONNET, Frauenbilder, in: Geschichte der Frauen, Bd.4, hg. v. 
GEORGES DUBY / MICHELLE PERROT, Frankfurt am Main 1997, S. 
312-365; ANNE HIGONNET, Frauen, Bilder, Darstellungen, in: 
Geschichte der Frauen, Bd.5, hg. v. GEORGES DUBY / MICHELLE 
PERROT, Frankfurt am Main 1997, S. 375-419.  
20 Vgl. PETER KÜHNST, Physique. Classic Photographs of Naked 
Athletes, London 2004; Fotogeschichte 16 (1996), Heft 62. 
21 Vgl. PAVEL SCHEUFLER, Praha 1848-1914. Hledání ztraceného 
města [Prag 1848-1914. Die Suche nach der verlorenen Stadt], Prag 
2004;PAVEL SCHEUFLER, Fotografické album Čech 1839-1914 
[Fotografisches Album von Böhmen 1839-1914], Praha 1989; 
ANTONÍN DUFEK, Vladimír Jindřich Bufka, Prag 2010; PAVEL  
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Reihe hat in Dresden mit der Auswertung des 

fotografischen Werkes von E. A. Donadini erst ihren Auftakt 

genommen.22 

Die Quellen zur Portraitfotografie, die die soziale Position 

der Frauen erörtern sollte, beziehen sich vor allem auf die 

Fotoalben, die im Milieu des Amerikanischen Damenklubs 

in Prag entstanden. Für die Analyse ist von Bedeutung, 

dass diese Alben im Milieu des Klubs einen starken 

symbolischen Wert besaßen, was sie für eine breitere 

Analyse auf mehreren diskursiven Ebenen zugänglich 

macht.23 Eine ähnliche Quelle in Dresden stellt das private 

Album von J. R. Leister dar, das aber leider nur ein 

Einzelstück bleibt.24  

 

 
Methodologie 
 

Bei dem Vorhaben, den Körper zu erfassen, trifft man im 

fotografischen, historischen, philosophischen oder 

soziologischen Diskurs auf eine Vielzahl an 

methodologischen Zugängen.25 Für die Arbeit zeigte sich 

die Theorie der doppelten Räume als ergiebig, die die 

Raumerfahrung des Akteurs aus der Interaktion des von 

                                                                                                                                   
SCHEUFLER, Jan Langhans, Prag 2005; MOUCHA, JOSEF, Alfons 
Mucha, Prag 2000. 
22 Vgl. JENS BOVE, Ermenegildo Antonio Donadini. Fotografie im 
königlichen Dresden 1881 bis 1914, Dresden 2010. 
23 Vgl. Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur [Nationalmuseum – Náprstek-Museum für asiatische, 
afrikanische und amerikanische Kultur], Sign.: 72, 94, 109, 123, 205, 
206. 
24 Vgl. Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Da 
2001-1. 
25 Vgl. MAREN LORENZ, Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die 
Körpergeschichte, Tübingen 2000. 
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ihm erfahrenen physischen und von seiner sozialen 

Position abhängigen Raumes ableitet.26 Die 

Raumerfahrung spiegelt sich auch in seinem 

Körpererscheinungsbild wider, das u.a. als Ergebnis einer 

diskursiven Verhältnisstruktur betrachtet werden kann, die 

sich in einem Macht-Wissen-Verhältnis bildet.27 Von 

diesem Diskurs werden Herrschaftsverhältnisse 

geschaffen, die sich in die Körperordnung einschreiben und 

die Geschlechterverhältnisse maßgeblich prägen.28 Die 

Akteure, die sich in diesen Diskursen ihrer Subjektivierung 

unterziehen, wenden sich in Bezug auf das 

Körpererscheinungsbild dem umfangreichen Pflegediskurs 

zu, der ihre Lust zur Selbstkultivierung animiert.29 In Bezug 

auf die Fotografie gestaltet sich das zur Pflege neigende 

Subjekt vor dem Objektiv und stellt sich dem „spectator“ in 

seiner abstrahierten Leibhaftigkeit vor.30 Der körperliche 

Ausdruck, der durch das Objektiv vermittelt wird, soll dann 

in ikonographischen und ikonologischen Zusammenhängen 

in drei Phasen untersucht werden. In der ersten Phase wird 

auf die vor-ikonografische Beschreibung Bezug 

genommen, die die grobe Bestimmung des Bildinhaltes 

durchzieht. Die zweite Phase der ikonographischen 

Analyse beschäftigt sich mit der Erkennung der 

konventionellen Bedeutung einzelner Motive, die dann mit 

                                                            
26 Vgl. MARKUS SCHROER, Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu 
einer Soziologie des Raums, Frankfurt am Main 2006, S. 82-106. 
27 Vgl. MICHEL FOUCAULT, Der Wille zum Wissen, in: Die 
Hauptwerke, Frankfurt am Main 2008, S. 1027-1151. 
28 Vgl. PIERRE BOURDIEU, Die Männliche Herrschaft, Frankfurt am 
Main 2005. 
29 Vgl. MICHEL FOUCAULT, Die Sorge um sich, in: Die Hauptwerke, 
Frankfurt am Main 2008, S. 1375-1582. 
30 Vgl. ROLAND BARTHES, Die helle Kammer. Bemerkung zur 
Photographie, Frankfurt am Main 2007. 
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den Themen oder Konzepten verknüpft werden. In der 

dritten Phase, der ikonologischen Interpretation, wird die 

Frage nach der eigentlichen Bedeutung oder dem Gehalt 

des Bildes gestellt, was in der Endphase zur Bestimmung 

des Körpererscheinungsbildes und seiner Wahrnehmung 

führt.31 Dieses Drei-Phasen-Verfahren ermöglicht dem 

belehrten Betrachter, das Körpererscheinungsbild des 

Subjekts zu fassen und seine diskursiven Zugehörigkeiten 

zu untersuchen.  

 

 

 

 

 

 

 
31Vgl. ERWIN PANOFSKY, Ikonographie und Ikonologie, Köln 2006. 
 



1. Stadt 

1.1 Die Metropole als neue Stadtform 

Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts änderte die 

Raumerfahrung des Menschen weitreichend.32 Die 

Trennungslinie zwischen der Raumerfahrung in der Stadt 

und auf dem Land verlor in atemberaubendem Tempo ihre 

Durchlässigkeit. Die gewohnte Raumwahrnehmung und 

Raumerfahrung des ländlichen Antlitzes vieler Städte, 

deren städtische Zugehörigkeit nur durch eine ansässige 

Handwerkerschaft und durch das Vorhandensein des 

Marktplatzes und der Stadtprivilegien erkennbar war, ging 

in der Umwandlung in einen Ort der Industrieproduktion 

verloren. Stadt und Land trennten sich in ihren 

Raumerfahrungen und gingen von da an unterschiedliche 

Wege. Die mittelalterliche Vorstellung einer Stadt als einem 

rechtlich vermessenen Raum, in dem die Individuen ihre 

persönliche Freiheit genießen, wurde in den Hintergrund 

gedrängt. Der Begriff „Stadt“ und mit ihm auch die 

städtische Raumerfahrung mussten neu definiert werden. 

Eine große Rolle im Prozess der neuen Stadtdefinierung 

spielte die Statistik. Die regelmäßige Erfassung von Daten 

sowie ihre Auswertung formierten den Stadtdiskurs auf 

andere Art und Weise: die moderne Statistik legte u.a. klare 

Grenzen für die Bezeichnung einer Siedlung als „Stadt“ 

fest, nämlich 2000 Einwohner. Diese Grenze wurde sowohl 

von deutschen als auch von tschechischen Historikern 

                                                            
32Zum Thema Industrialisierung vgl. z.B. FELIX BUTSCHEK, 
Industrialisierung. Ursachen, Verlauf, Konsequenzen, Köln u. a. 2006. 
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übernommen.33 Die Einstufung eines Ortes als Stadt wurde 

von einem Diskurs bestimmt, bei dem die Mindestgröße 

das Ergebnis vielfältiger Interaktionen war zwischen den 

Prozessen von Industrialisierung, Verstädterung und 

Urbanisierung, die das Gestaltungspotenzial des 

städtischen Raumes bestimmten.34 Aus diesem 

Gestaltungsdiskurs heraus entstand eine neue Stadtform: 

die Großstadt.35 Zukünftig sollten gerade die Großstädte 

die Wahrnehmung einer Stadt, bzw. die Raumerfahrung 

des Menschen, stark beeinflussen. Die Vielfalt und die 

Qualität der Dienstleistungen, die diese Städte ihren 

Einwohnern anbieten konnten, z.B. Wasserversorgung, 

Kanalisation oder das Straßenbahnnetz, wurden zu einem 

Sinnbild moderner urbaner Empfindung. Am Ende des 19. 

Jahrhunderts setzte sich die Großstadt als führender Typ 

im städtischen Gestaltungsdiskurs völlig durch und 

beherrscht das europäische urbane Empfinden bis heute. 
                                                            
33Der gemeinsamen „2000-Optik“ nach haben im Jahr 1910 im 
deutschen Kaiserreich 60% der Bevölkerung in Städten gelebt. In den 
böhmischen Ländern war der Anteil niedriger – 42,1%. Vgl. HANS-
ULRICH WEHLER, Deutsche Gesellschaftgeschichte 1849-1914, 
München, 1. durchgesehene Auflage der broschierten Studienauflage, 
2008, S. 512; JAROSLAV LÁNÍK, Česká města 1830-1910 
[Tschechische Städte 1830-1910], in: Dějiny hospodářství českých 
zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie 
[Wirtschaftsgeschichte der böhmischen Länder. Seit Anfang der 
Industrialisierung bis zum Ende der Habsburger Monarchie], hg. v. 
IVAN JAKUBEC / ZDENĚK JINDRA, Praha 2006, S. 87. 
34Als „Verstädterung“ versteht man den Prozess der Konzentration von 
Bevölkerung in Städten. Als „Urbanisierung“ bezeichnet man 
demgegenüber die Herausbildung und Verbreitung der urbanen 
Lebensformen, die die hohe Konzentration von Bevölkerung zum 
Vorschein gebracht hat. Vgl. CLEMENS ZIMMERMANN, Die Zeit der 
Metropolen. Urbanisierung und Großstadtentwicklung, Frankfurt am 
Main, 2. Auflage, 2000, S. 11.  
35Als „Großstadt“ bezeichnet man eine Siedlung, die mehr als 100000 
Einwohner hat. Während im Jahr 1910 21,3% der Deutschen (bereits 
jeder fünfte) in 48 Großstädten lebten, erreichten in den böhmischen 
Ländern die erforderliche Einwohnerzahl für eine Großstadt nur zwei 
Städte– Prag und Brünn. Vgl. WEHLER, S. 11.; LÁNÍK, S. 88. 
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Im deutschen Sprachgebrauch wird für die „Großstadt“ oft 

auch der Begriff der „Metropole“ verwendet.36 Die 

Charaktermerkmale einer Metropole stellen ein breites 

Spektrum dar, das die Metropole „als Standort innovativer 

Produktionszweige, als Brennpunkt kultureller 

Erneuerungen“ charakterisiert.37 Der Status einer 

Metropole muss sich nicht immer als Ergebnis ihrer 

Bevölkerungsstärke, Macht oder Wirtschafts- und 

Finanzkraft ergeben. Vielmehr sind die „Neuerungen und 

kreativen Kräfte“ entscheidend, die die Metropole in einer 

konkreten historischen Periode hervorbringt.38 In Prag und 

Dresden sind dies vor allem die „kulturellen Erneuerungen“, 

die den beiden Städten zum Metropole-Status verhalfen. 

Sowohl Prag als auch Dresden entwickelten sich im 19. 

Jahrhundert zu Großstädten mit ausgeprägten urbanen 

Lebensformen.39 Beiden Städten gemeinsam war ihre 

regionale Superiorität, die aber im Vergleich mit der 

Stellung der Hauptstädte Wien und Berlin als provinziell 

erschien. In Prag spielte seine seit dem 10. Jahrhundert 

führende Position unter den städtischen Siedlungen in den 

böhmischen Ländern eine große Rolle. Auch wenn Prag im 

imaginären Wettbewerb mit Wien am Ende des 19. 
                                                            
36In der sechsten Auflage von Meyers Großem Konversation-Lexikon 
(1905-1909) wurde der Begriff „Metropole“ neben seinem antiken Sinn 
auch als „Hauptstadt einer Provinz oder eines Landes“ beschrieben. 
Vgl. Lexikon: Metropolis. Meyers Großes Konversations-Lexikon 
(1905), S. 12930 (vgl. Meyer Bd. 13, S. 718). 
37 ZIMMERMANN, Die Zeit der Metropolen, S. 34. 
38 Ebd., S. 33. 
39 Zum Thema der Verwandlung beider Städte in moderne Großstädte 
vgl. z.B. Geschichte der Stadt Dresden. Von der Reichsgründung bis 
zur Gegenwart, Bd. 3, hg. v. HOLGER STARKE, Stuttgart 2006; JIŘÍ 
PEŠEK, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské 
metropole 1850-1920 [Von der Agglomeration bis zur Großstadt. Prag 
und mitteleuropaische Metropolen 1850-1920], Praha 1999; VÁCLAV 
LEDVINKA / JIŘÍ PEŠEK, Prag, Praha 2000. 
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Jahrhunderts geschlagen wurde, setzte es sich im 

tschechischen Sprachraum als entscheidende 

wirtschaftliche, kulturelle und sogar als politische Kraft 

durch.40 Auch Dresden konnte sich mit Berlin, das sich 

Ende des 19. Jahrhunderts zur modernen, 

kosmopolitischen Metropole eines kolonialen Kaiserreichs 

entwickelt hatte, nicht messen. Ähnlich wie in den Zeiten 

Augusts des Starken setzte Dresden als Zentrum der 

Reformbewegung auf kulturelle Akzente.41 Der Diskurs der 

modernen Stadtgestaltung beeinflusste die Raumerfahrung 

der Stadtbevölkerung zweifellos. Um die Änderungen in der 

Raumwahrnehmung besser verstehen zu können, sollten 

wir den Raum durch zwei teilen.  

 

 

1.2  Erfahrene Räume  
– Theoretische Ansätze zur Formierung der 
Raumerfahrung 
 

Die Raumerfahrung wird nicht nur von dem physischen 

Raum bestimmt, bei dem wir in der Lage sind, ihn mit 

unseren Sinnen zu erfassen, sondern auch von dem 

sozialen Raum, der von unserer Position in der 

Sozialstruktur der Gesellschaft abhängig ist.42 Der 

                                                            
40 Zur wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Rolle Prags im 
tschechischen Sprachraum am Ende des 19. Jahrhunderts vgl. PEŠEK, 
1999; LEDVINKA / PEŠEK 2000; CHRISTOPHER P. STORCK, 
Kulturnation und Nationalkunst. Strategien und Mechanismen 
tschechischer Nationalbildung von 1860 bis 1914, Köln 2001, S. 165-
268. 
41 Zum Thema Reformzentrum Dresden vgl. Geschichte der Stadt 
Dresden, S. 192-221. 
42 Zur Theorie des doppelten Raumes, die sich auf die Arbeiten von 
Pierre Bourdieu stützt vgl. MARKUS SCHROER, Räume, Orte, 

24 
 



physische Raum dient eher als „Camera obscura“ des 

sozialen Raumes – in ihm spiegelt sich die soziale Struktur 

wieder. Der physische Raum wird durch den Körper 

vermessen und von ihm sinnlich angeeignet. Der Körper 

liefert uns in seiner Mimik, in seinen Gesten und 

Bewegungen Hinweise auf die Positionierung des Akteurs 

im sozialen Raum. Dieses „körperliche Kapital“ dient als 

Filter zur Interpretation der anderen Kapitalarten – des 

sozialen, kulturellen und ökonomischen Kapitals – die die 

Akteure besitzen. Ihre soziale Stellung weist sich als relativ 

aus und formiert sich im Prozess einer räumlichen und 

zeitlich bedingten Kapitalakkumulation.43 Aus diesem 

Prozess entsteht der „Habitus“ einzelner Akteure. Dieser 

Habitus erscheint als  

 

„ein kollektives System unbewußt funktionierender 
Denkstile und Wahrnehmungsfilter, das durch 
Sozialisation von Generation zu Generation 
weitergegeben wird. Auf diese Weise würden 
dauerhafte Handlungsmuster und Wertungen 
produziert, die soziale Distinktion und Manifestation 
verschiedener Gruppen zur Folge hätten und 
gleichzeitig die Grenzen des geistigen Horizonts des 
Individuums absteckten.“44 

 
Die unterschiedliche Qualität der gewonnenen Kapitale 

trennt die Akteure voneinander sowohl im sozialen als auch 

im physischen Raum. Die gegenseitigen horizontalen 

„Zusammenstöße“ zwischen Akteuren mit einem 

                                                                                                                                   
Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums, Frankfurt am 
Main 2006, S. 82-106. 
43 Zum Thema Kapitalakkumulation im sozialen Raum vgl. PIERRE 
BOURDIEU, Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu 
Politik & Kultur 1, Hamburg 1992, S. 49-79.  
44 MAREN LORENZ, Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die 
Körpergeschichte, Tübingen 2000, S 87-88. 
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qualitätsvollen Kapital und den weniger Begünstigten sind 

selten, andererseits sind Zusammenstöße der Akteure in 

ihren Feldern bzw. Teilräumen unvermeidbar und 

begünstigen ihr Konkurrenzpotential. Dieses Potential 

bietet ihnen die Möglichkeit, das Kapital zu vermehren und 

so die Kräfteverhältnisse zu ändern. Es bringt sie aber 

auch dazu, ihr Kapital zu verteidigen.45 

Der Erfolg der Kapitalakkumulation bei einzelnen Akteuren 

bestimmt ihre Stellungnahme im sozialen bzw. im 

physischen Raum. Die Prozesse der Kapitalaneignung und 

der Kapitalgewinnung führen zur „Übersichtlichkeit“ des 

physischen, d.h. städtischen Raumes. Diese 

„Übersichtlichkeit“ findet ihre Quelle in den Formen der 

Herrschaft über den sozialen Raum, die sich wieder im 

physischen Raum niederschlagen. Die Vorherrschaft im 

sozialen Raum kommt durch sog. „Raumprofite“ zum 

Vorschein, die sich u.a. auf die gewählte Wohnlage 

beziehen: je günstiger der Wohnort, der der Mobilität des 

Akteurs in der Stadt einen Vorteil verschafft, desto besser 

kann er über seine Zeit verfügen. Die Herrschaft über den 

Raum, die ihm seine starke Kapitaldisposition ermöglicht, 

bringt ihn dazu, sich den Raum und die Zeit des anderen 

verfügbar zu machen.46 

Die Unterschiede in der Menge des Kapitals, die die 

Akteure im sozialen Raum voneinander trennen, vermeiden 

eine Annährung im physischen Raum. Eine Annährung 

kann auch nicht durch die räumliche Nähe bewirkt werden. 

Überall dort, wo die sozial weit auseinander liegenden 

                                                            
45 SCHROER, S. 82-106. 
46 Ebd. 
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Akteure dazu gezwungen sind, einen gemeinsamen Raum 

zu teilen, wird er nachfolgend auf entsprechende Art und 

Weise geteilt. Die Segregation bringt diejenigen Akteure 

einander im physischen Raum näher, die sich mit der 

gleichen Position im sozialen Raum ausweisen können. Es 

scheint dann nicht überraschend, dass die Akteure ihre neu 

gefundene Nähe ungestört genießen wollen.47 Dies führt 

u.a. zur Entstehung spezifischer städtischer 

Wohnquartiere, die einerseits eine sehr hohe 

Kapitaldisposition voraussetzen, z.B. die Villenviertel des 

Bürgertums, oder die andererseits von Bewohnern 

eingenommen werden, die nur eine geringe Menge des 

nötigen Kapitals aufbringen können, z.B. Mietkasernen.  

Dies sind die „Inhalte“ des sozialen Raumes, die im 

physischen Raum umgesetzt werden können und auf diese 

Weise die Raumerfahrung der Akteure zum Vorschein 

bringen. Zur weiteren Untersuchung müssen auch die 

Räume selbst - ihr Gerüst - in Betracht gezogen werden. 

Ein erster Blick auf die Räume könnte uns zu der Annahme 

führen, dass sie unbeweglich erscheinen, was der 

langfristig verlaufende soziale Wandel vorausnimmt. Das 

unterschiedliche Tempo der sozialen Veränderungen kann 

die gegenseitige Bedingtheit beider Räume ins 

Ungleichgewicht stürzen: die Geschwindigkeit der sozialen 

Veränderungen kann von dem physischen Raum nur 

schrittweise absorbiert werden, was zu einer Verzögerung 

der Einschreibung aktueller „Inhalte“ des sozialen Raumes 

in den physischen Raum führt. Wenn das Tempo der 

sozialen Veränderungen rasant steigt, kann es sogar zur 

                                                            
47 Ebd. 
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Entstehung immer flüchtiger werdender 

Raumkonstellationen und -konfigurationen führen.48 Diese 

Veränderungen betreffen aber auch die Gestaltung der 

Raumerfahrung. Gerade der großstädtische Diskurs trägt 

dazu bei, dass sich die Räume durch das höhere Maß der 

Veränderungen in seiner Disposition ständig ändern, was 

bei den Akteuren eine höhere Raumfluktuation bewirkt. Der 

physische Raum bietet den Akteuren keine zuverlässige 

Stütze. Sie orientieren sich in ihm eher mit Hilfe ihrer 

sozialen Position, ihres Habitus, als mit ihren Sinnen. Die 

Physiognomie der Bewegung ändert sich zwar nicht, aber 

sein Radius liegt immer weniger im Bereich der physischen 

Kräfte oder der technischen Neuerungen wie z.B. der 

Straßenbahn. Stattdessen entscheidet die Stärke der 

Kapitaldisposition, wohin und wie weit sich der Akteur 

bewegen wird.  

 

 

1.3 Körper  
– Theoretische Ansätze zur Formierung der 
körperlichen Erscheinungsbilder 
 

Wie bereits erläutert wurde greift der Körper aktiv ins 

Erfahren des Raumes ein. Der Raum kann entweder mit 

Hilfe des physischen Körpers vermessen werden oder der 

Körper selbst wird zu einem Raum, zu einem Behälter, den 

die Beharrung auf der Individualität des Akteurs 

unantastbar macht. Er muss verteidigt und geschützt 

werden. Im ersten Fall bilden Raum und Körper eine 

                                                            
48 Ebd. 
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Symbiose, in der der physische Raum durch die 

körperlichen Metaphern erfasst wird. Im eigentlichen 

Wortsinn setzt der Akteur seinen ganzen Körper ein, um 

den umliegenden Raum zu erfassen. Die Körperglieder 

stellen für ihn einerseits das Maß für die Erfassung des 

Raumes dar, andererseits sind sie die Ausgangspunkte 

seiner Raumerfahrung, zu deren Vermittlung er den 

eigenen Leib benutzt. Man darf aber nicht vergessen, dass 

der soziale Raum die Superiorität über die Bewegung 

behält und den Körper mit bestimmten Beschränkungen 

belegt, die vorausbestimmen, in welche Richtungen er sich 

bewegen wird. Allgemein animieren aber urbane Räume 

eher die Entwicklung der Raumerfahrung – wie sie 

wachsen, wächst auch die Erfahrung über den potentiell 

erfassenden Raum.49 

Im zweiten Fall spielt die Haut eine wichtige Rolle, die als 

Referent unserer körperlichen „Grenzen“ auftritt. Sie 

modelliert grundsätzlich das Bewusstsein des Akteurs über 

seinen Körper und gleichfalls funktioniert sie als Ort des 

Austauschs mit der Umwelt. Die Erweiterung der 

anatomischen Kenntnisse unter dem Blickwinkel der 

Autopsie und die neuen Visualisierungstechniken, z.B. 

Röntgen-Strahlen, enthüllten am Ende des 19. 

Jahrhunderts zum ersten Mal das Körperinnere. Die neuen 

wissenschaftlichen Fächer (Mikrobiologie, Hygiene) 

verliehen der Haut ihre „Undurchlässigkeit“: die Haut 

schließt das Körperinnere zu einem Raum ab, in dem sich 

zukünftig auch der eventuelle Kampf mit 

Krankheitserregern abspielen soll. Das Körperinnere 

                                                            
49 Ebd., S. 276-296.  
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avanciert zu einem abgeschotteten Raum, der in immer 

kleinere Teile, bis zu seinem mikroskopischen Wesen, 

zerlegbar wird. Diese neuen „Körperräume“ vertiefen beim 

Akteur das Interesse am eigenen Körper und tragen zu 

seiner Versinnlichung bei. Die ständige Konfrontation in der 

Öffentlichkeit mit den Körpern der Anderen weckt bei ihm 

Schutzgefühle, der Körper wird zu einem „kostbaren Gut“, 

zu einem Kapital im ökonomischen als auch im sozialen 

Sinne. In Zusammenhang damit steht auch die Änderung in 

der Wahrnehmung des physischen Körpers als gefährlicher 

Substanz:  

 
„Stand der physische Körper lange Zeit unter dem 
Verdacht, den sozialen gefährden zu können, so 
wächst nur die Besorgnis, dass der individuelle 
Körper von außen bedroht wird. Der gefährliche 
Körper verwandelt sich in einen gefährdeten, den 
man pfleglich behandeln, schonen und schützen 
muss. […] Während man ihn, wo er gefährlich 
angesehen wird, zivilisiert, diszipliniert, kontrolliert 
und überwacht, wird er dort, wo er als gefährdet 
erscheint, als kostbares Gut gehegt und gepflegt, 
geschont und inszeniert.“50 
 

Der physische Körper erscheint für das Erfahren des 

Raumes als wichtig. Man darf aber nicht vergessen, dass 

das „körperliche Kapital“ bzw. das körperliche 

Erscheinungsbild sich „als geschlechtliche Tatsache und 

als Depositorium von vergeschlechtlichten Interpretations- 

und  Einteilungsprinzipien“ konstruiert.51 Die 

„Einteilungsprinzipien“ der sozialen Teilung, die die 

Geschlechtsunterschiede hervorheben, bestätigen nur die 

                                                            
50 Ebd., S. 287. 
51 Vgl. PIERRE BOURDIEU, Die Männliche Herrschaft, Frankfurt am 
Main 2005, S. 22. 
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weibliche Unterwerfung der maskulinen Ordnung, die als 

legitim angenommen wird.52 Die männliche Wahrnehmung 

der sozialen Welt legitimisiert die Herrschaftsverhältnisse 

zwischen beiden Geschlechtern damit, dass sie sie als 

natürlich betrachtet und sie selbst zu einer naturalisierten 

sozialen Konstruktion macht. Die sozialen 

Herrschaftsverhältnisse gehen in die Körper über, wo sie 

sich im Habitus verkörpern und zum Vorschein kommen. In 

diesen immer reproduzierten Herrschaftsstrukturen wird die 

Frau meist als eine negative Entität dargestellt. Eine Frau 

zu sein heißt, ständig etwas in ihrem Habitus zu 

„vermissen“. Ihre soziale Position ist stark mythologisiert. 

Der „Mythos“, der sich auf positive oder negative 

Eigenschaften stützt, z.B. die Frauenintuition oder ihre 

angebliche List, entscheidet meist schon vorher über ihre 

soziale Position. Diese Tatsache, dass ihre soziale Position 

den Frauen von der männlichen Ordnung vorgeschrieben 

ist, benachteiligt sie auch auf dem Feld der Produktion und 

Reproduktion des symbolischen Kapitals, wo die Frauen in 

unvorteilhaften Positionen erscheinen – die Frauen als 

Instrumente oder sogar nur als Symbole sollten das 

symbolische Kapital des Mannes bewahren und 

vermehren. Ihre eigene Aktivität ist nicht vorhanden. Das 

spiegelt sich im Erscheinungsbild ihres Körpers wieder. Der 

„sehende Körper“ schwingt zwischen den Reaktionen und 

Vorstellung, die er bei anderen hervorruft bzw. weckt, und 

dem, wie der Akteur die Reaktionen auf das eigene 

Erscheinungsbild selbst wahrnimmt. Indem die männliche 

Herrschaft die Frauen als symbolische Gegenstände re-

                                                            
52 Ebd.  

31 
 



produziert, macht sie die Konturen des weiblichen 

Erscheinungsbildes instabil. Sie existieren nur durch den 

Blick oder für den Blick des Anderen. Ihr Erscheinungsbild 

muss sich immer mit der Kontradiktion des wirklichen und 

des erwarteten Bildes abfinden und mit der Unsicherheit, 

wie letztendlich ihr Erscheinungsbild bewertet wird. Ihr 

Erscheinungsbild ist es, was sie auf dem Markt der 

symbolischen Güter anbieten können. Dieser Markt wird 

durch den männlichen Blick beherrscht, was die Frauen 

zwingt, die Kategorien des männlichen Seh-Kanons zu 

verbildlichen. Das Erfahren des Körpers bei Frauen kann 

sich aber durch das Sporttreiben ändern: 

 

 „[…], durch das intensive Betreiben einer Sportart 
kommt es bei den Frauen zu einer tiefgreifenden 
Veränderung der subjektiven und objektiven 
Erfahrung des Körpers: Er hört auf, bloß für andere 
oder, was auf dasselbe hinausläuft, für den Spiegel 
zu existieren (ein Instrument, mit dem man sich nicht 
nur sehen kann, wie man gesehen wird, und so 
auszusehen, wie man gesehen werden möchte). Er 
ist nicht mehr nur ein Ding, das dazu geschaffen ist, 
betrachtet zu werden, oder das man betrachten 
muß, um es für das Betrachtetwerden 
zurechtzumachen. Er verwandelt sich aus einem 
Körper in einen aktiven, selbsttätigen Körper. In den 
Augen der Männer freilich erscheinen diejenigen, die 
das stillschweigende Disponibilitätsverhältnis 
aufkündigen und sich so gleichsam ihr Körperbild 
und damit ihren Körper wieder aneignen, als ‚nicht 
weiblich‘,  […].“53 

 

Die Herrschaftsverhältnisse bestimmen das 

Erscheinungsbild des Körpers. Ihre „Macht“ modifiziert das 

Ergebnis und passt es der maskulinen Ordnung an. Die 

                                                            
53 BOURDIEU, S. 119. 
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Körper der Akteure weisen sich im sozialen Raum auch 

durch ihre Sexualität aus. Sie erscheint als eine diskursive 

Erfahrung, die im Verhältnis von Macht, Wissen und Lust 

formiert wird. Das Wissen über sie wird von den 

Machtsystemen reguliert, was die Subjektivierungsräume 

für die Individuen herstellt, in denen sie als Subjekte mit 

bestimmter Sexualität erkannt werden.54 Um noch einen 

feineren Filter zu benutzen, teilt man in der Moderne das 

Dispositiv der Sexualität in die eigene Erfahrung des 

Subjektes und in seine Fähigkeit diese Erfahrung 

mitzuteilen. Die Fähigkeit über den Sex zu sprechen, die 

sog. „scientia sexualis“, entwickelte sich seit dem Ende des 

18. Jahrhunderts zu einer Skala verschiedener 

Beichtpraktiken, die die „Wahrheit über den Sex“ 

offenbaren sollten. Die eigene Erfahrung wird durch eine 

neue Lust bereichert, und zwar durch die Lust aus der 

Analyse. V.a. der weibliche Körper wird durch den Diskurs 

der Sexualität psychiatrisiert: 

 

„Die Hysterisierung des weiblichen Körpers ist ein 
dreifacher Prozeß: der Körper der Frau wurde als ein 
gänzlich von Sexualität durchdrungener Körper 
analysiert – qualifiziert und disqualifiziert; aufgrund 

                                                            
54 Für Foucault ist das Subjekt „ein Kind seiner Zeit“, das sich nicht als 
ein beliebiges Subjekt konstituieren kann, sondern bei seiner 
Subjektivierung aus den gesellschaftlichen Verhältnissen hervorgeht, 
wobei das Subjekt selbst nicht in einem „Naturzustand“ existiert. Es 
muss sich zuerst einer Subjektivierung unterziehen. Neben der 
Subjektivierung als einer Form der Sozialisierung spricht Foucault noch 
von der sog. „Ästhetisierung“ – ein Veränderungsprozess, der von 
Selbstpraktiken abhängt. Vgl. DIETMAR J. WETZEL, Macht und 
Subjektivierung im flexibilisierten Kapitalismus – nach Foucault und 
Butler, in: Vernunft – Entwicklung – Leben. Schlüsselbegriffe der 
Moderne. Festschrift für Wolfgang Eßbach, hg. v. ULRICH 
BRÖCKLING / AXEL T. PAUL / STEFAN KAUFMANN, München 2004, 
S. 245-259.  
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einer ihm innewohnenden Pathologie wurde dieser 
Körper in das Feld der medizinischen Praktiken 
integriert; und schließlich brachte man ihn in 
organische Verbindung mit dem Gesellschaftskörper 
(dessen Fruchtbarkeit er regeln und gewährleisten 
muß), mit dem Raum der Familie (den er als 
substantielles und funktionelles Element mittragen 
muß) und mit dem Leben der Kinder (das er 
hervorbringt und das er dank einer die ganze 
Erziehung währenden biologisch-moralischen 
Verantwortlichkeit schützen muß): die ‚Mutter‘ bildet 
mitsamt ihrem Negativbild der ‚nervösen Frau‘ die 
sichtbarste Form dieser Hysterisierung.“55 

 
Die Hysterisierung des weiblichen Körpers weist auf die 

Problematik seiner Erfassung hin. Seine biologische 

Grundlage dient als Begründung für seine gesellschaftliche 

Disqualifikation bzw. von der männlichen Ordnung als 

notwendig gesehene Disziplinierung. Die Macht der 

Herrschaftsverhältnisse geht in den Frauenkörper über und 

konstruiert ihn zu einer Projektionsfläche der Herrschafts- 

und Unterwerfungskonstrukte. Das biologische Geschlecht 

(sex) spiegelt sich in den Rollen, Posen oder Handlungen 

wider, die als weiblich einen diskursiven Spielraum zur 

Performation des weiblichen Körpers darstellen.56 In 

diesem performativen Akt unterziehen sich die Frauen ihrer 

Subjektivierung. Sie nehmen ihre Geschlechtsidentität an, 

werden zum Subjekt im Diskurs der 

Herrschaftsverhältnisse, die ihre Identität schon 

vorbestimmt haben. Über ihren Körper wird gesprochen, er 

wird beschrieben und ausgewertet in den Kategorien, die 

die männliche Ordnung festgelegt hat. Die von dem 

                                                            
55 MICHEL FOUCAULT, Die Hauptwerke, Frankfurt am Main 2008, 
S.1106-1107. 
56 Vgl. JUDITH BUTLER, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt 
am Main 2003. 
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sozialen Diskurs immer neu produzierte weibliche 

Unterwerfung der männlichen Ordnung und der diskursiv 

konstruierte Frauenkörper bestimmen die 

Erscheinungsbilder der Frauen, die im öffentlichen Raum 

erscheinen. Die Herrschaftsverhältnisse belegen das 

weibliche Subjekt und seinen Körper mit dem Ideal der 

Privatisierung. Es soll seine Subjektivierung, von der 

Öffentlichkeit abgeschirmt, zu Hause durchziehen. Im 

öffentlichen Raum wird der weibliche Körper zu einer 

möglichen Gefahrenquelle für die männliche Ordnung. 

 

 

1.4 Der weibliche Körper auf der Straße 
 

Gerade die überstürzten Veränderungen im sozialen Raum 

des 19. Jahrhunderts, die im hastigen Tempo aufgetreten 

waren, sorgten für immer neue Inhalte, die den physischen 

Raum flüchtiger erscheinen ließen. Die scheinbare „longue 

durée“ des sozialen und physischen Raumes in den 

vormodernen Städten, die durch die Stadtmauern gesegnet 

wurde, wurde mit der Abschaffung dieses Schutz- und 

Kontrollelementes aufgelöst. Der Raum drohte ins Chaos 

zu stürzen. Man musste ihn auf einer ständig wachsenden 

Fläche neu definieren. Bei den Umwandlungen des 

städtischen Raumes wirkten v.a. die Industrialisierung und 

Urbanisierung mit. Neue Produktionsverfahren und die 

damit verbundene Nachfrage nach Arbeitskräften lockte die 

mittellose Bevölkerung auf dem Lande in die Städte. 

Zudem wurde das Bevölkerungswachstum durch Merkmale 

wie dem Geburtenüberschuss, der Verbesserung der 
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hygienischen Bedingungen und der Fortschritte in der 

Gesundheitspflege beeinflusst. Das entstehende 

großstädtische Milieu führte zur Auflösung der alten 

Loyalitäten und Bezugssysteme, die sich durch ihre 

Überschaubarkeit auszeichneten. Die ständig 

schwankenden Absatzkonjunkturen und Krisen in der 

Industrie oder in mit akademischer Ausbildung 

verbundenen Berufen zwangen die Akteure zur höheren 

Mobilität und verlangten von ihnen eine stärkere räumliche 

Anpassungsfähigkeit, sowohl im physischen als auch im 

sozialen Sinne.  

Der Akteur ist jetzt ganz allein auf sich gestellt. Er 

individualisiert sich in der modernen Großstadt, wo er 

langsam der sozialen Apathie verfällt: „die Kombination von 

Individualismus und Geschwindigkeit stumpft den 

modernen Körper ab; er findet keine Bindung mehr.“57 Er 

wird zu einem isolierten und für die anderen auch zu einem 

fremden Teil des anonymen Ganzen – der städtischen 

Bevölkerungsmasse, die zu einem Sinnbild der 

großstädtischen Raumerfahrung avanciert. Im 

Zusammenhang mit der Masse ist es wichtig zu bemerken, 

dass der städtische Raum sich nicht als geschlechtslos 

ausweist, sondern „einerseits werden Räume 

geschlechtlich definiert, andererseits die Geschlechter 

räumlich bestimmt.“58 Die Masse beweist sich als weiblich, 

als eine Naturgewalt, die droht, die bürgerliche Männer-

Ordnung zu stürzen. Der Vergleich der Bevölkerungsmasse 
                                                            
57 RICHARD SENNET, Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in 
der westlichen Zivilisation, Frankfurt am Main 2001, S. 400. 
58 SUSANNE FRANK, Stadtplanung im Geschlechterkampf. Stadt und 
Geschlecht in der Großstadtentwicklung des 19. und 20 Jahrhunderts, 
Opladen 2003, S. 15. 
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mit einer Frau korreliert mit der allgemeinen Annahme, 

dass die Frauen tiefer in der Natur verwurzelt seien. Die als 

in vielen Kulturen selbstverständlich wahrgenommene 

Verbindung der Frauen mit der Natur wurde von der 

amerikanischen Anthropologin Sherry Orten in ihrer 

bahnbrechenden Studie thematisiert.59 In dieser kam S. 

Orten zu dem Schluss, dass die Position einer Frau sich 

eher als intermediär zwischen der Kultur und Natur 

ausweise: 

 
„Woman‘s physiology, more involved of the time with 
‘species of life’; woman’s association with the 
structurally subordinate domestic context, charged 
with the crucial function of transforming animal-like 
infants into cultured beings; ‘woman’s psyche,’ 
appropriately molded to mothering functions by her 
own socialization and tending toward greater 
personalism and less mediated modes of relating – 
all these factors make woman appear to be rooted 
more directly and deeply in nature. At the same time, 
however, her ‘membership’ and fully necessary 
participation in culture are recognized by culture and 
cannot be denied. Thus she is seen to occupy an 
intermediate position between culture and nature.”60 

 

Gerade die Akzeptanz der männlichen Vorherrschaft und 

ihre Unterstellung ermöglichen den Frauen aus dem 

Schatten der Bedeutungslosigkeit herauszutreten. Ihre 

intermediäre Position zwischen der Kultur und der Natur 

wird in bestimmten Fällen der Reproduktion und v.a. der 

Kindererziehung akzeptiert. Ansonsten wird die Frau mit 

der Welt der Natur in Verbindung gesetzt. Diese Welt weist 

                                                            
59 Vgl. SHERRY ORTEN, “Is female to male as nature is to culture?”, 
in: Women, culture and society, hg. v. M. Z. ROSALDO/L. LAMPFERE, 
Stanford 1974, S. 67-87. 
60 Ebd., S. 84. 
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keine feste Struktur auf und ist deswegen mit der 

ordnungsgemäßen Struktur der menschlichen bzw. 

männlichen Gesellschaft nicht vereinbar.  

Diese anthropologische Annahme war bereits in der Gestalt 

der ersten Städte im Vorderen Orient im 3. Jahrtausend v. 

Ch. erkennbar. Bereits in ihnen spiegelte sich symbolisch 

die kulturelle Vorherrschaft der Stadt über die Wildnis und 

des Mannes über die Frau wider, was das Beispiel der 

Stadtmauern zeigt: „Die Mauer scheidet Stadt und Wildnis, 

Zivilisation und Natur, Innen und Außen, Ordnung und 

Chaos, Sicherheit und Gefahr, Mann und Frau, 

domestizierte und gefährliche Weiblichkeit, Gehorsam und 

Insubordination.“61 In der modernen Großstadt ist es die 

Bevölkerungsmasse, die die unberechenbaren natur- 

weiblichen Phänomene in sich vereint. Ihre Emotionalität, 

Neigung zur Gewalt oder sogar zur Revolution, ihre Apathie 

bzw. Passivität oder ihr Verführungspotential machen sie 

zu einem „Alter Ego“ des im städtischen Raum immer 

benachteiligten weiblichen Subjekts. Demgegenüber 

verkörpert der Mann die Ordnung, die ihren Ausdruck in der 

Urbanität findet: „[…], Urbanität wird stets mit gutem 

Benehmen, Bildung, zivilen Umgangsformen, gesittetem 

Verhalten, Freiheit, aufgeklärter Geisteshaltung, 

Weltoffenheit und politischem Engagement 

gleichgesetzt“.62  

 

Diese als bürgerlich bezeichneten Tugenden fanden ihren 

Ausdruck auch in der Stadtplanung und Architektur. Der 

                                                            
61 FRANK, S. 26. 
62 SCHROER, S. 229. 
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Festungsring und dessen Mauer, die sowohl Prag als auch 

Dresden umschlossen, wurden während des 19. 

Jahrhunderts abgeschafft.63 Der Schutz gegen die 

Naturgewalten war gefallen und die Stadt schien 

preisgegeben. Es musste ein neuer „Schutzwall“ 

geschaffen werden, um ein Gefühl der Sicherheit zu 

verleihen und die unkontrollierte und in viele Richtungen 

gewalttätige Ausdehnung der Stadt zu regulieren und in 

Grenzen zu halten.  

Der Körper enthält durch die neu eingeführten 

Bauordnungen eine feste Abgrenzung für den Raum seiner 

Subjektivierung.64 Die neu angelegten breiten Straßen mit 

den gleich großen und angemessen geschmückten 

Häuserfronten fassen den Passanten ins Netz der 

bürgerlichen ästhetischen Vision, die die Kunst zum 

Medium der neuen Gesellschaft hervorhebt.65  

Das bürgerliche Subjekt sollte seine „Öffentlichkeit“ zur 

Schau stellen und in die Architektur in Form der Bauten zur 

Förderung des Gemeinsinns und des öffentlichen Wohl 

übertragen. Die im Baugerüst dieser Gebäude wie Theater 

oder Museum deklarierte „Humanität“ versteht man als den 
                                                            
63 In Dresden wurden die Wälle und Gräben der Befestigung schon bis 
1829 niedergelegt bzw. eingeebnet. Vgl. FRITZ LÖFLER, Das alte 
Dresden, Leipzig 1987, S. 346. Im Vergleich zu Dresden verschob sich 
in Prag die Abschaffung des Festungsgürtels tief ins 19. Jahrhundert. 
Erst nach dem verlorenen Krieg mit Preußen 1866 hat der Kaiser 
entschieden, den Prager Festungsgürtel aufzuheben. Ab 1874 liefen 
dann der systematische Abriss und die Parzellierung. Vgl. LEDVINKA / 
PEŠEK, S. 466-470. 
64 1862 wurde in Dresden der sog. Gesamtplan (Generalplan) 
eingeführt, der die äußeren Baugrenzen und Hauptverkehrsadern 
festlegte. Vgl. HEIKE DELITZ, Schönheit, Durchlässigkeit, Urbanität. 
Die Stadtvision des Dresdner Bürgertums, in: Dresdner Hefte 25 
(2007), Heft 92, S. 23.  In Prag war es dann die Bauordnung aus dem 
Jahr 1886, wo die Breite der Straße und die Höhe der Häuser in einem 
ausgewogenen Verhältnis standen. Vgl. LEDVINKA / PEŠEK, S. 503.  
65 Vgl. DELITZ, S. 18. 
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Gegenpol zur Bequemlichkeit und Anmut des häuslichen 

Lebens. In diesem Diskurs, in dem das bürgerliche Subjekt 

zwischen seiner öffentlichen Berufung zu höheren 

humanen Zielen und privater Ruhe schwebt, wird die Wahl 

des geeigneten architektonischen Stils entscheidend.66 

Sowohl das Dresdner Bürgertum als auch das 

tschechische Prager Bürgertum sahen in der Renaissance 

das idealste architektonische Sinnbild der bürgerlichen 

Ideale wie dem Streben nach Freiheit des Geistes, der 

seine ideale Versinnbildlichung nur in der ästhetischen 

Angemessenheit der Renaissance-Architektur finden 

konnte. Die Bewunderung zur antiken Kultur, die das 

Bürgertum in beiden Städten kennzeichnete, fand ihre 

Ausdrucksform in der sog. Neo-Renaissance, die als 

Beitrag zur humanistischen Entwicklung des Individuums 

verstanden wurde. Im national tschechischen Milieu wurde 

der Stil als ideale Versinnbildlichung der moralischen 

Eigenschaften gesehen, wie der demokratische Sinn und 

das Gleichberechtigungsgefühl, die die neue 

Gemeinschaftsästhetik von Miroslav Tyrš, dem Begründer 

der Sokol-Turnbewegung, bedeutend prägte.67  

Der neue Baustil wurde von dem Körper in den neuen 

geometrisch geordneten Straßen und 

Repräsentationsgebäuden einverleibt. Die neuen urbanen 

Vorhaben wie die. Wiener Ringstraße verliehen der Stadt 

großzügige Räume und dem Subjekt eine scheinbare 

unbegrenzte Bewegungsfreiheit, die ihren Ausdruck in den 

entstandenen Prachtstraßen fanden. In Dresden war es die 

                                                            
66 Ebd., S. 18-19. 
67 Vgl. JAROSLAV MAREK, Česká moderní kultura, Prag 1998, S. 168-
169.  
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Prager Straße die als Verbindungssachse zwischen dem 

Zentrum und dem Böhmischen Bahnhof, später 

Hauptbahnhof, nach 1848 angelegt wurde und sich im 

Laufe des 19. Jahrhunderts zum repräsentativen Raum der 

bürgerlichen Geselligkeit und des Lebensstils zum 

führenden Korso des Bürgertums entwickelte, wo sich u.a. 

Luxusgeschäfte, Hotels, Cafés und später auch Kaufhäuser 

befanden.68  

Im Unterschied dazu trug die immer stärkere ethnische 

Abgrenzung in Prag dazu bei, dass sich die Stadt räumlich 

in homogene deutsche und dem gegenüber tschechische 

Räume aufteilte: 

 
„Mit der halben Million Tschechen der Stadt pflog der 
deutsche keinen außergeschäftlichen Verkehr. […]. 
Kein Deutscher erschien jemals im tschechischen 
Bürgerklub, kein Tscheche im Deutschen Casino. 
Selbst die Instrumentalkonzerte waren einsprachig, 
einsprachig die Schwimmanstalten, die Parks, die 
Spielplätze, die meisten Restaurants, Kaffeehäuser 
und Geschäfte. Korso der Tschechen war die 
Ferdinandstraße, Korso der Deutschen „der 
Graben“.“69 

 

Auf diese Weise wurde der Nationalismus in Prag zum 

wichtigen Raumgestalter. Die nationale Identität wurde in 

einem Abneigungsdiskurs konstruiert, der auch in der 

Architektur zum Ausdruck kam – während die 

Ferdinandstraße mit dem Gebäude des im Neo-

Renaissance-Stil gebauten Nationaltheaters als Sinnbild 

                                                            
68 Vgl. HEIDRUN REIM, Die alte Prager Straße. Bekannt und elegant, 
in: Dresdner Geschichtsbuch 8, hg. v. Stadtmuseum Dresden, 
Altenburg 2002, S. 99-120. 
69 EGON ERWIN KISCH, Markplatz der Sensationen, Berlin 1951, S. 
81. 
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des kulturellen Aufstiegs der tschechischen Nation gekrönt 

wurde, war es im deutschen Fall das Gebäude des 

Deutschen Casinos, das den deutschen Anspruch auf die 

Anwesenheit in Prag betonte. Der Nationalismus schrieb 

sich so in die Körperordnung der Passanten und bestimmte 

ihre Bewegungsfreiheit.  

 

Das männliche Subjekt entwickelt sich im 19. Jahrhundert 

zu einem „Mann der Öffentlichkeit“. Das ist derjenige, der 

mit seinen Visionen, Regeln und Gestaltungsformen den 

öffentlichen Raum bestimmt. In seinem persönlichen 

Erscheinungsbild bemüht er sich um Unauffälligkeit, auch 

durch die Männermode unterstützt – seit den 1840er 

Jahren überwogen Neutralität und Uniformität. Die Kleidung 

avanciert zu einer Art Medium, das ein Tor zum Charakter 

darstellt. Im immer flüchtiger werdenden großstädtischen 

Raum entscheidet häufig der „erste Eindruck“ über die 

Persönlichkeit der Anderen. Die Persönlichkeit wird zu 

einem Produkt des von den Passanten selbst sorgfältig 

kontrollierten und überwachten Erscheinungsbildes. Die 

strengen Erscheinungsvorschriften der bürgerlichen Klasse 

und die ständige emotionale Überwachung lassen sowohl 

Männer als auch Frauen passiv erscheinen. Von seiner 

Passivität erhoffen sie sich eine Intensivierung ihrer 

Empfindungen. Sie werden zu stillen Beobachtern. Die 

bevorzugte körperliche Unauffälligkeit lenkt den Beobachter 

von dem gesamten Erscheinungsbild ab und bringt ihn 

dazu, zur Entschlüsselung der Persönlichkeit des Anderen 

sichtbare Miniaturdetails zu nutzen. Diese Details, z.B. 

Modeaccessoires, aber auch Handgesten und 
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Augenbewegung, sollen über das Ergebnis des „ersten 

Eindruckes“ entscheiden. Die Passanten werden zu 

einsamen Voyeuren, die andere sehr diskret beobachten. 70  

Diese „Lust zum Beobachten“ intensiviert die 

Sexualisierung des Blickes. Die körperlichen 

Erscheinungsbilder entstehen plötzlich in einem Diskurs, in 

dem die Passanten zu „sexuellen Spähern“ avancieren. 

Ihre kurzen Blickkontakte, die nach erkennbaren Details 

suchen, erinnern an die bevorzugte miniaturisierte 

Blickfreiheit der wirklichen Voyeure, die ihre sexuelle 

Befriedigung mit einem Blick durch ein gebohrtes Loch 

oder Schlüsselloch suchen: 

 
„Diese pathologischen Menschen bohren nun, um 
ihren Gelüsten unbemerkt frönen zu können, kleine 
Löcher in die Wände oder Türen der Hotelzimmer 
oder benützen, wenn möglich, das Schlüsselloch als 
Ausguck.“71 

 

Einen interessanten Blick auf die großstädtische Straße 

bietet das Gemälde von Gustave Caillebotte „Pariser 

Straße bei Regenwetter“ aus dem Jahr 1877 (Abb. 2).72 

Den bis ins Detail rational akribisch entworfenen Raum 

beleben Passanten, die auf der breiten Straße sehr einsam 

erscheinen. Ihre Blicke treffen keinen konkreten Menschen, 

trotzdem ist klar, dass sie sich alle beobachten und 

überwachen. Die Straße Caillebottes liefert einen Beweis 

für die doppelte Disziplinierung des Körpers der Passanten: 
                                                            
70 Vgl. RICHARD SENNET, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. 
Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt am Main, 2006, S. 172 – 325. 
71 Voyeur, Artikel in: Bilderlexikon der Erotik. Universallexikon der 
Sittengeschichte und Sexualwissenschaft. Nach der Buchausgabe des 
Instituts für Sexualforschung Wien 1928-1932, DVD-ROM, Berlin 2003, 
S. 11350 (vgl. BdE Bd. 3, S. 866-870). 
72 INGO F. WALTHER, Impressionismus, Köln 2006, S. 169. 
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nicht nur die Blicke der anderen, die sie zwingen auf ihr 

Erscheinungsbild zu achten, sondern auch die Straße 

selbst mit ihrem Verlauf zwingt den Körper, sich ihren 

Normen zu unterwerfen.73  

Die Erotisierung des Blickes bei Männern bei der allein 

vorbeigehenden Frau ist unvermeidbar. Ihr 

Erscheinungsbild bringt den männlichen Beobachter zu 

einem längeren Blick. Die Ergebnisse seiner Beobachtung 

sollen ihm nicht nur ihre soziale Position verraten, sondern 

auch den richtigen Stand ihrer sittlichen Integrität. Das 

Erscheinungsbild der Frauen ist ständig mit dem Verdacht 

auf ihre Verworfenheit belastet. Im Unterschied zu Männern 

sind Frauen nicht mit einer Blickfreiheit ausgestattet. Der 

städtische Raum wird von einer Männer-Ordnung geformt 

und vom männlichen Körper dominiert, was die Frauen in 

die Rolle des beobachteten Objekts zwingt. Ihre eigene 

Persönlichkeit wird in der falschen Projektion des 

männlichen Beobachters sehr oft als „verwerfliche“ 

bezeichnet. Nur der männliche Blick entscheidet, ob die 

Mimik oder ein längerer Blickkontakt als Überschreitung der 

schmalen Linie zwischen der anständigen und der 

„unsittlichen“ Frau von ihm ausgewertet wird.74 

Der männliche Blick bezieht seine Freiheit aus der 

Überlegenheit des männlichen Körpers. Der Körper weist 

bestimmte Eigenschaften auf, die seine Dominanz im 

Raum nur unterstreichen: Er wird als männlich, bürgerlich 

und medizinisch als gesund, hygienisch als sauber geortet. 

                                                            
73 Vgl. ROSE-MARIE HAGEN / RAINER HAGEN, Meisterwerke im 
Detail. Vom Teppich von Bayeux bis Diego Rivera, Bd. 2, Köln 2005, S. 
657-661. 
74 Vgl. SENNET, 2006, S. 172-325. 
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Der bürgerlichen gesellschaftlichen Ordnung zufolge stellt 

er einen in seiner Gestaltung idealen Raum dar, der 

ständig den „weiblichen“ Kräften trotzen muss. Während 

die Bevölkerungsmasse den sozialen Körper gefährdet, 

drohen die Prostitution und die Kloake, den menschlichen 

Leib in den moralischen Abgrund zu stoßen.75  

 

 
1.4.1 Prostitution 
 

Die Prostitution wurde im 19. Jahrhundert zu einem 

großstädtischen Phänomen. Über die Ursprünge der 

Prostitution war sich die bürgerliche Gesellschaft einig: 

 
„Die P. entspringt zweifellos der Nachfrage seitens 
des Mannes, dessen geschlechtliches Bedürfnis sich 
lebhafter äußert als das des Weibes und dessen 
Natur von Haus aus etwas polygam ist. Neben 
dieser physiologischen Wurzel hat die P. aber eine 
nicht minder starke soziale. Unsre Verhältnisse 
gestatten sehr vielen Männern nicht, im frühen 
Mannesalter eine Ehe zu schließen, und viele Ehen 
sind nicht derart, daß sie den Mann vom 
außerehelichen geschlechtlichen Verkehr 
abhalten.“76 

 

Dieses Zitat fängt ganz treffend die Natur der Prostitution 

ein, die zum Ventilieren der männlichen Triebe dienen 

sollte. Außerdem greift auch die Annahme, dass die 

unbefriedigende „soziale Position“ der jungen bürgerlichen 

Männer daran schuld sei, nicht früher heiraten zu dürfen. 

                                                            
75 Vgl. FRANK, S. 57. 
76 Prostitution, Artikel in: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 
Sechste Auflage 1905-1909, CD-ROM, Berlin 2006, S. 158416 (vgl. 
Meyer Bd. 16, S. 390).  
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Aber selbst die Ehe stellt für sie meist keine Erfüllung der 

sexuellen Bedürfnisse dar:  

 
„Bürgerlichen Männern erschien die private Welt 
aufgrund der starren familiären Rollenerwartungen 
und der strengen Regeln der Ehrbarkeit vielfach als 
eine repressive ‚Vorhölle der Moral‘, die zu ertragen 
nur befreiende Ausflüge in die öffentliche „Sphäre 
der Unmoral“ ermöglichten.“77  

 

Der moralische Diskurs des Bürgertums konstruierte die 

Frau als Heiligkeit. Während dem männlichen Subjekt die 

sexuellen Triebe zuerkannt wurden, galt das weibliche bis 

zu seiner Vermählung als entsexualisiert:  

 

„Es wurde also in der vorfreudianischen Zeit die 
Vereinbarung als Axiom durchgesetzt, daß ein 
weibliches Wesen keinerlei körperliches Verlangen 
habe, solange es nicht vom Manne geweckt werde, 
was aber selbstverständlich offiziell nur in der Ehe 
erlaubt war.“ 78 

 
Das weibliche Subjekt wurde ständig überwacht, 

diszipliniert und sollte unwissend bleiben. Seine 

Subjektivierung wurde erst mit der Ehe beendet, die für es 

die einzige Möglichkeit darstellte, seine eigene Sexualität 

zu erfahren. 

Auf der anderen Seite wurde die „lebhaftere Sexualität“ des 

Mannes als naturgemäß und sein Bedürfnis, Triebe 

auszuleben als berechtigt betrachtet. Die jungen 

bürgerlichen Männer wurden von dem reinen Frauenideal, 

das von ihrer eigenen Klasse verehrt wurde, dazu 

gezwungen, die Befriedigung ihrer physiologischen 
                                                            
77 FRANK, S.112. 
78 STEFAN ZWEIG, Die Welt von gestern. Erinnerungen eines 
Europäers, Frankfurt am Main 1992, S. 97. 
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Bedürfnisse auf der Straße zu suchen. Ihre Begierde sollte, 

ähnlich wie das Abwasser, unsichtbar unter der Oberfläche 

kanalisiert werden: 

 

„Wie die Städte unter den Sauberen gekehrten 
Straßen mit ihren schönen Luxusgeschäften und 
eleganten Promenaden unterirdische Kanalanlagen 
verbergen, in den der Schmutz der Kloaken 
abgeleitet wird, sollte das ganze sexuelle Leben der 
Jugend sich unsichtbar unter der moralischen 
Oberfläche der ‚Gesellschaft‘ abspielen.“79  

 
Die Frauen, die von den Männern ausgesucht wurden, 

mussten nicht unbedingt Prostituierte sein. Die 

Aufmerksamkeit der bürgerlichen Männer richtete sich 

zunächst auf die Frauen aus den „gefährlichen Schichten“ 

– aus dem Proletariat – da sie „einerseits genug 

Unbedenklichkeit, anderseits genug Freiheit für solche 

flüchtigen Beziehungen ohne ernste Heiratsabsichten“ 

besaßen: 

 
„Schlecht gekleidet, abgemüdet nach einem 
zwölfstündigen, jämmerlichen bezahlten Tagewerk, 
ungepflegt […], standen diese armen Wesen so tief 
unter dem Niveau ihrer Liebhaber, daß diese sich 
meist selbst scheuten, öffentlich mit ihnen gesehen 
zu werden.“80 

 

Die Angst der Männer gesehen zu werden und ihre Moral- 

und Sozialintegrität zu verlieren, verlagerte diese 

„Begegnungen“ aus der Öffentlichkeit in Hotels und 

Seitenstraßen.  

                                                            
79 Ebd., S. 101.  
80 Ebd., S. 103. 
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Der niedrige Lohn und die damit verbundene Not brachten 

die Frauen aus der Arbeiterklasse dazu, die Grenze 

zwischen „flüchtigen Bekanntschaften“ mit bürgerlichen 

Männern und der Prostitution zu überschreiten. In diesem 

Fall durften sie nur noch mit einem beschränkten Maß an 

Verständnis rechnen, das sie aber gänzlich verloren, wenn 

sie den „Verlockungen“ der neuen Arbeit völlig erlagen: 

 
„Nur kräftige Naturen werden in solchen Fällen der 
sich reichlich bietenden Verlockung widerstehen. 
Kommen aber Leichtfertigkeit, Putzsucht, 
Genußsucht hinzu, dann verfallen solche Mädchen 
sehr schnell der P.“81  

 

Das Bürgertum im 19. Jahrhundert akzeptierte die 

Prostitution als notwendiges Werkzeug zur Regulierung der 

für Moral und Ordnung bedrohlichen „schmutzigen“ Triebe 

und neigte zu ihrer Reglementierung. Der Männerkörper – 

das Sinnbild der gesellschaftlichen Ordnung – sollte 

geschützt werden. Die strenge Reglementierung wurde v.a. 

vom juristischen und medizinisch-hygienischen Diskurs 

getragen. Sowohl im Deutschen Reich als auch in 

Österreich-Ungarn wurde die medizinische und 

Polizeiaufsicht über die Prostitution gesetzlich festgelegt.82 

                                                            
81 Prostitution, Artikel in: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 
Sechste Auflage 1905-1909, CD-ROM, Berlin 2006, S. 158417(vgl. 
Meyer Bd. 16, S. 390).  
82 Im Deutschen Reich regelte §361 des Strafgesetzbuches aus dem 
Jahr 1871 die Prostitution, der der Polizei breite Kompetenzen in der 
Überwachung der Prostitution gab und §180, der die Kuppelei verbot. 
Vgl. Prostitution, Artikel in: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 
Sechste Auflage 1905-1909, CD-ROM, Berlin 2006, S. 158421(vgl. 
Meyer Bd. 16, S. 391). In Österreich, bzw. Österreich-Ungarn, waren es 
die §502,509, 510 und 512 des Strafgesetzbuches aus dem Jahr 1852, 
die sich mit der Prostitution, auch wenn manchmal indirekt, 
auseinandersetzten. Außer der Strafbarkeit der Prostitution, die unter 
die Aufsicht von Kommunen gestellt wurde, regelten die Paragrafen 
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Die Regeleung der Prostitution führte zu ihrer 

„übersichtlichen“ Kasernierung, die die geduldete 

Prostitution auf bestimmte Viertel, Straßen oder Häuser 

beschränkte. Der Körper der Prostituierten wurde einem 

akribischen polizeilichen Überwachungsdiskurs unterstellt, 

der ihre Bewegung durch die Stadt ganz genau festlegte, 

wie die polizeiliche Anordnung für Dresden zum 1. Juli 

1894 zeigt: 

 

„pp. Insbesondere ist ihnen das ständige Wohnen 
verboten: in Gasthäusern und Grundstücken, in 
denen öffentlicher Schankbetrieb stattfindet, in der 
Nähe von Kirchen, Schulen oder anderen 
öffentlichen Erziehungsanstalten, Kasernen, sowie in 
oder bei einem Haushalte, zu welchem jugendliche 
Personen bis zum Alter von 16 Jahren gehören. Es 
ist nicht gestattet, dass mehr als eine der Aufsicht 
unterstellte Frauensperson in einem Stockwerke und 
bei ein und demselben Vermieter wohnt, auch dürfen 
nicht mehr als vier dergleichen Frauenspersonen in 
einem Hause Wohnung nehmen. Es ist denselben 
weiter verboten: Das auffällige und zwecklose 
Umhergehen auf den Strassen, Promenaden und 
Plätzen der Stadt und Vorstädte.“83 
 

Auch in Prag wurde die Prostitution an Orte außerhalb der 

bürgerlichen Wohnquartiere verlegt. Die höchste 

Konzentration von Prostituierten und Bordellen befand sich 

im jüdischen Viertel, auch als das sog. „Fünfte Viertel“ 

bekannt.84 

                                                                                                                                   
auch Kuppelei und Ehebruch. Auch die Novelle des Gewerbegesetzes 
aus dem Jahr 1875 betraf die Prostitution. Sie registrierten und 
bestraften die Verstöße der Prostituierten gegen die medizinisch-
hygienischen Regeln. Vgl. LENDEROVÁ, S. 36-39. 
83Zit. n. JOHANNES WERTHER, Über die Prostitution, speziell in 
Dresden, Hamburg 1899, S. 183. 
84 Vgl. LENDEROVÁ, S. 67. 
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Die Ausgrenzung der Prostituierten sollte die moralische 

Integrität des Bürgertums bewahren. Ihre scheinbare 

„Unsichtbarkeit“ ermöglichte, das bürgerliche 

Frauenerscheinungsbild zu idealisieren. Die Unzucht wurde 

von der bürgerlichen Ordnung dem wehrlosen Körper der 

Prostituierten zugeschoben, der als Mittel für eine „normale 

physische Geschlechtstätigkeit“ des bürgerlichen Mannes 

dienen sollte.85 Durch die Beseitigung der Prostitution 

drohte die Gefahr von Onanie und Päderastie, die durch 

„Erschwerung der Gelegenheit zum ausserherlichen 

Beischlaf eintreten werde.“86 Die moralische Integrität und 

Gesundheit des bürgerlichen Mannes und damit seine 

Vorherrschaft im sozialen Raum, die von seinem Körper 

abhängig war, würde damit gestürzt. 

 

 

 
85 Vgl. WERTHER, S. 186. 
86 Ebd., S. 182. 



1.4.2 Warenhäuser und Werbung 
 

Um die Jahrhundertwende wurde der großstädtische Raum 

durch die Warenhäuser und ihre Ästhetik neu gestaltet.87 

Sie wurden zu Sinnbildern der großstädtischen 

Beschleunigung, die sich durch den ständigen 

Warenaustausch im Schaufenster niederschlug. Der 

Passant wurde von der arrangierten Realität im 

Schaufester erfasst und verführt. Die sehr oft großzügig 

gestalteten Innenräume mit einem dominierenden Lichthof 

weckten beim Kunden eine Vorstellung der Unendlichkeit 

und Vollständigkeit des Warenangebots. Das Warenhaus 

musste ähnlich wie die Straße erfahren werden, wobei die 

Konturen der Raumerfahrung im Verhältnis zu immer 

neuen Marken, die dem Kunden vorgeführt wurden, 

schwebten. 88 

Das Warenhausmilieu verwischte die Klassen- und 

Geschlechterunterschiede: alle wurden als Kunden in 

Betracht gezogen. Diese Einstellung bevorzugte vor allem 

die Frauen, denen das Warenhaus eine Bewegungsfreiheit 

ohne Männerbegleitung und ohne lästige Blicke der 

männlichen Passanten gewährleistete. Das Warenhaus 

wurde zu einem öffentlichen Raum, den die Frauen mit 
                                                            
87 Vor dem Ersten Weltkrieg konnten sowohl Dresden als auch Prag 
große Warenhäuser aufweisen. In Dresden war es das 
Residenzkaufhaus „ReKa“, das 1912 auf der Pragerstraße gebaut 
wurde. Es hatte 55 Verkaufsabteilungen, in denen 510 Angestellte tätig 
waren. Vgl. REIM, S. 111. In Prag gehörte das Warenhaus „U Nováků“ 
zu den großen. Es wurde 1903 geöffnet. Vgl. PAVLA VOŠAHLÍKOVÁ, 
Zlaté časy české reklamy [Die goldenen Zeiten der tschechischen 
Werbung], Prag 1999, S. 166. 
88 Vgl. KLAUS STROHMEYR, Kathedralen des Konsums. Zur 
Kulturgeschichte des Warenhauses im 19. und frühen 20. Jahrhundert, 
in: Strategien der Werbekunst von 1850-1933, hg. v . JÖRG MEIßNER, 
Berlin 2004, S. 46-57.  
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ihrer mehrheitlichen Anwesenheit als Kundinnen für sich in 

Bezug auf das eigene Heim privatisierten.89 Die 

Warenhäuser verstärkten auch die tradierte Rolle der Frau 

als Konsumexpertin, die sich auch in der Werbung 

widerspiegelte. Die plakatierten Frauengestalten sollten 

meist wieder vorzugsweise die Frauen als Konsumentinnen 

ansprechen. 

Das Werbeplakat, das vor dem Ersten Weltkrieg seinen 

ersten Höhepunkt erreichte, nahm das 

Frauenerscheinungsbild als dekoratives Mittel zur 

Potenzierung der Wirkung auf den Betrachter.90 Das 

Frauenerscheinungsbild stellt sich hier in Form eines 

„Images“ dar, das als Referent zum Produkt dient und den 

Unterschied zu anderen Produkten akzentuiert.91   

 

Dieses Zeichen ist auch auf dem Plakat der Bielefelder 

Firma Dürkopp spürbar, die mit dieser Werbung versuchte, 

tschechische Kunden anzusprechen (Abb. 3).92 Das 

Erscheinungsbild der Frau weist auf ein ausgeprägtes 

Gegensatzsystem hin, das mit Hilfe dessen, was das Bild 

nicht ist, den Kunden anspricht.93 Die Frau bietet ein 

deutsches Produkt an, aber sie ist keine Deutsche.  

Sie hat dunkle Augen und Haare, ihr Kleid ist in Anspielung 

auf die tschechische Volkskunst dekoriert, an die linke 

                                                            
89 Vgl. UWE SPIEKERMANN, Das Warenhaus, in. Orte der Moderne. 
Erfahrungswelten des 19. und 20. Jahrhunderts, hg. v. ALEXA 
GEISTHÖVEL / HABBO KNOCH, Frankfurt am Main 2005, S. 212.  
90 Vgl. JOSEF KROUTVOR, Pražský chodec. Dějiny českého plakátu 
(1890-1945) [Prager Passant, Geschichte des tschechischen Plakats 
(1890-1945)], Prag 1985, S. 15-16. 
91 Vgl. JUDITH WILLIAMSON, Decoding advertisements. Ideology and 
Meaning in Advertising, London / New York 1995, S. 24. 
92 VOŠAHLÍKOVÁ, S. 121. 
93 Ebd. 
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Schulter sind Bänder in den Nationalfarben gesteckt, in der 

linken Hand hält Sie einen Lindenzweig – der tschechische 

Nationalbaum – und in der rechten Hand dann die stilisierte 

tschechische Nationalkappe „poděbradka“ mit einer 

Falkenfeder, die auf die Sokol-Turnbewegung („Sokol“ 

heißt auf Deutsch „Falke“ – FB) hinweist. Im Hintergrund 

kann man noch den Georgsberg erkennen, der im 

Ursprungsmythos des tschechischen Volkes seinen Platz 

hat. Ihre ganze Gestalt sollte der Firma helfen, die 

Ideologie des Wirtschaftsnationalismus zu überwinden.94 

Die Frau winkt den potentiellen Kundinnen zu, da es sich 

um ein weibliches Fahrrad handelt. Ihr Erscheinungsbild 

stellt einen Signifikanten dar, der sich u.a. auf die Anmut, 

Gesundheit, Sittlichkeit und Einfachheit als Signifikanten 

bezieht. 

Dieser irreale Frauenkörper, der keine eigenen 

Eigenschaften besitzt, sondern nur Eigenschaften 

vermittelt, weist sich in Bezug auf den Betrachter als 

gefällig aus und seinem Blick immer zur Verfügung gestellt, 

was seine Lust zum Betrachten stärkt und den Blick 

erotisiert. 

 
94 Zum Wirtschaftsnationalismus vgl. HELGA SCHULTZ / EDUARD 
KUBŮ (Hg.), Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie der 
ostmitteleuropäischen Eliten. Die böhmischen Länder und die 
Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive, Prag / Berlin 2004. 



2. Fotografie  

 

2.1  Fotografie – der Weg zum Massenmedium 

 

Die Fotografie ist eine der großen Erfindungen des 19. 
Jahrhunderts. Ihre rasante Entwicklung von einer reinen 
Abbildungsmethode bis hin zum gezielt eingesetzten, 
Betrachter manipulierenden Massenmedium ist 
bezeichnend für das Tempo jener Zeit, in dem die 
verschiedenen technischen und gesellschaftlichen 
Umwälzungen in jeden Bereich des Alltagslebens 
eindrangen und dieses irreversibel veränderten. Die 
Fotografie selbst wurde zum Sinnbild für die zahlreichen 
Innovationen und Modernisierungsprozesse, die die Geburt 
der modernen Gesellschaft kennzeichnen. Ein 
beeindruckendes Beispiel für die Entwicklung der Technik 
im Bereich der Fotografie ist die Verkürzung der 
Belichtungszeit: im Jahr 1839 wurden zur Belichtung noch 
etwa 20 Minuten benötigt, im Jahr 1900 hatte sich die 
Belichtungszeit bereits auf 1/250 Sekunde vermindert.95 
Die Geschichte der Fotografie kann man auch als eine 
Geschichte immer neuer fotografischer Verfahren 
verstehen, deren Ziel es immer noch ist, eine einfachere 
und schnellere Herstellung von Aufnahmen zu 
ermöglichen. Die Macht des fotografischen Bildes, die 
Realität in einem bestimmten Augenblick mit 
„übermenschlicher“ Präzision zu fixieren, beeindruckte die 
Menschen des 19. Jahrhunderts über alle Maßen.96  

 

Erste Versuche mit dem Einfangen und auf Papier Bannen 
des Gesehenen unternahm bereits in den 1820er Jahren 

                                                            
95 Vgl. PAVEL SCHEUFLER, Praha 1848–1914. Hledání ztraceného 
města [Prag 1848–1914. Die Suche nach der verlorenen Stadt], Prag 
2004, S. 6. 
96 Vgl. JENS JÄGER, Fotografie und Geschichte, Frankfurt am Main 
2009, S. 55. 
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der französische Gutsbesitzer Joseph Nicéphore Niépce 
(1765–1833). Für seinen bekannten „Blick aus dem 
Arbeitszimmer“ verwendete er eine verbesserte Camera 
obscura mit asphaltbeschichteter Zinnplatte.97 Diese erste 
„Fotografie“ erregte damals allerdings noch keine 
nennenswerte Aufmerksamkeit. Erst seinem Mitarbeiter 
Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851) gelang der 
Durchbruch: bei der nach Daguerre benannten  
Daguerreotypie handelte es sich um ein Direktpositiv, das 
auf einer sensitivierten versilberten Kupferplatte mit Hilfe 
der Camera obscura, später Kamera, aufgenommen, unter 
Quecksilberdämpfen entwickelt und in einer salzigen 
Lösung fixiert wurde.98 Das Fixieren der Wirklichkeit und 
die „Aktualität“ der angefertigten Abbildungen, die das, was 
das menschliche Auge wahrnehmen kann, teilweise noch 
übertraf, versetzte die Zeitgenossen in Staunen:  

 

„Diese Erfindung wird Vorteile bringen, die man 
wahrscheinlich gegenwärtig noch gar nicht 
berechnen kann. Die Darstellung der Gegenstände 
ist so vollkommen, daß die Bilder, wenn man sie mit 
dem Vergrößerungsglase untersucht, selbst die 
kleinsten – dem bloßen Auge ganz verborgene – 
Details zeigen(!).“99 

 

Der Nachteil dieses fotografischen Verfahrens war, dass 
keine weiteren Abzüge hergestellt werden konnten: jede 
Aufnahme war ein Original. Zudem waren die Aufnahmen 
nur für eine bestimmte Klientel erschwinglich, da der hohe 
technische Aufwand einen hohen Preis mit sich brachte. 
Dennoch verbreitete sich die Daguerreotypie zügig und 
brachte auch kommerziell recht schnell Erfolg. Bis 1850 

                                                            
97 Vgl. HANS-MICHAEL KOETZLE, Photo Icons. Die Geschichte hinter 
den Bildern, Bd. 1, Köln 2002, S. 10–15. 
98 Vgl. KOETZLE, S. 18–25. 
99 Bohemia, ein Unterhaltungsblatt 12 (1839), Nr. 12., S. 3. 
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entwickelte sie sich zur führenden fotografischen 
Technik.100 

Etwa zeitgleich (1841) zu Daguerres Erfindung entwickelte 
William Henry Fox Talbot (1800–1877) ein anderes 
Verfahren und ließ es sich patentieren: für die Herstellung 
der Aufnahmen verwendete er ein lichtempfindliches Papier 
anstelle einer Metallplatte. Das Bild wurde in einem 
chemischen Bad entwickelt und anschließend fixiert. Von 
diesem Negativbild ließen sich, im Gegensatz zur 
Daguerreotypie, nach Bedarf beliebig viele Abzüge 
anfertigen. Dieses Negativ-Positiv-Verfahren, die sog. 
Kalotypie, wie sie Talbot nannte, wurde zum Vorläufer der 
modernen Fotografie.101 Auch wenn der Daguerreotypie, 
v.a. was die Porträtfotografie betrifft, noch lange der Vorzug 
gegeben wurde, markierte die Entdeckung Talbots den 
Anfang des modernen fotografischen Verfahrens, wie es 
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit 
zahlreichen Innovationen durchsetzte. Zu den wichtigsten 
dieser Neuerungen gehörten das Kollodiumverfahren 
(1851), die Gelatinetrockenplatte (1871) und die 
Verbesserung grafischer Techniken wie Heliogravüre 
(1878) und Rakeltiefdruck (1890), die den Druck von 
Fotografien in Zeitungen und Zeitschriften ermöglichten.  

Das Kollodiumverfahren arbeitete anstelle eines 
Papiernegativs mit einer Glasplatte, die mit Kollodium, 
einer klebrigen Substanz, überzogen wurde. An der 
Oberfläche hafteten lichtempfindliche Silbersalze, die von 
einer Kamera belichtet wurden. Das Bild wurde dann in 
einem chemischen Bad entwickelt. Dieses Verfahren 
bezeichnete man auch als „nasses Verfahren“, da der 
Fotograf die Platten unmittelbar vor der Belichtung 
sensibilisieren und nach der Belichtung sofort entwickeln 
musste, bevor sie trocknen konnten. Im Gegensatz zur 
Kalotypie erreichte man mit den Glasplatten eine kürzere 
Belichtungszeit sowie eine größere Genauigkeit. 

                                                            
100 Vgl. JÄGER, S. 49. 
101 Vgl. THERESE MULLIGAN / DAVID WOOTERS (Hg.), Geschichte 
der Photographie. Von 1839 bis heute, Köln 2005, S. 739.  
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Andererseits zwang die „Unmittelbarkeit“ des ganzen 
Verfahrens die Fotografen dazu, die notwendigen 
Chemikalien sowie die Entwicklungsausrüstung immer mit 
sich zu tragen, was das Fotografieren in Außenräumen 
extrem erschwerte.102 Dieses Problem wurde erst durch die 
Erfindung der Gelatinetrockenplatte gelöst: die Platten 
wurden mit einer lichtempfindlichen Gelatine-Silbersalz-
Mischung überzogen, wobei der große Vorteil darin 
bestand, dass sie lange vor dem eigentlichen Fotografieren 
präpariert werden konnten.  

Für die industrielle Herstellung solcher fotografischer 
Platten war die zeitunabhängige Präparierbarkeit der 
entscheidende Impuls, was wiederum zur Entstehung einer 
fotografischen Amateurbewegung führte.103 Aber erst die 
Erfindungen des böhmischen Malers, Fotografen und 
Grafikers Karl Klietsch (tsch. Karel Klíč) (1841–1926), 
Heliogravüre und Rakeltiefdruck, brachten eine 
Generalisierung des fotografischen Bildes im 
Massenausmaß.104 In Zeitungen und Zeitschriften 
übernahm die Fotografie für eine große Masse von 
Konsumenten eine doppelte Funktion – sie war einerseits 
eine reine Abbildung der Realität bzw. des Geschehenen 
und übernahm andererseits eine Art stellvertretende 
Zeugenschaft. Der erstaunliche Erfolg der Fotografie 
erreichte in den 1880er Jahren mit der Einführung des 
flexiblen Filmes und einer Schnappschusskamera (1888) 
seinen Höhepunkt. Die Kamera der Eastman Dry Plate and 
Film Company (später Eastman Kodak Company) 
ermöglichte über Nacht jedem, zu fotografieren und die 
Realität in einem Bruchteil einer Sekunde einzufangen und 
optisch festzuhalten. Das Fotografieren entwickelte sich zu 
einer Freizeitaktivität, die im Vergleich mit den Anfängen 

                                                            
102 Ebd, S. 740-741. 
103 Ebd., S 738-739. 
104 Vgl. PAVEL SCHEUFLER, Galerie c.k. fotografů [Galerie der k.u.k. 
Fotografen], Prag 2001, S. 116-117. 
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der Fotografie keine spezielle Schulung oder 
Fachkenntnisse voraussetzte.105  

 

 

2.2 Fotografie als Kunst 

 

Die schnelle technische Entwicklung und allgemeine 
Verbreitung der Fotografie führte u.a. zu den 
kunsttheoretischen Überlegungen, ob die unbegrenzt oft 
reproduzierbaren fotografischen Aufnahmen als 
Kunstwerke betrachtet werden könnten. Gerade die 
technisierte Herstellung einer fotografischen Abbildung, bei 
der das Auge allein als entscheidender menschlicher 
Produktionsfaktor wirkt im Gegensatz zum manuellen Akt 
der Kunstproduktion, führte zu Zweifeln daran, dass die 
Fotografie die notwendige „Aura“ eines Kunstwerks 
aufbringen könne. Allein dem fotografischen Portrait eines 
„Menschengesichts“, v.a. den frühen Werken, wurde noch 
die Aura eines Kunstwerks sowie ein „Kultwert“ 
zugestanden.106 Das Fehlen des Menschen als Motiv 
entziehe der Fotografie sowohl ihre Aura als auch ihren 
„Kultwert“ und mache aus ihr lediglich einen 
Ausstellungsgegenstand:  

 

„Im Kult der Erinnerung an die fernen oder die 
abgestorbenen Lieben hat der Kultwert des Bildes 
die letzte Zuflucht. Im flüchtigen Ausdruck eines 
Menschengesichts winkt aus den frühen 
Photographien die Aura zum letzten Mal. Das ist es, 
was deren schwermutvolle und mit nichts zu 
vergleichende Schönheit ausmacht. Wo aber der 
Mensch aus der Photografie sich zurückzieht, da tritt 

                                                            
105 Vgl. MULLIGAN / WOOTERS, S. 739–740.  
106 Vgl. WALTER BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main 2007, S. 21. 
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erstmals der Ausstellungswert dem Kultwert 
überlegen.“107 

 

Die „quantitative Verschiebung“, d.h. die durch technische 
Entwicklung ermöglichte unendliche Reproduzierbarkeit der 
Fotografie und ihre somit in höchstem Maße gewachsene 
Ausstellbarkeit, hätten eine „qualitative Verschiebung“ vom 
Kunstwerk zum Ausstellungsgegenstand zur Folge.108  

 

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Suche nach 
dem Kultwert der Fotografie wieder intensiver. Die 
Fotografie war inzwischen zum anerkannten Hilfsmittel für 
Künstler in die „Hohe“ Kunst vorgedrungen. Sich von einer 
Fotografie inspirieren zu lassen oder sie sogar als Vorlage 
für ein späteres Kunstwerk zu nutzen, wurde zur üblichen 
Praxis, ebenso wie fotografische Aufnahmen fertiger 
Kunstwerke im Rahmen von Ausstellungsvorbereitungen 
oder zu kommerziellen Zwecken zu nutzen.109 Noch vor 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden erste 
Ausstellungen eröffnet, die fotografische Werke neben 
Skulpturen, Zeichnungen und Gemälden präsentierten und 
sie somit auf gleiche Höhe mit traditionellen Kunstarbeiten 
stellten. Der Prozess der Emanzipation der Fotografie fand 
seinen Abschluss Ende des 19. Jahrhunderts mit einer 
breiten Medialisierung, die der Fotografie nun neben der 
Kunst eine ganz eigenständige Position im künstlerisch-
öffentlichen Wirken verschaffte. Zudem war eine 
Verschiebung, eine entgegengesetzte 
Entwicklungsrichtung in der Motivwahl und ihrer 
Darstellung, zwischen Kunst und Fotografie erkennbar:  

 

                                                            
107 Ebd. 
108 Ebd., S. 20. 
109 ROLF SACHSSE, Fotografie. Vom technischen Bildmittel zur Krise 
der Repräsentation, Köln 2003, S. 90. 
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„Die Kunst wird abstrakt, die Fotografie nicht nur 
konkret, sondern in ihrer ganzen Ikonografie auf den 
Mensch und seinen sichtbaren Körper bezogen, 
nicht mehr auf einen religiös teleologisch 
bestimmten Kontext des Idealen, Wahren, 
Erstrebenswerten, Transzendenten.“110 

 

Die Generation der Fotografen, die am Ende des 19. 
Jahrhunderts die schaffende Bühne betrat, ließ sich nicht 
mehr von den als künstlerisch anerkannten Sujets und 
Verfahren beeinflussen und suchte stattdessen eine eigene 
Sicht auf die Dinge in ihrer Umgebung: „Sie konzentrierten 
sich auf das, was ihnen nahe lag: den eigenen Körper, die 
eigene Familie, das eigene Land, die eigene Stadt.“111 Im 
mitteleuropäischen Kontext spiegelten sich in der 
Fotografie die romantische und melancholische Stimmung 
der langsam zu Ende gehenden Epoche wider. Die Realität 
wurde nicht mehr nur passiv reproduziert sondern dem 
Willen des Fotografen-Künstlers unterzogen. Die Aura des 
Bildes sollte mit der „Stimmung“ des fotografierten Objektes 
zusammenfließen:  

 

„The way to the photograph begins in the soul, in a 
picture that the artist has dreamt up. A feeling then 
leads him, not to the thing, but to a momentary 
‘atmosphere’ bringing to life the character of the 
ancient place. The result is not superficial imitation of 
something, but rather the evocation of a mood. 
Though the picture still comes from a machine called 
a camera, it is subordinated to the will of the 
artist.“112 

 

Diese “Theorie der Einfühlung“ dominierte die künstlerische 
Fotografie bis in die 1930er Jahre hinein. Dennoch wurde 

                                                            
110 Ebd., S. 91. 
111 Ebd. 
112 ANTONÍN DUFEK, Vladimír Jindřich Bufka, Prag 2010, S. 11. 
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die Fotografie ihren Kultwert betreffend noch immer 
misstrauisch beäugt.113 

 

 

2.3 Fotografie – Geschichtsforschung und  Bildanalyse 

 

Mehr als den Kunstwert der Fotografie schätzte man ihre 
dokumentarische Funktion. Alles, was von dem neuen 
Medium erfasst wurde, wurde als „wichtig“ betrachtet. Die 
Fotografie wandelte sich schnell von einem Dokument der 
Gegenwahrt zu einem Dokument der Vergangenheit. Sie 
wurde selbst historisch, was sie in den Augen der Historiker 
als potentielle historische Quelle disqualifizierte.114 Die 
wahrheitsgetreuen Abdrücke des Bestehenden, die 
scheinbar unverfälscht die „Wahrheit“ über alle Dinge 
offenbarten, wurden nur langsam und mit höchster Vorsicht 
zur anerkannten Quelle der historischen Forschung. Die 
misstrauische Distanzierung der Historiker galt nicht nur 
der Fotografie, sondern allgemein Bildern als Quellen.  

Als Vorreiter auf diesem Feld wies sich die 
Kunstgeschichte aus, in der Bilder als Gegenstände der 
historischen Forschung von den neueren Ansätzen der 
Kunstgeschichtsschreibung erfasst wurden. Die 
„Erforschung der visuellen Kultur“ gewann an Wichtigkeit. 
In den Werken von Jakob Burckhardt, Aby Warburg oder 
Erwin Panofsky wurden Bilder zu „Werkzeugen“, die die 
Rekonstruktion, bzw. Konstruktion der Vergangenheit mit 
neuem Baumaterial beliefern und andere Aspekte für die 
Analyse erschließen sollten.115 Gerade die Flut an 
Bildmaterialien in der Moderne brachte die Historiker dazu, 
neue methodologische Zugänge zu suchen, die ihnen 
ermöglichen sollten, diese Quellen zu erfassen. Bei dieser 
                                                            
113 Ebd. 
114 Vgl. PETER BURKE, Augenzeugenschaft. Bilder als historische 
Quellen, Berlin 2003, S. 27. 
115 Vgl. JÄGER, S. 76. 
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Suche wurden sie dazu gezwungen, die Grenzen ihrer 
eigenen Disziplin zu überschreiten und sich auf anderen 
Feldern umzuschauen.  

Im Laufe der Zeit wuchs die Vielfalt der 
Herangehensweisen an die Untersuchung von Fotografien 
beträchtlich an, wobei aber bis heute keine von diesen 
Methoden allein Dominanz gewonnen hat. In der Regel 
vermischen sich heute die Zugänge, was auch der Natur 
der Bildquellen und ihrer Schichtung besser entspricht. 
Dennoch kann man aus dieser Vielfalt der Zugänge drei 
wichtige „Modellgruppen“ abstrahieren: die erste 
Modellgruppe stützt sich auf die zeitgenössische „Realität“ 
der Bilder und versucht auf diese Art und Weise, Aussagen 
über sozial- oder alltagsgeschichtliche Fragestellungen zu 
treffen. Die zweite Gruppe kommt von den neueren 
kunsthistorischen Ansätzen her und orientiert sich an der 
Aussagekraft der ikonografisch–ikonologischen Analyse, 
wie sie später eingehender vorgestellt wird. Die dritte 
Gruppe kombiniert die kunsthistorischen Ansätze mit den 
analytischen Techniken der Psychologie oder Philosophie, 
wie z.B. der Psychoanalyse, der feministischen Kritik, der 
Semiotik oder der Foucaultschen Genealogie der Macht.116  

Die Beurteilung einer Fotografie ist, wie bereits konstatiert, 
eine vielschichtige Angelegenheit, die sich auf 
verschiedenen Ebenen, bzw. in verschiedenen „Räumen“ 
abspielt. Ihre äußere Betrachtung lässt wiederum drei 
Ebenen hervortreten: die empirische, die rhetorische und 
die ästhetische. Die empirische Ebene unterscheidet 
zwischen dem professionellen oder dem Amateur-Status 
des Fotografen. Die rhetorische Ebene unterscheidet 
einzelne Motive, wie z.B. Landschaften, Gegenstände, 
Porträts oder Akte. Die ästhetische Ebene fokussiert sich 
auf den „Kultwert“ der Fotografie, auf ihren Bezug entweder 
zur Realität oder zur künstlerischen Einfühlung.117  

                                                            
116 Ebd., S. 78–79. 
117 Vgl. ROLAND BARTHES, Die helle Kammer. Bemerkungen zur 
Photographie, Frankfurt am Main 2007, S. 11–12.  
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Das fotografische Bild selbst ist als Objekt konstituiert und 
die Personen, die in ihm auftreten, sind nur Personen dank 
ihrer Ähnlichkeit mit dem menschlichen Wesen. Es fehlt 
ihnen die Intentionalität. Die historische Kritik sucht diese 
Intentionalität, sie sucht die Antwort auf das „Warum“. Sie 
sucht den Sinn der Darstellung, der die Betrachter 
anspricht. Die Betrachtung des fotografischen Bildes, d.h. 
sein „studium“, geschieht über sinnlich wahrgenommene 
Punkte. Ein solcher Punkt, das „punctum“, soll den 
Beobachter mit seiner Zufälligkeit treffen, verletzen und 
seine Lust zur Betrachtung wecken: „[…]; denn punctum, 
das meint auch: Stich, kleines Loch, kleiner Fleck, kleiner 
schnitt – und: Wurf der Würfel. Das punctum einer 
Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich 
besticht (mich aber auch verwundet, trifft).“118 Der 
Betrachter erkennt durch sein „studium“ der Fotografe auch 
die Funktionen, die der Fotograf in das Bild inkorporiert hat, 
wie z.B. informieren, repräsentieren oder überraschen. Im 
Unterschied zum „punctum“ ist das „studium“ kulturell 
kodiert.  

Die genannte äußere Betrachtung soll zum Zweck der 
historischen Analyse noch vertieft werden. Die rhetorische 
Ebene lässt sich in einem Drei-Phasen-Vorhaben 
analysieren, das sich auf die ikonografisch–ikonologische 
Bildanalyse der Kunstgeschichte stützt. Die Fotografie ist 
im Grunde ja auch nur ein „Bild“, das betrachtet und 
ausgewertet wird. In der ersten Phase bezieht man sich 
daher auf die vor-ikonografische Beschreibung, die eine 
grobe Bestimmung des Bildinhaltes vollzieht. In dieser 
Phase der Bildanalyse nimmt man erst das primäre Sujet 
ins Visier, das sich weiter in „tatsachenhaftes“  und 
„ausdruckhaftes“ unterteilt:  

 

„Man erfaßt es, indem man reine Formen 
identifiziert, nämlich: gewisse Konfigurationen von 
Linie und Farbe oder gewisse eigentümlich geformte 

                                                            
118 Ebd., S. 36. 

63 
 



Bronze- oder Steinstücke als Darstellungen 
natürlicher Gegenstände wie menschlicher Wesen, 
Tiere, Pflanzen, Häuser, Werkzeuge und so fort; 
indem ihre gegenseitigen Beziehungen als 
Ereignisse identifiziert, und indem man solche 
ausdruckshaften Eigenschaften wie den 
schmerzlichen Charakter einer Pose oder einer 
Geste oder die heimelige und friedliche Atmosphäre 
eines Innenraums wahrnimmt.“119 

  

Zum Schluss sollen in dieser ersten Phase die „natürlichen 
Bedeutungen“, die als künstlerische Motive hervortreten, 
erkannt werden.120  

In der zweiten Phase, der ikonographischen Analyse, 
beschäftigt man sich mit der Erkennung der 
konventionellen Bedeutung einzelner Motive, die dann mit 
den dargestellten Themen oder Konzepten verknüpft 
werden:  

 

„Motive, die dergestalt als Träger einer sekundären 
oder konventionalen Bedeutung erkannt werden, 
mögen Bilder (images) heißen, und Kombinationen 
solcher Bilder sind das, was die alten Kunsthistoriker 
invenzioni genannt haben; wir sind gewohnt sie 
Anekdoten (Geschichten, Fabeln) oder Allegorien zu 
nennen.“121 

In der dritten Phase, der ikonologischen Interpretation, fragt 
man nach der eigentlichen Bedeutung oder dem Gehalt 
des Bildes. Man versucht den „historischen 
Dokumentensinn“ zu vermitteln. Die Interpretation kommt 
nicht ohne historische Erkenntnis aus:  

 

                                                            
119 ERWIN PANOFSKY, Ikonographie und Ikonologie. Bildinterpretation 
nach dem Dreistufenmodell, Köln 2006, S. 37. 
120 Ebd. 
121 Ebd., S. 38. 
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„Hier sind Fragen angebracht, warum und wie diese 
Szene dargestellt wurde […]. Auf dieser Stufe wird 
das Bild als Ausdruck einer Mentalität, eines 
grundsätzlichen Verhaltens zur zeitgenössisch 
erfahrenen Realität sowie als bewusster oder 
unbewusster Kommentar zur gesellschaftlichen 
Wirklichkeit gelesen.“122  

 

Die Berücksichtigung der zeitgenössischen Sozialpraxis 
und Mentalität kann man auch als eine Art neue 
analytische Stufe betrachten, die mit dem „Zeitsinn“ des 
Bildes erfasst wird. Mit Hilfe historischer Erkenntnisse 
überwindet man die postulierte „Zeitlosigkeit“ des Bildes 
und bringt es zum Sprechen.123 Auch wenn diese Art der 
Analyse die Anwesenheit der allegorischen, symbolischen 
oder anekdotischen Bildelemente voraussetzt, was im Fall 
ihres „Aussetzens“ die ganze Analyse erheblich erschwert, 
stellt sie einen positiven Ansatz dar: 

 

„Dennoch ist der Ansatz grundsätzlich fruchtbar, 
denn er lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf Bild, 
Bildform und Bildinhalt. Gleichzeitigt verdeutlicht er 
die Zeitgebundenheit eines jeden Bildwerkes und 
verweist somit auf die kulturellen und 
gesellschaftlichen Kontexte, die Bildern ‚Sinn‘ geben. 
Dazu gehören auch die Produktions- und 
Rezeptionsbedingungen, die bei Fotografie 
bedeutsam sind, da diese ja andere sind […].“124 

 

Gerade die unterschiedlichen „Produktions- und 
Rezeptionsbedingungen“ bei fotografischen Abbildungen 
stellen den Historiker vor die Notwendigkeit, eine 
Quellenkritik durchzuführen. Die Vorgehensweisen sehen 
genauso aus wie im Fall schriftlicher Quellen: 

                                                            
122 JÄGER, S. 87. 
123 Ebd., S. 88. 
124 Ebd., S. 88-89. 
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„Wie jede Quellenarbeit muss auch die Analyse von 
Fotografien am Objekt selbst beginnen. […] 
Ausgangspunkt muss die aufmerksame Betrachtung 
des Bildes sein, denn gewohnheitsmäßig werden 
Bilder nur flüchtig angesehen, und die 
Aufmerksamkeit schwindet, wenn das Sujet 
identifiziert zu sein scheint. Eine ungefähre 
Datierung lässt sich durch innere und äußere 
Quellenkritik erreichen. Bei Personenaufnahmen 
gelingt eine Einordnung, sofern man mit der Mode 
und den Stilmitteln der Fotografie des 19. und 20. 
Jahrhunderts einigermaßen vertraut ist. Das Wissen 
um bestimmte fotografische Techniken und 
Präsentationsformen sowie deren ungefähre 
Datierung helfen noch einen Schritt weiter.“125 

 

Im Umgang mit der Fotografie taucht auch die Frage nach 
ihrer „Originalität“ bzw. Objektivität auf, die an ihre 
Fähigkeit, die Realität festzuhalten, gebunden ist. Dieses 
Problem wird wieder aufgehoben durch ausführliche Kritik 
der Anfertigung und der gesamten Art des Bildes.126 Den 
Einsatz der Bildanalyse und die Interpretation ihrer 
Ergebnisse kann man sehr gut am Beispiel des 
fotografischen Portraits veranschaulichen. 

 

 

2.4 Fotografisches Portrait 

 

Das Portrait ist eine der ältesten künstlerischen 
Ausdrucksformen. Der Wunsch, die Verstorbenen in 
Erinnerung zu behalten und in der Form seines 
abgebildeten Körpers im Jenseits weiterzuleben, stand am 
Anfang der Portraitkunst. Nicht die Individualität des 

                                                            
125 Ebd., S. 79-80.  
126 Ebd., S. 82. 
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Portraitierten sollte anfangs zum Vorschein gebracht 
werden, sondern seine soziale Position. Der Habitus des 
Akteurs wurde durch Attribute oder Insignien verdeutlicht, 
was auch für die spätere fotografische Portraitpraxis 
verbindlich wurde.127 Die Wurzeln des Portraits liegen im 
„Totenkult“, was es mit einem Hauch von Vergangenheit 
überdeckt. Der Betrachter sieht den Portraitierten meist als 
bereits „tot“, als einen Botschafter der Vergangenheit. 
Diese Wahrnehmung existiert so nicht nur bei historischen 
Fotografien, deren Portraitierte tatsächlich nicht mehr 
leben, sondern auch bei ganz aktuellen Bildern: auch das 
Abbild des immer noch Lebenden wird bereits als 
Vergangenheit gelesen. 

 

„Das Kinderphoto meiner Mutter vor Augen, sage ich 
mir: sie wird sterben: ich erschauere wie der 
Psychotiker bei Winnicott vor einer Katastrophe, die 
bereits stattgefunden hat. Gleichviel, ob das Subjekt, 
das sie erfährt, schon tot ist oder nicht, ist jegliche 
Photographie diese Katastrophe. Dieses punctum, 
das die Überfülle und die Buntscheckigkeit der 
Aktualitätenphotos mehr oder weniger ausradiert 
hat, tritt in der historischen Photographie klar lesbar 
zutage: immer wird hier die ZEIT zermalmt: dies ist 
tot und dies wird sterben.“128 

 

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht sofort 
offensichtlich ist, weist das handgemalte Portrait in den 
Augen des Betrachters eine bestimmte Ähnlichkeit mit der 
Fotografie auf. Der Betrachter vertraut auf seine 
„Aktualität“, „Akkuratheit“ und „Zuverlässigkeit“ und wird 
dadurch getäuscht.129 Denn das handgemalte Portrait ist 
einem „System der Konventionen“ untergeordnet, das sich 
in seinen Ausdrucksformen widerspiegelt und den 

                                                            
127 Vgl. BRIGITTE RIESE, Seemanns Lexikon der Ikonografie, Leipzig 
2007, S. 66. 
128 BARTHES, S. 106. 
129 Vgl. BURKE, S. 28. 
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Portraitierten als eine symbolische Gestalt erscheinen 
lässt. Diese stützt sich auf eine Reihe von Elementen, 
einem symbolischen Formen-Kanon, der bereits seit langer 
Zeit existiert und sich entweder gar nicht oder nur langsam 
ändert. Historiker müssen bei der Interpretation des 
Portraits mit einer überhöht positiven Selbstpräsentation 
des Portraitierten rechnen, einer Selbstpräsentation, die 
ihm die kanonisierten Regeln der Portraitkunst gewähren. 
Abschließende Aussagen, v.a. zu alltagshistorischen 
Fragestellungen werden dadurch erschwert:  

 

„Die Portraitierten dürften sich auch in ihrer besten 
Haltung gezeigt haben – vor allem in Bildnissen aus 
der Zeit vor 1900 –, das heißt, daß sie Gesten 
machten beziehungsweise sich mit Gesten 
darstellen ließen, die eleganter waren als ihre 
normalen. Das Portrait ist also nicht so sehr die 
gemalte Entsprechung einer ‚objektiven Kamera‘ 
[…].130 

 

Nicht nur die Neigung zur Selbstpräsentation ist für das 
gemalte Portrait charakteristisch. Weitere Merkmale sind 
eine repräsentative Pose des Portraitierten sowie 
unentbehrliche Accessoires bzw. Attribute, die auf das 
Leben, die Aufgaben und Pflichten des Portraitierten 
hinweisen.131  

So, wie für das gemalte Portrait, sind die kanonisierten 
Regeln auch für das fotografische Portrait verbindlich, das 
jedoch mit ihnen flexibler arbeitet und sich nicht davon 
beschränken lässt. 

 

Sich ein eigenes Portrait anfertigen zu lassen, etablierte 
sich schon früh als eines der Merkmale des Habitus der 
gesellschaftlichen Elite. Erst im 19. Jahrhundert wurde die 
                                                            
130 Ebd., S. 28. 
131 Ebd., S. 29–30. 
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soziale Prädestination vom Portrait gebrochen, es kam zu 
seiner Demokratisierung. Es war nun nicht mehr nur ein 
Vorrecht des Adels, sich portraitieren zu lassen. 
Stattdessen verbürgerlichte sich das Portrait und wurde für 
immer breitere Bevölkerungsschichten zugänglich.132 Diese 
Entwicklung begünstigte die Fotografie, die schrittweise die 
Portraitproduktion von der Malerei übernahm. Bereits in der 
Ära der kostspieligen Daguerreotypie in den 1840er Jahren 
etablierte sich das Portrait als eines der wichtigsten 
Ausdrucksformen des neuen Mediums. Schrittweise 
verbreiteten sich drei Posen der Fotografierten: ein 
Brustbild, die ganze Figur im Stehen und die sitzende 
Figur, meistens am Tisch. Zu dieser beschränkten Auswahl 
statischer Posen trug die bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts übliche längere Belichtungszeit bei. Das 
Motiv des Posierenden wurde meist noch mit „Requisiten“ 
wie gemalten Vorhängen, Säulen oder Landschaften 
ergänzt.133 Nur selten findet man ein Portrait ohne jegliche 
„Requisiten“. Ihr gezielter Einsatz sowie ihre überlegte 
Positionierung scheinen den Körper zu stabilisieren und für 
die Kamera zugänglich zu machen. Verzichtet aber der 
Fotograf auf die üblichen Requisiten, führt dies im 
eigentlichen Wortsinne zur Körperbefreiung. Dem 
menschlichen Körper wird eine neue Präsenz verliehen: 

 

„Porträtaufnahmen, die auf den Einsatz von 
Requisiten verzichten, stellen den Körper ohne 
jeglichen erzählerischen oder ikonografischen 
Vorwand dar, und geben ihm so eine größere 
Bedeutung. Durch seine rein materielle 
Körperlichkeit gewinnt der dargestellte Körper eine 
eigene Präsenz.“ 134 

 

                                                            
132 Vgl. PHILIPPE ARIÈS / GEORGES DUBY u.a. (Hg.), Geschichte 
des privaten Lebens. Von der Revolution zum Großen Krieg, Bd. 4, 
Augsburg 2000, S. 431-435.  
133 Vgl. ROLF SACHSSE, Fotografie. Vom technischen Bildmittel zur 
Krise der Repräsentation, Köln 2003, S. 38-39. 
134 JOHN PULTZ, Der fotografierte Körper, Köln 1995, S. 14. 
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Der Portraitierte gestaltet sich als Subjekt in der Pose vor 
dem Objektiv. Er fabriziert sich in einen neuen Körper und 
wird zum Bild – anders gesagt, er setzt sich selbst voraus 
in seiner Erscheinung vor dem Objektiv.135 

Das fotografische Portrait wurde von Anfang an für seine 
Eigenschaft geschätzt, den Körper des Fotografierten als 
einzigartig erscheinen zu lassen:  

 

„Sich porträtieren zu lassen war ein Zeichen 
individueller Wertschätzung. Während handgemalte 
Porträts als lebensnah und symbolisch oder als 
Mischung von beidem aufgefaßt wurden, schätzte 
man Porträtaufnahmen zum größten Teil ihrer 
detaillierten Wiedergabe wegen und erfreute sich an 
ihrer Eigenschaft, abwesende oder tote Personen 
anwesend erscheinen zu lassen . Jedoch war die 
Beachtung realistischer Details bei Daguerreotypie-
Porträts an sich symbolisch. […] Selbst die 
rudimentärste Daguerreotypie versprach, daß der 
von ihr dargestellte Körper einzigartig sei und 
wiederum der speziellen lebensnah abbildenden 
Darstellung durch die Fotografie bedurfte.“136 

 

Wegen der längeren Belichtungszeit waren verschiede 
Hilfsmittel zur Körperfixierung unentbehrlich. Eisenstange, 
Haltebügel oder Kopfhalter wurden zur Standardausrüstung 
jedes professionellen Ateliers.137 Die nötige Körperfixierung 
und die bevorzugte aufrechte bzw. gespannte 
Körperhaltung der Fotografierten beeinflussten das zivile 
Erscheinungsbild ihres Körpers sowie ihre Gesten. Das 
fotografierte Subjekt unterwarf sich freiwillig der 
Disziplinierung durch die Kamera und durch den 
vorherrschenden ästhetischen Kanon: 

 

                                                            
135 Vgl. BARTHES, S. 19. 
136 PULTZ, S. 14. 
137 Ebd. S. 40. 
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„Millionen von Porträtphotos, feierlich-zeremoniell in 
das Familienalbum eingeklebt, verbreiteten 
neuartige gestische Normen, die den Bereich des 
Privaten transformierten; man lernte, den eigenen 
Körper und insbesondere die Hände mit neuen 
Augen zu sehen. Das Photoporträt war gleichsam 
die Vorschule zu jener ‚ordentlichen Haltung‘, die 
den Kindern später in der Schule abverlangt wurde. 
Gleichzeitig verbreitete es einen neuartigen 
Wahrnehmungscode: Die Kunst vor der Kamera als 
Großvater zu posieren, wurde nun ebenso zum 
Bestandteil der Selbstinszenierung wie die 
kontemplative Geste des Denkers.  

Das Porträtphoto gehorchte denselben ästhetischen 
Gesetzen wie die offizielle Malerei – der schöne 
Schein wurde idealisiert, das Häßliche 
verleugnet.“138 

 

Das fotografische Portrait, das in der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts geläufig wurde, ließ den Portraitierten unter 
anderem Blickwinkel erscheinen. Der Porträtierte stand 
plötzlich im Mittelpunkt eines Sehdiskurses, der einerseits 
über Bild und Medium zum Betrachter und anderseits über 
Bild und Bildapparat zum lebenden Körper hinreichte.139 
Das Medium bot dem Betrachter einen „Kunstkörper“ an, 
der nicht sterben konnte und die Wunschvorstellung über 
das eigene Ich erfüllte. Der Körper wurde gleichzeitig 
medialisiert und zum Medium der eigenen Körpererfahrung, 
die sich im Diskurs der äußeren und inneren Körperbilder 
konstituierte. Die Fotografie „kopiert“ zwar den Körper, 
jedoch nicht mehr seine Körpererfahrung.140 Vor dem 
Betrachter stand die Aufgabe, die Maske, die auf die 
soziale Praxis hinwies, mit Hilfe seiner individuellen 
Imagination und des Vergleichs mit Bildern der kollektiven 
Praxis zu entschlüsseln. Das Ich–Bild war begründet im 
Widerspruch zwischen den Wünschen, wie sich der 
                                                            
138 ARIÈS / DUBY, S. 434. 
139 Vgl. HANS BELTING, Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine 
Bildwissenschaft, München 2002, S. 20 
140 Ebd., S. 22-29.  
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Fotografierte selbst sehen wollte, und dem Blick der 
anderen. Die unteilbare Interaktion von Medium und Bild 
verlieh ihm eine Ewigkeit im Prozess seines immer neuen 
Suchens und Findens.141 

Durch die Portraitfotografie trat der Körper an die 
Oberfläche und suchte in den Augen des Betrachters sein 
wahres „Aussehen“. Der Körper in der „westlichen“ Kultur 
folgte dem Kanon eines weißen, bürgerlichen Mannes. Der 
männliche Körper verlor seine Dominanz zu Gunsten des 
weiblichen Körpers nur im Genre der erotischen und 
pornografischen Fotografie.142 Der nackte Frauenkörper 
brachte jedoch den männlichen Betrachter ins Wanken – 
seine scheinbare „Geschlechtslosigkeit“ weckte bei ihm 
Kastrationsängste. Aus Furcht vor dem weiblichen Körper 
wurde dieser durch den Mann in einen Fetisch verwandelt, 
um ihn zu entmachten:  

 

„Die männliche Fantasie fetischisiert Teile des 
weiblichen Körpers oder einen damit assoziierten 
Gegenstand, manchmal aber auch den ganzen 
Körper. Bei einem Mann provoziert also die 
Betrachtung einer Frau Furcht und gleichzeitig deren 
Fetischisierung, um sich vor dieser Bedrohung zu 
schützen. Dieser determinierte Blick verwehrt 
Männern, dem weiblichen Körper jegliche eigene 
Bedeutung zuzuerkennen. Frauen werden in die 
Rolle des ‚anderen Geschlechts‘ gezwungen, mit der 
die Männer das Bild von sich selbst konkretisieren. 
So erzeugt die Kastrationsangst das Stereotyp der 
‚Andersartigkeit‘.“ 143 

 

Die stereotype „Andersartigkeit“ wurde von den männlichen 
Betrachtern nicht nur dem Frauenkörper zugeschrieben. 
Das Konstrukt des „anderen“ Körpers fand ihren Ausdruck 
auch im kolonialistischen, bzw. rassistischen Diskurs. Die 

                                                            
141 Vgl. ebd., S. 34-38.  
142 Vgl. JÄGER, S. 154-157. 
143 PULTZ, S. 20. 
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fotografierten Körper der Eingeborenen wurden zu 
Objekten von wissenschaftlichem Interesse. Dass sie zum 
Forschungsgegenstand des anthropologischen Diskurses 
wurden, entzog ihnen den eigenen Körper und ordnete sie 
der gesellschaftlichen Kontrolle des weißen Mannes unter. 
Die untergeordnete Position der Körper von Eingeborenen 
verlieh den Betrachtern die Macht, in gewisser Weise über 
diese Körper zu disponieren.144 

 

Die fotografische Erfassung des menschlichen Körpers 
teile ihn in folgende drei Kategorien auf: Körper als Subjekt, 
Körper als Objekt und Körper als Element. Das 
fotografische Verfahren, von dem der Fotografierte ein Teil 
ist, initiiert bei ihm den Prozess der Subjektivierung – vor 
der Kamera gestaltet er sich neu. Er wird zum fabrizierten 
Subjekt, das sich selbst, wie bereits erwähnt, in einem 
Körper-Bild voraussetzt. Das gilt jedoch nur für den Fall, 
dass die Fotografie aus Interesse für das Individuum, also 
für den Fotografierten, aufgenommen wird. Andernfalls wird 
er zum fotografischen Objekt, wie es z.B. in der 
anthropologischen oder medizinischen Fotografie der Fall 
ist. In Fotografien, in denen der Körper nur als Maßstab 
oder künstlerisches Mittel dient, wird er zu einem puren 
Element.145 

Einen rasanten Durchbruch erreichte die Portraitfotografie 
erst mit der Einführung des Visiten-Formates.146 Die sog. 
„Carte-de-Visite“ definierte die soziale Funktion der 
Fotografie ganz neu.147 Eigene Portraits konnten plötzlich 
                                                            
144 Ebd., S. 20-26. 
145 JÄGER, S. 154-157.  
146 Im Jahre 1854 ließ sich A. A. E. Disdéri eine Kamera mit zehn 
Objektiven und Lichtschächten patentieren. Die Kamera ermöglichte, 
auf einer Platte bis zu zehn Bilder aufzunehmen. Diese Methode wurde 
schon früher von verschiedenen Fotografen eingesetzt. Aber erst A. A. 
E. Disdéri ließ sich dieses Verfahren patentieren und machte seinen 
Gebrauch allgemein bekannt. Neben der Kamera ließ er sich auch die 
Bezeichnung für das Format der auf diese Weise aufgenommenen 
Bilder patentieren – Carte-de-Visite. Vgl. SACHSSE, S. 43-44. 
147 „Carte-de-Visite“ wurde als Bezeichnung für Fotografien eines 
Formats von ca. 6 x 9 cm verwendet, die auf einem festen Karton 
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nicht nur in größerer Zahl hergestellt, sondern auch, dank 
ihres günstigen Preises und handlichen Formats, einfach 
verteilt und gesammelt werden. Diese Tatsache 
transferierte die Selbst-Präsentation in eine andere 
Dimension. Das fotografische Portrait verlor seine private 
Unschuld und wurde zu einem Gegenstand des 
öffentlichen Urteils. Dies stellte die Rückbindung zum 
Bedürfnis wieder her, sich sein Ich als Schein-Bild, als 
Objekt des eigenen Blicks und Produkt des 
Imaginationsdiskurses vorzustellen. Die fotografische 
Visitenkarte im Zusammenhang mit Alben bot dem 
Zuschauer an, seine Gegenwart zu visualisieren und in 
einen neuen Seh-Kanon zu setzen. Derjenige, der im 
Album erschien, war erinnerungswürdig und sollte im 
Gedächtnis bleiben. Bei Berühmtheiten unterstrich die 
Fotografie noch ihren außergewöhnlichen 
gesellschaftlichen Status und machte aus ihnen 
Gegenstände der Sammelleidenschaft: „Wessen Bild viel 
gesammelt wurde, war ein Star, wurde prominent.“148 Nicht 
nur bekannte Künstler, Schauspieler oder Sänger 
defilierten auf den Seiten privater Alben in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, sondern auch Politiker, bzw. 
Nationalführer, deren Fotografien über die ethnische 
Loyalität der Albenbesitzer Auskunft gaben. Auf die 
deutsche bzw. tschechische Realität bezogen, durften in 
einem „anständig“ geführten Fotoalbum die Bilder von Otto 
von Bismarck (1815–1898) bzw. von František Palacký 
(1798–1876) nicht fehlen. Bismarck als Schmied des 
deutschen Nationalstaates und Palacký als „Vater der 
Nation“ stiegen zu starken Identifikationsfiguren ihrer 
Nationalgesellschaften auf. Ihre Bilder kann man als 
Referenten der beiden Nationalitäten lesen. 

Ein Beispiel dafür liefert das private Album des Dresdner 
Textilwarenhändlers J. R. Leistner (1848–1909), das in der 

                                                                                                                                   
aufgeklebt wurden. Noch bis zum Ersten Weltkrieg war die Nachfrage 
nach diesem Format v.a. durch die urbane Elite groß, danach verlor es 
rasch an Popularität. Vgl. JÄGER, S. 80. 
148 Vgl. SACHSSE, S. 44. 
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Zeit zwischen 1880 und 1905 entstand.149 Das Album 
enthält hauptsächlich Leistners Amateurfotos, auf denen er 
nicht nur seine Familie und seine Freunde, sondern auch 
das Alltagsgeschehen in Dresden abbildete. Seine 
Fotografien zeugen zudem von zahlreichen 
Mitgliedschaften in verschiedenen Vereinen wie z.B. dem 
Kegelclub oder einem Männerchor.150 Auch wenn das 
Album einen privaten, manchmal sogar intimen Charakter 
aufweist, fehlt die obligatorische Fotografie von Bismarck 
nicht (Abb. 4).151 Es handelt sich um eine Büste des 
Kanzlers in ziviler Kleidung, die im Halbprofil aufgenommen 
wurde. Den Fuß der Büste schmücken Lorbeerblätter als 
Zeichen des Ruhmes und des Sieges. Es handelt sich 
wahrscheinlich um eine Gipsreplik, die sich in Leistners 
Haushalt befand und die für die Kamera sorgfältig vor 
einem dunkelfarbigen Tuch, das auch den Fuß teilweise 
überdeckt, arrangiert worden war. Die Beschriftung zur 
Fotografie, die die Abbildung familiär „Unser Bismarck“ 
nennt, sagt mehr als genug über dieses Bild aus, dessen 
Motiv viel über die Identitätsbezugsobjekte der Leistner-
Familie verrät.  

Das Leistner-Album zeigt, welche symbolischen Werte das 
Bürgertum mit den fotografischen Alben seit den 1860er 
Jahren verband. Das Album wurde zu einem Ort der 
Erinnerung an die „Ahnen“. Ihre Verehrung auf den Seiten 
dieser Alben sollte die „genealogischen Ansprüche“ des 
Bürgertums offenbaren und die „Gewissheit der Herkunft“ 
manifestieren und es so auf eine gleiche gesellschaftliche 
Ebene mit der Aristokratie emporheben.152 

 
                                                            
149 Vgl. ELISABETH CRONIN, Das Fotoalbum der Familie Leistner. 
Dresden in Fotografien von J. R. Leistner und E. A. Donadini, in: 
Dresdener Kunstblätter 47 (2003), S. 261. 
150 Vgl. CRONIN, S. 263. 
151 Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Da 
2001-1. 
152 Vgl. URSULA BREYMAYER, Geordnete Verhältnisse. Private 
Erinnerungen im kaiserlichen Reich, in: Deutsche Fotografie. Macht 
eines Mediums 1870-1970, hg. v. KLAUS HONNEF / ROLF SACHSSE 
u.a., Köln 1997, S. 46. 
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Fotografische Portraits wurden so zu einem Netzwerk der 
bürgerlichen Erscheinungssymbolik. Hierbei stellt das 
Portrait der Anna Náprstková (Fingerhut) keine Ausnahme 
dar. 

 

 

2.5 Anna Náprstková (Fingerhut) und die tschechische 
Nationalgesellschaft 

 

Diese zwei Fotos (Abb. 5 und Abb. 6) stammen aus einem 
Album, das im Milieu des Amerikanischen Damenklubs in 
Prag entstand.153 Der Amerikanische Damenklub wurde im 
Jahr 1865 durch Initiative von Vojtěch Náprstek (Fingerhut) 
(1826–1894) gegründet. Die Anregung zur 
Vereinsgründung lieferten öffentliche, von V. Náprstek in 
den Jahren 1862 bis 1863 gehaltene Vorträge v.a. zum 
Einsatz und der Handhabung neuer Haushaltsgeräte 
(Waschmaschinen, Kühlschränke, Nähmaschinen usw.), 
die auf der im Jahr 1862 veranstalteten Weltausstellung in 
London gekauft wurden und die die Grundlage des von 
Náprstek geplanten Gewerbemuseums darstellen 
sollten.154 Die Zielgruppe dieser Vorträge waren in erster 
Linie die Frauen im Publikum – die neuen Haushaltsgeräte 
sollten ihnen ermöglichen, ihre Arbeit im Haushalt schneller 
und  

effizienter zu erledigen und die ersparte Zeit zum eigenen 
persönlichen Vervollkommnen zu nutzen. Diese Grundidee 
drückte Náprstek am Ende eines seiner Vorträge sehr 
emotiv aus:  

                                                            
153 Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur [Nationalmuseum – Náprstek-Museum für asiatische, 
afrikanische und amerikanische Kultur], Fotosbírka [Fotosammlung], 
sign. 94/ 2-3.  
154 Vgl. MILENA SECKÁ / LUDMILA SOCHOROVÁ / IRENA 
ŠTĚPÁNOVÁ, Ženy rodiny Náprstkovy [Die Frauen der Familie 
Náprstek], Prag 2001, S. 131-132. 
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„Eine Frau hat bestimmt genauso viel Begabung wie 
ein Mann, warum könnte sie nicht an den höheren 
Lebensaufgaben beteiligt werden, wenn sie durch 
den menschlichen Erfindungsgeist von den 
verschiedenen niedrigeren Beschäftigungen befreit 
wird? Man spricht viel über die Jugenderziehung und 
–bildung, also sollten sie sich damit in höherem 
Maße beschäftigen. Man spricht über die Armut der 
Kunst und Literatur, also sollten die Frauen 
ausprobieren, auf diesem Feld eine Erinnerung an 
sich zu hinterlassen. Und darüber, dass sie es 
können, gibt es keine Zweifel.“155 

 

Náprsteks Überlegungen zur Rolle der Frauen in der 
tschechischen Nationalgesellschaft riefen eine starke 
Resonanz bei seinem weiblichen Publikum hervor. Die 
tschechisch-national gesinnten Frauen unterstützten seine 
Überlegungen in einem an ihn adressierten offenen Brief, 
einer „Adresse“. Den Inhalt machten sie zu einer Art 
Programm für sich.156  

Anfang der 1860er Jahre rückte die Frauenfrage in der 
tschechischen Nationalgesellschaft immer stärker in den 
Vordergrund. Die erste Folge davon stellte zweifellos die 
Gründung der ersten höheren Mädchenschule in Prag 1862 
dar.157 Die Belebung des tschechischen Nationallebens 
nach dem Fall des Neoabsolutismus in der 
Österreichischen Monarchie hatte zweifellos dazu 
beigetragen. Es wurden neue Vereine gegründet, die sich 
                                                            
155 Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v 
Praze (1865–1895), jež založil Vojta Náprstek. K památce jeho 70. 
narozenin [Gedenkbuch der dreißigjährigen Tätigkeit des ehemaligen 
Amerikanischen Damenklubs in Prag (1865–1895), der von Vojta 
Náprstek gegründet wurde. Zum Andenken an seinen 70. Geburtstag], 
Prag 1896, S. 7. 
156 SECKÁ / SOCHOROVÁ / ŠTĚPÁNOVÁ, S. 131-132. 
157 Zum Thema der höheren Prager Mädchenschule vgl. MARIE 
BAHENSKÁ, Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělání a 
ženské spolky v Praze v 19. století [Die Anfänge der 
Frauenemanzipation in Böhmen. Mädchenbildung und Frauenvereine 
in Prag im 19. Jahrhundert], Prag 2005, S. 40-52. 
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als tschechisch verstanden und die für das tschechische 
Bürgertum wichtige Stützen bei der Durchsetzung seiner 
kulturellen und politischen Forderungen im Rahmen der 
Monarchie darstellten. Die Vereine sollten nicht nur die 
Repräsentationsansprüche des tschechischen Bürgertums 
erfüllen, sondern wurden auch zur Bühne für die Bildung 
der modernen tschechischen Gesellschaft.158  

 

Das Zusammenfinden in Vereinen war auch für Frauen 
nichts Unbekanntes. Bereits ab 1851 existierte der „Verein 
der heiligen Ludmila“, der zu wohltätigen Zwecken 
gegründet worden war.159  

Die 1860er Jahre stellten die tschechischen Frauen jedoch 
vor neue Herausforderungen: als Problem wurde nun 
immer mehr das Fehlen einer höheren Mädchenbildung 
betrachtet, was für die Frauen eine qualifizierte 
Erwerbstätigkeit neben der Hausarbeit fast unmöglich 
machte. Gerade die Absenz einer höheren Bildung 
disqualifizierte die Frauen auch im Rahmen der 
Nationalgesellschaft und verhinderte ein größeres 
Engagement bei Diensten für die Nation.160 In der bereits 
erwähnten „Adresse“ prangerten die Frauen selbst ihren 
„Müßiggang“ an und sicherten der tschechischen 
Gesellschaft ihren Willen zur Bildung zu: 

 

„Ja, wir werden lernen, wir werden uns weiterbilden, 
wir werden weder Gespött noch Gewitzel oder 
Verachtung beachten. Ohne Kampf gibt es keinen 

                                                            
158 Zu den Vereinen der „ersten Stunde“ zählten der Sängerverein 
„Hlahol“ und der Pragerturnverein „Sokol“, die 1861 bzw. 1862 
gegründet wurden. Vgl. MAREK LAŠŤOVKA u.a., Pražské spolky. 
Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí 1895-1990 
[Prager Vereine. Das Verzeichnis der Prager Vereine auf Grundlage 
der amtlichen Evidenzen 1895-1990], Prag 1998, S. XXXV. 
159 Zum Verein der heiligen Ludmila vgl. Ebd., S. 60-75.  
160 Vgl. JITKA MALEČKOVÁ, Úrodná půda. Žena ve službách národa 
[Der fruchtbare Boden. Die Frau im Dienste der Nation], Prag 2002, S. 
87. 
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Sieg und wir wollen und müssen endlich Menschen 
werden, weil es so unwiderruflich der Zeitgeist 
gebietet, und weh demjenigen, der seiner Stimme 
nicht folgt.“161 

 

Die Möglichkeit der Verwirklichung des Wunsches, 
„Menschen zu werden“, d.h. vollwertige Mitglieder der 
Nationalgesellschaft, wurde den Frauen vom 
Amerikanischen Damenklub angeboten. In seiner Tätigkeit 
verband sich die ältere Tradition der Frauenwohltätigkeit 
mit den neuen Forderungen nach höherer Frauenbildung. 
Als Mitgliederinnen des neuen Vereins wurden in erster 
Linie Frauen und Mädchen aus dem Prager Bürgertum 
angesprochen, deren Familien in den Personen der Väter 
die tschechische ethnische Loyalität angenommen hatten. 
Die Vorschläge von Náprstek aus seinen Vorträgen 
1862/63 zur Verbesserung der Frauenposition in der 
tschechischen Nationalgesellschaft wurden zu einem 
verbindlichen Ziel des Klubs: 

 

„Die Ersparnis der Zeit, Arbeit und des Kapitals war 
das Thema des Vortrags und wurde zur Parole der 
Klubtätigkeit. Als Folge dieser Ersparnis wurde das 
Ziel seiner Tätigkeit, die übrige Zeit mit Bildung zu 
verbringen. Die sonst sinnlos getane Arbeit sollte auf 
wohltätige Zwecke gerichtet werden und auch das 
an unnötigen Vergnügungen und am Luxus gesparte 
Geld.“162 

 

Neben der Unterstützung der Prager 
Wohltätigkeitsinstitutionen, Krankenhäuser und 
Schuljugend betrieb der Klub auch eine breite 
Bildungstätigkeit, die für seine Mitgliederinnen bestimmt 
war.163 In den Wintermonaten waren es Bildungsvorträge, 

                                                            
161 SECKÁ / SOCHOROVÁ / ŠTĚPÁNOVÁ, S. 221. 
162 Památník třicetileté činnosti, S. 5.-6. 
163 Vgl. SECKÁ / SOCHOROVÁ / ŠTĚPÁNOVÁ, S. 133-136. 
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die von führenden tschechischen Wissenschaftlern in 
verschiedenen Fachgebieten gehalten wurden. Im Sommer 
veranstaltete der Klub zahlreiche Exkursionen, die den 
Horizont der Mitgliederinnen erweitern sollten. 
Selbstverständlich wurden hauptsächlich Ziele gewählt, die 
einen Bezug zur tschechischen Geschichte oder Kultur 
aufwiesen. Außerdem stand den Damen zweimal in der 
Woche die reiche und ständig aktualisierte Bibliothek im 
Náprstek-Haus offen.164  

Im Hintergrund des öffentlichen Engagements von Vojtěch 
Náprstek stand seine Mutter Anna Fingerhut (Náprstková) 
(1788-1873), die die Vorhaben ihres Sohnes finanziell 
unterstützte. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm sie 
das Familienbrauhaus und die Brennerei und führte diese 
erfolgreich weiter. Mit ihrer „Unternehmerkarriere“ stellte sie 
einen Vorläufer der „Gründergeneration“ des national 
tschechischen Bürgertums dar. Ihre finanzielle 
Unabhängigkeit ermöglichte Anna Fingerhut, vor allem aber 
Ihren Söhnen, ihre Kräfte zu Gunsten der tschechischen 
Nationalgesellschaft einzusetzen. Im Gegensatz zu ihren 
Söhnen Vojtěch und Ferdinand, die sehr aktiv an der 
Bildung des tschechischen öffentlichen Lebens beteiligt 
waren, widmete sich Anna Fingerhut hauptsächtlich 
verschiedenen Wohltätigkeitsprojekten, was ihr allgemeine 
Anerkenung in der Prager Gesellschaft und sogar den 
Beinamen „Mutter der Armen“ eingebracht hatte.165 Für 
dieses wohltätige Engagement wurde sie von Kaiser Franz 
Joseph I. mit einem goldenen Verdienstkreuz 
ausgezeichnet.166 Zur Verdeutlichung ihrer Großherzigkeit 
wurde oft die Verteilung von Almosen durch sie 
beschrieben:  

 

„Jeder Freitag wurde für die Armen bestimmt. Wer 
kam, wurde beschert. Später wurde für diese 
Bescherung der erste Tag jedes Monats bestimmt. 

                                                            
164 Ebd. 
165 Vgl. Ženské listy [Frauenblätter], 1 (1873), S. 87. 
166 Vgl. Bohemia 46 (1873), Nr. 250, Abendblatt, S. 4. 
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Jeder, der kam, erhielt einen Pfund schweren 
Brotlaib und es gab bis zu 2000 Arme! Welche 
Zahl!“167 

  

Die zwei Portraits von Anna Fingerhut (Abb. 5 und Abb. 6) 
stellen eine interessante Quelle dar. Es handelt sich um 
zwei Kabinettkarten (16,5 x 11,5 cm). Beide wurden mit 
dem Kollodiumverfahren hergestellt. Die erste Karte trägt 
einen Fotografenstempel. Die zweite ist ohne Beschriftung. 
Sie wurden, wie damals üblich, auf einem festen Karton 
aufgeklebt, wobei das zweite Portrait noch in einer damals 
beliebten ovalen Form präsentiert wird. Der 
Fotografenstempel (Abb. 5a) ermöglicht es, den Autor zu 
identifizieren. Es handelt sich um Heinrich (Jindřich) Eckert 
(1833–1905), der in den 1860er Jahren zu einem der 
bekanntesten Prager Fotografen geworden war. In den 
Jahren 1863–1876 beschäftigte er sich ausschließlich mit 
der Portraitfotografie, später gehörten zu seinen 
Lieblingsmotiven u.a. Landschaften (Böhmerwald, 
Tschechische Schweiz) oder die Verwandlung Prags in 
eine moderne Metropole.168  

Seine fotografischen Portraits zeichnen sich aus durch 
seine Neigung zu inkonventionellen Lösungen (z.B. 
Darstellung von Sketchen), seinen Sinn für das Komische 
und auch durch die Benutzung der Fotomontage. Seine 
Vielseitigkeit und höfliche Art machten Eckert zu einem der 
gefragtesten Prager Portraitfotografen seiner Epoche.169 Zu 
seinen zahlreichen Kunden zählten Repräsentanten des 
tschechischen öffentlichen Lebens, darunter auch V. 
Náprstek, zu dem er eine freundschaftliche Beziehung 
unterhielt. Von Náprstek erhielt er zahlreiche fotografische 
Aufträge, darunter Fotografien der Familie oder von 
Veranstaltungen, die im Rahmen des Amerikanischen 
Damenklubs durchgeführt wurden und Fotografien im 

                                                            
167 Ženské listy 1 (1873), S. 87 
168 Vgl. SCHEUFLER, S. 102-105.  
169 Vgl. PAVEL SCHEUFLER, Jindřich Eckert, Prag 1985, S. 9. 
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Visitenformat von den Mitarbeitern in Náprsteks 
Brennerei170.  

 

Bei der näheren Untersuchung der zwei Fotografien von 
Anna Náprstek wird klar, dass es sich bei der zweiten 
Abbildung (Abb. 6) um eine Fotomontage handelt, die, wie 
später noch eingehender erläutert wird, aus dem ersten 
Portrait mit Hilfe der Retusche nach dem Tod von Anna 
Fingerhut erstellt wurde. Der Fotografenstempel auf der 
Rückseite kann bei einer näheren Datierung behilflich sein: 
zum guten Ton unter Fotografen gehörte es damals, sich 
mit Auszeichnungen aus Industrie- oder fotografischen 
Ausstellungen bzw. mit dem Titel des „Hoffotografen“ zu 
schmücken. Die Rückseite des Portraits bietet einen 
Überblick der von Eckert bis dahin erworbenen Preise und 
Auszeichnungen, die die Datierung des Portraits 
ermöglichen: die Preise und Auszeichnungen sind genau 
datiert und ihre Aufstellung endet im Jahr 1872. Von 
anderen Fotografie-Rückseiten von Eckert ist bekannt, 
dass er auch einen Preis für seine Arbeiten auf der 
Weltausstellung in Wien 1873 erhalten hatte.171  

Die Weltausstellung fand in Wien vom 1. Mai bis 2. 
November 1873 statt. Anna Fingerhut starb am 19. Oktober 
1873 im Alter von 85 Jahren. All diese Angaben lassen die 
Herstellung des Portraits in der ersten Hälfte des Jahres 
1873 vermuten. Eine noch genauere Datierung bietet ein 
weiterer Anhaltspunkt: Anna Fingerhuts 85. Geburtstag am 
24. April 1873.  

Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmationen oder Taufen 
wurden zu klassischen Sujets des bürgerlichen 
fotografischen Portraits und bildeten wichtige 
Bezugsobjekte der bürgerlichen Erinnerungskultur, wie sie 
sich im fotografischen Diskurs ausformierte.172 Es ist 

                                                            
170 Vgl. Ebd., S. 10. 
171 Zu den Fotografenstempeln von H. Eckert vgl. ebd., Bildungsteil, 
ohne Seitenangabe. 
172 Vgl. BREYMAYER, S. 47-50. 
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wahrscheinlich, dass Anna Fingerhut entweder an ihrem 
Geburtstag selbst oder um dieses Datum herum fotografiert 
worden ist. Ob dies bei ihr zu Hause oder in Eckerts Atelier 
geschah, bleibt unklar, wobei allerdings die 
freundschaftliche Beziehung des Fotografen zur Familie 
Náprstek und auch das hohe Alter der Dame letztere 
Möglichkeit denkbar erscheinen lassen. 

Die Feier, die zu Anna Náprsteks Ehren an ihrem 
Geburtstag veranstaltet wurde, kam einer Art Nationalfeier 
gleich: am Vorabend ihres Geburtstags wurde sie von 
Delegationen verschiedener Vereine aufgesucht, die ihr 
zahlreiche Glückwünsche und Blumensträuße 
überreichten. Zu ihren Ehren wurde sogar ein Fackelzug 
organisiert. An ihrem Geburtstag selbst wurde sie von der 
Delegation des Amerikanischen Damenklubs besucht. Über 
100 Mitglieder sangen bei der Gelegenheit für sie im Chor. 
Beim Abschied küsste jedes einzelne Mitglied des Klubs 
als Zeichen seiner Hochachtung Anna Fingerhuts Hand.173  

Diese Feier kann auch als performativer Akt der Erhebung 
Anna Fingerhuts zu einem weiblichen Vorbild der 
tschechischen Nationalgesellschaft gesehen werden, was 
für die Bildanalyse von grundlegender Bedeutung ist. Vor 
allem ihre Benennung als „Frau Mutter“ weist auf ihre 
symbolische Position im Rahmen des nationalen 
tschechischen Frauendiskurses hin. Für die Frauen wurde 
Anna Fingerhut zum Inbegriff der idealen Weiblichkeit. Ihre 
Eigenschaften stellten ein Vorbild für andere Frauen dar, 
die ihr folgen sollten.  

In den Augen der Betrachter der Fotografie von Anna 
Náprstek multiplizierten sich die Arbeitsamkeit, 
Bescheidenheit, das starke Wohltätigkeitsengagement und 
selbstverständlich die Liebe zur Nation in ihrer Person. All 
diese Eigenschaften hatten ihr zu ihrer außergewöhnlichen 
Stellung innerhalb des tschechischen Frauendiskurses 
bzw. Nationaldiskurses verholfen: 

                                                            
173 Vgl. Ženské listy 1 (1873), S. 47-49. 
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„Das kleine Volk, vor kurzem aus dem Traum 
aufgewacht, im ständigen Kampf, obwohl es nicht 
reich ist, hat trotzdem seine Frauen, die es mit 
Hochachtung, Bewunderung und Liebe betrachten 
kann, mit denen es sich auch in Zukunft rühmen 
kann. Unter den tschechischen Frauen, die sich der 
Genius des Volkes in sein Buch mit goldenen 
Buchstaben aufgezeichnet hat, lesen wir den Namen 
von Anna Fingerhut. Die Wohltäterin, 
Menschenfreundin, energische und bescheidene 
Frau, die still im Versteck ihres Heimes gewirkt 
hat.“174 

 

Auch die „Unauffälligkeit“ des weiblichen Wirkens war eine 
der Eigenschaften, die zum Kanon der tschechischen 
Frauentugend gehören sollten.  

Wie bereits weiter oben erwähnt, kann man vor dem 
Hintergrund der pompösen Form ihrer Geburtstagsfeier 
annehmen, dass auch dieses Portrait ein Teil des Ganzen 
war. Der Fotograf konzentrierte sich nur auf die Person von 
Anna Fingerhut und verzichtete auf die zahlreichen 
üblichen „Requisiten“. Anna Fingerhut nimmt eine 
klassische Pose für das Porträt ein: sie sitzt auf einem 
Stuhl, ihr rechter Arm liegt auf einem Tisch. Das ganze 
Porträt wirkt zivil und nicht arrangiert. Ihre 
Ausgangsgarderobe besteht aus Rock, Mantel und weißer 
Bluse, deren Manschetten an den Enden der Mantelärmel 
umgekrempelt sind. Der Mantel ist mit einer Stickerei 
verziert. Der Kopf wird bedeckt von einer Haube mit einem 
Band, das unter dem Kinn zusammengebunden ist. Sicher 
wurde für diesen Anlass die beste Kleidung ausgewählt. 
Das fortgeschrittene Alter der Portraitierten erklärt das 
altmodische Aussehen ihrer Garderobe. Die Haube auf 
ihrem Kopf komplettiert nicht nur das damals gewohnte 
Erscheinungsbild einer älteren Dame, sie hat daneben 
noch eine andere Funktion, die ihr von den Regeln der 
                                                            
174 Ebd., S. 47. 
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öffentlichen Selbstpräsentation zugeschrieben wurde – 
eine freie Frisur wurde in der Öffentlichkeit bei älteren 
Damen als unpassend betrachtet. Daher empfahlen die 
Moderatgeber jener Zeit, den Kopf mit einer ganz dezenten 
Haube zu bedecken.175 

Anna Fingerhut trägt auf der Fotografie keinen Schmuck. 
Nur auf dem Mittelfinger ihrer rechten Hand kann man die 
Umrisse eines Ringes erkennen. Sie schaut direkt ins 
Objektiv und wirkt entspannt. Der direkte Blickkontakt mit 
dem Objektiv, der sich erst später kanonisierte, war zu 
Anna Fingerhuts Zeit eher eine Ausnahme. Der Fotograf 
rückt die Dame ganz in den Vordergrund. Ihre Individualität, 
ihr Habitus werden von dem Objektiv gefragt. Sie tritt aus 
dieser Fotografie als Subjekt hervor, das seine 
Persönlichkeit dem Betrachter vor Augen führt. Die Form 
des Portraits, auf dem ihr Körper mit einer fokussierten 
Aufmerksamkeit aufgenommen wurde, legt die Vermutung 
nahe, dass diese Fotografie nicht für private Zwecke, 
sondern als Sammelstück für die „Alben der Zeitgenossen“, 
die damals gerade zu einem Fetisch der bürgerlichen 
Erinnerungskultur avancierten, bestimmt war. 

 

Die zweite Fotografie nutzt die Eigenart des Original-
Portraits und wandelt es mit Hilfe einer Fotomontage in ein 
Scheinbild um. Die Abbildung zeigt Anna Fingerhut mit 
einer „Requisite“ in der Hand, die im ersten Portrait fehlt. 
Es handelt sich um den Grundriss des Tschechischen 
Gewerbemuseums. Für seinen Bau hatte sie in ihrem 
Testament 150 000 Gulden gestiftet: 

 

„In ihrem Testament hat sie verschiedene Vereine 
und die Armen mit sehr vielen Spenden bedacht und 
ihr Haus „Zum Schwarzen Adler“ in der Porschitzer 
Straße im Wert von 150 Tausend dem 

                                                            
175 Vgl. VĚNČESLAVA LUŽICKÁ, Co sluší a nesluší [Was passt, was 
nicht passt], Prag 1893, S. 74-75.  
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Tschechischen Gewerbemuseum in Prag vermacht. 
Eine ähnliche Erscheinung ist in Böhmen selten! Wir 
haben noch nicht einen männlichen Namen, der sich 
mit so einer großartigen Tat berühmt gemacht hätte. 
Die Frau hat den Namen der Frau berühmt gemacht. 
Eine tschechische Frau hat sich ein unsterbliches 
Denkmal in ihrer Nation gebaut. Die Frau hat getan, 
was im tschechischen Vaterland noch kein Mann 
getan hat. Es gibt nicht so viele Nationen, die sich 
mit solchen Frauen rühmen können!!“176 

 

Die Entscheidung, dem Gewerbemuseum eine 
beträchtliche Summe zu vermachen, wurde stark 
medialisiert und verhalf ihr später, neben ihrer 
Wohltätigkeit, zu einer allgemeinen Berühmtheit im 
tschechischen Milieu.  

Diese neue, wenn auch posthume Berühmtheit der Anna 
Fingerhut, sollte auch von dem zweiten, retuschierten 
Portrait unterstrichen werden. Mit dem Museumsplan in der 
Hand erscheint sie plötzlich ganz anders: Anna Fingerhut 
erinnert in ihrer Erscheinung an die arrangierten Portraits, 
auf denen Männer mit den Attributen ihres Berufs 
abgebildet werden und so auf ihre soziale Position 
hingewiesen wird. 

Es handelte sich immer um klare Anhaltspunkte, die dem 
gebildeten Betrachter ermöglichen sollten, die soziale 
Position des Portraitierten zu dechiffrieren. Diese Attribute 
findet man i.d.R. bei Frauen nicht. Ihre soziale Position 
wurde in den meisten Fällen von ihren Vätern oder 
Ehemännern abgeleitet. Daher wirkt dieses Porträt von 
Anna Fingerhut so „unweiblich“. Der Plan dient als Referent 
zu ihrer falschen Männlichkeit. Er verleiht ihr einen Schein 
des männlichen Subjekts, das auf diese Weise sein 
kulturelles Kapital preisgibt. Anna Fingerhut wurde in 
diesem Bild in ein männliches Genie, in einen Gestalter 
fabriziert.  

                                                            
176 Ženské listy 1 (1873), S. 91. 
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Diese neue „Ikonografie“ wurde allgemein akzeptiert und 
war verbreitet. Man findet sie auch im „National Album“, 
das von Josef R. Vilímek herausgegeben wurde.177 Das 
Ziel dieses fotografischen Albums war es, die führenden 
männlichen und weiblichen Persönlichkeiten der 
tschechischen Nation vorzustellen. Im Album waren z.B. 
Schriftsteller, Journalisten, Künstler, Komponisten, 
Historiker, Rechtsanwälte, aber auch Frauen vertreten, die 
sich auf bestimmte Art und Weise für die tschechische 
Nation verdient gemacht hatten. Die Visualisierung dieser 
„Elitengesellschaft“ sollte bei dem Betrachter seine 
ethnische Loyalität festigen. Er sollte die 
Persönlichkeitsauswahl im Album als eine Art 
„Erinnerungsort“ betrachten und sich bemühen, eine 
ähnliche exklusive Position in der Nationalgesellschaft 
einzunehmen. Auf der anderen Seite sagt das Album etwas 
über die soziale Gliederung der tschechischen Nationalelite 
aus, die sich als eine Alternative zur traditionellen Elite 
(Adel, Würdenträger der Kirche) oder zur offiziellen Elite 
(Hochbeamte, Richter oder Offiziere) profiliert hatte. Im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts bildete sich die tschechische 
Nationalelite als Gegenpol zu den Repräsentanten der 
Österreichischen Monarchie. Sie wurde zur Trägerin der 
neuen kulturellen Identifikationscodes, die von immer mehr 
Anhängern akzeptiert wurden, was wiederum zur 
Rückbestätigung der neuen Elite führte.178  

Das Portrait von Anna Fingerhut stellt im „National Album“ 
nur einen Teil der Darstellung der ganzen Náprstek Familie 

                                                            
177 JOS[EF] R. VILÍMEK (Hg.), Národní album. Sbírka podobizen 
českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých [Nationalalbum. 
Eine Portraitsammlung der durch ihre Arbeit und Bestrebungen 
hervorragenden und verdienten Menschen], Prag 1899. 
178 Vgl. JIŘÍ ŠTAIF, Česká národní elita v Národním albu J. R. Vilímka z 
roku 1899 [Tschechische Nationalelite im Nationalalbum von J. R. 
Vilímek aus dem Jahr 1899], in: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi 
Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k 
sedmdesátinám jeho přátelé a žáci [Ehrung von Jan Janák. Dem 
Vorsitzenden von Matice moravská, dem Professor der Masaryk 
Universität, widmen zu seinem siebzigsten Geburtstag seine Freunde 
und Schüler], hg. v. BRONISLAV CHOCHOLÁČ / JOSEF MALÍŘ, 
Brünn 2002, S. 645-655. 
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dar. Neben ihrer Abbildung findet man auch die Portraits 
ihrer Söhne Vojtěch und Ferdinand sowie ihrer Schwester 
Barbora Serafínová, die ihr vor ihrem Tod im Jahr 1852 das 
Haus „Zum Schwarzen Adler“ vermacht hatte. Die Portraits 
werden noch ergänzt durch Abbildungen vom Brauhaus, 
der Bibliothek und vom Gewerbemuseum, was ihnen eine 
räumliche Dimension verleiht und dem Betrachter hilft, die 
Portraitierten mit konkreten Räumen in Verbindung zu 
setzen und sie in ihrem räumlichen Kontext zu 
„verehren“.179  

Das posthume Portrait von Anna Fingerhut entspricht ihrer 
Wahrnehmung in der tschechischen Nationalgesellschaft 
sehr viel mehr als das unretuschierte. Man hielt es 
scheinbar für nötig, ihrem „unauffälligen“ Wirken mit Hilfe 
vorgetäuschter Männlichkeit mehr Präsenz zu verleihen 
und bei dem Betrachter so die „Lust zur Identifikation“ zu 
wecken.  

 

 

2.6 Das Album für František Kaván 

 

Die Fotografien bzw. Alben, die im Rahmen des 
Amerikanischen Damenklubs entstanden, bieten 
interessante Einblicke in die soziale Interaktion, die sich im 
Rahmen des Klubs entwickelt hatte und bei der die 
fotografischen Portraits eine wichtige Rolle spielten. 

Schon von Anfang an war es im Klub gängige Praxis, dass 
seine Förderer oder vortraghaltenden Gäste als Zeichen 
des besonderen Dankes der Damen ein fotografisches 
Album geschenkt bekamen. Diese Alben enthielten 
Widmungen, die die Datierung und Einordnung der 
Fotografien in den historischen Kontext heute einfacher 
machen.  

                                                            
179 Vgl. VILÍMEK, S. 17. 
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Das Album von František Kaván, das er von den Damen 
des Klubs erhalten hatte, enthält fotografische Einzel- und 
Gruppenportraits der Klubmitglieder im Visitenformat (5,5 x 
9 cm).180 Dank der Widmung in der Innenseite des Album-
Vorderdeckels sind die Umstände bekannt, die zu seiner 
Schenkung führten: „Herrn František Kaván in Erinnerung 
an den 6. Juni 1869 als Ausdruck des Dankes widmet der 
Amerikanische Damenklub. In Prag, den 8. Juni 1869.“181  

František Kaván (1818–1896) war tschechischer 
Komponist und ab 1875 auch Musiklehrer an der höheren 
Mädchenschule in Prag.182 Zu seiner Zeit gehörte er wegen 
seiner Tanzmelodien und vertonten Gedichte tschechischer 
Dichter zu den beliebtesten „Salonkomponisten“ des 
tschechischen Bürgertums.183 Außerdem war er in den 
Jahren 1863–1865 zusammen mit Friedrich (Bedřich) 
Smetana Chorleiter des Sängervereins „Hlahol“, zu dessen 
Gründungsmitgliedern auch V. Náprstek zählte.184 F. 
Kaván war in den 1860er Jahren aktiv innerhalb des 
Amerikanischen Damenklubs engagiert, wo er einige 
Vorträge hielt, z.B. über europäische Tänze oder zur 
Person Frédéric Chopins.185 Daneben führte er den Chor 
des Klubs, der u.a. auch auf der Geburtstagsfeier von A. 
Fingerhut gesungen hatte. Er komponierte und arrangierte 
für den Chor zahlreiche Lieder und schuf eine 
umfangreiche Chormusik.186 

Das Datum im Album weist auf ein bestimmtes Ereignis hin, 
an dem sich F. Kaván auch beteiligt hatte. Es handelt sich 
um die Enthüllung des Denkmals für die Schriftstellerin 

                                                            
180 Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur, Fotosbírka, sign. 206.  
181 Ebd. 
182 Vgl. VILÍMEK, Kolumnen 211-212. 
183 Vgl. JAKUB MALÝ (Hg.), Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý 
Slovník naučný.) [Kurzes allgemeines sächliches Lexikon. (Kleines 
belehrendes Lexikon)], Prag 1879, S. 272. 
184 Vgl. J[OSEF] SRB / FERD[INAND] TADRA (Hg.), Památník 
pražského Hlaholu [Gedenkbuch des Prager Hlahol], Prag 1886, S. 182 
/ 183. 
185 Vgl. Památník třicetileté činnosti, S. 69-70. 
186 Vgl. SECKÁ / SOCHOROVÁ / ŠTĚPÁNOVÁ, S. 135. 
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Božena Němcová (1820–1862), das durch Initiative des 
Amerikanischen Damenklubs aufgestellt wurde.187 Die 
Enthüllung wurde wieder in der Art einer Nationalfeier 
veranstaltet, an der verschiedene Vereine und 
Persönlichkeiten des tschechischen öffentlichen Lebens 
teilnahmen.188 Die Enthüllung spielte sich in einer 
angespannten politischen Atmosphäre ab, die nach dem 
österreichisch-ungarischen Ausgleich im Jahr 1867 
entstanden war. Die tschechische politische 
Repräsentation bemühte sich, mit Wien einen ähnlichen 
„modus vivendi“ zu erreichen wie mit Ungarn189 Die 
unbefriedigenden Ergebnisse der Verhandlungen führten in 
den Jahren zuvor u.a. zu Protestversammlungen, die den 
tschechischen Ansprüchen auf die 
Verwaltungssouveränität der böhmischen Länder mit einem 
gekrönten Oberhaupt Gewicht geben sollten. Die ganze 
Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 1871, als 
der Böhmische Landtag der Wiener Regierung die sog. 
Fundamentalartikel vorlegte, die eine Reaktion auf das 
Versprechen des Kaisers darstellten, dass er sich zum 
böhmischen König krönen lassen würde. Die Artikel 
definierten die neue Stellung der böhmischen Länder im 
Rahmen der Monarchie. Sie setzten sich auch mit der 
Teilung des Landes nach dem Nationalschlüssel 
auseinander. Diese Entwicklung, die in ihrer Folge zur 
Bildung eines modernen tschechischen Staates geführt 

                                                            
187 B. Němcová gehörte zu den interessantesten Erscheinungen der 
tschechischen Nationalgesellschaft in ihren Anfängen. Die 
tschechische Nationalgesellschaft verehrte sie zwar als große 
Schriftstellerin, v.a. für ihren Roman „Die Großmutter“, in dem sie am 
Beispiel einer einfachen alten Frau die idealen Eigenschaften des 
tschechischen Volkes dargestellt hatte. Doch wurde sie für ihren 
„unkonventionellen“ Lebensstil mit zahlreichen Liebesaffären verachtet 
und als Frau der zwei Gesichter bezeichnet. Vgl. VILÍMEK, Kolumne 
86. 
188 Vgl. Národní listy [Nationalblätter] 9 (1869), Nr. 155, S. 1-2. 
189 Zur politischen Entwicklung in den böhmischen Ländern bzw. in 
Österreich-Ungarn nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich vgl. 
OTTO URBAN, Die tschechische Gesellschaft 1848 bis 1918, Bd. 1, 
Wien 1994, S. 329-375. 
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hätte, schlug am Ende aufgrund des Widerstandes eines 
Teils der Wiener Regierung fehl.190  

Daher überrascht es nicht, dass in der Zeit der politischen 
Spannung jede Feier ähnlicher Art zu einem Politikum 
wurde und für die „Nationalsache“ entsprechend genutzt 
werden musste, eine ausführliche Berichterstattung in der 
Presse eingeschlossen.191 Die Regie der Feier lag ganz in 
den Händen des Klubs, der nicht nur die musikalische 
Begleitung, sondern auch die Dekoration übernommen 
hatte, und dessen Mitglieder die aufschlussreichsten 
Reden hielten. Die Rednerinnen aus dem Amerikanischen 
Damenklub hoben B. Němcová als Vorbild für ihre 
Bildungsbemühungen hervor.192 Die „hagiografische“ 
Wahrnehmung von Němcová, die „nur Kummer und Leid 
erlitten hat, da sie ihr Volk liebte“, wurde bei dieser Feier 
nicht nur mit Hilfe des enthüllten Denkmals und der 
vorgetragenen Reden, sondern auch durch eine 
Gedenkmedaille und das lithografische und fotografische 
Portrait der Schriftstellerin animiert, die zusammen mit 
ihrem Roman „Die Großmutter“ (Babička) an die 
Teilnehmer verkauft wurden.193 Schon am Vormittag vor 
der Enthüllung veranstaltete der Klub ein Benefizkonzert 
auf der Sophieninsel (Žofín). Dieses Konzert weckte 
Aufmerksamkeit, da es nur von Frauen organisiert und 
durchgeführt worden war.194 

Für die präzise Vorbereitung und Durchführung der 
Enthüllungfeier wurden der Klub und seine Mitglieder als 
Vorbilder für das aktive öffentliche Aufftreten der 
nationalgesinnten tschechischen Frauen gelobt.195 Der 
Beitrag von F. Kaván zu diesem erfolgreichen öffentlichen 
Engagement des Klubs führte zur Schenkung des Albums. 
Die Visitenkartenportraits im Album stammen von 
verschiedenen Prager Fotografen. Wie das Portrait von A. 
                                                            
190 Ebd. 
191 Vgl. Národní listy 9 (1869), Nr. 155, S. 1-2. 
192 Vgl. ebd., S. 1. 
193 Ebd. 
194 Ebd. 
195 Ebd. 
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Fingerhut wurden auch diese Visitenkartenportraits mit dem 
Kollodiumverfahren hergestellt und auf Karton aufgeklebt. 
Die Rückseite der Portraits zeigt diesmal nicht nur die 
Fotografenstempel, sondern auch die Namen der 
Portraitierten sowie Zeitangaben. Es zeigt sich, dass einige 
Portraits schon weit vor der Schenkung und sogar nach der 
Schenkung des Albums gemacht worden waren. F. Kaván 
nutzte das Sammelalbum also wahrscheinlich weiter und 
ergänzte die Portraits der Damen regelmäßig. Wieder kann 
man vermuten, dass sich die Damen bei der Gelegenheit 
eines feierlichen Ereignisses in ihrem Leben portraitieren 
ließen. Nach der damaligen üblichen Praxis wurden die 
Visitenkartenportraits in einem Paket á 12 Stück verkauft, 
was den Damen ermöglichte, ihre Portraits für mehrere 
Sammelalben zur Verfügung zu stellen, wie es auch die 
Wiederholung der Portraits in den einzelnen Alben beweist.  

In ihrem Sujet ähneln sich die Visitenkartenportraits sehr. 
Die Frauen wurden im Sitzen und im Halbprofil 
aufgenommen. Die Fotografen reduzierten die 
Portraitierten meist nur auf ihren Oberkörper, oft in „Büsten-
Manier“.  

Zur Verdeutlichung der Analyse von Fotografien sollen hier 
zwei dieser Portraits vorgestellt werden: das erste Portrait 
(Abb. 7 und 7a) zeigt Klementina Machotková, die wie ihre 
Schwestern Isabella und Leokadia, Mitglied des Klubs 
war.196 Bekannt ist, dass sie im Jahr 1876 als 
ehrenamtliche Lehrerin für Französisch und Italienisch an 
der Ersten Prager Mädchen und Gewerbeschule tätig 
war.197 Zu ihrer Person existieren weiter keine Angaben. 
Die Rückseite der Fotografie trägt ihren Namen und das 
Datum der „Schenkung“, was die Vermutung nahelegt, 
dass die Portraits der Mitglieder im Umfeld des 
Damenklubs bereits vor der Schenkung an eine dritte 
Person in Umlauf waren. Es ist wahrscheinlich, dass sie 
regelmäßig gesammelt und dann für die Schenkungsalben 

                                                            
196 Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur, Fotosbírka, sign. 206/97. 
197 Vgl. Ženské listy 4 (1876), S. 185. 
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zusammengetragen wurden. Das würde auch erklären, 
weshalb das Album für F. Kaván so schnell erstellt werden 
konnte (s. Widmung oben).  

K. Machotková ließ sich im Atelier von Hynek Fiedler 
(1836–1870) portraitieren, wie es der Fotografenstempel 
beweist. H. Fiedler gehörte zu den Fotografen, die sich 
zuerst für eine künstlerische Laufbahn entschieden und an 
der Kunstakademie studierten. Zur Fotografie kamen sie 
erst später. Diese „Laufbahn“ war in den Anfängen der 
fotografischen Erwerbstätigkeit keine Ausnahme. Die 
künstlerische Schulung beeinflusste H. Fiedlers Arbeit 
positiv und verhalf ihm zur Position eines der gefragtesten 
Prager Portraitfotografen.198 

 

Auf der Fotografie ist K. Machotková etwa 20 Jahre alt. Sie 
trägt eine weiße Bluse mit Brosche und einen Hut mit 
floraler Dekoration. Dieser Hut wird zu einem „punctum“. Er 
fängt die Blicke des Betrachters ein und bietet einen 
Zugang zum Erscheinungsbild von K. Machotková an. 
Genauso wie A. Fingerhut schaut sie ins Objektiv. Der Blick 
ist fixiert, wie ihr ganzer Körper und erwartet seine 
Befreiung im bevorstehenden Portrait. Sie ist gepflegt und 
ihr Äußeres entspricht der aktuellen Mode, der Hut sitzt 
über dem Chignon, einem gebundenen Haarknoten am 
Hinterkopf.199 

 

Einen anderen Eindruck vermittelt das Visitenkartenportrait 
von Eleonora Geyer Freiherrin von Ehrenberg (1832–1912) 
(Abb. 8 und 8a).200 Eleonora von Ehrenberg war 
Sopranistin, die in den 1860er Jahren zur führenden 
Soubrette des Tschechischen Interimtheaters avanciert 

                                                            
198 Vgl. SCHEUFLER, Galerie c.k. fotografů, S. 52-55. 
199 Vgl. GABRIELE KOLLER / HILDEGARD WIEWELHOVE (Hg.), 
Streit der Moden. Modejournale von 1780 bis 1930, Bielefeld 1996, S. 
31. 
200 Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur, Fotosbírka, sign. 206/95. 
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war. Sie genoss bis zu ihrem Ausscheiden aus dem 
Nationaltheater im Jahr 1885 in der tschechischen 
Gesellschaft große Popularität.201 Die Rückseite ihres 
Visitenkartenportraits verrät, dass es im Atelier von Jan 
Mulač (1845–1905), ursprünglich Porzellanmaler von Beruf, 
angefertigt wurde. J. Mulač gründete in den 1870er Jahren 
sein Atelier, nachdem er ab 1866 bereits Erfahrungen als 
„Geschäftsführer“ im fotografischen Betrieb von Hynek 
Fiedler gesammelt hatte.202 Die zeitliche Einordnung des 
Portraits gelingt durch den Stempel auf der Rückseite: 
dieser gibt für das Atelier eine Adresse an, unter der es 
nach einem Umzug ab 1877 gemeldet war. Durch die 
Angabe der Adresse kann mann also das 
Entstehungsdatum des Portrais von E. von Ehrenberg auf 
eine Zeit nach 1877 datieren.  

Die Tatsache, dass sich das Foto im Album des 
Komponisten F. Kaván befindet, obwohl E. Von Ehrenberg 
nicht Mitglied des Amerikanischen Damenklubs war, 
resultiert u.a. daraus, dass Mulačs Atelier bald zu einem 
Treffpunkt der Prager Künstler und der bürgerlichen Elite 
avancierte, die sich zahlreich von ihm fotografieren 
ließen.203 So liegt es nahe, dass sich die Sopranistin 
Ehrenberg und der Komponist Kaván nicht nur über ihr 
musikalisches Wirken kannten, sondern auch Teil der 
Künstlergruppe waren, die in Mulačs Atelier verkehrte. Es 
ist wahrscheinlich, dass die Künstlerin Kaván ihr 
Visitenkartenportrait selbst geschenkt hat.  

E. von Ehrenberg nimmt auf dem Portrait eine klassische 
Pose ein: Sie sitzt am Tisch, im Halbprofil zum Objektiv. Sie 
trägt Schmuck – Ring und Ohrringe – und ihre Frisur ist mit 
Blüten geschmückt. Ihr Kleid, mit einer Brosche verziert, 

                                                            
201 Vgl. PETR MACEK (Hg.), Český hudební slovník osob a institucí 
[Tschechisches Musiklexikon der Persönlichkeiten und Institutionen], 
URL: 
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdi
ctionary&action=record_detail&id=671 (zuletzt abgerufen am 12. 
Februar 2011).  
202 Vgl. SCHEUFLER, Galerie c.k. fotografů, S. 68-71. 
203 Ebd. 
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sieht aufwändiger aus als bei den anderen vorgestellten 
Portraits. Ihre Pose erinnert an die Dichter oder Denker, die 
im ikonografischen Diskurs des Portraits sehr oft mit einer 
den Kopf stützenden Hand präsentiert wurden.204 Das 
Buch auf dem Tisch stellt eine wichtige „Requisite“ im 
Diskurs des bürgerlichen fotografischen Portraits dar:  

 

„Das Buch signalisierte die für das Bürgertum so 
wichtige und nicht zuletzt der Abgrenzung nach 
unten dienliche Bildung – und daß die abgebildeten 
in finanziell gesicherten Verhältnissen lebten: Lesen 
und sich bilden konnte nämlich nur, wer über 
genügend Freizeit verfügte.“205  

 

Hier hat das Buch jedoch noch eine praktische Funktion: es 
hilft, den Körper von E. von Ehrenberg zu fixieren und die 
Pose in einer idealen Proportion zu halten. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass das Portrait der Sängerin auch für 
kommerzielle Zwecke bestimmt war und die zahlreichen 
„Fans“ an sie erinnern sollte.  

 

F. Kaváns Album zeigt verschiedene Beispiele für die 
Nutzung des Visitenkartenportraits in der Sozialpraxis. Im 
Vergleich mit der Abbildung Anna Fingerhuts fehlt der 
Portraitierten Ehrenberg die symbolische „Fülle“ ihres 
Körpers. Während bei Fingerhut die Intention darin lag, sie 
als Signifikant der idealen Eigenschaften der tschechischen 
Frauen darzustellen, lassen die Portraitierten in Kaváns 
Album sich an den Betrachter einfach weitervermitteln: ihr 
Erscheinungsbild dient nur dem Zweck der Erinnerung, 
sein Hauptziel ist es, wiedererkannt zu werden. Dennoch 
liefern die Portraits wichtige Anhaltspunkte zur 
Dechiffrierung der Frauenidentität in der tschechischen 
Nationalgesellschaft. 

                                                            
204 Vgl. SACHSEE, S. 42. 
205 BREYMAYER, S. 43. 
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Das Portrait von K. Machotková war „Ausdruck des 
Dankes“ für die Hilfe und Unterstützung, die F. Kaván bei 
der Feier der Denkmalenthüllung geleistet hatte. Es ist 
offensichtlich, dass die Schenkung des eigenen 
Visitenkartenportraits schon damals zur allgemeinen Praxis 
des tschechischen Bürgertums gehörte. Es wurden damit 
nicht nur soziale Beziehungen, sondern auch z.B. das 
„Bewusstsein des gemeinsamen Schicksals“ gefestigt, das 
die Angehörigen einer bestimmten ethnischen Gruppe 
manifestieren wollten. Gerade dieser Nationalaspekt steht 
u.a. hinter den Albumschenkungen. Der sonst so intime 
Charakter der Überreichung des eigenen „Ichs“ an jemand 
anderen wurde zu Gunsten der Nation öffentlich. Diese 
Überreichung des eigenen Visitenkartenportraits auch 
außerhalb des Familienkreises zeugt vom 
Selbstbewusstsein der Damen. Für Schauspielerinnen oder 
Opernsängerinnen wurde die Verteilung des 
Visitenkartenportraits zu einem wichtigen performativen 
Akt, bei dem ihnen ihre Erscheinungsbilder als Fetische 
des öffentlichen Begehrens helfen sollten, sich im 
öffentlichen Raum als Subjekte zu gestalten. Diese 
Subjektivierung lässt sie als selbstbewusste Teilnehmer 
des öffentlichen Diskurses erscheinen, denen die Absenz 
des männlichen Körpers zur Präsentation ihrer „Tugend“ 
verziehen wurde.  

Ähnlich war es auch bei den Mitgliedern des 
Amerikanischen Damenklubs, die mit Hilfe der „Gabe“, in 
der sich die Gefühle der Dankbarkeit und der nationalen 
Zuneigung mischten, zu subjektivierten Akteuren der 
tschechischen Nationalgesellschaft wurden. 

 

 



2.7 Fotografie - Der Körper in Bewegung 

 

Im 19. Jahrhundert begannen v.a. wissenschaftliche 
Disziplinen wie die der Medizin und der Biologie intensiv 
nach neuen Herangehensweisen in der Betrachtung und 
Untersuchung des menschlichen Körpers zu suchen. Der 
Körper sollte eingehend beschrieben und seine bis dato 
unerforschten Seiten enthüllt werden. Neben den rein 
medizinischen und biologischen Forschungsansätzen sollte 
auch das optische Erscheinungsbild des menschlichen 
Körpers eingehender analysiert werden, wobei im 
Vordergrund des Untersuchungsinteresses u.a. die 
menschliche Physiognomie und die damit verbundene 
Körperbeherrschung standen. Ergebnisse sollten mithilfe 
modernster Technik, darunter auch und besonders die 
Fotografie, gefunden werden. 

 

Der Pariser Arzt Guillaume Duchenne de Bologne (1806 – 
1875) beschäftigte sich in den 1850er Jahren intensiv mit 
der Erforschung der Charakterdeutung aus Gesichtszügen, 
der Pathognomik. Für seine Versuche nutzte er die 
Entdeckung Luigi Galvanis‘, dass elektrische Ströme in 
Muskeln nachzuweisen seien. Auf Grundlage dieser 
Entdeckung verband Duchenne de Bologne bestimmte 
Gesichtsregionen ausgewählter Probanden mit unter Strom 
stehenden Elektroden, um gezielt Gesichtsausdrücke zu 
erzeugen und so eine überschaubare „Grammatik der 
Gefühle“ zu schaffen.206 Die Fotografie diente ihm dabei als 
wichtiges Dokumentationsmittel. Die Ergebnisse seiner 
Arbeit publizierte Duchenne de Bologne im Jahr 1862, 
wobei hier Fotografien zum ersten Mal einen festen 
Bestandteil einer wissenschaftlichen Publikation darstellten. 
Eine Ära der wissenschaftlichen Visualisierung des 
menschlichen Körpers hatte somit ihren Anfang gefunden. 

 
                                                            
206 Vgl. KOETZLE, S. 45-51. 
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Neben Duchenne de Bologne beschäftigten sich aber auch 
andere Wissenschaftler mit der Analyse der menschlichen 
Mimik als Ausdruck der psychischen Stimmung und der 
Dokumentationsform der Fotografie. Noch vor der 
Veröffentlichung des Buches von Duchenne de Bologne 
entstand im Prager Labor des Physiologen und Anatomen 
Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) eine Serie von 
Fotografien, auf denen er selbst mit verschiedenen 
mimischen Ausdrücken aufgenommen worden war.207 
Ähnlich wie Duchenne de Bologne war auch Purkyně sehr 
innovativ in der Wahl seiner wissenschaftlichen Hilfsmittel 
und erkannte sehr bald die Vorteile des neuen Mediums, 
der Fotografie, für seine Arbeit. Einen besonderen 
Schwerpunkt legte er auf den Körper in Bewegung. Er 
entwarf zwei Apparate (Phorolyt und Kineziskop), mit deren 
Hilfe er ganze Bilderserien mit ruhenden oder sich 
(scheinbar) bewegenden Motiven erzeugen konnte. So 
gelang es ihm, mit einer Bilderserie die Kontraktionen eines 
Hermuskels in ihrer Kontinuität darzustellen. Diese Technik 
wird heute auch als Vorläufer der Kinematografie 
betrachtet.208  

 

Die frühe Erfassung von Bewegungen im fotografischen 
Bild unterschied sich allerdings grundsätzlich nicht von der 
damaligen allgemeinen fotografischen Praxis. Auch wenn 
auf den Fotografien der Eindruck von Bewegung vermittelt 
werden sollte, so war doch das Bild der Bewegung in ihren 
verschiedenen Phasen noch arrangiert, und die einzelnen 
Bewegungsschritte wurden für die technischen Bedürfnisse 
der Kamera „eingefroren“.  

Die ersten fotografischen Bewegungsstudien, die 
tatsächlich reale ungestellte Bewegungen zeigten, waren 
die Arbeiten von Eadweard Muybridge (1830–1904).  

                                                            
207 Vgl. PAVEL SCHEUFLER, Fotografické album Čech 1839-1914 
[Fotografisches Album von Böhmen 1839-1914], Praha 1989, S. 289. 
208 Ebd., S. 284. 
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Für seine bekannten Fotografien eines galoppierenden 
Pferdes (1878) verwendete Muybridge einfache Kameras 
mit Schlitzverschluss. Um die schnelle Bewegung des 
Tieres, die eine Belichtungszeit von etwa 1/1000 Sekunde 
benötigte, aufnehmen zu können, stellte er zwanzig 
Kameras in einer Reihe auf. Diese funktionierten nach 
einem Prinzip ähnlich dem einer Guillotine: von jeder 
Kamera wurde ein Faden über die Pferderennbahn 
gezogen und an einer den Kameras gegenüberliegenden 
weißen Wand zur Erhöhung des Kontrastes befestigt. 
Indem es gegen die gespannten Fäden lief, betätigte das 
Pferd selbst während des Laufes die Auslöser der 
fotografischen Apparate. Die geringe Lichtempfindlichkeit 
des Materials ließ zwar die fotografierten Pferde, Reiter und 
Wagen nur als Silhouetten erscheinen, doch war zum 
ersten Mal eine natürliche Bewegung aufgenommen 
worden, ohne ihre „Natürlichkeit“ vorher arrangiert oder 
vorgetäuscht zu haben.209  

 

Die Verbindung zwischen Fotografie und Wissenschaft bei 
der Untersuchung des menschlichen Körpers wurde im 
Laufe des 19. Jahrhunderts immer intensiver. Bis zur 
Entdeckung der Röntgen-Strahlen war die Fotografie die 
einzige Abbildungstechnik, die die „Wahrheit“ über den 
Körper offenbaren konnte. Der menschliche Körper wurde 
fetischisiert und zu einem Standardsujet der Fotografie, 
wobei allerdings überwiegend der unbewegte, disziplinierte 
und der Ästhetik des Objektivs angepasste Körper 
abgebildet wurde. Die fotografische Technik war lange Zeit 
nicht so weit entwickelt, um sich bewegende Motive 
abbilden zu können. Auch der lebendige, pulsierende 
städtische Raum, dessen Straßen und Plätze sich durch 
Industrialisierung und Urbanisierung mit Menschenmassen 
füllten, fand am Anfang der fotografischen Entwicklung 
keinen Einzug in die Reihe der verwendeten fotografischen 
Motive. Allein der menschenleere städtische Raum wurde 

                                                            
209 Vgl. SACHSSE, S. 67-68.  
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abgebildet: Gebäude und Straßen wurden sehr früh am 
Morgen aufgesucht, um möglichst wenigen Passanten zu 
begegnen, die dann höchstens als verschmierte Schatten 
und Störfaktoren in der Endkomposition auftauchten.210 
Erst die bereits erläuterten technischen Erfindungen 
brachten Änderung und Fortschritt. 

 

Ab den 1880er Jahren prägte die Momentfotografie bzw. 
Schnappschussfotografie den fotografischen Diskurs. 
Plötzlich konnte „alles“ aufgenommen werden. Dieser 
Fortschritt in der fotografischen Technik sowie die neuen 
künstlerischen Strömungen der Zeit trugen dazu bei, dass 
der sich bewegende Körper auf einer Abbildung nicht mehr 
nur als Störfaktor wahrgenommen wurde. Er etablierte sich 
in der Fotografie dagegen sogar als eines der Hauptsujets 
der Fotografie. 

Die technische Möglichkeit, eine schnelle Bewegung 
aufnehmen zu können, verschaffte dem menschlichen 
Körper neue Darstellungsperspektiven und änderte ebenso 
seine Wahrnehmung. In dem fotografischen Diskurs, in 
dem die menschliche Physiognomie in den Vordergrund 
rückt, spielen nicht nur Bewegungen oder Gesten eine 
wichtige Rolle, sondern auch die körperliche Blöße. 
Nacktheit gehörte schon in der Anfangszeit der Fotografie 
zu den fotografischen Standardsujets, was auch bis heute 
noch Gültigkeit bewahrt hat. Der Fotografie-Historiker 
Michael Koetzle bemerkte dazu treffend: 

 

„No other subject […] has been so consistently 
present throughout all periods in the history of 
photography or has appeared in all technical 
processes or has been an object of discussion in 
virtually every aesthetic program. No other pictorial 
objective has generated so many specific forms as 
the nude – from ethnological interpretations of 

                                                            
210 Vgl. SCHEUFLER, Praha 1848-1914, S. 12. 
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human anatomy to the glamour photo, from nudist 
photography to the contemporary pin-up.”211 

 

In der Wahrnehmung der fotografierten Nacktheit 
dominierte im 19. Jahrhundert die antike Ästhetik.212 Die 
ausgeglichenen Proportionen der antiken Plastiken dienten 
als Vorbild für das allgemeine Schönheitsideal. In diesem 
ästhetischen Diskurs wurde immer nach der Harmonie der 
Seele und des Körpers, der sog. kalokagathía, gesucht, die 
durch den in angemessenen Erscheinungsbildern 
präsentierten Körper Bewunderung beim Betrachter 
hervorrufen sollte.213 Die Reduziertheit des 
Erscheinungsbildes ließ den Körper als statisch 
erscheinen. Er wurde zum Sinnbild von Gleichgewicht und 
Ruhe. Das zeigen u.a. die Fotografien nackter 
Kraftsportathleten, die sich schnell zu begehrten 
Sammlerstücken entwickelten.214 Die noch relativ langen 
Belichtungszeiten ließen ihre Körper zwar unbeweglich 
erscheinen, die gespannte Pose des Athleten verlieh dem 
Körper dennoch eine in ihm ruhende Dynamik. Die 
erforderliche Körperfixierung – eine Säule oder ein Stab – 
ließ die Athleten als stille Signifikanten der eigenen 
Körperlichkeit erscheinen. Sie sprachen den Betrachter v.a. 
durch ihre erotisierte Nacktheit an. 

                                                            
211 zit. n. PETER KÜHNST, Physique. Classic Photographs of Naked 
Athletes, London 2004, S. 6. 
212 Vgl. Ebd., S. 33. 
213 Vgl. UMBERTO ECO (Hg.), Die Geschichte der Schönheit, 
München 2006, S. 42-47.  
214 Als Vorbild der körperlichen Schönheit nach antiken Maßstäben galt 
für die Zeitgenossen am Ende des 19. Jahrhunderts die Person des 
gebürtigen Königsbergers Eugen Sandow (1867-1925). Sandow wird 
heute als Vorreiter des modernen Kraftsports wahrgenommen. Mit 
seinen Auftritten, bei denen nicht nur seine Kraft, sondern auch die 
ästhetische Vollkommenheit seines nackten Körpers zum Vorschein 
gebracht wurde, wurde er zu einem „Star“, nicht nur in Europa, sondern 
auch in den Vereinigten Staaten. Es überrascht nicht, dass seine 
Fotografien zu begehrten Sammelobjekten zählten. Am Ende seiner 
Karriere hatte er ein Fitnessstudio in London eröffnet und sich mit der 
Entwicklung neuer Trainingsmethoden zur Körperertüchtigung befasst, 
die er weltweit stark propagierte. Vgl. KÜHNST, S. 33-34.  
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Während die fotografierte männliche Nacktheit als 
ästhetisch betrachtet wurde, trat der nackte Frauenkörper 
eher als fetischisiertes Objekt der männlichen Begierde 
hervor und gelangte in Form von pornografischen Bildern 
zum männlichen Publikum. Nur im Fall der Akt-Fotografie, 
die als Vorlage für eine weitere künstlerische Verarbeitung 
dienen sollte, steht der Körper der Frau auf gleicher Ebene 
mit dem männlichen. Beide werden auf die gleiche Art und 
Weise „akademisiert“, d.h. durch die Wahl als Modell 
enterotisiert. Über ihren wirklichen Eros entscheidet erst 
später die Hand des Künstlers.215 Der fotografische Akt als 
Vorlage für Künstler wurde dank seiner „höheren Aufgabe“ 
im Diskurs der öffentlichen Moral noch toleriert. Trotzdem 
wurden manche „akademischen“ Aufnahmen als gewagt 
oder gar anrüchig  wahrgenommen. Die Grenze zwischen 
akademischer Schönheit und lasziver Pornografie konnte in 
der zeitgenössischen Wahrnehmung leicht verschwimmen. 
Es hing von der vorherrschenden öffentlichen 
Moralvorstellung ab, ob der Fotograf für seine sittlich 
unvertretbaren Aufnahmen bestraft wurde oder nicht.216 
Allgemeine Akzeptanz erhielt der fotografische Akt um 
1900 erst im Milieu der Amateurfotografen, die im 

                                                            
215 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nutzten immer mehr 
Künstler die Fotografie als Hilfsmittel bei ihrer Arbeit. Meist handelte es 
sich um Akte, die sie entweder für sich als Vorlage bei professionellen 
Fotografen gekauft hatten oder diese selbst in ihren Ateliers 
aufnahmen. Ein Beispiel dafür liefert der fotografische Nachlass von 
Alfons Mucha (1860–1939). A. Mucha gehörte zu den führenden 
Künstlern des Jugendstils. Vor allem seine Theaterplakate für Sarah 
Bernhardt wurden zum künstlerischen und ästhetischen Sinnbild der 
Belle Époque. Die fotografische Vorlage wurde zum festen Bestandteil 
seiner Arbeitsmethode. Anfangs skizzierte er die neue Arbeit. Solange 
er noch keine geeignete Fotografie hatte, die der Skizze entsprochen 
hätte, fotografierte er das Modell neu. Er nahm meist nicht nur die 
geplante Stellung auf, sondern improvisierte und nahm mehrere 
Varianten für sein Archiv auf. Zudem ergänzte er die Aufnahmen oft mit 
einem Raster, das ihm helfen sollte, die Details bei der Skizzierung 
größerer Formate vorlagengetreu zu übertragen. Vgl. JOSEF 
MOUCHA, Alfons Mucha, Prag 2005, S. 5-20.   
216 Vgl. PAVEL SCHEUFLER, Počátky fotografie aktu v Čechách, na 
Moravě a ve Slezku [Anfänge des fotografischen Aktes in Böhmen, 
Mähren und in Schlesien], in: Sex a tabu v české kultuře 19. století 
[Sex und Tabu in der tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts], hg. v. 
VÁCLAV PETRBOK, Prag 1999, S. 208-212.   
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Unterschied zu Gewerbefotografen frei in der Wahl der 
Motive waren und nicht auf eine Gewerbeethik und Moral 
achten mussten. Es erschienen erste Fachbücher, die sich 
ernsthaft mit der Technik des fotografischen Aktes und 
auch mit seinen künstlerischen Ambitionen 
auseinandersetzten. Der Fokus dieser Publikationen lag 
v.a. auf der Darstellung des weiblichen Körpers.217   

 

Neue Impulse brachte in die Fotografie der Bewegung auch 
die Entwicklung der Körpererziehung und des Sportes in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es entwickelte 
sich eine neue Gattung der Fotografie, die sog. 
Sportfotografie, die den menschlichen Körper in Phasen 
der physischen Anstrengung im Visier hatte. Die 
Wahrnehmung der Sportfotografie erweiterte sich schon 
damals um neue Aspekte, die bis heute erhalten geblieben 
sind: allgemeine Praxis war, dass sich auch Sportler zur 
privaten Erinnerung abbilden ließen. Handelte es sich um 
einen Spitzen-Sportler, wurden seine Aufnahmen sehr bald 
zu begehrten Sammlerstücken im Kreis der sich 
schrittweise bildenden „Fans“ der neuen Sportarten. Das 
Portrait eines „berühmten“ Sportlers weckte bei dem 
Betrachter u.a. Lust und Sehnsucht, seinem Beispiel zu 
folgen. Daher kann man die Sportfotografie auch als Mittel 
zur Mobilisierung neuer Sportanhänger verstehen. Zudem 
wurde die Fotografie als Hilfsmittel zur Bestimmung der 
Platzierung oder zu Lehrzwecken für Anfänger zur 
Aneignung der richtigen Körperhaltung und 
Bewegungsabläufe eingesetzt.218  

Eine ganz andere Kategorie als die der Sportfotografie, wie 
sie sich am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte, 
stellen die Aufnahmen aus dem Milieu der 
Körpererziehungsbewegungen dar. Im Unterschied zum 
                                                            
217 Zu den einflussreichsten zählten die Werke von Carl Heinrich Stratz 
„Die Schönheit des weiblichen Körpers“ (1899) und  von Bruno Meyer 
„Weibliche Schönheit“ (1904). Das Buch von C. H. Stratz wurde sogar 
noch siebenmal aufgelegt. Vgl. ebd., S. 210.   
218 Vgl. PAVEL SCHEUFLER, Fotografické album Čech, S. 338. 
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Sport, wo die fotografische Aufnahme auf das Individuum 
zielte, sprechen die Fotografien des Turnens eine andere 
Sprache:  

 

„Einzel- und Gruppenporträts vermitteln das 
Bemühen um Haltung und die Bereitschaft zu 
Disziplin, und Aufnahmen von Massenfreiübungen 
symbolisieren die Einheit und Stärke der Bewegung, 
denn sie zeigen die Turner als geschlossene 
Gemeinschaft […].“219 

 

Im Laufe der Zeit wurde der Erscheinungsdiskurs des 
Turnens vor allem auf Gruppenportraits und Fotografien 
von Massenauftritten der Turnvereinsmitglieder beschränkt. 
Im Zusammenhang mit dem Erscheinungskanon der 
Sportfotografie, bei der die Individualität des Sportlers im 
Vordergrund steht, erschienen am Anfang des 20. 
Jahrhunderts auch einzelne Portraits von Turnern als 
Einzelsieger. Die Turnerideale der Einheit, Ordnung und 
Disziplin spiegelten sich am deutlichsten in den  
Massenfreiübungen wider. Die Massenfreiübungen 
erzielten ihre Wirkung v.a. dadurch, „daß möglichst viele 
Teilnehmer gleichzeitig die gleichen Bewegungen 
ausführten.“220 Der Gleichklang dieser Bewegungen wurde 
zum Sinnbild der turnerischen öffentlichen Auftritte 
überhaupt. Diesen Gleichklang könnte man als das 
„punctum“ der turnerischen Fotografie bezeichnen. Die 
Massenfreiübungen, die einer durch und durch geplanten 
Regiearbeit folgten, hatten zum Ziel, die Zuschauer zu 
beeindrucken und mitzureißen – anspruchsvolle 
Ornamente beim Aufmarsch, bei der Durchführung der 
Übungen und beim Abmarsch der Riegen sorgten nicht nur 
bei den Zuschauern vor Ort für ein Auflodern von 

                                                            
219 HEIKE EGGER, Stramme Riegen und disziplinierte Massen. Ideale 
der deutschen Turnbewegung im Spiegel historischer Fotografie, in: 
Fotogeschichte 16 (1996), Heft 62, S. 23.  
220 Ebd., S. 26. 
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Gemeinschaftsgefühl, sondern auch bei denjenigen, die zu 
einem späteren Zeitpunkt nur die Fotografien sahen.221  

Dieses Erzeugen von Gemeinschaftsgefühl beim 
Betrachter war um 1900 jedoch nur dem männlichen 
Körper vorbehalten. Dem Frauenkörper dagegen wurde 
höchstens zugetraut, „Anmut“ zeigen zu können. 
Öffentliche Auftritte der Frauen wurden im Turnermilieu mit 
großer Skepsis und Besorgnis beobachtet.222 Während der 
männliche Körper Bewegungsfreiheit genoss, wurde die 
Bewegungsfreiheit der Frauen streng überwacht. Ihr 
öffentliches Auftreten sollte ihre in der Nationalgesellschaft 
als ideal betrachteten weiblichen Eigenschaften wie Treue, 
Aufopferung und Bescheidenheit zum Vorschein bringen. 
Das Frauenturnen sollte bei seiner Visualisierung in der 
Fotografie als Vorschau der zukünftigen Mutterschaft der 
Turnerinnen erscheinen.223 Die Vermittlung bestimmter 
höherer ästhetischer bzw. nationaler Werte war nicht 
vorhanden und nicht vorgesehen. Eine eingehendere 
Untersuchung folgt im Zusammenhang mit der Bilder-
Analyse.  

 
221 Ebd. 
222 Ebd., S. 32. 
223 Ebd. 



3. Turnen 
 

3.1 Die Entstehung der Freizeit 
 

Die Entwicklung des Turnens in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts war mit dem städtischen Raum verbunden. 

Industrialisierung und Urbanisierung setzten neue Akzente 

im Alltagsleben, die v.a. beim Bürgertum zum Ausdruck 

kamen. Die industriellen Innovationen in Wirtschaft und 

Verkehr brachten u.a. eine allgemeine 

Wahrnehmungsänderung der Zeit mit sich: die zyklische 

Zeitwahrnehmung, die v.a. durch die Landwirtschaft, in der 

die Ausführung der Arbeitstätigkeiten von der Jahreszeit 

abhing, diktiert worden war, wurde durch eine lineare 

Nutzung und Wahrnehmung der Zeit ersetzt.224 Die 

Rationalisierung der Herstellungsprozesse während der 

Industrialisierung führte zu einer neuen Festlegung der 

Arbeitszeit. Die alte natürlich vorgegebene Arbeitszeit „vom 

Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang“ wurde durch 

künstlich festgelegte Arbeitszeiten ersetzt, die die in der 

Arbeit verbrachte Zeit von der zu Hause verbrachten klar 

trennte.225 Der Anteil der zu Hause verbrachten Zeit wuchs 

im Laufe des 19. Jahrhunderts kontinuierlich an. Während 

die Zeit, die in der vorindustriellen Gesellschaft für Arbeit 

bzw. Ruhe bestimmt war, der kollektiven Kontrolle, meist 

mittels religiöser Regeln, untergeordnet worden war, wurde 

                                                            
224 Vgl. MILENA LENDEROVÁ / TOMÁŠ JIRÁNEK / MARIE 
MACKOVÁ, Z dějin české každodennosti [Aus der Geschichte des 
tschechischen Alltags], Prag 2009, S. 271. 
225 Ebd. 
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die neue Freizeit nun als individuell gestaltbar betrachtet.226 

Die neu entstandene individualisierte freie Zeit kann als 

Errungenschaft der Moderne bezeichnet werden. Es konnte 

nun jeder Einzelne verhältnismäßig frei über seine Freizeit 

disponieren, wobei sie allgemein früher von Männern als 

von Frauen als solche genutzt wurde. Grund dafür war u.a. 

die Teilung des öffentlichen und privaten Raumes beim 

Bürgertum. In der Ideologie der „zwei Lebenssphären“ 

waren es die Männer, die in der Privatheit des Heimes 

Entspannung und Ruhe suchten, um Kraft zu sammeln und 

ihre Arbeits- und Öffentlichkeitspflichten erfolgreich erfüllen 

zu können. Im Unterschied zu Männern konnten Frauen die 

„Behaglichkeit des Familienkamins“ den ganzen Tag 

genießen. Daher wurde es als wichtig angesehen, ihren 

Tag zu strukturieren und einem Zeitplan unterzuordnen, 

nach dem jede Tätigkeit mit ihrem Anfang und ihrem Ende 

exakt erfasst wurde. Dieser Zeitplan sollte verhindern, dass 

Frauen dem Müßiggang zum Opfer fielen, wie es nicht nur 

kirchliche Autoritäten, sondern auch die zeitgenössische 

normative Frauenliteratur befürchteten: „Die Langeweile ist 

die schlimmste Krankheit der Welt, da sie den Körper und 

die Seele quält; sie beherrscht dich, wenn du der Faulheit 

und dem Müßiggang nachgehst.“227 Den Frauen wurde an 

Freizeitaktivität höchstens das Lesen eines Buches oder 

das Führen eines Tagebuches zugestanden, wobei das 

Tagebuch in erster Linie nicht nur das erfassen sollte, „was 

geschehen war“, sondern für Reflexionen über die 

                                                            
226 Ebd., S. 273. 
227 HONORATA ZAPOVÁ Z WIŚNIOWSKICH, Nezabudky. Dar našim 
panám [Vergissmeinnicht. Ein Geschenk für unsere jungen Frauen], 
Prag 1870, S. 22. 
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täglichen Abläufe im Haushalt und über Ereignisse 

innerhalb der Familie dienen sollte.228 Das Tagebuch 

wurde in die tägliche Arbeit der Frau auch als eine Art 

„Plankalender“ einbezogen.  

 

 

3.2 Vereinskultur 
 
Die Beschränkung der Freizeit auf die private Sphäre des 

Heimes wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts immer 

seltener. Vor allem der großstädtische Raum bot zahlreiche 

Möglichkeiten zum Verbringen und Gestalten der freien 

Zeit. Eines der Sinnbilder der neuen bürgerlichen 

Freizeitkultur wurde die Institution des Vereins. Nach den 

bescheidenen Anfängen in der Zeit des Vormärz gewann 

das Vereinswesen in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts an Stärke. Während in Prag die nationale 

Loyalität bei der Gründung eines Vereins um die 

Jahrhundertwende immer noch eine große Rolle spielte, 

verlor in Dresden die patriotische Gesinnung nach der 

Entstehung des Deutschen Kaiserreichs immer mehr an 

Bedeutung. Wesentlicher für den Erfolg eines Vereins war 

hier nicht die patriotische Gesinnung seiner Mitglieder, 

sondern sein praktischer Nutzen.229 Die Vereinskultur 

änderte sich am Ende des 19. Jahrhunderts stark. Viele 

Vereine verzichteten auf ihr früheres aktives öffentliches 

Engagement und transformierten sich in reine 

                                                            
228 Vgl. ebd., S. 23-24. 
229 Vgl. KONSTATIN HERMANN, Vereine in Dresden 1871 bis 1918, in: 
Dresdner Geschichtsbuch 14, hg. v. Stadtmuseum Dresden, Dresden 
2009, S. 143. 
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Freizeitvereine. Ihre früheren Aufgaben politischer, sozialer 

oder kultureller Natur übernahmen die neuen 

Massenparteien, Gewerkschaften oder kommunalen 

Behörden.230 Das regelrechte „Vereinsfieber“ der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde durch die mehr oder 

weniger liberalen Vereinsgesetze ermöglicht. In Sachsen 

war es das Vereins- und Versammlungsgesetz vom 22. 

November 1850, das in §18 ganz deutlich die 

Vereinsgründung als ein unveräußerliches Bürgerrecht 

bezeichnete: 

 
„Zur Bildung von Vereinen bedarf es keiner 
Genehmigung. Die Rechte der Körperschaft 
erlangen sie aber erst durch ausdrückliche 
Ertheilung seiten des Staats. […] Das Recht der 
Vereinsbildung ist also völlig frei und von keiner 
behördlichen Genehmigung abhängig.“231 

 

Im Unterschied zu großen Veranstaltungen in den 

deutschen Großstädten, wie z.B. Volksfesten, die die 

Polizei nur mühsam kontrollierten konnte und die daher 

eingeschränkt wurden, erfreuten sich 

Vereinsveranstaltungen größerer Freiheiten.232 Dies 

änderte aber nichts daran, dass jede Vereinsveranstaltung 

in Sachsen der Königlichen Polizeidirektion vorher 

angezeigt werden musste.233 Das bereits zitierte Dresdner 

Vereinshandbuch enthält Bestimmungen über die 

Veranstaltungen, für die die Vorlage eines schriftlichen 

Gesuchs zum Zweck ihrer Genehmigung verbindlich 

                                                            
230 Ebd., S. 145. 
231 HERMANN SCHOENFELD (Hg.), Dresdner Vereinshandbuch, 
Dresden 1900, S. 10. 
232 Vgl. HERMANN, S. 144. 
233 Vgl. SCHOENFELD, S. 21. 
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war.234 Die Gesuche bieten einen interessanten Überblick 

über die häufigsten Vereinsveranstaltungen, darunter 

beispielsweise Theateraufführungen, Musikdarbietungen, 

Maskenbälle, Feuerwerke oder Lotterien. Sogar Hochzeiten 

unterlagen der Anzeigepflicht. Zudem bezog sich die 

Anzeigepflicht auch auf die Veranstaltungen, die man für 

die Vereinstätigkeit als „unentbehrlich“ betrachtete – z.B. 

Vereinsversammlungen, Fahnenweihen oder Festzüge, 

wobei die Weihen und Umzüge wichtig für den 

performativen Akt der Identitätsbildung nicht nur im 

Rahmen des Vereins, sondern auch nach außen waren. 

Ähnlich wurde die Vereinslegislative auch in den 

böhmischen Ländern geregelt, wo sie sich nach dem 

Versammlungsgesetz vom 15. November 1867 richtete. 

Dieses Gesetz war ein Teil der Dezemberverfassung, die 

den Dualismus in Österreich-Ungarn verankerte, und galt 

nicht in den Ländern der Ungarischen Krone. In den 

böhmischen Ländern blieb dieses Gesetz mit wenigen 

Änderungen bis 1951 gültig.235 Zur Gründung eines 

Vereins ordnete das Gesetz nur seine ordentliche Anzeige 

bei dem zuständigen Landesamt an (in Sachsen war es die 

Ortspolizeibehörde). Solange ein Verein innerhalb einer 

vorgeschriebenen Frist nicht verboten wurde, konnte er 

seine Arbeit automatisch aufnehmen.236 Politische Vereine 

standen jedoch unter strengerer Aufsicht der zuständigen 

Behörden. Von der Teilnahme an ihren Tätigkeiten wurden 

                                                            
234 Vgl. ebd., S. 24-58. 
235 Vgl. LAŠŤOVKA, S. XII. 
236 Ebd., S. XIII. 
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Minderjährige und Frauen bereits im Vorfeld 

ausgeschlossen.237 

 

 

3.3 Frauenvereine in Prag und Dresden 
 
Die liberale Vereinslegislative ermöglichte Frauen nun 

verstärkt, eigene Vereine zu gründen. Die erste 

Gründungswelle der Frauenvereine in den deutschen 

Ländern stand im Zusammenhang mit den 

Befreiungskriegen (1813–1815). Der Kampf gegen 

Napoleon verschaffte auch den Frauen neue 

Handlungsspielräume, die ihnen ermöglichten, die 

häusliche Sphäre „im Namen der Nation“ zu verlassen. 

Während die Männer als Nationalkrieger ihren Anspruch 

auf die politische Partizipation mit der Waffe in der Hand 

deklarierten, gründeten die Frauen patriotische Vereine, die 

sich als Pendant zu den freiwilligen Jägertruppen 

verstanden.238 Die bürgerliche Ideologie, die ursprünglich 

das Wirkungsfeld der Frauen im Kreise der Familie sah, 

wandelte sich im Milieu dieser Vereine und unterstützte nun 

das neue öffentliche Frauenengagement: 

                                                            
237 Im österreichischen Vereinsgesetz regelt es §30, der das Verbot der 
Mitgliedschaft in den politischen Vereinen u.a. auch auf die Ausländer 
bezieht. Vgl. LAŠŤOVKA, S. XIII. In der sächsischen Variante ist es 
§1a, der die Teilnahme an den politischen Versammlungen nur für 
Minderjährige verbietet. Auf diesen Paragrafen wird auch in den 
Vereinsabschnitten hingewiesen, die sich mit den politischen Vereinen 
befassen. Die Frauen werden ausdrücklich nicht genannt. Vgl. 
SCHOENFELD, S. 5, 13. 
238 Vgl. UTE PLANERT, Vater Staat und Mutter Germania: Zur 
Politisierung des weiblichen Geschlechts im 19. und 20. Jahrhundert, 
in: Nation, Politik und Geschlecht. Frauenbewegung und Nationalismus 
in der Moderne, hg. v. UTE PLANERT, Frankfurt am Main 2000, S. 15-
65. 
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„Indem die patriotischen Frauenvereine ‚alle 
Teutschen‘ zu ‚Kinder(n)‘ und Deutschland zum 
‚geliebten Haus‘ stilisierten, ließ sich die Nation als 
erweiterte Familie betrachten und damit die Enge 
beschränkter Häuslichkeit zu Gunsten eines durch 
Vaterlandsliebe gerechtfertigten öffentlichen 
Handelns überwinden.“239 

 

Die Frauenvereine bemühten sich darum, die 

„Versorgungslücken“ der überforderten Militär- und 

Zivilverwaltung zu schließen: sie pflegten die Verwundeten 

oder organisierten Verpflegung für die Armen. Erst später 

engagierten sie sich ebenfalls z.B. in der Pflege um 

mittellose Wöchnerinnen oder um kranke Kinder. Als 

Vorbild für die patriotischen Vereine der Befreiungskriege 

stand die „Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung 

des Guten und Nützlichen“ Pate, die 1810 in Wien von 

zwölf Frauen aus dem Geburts- und nobilitierten Adel unter 

der Führung von Fürstin von Lobkowitz gegründet worden 

war.240 Ebenso der von Prinzessin Wilhelmine 1813 in 

Preußen gestiftete „Mädchenverein“, der in seiner Tätigkeit 

patriotische und wohltätige Ziele verfolgte.241 Die 

Frauenvereine wurden im damaligen gesellschaftlichen 

Diskurs einerseits als weiblicher Beitrag zur „Rettung des 

Vaterlandes und der Ehre“ verstanden, anderseits als 

Ausdruck der natürlichen Fraueneigenschaften: 

                                                            
239 Ebd., S. 28. 
240 Vgl. Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und 
Nützlichen, Artikel in: Frauen in Bewegung. Diskurse und Dokumente 
der österreichischen historischen Frauenbewegung 1848-1918, Stand: 
2. Januar 2006, URL: http://www.onb.ac.at/ariadne/vfb/fv_gaf.htm, 
zuletzt abgerufen am 24.2.2011. 
241 Vgl. PAVLA HORSKÁ, Naše prababičky feministky [Unsere 
feministischen Urgroßmütter], Prag 1999, S. 21. 
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„Der Beruf der Frauen ist allein das Werk der Liebe, 
der christlichen Liebe, denn das Christenthum war 
es zuerst, welches ihrem Geschlecht die wahre 
Wirksamkeit anwies. Sie ist nicht auf den Gipfeln des 
Ruhms und der Ehre, sondern allein auf den Höhen 
des sittlichen Lebens zu finden, denn darum 
zerbrach unsre Religion die Fesseln des Weibes, 
daß es sich dahin erhebe. Von diesem Standpunkte 
aus erstreckt sich ein Einfluß, ein unabsehbar 
segensreicher und fruchtbarer auf die gesammte 
Gesellschaft des Staats, diese Sphäre ist es allein, 
mittels welcher die Frauen auch zu dem öffentlichen 
Leben in unmittelbare Beziehung treten können.“242  

 

Patriotische Gesinnung und Wohltätigkeitsengagement 

standen 1814 zweifellos ebenso am Anfang der Gründung 

des „Frauenvereins zu Dresden“. Die Tätigkeit des 

bürgerlichen Frauenvereins folgte den für einen 

patriotischen Frauenverein üblichen Bahnen: die Damen 

organisierten Armenspeisung, betreuten Wöchnerinnen 

und wurden an den Übernahmen und Gründungen der 

Kinderbewahranstalten beteiligt.243 Die Hungernot im 

Erzgebirge und Vogtland 1836 bewirkte eine neue 

Gründungswelle von Wohltätigkeitsvereinen, an der auch 

die sächsische Königin Marie teilhatte. Durch ihre Initiative 

kam es 1861 zur Gründung eines zweiten Frauenvereins in 

Dresden, der ein Asyl für taubstumme Mädchen betrieb.244  

Wohltätigkeitsvereine waren allerdings nicht die einzigen 

Orte, an denen sich die bürgerlichen Frauen stark 

                                                            
242 Frauenvereine, Artikel in: CARL HERLOßSOHN (Hg.), Damen 
Conversations Lexikon. Neusatz und Faksimile der 10-bändigen 
Ausgabe Leipzig 1834-1838, DVD-ROM, Berlin 2005, S.  4064-4065 
(vgl. Damen-CL Bd. 4, S. 245). 
243 Vgl. IRIS SCHILKE, Frauenvereine im 19. Jahrhundert, in: Dresdner 
Hefte 18 (2000), Heft 62, S. 29-34.  
244 Ebd. 
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engagierten. Mit dem Anfang der Industrialisierung in der 

Zeit des Vormärz wurde auch die Frage der 

Frauenerwerbsarbeit immer stärker thematisiert.  

 

Die Industrialisierung änderte rasch die althergebrachten 

Produktionsweisen. Es entstand eine am Markt orientierte 

Wirtschaftsweise und viele Gebrauchsgüter, die bisher in 

den Familienwerkstätten der städtischen Handwerker 

produziert worden waren, wurden nun schneller und 

preiswerter in den an Zahl und Größe wachsenden 

Manufakturen und Fabriken hergestellt. Dieser Wandel trug 

zu Änderungen im Familienleben bei: die Familie, die in der 

vorindustriellen Zeit noch als eine Wirtschaftseinheit 

gewirkt hatte, wurde zur Einheit der privaten Intimität, ohne 

an der Wirtschaftsproduktion weiterhin beteiligt gewesen zu 

sein. Die Arbeit bzw. Erwerbstätigkeit spielte sich von da an 

außerhalb des Familienlebens ab. Die im Milieu des 

Bürgertums fest verankerte Trennung sowohl von Arbeit 

und Haus als auch von Männer- und Frauenwelt wurde zu 

einer Doktrin des sozialen Raumes: der Mann sollte 

außerhalb des häuslichen Raumes für den Lebensunterhalt 

seiner Familie sorgen, während die Frau sich um Haushalt 

und Kinder kümmerte.245 Die Realität war jedoch eine 

andere. Die Durchsetzung des Idealkonstrukts quer durch 

die gesellschaftlichen Schichten prallte bald gegen die 

soziale Realität. Der ökonomische Druck zwang immer 

mehr Frauen dazu, sich Arbeit außerhalb des eigenen 

Heims zu suchen und die unbefriedigenden 

                                                            
245 Vgl. SUSANNE SCHÖTZ, Familienideal und Geschlechterfrage in 
einer neuen Lebenswelt, in: Dresdner Hefte 27 (2009), Heft 99, S. 40-
51. 
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Lebensbedingungen für die Familie, die bis dahin einzig 

vom Lohn des Mannes abhängig gewesen war, zu 

verbessern. Die steigende Zahl der Frauen, die nach einer 

geeigneten Arbeit suchten, war eine der Ursachen für die 

Gründung des Dresdner „Arbeit-Nachweisung-Bureaus“ im 

Jahr 1840.246 Diese Initiative lässt sich als Einleitung zur 

späteren Debatte über die Notwendigkeit der 

Frauenerwerbsarbeit betrachten.  

Auch wenn die Frauenerwerbsarbeit in Dresden bereits 

während der Revolution von 1848/49 ernsthaft diskutiert 

worden war, änderte sich in Bezug auf die Erwerbschancen 

für Frauen nur sehr wenig.247 Einen Umschwung in der 

Sache brachte erst die Gründung des Allgemeinen 

Deutschen Vereins in Leipzig 1865 unter der Führung von 

Louise Otto-Peters. Eines der Ziele des Vereins war die 

Verbesserung der Position von Frauen auf dem 

Arbeitsmarkt. Zu den Gründungsmitgliedern des Vereins 

gehörten die Dresdnerinnen Marianne Menzzer und 

Auguste Scheibe.248 

 

Die Frage der Frauenerwerbsarbeit rückte immer öfter im 

Zusammenhang mit der Frage der höheren 
                                                            
246 Vgl. SCHILKE. 
247 Die wirtschaftliche „Commission für die Erörtherung der Gewerbs- 
und Arbeitsverhältnisse“ , die sich in den Revolutionsjahren 1848/49 
u.a. auch mit der Position der Frau auf dem Arbeitsmarkt 
auseinandergesetzt hatte, kam zu dem Schluss, dass die Frauenarbeit 
im Hausgewerbe und in der Fabrikindustrie nachgefragt sei. Außerdem 
mussten die Mitglieder der Kommission feststellen, dass immer mehr 
Frauen aus ökonomischen Gründen außerhalb der häuslich-familiären 
Sphäre einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Anders war die Situation 
noch bei den in Zünften organisierten Handwerkern, wo sich zwar die 
Meister für eine Frauenarbeit aussprachen, allerdings nur für 
„unqualifizierte“ Tätigkeiten: Neben- oder Vorbereitungsarbeiten wie 
z.B. Weißnäherei, Putz- und Blumenfabrikation. Vgl. SCHÖTZ. 
248 Ebd. 
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Mädchenbildung in den Vordergrund. Es wurden neue 

Frauenbildungsvereine gegründet, wie z.B. der 

„Fortbildungsverein für unbemittelte Mädchen“, der 1871 

von Menzzer und Scheibe in Dresden gegründet wurde. 

Sein Bildungsangebot, Schneidern, Buchführung oder 

Sprachen, richtete sich an die Frauenjugend der 

Unterschichten.249  

 

In Prag sah die Situation anders aus. In der Zeit der 

Befreiungskriege war die tschechische Nationalbewegung 

gerade in ihre Agitationsphase eingetreten und begann 

schrittweise eine Alternative zur offiziellen Kultur der 

traditionellen Eliten aufzubauen.250 Als erste „öffentliche“ 

Bühne der sich nur langsam etablierenden tschechischen 

Kultur fungierten die Haussalons der patriotisch gesinnten 

                                                            
249 Ebd. 
250 In seiner Periodisierung der europäischen Nationalbewegungen des 
19. Jahrhunderts unterscheidet Miroslav Hroch drei 
Hauptentwicklungsphasen: Phase A markiert die Periode der 
vaterländischen Wissenschaft, die das eigene Land zum Gegenstand 
der historischen, sprachwissenschaftlichen oder naturkundlichen 
Forschung macht. Als B bezeichnet man die Phase der nationalen 
Agitation, die eine wichtige „Schwelle“ zur Bildung einer 
Nationalidentität darstellt, die bewusst von einem immer größer 
werdenden Kreis von Menschen angenommen wird. In Phase C geht 
die Nationalbewegung in ihre Massenphase über. Die zeitliche 
Bestimmung der einzelnen Phasen sieht für die tschechische 
Nationalbewegung dann so aus: Die Phase A von den theresianischen 
und josephinischen Reformen im letzten Viertel des 18. Jahrhundert bis 
zum Ende der Napoleonischen Kriege; die Phase B beginnt bildlich mit 
der Ankunft des Gymnasial-Lehrers und Sprachwissenschaftlers Josef 
Jungmann in Prag 1815. Er sowie seine Anhänger haben die frühere 
patriotische Forschung zum kulturellen Programm der neuen 
Nationalbewegung erhoben. Diese Phase endet mit der Revolution 
1848/49, mit der das kulturelle Programm der tschechischen 
Nationalbewegung Ausgangspunkt zur Formulierung der politischen 
Forderungen wurde. Die Revolution 1848/49 stellt auch den Übergang 
zur Massenphase C der tschechischen Nationalbewegung, die sich 
aber erst nach 1860 entfalten konnte, dar. Vgl. MIROSLAV HROCH, 
Evropská národní hnutí v 19. století [Europäische Nationalbewegungen 
im 19. Jahrhundert], Prag 1986. 
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Familien des Prager Bürgertums.251 In ihren Räumen 

wurden nicht nur aktuelle politische und soziale Fragen 

diskutiert, sondern auch Strategien dafür geschmiedet, wie 

die breiteste Schicht potentieller Konsumenten der neu 

produzierten Kulturgüter angesprochen werden könnten. 

Durch die Salons, die als soziale Räume funktionierten und 

in denen die Akteure ihre ethnische Loyalität festigten, 

wurden auch Frauen als Teilnehmerinnen in das Netz der 

sich im Diskurs der Salons als tschechisch gebildeten 

sozialen Interaktion gezogen. Gerade in den Salons der 

Prager Rechtsanwälte Staněk und Fryč wurden seit 1837 

Lehrvorträge für Frauen gehalten.252 Diese Aktivitäten 

hingen mit den steigenden Ansprüchen, die die 

tschechische Nationalgesellschaft an die Frauen stellte, 

zusammen. Vor allem ihre Rolle als Mütter und 

Erzieherinnen der zukünftigen Generationen trug dazu bei, 

dass von den Frauen nicht nur eine nationale Gesinnung, 

sondern auch eine ausreichende Bildung verlangt wurde. 

Die Bildung sollte sicherstellen, dass die Codes der 

Nationalkultur von den Müttern „richtig“ an ihre Kinder 

weitervermittelt wurden. Die führende Persönlichkeit der 

Salons bei Staněk und Fryč war Antonie Reiss, die unter 

dem Namen Bohuslava Rajská bekannt wurde. Im Jahr 

1839 gründete sie die „Gesellschaft der tschechischen 

Mädchen“, deren Ziel es war, für das tschechische Volk 

einen geeigneten Nachwuchs an national gesinnten 

Lehrerinnen und Müttern sicher zu stellen und 
                                                            
251 Zur Rolle des Salons in der tschechischen Kultur im 19. Jahrhundert 
vgl. HELENA LORENCOVÁ / TAŤÁNA PETRASOVÁ (Hg.), Salony v 
české kultuře 19. století [Salons in der tschechischen Kultur des 19. 
Jahrhunderts], Prag 1999. 
252 Vgl. BAHENSKÁ, S. 12. 
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auszubilden.253 Reiss ging selbst mit Beispiel voran und 

eröffnete 1843 nach dem Ablegen der Prüfung an der 

Musterschule für Lehrerinnen ein privates Bildungsinstitut 

für Mädchen.254 Die von ihr gegründete „Gesellschaft“ 

schloss sich den früheren Bemühungen der Propagatoren 

der tschechischen Sprache an, ihre Reife durch 

Übersetzungen aus westeuropäischen Literaturen, darunter 

auch deutsche und französische Romane, unter Beweis zu 

stellen.255 1844 heiratete Reiss und zog nach Breslau, 

wodurch die tschechischen Frauen in Prag eine wichtige 

Stütze verloren. 

 

Erst die Belebung des Nationallebens in den 1860er Jahren 

im Zusammenhang mit der Durchsetzung der liberalen 

Politik in der Österreichischen Monarchie nach dem Fall 

des Neoabsolutismus brachte eine stark erhöhte 

Vereinigungsaktivität der Frauen. Neben den bereits 

erwähnten Gruppen des Amerikanischen Damenklubs und 

des wohltätigen Vereins der heiligen Ludmila, dessen 

wohltätigkeitsorientiertes Wirkungsfeld sich in den 1860er 

Jahren um Bildungsaktivitäten für Mädchen aus den 

Unterschichten erweitert hatte, wurde 1865 durch Initiative 

der Geschäftsführerin Marie Rieger-Palacký eine 

Mädchenindustrieschule eröffnet, die in der erster Linie für 

die Ausbildung mittelloser Mädchen bestimmt war.256 Die 

Schule sollte ihren Schülerinnen helfen, eine qualifizierte 

Arbeit zu finden, die ihnen die Perspektive gäbe, eine 

                                                            
253 Ebd., S. 13. 
254 Ebd. 
255 Ebd., S. 14. 
256 Ebd., S. 62. 
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unabhängige Existenz führen zu können.257 Mit der 

Eröffnung der Mädchenindustrieschule schloss sich auch 

der Verein der heiligen Ludmila der allgemeinen Forderung 

der Frauen in den böhmischen Ländern nach höherer 

Bildung und besseren Erwerbschancen an.  

 

Die Notwendigkeit der Frauenerwerbsarbeit stand in den 

böhmischen Ländern am Anfang der 1860er Jahre schon 

außer Frage. Die immer lauter werdenden Forderungen der 

Frauen nach besseren Erwerbschancen hatten u.a. auch 

statistische Hintergründe: die hohe Sterberate bei Mädchen 

in der Pubertät und bei Frauen im produktiven Alter begann 

im Laufe des 19. Jahrhunderts langsam zu sinken. Der 

Grund für die hohe Sterblichkeit in der Frauenpopulation 

war, dass in den unteren Schichten schon sehr junge 

Mädchen schwere Hausarbeiten übernehmen mussten und 

bei der Lebensmittelverteilung zu Gunsten von 

erwerbstätigen männlichen Mitgliedern der Familie 

benachteiligt wurden, wenn nicht genug Nahrung für alle 

zur Verfügung stand. Frauen kamen auch öfter in Kontakt 

mit kontaminiertem Wasser, verdorbenen Lebensmitteln 

oder auch mit Infektionskrankheiten, wenn sie Kranke 

pflegten. Die Verschlechterung der Lebensbedingungen im 

Zusammenhang mit der Industrialisierung und auch die 

sich zyklisch wiederholenden und erschöpfenden Geburten 

trugen zur allgemeinen Verschlimmerung der 

Frauengesundheit und der Widerstandsfähigkeit gegen 

Infektionskrankheiten bei. Erst in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts verlangsamte sich in Folge verbesserter 

                                                            
257 Ebd., S. 64. 
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Lebensbedingungen die ungünstige demografische 

Entwicklung bei Mädchen und Frauen. Weitere Faktoren für 

die Frauenerwerbsarbeit waren die Senkung der Eherate 

und die daraus resultierende Reduktion von Geburten mit 

den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken sowie die 

Senkung der durchschnittlichen Kinderzahl pro Familie. Oft 

blieben viele Frauen ledig oder waren früh verwitwet.258 In 

diesen Fällen blieben sie mittellos und waren auf die Hilfe 

und Mildtätigkeit anderer, und sei es der eigenen 

Familienmitglieder, angewiesen. Diese Erscheinungen 

gehörten zur damaligen sozialen Praxis. Die 

unbefriedigenden Lebensbedingungen der verwitweten 

Frauen, die nach dem Tod des Mannes mittellos blieben, 

kamen gerade während des Konflikts zwischen Preußen 

und Österreich und seinen Verbündeten im Jahr 1866 sehr 

stark zum Vorschein. Die Operationen des Deutschen 

Krieges, die sich überwiegend auf böhmischem Gebiet 

abgespielt hatten, forderten zahlreiche Opfer und 

Verwundete aus den Reihen der männlichen Bevölkerung, 

wodurch viele Frauen und Familien die Sicherung ihres 

Lebensunterhalts verloren.259 

                                                            
258 Vgl. LUDMILA FIALOVÁ / PAVLA HORSKÁ / MILAN KUČERA u.a., 
Dějiny obyvatelstva českých zemí [Geschichte der Bevölkerung in den 
böhmischen Ländern], Prag 1998, S. 158.  
259 Die entscheidende Schlacht des Deutschen Krieges bei Königgrätz 
in Ostböhmen am 3. Juli 1866 war der Anzahl der an ihr beteiligten 
Soldaten und Offiziere nach die zweitgrößte Schlacht des 19. 
Jahrhunderts (nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813). Den 220982 
preußischen Soldaten und Offizieren standen 215134 Angehörige der 
österreichischen Nordarmee gegenüber. Während die Verluste der 
preußischen Armee relativ gering ausfielen, verloren die Österreicher 
über 42000 Männer. Davon fielen ca. 5700, ungefähr 17000 wurden 
verwundet. Vgl. URBAN, S. 299. Die moderne Kriegsführung mit ihren 
logistischen und technischen Errungenschaften trieb den Körper des 
Soldaten bis an seine physiognomischen Grenzen, an denen er gerade 
noch im Stande war, mit der maschinellen Kriegsführung Schritt halten 
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Neben der Mädchenindustrieschule des Vereins der 

heiligen Ludmila und des Amerikanischen Damenklubs war 

es der 1871 von der Schriftstellerin Karolína Světlá 

gegründete „Tschechische Frauenerwerbsverein“, der sich 

für bessere Erwerbschancen der Frauen einsetzte. Der 

Verein betrieb eine Gewerbeschule, die auch für Mädchen 

aus der Unterschicht zugänglich sein sollte.260 Die 

Gründung des tschechischen Vereins knüpfte an die 

frühere Gründung seiner deutschen Vorläufer an, der 1869 

von den Frauenmitgliedern des Prager deutschen 

Bürgertums unter dem Namen „Prager 

Frauenerwerbsverein“ gegründet worden war. Seine erste 

Vorsitzende war Anna von Zdekauer, die aus einer 

deutsch-jüdischen Prager Bankierfamilie stammte.261 Im 

Tschechischen Frauenerwerbsverein engagierte sich auch 

die Schriftstellerin und langjährige Redakteurin des 

Vereinspresseorgans „Frauenblätter“ Eliška Krásnohorská, 

                                                                                                                                   
zu können. Die veränderte Realität des modernen Krieges wurde auch, 
im übertragenden Sinne, im bekannten Volkslied über den „Artilleristen 
Jabůrek“ dargestellt, der seine Kanone bei Königgrätz trotz zahlreicher 
Verstümmelungen der Körperglieder weiterbedient hatte. Für seine 
„Heldentat“ wurde er in den Adelsstand erhoben. Seine Figur des 
„Edler von den Jabůrek“ wurde dann auch zum Inhalt verschiedener 
Couplets, die sich mit der militärischen Thematik befassten. Vgl. 
JOSEF ŚVÁB (Hg.), Český humorista. Sbírka solových výstupů, 
žertovných scén, deklamací, kupletů, aktovek, komedií a žertů pro 
pořadatele veselých zábav [Der tschechische Humorist, Eine 
Sammlung von Soloauftritten, Sketchen, Deklamationen, Couplets, 
Aktspielen, Komödien und Witzen für Veranstalter witziger 
Unterhaltungen], Bd. 1, Prag 1895, S. 117-121. Im Spiegel dieser 
Erkenntnisse wird klar, dass der moderne Krieg stärker als früher die 
soziale Praxis des Alltags ins Wanken brachte. Tausende Männer, die 
aufgrund ihrer Verletzungen aus dem aktiven Leben ausgeschlossen 
wurden, konnten ihre Familie nicht mehr ausreichend versorgen. Diese 
Pflicht wurde nun an die Frauen/Mütter innerhalb der Familie 
„delegiert“. 
260 Vgl. BAHENSKÁ, S. 104. 
261 Ebd., S. 119. 
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die dann 1890 das erste Mädchen-Gymnasium „Minerva“ in 

Prag eröffnete.262  

 

Eine interessante Erscheinung unter den Prager 

Frauenvereinen stellte der „Prager Frauen- und Mädchen 

Turnverein“ dar. Mit seiner Gründung 1869 wurde eine 

solide Basis für die erfolgreiche Entwicklung des 

Frauenturnens in der tschechischen Gesellschaft 

geschaffen, die seiner Zeit voraus war. Denn 

Frauenabteilungen in einzelnen Sokol-Turnvereinen waren 

erst ab den 1890er Jahren üblich. Die Mitglieder des 

Prager Frauen- und Mädchen Turnvereins engagierten sich 

zunächst in der Organisierung und Durchführung des 

Turnunterrichts an den Prager Mädchenschulen und 

setzten sich später für die autonome Entwicklung des 

Frauenturnens im Rahmen der Sokol-Turnbewegung ein.263 

Auch wenn sich die Frauenvereine einer großen Anzahl 

von Mitgliedern erfreuten, konnten sie mit den im 

Bürgertum protegierten Vereinen, die sich als Träger der 

bürgerlichen und nationalistischen Werte ausgaben, nicht 

konkurrieren. 

 

 
262 Ebd., S. 130. 
263 Zum Prager Frauen- und Mädchenturnverein vgl. FILIP BLÁHA, 
Pozice žen v tělovýchovném hnutí 19. Století. Úloha Tělocvičného 
spolku paní a dívek pražských a Sokolské organizace v emancipačním 
hnutí českých žen před první světovou válkou [Die Position der Frauen 
in der Turnbewegung des 19. Jahrhunderts. Die Rolle des Prager 
Frauen- und Mädchenturnvereins und der Sokolturnerschaft in der 
Emanzipationsbewegung der tschechischen Frauen vor dem Ersten 
Weltkrieg], Diplomarbeit, Philosophische Fakultät der Karls-Universität, 
Prag 2003. 



3.4 Turnen – Die Pflege um den Körper 
 
Zu den führenden Repräsentanten der bürgerlichen 

Vereinigung zählten zweifellos die Turnvereine, die gerade 

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowohl in der 

tschechischen als auch in der deutschen bzw. sächsischen 

Gesellschaft ihre Blüte erlebten, bevor ihre Dominanz auf 

dem Feld der freizeitlichen Körperertüchtigung von den 

neuen Sportarten um die Jahrhundertwende gestürzt 

wurde. In ihrer Tätigkeit verbanden sich körperliche 

Ertüchtigung und nationale Gesinnung zu einem Ganzen. 

Der Grund für ihre rasche Entwicklung in dieser Zeit muss 

aber auch in den Änderungen gesucht werden, die die 

Wahrnehmung des eigenen Körpers betrafen. Das 

ästhetische Ideal, das sich an der Proportionslehre der 

Antike orientierte, wurde bereits erwähnt. Die neue 

Fabrikfertigung mit ihren Maschinen, die die Produktion u.a. 

beschleunigte und maximierte, fand ihren Ausdruck auch in 

der Wahrnehmung des Körpers:  

 
„Der Körper wurde zunächst als System von Kräften, 
später als Motor begriffen; es kam nicht mehr darauf 
an, ihn zu formen, sondern darauf, ihn zu trainieren. 
[…]; in allen gesellschaftlichen Gruppen betrieb man 
nun Gymnastik mit dem Ziel, die körperlichen Kräfte 
zu maximieren.“ 264 

 

Der neue Körper sollte nicht nur schön und leistungsstark 

sein, sondern sich auch in der richtigen Haltung 

                                                            
264 PHILLIPE ARIÈS / GEORGES DUBY u. a. (Hg.), Geschichte des 
privaten Lebens. Von der Revolution zum Großen Krieg, Bd. 4, 
Augsburg 2000, S. 626. 
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präsentieren.265 Die aufrechte Körperhaltung, die für beide 

Geschlechter verbindlich war, und die die Körper einer 

ständigen Kontrolle seiner Umgebung aussetzte, fand ihren 

Ursprung im militärischen Exerzieren der vergangenen 

Jahrhunderte. Die Militärreformen des früheren 17. 

Jahrhunderts führten neue Disziplinierungs- und 

Exerzierformen ein, die das körperliche Erscheinungsbild 

eines Soldaten änderten: „Das Exerzieren löste komplexere 

Bewegungen auf in isolierte einzelne Handgriffe, 

Wendungen und sonstige Teilbewegungen und wurde 

damit zum Vorläufer der späteren disziplinierenden 

Gymnastik.“266 Die Exerziertechniken blieben nicht nur auf 

das Militär beschränkt, sondern hielten Einzug in die 

Erziehungsstrategien der gesellschaftlichen Elite. Durch 

ihren Einfluss wurde der Körper diszipliniert und die 

Bewegung rationalisiert. Der Körper in Bewegung sollte 

sich um das Maßhalten bemühen, das zu einem Sinnbild 

des körperlichen Erscheinungsbildes wurde. Disziplinierung 

und Rationalisierung wurde zum allgemeinen öffentlichen 

körperlichen Kanon, der sich nicht nur in der „strammen“ 

Haltung der Elite widergespiegelte, sondern auch in den 

geteilten Arbeitsschritten der Manufakturarbeiter.267 

Das Streben nach der idealen Körperhaltung und auch die 

Angst vor Krankheiten führten zur Entwicklung einer breiten 

Skala von Übungen, die entweder körperliche Mängel 

korrigieren (Heil-Gymnastik) oder möglichen Krankheiten 

                                                            
265 Ebd., S. 626-627. 
266 HENNING EICHBERG, Sport zwischen Ertüchtigung und 
Selbstbefreiung, in: Erfindung des Menschen. Schöpfungsträume und 
Körperbilder 1500-2000, hg. v. RICHARD van DÜLMEN, Wien / Köln / 
Weimar 1998, S. 465. 
267 Vgl. ebd., S. 466-467. 
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vorbeugen sollten (Atemübungen zur Erhöhung das 

Lungenvolumen als Prävention gegen 

Lungentuberkulose).268 Der Mensch sollte frisch, d.h. 

gesund aussehen und dynamisch wirken. Ein abgezehrtes 

Aussehen wurde als Folge von Untätigkeit verstanden, die 

eine Gefahr für die Gesundheit darstellte.269 Der Mensch 

sollte ständig in Bewegung sein und sich mit etwas 

Sinnvollem beschäftigen. Dies galt umso mehr für Frauen:  

 

„[…], - wenn das Blut in deinen Adern anfängt, 
langsamer zu zirkulieren, verleiht ihm die Arbeit eine 
neue Lebendigkeit. Willst du immer munter und 
gesund bleiben, arbeite mit Herz und Freude, da 
derjenige, der denkt, dass er nichts falsch macht, 
wenn er nichts tut, sich irrt.“270 

 

Die körperliche Bewegung wurde im 19. Jahrhundert zu 

einem der wichtigsten Kennzeichen für eine bewusste 

Gesundheitspflege bzw. Hygiene, die unter dem Begriff der 

„privaten Gesundheitspflege“ auch die „Abwechslung 

zwischen Körperbewegung und Körperruhe, 

Körperübungen und Körperanstrengungen“ verstand.271 

Die Bewegung war auch in Form des „Turnwesens“ ein 

wichtiger Bestandteil der „öffentlichen Gesundheitspflege“, 

der sog. Volksgesundheitspflege, deren Aufgabe es war, 

die „Erhaltung und Förderung der Gesundheit eines Volkes 

oder einer Bevölkerungsgruppe“ zu gewährleisten.272 Die 

Volksgesundheitspflege richtete sich auf die Optimierung 
                                                            
268 Vgl. ARIÈS / DUBY, S. 627. 
269 Ebd. 
270 ZAPOVÁ, S. 22-23. 
271 Gesundheitspflege: Artikel in: Meyers Großes Konversations-
Lexikon. Sechste Auflage 1905-1909, CD-ROM, Berlin 2006, S. 70305-
70319 (vgl. Meyer Bd. 7, S. 752-755). 
272 Ebd. 
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der körperlichen Leistungen zu nationalökonomischen 

Zwecken. Das Hauptziel war nicht nur, den Körper des 

Einzelnen, sondern auch den „Volkskörper“ gesund zu 

halten und damit die wirtschaftliche Kraft der Nation und 

ihre Konkurrenzfähigkeit zu bewahren und zu fördern. Ein 

kranker Einzelner stellte für die Gesellschaft eine Last dar, 

der man entgegenwirken musste: 

 
„Auf der Gesundheit beruht die geistige und 
wirtschaftliche Produktionskraft des Einzelnen wie 
des ganzen Volkes. Mit der Kraft und Gesundheit 
steigt und sinkt die Erwerbsfähigkeit des 
Individuums. Der Kranke leistet nichts für die 
Gesamtheit, er wird häufig sogar zu einem 
störenden und lästigen Element für diese.“273 

 
Der gesellschaftliche Druck auf die Maximierung der 

körperlichen Leistung führte zur Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Körper. Der Diskurs des Wohlbefindens 

wurde jetzt von der individuellen körperlichen Pflege 

geprägt, die die Subjekte ihren Körpern neu widmeten. Die 

neuen „Pflegegefühle“ fanden ihren Ausdruck in der 

reichen normativen Literatur, die versuchte, pflegerische 

Zutritte zum eigenen Körper medizinisch festzulegen. Die 

körperliche Bewegung spielte dabei selbstverständlich 

auch eine Rolle:  

 
„Die Bewegung des Körpers treibt den Blutkreislauf 
an, die Lungen atmen voller, der Körper dünstet 
besser aus und reinigt sich von seinen Exkrementen. 
Jeder weiß, was für einen Appetit ein Mensch hat, 
wenn er viel ging oder arbeitete. Nach der 
Bewegung verdaut der Magen besser, die 
Ernährung und die Erneuerung des Körpers 
geschehen vollkommener. […] Kurzum, dank einer 

                                                            
273 Ebd. 

126 
 



entsprechenden Bewegung – vor allem an der 
frischen Luft – werden Körper und Geist 
geschmeidiger, gesünder, kerniger.“274 

 

Aber nicht nur die bloße Bewegung wurde thematisiert, 

sondern auch das Turnen, das als Sammelbegriff für die 

ganze Reihe von Bewegungsformen – wie z.B. Laufen, 

Springen oder Klettern – verstanden wurde. Die Disziplin 

des Turnens wurde v.a. wegen ihrer Vielseitigkeit der 

Bewegungen und des richtigen Maßes an 

Körperanstrengung geschätzt, „da nicht nur einige Glieder 

oder Muskeln angestrengt werden, sondern alle – und zwar 

symmetrisch und vielseitig.“275  

Das Turnen wurde hier noch überwiegend als ein Hilfsmittel 

zur Korrektur des körperlichen Aussehens betrachtet: es 

sollte nach ärztlichem Rat zur Berichtigung eines krummen 

Rückens oder anderer physischer Makel, die das 

symmetrische Körperbild hätten stören können, eingesetzt 

werden.276 Das Turnen unter medizinischer Aufsicht bildete 

hier einen neuen Ansatz zum Ausüben von Macht über den 

Körper, dem bestimmte „gesunde“ Bewegungen 

verschrieben wurden, was den allgemeinen 

Disziplinierungsdiskurs unterstützte. Der Körper wurde so 

in Schranken gewiesen und gehalten. Die Bewegung 

diente in diesem Fall nicht als Mittel zur Selbstbefreiung 

des Körpers, wie es dann um die Jahrhundertwende im 

                                                            
274 FILIP STANISLAV KODYM, Zdravověda čili nejlepší způsob, aby 
člověk svého života ve zdraví a vesele užiti a k tomu dlouhého věku 
dosáhnouti mohl [Gesundheitslehre oder die beste Art, wie ein Mensch 
sein Leben gesund und froh genießen und dazu noch ein hohes Alter 
erreichen kann], Prag 1854, S. 168. 
275 Ebd., S. 174. 
276 Ebd., S 175-176. 
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Milieu der Reformbewegung zum Ideal wurde, sondern als 

Mittel seiner Disziplinierung.  

Das genannte Beispiel des krummen Rückens wurde v.a. 

in Verbindung mit Frauen gesetzt: „Den krummen Rücken 

finden wir meistens bei dem weiblichen Geschlecht, vor 

allem bei den Frauen aus den wohlhabenden Familien, die 

in Bequemlichkeit aufgewachsen sind.“277 Als Ursache 

wurden zu fest gebundene Windeln im Säuglingsalter, das 

Tragen von Korsetts und die weit verbreitete Tätigkeit des 

Stickens genannt: „Die Körperhaltung mancher Mädchen 

hat sich verschlimmert, da sie zu früh zum Sticken gebracht 

wurden. Beim Sticken sitzt das Kind krumm, mit einer nach 

oben zum Rahmen ausgestreckten Hand.“278 Der „krumme 

Rücken“ wurde hier als fester Bestandteil des weiblichen 

Körperdiskurses beschrieben. Die Frauen des Bürgertums 

wurden als „weiches“ Geschlecht vorgestellt, bei dem die 

Körperdisziplinierung aus Gesundheitsgründen nötig sei. 

Die Korrekturen des „schwachen“ (Frauen-)Körpers seien 

nur mit Hilfe des Turnens durchzuführen: „Turnen, Turnen! 

Es ist die einzige Barriere gegen Verweichlichung und 

Ausschweifungen, […].“279  

Die spezialisierten Bewegungsformen des Turnens stellten 

nur einen Aspekt des Bewegungsdiskurses dar. Zu den 

weiteren „empfohlenen“ Formen zählten z.B. auch Spiele 

mit dem Ball, Reiten, Schwimmen oder Fechten. 

Erstaunlicherweise zählte man zu den „anerkannten“ 

Bewegungsformen auch das Billardspiel.280 Mit gemischten 

                                                            
277 Ebd., S. 176. 
278 Ebd., S. 178. 
279 Ebd., S. 180. 
280 Ebd., S. 173. 
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Gefühlen wurde von den Ärzten dagegen der Tanz 

betrachtet: einerseits wurde er als natürliche 

Bewegungsform akzeptiert, anderseits aber wurden ihm 

ungünstige Begleitungserscheinungen wie beispielsweise 

die i.d.R. späte Veranstaltungszeit oder staubige Säle zur 

Last gelegt. Die biologische Entität der Frau verschaffte 

den Ärzten Argumente, die die Frauen in bestimmten 

Phasen ihres Lebens von der Teilnahme an Bällen 

ausschlossen: „Sowohl in ihrer Monatszeit als auch in der 

Schwangerschaft oder Stillzeit sollte eine Frau den Tanz 

vermeiden.“281 Die normative Frauenliteratur hatte zum 

Tanz eine positivere Einstellung:  

 
„[…]; der Tanz verleiht dem Körper eine schöne und 
angenehme Figur. Er macht eine junge Person 
geschickter und trägt zur anmutigen 
Körpererscheinung bei; vor allem im Winter, wenn es 
Mangel an Bewegung gibt, ist der mit Maß 
genossene Tanz für die Gesundheit von Vorteil; 
[…].“282 

 
Auch hier wurde die Bewegung, die aus einem Tanz 

resultierte, in Schranken gehalten. Es wurde sogar vor dem 

maßlosen Genuss des Tanzes gewarnt, der zu ernsten 

Gesundheitsschwierigkeiten wie Erkältung oder 

Zusammenbruch führen konnte.283  

 

Die Disziplinierung der körperlichen Erscheinungsbilder war 

überall anzutreffen und betraf nicht nur Frauen. Die starren 

Posen und Gesten der Portraitierten auf Fotografien 

versinnbildlichen am besten die Neigung der Menschen 

                                                            
281 Ebd., S. 172. 
282 ZAPOVÁ, S. 12. 
283 Ebd. 
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des 19. Jahrhunderts zur Selbstdisziplin in der körperlichen 

Erscheinung. Lange Belichtungszeiten und die dadurch 

entstandene Notwendigkeit, die Fotografierten im Raum 

„unbeweglich zu machen“, also zu fixieren, trugen zwar 

auch zu der Körperhaltung bei, aber die „starren“ 

Abbildungen des eigenen „Ichs“, die in der körperlichen 

Praxis des Bürgertums als Erbschaft der vergangenen 

Jahrhunderte tief verankert waren, stellten eher Produkte 

der Selbstdisziplin und des Exerzierens des eigenen 

Körpers dar. 

Auch am Ende des 19. Jahrhunderts blieb die positive 

Einstellung der Ärzte zum Turnen unverändert. Man 

schätzte seine Fähigkeit, die Nachteile des modernen 

Lebens zu mindern: „Das Turnen ist für unsere Generation 

um so mehr ein unerläßliches Bedürfniß geworden, als 

unsere Lebensweise (Ernährung, Schule, Beruf, 

Familienleben u.) eine gekünstelte, naturwidrige und 

durchaus verweichlichende ist, […].“284 Die modernen 

Zeiten haben den menschlichen Organismus in seiner 

„nervösen Reizbarkeit allen Einflüssen der Erkrankungen 

und Schwächungen ausgesetzt“. Dieses „Stress-

Geständnis“ des modernen Menschen machte aus dem 

Turnen einen unentbehrlichen Teil der neuen Körperpflege, 

der u.a. ein wichtiges Mittel zur Krankheitsvorbeugung 

darstellte: 

 

„Indem sich der Brustkasten mehr entfaltet, wird den 
Lungenkrankheiten vorgebeugt; indem Bewegung 
und Stoffwechsel vermehrt werden, können 

                                                            
284 HERMANN KLENCKE, Hauslexikon der Gesundheitslehre für Leib 
und Seele, Bd. 2, Leipzig 1872, S. 648. 
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Stockungen, Scropheln, Bleichsucht, Fettsucht, 
Hypochondrie und Hämerrhoiden nicht zur 
Ausbildung kommen, indem alle willkürlichen 
Muskeln geübt werden, wird die Haltung des Körpers 
edler, harmonischer, die Bewegung gewandt, rasch 
und sicher; […].“285 

 

Außer Tuberkulose und Skrofulose handelte es sich um 

Krankheiten, die damals als Folge von Bewegungsmangel 

oder schlechter Ernährung und physischer 

Überanstrengung betrachtet wurden. Das Turnen war einer 

der Faktoren, die zu einer höheren Lebenserwartung 

führen konnten.  

 

 

3.5 Turnväter 
 
3.5.1 Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759–
1839) 
 
Immer wieder tauchen in den medizinischen Schriften des 

19. Jahrhunderts Anspielungen auf das antike Ideal der 

körperlichen, geistigen und moralischen Vollkommenheit 

(kalokagathía) auf. Eine völlige Entfaltung der geistigen 

Kräfte war nur über das Trainieren des eigenen Körpers 

möglich. Die Aussage „da nur in einem gesunden Leibe ein 

gesunder Geist wohnen kann“ wurde zu einem Ziel des 

Pflegediskurses und ein wichtiger Bestandteil der 

Subjektivierung jedes Einzelnen. In diesem Prozess der 

maßvollen Körperertüchtigung wurden die Einzelnen zu 

Subjekten, die sich u.a. als Träger der in der bürgerlichen 
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Gesellschaft begehrten und als männlich 

wahrgenommenen Eigenschaften wie z.B. Mut oder 

Entschlossenheit auswiesen:  

 
„Das Turnen dient nicht nur der Körperertüchtigung, 
sondern es ertüchtigt auch den Geist. Der körperlich 
trainierte Mensch schreckt nicht so einfach vor jeder 
Gefahr zurück, er verliert nicht gleich den Verstand. 
Er ist mutig und kann unerwartete Ereignisse 
schneller selbst bewältigen. Der Lehrspruch lautet: 
Im gesunden Körper der gesunde Geist.“286 

 
Die bloße Beherrschung und Disziplinierung der eigenen 

Bewegung, die sich in der Erscheinungspraxis des 

Bürgertums verankert hatte, nahm am Ende des 18. 

Jahrhunderts eine neue Dynamik an. Vor allem die 

modernen Sportarten, die an den englischen Colleges 

entstanden waren, verdrängten die Disziplinierung der 

Körpererscheinung hinter die Messung und Steigerung von 

sportlicher Leistung.287 

In den deutschen Ländern war es in den 1770er Jahren vor 

allem die Gruppe der Reformpädagogen, den sog. 

Philanthropen, die die Leibesübungen als festen 

Bestandteil der menschlichen Erziehung propagierten. Sie 

standen unter dem Einfluss der Ideen der Aufklärung und 

konkret des Erziehungsromans „Emil“ (1762) des 

französischen Philosophen Jean Jacques Rousseau. Im 

Unterschied zu Rousseau bevorzugten sie aber keine 

radikale Form der „natürlichen“ Erziehung, die dem Kind 

nur Raum und Gelegenheit zum Sammeln weniger 

Erfahrungen verschaffen würde, sondern sprachen sich für 

                                                            
286 KODYM, S. 175. 
287 Vgl. EICHBERG, S. 468. 
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eine mildere Form aus, bei der die Rolle des Lehrers 

stärker berücksichtigt wurde. Mit Rousseau verband sie die 

Überzeugung, dass die Erziehung eines Menschen völlig 

im Einklang mit der Natur verwirklicht werden müsse. In 

diesem Konzept spielte die körperliche Erziehung eine 

wichtige Rolle. Die Skala der verschiedenen 

Leibesübungen sollte die Schüler, ähnlich wie im Fall der 

Ritterakademien und ihrer adeligen Zöglinge, befähigen, 

eine passable Position im Rahmen der bürgerlichen 

Gesellschaft einzunehmen. 

 

„Nur die Übungen und Spiele, die einen 
unmittelbaren Nutzen versprachen, wurden 
berücksichtigt. Nützlich war, was dem bürgerlichen 
Erziehungsideal entsprach, was der Gesundheit 
diente und ‚vernünftig‘ war. Abhärtung und gesunde 
Ernährung, Körperbeherrschung, Sittsamkeit und 
Tugendhaftigkeit, ‚anständige‘ Haltung, Gehorsam 
und Disziplin, Mäßigung – auch im Spiel – und 
Ordnung, innere Ausgeglichenheit und Harmonie. 
Alle Übertreibungen, wie sie eben besonders beim 
Spielen der Kinder vorkommen, waren zu 
vermeiden.“288 

 

In seinen Grundzügen erinnerte der Bewegungsdiskurs der 

Philanthropen an das körperliche Ideal des Exerzierens 

und der Bewegungsrationalisierung, wie es sich beim Adel 

in den vergangenen Jahrhunderten durchgesetzt hatte. 

Was neu war und für die Bewegungspraxis des Adels 

nebensächlich, war die „Leistung“, die zum Zentralbegriff 

der neuen Körperkultur wurde: 

 

                                                            
288 MICHAEL KRÜGER, Einführung in die Geschichte der 
Leibeserziehung und des Sports. Teil 2: Leibeserziehung im 19. 
Jahrhundert. Turnen fürs Vaterland, Schorndorf 2005, S. 30. 
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„Leistung und Berechnung, Vergleich und 
Motivation, Fortschreiten und Vermehren – damit 
zeichnete sich die neue Konfiguration des Leistens 
ab. Das neuartige zeigte sich auch am Wort ‚leisten‘ 
selbst. Bis dahin hatte ‚leisten‘ geheißen: einer 
Vorgegebenen Verpflichtung nachkommen, etwas 
tun oder erfüllen, was man schuldig war. Man 
leistete einem Befehl Folge, man leistete Dienste, 
Gehorsam, Hilfe, Pflicht, Treue, Unterstützung oder 
Zahlung. Stets erhielt das alte ‚Leisten‘ seine 
inhaltliche Füllung erst von einem Objekt her. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jhs. trat daneben ein anderer 
Leistungsbegriff, der ohne Objekt auskam. Man 
sprach jetzt vom Leisten eines Menschen 
schlechthin, bald auch von ‚Leistung‘ und 
‚Leistungsfähigkeit‘ als solcher.“289 

 

Die neue Wahrnehmung der Leistung erweiterte sich sehr 

bald um die Vorstellung, dass sie sich mit Hilfe einer 

Messskala ganz genau ausdrücken ließe. Die 

Quantifizierung der Leistung brachte eine neue 

Wertschätzung der körperlichen Bewegung mit sich. Die 

Bewegung sollte nicht nur „anständig“ und dem Stande 

gemäß „natürlich“ erscheinen, sondern auch bewertet 

werden. Schrittweise entwickelte sich eine ganze Skala von 

sprachlichen Bewertungen, die die durch eine Bewegung 

zum Vorschein gebrachte körperliche Leistung bis in die 

feinsten Abstufungen erfassten. Die Ausdrücke wie 

„Bestleistung“, „Glanzleistung“ oder im Gegenteil 

„schwache Leistung“ wurden jetzt zu festen Signifikanten 

der im Rahmen der verschiedenen Leibesübungen 

durchgeführten körperlichen Bewegungen.290 

Der Umbruch in der Wahrnehmung der Leistung und der 

Nützlichkeit der körperlichen Bewegung für die 
                                                            
289 EICHBERG, S. 468. 
290 Vgl. ebd., S. 468-469. 
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menschliche Erziehung schlug sich am markantesten in 

den pädagogischen Werken von Johann Christoph 

Friedrich GutsMuths (1759–1839) nieder. GutsMuths war 

seit 1786 an der philanthropischen Schule in Schnepfenthal 

bei Gotha Lehrer für Geografie und Gymnastik. Auch wenn 

GutsMuths keine praktischen Erfahrungen auf dem Feld 

der Körpererziehung hatte, entwickelte er doch ein eigenes 

gymnastisches System, das in seinen Hauptzügen bis 

heute seine Gültigkeit bewahrt hat.291 

Aus diesem Grund wurde er oft von späteren Generationen 

als „Groß- und Erzvater der deutschen Turnkunst“ 

bezeichnet. Mit seinem einflussreichsten Werk „Gymnastik 

für die Jugend“ (1. Auflage 1793, 2. 1804) lieferte er ein 

erstes systematisch geordnetes pädagogisches Lehrbuch 

für Leibesübungen. GutsMuths brachte Neuerungen, die 

den Bewegungsdiskurs für immer verändern sollten: im 

Unterschied zur Heilgymnastik gliederte er die 

Bewegungen nicht nach ihren anatomischen oder 

physiologischen Gesichtspunkten, sondern teilte die 

Bewegungen nach ihren Verwandtschaftsmerkmalen in 

Gruppen, die er noch weiter untergliederte. Die 

Bewegungsformen, wie z.B. das Laufen, verloren ihr 

neutrales Erscheinungsbild und wurden aufgrund der 

Leistungsprinzipien in messbaren Formen – z.B. Dauerlauf, 

Schnelllauf usw. – geordnet. Das Leistungsparadigma 

spiegelte sich auch in der Gliederung der Bewegungen 

nach der Stärke ihrer Belastung wider, wobei GutsMuths 

als erster das einfache Prinzip, dass jeder von leichten 

Bewegungsformen zu den schwereren fortschreiten sollte, 
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zu einem der Grundsteine seiner Sportpädagogik machte. 

Außerdem erkannte er als erster die Bedeutung der 

Motivation beim Ausüben der Leibesübungen: wenn sich 

das in Bewegung befindliche Subjekt freiwillig als Objekt 

den Blicken von Zuschauern aussetzt, werde es dem 

Charakter der Bewegung zufolge mehr oder weniger 

verletzbar, was vor allem dann der Fall sei, wenn die 

Bewegung noch nicht ganz angeeignet wurde. Zur 

Überwindung der Schamgefühle, die das Objekt spüre und 

die aus seiner Unsicherheit stammten, weil es nicht 

voraussehen könne, wie es sich im Blick der Betrachter am 

Ende präsentieren würde, sei ein Lob sehr wichtig. 

Ähnliche stimulierende Funktionen übernähmen auch 

Preise und Prämien, die am Ende die Schamgefühle mit 

ihrer klaren Erfolgsdarbietung verdrängten. Diese 

Wechselwirkung von „Lob“ und der Steigerung der eigenen 

Leistung, die GutsMuths richtig erkannte, wurde zum 

wichtigen Bestandteil der Körpererziehung in der 

Moderne.292 

Das körperliche und geistige Gleichgewicht des Altertums 

(kalokagathía), das für ihn u.a. ein wichtiges Argument für 

die Einordnung der regelmäßigen Leibesübungen in die 

pädagogische Praxis darstellte, kam bei GutsMuths in 

seiner Überzeugung zum Ausdruck,  

 

„dass der Mensch von der Natur dazu bestimmt sey, 
nicht bloß geistig, sondern auch körperlich thätig, 
ausdauernd und duldsam zu seyn, und dass nichts 
in der Welt, weder Stand, noch Reichtum, noch 
Ehre, noch Tugend ihn vor den übeln Folgen 

                                                            
292 Vgl. ebd., S. 34-35. 
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schützen könne, die aus körperlicher Verzärtlung, 
Trägheit und Ruhe für ihn entspringen […].293 

 
 
In dieser Einstellung GutsMuths zeigte sich die spätere 

„Veredelung“ der Leibesübungen im Verhältnis zur 

bürgerlichen Tugend. Im Unterschied zum Turnen, wie es 

von Friedrich Ludwig Jahn und seinen Nachfolgern 

verstanden wurde, folgte die Gymnastik von GutsMuths 

praktischen Gesichtspunkten: die Übungen wurden nach 

ihrer Brauchbarkeit bzw. nach den im Alltag einsetzbaren 

brauchbaren Funktionen beurteilt. GutsMuths zufolge sollte 

Gymnastik mit Freude getrieben werden. Er schrieb ihr ein 

„gesundes Maß an Schädigung“ zu, das den Körper zu 

besserer Leistungen bringe. Die von ihm entworfenen 

Leibesübungen sollten den Körper zwar anstrengen, aber 

nicht überspannen, was bis heute noch gültig ist.294 

GutsMuths wurde „Erzvater der Turnkunst“ genannt, den 

„Vater“ jedoch sah man in Friedrich Ludwig Jahn (1778–

1852). 

 
 
3.5.2 Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) 
 

Friedrich Ludwig Jahn, Sohn eines evangelischen 

Priesters, studierte ab 1796 Theologie, Geschichte und 

Sprachwissenschaften in Halle, Frankfurt an der Oder, 

Greifswald und Göttingen, ohne jemals einen Abschluss 

erworben zu haben. Schon damals formierte sich beim ihm 

eine vaterländische Einstellung zur Wissenschaft. In 
                                                            
293 Zit. n. KRÜGER, S. 36. 
294 Ebd., S 35-36. 
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seinem Werk „Deutsches Volkstum“ offenbarte er es ganz 

deutlich in seiner Wahrnehmung der „Vaterländischen 

Geschichte“: „Eine lebendige Geschichte des Vaterlandes, 

die ins Leben wieder hineinführt. Jede Geschichte eines 

Volks muß in seinem Geiste und seiner Sprache gelehrt 

werden; es muß darin auftreten, wie es leibte und lebte.“295 

Ab 1803 überwiegend als Hauslehrer tätig, nahm er 1809 

eine Stelle in Berlin an. Neben seinem Engagement für die 

Gründung des „Deutschen Bundes“ (1810), einem 

Vorläufer der späteren Burschenschaften, der sich die 

Befreiung Deutschlands von der französischen Herrschaft 

und die Staatseinheit der deutschen Länder zum Ziel 

gesetzt hatte, unternahm er mit seinen Schülern an den 

schulfreien Nachmittagen Ausflüge in die Berliner 

Umgebung. Unter seiner Führung führten die Schüler 

verschiedene Jungendspiele und einfache Übungen durch. 

Die Zahl der Jugendlichen, die an diesen Ausflügen 

teilnahmen, wuchs kontinuierlich an, was Jahn auch dazu 

brachte, diesen Freizeitaktivitäten einen festen Rahmen zu 

geben – 1811 öffnete er den ersten Turnplatz auf der 

Hasenheide in Berlin, wo anfangs Gymnastikübungen nach 

den Vorgaben, die GutsMuths entwickelt hatte, ausgeführt 

wurden. Nach dem Aufbruch der Befreiungskriege (1813–

1815) zog Jahn als Freiwilliger ins Feld und verbrachte die 

Kämpfe in verschiedenen Offiziersrängen im Lützowschen 

Freikorps, das er mitbegründet hatte. Nach seiner 

Rückkehr nach Berlin widmete er sich wieder turnerischen 

Angelegenheiten und versuchte, seine Idealvorstellungen 

                                                            
295 FRIEDRICH LUDWIG JAHN, Deutsches Volkstum, Berlin 1991, 
S.157 
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einer „volkstümlichen“ und einheitlichen deutschen 

Nationalgesellschaft in die Praxis umzusetzen. Er 

engagierte sich auch in der von ihm initiierten 

Burschenschaftsbewegung der Hochschulstudenten an den 

deutschen Universitäten, die ihr Wirkungsfeld vor allem im 

Kampf für die nationale Freiheit, Einheit und für liberale 

Reformen der politischen Situation in den deutschen 

Ländern sahen.296  

Daher überrascht es nicht, dass sich das Turnen in seiner 

„volkstümlichen“ Form gemeinsam mit den 

Burschenschaften sehr bald auf Kollisionskurs mit der 

Mehrheit der Regierungen in den deutschen Staaten 

befand. Vor allem der österreichische Kaiser und der 

preußische König, die zusammen mit dem russischen 

Zaren als Garanten der politischen Stabilität in Europa 

nach dem Wiener Kongress auftraten, waren nicht bereit, 

die von ihnen in den Napoleonischen Kriegen schwer 

zurückerkämpfte Legitimität ihrer „Durch-die-Gnade-Gottes-

Herrschaften“ mit den Bürgern des eigenen Landes zu 

teilen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 

1819, als der russische Staatsrat und vermeintliche Spitzel 

August von Kotzebue von einem Burschenschaftmitglied 

ermordet wurde. Die vom österreichischen 

Auslandsminister und Kanzler Metternich initiierten 

Karlsbader Beschlüsse (1819) stellten u.a. die 

Universitäten unter Staatsaufsicht und verhängten die sog. 

„Turnsperre“, die den Turnbetrieb lähmen sollte. Jahn 

                                                            
296 Vgl. HORST UEBERHOSRT, „Jahn, Friedrich Ludwig“, Artikel in: 
Neue Deutsche Biographie 10 (1974), S. 301-303 [Onlinefassung]; 
URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118556622.html, zuletzt 
abgerufen am 03.03.2011. 
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selbst wurde festgenommen und verbrachte mehrere 

Monate in Haft. Obwohl er 1825 freigesprochen wurde, 

bekam er ein Verbot, sich in Städten mit Universitäten oder 

Gymnasien aufzuhalten. Erst 1840 hob der preußische 

König auch diese Beschränkung auf und verlieh Jahn sogar 

das Eiserne Verdienstkreuz.  

Sein letztes öffentliches Engagement und Wirken zeigte 

Jahn als Abgeordneter der Frankfurter 

Nationalversammlung während der Revolution 1848/49, 

aus dem seine bekannte „Schwanenrede“ hervorging.297 

Die Grundlagen der späteren Beurteilungen seiner 

Persönlichkeit resultieren aus seinen zwei wichtigsten 

literarischen Werken, „Deutsches Volkstum“ (1810) und 

„Deutsche Turnkunst“ (1816), die er gemeinsam mit seinem 

ehemaligen Schüler und Nachfolger auf dem Turnplatz 

Hasenheide Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen (1793-1846) 

verfasste. Gerade diese zwei Werke beeinflussten nach 

seinem Tod den deutschen Nationaldiskurs: 

 
„Sein ‚Deutsches Volkstum‘ und seine ganze 
Tätigkeit bis zu seiner Verhaftung gaben ihm 
allerdings das Recht, sich hieran ein wesentliches 
Verdienst zuzuschreiben, und wenn sein 
Deutschtum in einem stark entwickelten preußischen 
Patriotismus und dazu in entschiedenem 
Franzosenhaß seinen stärksten Rückhalt fand, so 
entspricht das doch nur dem Verlauf unsrer 
Einheitsbewegung. […] Auch seine Bemühungen um 
unsre Sprache sichern ihm, wenn ihnen auch die 
feste wissenschaftliche Grundlage fehlt, das 
Verdienst, die Ergiebigkeit der Mundarten für die 
Bereicherung der Schriftsprache erkannt und durch 

                                                            
297 Ebd.; zur Person F. L. Jahn vgl. z.B. OLIVER OHMANN, Friedrich 
Ludwig Jahn. Frisch, frei, fröhlich und fromm, Erfurt 2009; GÜNTHER 
JAHN, Volkserzieher und Vorkämpfer für die Deutschlands Einigung 
1778-1852, Göttingen/Zürich 1992. 

140 
 



zahlreiche lebensfähige Wortschöpfungen, 
besonders auf dem Gebiete der Turnkunst, gezeigt 
zu haben. […] Die nachhaltigste Erinnerung sichert 
ihm die Turnkunst. Nicht nur, daß er durch 
Einführung von Geräten die Entwickelung einer 
großen Übungsmannigfaltigkeit anbahnte, er hat 
durch den engen Zusammenhang, den er seinen 
turnerisch-erzieherischen Bestrebungen mit dem 
nationalen Gedanken und Bedürfnis zu wahren 
wußte, und durch die begeisternde Gewalt seiner 
Persönlichkeit dem Turnen erst seine bleibende 
Stätte in Deutschland gesichert.“ 298 

 

Wie dieses Zitat zeigt, wurde Jahn v.a. von späteren 

Generationen für seine Verdienste auf dem Feld der 

turnerischen Körpererziehung gelobt. Auch wenn schon 

sein erstes Werk Passagen zur Rolle zahlreicher 

Leibesübungen (z.B. Laufen, Springen, Fechten, Rudern 

usw.) umfasste, die er nach ihrer Nützlichkeit im Kampf 

beurteilte, bot er erst in der „Turnkunst“ eine abgerundete 

Konzeption der auf die Bedürfnisse der 

Nationalgesellschaft ausgerichteten Körpererziehung an.  

Es steht außer Frage, dass Jahn die Werke von GutsMuths 

kannte. In bestimmter Hinsicht knüpfte er an dessen 

Gedankengut an. Auch er sah die Leibesübung als Mittel 

der menschlichen bzw. männlichen Erbauung, die sich in 

der Anspielung auf das antike Modell des Gleichgewichts 

von geistigen und körperlichen Kräften verwirklichen sollte: 

 
„Die Turnkunst soll die verloren gegangene 
Gleichmäßigkeit der menschlichen Bildung wieder 
herstellen, der bloß einseitigen Vergeistigung die 
wahre Leibhaftigkeit zuordnen, der Überverfeinerung 
in der wiedergewonnenen Mannlichkeit das 

                                                            
298 Friedrich Ludwig Jahn, Artikel in: Meyers Großes Konversations-
Lexikon. Sechste Auflage 1905-1909, CD-ROM, Berlin 2006, S. 93324-
93325 (vgl. Meyer Bd. 10, S. 149). 
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nothwendige Gegengewicht geben, und im 
jugendlichen Zusammenleben den ganzen 
Menschen umfassen und ergreifen.“299 

 

Im Gegensatz zu GutsMuths folgte Jahn aber anderen 

Zielen. In seinen Vorstellungen waren die praktischen 

Aspekte pädagogischer Leibesübungen nebensächlich. Die 

Leibesübungen sollten dem Individuum v.a. helfen, sein 

„Volksbewusstsein“ zu entfalten. Die Körpererziehung 

diente als Vermittler zwischen den nationalen kulturellen 

Codes, die durch die körperliche Bewegung zum Vorschein 

kommen sollten. Für Jahn war es in seiner Konzeption der 

Körpererziehung wichtig, eine, wenn auch scheinbare, 

Kontinuität mit der Vergangenheit herzustellen. Am 

anschaulichsten kam dies durch seine Neologismen zum 

Vorschein, die er im Zusammenhang mit der 

Körpererziehung von älteren mittelalterlichen Vorlagen 

abgeleitet hatte. Er war bemüht, das Turnen als „uralte“ 

deutsche Tätigkeit darzustellen:  

 

 
„Turn in turnen, Turner u.s.w. ist ein Deutscher 
Urlaut, der auch in mehren Deutschen 
Schwestersprachen vernommen wird, in 
ausgestorbenen und noch lebenden, und überall 
drehen, kehren, wenden, lenken, schwenken, 
großes Regen und Bewegen bedeutet. So 
durchklingt er Langbardisch, Altfränkisch, 
Angelsächsisch, Englisch, Schwedisch und 
Islandisch. Schon vor 1023 ist es in Deutschland ein 
Schriftwort.“300  

 

                                                            
299 FRIEDRICH LUDWIG JAHN, Die deutsche Turnkunst, Frankfurt am 
Main 1961, S. 209. 
300 Ebd., XXVII-XXVIII.  
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Jahns Idee war klar: der Rückblick in die Vergangenheit 

sollte dem deutschen Volk helfen, sich wieder an seine 

Bindungen und Beziehungen zu erinnern, die als eine Art 

festes Band die Bevölkerung für den bald kommenden 

Kampf um die Nationaleinheit und Freiheit vereinen sollte. 

Diese Überlegungen waren an dieser Stelle aber gar nicht 

so neu: Jahn hatte sie bereits in seinem ersten Werk 

„Deutsches Volkstum“ präsentiert. 

Das „Volkstum“ war neben der „Turnkunst“ ein zweiter 

Begriff, dessen Inhalt Jahn stark geprägt hatte. Er bezieht 

sich auf seinen Werk „Deutsches Volkstum“, das er unter 

dem Einfluss der verheerenden Niederlagen des 

Preußischen Heeres gegen Napoleon bei Jena und 

Auerstedt (1806) verfasst hatte. Dieses im Jahr 1810 das 

erste Mal erschienene Werk schrieb er als eine Art 

Anleitung zur Bewältigung der allgemeinen herrschenden 

politischen Frustration. Der Begriff „Volkstum“ stellte den 

zentralen Schwerpunkt seiner Überlegungen über die 

unbefriedigende Gegenwart dar. Das „Volkstum“ bedeutete 

für ihn einerseits die „Einigungskraft“, die die „Einzelheiten 

sammelt, sie zu Mengen häuft, diese zu Ganzen verknüpft, 

solche steigernd zu immer größern verbindet, zu 

Sonnenreichen und Welten eint, bis alle sämtlich das große 

All bilden […]“, andererseits fasste er den Begriff sehr weit: 

„Es ist das Gemeinsame des Volks, sein inwohnendes 

Wesen, sein Regen und Leben, seine 

Wiedererzeugungskraft, seine Fortpflanzungsfähigkeit.“301 

Ein gutes Beispiel dafür stellen Volkslieder dar, in denen 

nationale „Emotionen“ ganz deutlich zum Ausdruck 

                                                            
301 JAHN, Deutsches Volkstum, S. 22. 
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kommen. Gerade ihre Unmittelbarkeit ist eine 

hervorragende Quelle der „Einigungskraft“, die das Volk zu 

einer Gemeinde verfestigt: „Das bringt alle die einzelnen 

Menschen des Volks, ohne daß ihre Freiheit und 

Selbstständigkeit untergeht, sondern noch mehr gestärkt 

wird in der Viel- und Allverbindung mit den übrigen, zu 

einer schönverbundenen Gemeinde.“302 Wie bereits 

erwähnt wollte Jahn den idealen Zustand der 

„schönverbundenen Gemeinde“ mit einer Rückorientierung 

zur Vergangenheit erreichen. Die Flucht aus der 

unbefriedigenden Gegenwart in das „Goldene Zeitalter“ 

wurde zum Merkmal der Nationalbewegungen im 19. 

Jahrhundert.303 Für Jahn war das „Goldene Zeitalter“ vor 

allem die Zeit vor dem westfälischen Frieden (1648), als die 

politische und geografische Kontinuität des alten Reiches 

noch erhalten war und die „Deutschheit“ innerhalb der 

Reichsgrenzen gepflegt wurde. Im Gegensatz dazu waren 

                                                            
302 Ebd. 
303 Eine bedeutende Rolle bei dieser „Flucht“ in die Vergangenheit 
stellte der Diskurs der „Nationalgeschichte“ dar. Gerade die 
Konstruktion der Nationalgeschichte bereicherte den Nationaldiskurs 
um wichtige nationsbildende Komponenten, wie das historische 
Bewusstsein - das „Gedächtnis“, das die Identität mit der Nation 
befestigte. Zugleich legitimierte die Nationalgeschichte auch die 
nationale Existenz und verlieh dem Einzelnen ein Gefühl der 
Unsterblichkeit, d.h. er nahm an, in seinen Vorfahren, in der Geschichte 
seiner Nation gelebt zu haben, was die Nation personalisiere und dem 
Einzelnen in der Verschmelzung mit ihr „ewig“ zu leben verspräche. Die 
Nationalgeschichte diente auch als Ausgangspunkt zum Schaffen eines 
kollektiven Wertesystems: „Die Geschichte erschien als geeignetste 
Quelle für derartige Systeme, weil in ihr, auf der ‚historischen Erfahrung 
aufbauend, konkrete Beispiele der moralischen Norm für – in nationaler 
Hinsicht – positives und negatives Verhalten konstruiert werden 
konnten. Sehnsüchte und Träume von der Zukunft der Nation und den 
idealen Eigenschaften ihrer Angehörigen projizierten sich in die 
Erzählung von der Vergangenheit und schufen eine selektive Auswahl 
von Vorbildern.“ Vgl. MIROSLAV HROCH, Das Europa der Nationen. 
Die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, Göttingen 
2005, S. 154-155. 
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zu Jahns Zeit nur noch Sprache und Schrift diejenigen 

Elemente, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkten, 

was er nicht ohne Gefahr sah: 

 

„Wenn aber diese Seelenwanderung auch noch 
aufhört, durch allgemeine Verarmung und 
allgemeine Schreibscheue, weil die Schriftlinge 
gerne bepalmt und gepsalmt sein wollen: so werden 
wir alsdann nur durch einige Bücher in der 
Völkerwelt gespenstisch umherspuken.“304  

 

Für ihn war klar, wo der Wiedergeburtsprozess der 

Deutschen anfangen sollte. Der Weg zu einem 

ausgeprägten „deutschen Volkstum“ fing für jeden 

Einzelnen zu Hause an: 

 
„Wir brauchen zur Wiedergeburt keine fremde 
Geburtshelfer; nicht fremde Arznei, unsere eigenen 
Hausmittel genügen. Denn immer geht vom 
Hauswesen jede wahre und beständige und echte 
Volksgröße aus, im Familienglück lebt die 
Vaterlandsliebe, und der Hochaltar unsers 
Volkstums steht im Tempel der Häuslichkeit; sie ist 
die beste Vorschule, Deutschheit heißt sie bei uns 
im großen. Für sie kann jeder leben, er sei reich 
oder arm, vornehm oder gering, einfältig oder 
gelehrt, Mann oder Weib, Jüngling oder Jungfrau, 
Kind oder Greis. Man vermag dahin zu würken vom 
Thron und von der Bühne, vom Predigtstuhl und vom 
Lehrersitz, mit Schrift wie mit Rede.“305 

 

Die Vaterlandsliebe erscheint in diesem Bekenntnis von 

Jahn als demokratisiertes gesellschaftliches Element, das 

den Gleichgesinnten im Nationaldiskurs ein Gefühl der 

Gleichberechtigung verleihen möchte. Er stellt ein 

                                                            
304 JAHN, Deutsches Volkstum, S. 26. 
305 Ebd. S. 26-27.  
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Konstrukt des Nationalganzen her, das seine 

„Vollkommenheit“ nicht auf die sozialen Positionen der 

Akteure bezieht, sondern auf die Bindungen und 

Beziehungen, die die Angehörigen einer Nation 

zusammenführen. Im Diskurs, in dem sich „der Jugend 

Feuer mit gereifter Mannskraft und des Alters reicher 

Erfahrung“ paart, entstehen dann die charakteristischen 

geistigen Züge eines Volkes – das Volkstum.  

Einer der wichtigsten Züge eines Volkes, d.h. ein fester 

Bestandteil seines Volkstums, ist auch die „Turnkunst“: 

 
„Aber sie wird immer wieder in ihrer besondern 
Gestalt und Ausübung recht eigentlich ein 
Vaterländisches Werk und volkthümliches Wesen. 
Immer ist sie nur zeit- und volkgemäß zu treiben, 
nach den Bedürfnissen von Himmel, Boden Land 
und Volk. Im Volk und Vaterland ist sie heimisch und 
bleibt mit ihnen immer im innigsten Bunde.“306 

 
Schon im „Deutschen Volkstum“ sprach sich Jahn für 

zahlreiche Leibesübungen aus, die seiner Meinung nach 

„ein Mittel zu einer vollkommenen Volksbildung“ darstellen. 

Eine „wahre Volkserziehung“ sollte „die Vorarbeit für 

künftige Vaterlandsverteidiger“ leisten.307 In seinem 

Verständnis für die ganzheitliche Erziehung eines 

Menschen sowohl in Hinsicht auf seine physische als auch 

auf seine geistige Konstitution unterschied er sich nicht von 

GutsMuths. Abgesehen von der Einführung des Barrens 

und des Recks in die Turnpraxis, brachte Jahn keine 

Neuerungen, die die Körpererziehung beeinflusst hätten. 

Sein Beitrag lag im gesellschaftlichen Ausmaß der von ihm 

                                                            
306 JAHN, Die deutsche Turnkunst, S. 210. 
307 JAHN, Deutsches Volkstum, S. 175. 
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entworfenen Körperkultur. Den Turnplatz verwandelte er in 

einen Ort der Geselligkeit, Freundschaft und Brüderlichkeit, 

wo alle ebenbürtig und ohne Rücksicht auf ihren Stand 

behandelt werden sollten.  

Die Turner sollten als eine Einheit wirken, weshalb der 

Körper mit festen Regeln belegt wurde, die ihn als 

harmonisierender Teil eines Ganzen erscheinen ließen. Die 

Regeln betrafen nicht nur die Bewegungen auf dem 

Turnplatz, sondern auch sein Betreten: „5. Jeder Turner 

darf nur auf den bezeichneten Wegen und Stegen zum und 

vom Turnplatze kommen und gehen, (weder 

durchkriechen, noch übersteigen. Auch nicht 

überspringen).“308 Jahn bestimmte ganz genau, in welchen 

„Räumen“ sich der Körper bewegen durfte. Seiner Meinung 

nach war der Turnplatz kein „Drillort, und kann also nicht 

von Schulsteifheit starren“, andererseits war die 

Disziplinierung des Körpers allgegenwärtig.309 Der 

Turnplatz wurde als eine Art Heiligtum dargestellt, dessen 

Regeln sogar die Sprache und das Gesprochene 

beherrschen sollten: „10. Bei den Übungen selbst darf 

ausdrücklich nichts anders von den Turnern gesprochen 

werden, als was zur Sache gehört.“310 Ein Turner sollte 

darauf achten, sich immer in der ihm zugeteilten Reihe 

oder Riege zu halten. Ein Stellungswechsel innerhalb des 

Turnens wurde untersagt: „5. Es darf kein Turner von einer 

Riege zur andern laufen, so lange die Mitturnen bei dieser 

Übung bleiben; […]. 6. Es darf sich keiner in eine Riege 

eindrängen oder einschleichen, sondern muß, wenn sie 

                                                            
308 JAHN, Die deutsche Turnkunst, S. 236. 
309 Ebd., S. 229. 
310 Ebd., S. 239. 
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vollzählig ist, […] warten, bis einer abgeht, oder die ganze 

Riege aufhört.“311 Auch die Zahl der in Riegen Turnenden 

wurde je nach Übungsart festgelegt.  

Nicht nur die Regeln, die die Bewegungen auf dem 

Turnplatz und außerhalb regulierten, sondern auch die 

sittlichen Regeln sollten den Turner zur Disziplin bringen 

und ihm ermöglichen seine „heilige Pflicht“ zu erfüllen: „[…], 

ein Deutscher Mann zu werden und geworden zu bleiben, 

um für Volk und Vaterland kräftig zu würken, […].“312 Als 

oberstes Gebot galt der Wahlspruch „frisch, frey, fröhlich 

und fromm“, den jeder Turner immer im Gedächtnis 

behalten sollte.313 Der Spruch sollte den Turner dazu 

bringen, ein „Muster, Beispiel und Vorbild zu werden.“314 

                                                            
311 Ebd., S. 237. 
312 Ebd., S. 234. 
313 Der Turnerwahlspruch gehörte zu den wichtigsten Symbolen der 
Turnerschaft, wie sie sich im Milieu der späteren Turnvereine 
entwickelten. Zu den anderen zählten die Farben (Rot und Weiß), der 
Gruß (Gut Heil!), die deutsche Eiche und auch der „Turnvater“ Jahn 
persönlich. In diesem Spruch sollte die altdeutsche Tradition 
wiederbelebt werden. Jahn hatte dafür eine Redewendung aus dem 16. 
Jahrhundert abgewandelt, die die Lebensart, jugendliche Kraft und den 
geistigen Reichtum der Studenten dem Streben nach materiellen 
Gütern gegenüber stellte: „Frisch, frey, fröhlich, frumb / Ist der 
Studenten Reichthumb.“ Jahns Vorstellungen nach stand „frisch“ für 
das „frische Lebensgefühl“, das ständig nach dem moralisch Richtigen 
strebt, „frei“ stand dann für die Befreiung der Turner von 
Leidenschaften, Vorurteilen oder Ängsten, zudem sollten die Turner ihr 
Leben „fröhlich“ genießen und „fromm“ ihren Pflichten nachgehen. 
Gerade das Wort „fromm“ im Wahlspruch erweckte bei den 
Zeitgenossen von Jahn einen „Verdacht der Muckerei“. Vor allem die 
republikanisch eingestellten Turner tendierten dazu, das Wort aus dem 
Wahlspruch ganz herauszulassen, da es zu stark die Kirchen- und 
Obrigkeitshörigkeit konnotierte. Jahn selbst verstand das Wort „fromm“ 
als Sinnbild für Sittlichkeit, Tugend, Gesetzestreue und Gottesfurcht. 
Vgl. GERTRUD PFISTER, „Frisch, fromm, fröhlich, frei“, in: Deutsche 
Erinnerungsorte, hg. v. FRANÇOIS ETIENNE / HAGEN SCHULZE, Bd. 
2, München 2001, S. 202-219.; LOTHAR WIESER, „Konventionen des 
Gemeinwesens“ Symbole und Motive in der deutschen Turnbewegung, 
in: Deutsche Turnfeste 1860-2002, hg. v. VOLKER RODEKAMP, 
Leipzig 2002, S. 88-95. 
314 JAHN, Die deutsche Turnkunst, S. 233. 
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Die gemeinsame, Jahns Vorstellungen zufolge, 

volkstümliche und sittliche Gesinnung sollte in der Einheit 

der Bewegungen und mit Hilfe fester Regeln nach außen 

präsentiert werden.  

Eine wichtige Rolle spielte bei dieser nach außen 

deklarierten Einheit auch das Turntrikot, das zu einem 

unentbehrlichen Bestandteil des turnerischen Kanons 

wurde: 

 

„Ohne eine bleibende Turntracht kann keine 
Turnanstalt gedeihen. Der leidige Trachtwechsel 
würde bald nach einander alle Übungen unmöglich 
machen, und so das Turnwesen wieder vernichten. 
Eine Turntracht muß dauerhaft und wohlfeil sein, 
und zu allen Bewegungen geschickt. Graue 
ungebleichte Leinwand ist der beste Stoff. Alle 
andere Zeuge sind weniger dauerhaft und wohlfeil, 
und doch nicht so leicht zu reinigen. Eine 
grauleinene Jacke und eben solche Beinkleider kann 
sich jeder anschaffen. Würden Zeuge aus 
ausländischen Stoffen geduldet; so mußten sich die 
Übungen gar bald in Übungen für Reiche, 
Vermögende, Bemittelte, Wohlhabende, 
unbemittelte, Dürftige und Arme theilen.“315  

 

Auch aus der Wahl des Kleidungsstoffes spricht das Prinzip 

der Demokratisierung, das vom Turnen vertreten wurde. In 

der Gesellschaft, die sich immer noch als 

Ständegesellschaft verstand, war der Turnplatz mit seinen 

Regeln, die alle ebenbürtig behandelten, ein Zufluchtsort 

für die Idee der bürgerlichen Gleichheit. Das Trikot 

verkörperte nicht nur diese Ebenbürtigkeit, sondern trug mit 

seiner farblichen Einheitlichkeit auch zur Schaffung des 

                                                            
315 Ebd., S. 225. 
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Erscheinungsbildes bei, das die Turner in den Augen der 

Zuschauer als eine Volksgemeinschaft erscheinen ließ. 

Die Anwesenheit von Zuschauern stellte einen wichtigen 

Aspekt im Ästhetisierungsprozess der Körpererziehung dar. 

Im Unterschied zu den Ansätzen, die den Körper als ein 

Ergebnisprodukt des Disziplinierungs- und 

Tüchtigkeitsdiskurses des Turnens betrachten, befindet 

sich der ästhetische Ansatz außerhalb des praktischen 

Aspekts.316 Für den ästhetischen Ansatz zum Körper ist 

auch der Moment des Zusehens wichtig. Die Anwesenheit 

von Zuschauern bei den Turnübungen ließ sich nicht 

vermeiden. Daher riet schon Jahn dazu, ihnen das 

Zusehen zu ermöglichen: „Dafür müssen die Übungsplätze 

nach den Einzelnen Orten und Stellen so angeordnet 

werden, daß sie von außen hinreichend zu sehen sind, und 

sich gerade von dort für den Zuschauer am besten 

ausnehmen.“317 Die „inaktiven“ Zuschauer sollten sich in 

erster Linie vom „Wert der Turnübungen“ überzeugen 

lassen. Sie sollten durch ihre Anwesenheit dem Turnen 

helfen, seine gesellschaftliche „Gefahrlosigkeit“ unter 

Beweis zu stellen und Vorurteile abzubauen: „Durch die 

Öffentlichkeit der Turnübungen werden die nachgeglaubten 

und nachgelallten Vorurtheile am besten bekämpft und in 

ihrer grundlosen Richtigkeit und argen Blöße 

dargestellt.“318 Der Moment des Zusehens, sollte 

schließlich beim Zuschauer nicht nur die Lust wecken, die 

Leibesübungen der Turner nachzubilden, sondern ihn zu 
                                                            
316 Vgl. RŮŽENA GREBENÍČKOVÁ, Tělo a tělesnost v novověkém 
myšlení [Körper und Körperlichkeit im neuzeitlichen Denken], Prag 
1997, S. 13-15. 
317 JAHN, Die deutsche Turnkunst, S. 230. 
318 Ebd., S. 231. 
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der gleichen Disziplinierung des eigenen Körpers und zu 

der Erkenntnis führen, dass er sich ebenfalls als ein 

Teilchen in das große Ganze eingliedern müsse. Die 

Disziplin des Turnplatzes sollte in die Körper der Zuschauer 

übergehen, die zwar „inaktiv“ waren, aber trotzdem zu 

einem Teil des turnerischen Disziplinierungsdiskurses 

wurden: 

 
„Bei zweckmäßig eingerichteten Turnplätzen haben 
alle Leute zugleich die Mitobhut und Mitaufsicht. 
Während sie zuschauen, verwalten sie zugleich eine 
Anwaltschaft der Sitten. Dafür müssen sie sich aber 
gänzlich bescheiden, draußen zu bleiben, und sich 
nicht müßig feiernd unter die arbeitenden Turner 
mischen wollen. Zärtliche Mütter und andere 
Verwandtinnen sind auf dem Turnplatze nur im 
Wege. Das giebt dann Gelegenheit zu Hätschelei, 
Loberei, Rühmerei und Markelei, impft dadurch 
jugendliche Gemüther und Eitelkeit, die sie von 
Grund aus verdirbt.“319 

 

Frauen auf dem Turnplatz schloss Jahn zwar als 

Störungselemente aus, jedoch stellten Leibesübungen für 

ihn eine feste Komponente der volkstümlichen 

Mädchenbildung dar. Die Leibesübungen sollten „mäßig 

und weiblich getrieben werden.“ Zu den Bewegungsformen, 

die Frauen ausüben sollten, zählten Schlittschuhlaufen 

oder Tanzen. Das Fechten sah er für die Frauen als 

„unnatürlich“, da es „den milden Blick“ vertiere und „dem 

weiblichen Körperbau zuwider“ bleibe.320 Dagegen sprach 

nichts gegen das Schießen, das er sogar als notwendig 

ansah: „Schießen, das heißt: eine leichte Flinte abfeuern; 

mit der Pistole leidlich treffen, um nicht kunstgerecht 
                                                            
319 Ebd., S. 231-232. 
320 JAHN, Deutsches Volkstum, S. 184-185. 
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wehrlos zu sein und beim Knall des Gewehrs 

zusammenzufahren wie Gänse beim Donner, ist höchst 

notwendig.“321 Man muss diese Forderung von Jahn im 

Kontext seiner volkstümlichen Schwärmerei sehen, für die 

nicht nur die Wehrhaftigkeit des Mannes als eine der 

obersten Direktiven im Visier stand, sondern auch die 

Wehrhaftigkeit der Frau unter bestimmten Umständen von 

Nutzen sein konnte. Das änderte aber nichts daran, dass 

Jahn die Frauenrolle in der Nationalgesellschaft ganz im 

Einklang mit dem damaligen Geschlechterdiskurs begriff. 

Er war sogar bereit, die Frauenbildung zu unterstützen, 

allerdings nur, wenn sie bei den Frauen ihre natürliche 

„Weibertugend“ entwickelte. Eine Frau, „Schöpferin des 

häuslichen Glücks“, hatte als „geborne Menschenbildnerin“ 

die heilige Pflicht, ihre Muttersprache sorgfältig zu erlernen 

und sich mit Hilfe des Lesens zu Gunsten der 

Nationalgesellschaft weiterzubilden.322 Im Gegensatz zu 

den Männern, die als Sinnbild der körperlichen Stärke, als 

Inhaber der Macht und der Staatsgewalt und Träger der 

Fruchtbarkeit gesehen wurden, waren die Frauen mit ihrem 

Anmut, ihrer Wohltätigkeit und mit ihrer „stillen 

Würksamkeit“ für andere Tätigkeiten bestimmt: 

Gesundheitspflege, Erziehung oder Krankenpflege.323 In 

dieser Annahme von Jahn kommt der patriotische Diskurs 

zum Vorschein, der die Wohltätigkeit und Sozialfürsorge als 

weibliche Form der öffentlichen Anteilnahme sah. Wie 

bereits teilweise im Kontext der Entwicklung der 

Frauenvereine dargestellt, sollte die Familie im 

                                                            
321 Ebd. 
322 Vgl. ebd., S. 179-183. 
323 Vgl. ebd., S. 185. 
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patriotischen Sinn eher das „Wirkungsfeld“ der Frauen sein, 

auf dem sie aktiv die volkstümlichen Prinzipien vertreten 

sollten. Dies machte die Familie zu einer Bühne der 

Öffentlichkeit, was die Grenzen zwischen privater und 

öffentlicher Lebenssphäre unscharf machte.324 Im 

diskursiven Verhältnis Familie – Öffentlichkeit wurden auch 

die sittlichen Werte bestätigt, die in Verbindung mit ihrer 

Dauerhaftigkeit für eine Nationalgesellschaft von hoher 

Bedeutung sind:  

 

„Sitte ist gesellschaftliche eingewohnte Bill. Wer sich 
ihr entzieht, ist ein Sonderling. Sitten vertreten 
Gesetzes Stelle, äußern Gesetzes Kraft und 
überleben selbst Gesetzbücher. Stehende Sitten 
schützen ein Volk mächtiger als stehende Heere, 
jedes Einzelwesen hält über den Übertreter 
Kriegsgericht.“325  

 

Als „Bewahrstelle“ der Sitten wurde die Familie 

wahrgenommen, die der Nationaldiskurs zur „Keimzelle der 

Nation“ erklärte. Das brachte die Frauen in eine Rolle der 

„natürlichen“ Bewahrerinnen der Sittenreinheit. 

Auch wenn Jahn die Unentbehrlichkeit der Frauen für die 

Nationalgesellschaft anerkannte, dachte er nicht im 

Geringsten daran, seine Turnkonzeption um das 

Frauenturnen zu erweitern. Die Frauen sollten weiterhin 

höchstens als inaktive Zuschauerinnen beim Turnen, als 

„Anwältinnen der Sitten“, erscheinen. Erst seine Nachfolger 

setzten sich mit dem Konzept des Frauenturnens ernsthaft 

auseinander. 

 
                                                            
324 Vgl. PLANERT, S. 26. 
325 JAHN, Deutsches Volkstum, S. 294. 
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3.5.3 Adolf Spieß (1810–1852) 
 

Der erste, der Akzente auf das Frauenturnen setzte, war 

Adolf Spieß (1810–1852). Ähnlich wie Jahn wuchs Spieß 

ebenfalls in einem Pfarrhaus auf. Zwischen 1828–1831 

studierte er Theologie in Gießen, Halle und Berlin, wo er in 

der privaten Turnanstalt von Jahns Nachfolger, Eiselen, 

turnte. Im Unterschied zu Jahn und seinem freien Turnen 

war Spieß ein Pädagoge, der ein wissenschaftlich 

begründetes System des Turnens schaffen wollte. Dieses 

sollte nicht nur als Grundlage für das Schulturnen dienen, 

sondern auch für das Vereinsturnen. Das, was ihn aber 

gänzlich vom damaligen Turndiskurs abhob, war seine 

Einstellung zum Frauen- bzw. Mädchenturnen, das er 

unbedingt als Notwendigkeit betrachtete.326  

Seine pädagogische Tätigkeit war vor allem mit der 

Schweiz verbunden, wo er nach einer kurzen 

Hauslehrertätigkeit und einer Lehrstelle in Burgdorf (Kanton 

Bern) 1844 Turn- und Geschichtslehrer am Gymnasium, 

der Realschule und der höheren Mädchenschule in Basel 

wurde. Sein Streben nach einem rationalisierten 

turnerischen Erziehungssystem fand ihr Pendant in den 

Veränderungen, die sich in Preußen nach dem Thronantritt 

Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) im Jahr 1840 abgespielt 

hatten. Die „Turnsperre“ wurde aufgehoben, und in seiner 

Kabinettsorder vom Juni 1842 sprach sich der König für die 

                                                            
326 Vgl. KURT WERNER (Hg.), Führer in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Spieß, Wassmannsdorff, Jaeger, Maul, Lion, K. Koch, 
Hartwich, in: Quellenbücher der Leibesübungen, hg. v. MAX 
SCHWARZE / WILHELM LIPERT, Bd. 8, Dresden 1934, S. 13-19. 
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Einführung von Leibesübungen in den 

Knabenbildungseinrichtungen aus, die „als ein notwendiger 

unentbehrlicher Bestandteil der männlichen Erziehung 

förmlich anerkannt und in den Kreis der Volks-

Erziehungsmittel aufgenommen“ wurden.327 Der König 

distanzierte sich ganz klar vom Jahnschen Turnen, von 

seinen „physischen und moralischen Nachteilen“. Nicht das 

freie Turnen, sondern die Schulgymnastik sollte „durch eine 

harmonische Ausbildung der geistigen und körperlichen 

Kräfte dem Vaterlande tüchtige Söhne […] erziehen.“328 

Dieser turnerische „Umbruch“ in Preußen beeinflusste auch 

die anderen Staaten des Deutschen Bundes, die nach 

preußischem Vorbild die „Turnsperre“ aufgehoben hatten, 

was zu einer Gründungswelle von Turnvereinen, 

überwiegend in Süddeutschland, führte. Sie verstanden 

sich als Hüter der bürgerlichen Sitten und Tugendhaftigkeit 

und als „Erziehungsanstalten der Bürgerlichkeit“. In ihrer 

Tätigkeit kamen die Ideale des Jahnschen Turnens wieder 

zum Vorschein, die im Turnen ein Mittel zur Erziehung des 

Einzelnen zum selbstbewussten Bürger sahen. Die 

disziplinierte Selbstinszenierung des eigenen Körpers im 

Rahmen des liberalen Milieus des Turnvereins sollte bei 

jedem Einzelnen seine bürgerlichen Tugenden stärken und 

ihm die moralischen, sittlichen und politisch-sozialen Werte 

des Bürgertums auf den Leib drücken.329 Das Ziel, dem der 

preußische König folgte, war dies sicher nicht. Ebenso 

wenig war das das Ziel, das Spieß mit seinem 

erzieherischen Turnsystem hatte erreichen wollen. 

                                                            
327 Zit. n. KRÜGER, S. 81. 
328 Ebd. 
329 Vgl. ebd., S. 87-88.  
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Im Einklang mit dem philosophischen Idealismus seiner 

Zeit verstand Spieß den Körper nur als Instrument des 

Geistes. Das Hauptziel des Turnens blieb für ihn im Sinne 

des antiken Spruches „Mens sana in corpore sano“, den 

Körper für den Geist „bewohnbar“ zu machen. Spieß wurde 

später für den „seelenlosen Drill“ kritisiert, mit dessen Hilfe 

er den Körper stählen wollte, „damit der Geist um so 

strahlender leuchten kann.“330  

Die Körperbewegung wurde bei Spieß mit einer minutiösen 

Präzision ausgeführt. Der Körper wurde in Rumpf, Kopf, 

Arme und Beine zergliedert und in ein Bewegungsraster 

aufgenommen, das nach Gliedern (Rumpf, Arm usw.), 

Lagen (vorlings, seitlings usw.) und Zuständen (Stand, 

Hang usw.) eingeteilt war.331 Die Körperbewegungen 

sollten die in der „formellen Geschlossenheit“ verborgene 

„Ordnung“ zum Vorschein bringen. Zum Hauptlehrziel von 

Spieß gehörte das „Erlernen“ von Übungen. In diesem 

Prozess der Aneignung der einzelnen Bewegungen schritt 

der Schüler von den einfachsten Formen zu den Übungen 

an bestimmten Geräten fort. Dieses Schema, das schon 

GutsMuths eingeführt hatte, wurde bei Spieß noch weiter 

unterteilt. Die Bewegungen wurden in einzelne Abschnitte 

gegliertert, die der Schüler sich schrittweise aneignen und 

dann zur Vollkommenheit in der ganzen Bewegung bringen 

sollte:  

 
„Die Uebungen sollen nicht in strenger Reihenfolge 
nach Hauptarten, Nebenarten und Gattungen 
geordnet betrieben werden, sondern nach Auswahl, 
in Betreff der leichteren und schwereren Stufen, der 

                                                            
330 Vgl. WERNER, S. 15. 
331 Ebd., S. 15-16. 
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allseitigen Uebung des Leibes in den Haupttheilen 
desselben, der gleichmäßigen und wechselnden 
Uebung in den verschiedenen Hauptzuständen des 
ganzen Leibes, und endlich der wesentlichen und 
turnschickigen Uebungen.“332  

 

Sein innovativer Beitrag zur Entwicklung der Turnkunst 

bestand jedoch eher in der Entwicklung neuer 

Übungsformen – Freiübungen, Ordnungs- und 

Gemeinübungen – als in seinem systematischen Ansatz. 

In seinem bekanntesten Werk „Lehre der Turnkunst“ 

(1840–1846) widmete Spieß den Freiübungen den ganzen 

ersten Teil. Mit den Freiübungen wollte er einen neuen 

Impuls für die sehr oft begrenzte Auswahl an Turnübungen 

geben. Oft beschränkte man sich mit sog. 

„Gelenkübungen“, die eine Art Vorübungen ohne tiefere 

Systematik für andere Turntätigkeiten darstellten. Diese 

„Gelenkübungen“ wurden von ihm nicht nur wörtlich mit 

dem Begriff „Freiübungen“ sondern auch praktisch mit 

neuen Bewegungsformen ersetzt, die „frei von Geräthen“, 

d.h. nur mit dem Werkzeug des eigenen Körpers, 

stattfinden sollten. Die Freiübungen sollten die „Zustände, 

welche die freieste Thätigkeit zulassen“ und „den Leib des 

Turners frei machen“ hervorheben: 

 

„Die Freiübungen machen eine in sich 
abgeschlossene Art von Turnübungen aus, welche 
in den Zuständen des Stehens, Gehens, Hüpfens, 
Springens, Laufens und Drehens dargestellt werden, 
wobei jede mögliche Thätigkeit aller Leibestheile 
während derselben geübt wird. Es läßt sich leicht 
erkennen, wie viel erweiterter alle genannten 
Zustände entwickelt werden können, wie viel 

                                                            
332 Ebd., S. 30. 
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kunstvoller der ganze Leib durch solche Uebungen 
wird, wie unmittelbar die Rückwirkung derselben auf 
die Lebensäußerung und Gestalt, wie verbreitend 
und erhöhend ihre Hinwirkung auf das ganze Turnen 
sein muß.“333 

 
 

Die Einführung der Freiübungen in den Kanon des 

Turnwesens sah Spieß als eine Notwendigkeit in Hinsicht 

auf die erzieherischen Auswirkungen des Turnens: „[…] der 

jetzige Standpunkt der Turnkunst verlangt die Aufnahme 

dieser Turnart um so mehr, je mehr sich das Turnen in 

erzieherischer Betreibung auch auf das erste Jugendalter, 

auf beide Geschlechter beziehen und ausdehnen soll, 

[…].“334 Die „Mannigfaltigkeit“ der „kunstvollen“ 

Bewegungen und ihre „Einfachheit“ stellten einen 

entscheidenden Punkt dafür dar, dass die Freiübungen von 

Spieß auch als geeignete Form der Leibesübungen für 

Mädchen gesehen wurden. Seiner Meinung nach war diese 

„Turnart“ für die Natur der Mädchen am geeignetsten, und 

bot eine Möglichkeit an, dem Mädchenturnen weitere 

Übungsfelder zu eröffnen. Sogar der Tanz sollte die 

Freiübungen zu neuer Belebung und Entwicklung bringen:  

 

„Der Tanz, seiner ursprünglichen Bedeutung und 
Erscheinung nach, so nahe mit dem Turnen 
verwandt, kann durch die Freiübungen mit reinerer 
Bedeutung, und entfernt von gewöhnlicher 
Aeußerlichkeit und einseitiger Abrichtung gelernt, 
und überhaupt in ein richtigeres Verhältniß zum 
Leben gebracht werden.“335 

 
 
                                                            
333 Ebd., S. 27. 
334 Ebd., S. 28. 
335 Ebd., S. 29. 
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Gerade das Spießsche „Erlernen“ der Bewegung wird im 

Fall der Freiübungen am deutlichsten. Jede denkbare 

Bewegungsmöglichkeit des Körpers wird von ihm 

aufgezählt, beschrieben, in jedem „Zustand“ variiert und mit 

anderen Bewegungen verknüpft. Von der sorgfältigen 

Untergliederung der „Grundthätigkeiten“ der 

Körperbewegungen zeugen beispielsweise die 

„Fußthätigkeiten“, die er in dreizehn Bewegungsgruppen 

unterteilt hatte. Seiner Vorstellungen nach sollte jeder 

Einzelne durch das Ausführen der Freiübungen seinen 

Körper perfekt beherrschen. Das mit der bewussten 

Präzision der disziplinierten Bewegung konstruierte 

Erscheinungsbild des eigenen Körpers sollte dem 

Betrachter die „Lust an der Ordnung“ vermitteln, „wobei die 

Ordnung mehr als Mittel betrachtet wird, durch welches die 

Turnübung zu einer eigenthümlichen Kunst fortschreitet in 

Tänzen, Reigen, Spielen und Kriegsübungen aller Art.“336 

In den Ordnungs- und Gemeinübungen sah Spieß den 

Schlüssel zur gewünschten Vorherrschaft der „Ordnung“ im 

Turnwesen. Seine „Ordnung“ wurde nicht nur durch die 

Übungen, die den Körper auf vielfältige Art und Weise zum 

„Gehorsam“ zwangen, zum Vorschein gebracht, sondern 

auch durch seine Systematik, die im Unterschied zu Jahn 

aus dem Turnen ein übersichtliches, rationales und 

durchaus apolitisches Erziehungsmittel gemacht hatte, das 

sich als geeignetes Instrument zur Erziehung der loyalen 

Staatsbürger zeigte.337 Die „einverleibte“ Ordnung hatte bei 

                                                            
336 Ebd., S. 76. 
337 Vgl. MICHAEL KRÜGER, Körperkultur und Nationsbildung. Die 
Geschichte des Turnens in der Reichsgründungsära, Schorndorf 1996, 
S. 179-180. 
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Spieß ihre Grundlage in der doppelten Wahrnehmung des 

Menschen als Einzel- und Gemeinwesen. Seiner Meinung 

nach sollte auch die Einzelübung als Gemeinübung 

betrachtet werden, bei der sich die Ordnung in 

verschiedenen Bewegungen zu einem Ganzen 

zusammensetzte: „Die Einzelübung kann ja selber als eine 

Gemeinübung der gesammten Gliederung des Einzelnen 

angesehen werden, die um so turnfertiger wird, je mehr die 

gemeinsame Thätigkeit in den verschiedensten Ordnungen 

der möglichen Gliederverhältnisse des Leibes geübt ist.“338 

Die gewonnenen Turnfertigkeiten des Einzelnen hatten 

dann einen entscheidenden Anteil an der Gestaltung des 

ganzen „Gemeinkörpers“. Daher war es wichtig, die 

Einzelnen so zu erziehen, dass sie „in ihrer Eigenschaft als 

Glieder eines Gemeinkörpers, die bloßen Massen der 

Uebenden zu freigegliederten genossenschaftlichen 

Gemeinden, welche Einheit durch den Gemeingeist haben, 

bilden.“339 Die deklarierte Gesamtheit der Turner lag für 

Spieß in der Ordnung und der Einheit, die mit jedem „Ruck 

einer Fingerbewegung“ dem Betrachter klar sein musste. 

Jedes Glied musste sich dem Erscheinungsbild des 

Gemeinkörpers unterordnen. Der Gemeinkörper gewann 

seine „Uebungsfertigkeit“ nur dann, wenn der Einzelne die 

Gemeinübungen in der Schule eifrig geübt hatte. Im 

Turnunterricht wurde nicht nur der Körper des Einzelnen 

„zu innerer Zucht und äußerer Ordnung“ gebracht, sondern 

auch die „Masse“ zum „geregelten Gebrauch der Kraft“ und 

zum „Maß in jeglicher Gebärdung“.340 Mit dem neuerlichen 

                                                            
338 WERNER, S. 73. 
339 Ebd., S. 74. 
340 Ebd., S. 77-79. 

160 
 



Einbezug des „Gemeinkörpers“ in den turnerischen Diskurs 

näherte sich Spieß dem nationalen Gemeinschaftgeist des 

Jahnschen Turnens an. Im Gegensatz zu ihm ließ sein 

Konzept eine politische Fülle vermissen und orientierte sich 

nur an der individuellen Körpererziehung, die aber zu 

Gunsten des Ganzen durchgeführt werden sollte. Neben 

seiner übersichtlichen Systematik der Leibesübungen trug 

gerade seine apolitische und gleichfalls vaterländische 

Einstellung zur breiteren Beliebtheit seines Turnsystems 

bei.341 

 

Auch wenn seine Werke immer klar für beide Geschlechter 

bestimmt waren, rechnete er im Zusammenhang mit dem 

Mädchenturnen mit Beschränkungen, die ihren Ursprung in 

der „Verschiedenheit der Geschlechter“ hatten. Die 

Auswahl der Übungen für Mädchen beschränkte sich auf 

die „stehenden, gehenden, hüpfenden, laufenden und 

drehenden Zuständen“, die die weibliche 

„entgegenkommende Natur“ fördern und in „geselliger 

Gleichartigkeit und Ordnung“ durchgeführt werden sollten. 

Neben Lauf-, Hantel- oder Hangübungen war für die 

Mädchen vor allem eine rhythmische Erziehung 

vorgesehen:  

 

„Rhythmische, ebenmäßige Entwicklung aller 
Bewegungen, tüchtige Ausbildung der 
Tanzvorübungen und selbst der Tänze, die hier eine 
nothwendige Entstehung haben, müssen hier 
besonders beachtet werden. Dabei tritt zu den 
übenden Bewegungen der Mädchen auch der 
Gesang und erhöht die geistige Seite der Uebung, 

                                                            
341 Vgl. KRÜGER, Körperkultur und Nationsbildung, S. 179-180.  
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die Stimmung der Uebenden sehr. Wenn dieser 
Lehrstoff, nach Lehrstufen abgetheilt, durch alle 
Mädchenklassen und während der ganzen Dauer 
der Schulzeit unterrichtet wird, so werden auch die 
Mädchen, in leiblichen Fertigkeiten zugleich 
geschult, eine gesundere und vollere Erziehung mit 
ins Leben hinüber nehmen.“342 

 
 

Die Betonung der „Anspruchslosigkeit“ des Frauenturnens, 

das in erster Linie den Frauenkörper auf angemessene Art 

und Weise stärken sollte, überwog das ganze 19. 

Jahrhundert hindurch. Der nationale Diskurs sah in den 

Frauen vor allem zukünftige Mütter, wobei sich das 

Frauenturnen auf ihre mütterlichen Bedürfnisse einstellen 

sollte. Damit wurde den Frauen im Rahmen des 

öffentlichen Diskurses eine Falle gestellt, die einerseits ihre 

Mütterlichkeit hoch lobte und anderseits in der Erwartung 

ihrer zukünftigen Erfüllung die performativen Linien ihres 

körperlichen Erscheinungsbildes diktierte. Als weitere 

erstrebenswerte Werte des weiblichen Turndiskurses 

wurden Schönheit, Anmut und grazile Bewegungen 

gezählt. Erst die Reformbewegung am Anfang des 20. 

Jahrhundert änderte diese benachteiligende Einstellung 

zum Frauenturnen.343 

 

 

 
342 WERNER, S. 105-106. 
343 Vgl. KRÜGER, Leibeserziehung im 19. Jahrhundert, S. 178-180. 



3.6 Schulturnen und Reformansätze 
 
Das Turnen stellte man von Anfang an als eine Aktivität 

dar, die von Männern für Männer konzipiert worden war. 

Der männliche Körper versinnbildlichte in seinen 

Bewegungen und Erscheinungen nicht nur die neu 

thematisierten „vaterländsichen“ Werte sondern auch die 

Tugend des Bürgertums. Die bloße Anwesenheit der 

Frauen als Zuschauer beim Schauturnen war umstritten 

und ein Frauen-Schauturnen auf dem Turnplatz stand 

außer Frage. Paradoxerweise bewirkte erst die 

„Turnsperre“ 1820, dass das Frauenturnen ins Visier der 

„Turnväter“ rückte. Die „Turnsperre“ erzwang die 

apolitische Einstellung des Turnens, das nun die 

gesundheitlichen Werte der Leibesübungen anstelle ihrer 

Bedeutung für die Bildung der Nationalgemeinschaft 

hervorgehob.344  

Diese Einstellung entsprach der neu entdeckten 

„Pflegegefühle“, mit denen sowohl die männlichen als auch 

die weiblichen Subjekte ihre Körper überschütteten. 

Gesundheitliche Gründe führten immer öfter zum Ruf nach 

Ertüchtigung des weiblichen Körpers. Die Leibesübungen 

sollten dem weiblichen Geschlecht u.a. Anmut, Grazie und 

„Schönheit der Körperformen“ verleihen.345 Andererseits 

sollten die Übungen vor allem die Gesundheit der Frauen 

stärken. Die hygienisch-medizinische Bestimmung des 

Frauenturnens überwog im Turndiskurs während des 
                                                            
344 Vgl. GERTRUD PFISTER, Die Entwicklung des Mädchenturnens 
und des Turnlehrerinnen Berufes (1880-1920), in. Schule und 
Unterricht im Kaiserreich, hg. v. REINHARD DITHMAR / HANS-
DIETRICH SCHULTZ, Ludwigsfeld 2006, S. 265-295. 
345 Ebd. 
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ganzen 19. Jahrhunderts. Ganz offensichtlich war dies 

beim Schulturnen, das nach der Aufhebung der 

„Turnsperre“ zum festen Bestandteil der staatlich 

befürworteten Erziehungskonzepte wurde.346 Im Visier des 

Staates stand aus Gründen der Wehrhaftigkeit das 

Knabenturnen, wobei eine vom Staat organisierte 

körperliche Ertüchtigung der Mädchen nicht vorgesehen 

war. Dennoch tauchte die Frage des Mädchenturnens im 

Nationaldiskurs immer wieder auf: einerseits wurde die 

körperliche Ertüchtigung der Frauen als unwichtig 

betrachtet, da sie von der Wehrpflicht und von 

anstrengenden physischen Arbeit befreit waren.347 

Andererseits thematisierte der Nationaldiskurs mit seiner 

Betonung der mütterlichen Rolle der Frau nicht nur ihre 

moralischen Qualitäten, sondern auch ihre körperliche 

Gesundheit: nur eine gesunde Frau konnte in ihren 

gesunden Kindern, vor allem des männlichen Geschlechts, 

erfolgreich das weitere Überleben der Nation garantieren. 

In diesem Zusammenhang erschien die Ertüchtigung des 

weiblichen Körpers sogar als notwendig. In dem Zustand 

dieser erstaunlichen Schizophrenie befand sich das 

Mädchen- bzw. Frauenturnen fast das ganze 19. 

Jahrhundert über.  

 

In erster Linie rechnete der Staat damit, dass die 

Ertüchtigung des Frauenkörpers im Kreis der Familie 

verwirklicht wurde. Bald wurde aber klar, dass die Mütter 

selbst nicht im Stande waren, diese Aufgabe zu 

                                                            
346 Ebd. 
347 Ebd. 
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übernehmen.348 Wegen der Brandmarkung als 

„Unwichtigkeit“ setzte sich aber der Mädchen 

Turnunterricht nur langsam durch. Nicht nur sein Inhalt 

wurde heftig diskutiert, sondern auch Qualifikation und 

Geschlecht der Lehrkräfte. Frauen als Lehrkräfte konnten 

sich nicht so sehr durch ihre Qualifikation, sondern eher 

durch ihr Geschlecht durchsetzen, von dem man sich eine 

einfachere Schülerin-Lehrerin-Beziehung versprach: in 

Fragen des weiblichen Reifens erschien eine Frau als 

Turnlehrerin und Vertrauensperson geeigneter. Da die 

Frauen auf Grund ihrer „Natur“ und nicht auf Grund ihrer 

Fachkenntnisse eingestellt wurden, fielen das Niveau ihrer 

Ausbildung und die Vergütung ihrer Tätigkeit entsprechend 

niedrig aus. Trotz dieser wenig versprechenden 

Aussichten, wurde der Beruf einer Turnlehrerin in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als geeignete 

Erwerbstätigkeit für unverheiratete Töchter des Bürger- und 

Kleinbürgertums angesehen.349 

Bei der Ausbildung zur Turnlehrerin gab es große 

Unterschiede in Qualität und Dauer. Die 

Turnlehrerausbildung wurde ab den 1850er Jahren vom 

Staat organisiert, der sich, vor allem auf Grund der 

revolutionären Ereignisse 1848/49, dazu verpflichtet fühlte, 

das Turnen in eigener Regie als Erziehungsmittel zu 

organisieren und einzusetzen und auf diese Weise seinen 

politischen Beigeschmack zu entschärfen.350 Als Beispiel 

für die spätere Entwicklung in den deutschen Ländern soll 

hier Sachsen näher betrachtet werden.  

                                                            
348 Ebd. 
349 Ebd. 
350 Vgl. KRÜGER, Körperkultur und Nationsbildung, S. 132. 
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Schon im Jahr 1850 wurde in Dresden unter Leitung des 

Spiess-Anhängers Moritz Kloss (1818–1881) eine 

Turnlehrerbildungsanstalt gegründet, die erste ihrer Art im 

Deutschen Bund. Als Studieninteressente konnten sich nur 

ausgebildete und pädagogisch vorgebildete Lehrer 

bewerben.351 Außergewöhnlich früh, im Vergleich mit 

anderen deutschen Ländern, wurden auch 

Ausbildungskurse für Turnlehrerinnen angeboten. Schon im 

Jahr 1857 absolvierten die ersten 17 Lehrerinnen und 

Erzieherinnen erfolgreich ihre Ausbildung zur Turnlehrerin. 

Im gleichen Jahr wurden in Sachsen auch 

Turnlehrerprüfungen eingeführt, die der Absolvent vor einer 

Kommission ablegen musste. Zudem wurde im Jahr 1855 

von Kloss die Zeitschrift „Neue Jahrbücher für die 

Turnkunst“ als Presseorgan der neu entstandenen 

Turnlehrerschaft gegründet.352 Ein wichtiger Impuls für die 

Entwicklung des Turnlehrerberufs in Sachsen stellte 1873 

die Einführung des Turnens als obligatorisches Fach an 

den Volksschulen dar, was auch für die Mädchen galt. In 

Preußen wurde zum Vergleich der Turnunterricht erst 1894 

als obligatorisch an den höheren Mädchenschulen 

eingeführt und 1911 dann an allen Schulen.353 

Die Turnlehrer in Sachsen zeigten sich auch progressiv bei 

der Gründung einer eigenen Standesorganisation, die ihre 

beruflichen und fachlichen Interessen vertreten sollte.  

Unter Leitung des Lehrers Roder und der Lehrerin 

Graubner wurde 1853 der „Verein Dresdner Turnlehrer“ 

gegründet, der als Kern seiner Tätigkeit die „Entwicklung 

                                                            
351 Ebd. 
352 Vgl. ebd., S.133-134 
353 Vgl. KRÜGER, Leibeserziehung im 19. Jahrhundert, S. 180. 

166 
 



der Turnfertigkeit der Mitglieder und die Verbreitungen des 

Turnens im Lande“ betonte.354 Doch bereits nach einem 

Jahr wurde die Tätigkeit des Vereins auf Grund des 

fehlenden Interesses seiner Mitglieder eingestellt. Erst der 

„Dresdner Turnlehrerverein“, 1863 gegründet, konnte sich 

durchsetzen. In seiner Tätigkeit bot der Verein gegen Ende 

des Jahrhunderts neben dem Turnen auch verschiedene 

andere „Leibesübungen“ an, zu denen Ballspiele (z.B. 

Schlagball, Faustball), Wandern, Schwimmen oder Fechten 

gehörten. Der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit blieb aber 

im Turnen:  

 
„Neben der Vervollkommnung der Turnfertigkeit der 
Mitglieder nahm es stets auf schulgerechte 
Behandlung und Verwertung des Übungsstoffes 
Bezug. Dabei gedieh aber allezeit ein frisches, 
frohes Turnen im Sinne des Altmeisters Jahn. Und 
wenn unser Turnen in Turnerkreisen immer 
besondere Beachtung und Wertschätzung gefunden 
hat, so verdankt es dies vor allem einem Grundsatz, 
der früher und bis heute noch maßgebend war: Nicht 
die Schwierigkeit oder Zusammensetzung der 
Übungen, sondern die mustergültige Ausführung, die 
sich in schöner Haltung und kraftvoller Bewegung 
zeigt, verleiht dem Turnen Wert.“355 

 

Die „kraftvolle Bewegung“ galt im Turndiskurs allgemein als 

Referent des männlichen Körpers. Erst um die 

Jahrhundertwende änderte sich die Situation. Die neuen 

Reformströmungen im Turnwesen orientierten sich weniger 

an dem idealen körperlichen Erscheinungsbild der 

männlichen oder weiblichen Turner und mehr an der 

Verstärkung der Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit 
                                                            
354 Vgl. GEORG THIELE, Geschichte des Dresdner Turnlehrervereins 
1863-1913, Dresden 1913, S. 3. 
355 Ebd., S. 5. 
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des Körpers, um den Einzelnen besser auf die 

Herausforderungen der modernen Zeit vorbereiten zu 

können. Ihren Ausdruck fand diese Reform vor allem im 

Schulturnen. Eine der ersten Maßnahmen stellte der sog. 

„Spielerlass“ des preußischen Kultusministers Gustav von 

Goßler (1838–1902) aus dem Jahr 1882 dar, der für das 

häufige „Turnen im Freien“ plädierte: 

 
„Ein größeres Gewicht muss aber noch darauf gelegt 
werden, dass das Turnen im Freien den günstigen 
gesundheitlichen Einfluss der Übungen wesentlich 
erhöht, und dass mit dem Turnplatz eine Stätte 
gewonnen wird, wo sich die Jugend im Spiele ihrer 
Freizeit freuen kann, und wo sie dieselbe, nur 
gehalten durch Gesetz und Regel des Spieles, auch 
gebrauchen lernt.“356 

 

Schrittweise häufte sich auch die Kritik am 

„systematischen“ Turnen, die u.a. von den 

unbefriedigenden Untersuchungsergebnissen zur 

körperlichen Tauglichkeit bei Musterungen herrührte. 

Anstelle der Ordnungsübungen und Freiübungsgruppen 

wurden jetzt „volkstümliche“, d.h. leichtathletische Übungen 

ins Schulturnen aufgenommen.357 Diese 

Reformbestrebungen erhielten im Jahr 1891 mit der 

Gründung des „Zentralausschusses zur Förderung der 

Volks- und Jugendspiele“ einen festen Rahmen. Auch in 

Dresden kamen diese neuen Strömungen im Turnwesen 

zum Ausdruck, was die Diskussion über das neue 

sächsische Volksschulgesetz in den 1910er Jahren zeigt. 

In seiner Denkschrift für das Kultusministerium 

                                                            
356 Zit. n. KRÜGER, Leibeserziehung im 19. Jahrhundert, S. 169. 
357 Vgl. ebd., S.170. 
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berücksichtigte der Dresdner Turnlehrerverein die neuen 

Strömungen und setzte sich stark für die Vertiefung und 

Erweiterung der Leibesübungen ein:  

 

„Sie (d.h. Neubearbeitung des Gesetzes – FB) 
gipfelte darin, daß der Verein entsprechend der 
hohen Bedeutung der Leibesübungen 1. 
planmäßigen, dreistündigen, ganzjährigen 
Turnunterricht für alle Klassen und beide 
Geschlechter, 2. Anbahnung des täglichen Turnens, 
3. Einführung des obligatorischen Spielnachmittags, 
4. Förderung des Wanderns358, Eislaufens, 
Schwimmens usw., 5. Einführung orthopädischen 
Turnens für die körperlich Schwachen, […] für 
notwendig erachtete.“359   

 

Im Rahmen des Reformdiskurses wurde der Körper in 

seiner individuellen Erscheinung gestärkt. Jeder Einzelne 

erschien in seinen Bewegungen schon nicht mehr nur als 

Glied eines Ganzen. Die Bewegung sollte ihm stattdessen 

dazu verhelfen, seinen eigenen Körper von dem 

Gemeinkörper zu befreien und zum Ausdruck zu bringen. 

Mehr als auf die geometrisch eingeordneten und sich 
                                                            
358 Das Schüler- und Jugendwandern gehörte zu den 
Reformströmungen, die am Ende des 19. Jahrhunderts ihren Einzug in 
die Schulen fanden. Während Klassenausflüge schon zum festen Teil 
des Schulprogramms gehörten, gewann das Schüler- und 
Jugendwandern erst mit der Gründung des staatlich geförderten 
„Zentralausschusses für Volks- und Jugendspiele in Deutschland“ an 
Bedeutung, der die Durchsetzung einer größeren Zahl von 
Leibesübungen unter freiem Himmel für Schüler zum Ziel hatte. Vor 
allem dank der Verdienste des „Wanderprofessors“ Fritz Eckardt, der 
als Oberlehrer an der Dresdner Annenschule tätig war, entwickelte sich 
Dresden zum Zentrum des Schüler- und Jugendwanderns in 
Deutschland. Bald organisierten nicht nur die Schulen, sondern auch 
die Schüler selbst das Wandern. Dieses „freie Wandern“ wurde auch 
als „Wandervogel“ bekannt, wonach sich die Vereine in Anspielung auf 
den ersten in Berlin gegründeten „Steglitzer Wandervogel e.V.“ 
nannten. Vgl. MANFRED SCHINDLER, Das Schüler- und 
Jugendwandern im Dresdner Raum vor dem ersten Weltkrieg, in: 
Dresdner Hefte 16 (1998), Heft 55, S. 18-24. 
359 THIELE, S. 13-14. 
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diszipliniert bewegenden Spießschen Riegen setzte das 

Schulturnen auf die individuelle körperliche Entwicklung 

einzelner Schüler.  

Diese innovativen Einstellungen spiegelten sich auch im 

Werk des Dresdner Oberlehrers Fritz Eckardt wider. Seine 

Schrift „Der Turnunterricht entwickelt sich aus den 

natürlichen Bewegungsformen“ wurde 1913 bereits zum 

zweiten Mal verlegt. Eckardt betonte zwar den Spießschen 

Ordnung-Disziplin-Kanon, belegte ihn aber mit anderen 

Konnotationen. Die obligatorischen Ordnungsübungen 

blieben bei ihm vorhanden, dienten aber zum größten Teil 

eher der Schaffung von Ordnung auf dem Turnplatz und 

nicht der weitreichenden Disziplinierung des Körpers: „1. 

Ordnungsübungen […] dienen dazu, rasch Ordnung der 

Turnerschar bei Aufstellung, Einteilung, Platz- und 

Gerätewechsel herbeizuführen. Die Ausstellungen sind für 

rasches Zurechtfinden und Anstelligkeit von Bedeutung, 

[…].“360 Bei der Disziplin unterschied er immer noch 

zwischen „einer äußeren und einer inneren“ Disziplin, die 

durch den Körper, in seinen Bewegungen, zum Vorschein 

kommt. Er plädierte für die freie Bewegung der Schüler auf 

dem Turnplatz, die nur durch ihre „innere“ Disziplin geregelt 

sein sollte und brachte auch eine neue Komponente in den 

Disziplindiskurs, nämlich den „Frohsinn“, ein:  

 

„Denn unter den Turnern soll Frohsinn walten. […] 
Diese Stimmung soll sich mehr aus der Turnarbeit 
selbst ergeben als aus der häufigen Benutzung 
scherzhafter Formen. Das beste Mittel für gute 

                                                            
360 FRITZ ECKARDT, Der Turnunterricht entwickelt aus den natürlichen 
Bewegungsformen, Dresden 1913, S. 1. 
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Disziplin ist Interesse und Freude am Turnen und 
Beschäftigung.“361 

 

Eckardt machte unter dem Einfluss der Reformströmungen 

die natürliche Körperbewegung zum Ausgangspunkt seiner 

Methodik. Darunter verstand er „die Bewegung, die der 

Mensch auch ohne Turnunterricht erlernt, z.B. Gehen, 

Werfen, Klettern, Hängen usw.“362 Die Wirkung der 

natürlichen Bewegung unterteilte er in eine „reale“ und eine 

„formale“, wobei die erste einen „Lebenszweck“ erfüllt, z.B. 

Angriff, Verteidigung oder Flucht, und die andere für die 

Entwicklung eines Körperteils durch gezielte und 

wiederholte Bewegung sorgt, z.B. Aufbau der 

Armmuskulatur durch Wurfbewegung.363 Die Gymnastik 

dann – Eckardt versteht sie als Turnen und Leibesübungen 

zusammen – muss in der Anspielung auf die 

Wirkungsformen der natürlichen Bewegung auch „realen“ 

und „formalen“ Zielen folgen: 

 
„a) Real, d.h. sie muß den Menschen für den Kampf 
ums Dasein, soweit dieser durch körperliche 
Fertigkeiten geführt wird, geschickt machen. b) 
Formal, d.h. sie muß seine Gesundheit fördern und 
erhalten, den Körper entwickeln und durch den 
Körper den Geist beeinflussen, also Mut, Ausdauer, 
Kraft, Gewandtheit, Schlagfertigkeit usw. 
steigern.“364 

 

In dieser Erklärung erzeugen nicht nur die Eigenschaften, 

die als Sinnbild der Wehrhaftigkeit auftreten Resonanz, 

sondern auch das selektive Prinzip der Eugenik, das nur 

                                                            
361 Ebd., S. 210. 
362 Ebd., S. 167. 
363 Ebd. 
364 Ebd., S.168. 
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die Stärksten überleben lässt. Die „Natürlichkeit“ der 

Bewegungen beruhte bei Eckardt auf ihrer Verwendbarkeit 

im Kampf. Vor allem bei Knaben ging es um die 

Fertigkeiten, die im Kampf erforderlich sind: Klimmen, 

Klettern, Laufen, Springen oder Ringen. Im 

Zusammenhang mit dem Mädchenturnen kritisierte Eckardt 

seine ehemals scharfe Abgrenzung vom Knabenturnen und 

die Betonung der bestehenden Differenzen. Seiner 

Meinung nach sollten beide Geschlechter ohne größere 

Ausnahmen gleich behandelt werden:  

 
„Es ist heute nachgewiesen, daß der Bau der 
Bewegungsorgane und das Übungsbedürfnis bei 
beiden Geschlechtern gleich ist. […] Somit muß im 
allgemeinen der Lehrstoff bei den Knaben wie bei 
den Mädchen gleich sein, ja es müssen Laufen, 
Springen, Werfen usw. bei den Mädchen um so 
eifriger geübt werden, als sie sich darin durch 
Vererbung und Erziehung ungeschickt erweisen. 
Auch das Weib sollte im Fall der Not nicht hilflos 
sein.“365  

 

Die Forderung nach der Stärkung der weiblichen 

Muskelkraft weist auf die Änderungen im Rahmen des 

Turndiskurses hin, die die wachsenden gesellschaftlichen 

Ansprüche an die Frauen reflektierten. In einer Festrede 

zum Anlass des 50. Jubiläums der Damenabteilung im 

Turnverein für Neu- und Antonstadt Dresden heißt es:  

 
„Der Siegeszug des weiblichen Geschlechts in alle 
Gebiete des wissenschaftlichen und Erwerbslebens 
stelle diesem Aufgaben, die einen frühen Verbrauch 
der schwächeren Kräfte als natürliche Folge haben 
müsse. Darum sei für das weibliche Geschlecht die 
Notwendigkeit, den Körper zu stählen, eine größere, 

                                                            
365 Ebd., S. 172. 
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als bei den Männern, denen der Herrendienst in 
dieser Beziehung eine Schule sei, denn von der 
Gesundheit der Frauen hänge in erster Linie die 
körperliche Tüchtigkeit der kommenden 
Geschlechter ab, und unser Vaterland brauche ein 
starkes Geschlecht.“366   

 

Auch wenn die „Kraft“ als Zielwert des Mädchen- bzw. 

Frauenturnens immer öfter thematisiert wurde, stellte sie im 

Vergleich mit dem Knaben- bzw. Männerturnen nur eine 

unter vielen Fertigkeiten dar, die sich Mädchen bzw. 

Frauen aneignen sollten. Als Beispiel hierfür nennt Eckardt 

Stabübungen für beide Geschlechter. Während sich bei 

den Stabübungen der Knaben die Kraft völlig entfalten 

sollte, war es bei Mädchen anders: „Hier ist sowohl die 

Kraftbildung, als Geschicklichkeit und Schönheit der 

Bewegung die Aufgabe.“367 Diese „feinen Unterschiede“ in 

der Semiotik entsprachen völlig dem zeitgenössischen 

Geschlechterdiskurs. Während die „Kraft“ der Frauen meist 

nur im übertragenen Sinne gemeint war, wurde die „Kraft“ 

der Männer als real und sichtbar wahrgenommen. Auf den 

Aufbau der weiblichen „Kraft“ wurde lieber zu Gunsten 

„einer sicheren Beherrschung der üblichen Tänze“ 

verzichtet, während die Knaben weiter in ihren Lehrstunden 

Übungen zur Stärkung ihrer Wehrhaftigkeit machten. Ab 

dem Eintritt der Geschlechtsreife, der mit einem 

„zeitweiligen Dispens der Mädchen vom Turnen“ 

verbunden war, rückte anstelle der „Kraft“ die „Grazie“ der 

Bewegungen in den Vordergrund.368 

                                                            
366 Vereinsmitteilungen des Turnvereins für Neu- und Antonstadt 
Dresden, Nr. 17, 1913, S. 71. 
367 ECKARDT, S. 63. 
368 Vgl. ebd., S. 172. 
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Die Reformströmungen bereicherten das Frauenturnen 

auch um die „rhythmische Gymnastik“. Dieser Begriff geht 

auf die Arbeit des Schweizer Komponisten und 

Musikpädagogen Émile Jacques-Dalcroze (1865–1950) 

zurück, der in der Gartenstadt Hellerau bei Dresden 1911 

eine an rhythmischer Gymnastik ausgerichtete 

Reformschule gründete. Das Ziel seiner Bemühungen 

sowie seiner Schüler und Nachfolger war, den Rhythmus 

der Musik im menschlichen Körper sichtbar zu machen, 

wobei der musikalische Rhythmus und der Körperrhythmus 

aufeinander abgestimmt sein sollten und der 

Körperrhythmus durch eine eigene rhythmische Musik 

sichtbar werden sollte.369   

Auch Fritz Eckardt empfahl in seinem Buch den Einsatz 

von Dalcrozes Methodik, die ihm am geeignetsten für die 

Bedürfnisse der Mädchenordnungsübungen schien, wie 

z.B. dem Vorwärtsgehen mit Drehung oder dem Vor und 

Zurück auf gleicher Linie. Diese Übungen stellten seiner 

Meinung nach eine gute Grundlage für Tänze oder Reigen 

dar, „die um so wertvoller sind, je weniger sie das 

Gedächtnis anstrengen, und je mehr sie Erfindungs- und 

Kombinationsgabe der Turnerinnen entwickeln.“ Bei den 

Turnerinnen, die diese Ordnungsübungen ausführten, sollte 

nicht das „Gefühl der Anstrengung“ vorherrschen, das eine 

eingedrillte Bewegung zum Vorschein brächte, sondern sie 

sollten dem „rhythmischen Gefühl“ des eigenen Körpers 

folgen. Anstelle der alles überwachenden und den Körper 

durchdringenden Ordnung kam in den Turndiskurs nun die 

„freie“ Bildung des Körperbildes.  

                                                            
369 Vgl. KRÜGER, Leibeserziehung im 19. Jahrhundert, S. 182. 
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Dacroze zufolge sei jeder Einzelne in der Lage, durch die 

Bewegung des gesamten Körpers Rhythmus zu empfinden 

und auszuführen. Eine wichtige Komponente in diesem 

Prozess stelle das „rhythmische Bewußtsein“ dar:  

 
„Das rhythmische Bewußtsein ist das Vermögen, 
sich jede Abfolge und jede Verbindung von Zeitteilen 
in allen ihren Abschattungen von Kraft und 
Geschwindigkeit vorzustellen. Dies Bewußtsein 
bildet man aus durch immer wiederholte 
Erfahrungen beim Muskelspannen und -entspannen 
in allen Graden der Kraft und Geschwindigkeit.“370 

 

Das rhythmische Bewusstsein sollte sich nur „durch die 

Erfahrungen, die beim Bewegen des gesamten Körpers 

immer wieder gemacht werden, entwickeln.“ Der 

Muskelapparat selbst sollte Rhythmus erzeugen und die 

durch das Ausführen von Bewegungen gesammelten 

Erfahrungen ein Muskelgedächtnis ausbilden und eine 

sichere Vorstellung des Rhythmus schaffen. Für Dalcroze 

war die Bewegung von entscheidender Bedeutung, da man 

sich den Rhythmus nicht vorstellen könne, „ohne dabei an 

einen bewegten Körper zu denken.“ Einzig der Körper 

zeige sich in seinen Pulsschlägen, seiner Atmung und 

seinem regelmäßigen Gang als wesentlicher Bestandteil 

des Rhythmus – nämlich als Takt.  

 

Es ist wichtig auch anzunehmen, dass die Bewegung als 

eine räumlich und zeitlich bestimmte Größe erschien: 

 
„Wenn im voraus das Verhältnis von Raumlänge und 
Zeitlänge gegeben ist, müssen wir, um diesen 

                                                            
370 É[mile] JAQUES-DALCROZE, Rhythmus, Musik und Erziehung, 
Seelze-Velber 1988, S. 48. 
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gegebenen Rahmen mit wohlabgemessenen 
Bewegungen auszufüllen, unsern körperlichen 
Mechanismus durchaus beherrschen. Denn ein 
Mangel an hemmenden Kräften könnte bewirken, 
daß wir die vorgeschriebene Raumgrenze 
überschreiten oder die Zeitdauer verkürzen. 
Andererseits würden Steifheit oder übermäßiges 
Ansichhalten den Raumausschnitt unerfüllt lassen 
oder ein Überschreiten der gegebenen Frist zur 
Folge haben. Weder Schwäche noch Steifheit noch 
Unaufmerksamkeit dürfen die Formen der 
Bewegung beeinträchtigen. Vorbedingung eines 
ordentlich ausgeführten Rhythmus ist, daß man die 
Bewegungen in allen Verhältnissen von Kraft, Raum 
und Zeit völlig bemeistere.“371 

 

Damit wird auch die „Natur“ der rhythmischen Bewegung 

ganz genau definiert. Der Körper kann nur als 

vervollkommnet betrachtet werden, wenn er in der Lage ist, 

den plastischen räumlichen Rhythmus mit dem zeitlichen 

musikalischen Rhythmus abzustimmen. Um diese 

Vollkommenheit der Bewegungen zu erreichen, erfordert 

es, gymnastische Übungen, die sog. Rhythmik, zu pflegen. 

Die rhythmischen Ausdrucksformen des eigenen Körpers 

benötigen nicht nur die Vorstellungskraft des Akteurs, 

sondern auch seine Muskelkoordination, die mit den 

„dynamischen Übungen“ erzielt werden sollte: „Hierbei sind 

sämtliche Stufungen der Kraft, die allmählichen Übergänge 

und die plötzlichen Gegensätze zu berücksichtigen, ebenso 

die gleichzeitigen, unter sich kontrastierenden Übergänge 

und die gleichzeitigen Kontraste.“372 Eine wichtige Rolle 

spielt hier auch die Pause, die dazu beiträgt, dass man sich 

seines rhythmischen Vorstellungsvermögens völlig bewusst 

                                                            
371 Ebd., S. 51. 
372 Ebd., S. 55. 
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wird und auch innerlich die Bewegungen versinnbildlicht. 

Das Ziel ist, den Zuschauer die „Musik“ des sich 

bewegenden Körpers hören zu lassen.  

Jeder Einzelne soll „aus den tönenden Rhythmen 

heraushören, was Bewegung und was Klang ist, die 

Bewegung in Klang umsetzen und die Klänge in körperliche 

und plastische Bewegungen.“373 Der in seiner Plastizität 

zum Vorschein gebrachte körperliche Rhythmus, im 

Unterschied zur älteren Praxis, löst das Band mit dem 

nationalen Gemeinkörper und individualisiert den Körper 

des Akteurs. Plötzlich erscheint er nicht als Glied eines 

Ganzen, sondern als Individuum, das vom Zuschauer in 

seiner individuellen Erscheinung auch so wahrgenommen 

wird. Die ständige Bewegung, die der Rhythmus fordert, 

kollidiert mit der disziplinierten, starren und Kraft 

versinnbildlichenden Bewegung des Männerturnens. Die in 

der Körperbewegung an den Zuschauer vermittelte 

Wehrhaftigkeit wird nicht rhythmisch erzielt, sondern als 

Kraftakt dargestellt. Deswegen überrascht es nicht, dass 

die rhythmische Gymnastik eher im Frauenturnen zur 

Geltung kam. Diese „nichtssagende Tänzelei“ bereicherte 

das Frauenturnen durch neue Bewegungsformen, die den 

Frauenkörper endlich als individualisierte Kraft im Rahmen 

des Turndiskurses erscheinen ließen. 

 

 
373 Ebd., S. 55-56. 



3.7 Frauenturnen in Dresden und Wahrnehmung der 
Frauen im Turnwesen 
 

Während im Schulturnen von Anfang an eine gewisse 

Gleichberechtigung beider Geschlechter herrschte, war das 

Vereinsturnen sehr lange nur eine Männersache. Der erste 

Turnverein in Dresden wurde 1844 als „Turnverein zu 

Dresden“ gegründet. Zum Wirkungsfeld des neuen Vereins 

zählte u.a. auch das Kinderturnen, das sich in kurzer Zeit 

großer Beliebtheit erfreute: im Revolutionsjahr 1848 

wurden in der Kinderabteilung bereits 1110 Knaben und 

321 Mädchen gezählt.374 Die Revolution von 1848/49 und 

die folgende Verfolgung des „politischen“ Turnens 

unterbrach die Entwicklung des Vereinsturnwesens in 

Dresden. Erst in den 1860er Jahren entstanden neue 

Vereine: als erster 1861 der Turnverein für Neu- und 

Antonstadt Dresden, der ab 1863 auch das Frauenturnen 

anbot.375 Der 1862 gegründete Männerturnverein war der 

erste Verein, der das Frauenturnen bereits im 

Gründungsjahr einführte, wobei jedoch anfangs die 

Übungsstunden der Damenabteilung nur von den 

weiblichen Verwandten der Mitglieder besucht wurden.376  

Die neue Gründungswelle der Turnvereine im Deutschen 

Bund wurde auch von den erfolgreichen Turnfesten der 

1860er Jahre (1860 Coburg, 1861 Berlin und 1863 Leipzig) 

animiert, die der Turnbewegung nach Jahren der 
                                                            
374 Vgl. FRIEDRICH REICHERT, Turnen, Sport und Spiel in Dresden 
seit 1844, in: Dresdner Geschichtsbuch 6, hg. v. Stadtmuseum 
Dresden, Altenburg 2000, S. 140-141. 
375 Vgl. OTTO BECKER, Zur Fünfzigjahrfeier. Geschichte des 
Turnvereins für Neu- und Antonstadt Dresden, Dresden 1911, S. 45. 
376 Vgl. Fünfzig Jahre Geschichte des Männerturnvereins zu Dresden, 
Dresden 1912, S. 26. 

178 
 



polizeilichen Überwachung und Repressalien einen neuen 

Schwung verliehen. In Dresden erreichten diese 

„Gründerjahre“ ihren Höhepunkt im sechsten Turnfest von 

1885.377 Anfangs waren die Vereine entweder in 

Schulturnhallen oder in Räumlichkeiten privater 

Turnanstalten untergebracht, so wie der Turnverein Neu- 

und Antonstadt, der am Anfang in den Räumlichkeiten der 

orthopädischen Anstalt auf der Bautzner Straße einquartiert 

war. 1881 errichtete der Verein in der Alaunstraße dann die 

erste vereinseigene Turnhalle in Dresden.378  

Auch wenn die Damenabteilungen in den ersten Dresdner 

Turnvereinen relativ früh gegründet worden waren, hatten 

sie meist nur eine kurze Lebensdauer. Zum festen 

Bestandteil der Turnvereine wurden sie erst in den 1880er 

Jahren.379 Zwar bemühten sich die Turnvereine um einen 

höheren Anteil von Turnerinnen, waren aber nicht bereit, 

ihnen größere Rechte im Rahmen der Vereinsverwaltung 

einzuräumen, was sich auch mit der Stellungnahme der 

Deutschen Turnerschaft – das höchste Organ der 

deutschen Turnbewegung – deckte, die die Gewährung der 

gleichen Mitgliederrechte für Frauen als Verstoß gegen die 

zeitgenössische soziale Praxis sah. Trotz der Satzungen 

der Turnvereine, die demokratische Wahl- und 

Abstimmungsprozeduren vorsahen, sollte ihnen jegliches 

                                                            
377 Zum VI. Deutschen Turnfest in Dresden 1885 vgl. GÜNTHER 
WONNEBERGER, Das VI. Deutsche Turnfest in Dresden 1885, in: 
Dresdner Hefte 16 (1998), Heft  55, S. 11-17. 
378 Vgl. REICHERT, S. 144. 
379 Sowohl der Turnverein für Neu- und Antonstadt als auch der 
Männerturnverein mussten 1874 das Frauenturnen wegen des Mangels 
der aktiv turnenden Frauen einstellen. Im ersten Fall wurde die 
Tätigkeit der Damenabteilung wieder 1879, in zweiten Fall erst 1886 
aufgenommen. Vgl. BECKER, S. 46; Fünfzig Jahre Geschichte des 
Männerturnvereins, S. 27.  
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öffentliche Tun untersagt werden, um das bürgerliche Ideal 

der still im eigenen Haushalt wirkenden Frau zu erhalten.380 

Dies verdeutlichen auch die „Gesetze“ des 

Männerturnvereins zu Dresden, in denen die Frauen nur 

als „nicht stimmberechtigte Mitglieder“ erscheinen. Es war 

üblich, dass auch die Verwaltung der Damenabteilung bei 

Männern lag: „IV. Im Turnrate wird die Abteilung durch den 

alljährlich von der Hauptversammlung zu wählenden 

Turnwart der Turnerinnen-Abteilung vertreten, der dem 

Turnrate als gleichberechtigtes Mitglied hinzutritt, sofern er 

ihm nicht ohnehin schon angehört.“381 Die Organisation 

und Durchführung des Frauenturnens traf sehr oft auf 

Vorurteile, die nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die 

eigenen Mitglieder hatten:  

 

„Im Winter fanden die Übungen in der Turnhalle 
statt; als aber der Frühling kam, wollten die 
Turnerinnen ebenfalls den Turnplatz benutzen, doch 
duldete das der Turnrat nicht, er verwies sie wieder 
in die Halle. In der nächsten Turnratssitzung wurde 
dieser Beschluss verständigerweise wieder 
aufgehoben. Man kann daraus aber ersehen daß 
damals die Turner selbst noch stark in Vorurteilen 
befangen waren.“382   

 

Die Entwicklungen der Damenabteilungen innerhalb der 

Turnvereine wurden durch zahlreiche Probleme 

verschiedener Natur begleitetet. Das Turnen selbst wurde 

von Anfang an als Mittel zur Ertüchtigung des 

                                                            
380 Vgl. GERTRUD PFISTER, Frauen auf Deutschen Turnfesten. Zum 
Wandel der Geschlechtsordnung in der Turnbewegung, in : Deutsche 
Turnfeste 1862 – 2002, hg. v. VOLKER RODEKAMP, Leipzig 2002, S. 
75. 
381 Gesetze des Männerturnvereins zu Dresden, Dresden 1909, S. 5. 
382 BECKER, S. 45. 
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Männerkörpers gesehen. Es sollte den Männern helfen, 

ihre Dominanz im Geschlechterdiskurs zu bestätigen und 

sich als Schöpfer des Nationaldiskurses zu beweisen. Eine 

sehr wichtige Rolle in diesem performativen Akt der 

körperlichen Einverleibung der Nationalidentität spielte das 

Schauturnen, das die durch den Körper zum Vorschein 

gebrachten Nationaltugenden an die Zuschauer weiter 

vermitteln sollte. Im so eingestellten Turndiskurs schien die 

Rolle der Frau überflüssig. Zudem wurde eine Teilnahme 

am öffentlich zugänglichen Turnen als Verletzung der 

Sittlichkeit und Schicklichkeit betrachtet.383 Wie bereits 

erläutert, turnten die Frauen in erster Linie für ihre 

Gesundheit und erst dann für ihr Vaterland.  

Die starken Schwankungen in der Zahl der weiblichen 

Mitglieder brachten die mit der Turnproblematik vertrauten 

männlichen Autoren zu verschiedenen Überlegungen die 

Ursachen betreffend. Eine wichtige Rolle für die 

erfolgreiche Entwicklung der Frauenabteilungen spielten 

ihrer Meinung nach die Turnlehrer, später auch 

Turnlehrerinnen, die mit der Führung der Turnstunden in 

den Frauenabteilungen beauftragt wurden:  

 
„Die Erfahrung hat gelehrt, daß es hier – wie bei 
anderen Nebenzweigen unseres Vereinslebens – 
sehr viel, ja fast ausschließlich auf die leitenden 
Personen ankommt. Sind die Lehrer und Leiter 
tüchtig, so blüht das Frauenturnen, so wächst die 
Zahl der Turnerinnen – sind sie es nicht, so tritt 
zumeist das Gegenteil ein.“384  

 

                                                            
383 Vgl. PFISTER, Frauen auf Deutschen Turnfesten, S. 73. 
384 KARL STEYR, Festschrift zur 75 jähr. Jubelfeier des Allgemeinen 
Turnvereins zu Dresden, Dresden 1919, S. 28. 
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Gerade das Charisma und die Anziehungskraft des Lehrers 

bzw. der Lehrerin sollten für den Erfolg oder Misserfolg von 

entscheidender Bedeutung sein. Selbstverständlich waren 

aber daneben auch andere Faktoren mit im Spiel, wie z.B. 

die im gesellschaftlichen Diskurs allgemein verankerten 

Vorurteile gegen das Frauenturnen und später auch gegen 

den Sport, der als ernste Gefahr für die „echte Weiblichkeit“ 

betrachtet wurde und dessen regelmäßiges Treiben zur 

Vermännlichung des weiblichen Geschlechts führen 

würde.385 Dem versuchten einige Vereine mit dem 

Schauturnen der Mädchen entgegenzuwirken, das nicht die 

Brisanz des öffentlichen Frauenturnens innehatte. Auf 

diese Weise sollten die gesundheitlichen Vorteile eines 

dem weiblichen Geschlecht angemessenen Turnens 

veranschaulicht werden.386 Zur Erhöhung der weiblichen 

Mitgliederzahl sollte auch ihr Involvieren in bedeutende 

Feiern der Turnvereine führen, wie z.B. die Fahnenweihe, 

bei der sie als „Festjungfrauen“ die Begleitung des neuen 

Banners übernahmen.387 Außerdem wurden die Frauen 

immer mehr auch als wichtige organisatorische sowie 

repräsentative Komponente bei den Vereinsfeiern 

betrachtet:  

 
„Nie haben wir uns vergeblich an sie gewandt, wenn 
wir der Unterstützung unserer Turnerinnen bei 
Festlichkeiten oder sonstigen Veranstaltungen 
bedurften, ihre Mitwirkung hat unseren Festen einen 
besonderen Reiz verliehen. Auch für wohltätige 

                                                            
385 Vgl. GERTRUD PFISTER, Die Balance der Differenz – 
Inszenierungen von Körper und Geschlecht im Sport (1900-2000), in: 
Menschenbilder im Sport, hg. v. MICHAEL KRÜGER, Schorndorf 2003, 
S. 215. 
386 Vgl. BECKER, S. 45. 
387 Ebd., S. 13. 
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Zwecke sind unsere Turnerinnen an die 
Öffentlichkeit getreten und haben durch ihr Auftreten 
diese Zwecke gefördert und den Namen des Vereins 
hierbei zur Ehren gebracht.“388 

 

Die Turnräte mussten sich meist auch mit dem Problem 

auseinandersetzen, dass Frauen nach der Hochzeit aus 

dem aktiven Turnen ausschieden, was dem Verein v.a. 

beim Ausscheiden leitender Turnerinnen Schwierigkeiten 

brachte. Verheiratete Frauen blieben dem Turnen 

gegenüber abgeneigt:  

 
„Mehrfach hat der Verein auch versucht, verheiratete 
Frauen für das Turnen zu gewinnen, doch war 
hierbei, selbst in neuester Zeit, wo ein recht 
hübscher Anfang gemacht war, noch nicht zu einer 
lebensfähigen Abteilung zu gelangen. Die Frauen 
unserer Mitglieder nehmen so warmen Anteil an 
unserem Vereinsleben, bringen die Kleinen im 
zartesten Alter schon zum Turnen und freuen sich 
an deren Erfolgen, auch die erwachsenen Töchter 
halten sie zum Turnen an und leisten Ihnen damit 
den besten Dienst, doch sie selbst Turnen nicht.“389 

 

Das bürgerliche Frauenideal hinderte die Frauen daran, im 

Verein weiter zu turnen. Der Gesundheitszustand 

verheirateter Frauen war plötzlich kein brisantes Thema 

des öffentlichen Diskurses mehr, sondern blieb hinter den 

Wänden ihres Haushaltes versteckt, wo er höchstens im 

Rahmen der Familie thematisiert wurde. 

Die für den Turnverein oft unbefriedigende Lage der 

Frauenabteilung führte zur Entwicklung bestimmter 

Strategien, die eine erfolgreiche Gründung und das 

Gedeihen der Abteilung garantieren sollten. Außer 
                                                            
388 Ebd., S. 47. 
389 Ebd., S. 46. 
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geschulter Lehrkräfte, die eine Grundvoraussetzung für 

eine günstige Entwicklung aller Abteilungen darstellten, 

sollte der Verein „die Adressen solcher Damen feststellen, 

von denen man annehmen kann, daß sie sich etwa für die 

Leibesübungen interessieren.“390 Der Verein sollte auch die 

Presse in ihre Strategien mit einbeziehen und „an die 

Zeitung einen kurzen Aufsatz über Ziele, Wert und 

Ausbreitung des Frauenturnens“ zusammen mit einer 

Einladung zur Vereinsversammlung senden.391 An die 

Damen, die „sich etwa für die Leibesübungen 

interessieren“, sollte ein Brief geschickt werden, der in 

seiner Formulierung völlig der Wahrnehmung des 

Frauenturnens durch die Optik des zeitgenössischen 

National- und medizinischen Diskurses entsprach:  

 
„Sehr geehrte Frau! Nachdem schon seit Jahren in 
vielen Städten die Turnvereine der Deutschen 
Turnerschaft dazu übergegangen sind, auch das 
Frauenturnen in gebührender Weise zu pflegen und 
damit vielen Tausenden von deutschen Frauen und 
Mädchen Gelegenheit geboten worden ist, durch 
regelmäßiges Turnen ihren Körper zu stählen und zu 
kräftigen haben auch wir jetzt uns entschlossen eine 
Frauen- und Mädchen-Abteilung zu gründen in der 
Überzeugung, daß das Frauenturnen auch in 
unserem Vereine bald in einer stattlichen Zahl von 
Damen geflegt werden wird zu ihrem eigenen 
Wohle, zum Wohle des Vaterlandes, zum Segen 
unseres deutschen Volkes, welches zur Erfüllung 
seiner Aufgaben nicht nur starke Männer und 
Jünglinge, sondern auch an Leib und Seele 
gesunder und starker Frauen und Mädchen 
bedarf.“392 

 

                                                            
390 Deutsche Turn-Zeitung für Frauen 10 (1908), S. 11 
391 Vgl. ebd., S. 12. 
392 Ebd. 
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Die Bekräftigung des Frauenkörpers im Sinne der 

Verbesserung seines Gesundheitszustandes blieb auch 

später das Hauptthema der Werbekampagnen, die zum 

Ziel hatten, eine größere Zahl von Frauen in die Reihen der 

Turnbewegung zu bringen. In diesen späteren Aufrufen 

schwingt schon teilweise das rassenhygienische 

Paradigma mit. Das Turnen wird neben andere 

„hygienische Maßnahmen“ gestellt. Während der Arzt im 

zitierten Fall nur unbestimmt im Hintergrund als möglicher 

Referent des medizinischen Diskurses steht, tritt er hier 

ganz deutlich als Verkörperung der Disziplinierung des 

weiblichen Körpers und der Überwachung seiner Qualität 

hervor:  

 
„Das Bekenntnis: In der Gesundheit und Kraft der 
Frau liegt die Zukunft unserer Geschlechter – ist die 
Richtlinie für die Weiterentwickelung des 
Frauenturnens. Aber nicht nur straffe und elastische 
Muskeln für unsere Turnenden Frauen, auch die 
Rückwirkung für das Nervensystem soll erstrebt 
werden: erhöhte, geistige Regsamkeit und 
Entschlußfähigkeit. Dabei volle Berücksichtigung des 
weiblichen Körpers und genaue Auswahl der 
Uebungen für jede Altersstufe, so daß hier zweifellos 
auch vom Standpunkt des Arztes die Betätigung auf 
dem Gebiete der Leibesübungen als ein die 
Gesundheit und Lebenskraft förderndes und 
erhaltendes, weibliche Anmut und körperliches 
Ebenmaß herbeiführendes Mittel begrüßt und 
aufgenommen werden muß.“393 

 

Das Turnen wird als Hilfsmittel gegen eine eventuelle 

körperliche und geistige Entartung des Volkskörpers 

eingesetzt: „Und nicht nur die Kräftigen sollen zum 

                                                            
393 Deutsche Turn-Zeitung 56 (1911), S. 733. 
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Turnplatz eilen, nein, gerade für die Aengstlichen, 

Schwächlichen und Unentwickelten soll gesorgt werden.“394 

Eine ganze „Werbekampagne“ wurde im Namen der 

„Weiblichkeit“ geführt, was auch die Übungsauswahl 

bestätigt, die die charakteristischen Fraueneigenschaften 

und körperlichen Merkmale berücksichtigt:  

 
„Unter Leitung von Vorturnern, […], werden die 
wichtigsten Formen des Gerätturnens 
vorgenommen, die dem weiblichen Organismus 
angepaßt und für seine Ausbildung wichtig sind. 
Kraftleistungen werden nicht begünstigt, es soll beim 
Gerätturnen eben nur Mut und Selbstvertrauen und 
die Fähigkeit, den Körper zu beherrschen, geübt 
werden.“395  

 

Klaviermusik in der Turnstunde sorgte dann nicht nur für 

die Erkennung des eigenen Körperrhythmus, sondern für 

„Harmonie und Anmut“. Alle Übungen sollten mit Bedacht 

durchgeführt werden, da die „Anmut und Grazie des 

Frauenleibes gewahrt werden“ musste.396  

Der Text wurde noch mit passenden fotografischen 

Aufnahmen ergänzt, die die „Unbedenklichkeit“ der 

durchzuführenden Übungen deutlich machen sollten. Die 

Fotografien mit konkreten Übungen und mit der 

Beschreibung ihrer Wirkungen auf den Frauenkörper 

sollten den Frauen helfen, ihre Abneigung dem Turnen 

gegenüber zu überwinden. Als Unterstützungsmittel wurde 

eine „geschmackvolle und billige“ Turnkleidung eingesetzt, 

                                                            
394 Ebd. 
395 Ebd. 
396 Ebd. 
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die die letzte Spur von Zweifeln bei den Frauen verwischen 

sollte.397  

Die verschiedenen Werbestrategien verhüllten aber nicht 

die Tatsache, dass das Frauenturnen im Turndiskurs nur 

als anderer Zweig der Gesundheitsgymnastik erschien. 

Das mit dem öffentlichen Auftreten verbundene 

Männerturnen war dem Frauenschauturnen weit überlegen. 

Da das Zur-Schau-Stellen des weiblichen Körpers als 

Verstoß gegen die Moral betrachtet wurde, gab es die 

Tendenz, das öffentliche Frauenschauturnen zu vermeiden. 

Erst 1894 wurde bei dem VIII. allgemeinen Deutschen 

Turnfest in Breslau der Damenabteilung des örtlichen 

Vereins erlaubt, öffentlich vor einem Publikum zu turnen.398 

Es wurde zur Praxis, dass bei dem Turnfest nur die 

Damenabteilungen der Vereine im Ort turnten. Auch das 

war mit zahlreichen Vorbehalten verbunden, die sich auf 

die Teilnahme der Frauen am Festzug, auf das Turnen 

oder auf den möglichen Verstoß gegen die Sittlichkeit 

richteten, wenn die jungen Frauen allein und ohne Aufsicht 

in die Turnfeststadt reisten.399 Vor allem der „ungebundene 

Männerblick“ stellte eine ernste Gefahr für die Frauen dar, 

die ihm als wehrlose Objekte ausgesetzt waren. Der 

Frauenkörper drohte, seine Keuschheitsaura zu verlieren 

und wurde zum Lustobjekt der zusehenden Masse. Aus 

diesem Grund fühlte sich die Führung der Deutschen 

Turnerschaft dazu verpflichtet, das Zur-Schau-Stellen von 

Frauen nur mit höchster Vorsicht und Zurückhaltung 

                                                            
397 Ebd., S. 733-734. 
398 Vgl. PFISTER, Frauen auf Deutschen Turnfesten, S. 76. 
399 Ebd., S. 77-78. 
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zuzulassen.400 Beim Frauenturnen sollte die immer wieder 

deklinierte Anmut und Grazie zum Vorschein gebracht 

werden. Der sich bewegende Frauenkörper erschien als 

Referent der weiblichen Charakterzüge: Hingabe, Treue, 

Aufopferung oder Bescheidenheit.401 Der Turndiskurs 

zeigte sich im Verhältnis zum Frauenkörper mehr als 

stiefmütterlich: sein Erscheinungsbild wurde streng 

überwacht und dem medizinischen Diskurs untergeordnet, 

was zur Folge hatte, dass nur Übungen für Frauen 

gestattet waren, die sie „weiblich“ erscheinen ließen, d.h. 

diejenigen Übungen, bei denen eine starke körperliche 

Anstrengung nicht zum Einsatz kam. Auf der Liste der für 

Frauen untersagten Übungen standen auch diejenigen, die 

der allgemeinen Sittlichkeit schaden konnten, 

beispielsweise Reitsitzübungen, die entfernt an die 

Kopulation erinnern konnten.402  

Die „Turnerfrau“ wurde nicht für ihre Leistungen auf dem 

Turnplatz gelobt, sondern für ihre Rolle als Ehefrau und 

Mutter. Dafür wurde sie zu einer „Heldin und Dulderin“ 

erhoben, „die die Mühewaltung der Vereinsleitung und 

Turnarbeit richtig einzuschätzen weiß.“403 Während sich 

der Mann auf dem Turnplatz „uneigennützig und 

schaffensfreudig in den Dienst der Allgemeinheit“ stellte, 

unterstützte sie ihn in seinem Wirken und opferte 

Familienbehaglichkeit zu Gunsten des Vaterlandes. Ihre 

höchste Aufgabe im Alltagsleben beruhte nicht auf ihrem 

öffentlichen Engagement, sondern auf ihrer Fähigkeit 
                                                            
400 Ebd. 
401 Ebd., S. 79. 
402 Ebd. 
403 Festzeitung für das zwölfte deutsche Turnfest Leipzig v. 12.-15. Juli 
1913, Leipzig 1913, S. 63. 
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„Glücklich zu machen und Liebe zu spenden.“404 Die Rolle 

der „Turnerfrau“ unterschied sich nicht grundsätzlich von 

dem zeitgenössischen Geschlechterdiskurs:  

 

„Und so weiß die deutsche Frau, daß sie durch 
häusliches Wirken, durch Erfüllung ihrer Pflichten 
sich mit in den Dienst der Allgemeinheit stellt wie der 
Mann, der die Jugend und die Alters- und 
Zeitgenossen körperlich stählt und ihrem Leib und 
Geist bilden hilft. Das ist echte Betätigung im 
vaterländischen Sinne, der Allgemeinheit dienen um 
ihrer körperlichen und sittlichen Wohlfahrt willen. 
Das ist ideales Wirken und Schaffen, wie es der 
Staatsbürger als seine vornehmste Aufgabe 
erachten muß.“405 

 
 
Bei der Vorbereitung eines Turnfestes sollte die Frau als 

moralische Stütze dem Mann unter die Arme greifen: „Ihr 

freundliches Entgegenkommen, ihre Anteilnahme an den 

oft entmutigenden Arbeiten ermunternd und neu 

belebend.“406 Bei dem Turnfest selbst sollte sie als 

aufmerksame Gastgeberin und Quelle der guten Stimmung 

wirken und dem Mann Zuneigung und v.a. Liebe schenken, 

die ihm helfen sollte, sich von der „rauhen Welt“ draußen 

zu erholen.407 In der Häuslichkeit bringt die Frau ihre 

Tugenden am besten zur Geltung: Entbehren, Dulden, 

Hingabe und Aufopferung, wobei ihre Rolle als 

Kindererzieherin und Hüterin der Sitten gelobt wurde.408  

„Turnerfrau“ ist nur eine andere Bezeichnung für das 

weibliche Ideal des Nationaldiskurses. Ihr Wirkungsfeld ist 

                                                            
404 Ebd. 
405 Ebd. 
406 Ebd. 
407 Ebd., S. 64. 
408 Ebd., S. 64-65. 
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auf die Familie beschränkt. Sie arbeitet unbeachtet in der 

privaten Sphäre der Häuslichkeit ohne öffentliche 

Ambitionen, die sie gerne dem Mann überlässt und ihn so 

gut es geht dabei unterstützt. Die Betonung, die auf das 

Ideal des Verzichtens auf eine öffentliche Erscheinung der 

Frauen gelegt wird, kann man auch als eine Art 

Gegenreaktion auf die immer stärkere Anwesenheit der 

Turnerinnen beim öffentlichen Schauturnen verstehen.  

Der männliche Körper, der als Tragfläche für die Ziele, 

Werte und Leistungen der Turnbewegung diente, wurde 

plötzlich von den neuen körperlichen Erscheinungsbildern 

der Frauen ins Wanken gebracht. Die Frauen brachten mit 

ihrem Schauturnen neue Aspekte zum Vorschein, die 

drohten, die deklarierte Männlichkeit, Wehrhaftigkeit und 

Überlegenheit des deutschen Turnkörpers an die Seite zu 

drängen und das Wesen der Turnbewegung neu zu 

definieren.409 

 

 

Exkurs: Die I. Internationale Hygiene-Ausstellung 
Dresden 1911 
 

Die „Pflegegefühle“, die jeder Einzelne seinem Körper 

widmet, wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts zum 

Gegenstand eines breiten Hygienediskurses, der sich als 

Folge der Industrialisierung und Urbanisierung entwickelt 

hatte. Vor allem die Großstädte wurden zum räumlichen 

Sinnbild dieses Diskurses, da sich ihre stürmische 

Entwicklung in der Verschlechterung der hygienischen und 

                                                            
409 Vgl. PFISTER, Frauen auf Deutschen Turnfesten, S. 80-81. 
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gesundheitlichen Bedingungen für die Einwohner 

niederschlug. Die sich neu bildende Kommunalverwaltung 

setzte sich immer stärker auch mit hygienischen und 

medizinischen Fragen auseinander, da die negativen 

Begleiterscheinungen der Stadtentwicklung, beispielsweise 

die hohe Sterberate oder Infektionskrankheiten, die sich oft 

aus mangelhafter Wasserversorgung oder 

Abfallentsorgung ergaben, immer stärker als unerträglich 

wahrgenommen wurden. Dies hing mit dem Prozess der 

„Hygienisierung“ zusammen, den die bis dahin als 

unwissenschaftlich angesehene Hygiene zu einem der 

Schwerpunkte des wissenschaftlichen Diskurses 

machte.410  

Der saubere und geruchlose zwischen der Salubrität und 

Reinlichkeit schwebende Körper stand plötzlich als 

wichtiger Wert im Zentrum der bürgerlichen Tugenden. Zu 

dieser Vertiefung der „Pflegegefühle“ führten auch die 

bahnbrechenden Entdeckungen auf dem Gebiet der 

Bakteriologie (u.a. durch Louis Pasteur, Robert Koch), die 

den Menschen „in ein kausales Netz von biologisch-

bakteriellen Ursachen und deren Folgen in Form von 

Krankheiten einbanden.“411 Gerade diese mikroskopische 

Gefahr stellte eine Anregung zur Entwicklung breiterer 

Praktiken dar, die die „Pflege um sich“ reformierten und 

unter dem Sammelbegriff „Gesundheitspflege“ - ein 

deutsches Synonym für das ursprünglich französische Wort 

                                                            
410 Vgl. MATTHIAS DIETZE, Reinlich, sauber und gesund! Der 
menschliche Körper im Spannungsfeld von popularisierter Hygiene und 
öffentlicher Gesundheitspflege in Dresden 1850-1911, in: Dresdener 
Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften Nr. 29 (2004), S. 
43. 
411 Ebd., S.45. 
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„Hygiene“ - zum Vorschein kamen. Die „private 

Gesundheitspflege“ entwickelte um die Jahrhundertwende 

außer der schon thematisierten „Körperbewegungen“ auch 

zahlreiche andere Praktiken, die im Pflegediskurs neue 

Reformakzente setzten:   

 
Die private G. […] behandelt die Wohnung, die 
Reinlichkeitsgrundsätze zur Erhaltung des saubern 
Zustandes der Wohnräume, Sorge für beständige 
Lufterneuerung, gute natürliche und künstliche 
Beleuchtung, geeignete Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit, Ruhe und Behagen in der 
Wohnung, zweckmäßige Vorrichtung zur 
Beseitigung der Abfälle jeder Art, die Kleidung nebst 
Wäsche, Fußbekleidung und Kopfbedeckung, Wahl 
der Kleiderstoffe etc. nach Jahreszeit und 
Verrichtung, Wäschewechsel, leicht zu reinigende 
Vorrichtungen für die Nachtruhe, Reinhaltung und 
Pflege der Haut, […], Zahn- und Mundpflege, die 
Abhängigkeit der Leistungen des Körpers vom 
Stoffverbrauch, die Ernährung, eine mäßige 
Ingebrauchnahme der sogen. Genußmittel und 
rechtzeitige Einschränkung solcher (bis zur völligen 
Enthaltsamkeit) je nach Naturanlage, Lebensalter, 
Jahreszeiten und Beschäftigung, Regelung des 
Geschlechtsverkehrs, Abwechselung zwischen 
geistiger Arbeit, geistiger Anstrengung, Erholung des 
Geistes, Sammlung und Zerstreuung schon vom 
zarten Alter an, demgemäß Vorbereitung auf die 
Schule, richtige Bemessung der Ansprüche der 
letztern in bezug auf Zeit und Anspannung, gesunde 
Schulräumlichkeiten, Subsellien von hygienisch 
richtigen Dimensionen, zweckmäßige 
Unterrichtsmittel und Erholungsvorkehrungen, 
Berücksichtigung der Berufsschädlichkeiten, 
Vorsicht gegen Überanstrengung des Herzens, 
zornmütige Erregungen, brutale klimatische 
Einflüsse, Erhitzung in überfüllten Räumen und 
Vermeidung des Verkehrs mit ansteckenden 
Kranken und der Lokalitäten, wo derartige Kranke 
geweilt haben, Zurückhaltung von jeder Berührung 
mit kranken oder verdächtigen Tieren, Beachtung 
der warnenden Schmerzen an irgend einem 
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Körperteil, Schonung hereditär widerstandsloserer 
oder durch Krankheiten geschwächter Organe.“ 412 

 
 

Gerade die Vielschichtigkeit der Gesundheitspflege machte 

mehreren Zeitgenossen Probleme, ihren wahren Kern zu 

erfassen: „Die einen stellen sich lediglich Krankenpflege 

darunter vor, andere das Samariterwesen oder eine 

Hantierung mit wissenschaftlichen Instrumenten und 

Apothekerwaren.“413 Die Probleme in der Durchsetzung der 

neuen hygienischen Erkenntnisse brachten die 

kommunalen Verwaltungen zur Einsicht, die Nützlichkeit 

der neuen hygienischen Pflegepraktiken der Öffentlichkeit 

anschaulich nahezubringen. Als geeignetste zur 

Popularisierung der hygienischen und medizinischen Mittel 

und zur Erhöhung des allgemeinen hygienischen 

„Bewusstseins“ zeigte sich die Form einer Ausstellung.414 

Schon in den Jahren 1882/83 fand in Berlin die „Allgemeine 

Deutsche Ausstellung  auf dem Gebiet der Hygiene und 

des Rettungswesens“ statt, die dann zur Gründung des 

Berliner Hygiene-Museums 1885 führte. Das Wirkungsfeld 

dieses Museums blieb aber sehr beschränkt und seine 

Tätigkeit wurde nach zwanzig Jahren definitiv eingestellt.415 

Wichtige Impulse lieferte jedoch erst die Sonderausstellung 

„Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung“, die im Rahmen 

der ersten Deutschen Städte-Ausstellung 1903 in Dresden 

                                                            
412 Gesundheitspflege, Artikel in: Meyers Großes Konversations-
Lexikon. Sechste Auflage 1905-1909, CD-ROM, Berlin 2005, S. 70305-
70306 (vgl. Meyer Bd. 7, S. 752). 
413 Offizieller Katalog der Internationalen Hygiene Ausstellung Dresden 
Mai bis Oktober 1911, Berlin 1911, S. 9. 
414 Vgl. DIETZE, S. 46. 
415 Vgl. JOCHEN NEUMANN (Hg.), 75 Jahre Deutsches Hygiene-
Museum in der DDR. Ein historischer Abriß, Dresden 1987, S. 9. 
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veranstaltet wurde.416 Die Ausstellung wurde vom Dresdner 

Großindustriellen Karl August Lingner (1861–1916) 

vorbereitet und sollte Besuchern den Zusammenhang von 

hygienischen Maßnahmen und der Vermeidung von 

Krankheiten bzw. deren Verbreitung deutlich machen. Die 

Volkskrankheiten bzw. Epidemien wurden den Besuchern 

durch umfangreiches Material, u.a. mikroskopischen 

Präparaten von Bakterienkulturen, Wachsmodellen, 

Bildtafeln, Tabellen oder Karten, vorgestellt. Der Erfolg der 

Ausstellung resultierte aus dem Einsatz voreingerichteter 

Mikroskope, die den Krankheitserregern ihre 

mikroskopische Unfassbarkeit und die damit verbundene 

scheinbare Gefahrlosigkeit nahmen.417 Diese 

„Visualisierung des Unsichtbaren“ gab den Besuchern 

einen Grund, sich bedroht zu fühlen. In der gewissenhaften 

Inszenierung der Krankheiten kamen Lingners Prinzipien 

zum Ausdruck, die wenige Jahre später auch die 

Gestaltung der Internationalen Hygiene-Ausstellung 

bestimmten: die gewählten Exponate sollten den 

Besuchern in ihrer Anschaulichkeit, Einfachheit und 

Klarheit die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf 

elementare Art und Weise vermitteln.418 Lingner wollte 

damit bei den Besuchern starke „Pflegegefühle“ wecken, 

die die Hygiene als „die Lehre von der Erhaltung und 

                                                            
416 Die erste Deutsche Städte-Ausstellung wurde vom Dresdner 
Bürgermeister Otto Beutler (1853-1926) initiiert. Den Schwerpunkt des 
Ausstellungsvorhabens bildete die Präsentation der modernen urbanen 
Formen, die sich in den Großstädten entwickelt hatten, wie z.B. 
Straßenbahnvernetzung, Städtebau oder kommunale 
Gesundheitspflege. Vgl. KURT WILDE, Die erste Deutsche Städte-
Ausstellung 1903. Zeitpunkt und geschichtlicher Hintergrund, in: 
Dresdner Hefte 18 (2000), Heft 63, S. 29-35. 
417 Vgl. DIETZE, S. 47-49. 
418 Ebd. 
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Pflege der menschlichen Gesundheit, die Lehre von der 

Erhaltung des menschlichen Wohlbefindens“ zum festen 

Bestandteil ihres Lebens machen sollten.419 Die 

mikroskopische Visualisierung der potentiellen Gefahren 

wurde durch die Tatsache veranschaulicht, dass nicht nur 

die Umwelt, sondern auch das Körperinnere jedes 

Einzelnen einen Ort der Gefahr darstellte. Das Individuum 

wurde plötzlich als Bedrohung betrachtet und aus 

„volkshygienischen“ Gründen in den Hintergrund gerückt:  

 

„Die moderne Sozialethik, in deren Zeitalter wir 
stehen, geht von dem Grundsatz aus, daß man nicht 
wie früher das einzelne Individuum zum 
Ausgangspunkt sozialer und wirtschaftlicher 
Betrachtungen und Maßnahmen machen dürfe, 
sondern daß es im Gegenteil soziale Pflicht sei, die 
Lage der Gesamtheit zunächst ins Auge zu fassen, 
und daß man, indem man diese auf ein höheres 
Niveau hebt, zugleich, wenn auch in gewissen 
Grenzen, welche die Rücksicht auf die Mehrheit 
bestimmen, dem Einzelindividuum nützt.“420 

 

 

Die Überzeugung, dass die individuelle Gesundheitspflege 

für das Wohl des Ganzen von Wichtigkeit sei, betonte 

Lingner auch in seiner Einleitung zum offiziellen Katalog 

der Internationalen Hygiene Ausstellung (IHA):  

 

„Dazu ist aber vor allen Dingen nötig, dem 
Menschen zum Bewusstsein zu bringen, dass die 
Gesundheitspflege die Grundlage der persönlichen 
Wohlfahrt wie des Gedeihens der Völker ist, und das 
es in der Macht eines Jeden liegt, zur Erhaltung und 

                                                            
419 Offizieller Katalog, S. 9. 
420 Dresdner Anzeiger 181 (1911), Nr. 123, S. 1. 
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Kräftigung seines körperlichen und geistigen 
Wohlbefindens beizutragen.“421 

 

Er versuchte den von ihm empfohlenen pflegerischen 

Ansätzen zum Körper eklektisch in die Vergangenheit zu 

folgen und wählte, wie sonst im Zusammenhang mit der 

damaligen Verehrung des antiken Körperideals und der 

Körperpflege, die Antike als Vorbild. Seiner Meinung nach 

erkannten die Altgriechen als erste, „daß der Staat weiter 

nichts ist, als eine Menschengemeinschaft, deren 

Wohlfahrt, deren Glück und deren Dauer von der 

Beschaffenheit der einzelnen Individuen abhängig ist.“422 

Das altgriechische Prinzip der Selbstkultivierung verstand 

Lingner als wichtige Voraussetzung dafür, „ein Volk gesund 

und glücklich zu erhalten.“ Er schätzte die „lächerliche 

Genauigkeit“, mit der „die Lebens- und Gesundheitsregeln 

für das Einzelindividuum durch das religiöse und weltliche 

Gesetz festgelegt“ wurden. Ebenso lobte er auch ihre nach 

den Jahreszeiten eingeteilten strengen diätologischen 

Regeln und verschiedene andere Formen der 

Körperpflege:  

 

„[…] strenge Vorschriften über den 
Geschlechtsverkehr sollten die Individuen vor 
Ausschweifung und Zerrüttung behüten. […]. 
Regelmässige Waschungen, der Menge als religiöse 
Akte vorgeschrieben, sorgten für Reinlichkeit die 
Grundbedingung aller Hygiene. Bewegung und 
Leibesübung wurde als unerlässlich 
anempfohlen.“423 

 

                                                            
421 Offizieller Katalog, S. 12. 
422 Ebd., S. 10. 
423 Ebd., S. 11. 
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Die Vernachlässigung dieser Regel, wenn „an die Stelle der 

früheren Lebenszucht Verweichlichung und 

Ausschweifungen“ treten, bedeutete den Untergang antiker 

Kultur. Lingner benutzte die Antike zwar als beispielloses 

Vorbild, andererseits sollten die auch schon in den 

zeitgenössischen „Kulturvölkern“ spürbaren 

„Degenerationszüge“, die zum Untergang des „antiken 

Ideales“ geführt hatten, als Warnung für die Gegenwart 

dienen und zeigen, was passieren könnte, wenn die 

Gesundheitspflege nicht genug Aufmerksamkeit bekäme. 

Das antike Körperideal taucht noch an mehreren Stellen 

der Ausstellung auf. Am deutlichsten wird dies in der 

„Historischen Abteilung“, die die historische Entwicklung 

der Hygiene erfasste. In Raum 6 der Abteilung wurden der 

antike Diskurs und sein Vermächtnis in den Statuen der 

knidischen Venus von Praxiteles, des Doryphoros 

(Speerträger) von Polyklet und der Athene Lemnia 

dargestellt: „[…] die hier stehen als laut redende Zeugen, 

welch harmonische Ausgestaltung bei Mann und Weib die 

ständige Körperübung und Körperpflege von Kindheit bis 

zum Mannesalter zu erzielen vermochte.“424 Zu diesen 

körperlichen Erscheinungsbildern stellt Athene Lemnia „als 

Verkörperung denkenden Griechengeistes, der in der 

Erziehung eines gesunden, leistungskräftigen, wohlgeübten 

Volkes eine der wichtigsten Aufgaben der Volksleitung 

sah.“, einen Gegenpol dar425  

Die Inszenierung des antiken Körperideals als Vorbild für 

die Gegenwart schlug sich auch in der Gestaltung der 

                                                            
424 Ebd., S. 44. 
425 Ebd. 
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„Populären Abteilung“ nieder, die als zentrale Abteilung der 

Ausstellung betrachtet wurde. Der Anstoß zur thematischen 

Gliederung in neun Gruppen und der Gestaltung der 

Abteilung kam von Lingner: der Mensch als Kunstwerk, 

Ernährung, Kleidung, Siedlung und Wohnen, 

Bevölkerungsstruktur, Genussmittel, Allgemeine 

Berufshygiene, Volkskrankheiten, Körperpflege. In der 

Haupthalle des Pavillons „Der Mensch“ stand die 

überdimensionierte Herakles Statue mit der Sockelinschrift 

„Kein Reichtum / Gleicht dir / O Gesundheit“. Die Statue 

hebt die Arme zum Licht empor – „ein Symbol der höchsten 

Lebensfreude und des Bewusstseins eigener körperlicher 

Kraft.“426  

Diese Körperhaltung weist auf das berühmte Bild 

„Lichtgebet“ von Hugo Reinhold Karl Johann Höppener 

(1868–1948) hin, der unter dem Pseudonym „Fidus“ 

bekannt wurde. Sein Bildnis eines nackten, androgynen 

Jünglings in Rückenansicht verkörperte die neue Ästhetik 

des nackten Körpers, die sich um die Jahrhundertwende in 

Anspielung auf das antike Körperideal durchsetzte. Im 

Unterschied zur schon thematisierten Versinnbildlichung 

des antiken Körperideals im fotografischen Akt, in dem die 

entstandenen Aufnahmen sehr oft erotische oder 

pornographische Komponenten enthielten, versuchte die 

neue Körperästhetik alle sexuellen Implikationen zu 

vermeiden. Der Körper sollte nur in seiner „Schönheit“ und 

„Kraft“ bewundert werden.427 

                                                            
426 Ebd., S. 375 
427 Vgl. ROLF KOERBER, Freikörperkultur, in: Handbuch der 
deutschen Reformbewegungen 1880-1933, hg. v. DIETMAR KERBS / 
JÜRGEN REULECKE, Wuppertal 1998, S. 106.  
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Zu diesem körperlichen „Bewunderungsdiskurs“ gehörte 

auch die Gesundheit als „das höchste Gut“. Sie stellte die 

klare Linie zwischen dem Untergang und dem Gedeihen 

eines Volkes dar: „Sie bildet nicht nur die breiteste 

Grundlage des Glücks des einzelnen Menschen, sondern 

auch der ganzen Familie, ja, sie bedingt sogar den 

wirtschaftlichen Wohlstand einer gesamten Nation.“428 Die 

Praktiken der „Volkshygiene“ gewannen in Fragen der 

Gesundheitserhaltung wieder an Gewicht und sorgten 

dafür, dass das „unermessliche Kapital“ des 

Gemeinkörpers, d.h. des Volkskörpers, geborgen wurde. 

Die in verschiedenen Apellen immer wieder erwähnte 

Verantwortung jedes Einzelnen für seine persönliche und 

gleichfalls auch für die Volksgesundheit sollte seine 

„Pflegegefühle“ zu Gunsten der Nation aktivieren:  

 
„[…], wenn er seinem Körper die Aufmerksamkeit 
und die Behandlung zuteil werden lässt, die ihn zur 
Leistungsfähigkeit und Ausnutzung der Kräfte 
befähigt; denn die Erhöhung des Kraftbestandes des 
einzelnen Individuums kommt naturgemäss mittelbar 
der ganzen Nation zugute.“ 429 

 

Die Ausstellung vermittelte die schlichte Botschaft, dass die 

Pflegepraktiken der individuellen Hygiene immer von den 

Bedürfnissen der Volkshygiene abhängig seien. Die 

Kausalität dieses Verhältnisses, wenn der Einzelne dem 

Ganzen untergeordnet ist, gehörte zum festen Teil des 

Nationaldiskurses.  

Der Druck auf die korrekte Entwicklung der Pflegegefühle 

bei jedem Einzelnen fand ihren Ausdruck auch im 
                                                            
428 Offizieller Katalog, S. 373.  
429 Ebd. 
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tschechischen Milieu, wie es sich im zeitgenössischen 

Kommentar zur IHA zeigte:   

 

„Die Hygiene-Ausstellung versammelt alles, was die 
richtige Vorstellung über den menschlichen Körper 
hervorruft, seine Systeme und Funktionen, 
Vorführung der Geräte und Verhältnisse, die auf die 
Funktion des Körpers und des ganzen Organismus 
heilbringend wirken und seine Leistungen 
unterstützen; im Gegenteil dann alle Gewohnheiten 
und Geräte, die in der Lage sind, das Leben des 
Einzelnen zu untergraben und in ein paar 
Generationen ganze Völker zu zerstören. Die 
Gesundheit des Menschen und der Völker, vor allem 
die Gesundheit des deutschen Volkes, lehrt die 
Ausstellung und zeigt den Weg zu ihr. Unser Volk 
machte dank des glücklichen Instinktes eine 
Tradition und Pflicht daraus, diesen Bemühungen zu 
folgen, und nimmt die Impulse wahr, die den 
Deutschen ermöglichten, so eine hervorragende 
Stellung durch das Treiben des gesunden 
Nationalganzen zu erreichen. Also für die Ideale des 
edlen Miroslav Tyrš, dem Urheber der Sokol-Idee, 
wird die Ausstellung für uns Tschechen eine 
ausgesprochene Bestätigung in vielen ihrer Teile 
sein.“430 

 
Miroslav Tyrš (1832–1884), Begründer der Sokol-

Turnbewegung, brachte in seinem berühmten Artikel 

„Unsere Aufgabe, Richtung und Ziel“ aus dem Jahr 1871 

die Notwendigkeit der körperlichen Ertüchtigung jedes 

Einzelnen im Rahmen der Sokol-Turnbewegung zum Wohl 

der Nationen ganz deutlich zum Vorschein: „[…] wir sind 

dazu berufen, unser Volk bei vielseitiger Munterkeit zu 

halten, die die Völker bei ständiger und frischer Kraft, bei 

körperlicher, geistiger und sittlicher Gesundheit hält und vor 

                                                            
430 Světozor [Weltschau] 46 (1911), S. 1029. 
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der Vernichtung schützt […].“431 Die höchste Priorität im 

Leben jedes Einzelnen sollte ständige Aktivität sein, die der 

möglichen Entartung des Volkes vorbeugen sollte.  

Der „Kampf ums Dasein“ erscheint Tyršs Meinung zufolge 

als Memento im Hintergrund jeder Tätigkeit und stellt die 

„Reife“ eines jeden Volkes auf die Probe. Bei Tyrš kann 

man schon die Ansätze zum späteren Hygienediskurs 

beobachten, den er im tschechischen Milieu von Anfang an 

mit seinem System des Nationalturnens prägte. 

 

Der Hygienediskurs, der um die Jahrhundertwende mit dem 

Nationaldiskurs eng verbunden war, wurde im Rahmen der 

IHA durch neue Ansätze bereichert. Zu den wichtigsten 

gehörten die Rassenhygiene, die in der Ausstellung ihren 

Durchbruch in der Öffentlichkeit erlebte, und die 

Inszenierung des Sports als Wissenschaft.  

Die Rassenhygiene, bzw. Eugenik, hatte ihren Ursprung in 

der Evolutionslehre von Charles Darwin (1809–1882) und 

in der Forschung seines Vetters Francis Galton (1822–

1911), der die rassenhygienischen Grundgedanken 

formulierte und zu einem „eugenischen Paradigma“ 

zusammenfasste. Galton verstand unter dem Begriff 

Eugenik (von altgr. eu „gut“ und genos „Geschlecht“ - FB), 

den er selbst einführte, die praktische Anwendung des 

Darwinschen Selektionsprinzips: „ […] durch geschickte 

Ausnutzung der Gesetzmäßigkeiten der natürlichen 

Auslese sollten die Menschen die Kontrolle über ihre 

eigene Evolution gewinnen und sie in Richtung auf eine 

                                                            
431 Sokol 1 (1871), S. 3. 

201 
 



biologische Verbesserung lenken.“432 Eine Erweiterung der 

Rassenhygiene, wie sie im deutschen Sprachgebrauch 

bezeichnet wurde, hing mit der „Verwissenschaftlichung 

des Sozialen“ zusammen.433 Die neuen Entdeckungen in 

der Biologie und Medizin fanden ihre Resonanz auch im 

sozialen Raum. Die unbefriedigenden Hygienezustände der 

industriellen Großstädte drückten sich, so die Meinung 

zahlreicher Naturwissenschaftler, im körperlichen „Erbgut“ 

jedes Einzelnen ab und brachten seine Qualität zum 

Schwingen. Die große Erscheinungsvielfalt an 

verschiedenen „degenerativen“ Merkmalen der modernen 

Gesellschaft, z.B. Tuberkulose, Geisteskrankheiten oder 

Alkoholismus, führte die Wissenschaftler zu der Annahme, 

dass die „Entartung“ der Volkssubstanz gestoppt werden 

müsse.434 Das sich neu gebildete rassenhygienische 

Paradigma fand in Deutschland seinen größten Befürworter 

in der Person des Arztes Alfred Ploetz (1860–1940), der 

1904 eine erste Fachzeitschrift, „Archiv für Rassen- und 

Gesellschaftsbiologie“, gründete und ein Jahr später in 

Berlin auch die „Gesellschaft für Rassehygiene“. Für ihn 

war die Rasse ein „Lebensprozeß höherer Ordnung“, der 

über die Gesellschaft gestellt wurde. Sie stellt sich als ein 

einheitlicher Volks-Körper dar, in dem jeder Einzelne den 

                                                            
432 PETER WEINGART / JÜRGEN KROLL / KURT BAYERTZ, Rasse, 
Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in 
Deutschland, Frankfurt am Main 1992, S. 36. 
433Vgl. DORIS KAUFMANN, Eugenik – Rassenhygiene – 
Humangenetik. Zur Lebenswissenschaftlichen Neuordnung der 
Wirklichkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Des 
Menschen. Schöpfungsträume und Körperbilder 1500-2000, hg. v. 
RICHARD van DÜLMEN, Wien / Köln / Weimar, S. 347-348. 
434 Vgl. JÜRGEN REULECKE, Rassenhygiene, Sozialhygiene, 
Eugenik, in: Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933, 
hg. v. DIETHART KERBS / JÜRGEN REULECKE, Wuppertal 1998, S. 
199. 
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Regeln von Vererbung, Variabilität und Auslese 

unterworfen wird.435 

Die Präsentation der Rassenhygiene auf der IHA bot den 

Besuchern ein vielschichtiges Bild zum Forschungsstand 

der jungen Wissenschaft. Es wurden nicht nur die 

Gesetzmäßigkeiten der Vererbung, sondern auch die 

Gefahr der immer öfter im Volkskörper auftretenden 

Degenerationen, zu denen auch die Unfruchtbarkeit zählte, 

thematisiert. Als Urheber dieser „Unfruchtbarkeit“ wurde 

u.a. der Neomalthusianismus bezeichnet, der eine 

verantwortungsvolle vorbeugende Bevölkerungspolitik 

propagierte, die das wuchernde Bevölkerungswachstum 

mit Hilfe der Geburtenkontrolle, Straffreiheit bei Abtreibung, 

Mutterschutz, Sexualaufklärung und -beratung regulieren 

sollte.436 Für die Wissenschaftler, die mit dem 

rassenhygienischen Diskurs verbunden waren, war der 

Neomalthusianismus am Zuwachs der „Minderwertigen“ 

schuld und bedrohte in erster Linie das Bürgertum:   

 
„Zuerst werden die besitzenden und sozial 
höherstehenden Klassen vom Neomalthusianismus 
ergriffen. Ihr Nachwuchs wird mehr und mehr völlig 
unzulänglich, so dass namentlich unter unseren 
gesellschaftlichen Verhältnissen, welche zwar dem 
Geist und Talent freie Bahn eröffnet haben, 
infolgedessen aber auch immer vollständiger die 
Plusvarianten (über die Durchschnittsbeschaffenheit 
hervorragende Individuen) aus der Masse des Volks 
auslesen, auf’s stärkste in Anspruch nehmen und 
verbrauchen, die Gefahr einer fortschreitenden 

                                                            
435 Vgl. KAUFMANN, S. 350. 
436 Die Ideologie des Neomalthusianismus ging auf die 1798 zum 
ersten Mal formulierten Gesetze von Robert Malthus (1760-1834) 
zurück, mit denen er das scheinbar unkontrollierbare 
Bevölkerungswachstum regulieren wollte. Vgl. REULECKE, S. 201. 
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Verschlechterung der Durchschnittsqualität des 
Nachwuchses immer grösser wird.“437 

 
Die zeitgenössischen Probleme mit der Senkung der 

Geburtenrate bildeten aber nur einen Teil der „Gruppe 

Rassenhygiene“ auf der IHA. Die ganze Aufmerksamkeit 

wurde auf die Vererbung und ihre Gesetzmäßigkeiten 

gerichtet. Die Vererbung wurde als wichtiger Teil der 

erfolgreichen Pflegestrategien im Prozess der 

Selbstkultivierung jedes Einzelnen, die zu Gunsten der 

Nation durgeführt werden sollten, dargestellt: 

 
„Sie (die Rassenhygiene – FB) hat den Zweck die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf die ungeheure 
Bedeutung der Vererbung für Gedeihen und Verfall 
der Völker hinzulenken, auf die angeborene 
Konstitution, die, wenn stark, der Ungunst der 
äusseren Verhältnisse trotz, wenn schwach auch 
unter der sorgfältigsten Pflege versagt.“438 

 
Mit der Betreuung der „Gruppe Rassenhygiene“ wurden der 

Mediziner und Biologe Max von Gruber (1853–1927) und 

der Psychiater Ernst Rüdin (1874–1952)439 beauftragt. Sie 

                                                            
437 MAX von GRUBER / ERNST RÜDIN (Hg.), Fortpflanzung, 
Vererbung, Rassenhygiene. Illustrierter Führer durch die Gruppe 
Rassenhygiene der Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 in 
Dresden, München 1911, S. 171. 
438 Offizieller Katalog, S. 258. 
439 Die wissenschaftliche Karriere von Ernst Rüdin stellt ein 
hervorragendes Beispiel für die Entwicklung des rassenhygienischen 
Paradigmas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar. Von einem 
der wissenschaftlichen Leiter der „Gruppe Rassenhygiene“ auf der IHA 
wurde er in den 1930er und 19140er Jahren zu einer der führenden 
Persönlichkeiten der deutschen Psychiatrie. Zusammen mit Erwin Baur 
(1875–1933) und Eugen Fischer (1874–1967) verfasste er das 
Standardwerk „Menschliche Erblehre und Rassenhygiene“, das 
mehrmals aufgelegt wurde und eine wichtige Rolle bei der 
Durchsetzung rassenhygienischer Vorstellungen in Wissenschaft, 
Öffentlichkeit und Politik spielte. Als Schüler von Emil Kraepelin (1856–
1926) knüpfte er an seine Forschung auf dem Gebiet der Entstehung 
und Herkunft von Psychosen mit seiner Lehre von der Erbschaft 
psychischer Krankheiten an. Er erarbeitete das Konzept der 
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setzten die Mendelschen Vererbungsgesetzte in ein 
                                                                                                                                   
„empirischen Erbprognose“, das auf der Sammlung von Daten und auf 
der Erstellung von Sippentafeln einzelner Patienten beruhte. Mit Hilfe 
dieser „Sippenbäume“ wollte Rüdin beweisen, dass Erkrankungen wie 
Schizophrenie, manisch-depressives Irrsein und „Schwachsinn“ 
zwangsläufig mit einer bestimmten Häufigkeit in den nachfolgenden 
Generationen auftreten. Unter seiner Leitung wandelte er die Deutsche 
Forschungsanstalt für Psychiatrie (ab 1924 Kaiser-Wilhelm-Institut für 
Psychiatrie) zur führenden Wissenschaftsarbeitsstelle für 
psychiatrische Erbforschung in Europa um. Im Zusammenhang mit 
seiner „Sippenforschung“ setzte er sich bereits in der Weimarer 
Republik nachdrücklich für rassenhygienische Sterilisierungen ein.  
In der NS-Zeit gehörte Rüdin zu den Hauptrepräsentanten der 
nationalsozialistischen Medizin und Psychiatrie. Seiner Meinung nach 
sollte die wissenschaftliche Arbeit eng mit der politischen Betätigung 
verbunden sein. Bereits vor seinem Eintritt in die NSDAP 1937 nahm 
Rüdin eine privilegierte Position in der deutschen Psychiatrie ein, die 
durch seine öffentliche Unterstützung der Zwangsterilisation bei den 
psychisch Kranken und durch seinen für die Sterilisierung plädierenden 
Kommentar zum „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ nur 
gefestigt wurde. Rüdin erlangte verschiedene Positionen im Rahmen 
des NS-Gesundheitswesens: Berater der Gesundheitsabteilung des 
Reichssinnenministeriums als „Obmann der Arbeitsgemeinschaft II des 
Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik“, 
Vorsitzender der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater 
sowie der Gesellschaft für Rassenhygiene und Beisitzer am 
Erbgesundheitsobergericht München. Diese privilegierte Position nutzte 
Rüdin zur Durchsetzung der psychiatrisch-humangenetischen 
Forschung als einzig mögliche Forschungsrichtung in der Psychiatrie 
von 1933 bis 1945. Sein Institut arbeitete z.B. mit der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Heidelberg bei der Forschung an schwachsinnigen 
Kindern zusammen, die durch Überdosierung von Beruhigungs- bzw. 
Schlafmitteln getötet wurden. Ihre Gehirne wurden dann für einen 
Vergleich der an den lebenden Patienten erhobenen Daten mit den 
pathologischen Befunden genutzt. Die gewonnenen Ergebnisse sollten 
die Lehre über die Vererbung der psychischen Krankheiten bestätigen. 
An der „Aktion T4“, in der von Januar 1940 bis August 1941 über 70000 
psychisch Kranke, körperlich und geistig behinderte Menschen in den 
Vergasungsanstalten ermordet wurden, nahm er nicht persönlich teil. 
Er war jedoch über die Tötungen informiert und lehnte wiederholt 
Versuche einzelner Anstaltsleiter, gemeinsam bei staatlichen Stellen 
gegen die „Vernichtungsaktionen“ zu intervenieren, ab. Anfang Juni 
1943 arbeitete Rüdin mit weiteren führenden Psychiatern eine 
„Denkschrift über die Zukunft der Psychiatrie“ aus. Danach sollte die 
Psychiatrie das „seelische Erbgut“ der Bevölkerung beobachten. Ziel 
der Psychiatrie sollte nicht mehr der „Zwangsschutz alles Schwachen, 
Kranken und Absterbenden“ sein, sondern der Schutz des Volkes und 
seines arischen Erbguts gegen die „Schwachsinnigen“. 1944 wurde 
Ernst Rüdin zum 70. Geburtstag für seine Verdienste auf dem Feld der 
Psychiatrie das „Adlerschild des Deutschenreichs“ verliehen. Nach 
1945 wurde Ernst Rüdin von allen seinen Ämtern enthoben und als 
„Mitläufer“ eingestuft. Vgl. ERNST KLEE, Deutsche Medizin im Dritten 
Reich. Karrieren vor und nach 1945, Frankfurt am Main 2001. 
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mathematisches System um, in dem die identisch 

bleibenden Merkmalseinheiten in einer Generationsabfolge 

dargestellt wurden und meist in Familien-Stammbäumen 

zum Vorschein kamen.440 Gruber und Rüdin stellten in 

Einklag mit der zeitgenössischen Vererbungsforschung das 

„Keimplasma“ als Träger des Erbguts in den Vordergrund: 

„Das Keimplasma ist weitaus der mächtigste Faktor, der die 

Beschaffenheit der Individuen bestimmt. Durch das 

Keimplasma sind vorherbestimmt alle Eigenschaften der 

Spezies, der Rasse, der Familie, welche die Individuen an 

sich tragen.“441 Der Begriff geht auf die Forschung des 

Zoologen August Weismann (1834–1914) zurück, der in 

seinen Schriften „Keimplasma“ (1882) und „Über die 

Vererbung“ (1883) den Schluss zog, dass das 

Erscheinungsbild eines Organismus nicht nur durch die 

Umweltfaktoren, sondern vor allem durch die 

unveränderlichen genetischen Voraussetzungen bestimmt 

wird.442 Weil die typischen Merkmale jedes Einzelnen, der 

sog. Phänotyp, in seinem „Keimplasma“ gespeichert und 

von der nächsten Generation geerbt werden, ist es nötig, 

die mögliche Verschlechterung des „Erbgutes“ zu 

vermeiden, da über die Erblichkeit der Missbildungen, 

Krankheiten und Krankheitsanlagen „im eigentlichen Sinne 

kein Zweifel besteht.“ Die verschiedenen Missbildungen 

können zu „vererblichen Verschlechterungen“ führen und 

am Ende zur Degeneration, solange die „Minusvarianten“ 

zunehmen.443 

                                                            
440 Vgl. KAUFMANN, S. 352-353. 
441 GRUBER / RÜDIN, S. 67. 
442 Vgl. WEINGART / KROLL / BAYERTZ, S. 81-82. 
443 Vgl. GRUBER / RÜDIN, S. 102-103. 
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Die „Pflegegefühle“ werden in diesem rassenhygienischen 

Diskurs noch vertieft und um eine unscheinbare Ebene des 

Genotyps erweitert, der in sich die konstanten Erbeinheiten 

versammelt. Man sollte plötzlich das pflegen, was nicht mit 

eigenen Sinnen erfassbar und was nur wissenschaftlich 

begründet wurde. Während man die Wirkung anderer 

Pflegepraktiken mit dem eigenen Körper physisch spürt, 

stellt das Keimplasma das Subjekt vor ein unlösbares 

Problem: einerseits verlangt das Keimplasma die gleiche 

Pflege wie der physische Körper, anderseits ist es für die 

„gewöhnlichen“ Pflegepraktiken unerreichbar. 

Das rassenhygienische Paradigma setzte auch neue 

Akzente in der Wahrnehmung der sozialen Position der 

Frauen. In Einklang mit dem zeitgenössischen 

medizinischen Diskurs ging die Rassenhygiene auch von 

der „weiblichen Sonderanthropologie“ aus.444 Der Meinung 

von zahlreichen Anatomen, Nervenärzten und 

Gynäkologen nach, die sich als allein berufene Arbiter über 

die Frauen- und Geschlechterfrage verstanden, konnte 

man die „gravierenden“ Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern im Gehirn lokalisieren. Vor allem der 

Neurologe und Psychiater Paul Julius Möbius (1853–1907) 

versuchte die mangelnde Eignung des weiblichen 

Geschlechts für geistige Anstrengungen der 

wissenschaftlichen Art mit der ungewöhnlichen Ausprägung 

bestimmter Hirnstrukturen zu begründen. In seinem 

berühmten Pamphlet „Über den Physiologischen 

Schwachsinn des Weibes“ (1900) bestimmte er eine 

                                                            
444 Vgl. UTE PLANERT, Antifeminismus im Kaiserreich. Diskurs, 
soziale Formation und politische Mentalität, Göttingen 1998, S. 79. 
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Hirnfurche als „Zahlenorgan“, das die Quelle der Fähigkeit 

zum abstrakt-logischen Denken sein sollte. Möbius‘ 

Untersuchung und Meinung zufolge fehle bei Frauen und 

auch bei Schwarzen dieses Organ und somit auch die 

Fähigkeit zur abstrakt-logischen Art des Denkens.445 Die 

geistigen Aktivitäten und auch die Erwerbstätigkeit der 

Frauen untergrüben die Frauennatur und damit auch die 

gesellschaftliche Ordnung. 

Die Bemühungen der Frauenbewegung, die 

Erwerbschancen für Frauen zu vermehren und ihre 

Position auf dem Arbeitsmarkt zu stärken, wurden vom 

medizinischen und auch vom rassenhygienischen Diskurs 

als schwerer Verstoß gegen die natürliche Bestimmung der 

Frau als Hausfrau und Mutter bewertet. Diejenige, die als 

„Hauptberuf“ nicht die Mutterschaft und Hausarbeit sah, 

könne man im öffentlichen Diskurs als seelisch krank oder 

lesbisch bezeichnen: oft neigten Ärzte dazu, bei Frauen 

Hysterie zu diagnostizieren. 446  

Die Hysterie wurde im 19. Jahrhundert als überwiegend 

weibliche Krankheit betrachtet, wobei ihre Symptome 

verschiedener Natur waren:  

 
„Das Symptomenbild der H. ist dem größten 
Wechsel unterworfen. Die Hauptsymptome sind: 1) 
Anomalien der Stimmung und des Charakters; 2) 
Krampfanfälle; 3) Lähmungen teils mit, teils ohne 
Kontrakturen; 4) Empfindungsstörungen; 5) 
Druckpunkte. Die Haupteigenschaft dieser 
Symptome ist ihre Veränderbarkeit und 
Beeinflussungsfähigkeit durch Vorstellungen. Die 
häufigsten Erscheinungen der H. sind 
Sensibilitätsstörungen, namentlich die allgemein 

                                                            
445 Ebd. 
446 Ebd., S. 80-81. 
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gesteigerte Empfindlichkeit, welche Laien 
gewöhnlich als Nervenschwäche bezeichnen. 
Zuweilen äußert sich diese als ganz ungewöhnliche 
Schärfe der Sinne, namentlich des Geruchs und des 
Geschmacks.“447 

 

Die Bemühungen der Psychiater, die Symptome der 

Hysterie genauer zu lokalisieren, zeigten sich als erfolglos. 

Weil die Krankheit keine organischen Störungen aufwies, 

wurde die „hysterische Frau“ von Ärzten als „Kindfrau“ 

verspottet.448 Der Ursache der Krankheit wurde oft eine 

sexuelle Natur zugeschrieben und in der Gebärmutter 

lokalisiert: 

 
„Da die H. am häufigsten […] beim weiblichen 
Geschlecht, und zwar vorzugsweise von der Zeit der 
Pubertätsentwickelung an bis zum Erlöschen der 
Geschlechtsfunktionen beobachtet wird, und da in 
vielen Fällen Krankheiten der Geschlechtsorgane die 
H. begleiten, so hat sich die Ansicht gebildet, daß 
die H. eine von den Nerven der Geschlechtsorgane 
ausgehende Störung des gesamten Nervensystems 
sei.“449 

 

Als Ursache wurden „widernatürliche Aufregungen und 

Befriedigung des Geschlechtstriebs“ angegeben, die im 

klaren Widerspruch zum bürgerlichen Ideal der 

Frauensexualität standen. Während dem Mann ein 

„lebhafteres geschlechtliches Bedürfnis“ zugesprochen 

wurde, unterstellte man der Frau, passiv und weniger 
                                                            
447 Hysterie, Artikel in: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Sechste 
Auflage 1905-1909, CD-ROM, Berlin 2005, S. 89297 (vgl. Meyer Bd. 9, 
S. 720). 
448 Vgl. CAROLL SMITH-ROSENBERG, Weibliche Hysterie. 
Geschlechtsrollen und Rollenkonflikt in der amerikanischen Familie des 
19. Jahrhunderts, in: Listen der Ohnmacht. Zur Sozialgeschichte 
weiblicher Widerstandsformen, hg. v. CLAUDIA HONEGGER / 
BETTINA HEINTZ, Frankfurt am Main 1984, S. 200. 
449 Ebd., S. 89295 (vgl. Meyer Bd. 9, S. 719). 
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„geschlechtsbedürftig“ zu sein, auch wenn sie selbst als 

Sinnbild der Geschlechtlichkeit wahrgenommen wurde.450 

Die Frau sollte offiziell „geschlechtslos“ bleiben, jede 

Äußerung der sexuellen Begierde wurde als „pathologisch“ 

gebrandmarkt. Die „Hysterie“ entwickelte sich auch zu einer 

weiblichen Abwehrstrategie, mit deren Hilfe die Frauen 

versuchten, den Anachronismus zwischen dem Ideal der 

„schwachen Frau“ und der Notwendigkeit, alltägliche 

Probleme zu beseitigen, zu lösen.451 

Auch die Rassenhygiene beteiligte sich an diesem 

antifeministischen Zug gegen die Erwerbstätigkeit der 

Frauen. In seinem Vortrag „Mädchenerziehung und 

Rassenhygiene“, den Max von Gruber 1910 in München 

hielt, befasste er sich mit den „verheerenden“ Folgen, die 

die Erwerbstätigkeit der Frauen auf den „Volkskörper“ 

haben würden. Seinen Standpunkt erläuterte er gleich am 

Anfang: 

 
„Ich setze mich […] bewußt im schärfsten Gegensatz 
zu jener Richtung der Frauenbewegung, welche 
jedes Mädchen für das Erwerbsleben ausbilden will 
und die volle ökonomische, soziale und politische 
Unabhängigkeit der Frau und ihre Gleichstellung mit 
dem Manne fordert, denn diese Richtung steuert 
bewußt und unbewußt auf die Zerstörung der 
Familie und auf die Unfruchtbarkeit los und bedroht 
damit die Volkskraft an ihrer Wurzel.“452  

 

Der Feminismus stellte für ihn eine ernste Gefahr dar, eine 

Verachtung der klassischen und anerkennungswürdigen 

                                                            
450 Vgl. FRANZ X. EDER, Kultur der Begierde. Eine Geschichte der 
Sexualität, München 2002, S. 148-150. 
451 Vgl. SMITH-ROSENBERG, S. 208-210. 
452 MAX von GRUBER, Mädchenerziehung und Rassenhygiene, 
München 1910, S. 5. 
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Frauenrollen und im Zusammenhang mit den „Mächten des 

Umsturzes“, welche für ihn vom Kapitalismus getragen 

wurden, untergrub er den psychischen und physischen 

Gesundheitszustand des Volkes. Das rassenhygienische 

Paradigma setzte Gruber ganz bewusst gegen die 

Erwerbsarbeit der Frauen, die die im Staatsinteresse 

gewünschte Steigerung der Geburtenrate verhindere: 

 
„Das leidenschaftliche Drängen der Frauen nach 
wirtschaftlicher Selbständigkeit, Erwerb und Beruf ist 
rassenhygienisch deshalb so verderblich, weil die 
physische und psychische Kraft der Frau – von 
einzelnen seltenen Ausnahmen abgesehen – nicht 
ausreicht, neben der Erwerbs- und Berufsarbeit auch 
noch die ungeheure Last der Mutterschaft als 
Gebärerin, Ernährerin und Erzieherin ihres Kindes 
zu tragen.“453 

 

Die Erwerbstätigkeit der Frau könne nicht nur die 

„Schwächlichkeit und Kränklichkeit der Neugeborenen“ zur 

Folge haben, sondern auch zum definitiven Verzicht auf die 

Mutterschaft führen, was das weitere Gedeihen des Volkes 

in Frage stelle.  

Ähnlich erscheint auch das Frauenstudium, das die Heirat 

– als Voraussetzung des sexuellen Lebens, d.h. der 

Fortpflanzung – in den Hintergrund schiebe. Die angeblich 

natürliche niedrigere Begabung der Frau zu „geistigen 

Leistungen“ sei in ihrer „Eigenwertigkeit“ begründet und 

stehe völlig in Einklang mit dem zeitgenössischen 

medizinischen Diskurs: 

 

„Ebenso wie die Frau körperlich vom Manne 
verschieden ist bis in ihre Muskeln und Knochen und 

                                                            
453 Ebd., S. 7. 
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in den Farbstoffgehalt ihres Blutes hinein, so ist sie 
auch geistig verschieden. Wie sie körperlich dazu 
geschaffen ist, Mutter zu werden, so ist sie auch 
geistig ihrer Hauptaufgabe angepaßt.“454 

 

Für Gruber stand die Rolle der Frau fest: „Die natürliche 

Aufgabe der Frau ist: Gattin und Mutter zu werden; dieser 

Aufgabe entspricht ihr körperliches und geistiges Leben.“455 

Die „Unvernunft“ der sozialen Verhältnisse zwinge die 

Frauen in die Rolle der „Berufssklaven“ und beraube sie 

ehelicher Liebe und Familie. Ihre Konkurrenz für den Mann 

auf dem Arbeitsmarkt erweise sich als kontraproduktiv und 

beeinflusse negativ die Entwicklung des Volkes. Deswegen 

solle die Frau nur die Berufe ausüben, die dem Grund des 

weiblichen Wesens entsprächen, wie z.B. Krankenpflegerin 

oder Kindererzieherin. Sie solle, der allgemeinen 

Überzeugung zufolge, als „Helferin des Mannes“ 

erscheinen und ihren eventuellen Beruf nur als 

Nebentätigkeit betrachten: „Der Beruf darf der Frau den 

Weg zur Ehe nicht versperren und soll soviel als möglich 

Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, welche auch in der 

Ehe verwendbar sind.“456  

Die zukünftige Mutterschaft der Mädchen belegte ihre 

Erziehung mit Pflegepraktiken, die ihren Körper für die 

Rolle als Mutter vorbereiten sollten:  

 
„Also Schonung der weiblichen Kraft, besonders in 
den Entwicklungsjahren, fern von Schlaffheit und 
Weichlichkeit; einfache, reichliche Kost – ohne 
Alkohol […] viel Bewegung im Haus und ausgiebige 

                                                            
454 Ebd., S. 16. 
455 Ebd., S. 20. 
456 Ebd., S. 22. 

212 
 



körperliche Übung im Freien ohne Überanstrengung; 
viel Schlaf; nicht viel geistige Arbeit.“457  
 

Außerdem sollte man bei Mädchen die „Freude am Dienen“ 

wecken, die sich dann im „Auswirken der Persönlichkeit 

zum Nutzen der Gemeinschaft“ niederschlagen würde.  

Zu den Schwerpunkten der Mädchenerziehung sollten auch 

die wichtigsten Fragen der Rassenhygiene gehören. Den 

Mädchen sollte ganz bewusst werden, wie sie mit ihrer 

Partnerwahl negativ oder positiv die Volksgesundheit 

bedrohen oder fördern könnten:  

 

„Sie muß wissen, daß diese Stoffe (Keimplasma – 
FB) die Träger der Vererbung von den Ahnen her 
sind und so dem Nachkommen Gutes und Übles 
bringen können. Sie muß wissen, daß nur von 
Tüchtigen und Gesunden Tüchtige und Gesunde zu 
erwarten sind; daß daher bei gewissen krankhaften 
Anlagen und Zuständen es unerlaubt sei, Kinder in 
die Welt zu setzen; Entsagung für Mann und Frau 
Pflicht ist.“458  

 
Die ganze Erziehung sollte sich nur auf ein Ziel richten: 

eine „liebend dienende“ Frau zu schaffen. 

Das rassenhygienische Paradigma erweiterte den 

Nationaldiskurs um neue Disziplinierungsansätze zum 

Frauenkörper, die in den Augen der Zeitgenossen ein 

großes Gewicht besaßen, da sie wissenschaftlich 

begründet waren. Neben ihrer Rolle als Hüterinnen der 

Nationalwerte sah sie der rassenhygienische Diskurs als 

Hüterinnen des Volkserbgutes, da „die weiblichen Linien im 

allgemeinen erheblich langlebiger sind als der 

                                                            
457 Ebd., S. 22-23. 
458 Ebd., S. 24 
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Männerstamm.“459 Gerade diese Eigenschaft mache aus 

den Frauen wichtige Komponenten im Prozess der 

Vererbung. Man könne nicht nur die positiven, sondern 

auch die negativen Merkmale erben, und dank der 

Frauenlinien sogar über mehrere Generationen.  

Deswegen rückte die weibliche Gesundheitspflege so sehr 

in den Vordergrund des rassenhygienischen Diskurses – 

der Frauenkörper musste ständig überwacht, diszipliniert 

und auf seine Qualität überprüft werden, die die 

gewünschte Erbanlage erzeugen sollte. Die 

Leibesübungen, u.a. auch das Turnen, spielten in diesem 

Prozess eine wichtige Rolle. Dieser Tatsache war sich 

auch das Vorbereitungskomitee der IHA bewusst, was zur 

Entstehung einer selbständigen Sportabteilung im Rahmen 

der Ausstellung führte. 

 

Die IHA war nicht die erste Ausstellung, die das Thema 

Leibesübungen, Turnen, Sport und Spiel ergriff. Schon die 

erste Deutsche Städte-Ausstellung 1903 befasste sich in 

verschiedenen Abteilungen mit dem Thema und stellte, im 

Zusammenhang mit der städtischen Gesundheitspflege, 

u.a. Pläne von Schulturnhallen oder städtischen 

Spielplätzen aus. Aber erst im Rahmen der IHA entstand 

eine selbständige Sportabteilung, die dem Sport und den 

Körperübungen neue Akzente verleihen sollte:   

 

„Sodann ist noch eine besondere Abteilung für 
Körperübung und Sport geschaffen worden, in der 
durch sportliche und turnerische Veranstaltungen, 
verbunden mit einer wissenschaftlichen Darstellung 

                                                            
459 Ebd., S. 11. 
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ihrer Einwirkung auf den menschlichen Körper, die 
Grundsätze der sportlichen Hygiene veranschaulicht 
werden. Diese Abteilung soll gleichzeitig für alle 
Besucher Anregungen zu vernünftigen 
Körperübungen im Interesse ihrer Gesundheit 
bieten.“460   

 
Die neue „Sporthygiene“ näherte sich in ihren Grundsätzen 

stark dem Turnen an. Es wurde nach einem „vernünftigen“ 

Sport verlangt, der „im höchsten Sinne der 

Volksgesundheitspflege“ ausgeübt werden sollte:  

 

„Wir sind durch die allgemeine körperliche 
Verschlechterung, den bedrohlichen Rückgang der 
Aushebungsziffern in den Großstädten gewarnt 
worden. Alle Errungenschaften und Fortschritte der 
wissenschaftlichen Hygiene nützen wenig ohne 
rauhe, mannhafte Stählung der gequälten Leiber. 
Der Sport hat hohe völkische Bedeutung 
gewonnen.“461 

 

Die neue Sporthygiene rechnete in erster Linie mit der 

Stählung des vom großstädtischen Raum verweichlichten 

und kränkelnden männlichen Körpers. Der Frauenkörper 

wurde nicht berücksichtigt. Der Sport sollte wie das Turnen 

die allgemeine „Verweichlichung“ des Männergeschlechts 

stoppen und „die angeborene Freude am Wettkampf, die 

oft genug eine nationale Tugend, eine nationale 

Notwendigkeit ist“, wecken. Sowohl das Turnen als auch 

der Sport sollten zur Steigerung der Wehrhaftigkeit 

beitragen. Für diesen Zweck musste der Sport seine 

negativen Seiten, „wilde Rekordmacherei“ oder 

                                                            
460 Offizieller Katalog, S. 17. 
461 Hygiene. Offizielle Monatsschrift der Internationalen Hygiene-
Ausstellung Dresden 1911, Nr. 2/3, Februar/März 1911, S. 35. 
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„rücksichtsloser Kampf um Geldpreise“, beseitigen und als 

„deutscher“ Sport erscheinen.462  

Der Schwerpunkt eines Sporttreibens im nationalen Sinne 

liegt in der Entwicklung bestimmter Tugenden: „Beim 

deutschen Sport, […], wird neben der körperlichen 

Ausbildung Hauptnachdruck auf die Erziehung zu harter 

männlicher Tugend gelegt. Geistesgegenwart, Ausdauer, 

Zähigkeit, Kameradschaftsgefühl […].“463 Diese Tugenden 

entsprachen denjenigen, die sich schon Jahn als Ziel 

gesetzt hatte. Auf diese Weise sollte der „deutsche“ Sport 

die Tradition der „volkstümlichen“ Leibesübungen 

weitertragen und ein klares „Maß an Schädigung“ setzen, 

das den Körper nicht „auspumpen“ sollte. Die 

Überanstrengung beim Sporttreiben wurde als sinnlos und 

sogar als pathologisch betrachtet, was zur Annahme führte, 

dass der Sport im Rahmen der Volksgesundheitspflege an 

bestimmte Grenzen gebunden war, die die Erneuerung des 

körperlichen Gleichgewichtes garantieren würden:  

 
„Der ungeheuren Mehrheit aller Bürger […] liegt 
persönlich am Erreichen der Rekorde gar nichts. Sie 
sucht die Ausspannung von ermüdender, 
anstrengender Werktagsarbeit. Sie will die 
verkrümmten, weil einseitig gebrauchten Glieder in 
edler und weicher Bewegung wieder strecken und 
dehnen, will die Lunge mit würziger Luft füllen, sich 
die blasse Städterhaut von der warmen Sonne 
draußen bräunen lassen.“464 

 

Das Sporttreiben als Voraussetzung der erfolgreichen 

Widerherstellung des körperlichen Gleichgewichts sollte 

                                                            
462 Ebd., S. 36 
463 Ebd. 
464 Ebd. 

216 
 



zuerst seine Forderung an die steigenden körperlichen 

Leistungen mäßigen und damit ernsten „Körperschaden“, 

wie z.B. Herzerweiterung, vorbeugen. Die sportliche 

Selbstkultivierung sollte zukünftig nach den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen betrieben werden, die 

ganz genau feststellten, „in welchem Umfang gewisse 

Schädlichkeiten notwendig sind, um die Kräfte unseres 

Körpers zu entwickeln und auf ihrer Höhe zur erhalten.“465 

Die Körperübungen sollten den Zielen der 

Volksgesundheitspflege folgen und die Steigerung der 

Leistungsfähigkeit des Körpers bzw. seine Abhärtung 

fördern. Die nötige „Schädigung“ des Körpers musste 

jedoch bestimmten Regeln folgen, die ihn zur gewünschten 

Vollkommenheit bringen sollten. Eine Einseitigkeit zu 

Gunsten der Entwicklung der Muskulatur sollte vermieden 

werden. Die Körperübungen sollten „die Leistungsfähigkeit 

des Körpers systematisch heranbilden“ und den 

„Lebensaufgaben“ bzw. dem Beruf anpassen. Der Ablauf, 

der zur erfolgreichen Herausbildung eines vollkommenen 

Körpers führen sollte, musste folgende Punkte enthalten:  

 

„Daß wir neben der sicheren Beherrschung unserer 
Muskulatur auch die Leistungsfähigkeit unserer 
Sinnesorgane, die Schnelligkeit in der Erfassung 
jeder Situation, in dem Ergreifen der ihr angepaßten 
Maßregeln aufs höchste entwickeln, und daß durch 
diese Entwickelung auch das Sicherheitsgefühl des 
Menschen, das Bewußtsein seiner persönlichen 
Tüchtigkeit möglichst hoch gesteigert werden soll, 

                                                            
465 NATHAN ZUNTZ / CARL BRAHM / ARTHUR MALLWITZ (Hg.), 
Sonderkatalog der Abteilung Sportausstellung der Intern. 
Hygieneausstellung Dresden 1911, Dresden 1911, S. 5. 
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das ist die vornehmste Seite erzieherischer 
Leibesübungen.“466 

 
Gerade die Entwicklung der „Leistungsfähigkeit unserer 

Sinnesorgane“ als Begleitungsmerkmal des Sporttreibens 

wurde als Ersatz für den Schulunterricht betrachtet. Ihr 

wurde sogar ein grundsätzlicher Einfluss auf die 

Verbesserung der Positionen von Akteuren im „Kampf ums 

Dasein“ zugeschrieben: 

 

„Wenn wir sehen, daß Engländer und Amerikaner 
den anderen Kulturnationen in vielen Kämpfen des 
praktischen Lebens, in Industrie und Handel, aber 
auch nach gewissen Richtungen in der Wissenschaft 
den Rang ablaufen, so liegt das sicher zu einem 
erheblichen Teil in jener Besonderheit der 
Ausbildung der geistigen Anlagen, welche durch 
vielseitige Leibesübungen gegeben ist.“467  

 
Die systematische Herausbildung des Körpers sollte ferner 

auch räumlich festgelegt werden. Im Fall der IHA war es 

das Stadion, das mit seiner Architektur neue Akzente für 

ähnliche spätere Anlagen setzte.468 Der Raum des 

Stadions konnte sich mit einem einheitlichen Grundriss, 

standarisiertem Flächenmaß und mit der Trennung von 

Zuschauern und Sportlern ausweisen. Es handelte sich um 

Merkmale, die bis heute ihre Gültigkeit behalten haben: die 

Rasenfläche wurde von einer 6 m breiten Laufbahn 

umgeben, der sich vor der Tribüne eine für den 100 m Lauf 

bestimmte Bahn anschloss. Die Rasenfläche konnte in 

                                                            
466 Ebd., S. 7. 
467 Ebd., S. 6. 
468 Vgl. NOYAN DINÇKAL, Das gesunde Maß an Schädigung. Die 
Inszenierung von Sport als Wissenschaft während der Dresdener 
Hygieneausstellung 1911, in: Historische Anthropologie 17 (2009), S. 
29.  
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kürzester Zeit für verschiedene Sportarten wie z.B. Fußball 

oder Rassenhockey entsprechend umgestaltet werden. 

Zudem waren Plätze für den Weit- und Hochsprung, das 

Werfen und Tauziehen vorhanden, die Tribüne enthielt 

insgesamt 504 nummerierte Plätze. Nicht nur in seiner 

Dimension wirkte das Stadion revolutionär, sondern auch in 

seinem zugehörigen Umfeld, zu dem die Umkleideräume 

mit Toiletten und Waschräumen gehörten.469 Die 

persönliche Hygiene sollte in Einklang stehen mit der 

Hygiene der Sportleistungen. Das Stadion sollte mit seiner 

Architektur mäßigend wirken und einen Rahmen für den 

Auftritt kultivierter und formierter Körper schaffen, die für 

die Zuschauer eine Art körperliches Wunsch-Vorbild 

darstellen sollten. Diesem sollten sie folgen, wie es die 

erste Aufgabe des Sportprogramms auftrug:  

 

„Jeder Freund harmonischer Leibeszucht darf die 
gewisse Zuversicht hegen, daß die Vorführungen 
der Ausstellung dem hohen Wert wahrer 
Leibeszucht für die Hygiene immer mehr 
Anerkennung verschaffen und durch 
Berücksichtigung der Grenzen gesunden Sports 
unter Brandmarkung übertriebener Sportbarberei 
den letzten Rest engherziger Beurteilung bannen 
werden.“470 

 

Eine wichtige Rolle in dieser visuellen Vermittlung der für 

den Körper angemessenen und die Regel der 

Volksgesundheitspflege in Betracht ziehenden Sportarten 

spielte das Sportlaboratorium, das als „epochemachend“ 

                                                            
469 Vgl. ZUNTZ / BRAHM / MALLWITZ, S. 44-45. 
470 Zit. n. Dresdner Anzeiger 181 (1911), Nr. 125, S. 8. 

219 
 



für die Entwicklung der Sporthygiene betrachtet wurde.471 

Die Sportler wurden aufgefordert, sich nach dem Ausfüllen 

eines Fragebogens, der verschiedene Angaben 

beispielsweise zu vorhandenen oder überstandenen 

Krankheiten, zu Ernährungsgewohnheiten oder auch zum 

Sexualleben verlangte, zahlreichen Tests vor und nach der 

sportlichen Leistung zu unterziehen. Mit Hilfe modernster 

Geräte wurde ihre Lungenkapazität, der Sauerstoffwechsel 

und Blutdruck überprüft. Zudem wurde ein Röntgenbild des 

Herzens gemacht, das mögliche Veränderungen des 

Herzmuskels infolge übermäßigen Sporttreibens feststellen 

sollte sowie anthropometrische Messungen 

durchgeführt.472 Als Ergebnis sollte das Maß an 

körperlicher Anstrengung bestimmt werden, das das Ideal 

des „vernünftigen“ Sports zum Vorschein bringen sollte. 

Zum ersten Mal waren Aussagen der Wissenschaft dazu 

erwünscht, welche Intensität der Körperbewegung in 

Hinsicht auf die Volksgesundheitspflege vernünftig und 

welches Maß an Anstrengung erforderlich sei, um den 

idealen Zustand zu erreichen. Die Verbindung von 

Laboratorium und Stadion entwickelte neue Techniken des 

Körperarrangements, die den Zuschauern vorgeführt 

wurden. Es wurde ihnen ein symmetrisch entwickelter 

Körper präsentiert, dessen Idealzustand mit Hilfe 

angemessen getriebener Körperübungen erreicht wurde. 

Das von der Wissenschaft zukünftig minimierte Maß an 

Schädigungen sollte die Zuschauer dazu bringen, ihre 

Pflegepraktiken um die neuen wissenschaftlich 

                                                            
471 Vgl. Hygiene. Offizielle Monatsschrift der Internationalen Hygiene-
Ausstellung Dresden 1911, Nr. 1, Januar 1911, S. 12. 
472 Vgl. ZUNTZ / BRAHM / MALLWITZ, S. 30-43. 
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untermauerten Methoden der körperlichen Ertüchtigung zu 

ergänzen. Auch die Deutsche Turnerschaft fühlte sich dazu 

verpflichtet, als Befürworter der neuen Körperübungs-

Ansätze zu erscheinen, wie sie es im „Führer durch die 

Sonderausstellung der Deutschen Turnerschaft“, die im 

Rahmen der IHA veranstaltet wurde, offenbarte: 

 

„Das deutsche Turnen ist nicht einseitig nur nach 
physiologischen Gesichtspunkten geregelt, es will 
keine Heilgymnastik oder nur Gesundheitsturnen 
sein, sondern eine frische, volkstümliche 
Leibeskunst, die nicht nur den Körper bildet, sondern 
als Poesie des Leibes auch den Geist anregt und 
das Gemüt erheitert. Es verwirft jede 
Überanstrengung, jede ungesunde Höchstleistung 
und erstrebt die vernünftige gleichmäßige 
Durchbildung großer Massen durch natürliche und 
künstliche Formen der Bewegung, die Frohsinn und 
Freude erwecken. Mit der Förderung solcher 
Leibesübungen verbindet die Deutsche Turnerschaft 
die Pflege deutschen Volksbewußtseins und 
vaterländischer Gesinnung.“ 

 
Diese neuen Akzente in der Deutschen Turnerschaft sollten 

auch durch eine Sonderausstellung, die u.a. in einer 

zerlegbaren musterhaften Turnhalle untergebracht wurde, 

deutlich gemacht werden. Die Halle sollte mit ihren Maßen 

von 24 x 15 Metern einen idealen Ort zur Ertüchtigung des 

„heiligen Körpers“ darstellen, was sich auch in ihrer 

Ausstattung widerspiegelte: neben dem separaten 

Geräteraum waren alle notwendigen Einrichtungen, 

Waschraum, Duschen und getrennte Toiletten, vorhanden, 

die den modernen Ansprüchen der körperlichen Hygiene 

entsprachen. Im Rahmen der IHA sollten auf dem 

Sportplatz auch turnerische Vorführungen veranstaltet 

221 
 



werden, an denen auch die Frauenabteilungen der 

Dresdner Turnvereine teilnehmen sollten.  

 

 

3.8 Schauturnen der Dresdner Frauenabteilungen auf 
der IHA 
 

Das Schauturnen der Dresdner Frauenabteilungen fand am 

24. September 1911 statt. Über 550 Turnerinnen führten 

Freiübungen, Geräteturnen, Hochsprung, Staffellauf 

(Eilbotenlauf) über 300 m und Spiele vor, wobei die 

Vorführung nach dem Eilbotenlauf wegen starken Regens 

eingestellt werden musste. Da hierfür Fotografien nicht 

auffindbar waren, werden stellvertretend Fotografien aus 

dem Milieu des Allgemeinen Turnvereins „Guts-Muths“ in 

Dresden-Striesen (gegr. 1880) genommen, die als 

Illustrationsfotografien für das Jahrbuch des Vereins 

entstanden waren (Abb. 9 und 10).  

Der Fotograf bleibt hier unbekannt. Es könnte sich aber um 

ein Mitglied des Vereins handeln, zumindest aber einen 

Amateurfotografen, da die Abbildungen keine Angaben 

eines professionellen Ateliers aufweisen. Die erste 

Fotografie zeigt Frauen bei der Durchführung von 

Freiübungen, die zweite beim Geräteturnen. Beide 

Aufnahmen weisen eine stilistische Präzision, eine sehr 

ansprechende künstlerische Komposition auf. Bei den 

Freiübungen wird ein Motivaufbau nach dem Prinzip des 

Goldenen Schnitts deutlich, der genau zwischen den 

beiden Frauen liegt. Durch die Betonung der Diagonale, die 

durch die Haltung der Frauen erzeugt wird, entsteht eine 
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Spannung im Bild, die durch diese entstandene 

Richtungsweisung und trotz der sich nicht bewegenden 

Köper eine gewisse Dynamik erzeugt. Die fotografische 

Abbildung des Geräteturnens betont das 

Gestaltungsprinzip der Symmetrie, die der körperlich 

anspruchsvollen Übung den Eindruck von Stabilität verleiht. 

Beide Motive sind ästhetisch sehr anspruchsvoll und 

ebenso ansprechend, was auch der Zweck eines 

Schauturnens war: neue Mitglieder durch perfekt 

durchgeführte visuell anregende Übungen anzusprechen 

und die „Pflegegefühle“ der Zuschauer für den eigenen 

Körper zu aktivieren. 

 

Gerade um die Jahrhundertwende wurde die Fotografie 

zum wichtigen Bestandteil der bürgerlichen Freizeitkultur. 

Sie wurde sogar als eine Art sportlicher Betätigung 

verstanden, die den zeitgenössischen hygienischen 

Ansprüchen an die Körperübungen völlig entsprach:  

 
„Als reine Sportbetätigung veranlaßt sie den 
Menschen unmittelbar, in die ewig schöne Natur 
hinauszuwandern – Luft und Licht zu atmen. Sie 
schärft das Auge für alle Feinheiten des 
Landschaftsbildes, enthüllt dem mit offenen Auge 
Schauenden zu jeder Jahreszeit neue Reize und 
bietet dem durch unsere arbeithastende Zeit nervös 
überreizten Menschen wundervolle Erquickung und 
erlösende Ruhe.“ 

 

Der Einbezug der Fotografie in den Diskurs der 

Sporthygiene spricht für ihre immer größer werdende 

Verbreitung, die sich in der Bewegung der 

Amateurfotografen niederschlug. Die technischen 

Errungenschaften wie Trockenplatten, die das 
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Fotografieren für zahlreiche Interessenten außerhalb der 

professionellen Kreise der Gewerbefotografen zugänglicher 

machten, standen am Anfang dieser Bewegung, die sich 

gerade um die Jahrhundertwende formierte. Im Jahr 1895 

wurde der „Amateur-Photographen-Verein“ in Dresden 

gegründet, der zwei Jahre später in die „Gesellschaft zur 

Förderung der Amateur-Photographie“ einging. Großen 

Einfluss auf die Entwicklung der Amateurfotografie hatte 

auch die Internationale Photographische Ausstellung, die 

1909 in Dresden veranstaltet wurde.473 Die Fotografie 

wurde auch zum wichtigsten Vermittlungsmittel, zum 

Medium, der IHA:  

 

„[…], so sehen wir die Photographie diesmal neben allen 
übrigen Methoden der Darstellungskunst in praktischer 
Weise verwertet; man gewinnt so die Ueberzeugung, dass 
sie sich als populäres Anschauungsmittel den ihr 
zufallenden Platz bereits im vollen Umfange erobert hat.“474  
 

Als Lieferanten fotografischen Materials für diese 

Ausstellung fungierten neben den Gewerbefotografen auch 

zahlreiche Amateurfotografen, deren Sportfotografien 

                                                            
473 Vgl. FRANZISKA BRONS, Photographie als Weltanschauung. Die 
Internationale Photographische Ausstellung Dresden 1909, in: 
Fotogeschichte 29 (2009), Heft 112, S. 15-30. HANS-ULRICH 
LEHMANN, Die Internationale Photographische Ausstellung Dresden 
1909, in: Dresdner Hefte 18 (2000), Heft 63, S. 36-43.  
In Prag begannen sich die Amateurfotografen fast zur gleichen Zeit zu 
organisieren: im Jahr 1889 wurde der Klub der Amateurfotografen 
Prag, der sog. KFA, gegründet, der 1902 in den Tschechischen Klub 
der Amateurfotografen einging. Die erste repräsentative Ausstellung 
veranstalte der KFA 1897, die über 1200 Aufnahmen von über 96 
Ausstellern vorstellte. Vgl. SCHEUFLER, Praha 1848-1914, S. 9-10, 
154.  
474 Photographische Kunst. Halb-Monatsschrift 10 (1911-1912), S. 211. 
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ebenfalls ausgestellt wurden. Sie kamen aus Berufen wie 

Baumeister, Fabrikbesitzer, Rechtsanwalt oder Rentier.475  

Die Beschreiber der Fotografien in den Jahrbüchern des 

Allgemeinen Turnvereins „Guts-Muths“ waren sich einig, zu 

welchen Zwecken diese dienen sollten: die Abbildungen 

sollten nicht nur als Illustrationen der Jahrbücher genutzt, 

sondern in erster Linie „belehrend“ und „bildend“ wirken. 

Das „pädagogische“ Wirken der aufgenommenen 

Bewegungen sollte den Zuschauer „den heilsamen Einfluss 

einer solchen Betätigung bald am eignen Leibe spüren“ 

lassen und ihn dazu bewegen, sich anzuschließen.476 

Diese erzieherische Visualisierung der turnerischen 

Körpererfahrung sollte die Masse der Zuschauer 

ansprechen und ihre Pflegegefühle wecken.  

 

Die Positive der zwei Fotografien wurden sicher mit dem 

Trockenplattenverfahren hergestellt. Auf beiden 

Aufnahmen tragen die Turnerinnen einheitliche 

Turnkleidung, die aus Bluse und weiter Pumphose besteht, 

wobei die Bluse in ihrem Design an die Matrosenanzüge 

kleiner Kinder erinnert. Vor allem die Pumphose stellt ein 

Kleidungsstückt dar, das wegen seines Ansatzes zur 

„Vermännlichung“ im Turndiskurs als umstritten betrachtet 

wurde.  

 

Frauen eroberten für sich die Hose, die als Sinnbild der 

Männlichkeit galt, um die Jahrhundertwende im 

Zusammenhang mit der Reformbewegung, die auch die mit 

                                                            
475 Vgl. ZUNTZ / BRAHM / MALLWITZ, S. 73-75. 
476 Vgl. Jahrbuch Turnverein „Guts-Muths“, Dresden 1911, S. 37. 
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großen Bewegungseinschränkungen verbundene 

Frauenmode scharf kritisierte. Lange Röcke mit mehreren 

Unterröcken, eng geschnittene Ärmel, Hüft- und 

Popopolster und ein eng geschnürtes Korsett, das mit 

Fischbein- oder Stahlstäbchen verstärkt wurde, 

modellierten den Frauenkörper dem zeitgenössischen 

Schönheitsideal entsprechend. Einerseits erschienen die 

Frauen als komplett verhüllt, andererseits betonten die 

enge Kleidung, das Korsett und die Polster extrem den 

Busen, das Gesäß und die Hüften, was das tabuisierte 

Frauenerscheinungsbild einer starken Erotisierung 

aussetzte. Außerdem erlaubte diese Kleidung den Frauen 

nur eine beschränkte Bewegung und verwies sie schon im 

Voraus an das Haus und den Kreis der eigenen Familie. 

Diese Disziplinierung des Frauenkörpers durch die Mode 

versuchte die Reformbewegung aufzuheben, was sich nicht 

nur in der Abschaffung des Korsetts, sondern auch in den 

Bemühungen, die allgemeine Beweglichkeit der Frauen zu 

stärken, niederschlug.477 

Anfangs setzte sich die Hose bei den sportlichen 

Freizeitaktivitäten, z.B. Turnen, Reiten, Radfahren, durch, 

die als dem Alltag entzogene Sphäre galten und deswegen 

die Überschreitung der zwischen den Geschlechtern sonst 

scharf gezogenen Grenze von der Gesellschaft toleriert 

wurde. In erster Linie handelte es sich um Modelle, die die 

Konturen weiblicher Kleidung aufnahmen: Pumphose, 

Hosenröcke oder gerade geschnittene Hosen mit darüber 
                                                            
477 Vgl. BRITTA SPIES, „Eine Turntracht muss Dauerhaft und Wohlfeil 
sein und zu allen Bewegungen geschickt.“ Zur Entwicklung der Turn- 
und Sportkleidung in Deutschland, in: Sportgeist. Die Kulturgeschichte 
von Turnen und Sport in Westfalen, hg. v. MARIA PERREFORT / 
DIANA LENZ-WEBER, Hamm 2006, S. 50-52. 
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befestigten Röcken, die bei Bedarf entfernt werden 

konnten.478 Auch wenn die Hosen den Bewegungsradius 

von Turnerinnen erheblich erweiterten, wurden sie von 

ihnen selbst mit gemischten Gefühlen wahrgenommen, 

sogar manchmal strikt abgelehnt: 

 

„Zu meinem Entsetzen, denn unter all den Hosen 
[…] waren vielleicht 10, die den Anforderungen an 
Kleidsamkeit entsprachen, alle andern bildeten für 
die Inhaberin mehr oder weniger eine Entstellung, 
viele wirken geradezu peinlich […]. Warum soll die 
Frau, die doch sonst im Leben so viel darauf sieht 
und sehen muß, sich ihren Mitmenschen möglichst 
im bestem Lichte zu zeigen, gerade im Turnsaal als 
komisch wirkende Nachahmung des Mannes 
daherkommen? Wir haben unsere Eigenart so gut 
wie das andere Geschlecht, warum suchen wir – sie 
vergessend – es den andern nachzutun? Können 
sich meine Leserinnen einen Mann denken, der, weil 
er krumme Beine oder sonst einen Schönheitsfehler 
hat, sich in ein Frauengewand stecken würde? Oder 
der, weil ihm Anmut gefällt, Kreuzzwirbeln und 
Spreizhopfen machen wird? Ich nicht, denn er weiß 
ganz gut, daß der Rock von weichen Hüften fallen 
muß, um schön zu wirken, und daß Anmut nicht 
seinem, sondern unserm Geschlecht als Geschenk 
in die Wiege gelegt wurde und als kluger Mann […] 
begnügt er sich mit dem, was die Natur ihm 
gegeben, sucht es möglich auszunutzen und ist sich 
viel zu gut, um Anleihen bei dem andern Geschlecht 
zu machen. Ganz anders leider viele unserer 
Turnerinnen.“479 

 
 

Die Erhaltung der Anmut in der Bewegung des 

Frauenkörpers war der Hauptgrund dafür, weshalb die 

Autorin die Hose ablehnte. Ihrer Meinung nach sollten die 

                                                            
478 Ebd. 
479 Deutsche Turn-Zeitung für Frauen 12 (1910), S. 2-3. 
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Turnerinnen die Beschränkung der Bewegung bewahren, 

die der Rock verursachte, damit sie die Körperhaltungen 

vermieden, die als „nicht schön“, d.h. für die Frau 

unpassend, wahrgenommen wurden. Die Turnerinnen 

sollten in jeder Bewegung immer weiblich aussehen und 

die Anmut als oberste Direktive betrachten.480  

Auch die Deutsche Turnerschaft versuchte, die Hose in ihre 

Schranken zu weisen und ordnete 1906 an, dass die 

Frauen auf den Turnfesten zukünftig nur in einem Rock 

turnen dürften. Erst bei dem Turnfest in Leipzig 1913 

wagten die Frauen, in weiten Pumphosen zu turnen.481 

Trotz dieser Reglementierung wurden die gerade 

geschnittenen Hosen in der Kombination mit einem Rock 

schon früh zu einer standardisierten Turnkleidung für 

Frauen, wie es auch die Sonderausstellung der Deutschen 

Turnerschaft auf der IHA zeigte, wo die Dresdner 

Turnkleidung für Männer und Frauen ausgestellt wurde.482 

Das Aussehen der Frauenturnkleidung auf der Ausstellung 

entsprach mehr oder weniger dem Modell, das im 

Allgemeinen Turnverein zu Dresden für das Frauenturnen 

vorgeschrieben wurde: 

 

„Die Turnkleidung für Turnerinnen besteht aus Bluse 
und Rock mit besonderem Beinkleid aus 
dunkelblauem Cheviot. Bei turnerischen 
Vorführungen wird statt der blauen Bluse eine solche 
von leichterem weißen Stoffe getragen. Letztere wird 
auch für das Turnen in der heißen Jahreszeit 
empfohlen. Das Tragen eines Turnanzuges wird aus 

                                                            
480 Ebd. 
481 Vgl. PFISTER, Frauen auf Deutschen Turnfesten, S. 78-79. 
482 Vgl. Führer durch die Sonderausstellung, S. 10. 
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Rücksichten auf die Gesundheit und Schönheit 
dringend gewünscht.“483 

 

Die deklamierte Gesundheit und Schönheit bildeten 

wichtige Komponenten des Hygienediskurses, da nur ein 

nach den Hygieneregeln gepflegter Körper als gesund, d.h. 

auch als schön, betrachtet wurde. In diesem 

Zusammenhang stellt die Turnkleidung ein Bezugsobjekt 

zur Gesundheit und Schönheit dar. Die in der Turnkleidung 

turnenden Turner vermitteln an den Zuschauer eine 

visuelle Botschaft über die positive Wirkung des Turnens, 

das den Menschen gesund und schön macht. Auf diese 

Weise wird der Zuschauer zur eigenen disziplinierten 

Gesundheitspflege gebracht. 

 

Die Kombination der Bluse und der Pumphosen auf den 

Fotografien spricht für die fortgeschrittene Haltung im 

Rahmen des Allgemeinen Turnvereins „Guts-Muths“, 

zumindest was die Frauenturnkleidung betrifft. Trotz ihrer 

gesellschaftlichen Brisanz kann man im Vergleich mit den 

männlichen Erscheinungsbildern eine deutliche 

Entschärfung feststellen. Die Frauenturnkleidung in der 

Kombination mit den Pumphosen bietet dem Zuschauer 

zwar ein Scheinbild der Männlichkeit an, andererseits wird 

sie gleich durch die an die Matrosenanzüge der Kinder 

verweisende Bluse negiert. Die Frau erscheint plötzlich 

„kindlich“, daher muss ihre vorübergehende 

Vermännlichung nicht als „definitiv“ betrachtet werden. 

                                                            
483 Jahrbuch des Allgemeinen Turnvereins zu Dresden 24 (1909-1910), 
S. 104. 
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Auch die aufgenommenen Körperübungen sprechen für die 

Weiblichkeit der Protagonistinnen. Bei den Fotografien 

(Abb. 9 und 10) handelt es sich um Freiübungsstellungen 

bzw. Geräteturnen, die für die Kamera sorgfältig arrangiert 

wurden. Bei der Freiübung nimmt die erste Frau eine sog. 

„Kammhaltung“ ein, während die zweite einen Ausfall nach 

vorn vorführt.  

 

Massenfreiübungen bildeten den wichtigsten Teil des 

Turnkanons, da sie als Verkörperung der Turnideale – 

Einheit, Ordnung und Disziplin – galten. Die Freiübungen 

stellen ein gutes Beispiel dafür dar, wie unterschiedlich die 

männlichen und weiblichen Körperübungen im Rahmen 

des Turndiskurses bewertet wurden. Während die 

männlichen Freiübungen als Höhepunkt jeder turnerischen 

Veranstaltung erschienen, wurden die weiblichen Übungen 

höchstens als „schön“ und „anmutig“ bewertet. Bei den 

männlichen Freiübungen wird das Volkstum von einer 

turnenden Masse physisch imaginiert und zu einem 

„anfassbaren“ Nationalkörper umgewandelt.484 Die „weiße 

Schar“ der Turner potenziert in ihrem übereinstimmenden 

Erscheinungsbild die Wirkung auf die Zuschauer, wie bei 

dem XII. Deutschen Turnfest in Leipzig 1913:  

 
„Nun haben 17 000 Turner halt gemacht. Ein 
Zeichen: Die Viererreihen lösen sich auf, in 104 
Säulen stehen sie da. Nun folgen die vier 
Freiübungen. Wechselnde Bilder sind es, das 

                                                            
484 Vgl. WOLFGANG KASCHUBA. Die Nation als Körper. Zur 
symbolischen Konstruktion „nationaler“ Alltagswelt, in: Nation und 
Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich 19. und 20. 
Jahrhundert, hg. v. ETIENNE FRANÇOIS / HANNES SIEGRIST / 
JAKOB VOGEL, Göttingen 1995, S. 291-299. 
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Armheben, das Vor- und Hochschwingen, Vorstoße, 
die Kampfstellung zur Abwehr und zum Angriff, 
Auslage und Ausfall folgen. Vom Einfachen zum 
Schweren schreiten die Uebungen, ein 
wunderwolles Bild in ihrer Exaktheit, ihrem ‚Klappen‘, 
als wenn da ein Mann dastände und nicht 17 
000.“485 

 

Dieses komplexe Erscheinungsbild paarte sich auch mit 

dem als „männlich“ betrachteten Körpererscheinungsbild: 

 
„Aber sie, die 17 000 deutschen Männer, sie standen 
stramm und fest, unbeweglich wie erzene Säulen auf 
ihrem Platze. Strahlenförmig dehnte sich die weite 
Fläche. […] Das harmonische Auf und Ab der 
Bewegungen, das Straffe und Starke hier, wie auch 
das Abgerundete und Ableitende der Uebungen dort 
wirkten wahrhaft wohltuend, erfrischend, erhebend, 
erfreuend. Nicht in Worte läßt sich das Gesehene 
kleiden.“486 
 
 

Die proklamierte „Stärke“ und die mit ihr verbundene „Kraft“ 

als Sinnbilder des Männertunens wurden vor dem Ersten 

Weltkrieg auch von den Frauen übernommen. Wie bereits 

angedeutet, änderte sich grundsätzlich die Wahrnehmung 

des Frauenturnens, das neben der Schönheit und Anmut 

auch die Kraft als wichtiges Indiz der weiblichen 

Körperübungen hervorhob, wie es auch die Beurteilung der 

Frauenfreiübungen auf der IHA zeigt: „Die Freiübungen 

zeigten in allen Einzelheiten und in ihrer Gesamtheit die 

treffliche Schulung in Verbindung mit Kraft und Anmut.“487 

Die klaren Änderungen in der Wahrnehmung des 

                                                            
485 Leipziger Tageblatt 107 (1913), Nr. 351, S. 2. 
486 ALFRED MÄDING (Hg.), Das XII. Deutsche Turnfest in Wort und 
Bild (vom 12. bis 16. Juli 1913 Leipzig), Leipzig 1913, S. 114-115. 
487 Dresdner Anzeiger 182 (1911), Nr. 266, S. 12. 
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Frauenturnens brachte auch das Turnfest in Leipzig zum 

Ausdruckt: 

 
„Nach den allgemeinen Freiübungen (der Männer – 
FB) am Sonntag zogen 1200 Turnerinnen in 
schmucker Gleichtracht zu ihren allgemeinen 
Freiübungen auf. Kraftvolle, kurze, straffe 
Bewegungen wechselten mit anmutigen Ordnungs- 
und reigenartigen Uebungen ab. Es wurde deutlich 
gezeigt, daß gerade auch das Frauenturnen 
harmonische Aus- und Durchbildung des ganzen 
Körpers bezweckt.“488 

 
 

Das Verlangen nach dem „kraftvollen“ Frauenkörper hatte 

seinen Ursprung wieder im medizinischen Diskurs, der es 

mit der Vorbereitung der Frauen auf die Mutterschaft 

begründete und das regelmäßige Turnen für Mädchen als 

wichtige Voraussetzung zur Erfüllung ihrer späteren 

Mutterschaft sah:  

 

„So weise ich also die Möglichkeit einer Schädigung 
durch das Turnen und vernunftgemäß betriebene 
Leibesübungen der Mädchen entschieden zurück. 
Ich habe nun oben gesagt, daß die Entwicklung des 
Mädchens zu Jungfrau eine für das ganze weitere 
Leben überaus wichtige ist, denn sie bereitet vor auf 
den Beruf als Mutter. Und dazu gehört ein 
vollkommen gesunder Körper; je mehr die Muskeln 
des Körpers, besonders des Rumpfes gekräftigt, 
durch Leibesübungen elastisch und widerstandfähig 
geworden sind, um so leichter wird diese Zeit des 
Mutterwerdens von der jungen Frau überstanden 
werden. Der schwache, muskelschlaffe Körper, dem 
ein Korsett und nicht feste, elastische Bauchmuskeln 
die Stütze geben, wird durch die große, alle 
möglichen Kräfte verlangenden Aufgabe der 
Mutterschaft schwer geschädigt, das anatomische 

                                                            
488 MÄDING, S. 165. 
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Stützgerüst des Rumpfes gibt nach, geht 
auseinander und hat später nicht die Kraft und 
Elastizität, um in eine normale Beschaffenheit 
zurückzukehren.“489 
 
 

Die „vernunftgemäßen“ Übungen sollten die Frauen neben 

ihrer Rolle als Mütter auch für den „Kampf ums Dasein“ 

rüsten und ihre Widerstandsfähigkeit stärken. „Kraft und 

Schönheit“ sollten als „die edelste Gabe“ nicht nur dem 

Männerkörper, sondern auch dem Frauenkörper verliehen 

werden. Diese scheinbare Gleichberechtigung beider 

Geschlechter differenziert sich aber in der Wahrnehmung 

der Kraftentfaltung – während die Kraft der Frau auf ihre 

soziale Rolle als Mutter verwies, brachte die Kraft des 

Mannes seine Wehrhaftigkeit zum Vorschein.  

 

Die beiden Turnerinnen auf der Fotografie treten als 

Verkörperung von Kraft und Schönheit hervor. Es lässt sich 

vermuten, dass der Fotograf die beiden Frauen als 

Sinnbilder für die gelobten Turneigenschaften darstellen 

wollte. Während die erste mit ihrer „Kammhaltung“ in der 

weichen Bewegung Anmut erscheinen lässt, repräsentiert 

die andere mit ihrer gespannten Haltung die perfekte 

kraftvolle Beherrschung des Körpers. 

In der Fotografie, die das Geräteturnen darstellt, führen die 

zwei Turnerinnen auf dem Barren einen Liegestütz mit 

angehobenem Bein vor. Der Fotograf arrangierte sie 

„pädagogisch“ so, dass sie als Spiegelbild der anderen 

Bewegung erscheinen. Ihre Körper, im Gegensatz zur 

                                                            
489 Festzeitung für das zwölfte deutsche Leipzig v. 12.-15. Juli 1913, Nr. 
3, Leipzig 1913, S. 54.  
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ersten Fotografie, vereinen sowohl Kraft als auch Anmut 

und Schönheit. Im Unterschied zu den Barrenübungen der 

männlichen Turner ist die eingesetzte Kraft für beide 

Frauen nicht das gewünschte Ziel, sondern nur ein Mittel 

zum Erreichen des anmutigen Körperausdrucks. 

 

Die beiden Fotografien beweisen, dass die 

Körpererscheinungsbilder im Turndiskurs sehr deskriptiv 

konstruiert und strikt nach der Geschlechterzugehörigkeit 

beurteilt wurden. Die Männer sollten von den Zuschauern 

als kraftvolle Wesen wahrgenommen werden, die die Kraft 

als Sinnbild ihrer vom Nationaldiskurs gewünschten 

Wehrhaftigkeit im Raum spielen lassen. Ihre 

Körpererscheinungsbilder im Rahmen der Massenübungen 

wurden als Vorbilder für den Volkskörper betrachtet und 

hoch bewertet. Im Gegenteil dazu wurde der Frauenkörper 

in der Hinsicht auf seine soziale Rolle stark diszipliniert und 

dem medizinisch-rassenhygienischen Diskurs 

untergeordnet. Die Frauen konnten „nur“ bestimmte 

Übungen durchführen, die ihren Körper einerseits stärkten, 

aber anderseits das Maß an Schädigung niedrig hielten, 

damit ihre Rolle als Mutter nicht bedroht wurde. Viel mehr 

noch als bei Männern hatten Ärzte und auch 

Rassenhygieniker das Sagen darüber, was die private 

Gesundheitspflege der Frauen umfasste. Die Mutterschaft 

sowie die Furcht vor Degeneration und schlechtem Erbgut 

sprachen aus ärztlicher Sicht für das Frauenturnen bzw. 

den Frauensport, wobei die Frauen sich den Wünschen der 

Nation unterordnen und ihre Körper für die Integrität des 

Volkskörpers einsetzen sollten, den die Männer nach 
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außen verteidigen sollten. In diesem Seh-Diskurs blieb 

wenig Raum für die anderen Ansätze zum Frauenkörper. 

Das Erscheinungsbild wurde bereits vorher bestimmt als 

„schön“, „anmutig“ und auch als „kraftvoll“. 

 

 

3.9 Miroslav Tyrš und der Prager Sokol-Turnverein 
 

Die tschechische Sokol-Turnbewegung formierte sich in der 

liberalen Atmosphäre der 1860er Jahre, die in der 

Österreichischen Monarchie nach der Neoabsolutistischen 

Ära einen Übergang zu konstitutionellen Herrschaftsformen 

vorzeichnete. Das sich liberalisierte politische Milieu fand 

seinen Ausdruck in der Dezemberverfassung 1867, die 

neben der schon thematisierten Vereins- und 

Versammlungsfreiheit auch andere wichtige liberale 

Prinzipien wie z.B. Gleichheit vor dem Gesetz oder 

Unverletzlichkeit des Eigentums in die soziale Praxis 

einführte.490 

Die 1860er Jahre gehörten zu einer wichtigen Zäsur der 

modernen tschechischen Geschichte. Die 

Nationalbewegung ging in ihre Massenphase ein, und vor 

dem Hintergrund gravierender politischer und sozialer 

Umwälzungen formierte sich die moderne tschechische 

Nationalgesellschaft mit ihrer bürgerlichen Repräsentation. 

Zur Festigung der sich neu bildenden tschechischen 

ethnischen Loyalität wurden zahlreiche Vereine gegründet, 

die die „Outsider-Gefühle“ der tschechischen Nationalelite 

                                                            
490 Zum Anfang des Konstitutionalismus in der Österreichischen 
Monarchie und zur Dezemberverfassung 1867 Vgl. URBAN, Die 
tschechische Gesellschaft, S. 206-275, 321-326. 
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in der Konkurrenz mit den traditionellen Eliten der 

Österreichischen Monarchie und mit dem liberalen 

deutschen Bürgertum mildern und dem tschechischen 

Bürgertum eine Plattform zur Formulierung ihrer kulturellen, 

politischen und sozialen Ansprüche bieten sollten. Zu 

diesen Vereinen zählte auch der tschechische „Prager 

Turner Verein“, der im Januar 1862 durch Initiative von 

Miroslav Tyrš (1832–1884) und Jindřich Fügner (1822–

1865) gegründet wurde.491 

Beide, Tyrš und Fügner, stellen ein Beispiel dafür dar, wie 

sich die tschechische ethnische Loyalität in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts gebildet hat: sowohl Tyrš als 

auch Fügner stammten aus dem deutschsprachigen Milieu, 

die tschechische ethnische Loyalität wählten sie erst 

später, Fügner sogar erst im fortgeschrittenen Alter, als er 

bereits als respektables Mitglied des deutschsprachigen 

Prager Bürgertums bekannt war.492  

Tyrš studierte Philosophie und Kunst in Prag und 

promovierte 1860 zum Doktor der Philosophie. Zudem 

interessierte er sich für die Anatomie und für ästhetische 

Fragestellungen, die ihn auch dazu brachten, sich ernsthaft 

mit der Rolle der Körperkultur in der Nationalgesellschaft zu 

beschäftigen. Für seine erzieherischen und ästhetischen 

Vorstellungen, die er im Zusammenhang mit dem Turnen 

entwickelte, gewann er auch Fügner, der sich mit seiner 

Idee des Turnens als Mittel zur „körperlichen und teilweise 

                                                            
491 Vgl. JAN NOVOTNÝ, Sokol v životě národa [Sokol im Leben der 
Nation], Prag 1990, S. 6. 
492 Vgl. OTTO URBAN, Heinrich / Jindřich Fügner – ein Typus des 
modernen böhmischen Bürgers, in: Bürger zwischen Tradition und 
Modernität. Bürgertum in der Habsburgermonarchie, Bd. 6, hg. v. 
ROBERT HOFFMANN, Wein / Köln / Weimar 1997, S. 271-280. 
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auch zur sittlichen Erziehung und Veredelung des 

tschechisch-slawischen Volkes“ identifizierte.493 Fügner, 

der als Großtuchhändler und später als Generalvertreter 

einer italienischen Versicherungsanstalt tätig war, sah im 

Turnen eine Möglichkeit, die liberalen Ideale der Freiheit 

und Gleichheit in der tschechischen Nationalgesellschaft zu 

verankern und zu ihrem sozialen und kulturellen Aufstieg 

beizutragen. Dazu sollte der neue Verein verhelfen. 

Noch im Frühjahr 1862 begann der Verein den Namen 

„Sokol“ als Anspielung auf die südslawischen 

Freiheitskämpfer, die man als „Sokoly“ nannte, zu 

benutzen. Bei der Vorlage der Vereinssatzungen bei der 

Prager Statthalterei hatte man noch einen neutralen 

Namen gewählt, der eine eventuelle Ablehnung vermeiden 

sollte. Die Mitglieder des Vereins sahen sein Wirkungsfeld 

nicht nur im regelmäßigen Turnen, das zukünftig als 

wichtiger Erziehungsaspekt in die Nationalgesellschaft 

integriert werden sollte, sondern verstanden den Verein als 

mögliche Ausdrucksplattform für ihr breites vaterländisches 

Engagement. Auch wenn anfangs der liberal-

demokratische Flügel der tschechischen Nationalpolitik 

versuchte, den neuen Verein für ihre politischen Ziele zu 

gewinnen, profilierte er sich unpolitisch und orientierte sich 

eher an der kulturellen Aufklärungsarbeit im 

Nationalsinne.494 Der Verein veranstaltete zahlreiche 

Ausflüge, u.a. auch an wichtige Plätze der tschechischen 

Nationalgeschichte, wo er mittels des Schauturnens seine 

Vorstellungen über die nationalorientierte Körpererziehung 

                                                            
493 Vgl. NOVOTNÝ, S. 5. 
494 Vgl. CLAIRE E. NOLTE, The Sokol in the Czech Lands to 
1914.Training for the Nation, New York 2002, S. 50-52.  
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und über ihre Stellung im Nationalleben propagierte. Der 

Körper wurde zum Instrument der Nationalagitation, wobei 

seine Ausdruckskraft noch durch eine einheitliche 

Turntracht verstärkt wurde, in der ein rotes Hemd als 

Anspielung an Garibaldis „Rothemden“ dominierte. Der in 

der Tracht erscheinende Körper sollte als demokratisch, 

nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit strebende 

Konstante des Nationaldiskurses wahrgenommen werden 

und in seiner Bewegung bei den Zuschauern „die Liebe 

zum Vaterland und zur Muttersprache erfrischen.“495 Zum 

wichtigen Bestandteil der sich neu bildenden Sokol-Identität 

gehörte neben der demokratischen und Gleichheit 

implizierenden Anrede „Bruder“ auch eine Fahne, die dem 

Verein von den Damen aus dem tschechischen Prager 

Bürgertum geschenkt worden war. In ihrer Festrede zog die 

Schriftstellerin Karolína Světlá (1830–1899) einen klaren 

Strich zwischen das Wirkungsfeld des Mannes und der 

Frau im Rahmen der Nationalgesellschaft: während die 

Frau durch ihre „Liebe zur Familie, die Pflichten zu ihr, mit 

einhundert heiligen Bändern an das Heim“ gefesselt wird, 

sollte der Mann die intime Frauenliebe zur Familie durch 

die Vaterlandsliebe ersetzen und öffentlich preisgeben.496  

Die geschenkte Fahne dient hier als Referent zu 

zahlreichen Tugenden, wie z.B. Brüderlichkeit, Tatkraft, 

Kühnheit oder Bescheidenheit, die der Mann „zum Wohl 

der Nation“ pflegen sollte, mit dem Körper als 

                                                            
495 Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty 
Sokola přažského [Das zur Feier des zwanzigjährigen Jubiläums des 
Sokol – Prager Turnvereins herausgegebene Gedenkbuch], Prag 1883, 
S. 135 
496 Ebd., S. 63. 
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Projektionsfläche dieser Tugenden und nach dem Sokol-

Wahlspruch „Stählen wir uns“.497 

Tyrš entwickelte um den Körper herum einen ausgeprägten 

Pflegediskurs, der einerseits vom darwinistischen „Kampf 

ums Dasein“ (s.o.) motiviert und anderseits von der Antike 

inspiriert wurde. In seinem Werk „Olympischer Schmaus“ 

(1869) hob er die Rolle, die die Leibesübungen im Alltag 

der Altgriechen spielten, hervor: „Das Turnen hatte bei den 

Griechen eine Staatsbedeutung, die die erzieherische weit 

überragte. Das Prinzip, dass der Staat nur dann stark und 

sicher ist, wenn seine Mitglieder stark und mutig sind, 

erschien als unbezweifelbare Wahrheit.“498 Für den 

disziplinierten griechischen Bürger zählte als eine der 

wichtigsten Tugenden, „dass […] die Gemeinschaft über 

alles steht, dass er nur ihrem Vorteil und ihrem Ruhm alles 

unterordnet.“499 Diese Tugend stellte Tyršs Meinung 

zufolge einen Knotenpunkt für die junge tschechische 

Nationalgesellschaft dar: Das Subjekt sollte sich als Glied 

des Ganzen in einem ständigen Konkurrenzkampf mit 

Anderen gestalten. In Einklang mit der antiken Tradition 

verstand Tyrš das Turnen als Fluchtpunkt der national-

moralischen und ästhetischen Qualitäten jedes Einzelnen: 

 

 „So verschweißt das Turnen mit allen Seiten des 
griechischen Charakters: mit der Anmut und 
Symmetrie der menschlichen Entwicklung, die sich 
mit dem Schönheitsgefühl verband, die im Körper 
den höchsten Ausdruck der göttlichen Schönheit 
sah, […], und dann auch mit der vaterländischen 

                                                            
497 Ebd. 
498 MIROSLAV TYRŠ, Hod olympický [Olympischer Schmaus], Prag 
1925, S. 6. 
499 Ebd. 
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Gesinnung und Begeisterung, mit denen sie oft nur 
gering in Zahl ihre Freiheit und europäische Kultur 
gegen die Überzahl des barbarischen Asiens 
verteidigten und bewahrten.“500  

 

In Anspielung auf die antike Tradition betrachtete Tyrš das 

Turnen als das geeignetste Mittel zur Überwindung des 

Minderwertigkeitsgefühls, das für ihn eine Bedrohung für 

das rege Gedeihen der tschechischen Nation darstellte. 

Das Subjekt sollte durch das Turnen seine Leistung zu 

Gunsten der Nation erhöhen und damit ihre 

Konkurrenzfähigkeit stärken: 

 

„[…], je kleiner Völker sind, desto mehr müssen sie 
leisten, damit sie auch bei geringer Zahl geltende 
und wichtige Mitglieder der Menschheit wären und 
bleiben würden und dass sie in allem seine gesunde 
Entwicklung und das Vorangehen pflegen 
müssen.“501 

 
 
Am besten wird Tyršs Einstellung zum Turnen durch seine 

Bewertung der Olympischen Spiele verdeutlicht: 

 

„In der Tat waren sie mit ihrer praktischen Gattung 
eine ständige Vorbereitung für den Krieg und eine 
wirkliche Schule des unbeugsamen und 
kämpferischen Geistes, ohne den die Griechen nie 
ihre Freiheit und Kultur verteidigen konnten, auf der 
später die ganze europäische Kultur beruhte. […] 
Sie waren endlich das interessanteste und 
vaterländischste Theater, das mit den rivalisierenden 
Kräften begründet wurde und sie wurden selbst zu 
einer Grundlage der Gemeinschaftssicherheit, des 
Ruhmes und der Staatsmacht, die keine 

                                                            
500 Ebd., S. 7. 
501 Sokol 1 (1871), S. 3.  
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Bequemlichkeit und Feigheit duldete und dazu auch 
alle Bürger führte.“502 

 
 

Man kann diese Aussage auch als Erklärung für seine 

Zeitgenossen lesen, weshalb das Turnen ein fester 

Bestandteil der tschechischen Volkshygiene sein sollte.  

Die von Tyrš angezeigte „Theatralik“ der olympischen 

Spiele spielte eine große Rolle in der Vermittlung der 

Nationalwerte, die vom sich bewegenden Körper zum 

Vorschein gebracht wurden. Als Referenzfläche für diese 

wahre „Offenbarung“ der nationalen Gesinnung diente die 

Nacktheit der Athleten:  

 

„Es war ein faszinierender Blick, wenn die Elite von 
Hellas in ihrer entspannten Schönheit, 
Vollkommenheit und Biegsamkeit des nackten 
Körpers das Stadion betrat. Diese Nacktheit ist nicht 
nur bei Tagesübungen, sondern auch bei den 
Wettkämpfen mit einem Gesetz bestimmt und 
vorgeschrieben, damit sie jeden Einzelnen dazu 
bewegt, in seiner Schönheit und Kraft vor das zu 
seiner Ehre versammelte Angesicht Gottes und des 
Volkes zu treten.“503  

 

Im Wettkampf mit Anderen vor der Zuschauerschar sollte 

das Subjekt seine national-moralische Subjektivierung 

vollenden und sich mit seiner Teilnahme am Wettkampf die 

unentbehrlichen männlichen Tugenden, wie z.B. 

Unerschrockenheit oder Kühnheit, versinnbildlichen. Als 

Ziel der national-moralischen Subjektivierung jedes 

Einzelnen wurde die Bereitschaft zum Selbstopfer zu 

                                                            
502 TYRŠ, Hod olympický, S. 34-35. 
503 Ebd., S. 19-20. 
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Gunsten des Volkes betrachtet, die im Nationaldiskurs zur 

„heiligen“ Pflicht erhoben wurde.504 

In seiner Bewunderung der Olympischen Spiele brachte 

Tyrš v.a. seine Vorstellungen über die erzieherische Rolle 

des Turnens im Rahmen der tschechischen 

Nationalgesellschaft zum Vorschein. Die antike 

Körperästhetik stellte für ihn ein Vorbild dar, das den 

ästhetischen Ausdruck des turnenden Körpers am meisten 

beeinflusste. Neben der Kraft gehörte auch die Schönheit 

zur ästhetischen Vollkommenheit des 

Körpererscheinungsbildes. Nicht weniger war auch die 

Anmut der Bewegungen wichtig, die als Sinnbild für die 

Erfüllung der erfolgreichen körperlichen Ertüchtigung 

diente. Die Kraft, Schönheit, Anmut und Leistungsfähigkeit 

des Körpers stellten die Ziele dar, die das Turnen erreichen 

sollte. Hier sollte die Ästhetik das Körpererscheinungsbild 

überwachen und es klaren Linien unterordnen, die das 

gewünschte Körpererscheinungsbild formierten: 

Angemessenheit, Anschaulichkeit, Gliederung der Übung 

und ihre Symmetrie.505 

Die Angemessenheit der Übungen sollte zur kompletten 

Beherrschung der Bewegung und zur körperlichen Anmut 

führen:  

 

„Die Körperbeherrschung und die Genauigkeit der 
Übungsdurchführung darf nie in Schwerfälligkeit 
übergehen. Die richtige Anmut hängt von der 
Mäßigkeit ab, wenn jede unserer Bewegungen ihrem 

                                                            
504 Vgl. ebd., S. 40. 
505 Vgl. MIROSLAV TYRŠ, O sokolské idei [Über die Sokol-Idee], Bd. 1, 
Prag 1930, S. 63-68. 
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Zweck entspricht, wobei wir nicht mehr leisten als 
nötig wird.“506  

 
 
Damit sie als „schön“ bezeichnet werden können, sollen die 

einzelnen Phasen der Übung „anschaulich“ gegliedert 

werden und die Bewegungen jedes Einzelnen in ein 

Ganzes gefasst werden, das sich dann als ein 

Gemeinkörper vorführt. Neben der Vielfältigkeit der 

Körperproportionen stellt auch die Symmetrie eine 

Voraussetzung für Schönheit dar. Die gleichmäßigen 

Anstrengungen aller Körperteile unterstützen diese 

Symmetrie, die wieder in Anmut zum Vorschein kommt. 

Diese ästhetische Seite des Turnens sollte aber seinen 

anderen gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Nutzen 

nicht überlagern, der sich in erhöhter körperlicher Leistung 

jedes Einzelnen zu Gunsten der Nationalwirtschaft und der 

Wehrhaftigkeit äußert.507 

Mit seinem Turnsystem arbeitete Tyrš eine Grundlage für 

eine breite Volksgesundheitspflege heraus, die einerseits 

den ästhetischen Zielen der Körperertüchtigung folgte und 

andererseits das Turnen als ein nützliches Mittel der 

privaten Gesundheitspflege darstellte. Selbstverständlich 

hob er auch seine Rolle als Bindungselement der 

Nationalgesellschaft hervor, die ihren Ausdruck im 

Wahlspruch „Jeder Tscheche ein Sokol-Mitglied“ fand. 

Einige Aspekte des Sokol-Turndiskurses kann man auch 

mit Hilfe der Fotografie erörtern, beispielsweise mit dem  

                                                            
506 Ebd., S. 69. 
507 Vgl. ebd., S. 74. 
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Gruppenportrait der Vorturnerschaft des Prager Sokol-

Turnvereins mit Dr. M. Tyrš an der Spitze (Abb. 11). 508 

 

Die Fotografie zeigt die Vorturnerschaft des Prager Sokol-

Turnvereins mit M. Tyrš, der im Mai 1862 zum ersten 

Turnwart des Vereins gewählt wurde. Die Fotografie misst 

24 x 18 cm und wurde mit dem Kollodiumverfahren 

hergestellt. Die Aufnahme wird auf das Jahr 1864 datiert, 

wobei auf der Rückseite des Kartons der 

Fotografenstempel fehlt, der helfen würde, seinen Autor zu 

bestimmen. Die Art und Weise wie die Gruppe arrangiert 

ist, könnte auf die Autorenschaft von Heinrich (Jindřich) 

Eckert (1833–1905) hinweisen, der durch seine 

unkonventionellen Lösungen beim Arrangieren der 

Portraitierten bekannt wurde. Gerade die „erzählerische“ 

Gestaltung der Gruppe, die offensichtlich eine „Mitteilung“ 

machen möchte, spricht für seine Autorenschaft. 

 

Die ganze Gruppe ist halb nackt, alle tragen breite Hosen, 

deren Hosenbeine in den Schuhen stecken. Die Hosen 

werden durch Gürtel gehalten, deren Schnallen das 

Monogramm des Vereins – ein großes „S“ – bilden.  

In der Rückschau auf die „Anschaulichkeit“ der Übungen 

bevorzugt Tyrš ein körperenges Turntrikot ohne Ärmel mit 

einer viereckigen Öffnung für den Kopf, das eine ebenso 

körperenge Hose ergänzt.509  

                                                            
508 Národní muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, Fotoarchív 
[Nationalmuseum, Sammlung der Körpererziehung und des Sports, 
Fotoarchiv], Inv. Nr. H7F 46 781. 
509 TYRŠ, O sokolské idei, S. 78. 

244 
 



Das Fehlen eines einfachen Turntrikots spricht dafür, dass 

die Portraitierten zum Fotografieren in den Hosen der 

Sokol-Tracht (dem Festanzug) erschienen. Die ganze 

Gruppe befindet sich vor einer Wand, im Hintergrund ist ein 

Barren erkennbar, auf dem u.a. Tyrš selbst sitzt und in 

seiner Position den höchsten Punkt der Fotografie bildet. 

Der Barren dient ihm und den anderen als Stütze. Die 

Anwesenheit dieses Turngeräts spricht gegen eine 

Anfertigung der Fotografie im Atelier. Es könnte sich 

eventuell um die neue Turnhalle handeln, die der Verein im 

Jahr 1864 öffnete. Für Tyrš stellte die Turnhalle einen 

wichtigen Schwerpunkt im Diskurs der 

Volksgesundheitspflege dar. Schon beim ersten Blick sollte 

derjenige, der die Turnhalle betritt, erkennen, „dass es das 

Gemeinwohl ist, dem sie eingeweiht wird: die moralische 

Tüchtigkeit, Kraft und männliche Körperschönheit.“510 Die 

Turnhalle sollte im Renaissance-Stil gebaut werden, der als 

Sinnbild des „griechischen Geistes“ galt. Dieser 

„griechische Geist“ spiegelte sich dann im Turnen durch 

seine Vielseitigkeit der Körperentwicklung und durch die 

gepflegte Anmut der Bewegungen wider. Jede Turnhalle 

sollte in Hinsicht auf ihren Zweck entsprechend dekoriert 

werden. Neben Büsten von führenden tschechischen 

Persönlichkeiten der Vergangenheit und der Gegenwart 

sollte die Halle durch Statuen griechischer Athleten oder 

zumindest ihrer Fotografien und durch Wahlsprüche 

geschmückt werden.511 Auf diese Weise sollte sich der 

Körper die wichtigen Sokol-Tugenden einverleiben und sie 

                                                            
510 Ebd., S. 72.  
511Vgl. ebd., s. 72-73. 
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in anmutigen, schönen und kraftvollen Bewegungen 

vorführen. 

  

Allen Anwesenden wurde im Portrait eine bestimmte Rolle 

zugeteilt: sie deuten in ihren Stellungen auf einige 

Turnarten hin, die der Verein pflegte und die Tyrš später in 

seinem Standardwerk „Grundlagen des Turnens“ (1873) in 

den Sokol-Turnkanon einbezog.512 Es handelt sich um 

Stabübungen, Speerwerfen, das mit einem Stab anstelle 

eines Speers geübt wurde, Boxen, Ringen Fechten und 

Diskuswerfen, wobei zwei Mitglieder der Vorturnerschaft 

noch Hanteln heben. Es lässt sich vermuten, dass für die 

Posen des Boxens, Ringens und Diskuswerfens antike 

Vorbilder benutzt wurden, was am deutlichsten im Fall des 

Diskuswerfens wird, das sein Vorbild in der bekannten 

Diskobolos-Statue von Myron hat. Überraschenderweise 

fehlen auf der Aufnahme die „königlichen“ Turndisziplinen, 

wie Freiübungen, Ordnungsübungen oder Geräteturnen. Ihr 

Fehlen im Zusammenhang mit der proklamierten Nacktheit 

stellt die ganze Darstellung als performativen Akt der 

Wehrhaftigkeit und Kampfbereitschaft dar. In diesem Fall 

stehen Ästhetik und Anmut der Bewegungen erst in zweiter 

Reihe. Die nackten und dem ästhetischen Diskurs von Tyrš 

zufolge auch symmetrischen Körper sollten nicht nur ihre 

akademische Schönheit, die beim Zuschauer ihre Unschuld 

zu Gunsten der Erotisierung verlor, preisgeben, sondern 

auch als Referenzflächen für die zahlreichen Sokol-

Turntugenden dienen, die durch ihre Körper zum Vorschein 

                                                            
512 Vgl. MIROSLAV TYRŠ, Základové tělocviku [Grundlagen des 
Turnens], Prag 1873. 
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kamen. Der Pflegediskurs, den Tyrš mittels des Turnens 

anlegte, um die Tugenden zu erreichen, variierte in 

zahlreichen Strategien, die dem Subjekt bei ihrem 

Erreichen helfen sollten. 

Vor allem sollte das Sokol-Turnen das moralische 

Bewusstsein stärken, das in der Moderne, auch durch den 

verschärften „Kampf ums Dasein“, beträchtlich geschwächt 

wurde. Das Subjekt sollte vor der Niedertracht, 

Zaghaftigkeit und vor dem Spießertum bewahrt werden, 

sein Egoismus ausgerottet und zu demokratischen 

Prinzipien der Sokol-Bewegung und zur starken 

Disziplinierung der eigenen Moral geführt werden. Das 

Turnen sollte die Standhaftigkeit des Subjekts erhöhen und 

es für den ständigen Kampf vorbereiten, der mit „ewiger 

Unzufriedenheit“ ausgetragen werde. Gerade der Kampf, 

der von jedem Einzelnen nicht nur privat, sondern auch 

öffentlich, im Name des Volkes, geführt werde, rücke das 

Turnen im Nationaldiskurs in den Vordergrund. 513 Es sollte 

die Männer zur Unerschrockenheit, Entschlossenheit und 

Selbständigkeit bringen und durch die Übungen wichtige 

Tugenden vermitteln: 

 

„[…] Ordnungsübungen stellen ein Sinnbild der 
Sokol-Disziplin, -Pünktlichkeit und -Genauigkeit dar 
– die Freiübungen wecken u.a. den Sinn für Anmut, 
Schönheit und Symmetrie des Körpers und der 
einfachsten Bewegungen auf dem freien Boden – 
[…] – das im modernen Turnen beliebteste 
Geräteturnen ist ein realisierter Mut und bedingt den 
Sinn für die anmutige und zügige Bewegung und 
Standhaftigkeit […].“514  

                                                            
513 Vgl. Rádce sokolský. Část všeobecná [Sokol-Ratgeber. Allgemeiner 
Teil], Bd. 1, Prag 1897, S. 15-20. 
514 Ebd., s. 21. 
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Ähnlich wie im deutschen Turndiskurs, stellt für Tyrš der 

männliche Körper die ideale Projektionsfläche für diese 

Turntugenden dar. In seinen Erscheinungsbildern sollten 

nicht nur die ästhetischen Ansprüche auf Vollkommenheit 

der Bewegung, sondern auch die gewünschten 

„kämpferischen“ Eigenschaften des Subjekts zum 

Vorschein kommen. 

 

 

3.10 Frauenturnen in der Sokol-Turnerschaft 
 

Auch wenn das Sokol-Turnen in erster Linie eine männliche 

Angelegenheit sein sollte und die Frauen anfangs nur als 

Fördererinnen des Vereins akzeptiert wurden, führten die 

neuen Pflegepraktiken, die vom medizinischen Diskurs 

entwickelt wurden, dazu, dass die körperliche Bewegung 

und ihr unbestrittener positiver Einfluss auf das 

Wohlbefinden des Subjekts als fester Bestandteil der 

weiblichen privaten Gesundheitspflege akzeptiert wurden. 

Zu den Praktiken wurde auch schrittweise das Turnen 

gezählt. Selbstverständlich sollten die Übungen der Frauen 

ihre physiologische „Eigenart“ in Betracht ziehen: 

 

„Die Frauenfigur ist erheblich schlanker und 
schwacher und ihr Körperinneres ist weniger 
standfest als das Körperinnere des Mannes. Das 
Verdauungssystem ist enger und wegen der 
Muskelenge weniger flexibel. Brustkorb und Rippen 
sind kürzer und das Zwerchfell ist kleiner und höher 
gestellt, die Brusthöhle schmaler, die Lungen kleiner 
und deswegen ist auch das Atmen beschränkt. Die 
Nerventätigkeit herrscht vor, womit das Mädchen 
fähig ist, die Muskeln einfacher und kräftiger zu 
beherrschen. Seine Bewegungen werden damit 
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flexibler, einfacher und anmutiger und ermüden es 
weniger.“515   

 
 
Auch die Auswahl der Übungen sollte die „Zartheit“ der 

weiblichen Konstitution und ihre Anmut nicht aus dem Auge 

verlieren: „Ausgeschlossen werden zu viel Hüpfen, 

Übungen, die das Atmungsorgan zu stark anstrengen und 

endlich diejenigen, die zu stark auf die Hand wirken, was 

dazu führen wird, dass sie zu breit, hässlich und schwer 

ausfällt.“516 Der Ablauf des Turnens sollte dann der 

„Schwäche“ des Frauenkörpers angepasst werden: „Wenn 

das Mädchen fühlt, dass ihm schwindlig wird, sollte es 

aufhören, solange es sich nicht ausgeruht hat. […]. Wenn 

es beim Turnen eine Übelkeit fühlt oder zu müde oder 

schwach wird, sollte es weitere Anstrengung aufgeben.“517 

Die Angemessenheit der Übungen sollte dem 

medizinischen Diskurs folgen und „auf die gerade 

Körperhaltung und den schönen Körperwuchs zielen und 

dem Körper Frische, Flexibilität, Gewandtheit und 

Standhaftigkeit verleihen.“518 

Diese „hygienischen“ Argumente, die für das regelmäßige 

Frauenturnen sprachen, spielten auch eine wichtige Rolle 

in der Einführung des Frauenturnens im Prager Sokol-

Turnverein im Mai 1862. Es wurde eine Mädchenabteilung 

geöffnet, die von einem Mitglied des Vereins, dem Arzt J. 

                                                            
515 BOHDAN ARDELT, Tělocvik pro dívky [Leibesübungen für 
Mädchen], in: Dívčí škola. Stručný výbor vědomostí českým dívkám 
nejpotřebnějších [Mädchenschule. Kurze Auswahl der für die 
tschechischen Mädchen brauchbarsten Kenntnisse], hg. v. JOSEF 
PAŽOUT, Prag 1862, S. 66-67. 
516 Ebd., S. 67. 
517 Ebd., S. 68. 
518 Ebd., S. 67. 
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Musil, geführt wurde.519 Das Turnen der erwachsenen 

Frauen wurde überhaupt nicht in Betracht gezogen, was für 

die gewünschte Beschränkung des Frauensubjekts und 

seiner Pflegestrategien auf das Heim im Rahmen des 

Bürgertums spricht. Die Mädchenabteilung wurde als 

private Turnanstalt geführt, die nur die Räumlichkeiten des 

Vereins nutzte.520 Vier Jahre später wurde die Anstalt von 

Tyrš übernommen, der sich vornahm, die Anzahl der 

turnenden Mädchen zu erhöhen. Einerseits entschied er 

sich, eine Gruppe weiblicher Vorturner auszubilden und auf 

diese Weise vor allem ältere Mädchen für das Turnen zu 

gewinnen, andererseits versuchte er mit einem 

Mädchenschauturnen zu werben.521 Die von ihm 

ausgebildete Gruppe der weiblichen Vorturner brachte den 

gewünschten Erfolg, und die Zahl der älteren Mädchen 

stieg. Diese weibliche Vorturnerschaft stellte dann 1869 die 

Voraussetzung für die Gründung eines selbständigen 

„Prager Frauen- und Mädchenturnvereins“ dar. Seine erste 

Turnwärtin wurde Klemeňa Hanušová (1845–1918), die 

von Tyrš persönlich für diese Position geschult worden 

war.522 Der Verein besaß eigene Satzungen und in seiner 

                                                            
519 Vgl. OLDRA TÁBORSKÁ, Šedesát let ženského sokolského 
tělocviku [Sechzig Jahre des Sokol-Frauenturnens], Prag 1929, S. 7-8.  
520 Ebd., S. 8. 
521 Ebd., S. 9-10. 
522 Klemeňa Hanušová (1845-1918) besuchte zuerst die private 
Turnanstalt von Jan Malypetr (1815-1899), wo die Mitglieder des 
Prager Bürgertums turnten. Als Turnwärtin des Prager Frauen- und 
Mädchenturnvereins organisierte sie das Mädchenturnen an den 
Prager Mädchenschulen und Lehrkurse für Turnlehrerinnen. Sie 
befasste sich auch mit den theoretischen Ansätzen zum Frauenturnen, 
die sie in mehreren Büchern und Artikeln veröffentlichte. Ihr 
einflussreichstes Werk war das „Mädchenturnen“ (1872), in dem sie 
das Turnsystem von Tyrš für die Bedürfnisse des Frauenturnens 
modifizierte. Vgl. MARKÉTA WACHTLOVÁ, Dílo Klemeni Hanušové 
[Das Werk von Klemeňa Hanušová], Prag 1948, S. 7-23. 
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Tätigkeit orientierte er sich nur am Turnen. Im Gegensatz 

zum Sokol-Turnverein verzichtete er auf ein breiteres 

kulturpolitisches Engagement im Rahmen der 

tschechischen Nationalgesellschaft.523 

Im Rahmen des Vereins bemühte sich K. Hanušová einen 

neuen Rahmen für das Frauenturnen zu setzen, der den 

natürlichen Bedürfnissen der Frauen besser entsprechen 

würde. Die vom medizinischen Diskurs animierte 

Beschränkung des Frauenturnens auf bestimmte Übungen 

stellte für sie einen unbegründeten Aspekt dar, der die 

Entwicklung des Frauenturnens bremste: 

 
„Die Entstehung verschiedener Meinungen und 
Vorurteile, die auch bei uns herrschen, müssen wir 
bei unseren Nachbarn suchen, wo die unbestrittene 
Weisheit der Pädagogen das Mädchenturnen aus 
der gesundheitlichen, ästhetischen und 
erzieherischen Sicht untersuchte und es aufgrund 
ihrer Ergebnisse der Mädchennatur anpasste. Als 
Gegenstand der Untersuchungen für die Gelehrten 
war wohl eine unnatürliche, überdrüssige, körperlich 
und geistig kränkliche Frau und deswegen wurde 
das Frauenturnen fleißig beschnitten. Jede nützliche 
Übung, die dem Körper Kraft, Flexibilität und 
Gesundheit verleiht, wurde als schädlich und 
unanständig aus dem Turnen ausgeschlossen und 
mit läppischem Hüpfen und Verzerrungen 
ersetzt.“524  

 
 
Sie sprach sich damit ganz deutlich gegen das Spießsche 

Turnsystem aus, das auf der starken „Verschiedenheit der 

Geschlechter“ beruhte und den Mädchen höchstens Frei- 
                                                            
523 Vgl. JITKA SCHŮTOVÁ, Frauen in der Sokolorganisation, in: Turnen 
und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen 
mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum 
zweiten Weltkrieg, hg. v. JITKA SCHŮTOVÁ / MAREK WAIC, Prag 
2003, S. 82. 
524 Sokol 1 (1871), S. 39. 
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oder Ordnungsübungen zutraute. Für sie waren es nicht die 

Ärzte oder Pädagogen, sondern die Frauen selbst, die das 

Maß an Schädigung für den Frauenkörper bestimmen 

sollten, da sie am besten mit seinen Bedürfnissen vertraut 

seien. Der medizinische Diskurs, der den Frauen die 

Tauglichkeit zu höheren körperlichen Anstrengung streitig 

machte, fand ihrer Meinung nach keine Stichhaltigkeit. Vor 

allem das umstrittene Frauengeräteturnen sollte endlich 

nicht als belastend, sondern als hilfreich zur Ertüchtigung 

des Frauenkörpers betrachtet werden:  

 

„[…] und bisher passierte es bei uns nicht, dass ein 
Mädchen bei einiger Übung wilder oder vierschrötig 
geworden wäre. Im Gegenteil, je fleißiger und froher 
es das Geräteturnen betrieb, desto schöner hat es 
sich bewegt und wurde zu einem fröhlichen und 
bedachtsamen Mädchen.“525 

 
Der Prager Frauen- und Mädchenturnverein blieb lange die 

einzige Plattform, die das Mädchen- bzw. Frauenturnen 

förderte. Die Situation änderte sich Anfang der 1890er 

Jahre plötzlich, was das Verdienst der Lehrerinnen war, die 

aus dem Milieu des Prager Frauen- und 

Mädchenturnvereins stammten.526 Es handelte sich 

meistens um Frauen, die aus der Mittelschicht kamen und 

im Turnen ein wichtiges Mittel zur Erfüllung der Frauenrolle 

in der Nationalgesellschaft sahen: 

 

                                                            
525 Ebd., S. 40. 
526 Vgl. CLAIRE E. NOLTE, The Women’s question in the Sokol to 
1914, in: Sokol, jeho vznik, vývoj a význam [Sokol, seine Entstehung, 
Entwicklung und Bedeutung], hg. v. Organizační výbor mezinárodní 
konference [Organisationsauswahl der internationalen Tagung], Prag 
1998, S. 52. 
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„Es ist allgemein bekannt, dass den Frauen bei der 
Erziehung der jungen Nationalgeneration der Haupt- 
und Löwenteil zufällt und deswegen sind ihnen nicht 
nur geistige Erkenntnisse wichtig, sondern auch die 
Tüchtigkeit, Ausdauer und körperliche Abhärtung, 
wenn sie allen Forderungen standhalten sollten, die 
ihnen das Nationalleben auferlegt.“527  

 
Die Anforderung an die Erziehung der Frau im 

Nationalsinne und an ihre körperliche Ertüchtigung führte in 

Prag 1891 zur Gründung des „Damen Turnkurses“, der 

später, 1895, zur ersten Frauenabteilung der Sokol-

Turnerschaft wurde.528 Das führende Organ der Sokol-

Turnerschaft – der Tschechische Sokol-Turnverband, der 

1889 gegründet wurde, nahm zum Frauenturnen eine 

zurückhaltende Stellung ein. Die Generalversammlung des 

Tschechischen Sokol-Turnverbandes 1895 verbot zwar 

nicht die Gründung der Frauenabteilungen, sprach sich 

aber für das Ausschließen von Frauen von der Teilnahme 

an öffentlichen Unternehmen wie Feierzügen aus, die 

weiterhin als Schau der „Disziplin, männlichen 

Ehrwürdigkeit und vollkommenen Sittlichkeit“ gelten 

sollten.529 Außerdem wurde den Frauen verboten, die 

Sokol-Tracht zu tragen, da ihre „unbefriedigende“ 

Mannhaftigkeit die Symbolik der Tracht außer Kraft setze: 

„Unsere Tracht ist ein Zeichen der Männlichkeit, Kraft, 

Ausdauer, ein Zeichen der ständigen und begeisterten 

Ergebenheit für die heilige Sache […].“530 Die Frau im 

Rahmen der Sokol-Turnerschaft sollte unsichtbar bleiben, 

andererseits aber die Sokol-Bemühungen um die 

                                                            
527 Věstník sokolský [Sokol Anzeiger] 3 (1899), S. 440. 
528 Vgl. TÁBORSKÁ, S. 21-22. 
529 Sokol 21 (1895), S. 327. 
530 Ebd., S. 328. 
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körperliche und moralische Erhebung des tschechischen 

Volkes völlig unterstützen, wobei eine „Sokol-Frau“ nur von 

einem Sokol-Turner die richtige Erziehung im Nationalsinne 

erhalten könne:  

 

„Und deswegen, lieber Bruder, hängt es gerade von 
uns ab, damit wir als richtige Befürworter der 
körperlichen und geistigen Widergeburt unsere 
Frauen und Mädchen im Auge behalten, damit sie 
uns dann unsere Musterfamilien die Sokol-
Mustermänner und ein starkes, charaktervolles Volk 
erziehen.“531 

 

Die Generalversammlung 1895 sprach sich dann in der 

sog. St. Wenzel-Resolution für die Öffnung des Sokol-

Turnsystems für alle Schichten der tschechischen 

Nationalgesellschaft aus, was eine Vereinfachung des 

Systems voraussetzte.532 Die Resolution mit ihrem Bezug 

auf den Wahlspruch Tyršs „Jeder Tscheche ein Sokol-

Mitglied“ animierte u.a. auch die darauf folgende 

Gründungswelle der Frauenturnabteilungen, die 1897 

endlich zur Anerkennung der Frauenabteilungen durch den 

Tschechischen Sokol-Turnverband als wichtige 

Einrichtungen zur körperlichen Ertüchtigung der Frauen 

führte.533 In Bezug auf diese offizielle Anerkennung sahen 

die Frauen plötzlich das Sokol-Turnen als Wirkungsfeld, in 

dem sie ihre Pflichten für die Nation, neben der Familie, 

auch erfüllen konnten:  

 

„Es ist unsere heilige Pflicht zur Nation, in der die 
tschechische Frau eine wichtige Position einnimmt, 

                                                            
531 Ebd., S. 362. 
532 Vgl. ebd., S. 340. 
533 Vgl. TÁBORSKÁ, S. 25-26. 
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an den würdigen Bemühungen der Sokol-
Turnerschaft teilzunehmen, die sich die Aufgabe 
gab, die körperlichen und moralischen Kräfte der 
Nation zu erheben, und damit zur Widergeburt der 
Nation und zur Erziehung einer gesunden 
Nationalgeneration beizutragen.“534  

 
 
Die weitere Entwicklung des Sokol-Frauenturnens wurde 

aber wieder stark durch den medizinischen Diskurs 

beeinflusst, der die Übungen des Frauenturnens in Hinsicht 

auf die weibliche körperliche Konstitution und biologische 

Aufgabe der Frauen streng reglementierte. Der Arzt, wie 

auch schon zu Anfang des Frauenturnens, sollte als 

höchste Instanz das gewünschte Maß an Schädigung des 

Frauenkörpers in Hinsicht auf ihre Rolle als Mutter 

bestimmen und die richtige Durchführung der Übungen 

überwachen. Ein Beispiel dafür liefern die Ergebnisse, zu 

denen die Kommission zum Herausarbeiten der Konzeption 

des Frauenturnens im Sokol-Gau Mittelböhmen kam. Die 

Frauen sollten u.a. jegliche Stöße gegen Brüste oder 

Sprünge vermeiden, die ihre inneren Organe beschädigen 

könnten. Auch Übungen, bei denen größere körperliche 

Anstrengung nötig war, und die die „zarten“ Frauenmuskeln 

hätten zerren können, wurden nicht gewünscht. Während 

ihrer Periode wurden Frauen aus dem Turnbetrieb ganz 

ausgeschlossen.535 Das Abspringen von Turngeräten 

wurde für Frauen nicht empfohlen und für Mütter sogar 

verboten, um unerwünschte Erschütterungen des 

Unterleibes zu vermeiden, da „das Bindegewebe des 

Frauenbeckens ein lockeres ist und sich die 

                                                            
534 Věstník sokolský 3 (1899), S. 441. 
535 Vgl. Věstník sokolský 4 (1900), S. 83-84. 
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Geschlechtsorgane durch die von Sprüngen verursachten 

Erschütterungen in eine unnatürliche Lage verschieben 

könnten.“536 Den Ergebnissen der Kommission zufolge 

sollten die Frauen mit Hilfe des Turnens vor allem das 

Korsettwirken bekämpfen und ihre Anmut pflegen, ohne als 

Mannweiber zu erscheinen.537 Der das Frauenturnen 

überwachende medizinische Diskurs geriet um die 

Jahrhundertwende ins Wanken, als die ersten Ärztinnen 

sehr schnell für die Aufhebung der Beschränkungen im 

Frauenturnen plädierten. 

In ihrem Artikel „Wirken vom Turnen auf Organismus und 

seine spezielle Bedeutung für Frauen“ sprach sich die 

Ärztin Anna Honzáková (1875–1940), die als erste Frau 

1902 an der medizinischen Fakultät der Prager Karls-

Universität promovierte, gegen den größten Teil der 

Vorurteile aus, die mit dem Frauenturnen verbunden 

waren. Die körperliche, selbstverständlich aber 

angemessene, Anstrengung fand sie, im Gegenteil zu ihren 

männlichen Kollegen, als erwünscht, und die 

vorherrschende Überzeugung über die Gefahr der 

Vermännlichung wies sie zurück:  

 

„Wo sich die Bedingungen für die körperlich 
arbeitende Frau als günstig ausweisen, ist auch ihre 
Muskulatur mächtig entwickelt. Sie kommt zwar nicht 
so deutlich zum Vorschein wie bei einem Mann, aber 
nur deswegen, da sich bei einer Frau immer mehr 
Fett im Unterhautgewebe befindet, das die Muskeln 
gewissermaßen umhüllt, scharfe Konturen ausglättet 
und nach außen die Muskeln weniger sichtbar 
macht. Das soll alle Töchter von Ewa befriedigen, 

                                                            
536 Ebd., s. 102. 
537 Vgl. ebd., S. 103. 
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die vermuten, dass das Turnen die Rundheit ihrer 
Arme beschädigen könnte.“538  

 
 
Sie greift auch den bürgerlichen Stereotyp der 

„wohnhaften“ Frau an und bezeichnet ihn als künstliches 

Konstrukt, das nur zur Disziplinierung des weiblichen 

Geschlechts führen sollte:  

 
„Bei einem Mädchen, das gerade die Schuljahre 
erreichte, wird nach diesem gewöhnlichen Muster 
gehandelt. Jeder regere, freiere Ausdruck der 
Körperenergie, wird zur Ruhe, zur Eintönigkeit der 
Bewegungen gebracht. Diese Beschränkung des 
jungen Mädchenorganismus ist am Anfang 
schmerzhaft, aber es gewöhnt sich schnell, bis es 
sich der erzwungenen Ruhe anpasst. Wie ihm 
ursprünglich die erzwungene Ruhe unerträglich war, 
ist es jetzt die Bewegung.“539 

 
 
Sie plädierte auch für den häufigeren Einsatz der Geräte im 

Frauenturnen, damit so viele Muskeln wie möglich zum 

Einsatz kommen und damit der Frauenkörper kräftiger 

werden könne, was ihm helfen sollte, sich mit den Folgen 

der Mutterschaft erfolgreich auseinanderzusetzen: 

„Selbstverständlich strengt die Geburt jede Frau an, die 

kräftige Frau ruht sich bald aus und übt erfolgreich ihre 

mütterliche Aufgabe – das Stillen – aus. Die schwache 

Frau erschöpft sich dann für lange Zeit.“540   

Die Schwächung des medizinischen Diskurses und die 

Schauturnen der Frauenabteilungen trugen zum 

selbständigeren Auftreten der Frauen im Rahmen der 

Sokol-Turnerschaft bei. Schrittweise fingen sie an, die 
                                                            
538 Ebd., S. 65. 
539 Ebd., S. 67. 
540 Ebd. 
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gleichen Rechte wie die männlichen Vereinsmitglieder zu 

verlangen. Zur entscheidenden Wende kam es im Jahr 

1911, als sich die Generalversammlung des Tschechischen 

Sokol-Turnverbandes entschied, den Turnerinnen breitere 

Rechte zu gewähren. Im Rahmen des Verbandes wurde 

eine Frauenkommission zusammengestellt, deren 

Vorsitzende auch automatisch zum Mitglied des 

Vorstandsverbandes wurde. Die Gewährung breiterer 

Mitgliederrechte für Frauen wurde aber anfangs der 

Entscheidung einzelner Vereine überlassen, und erst durch 

die Entscheidung des Verbandes im Mai 1914 wurden die 

Frauen in der ganzen Struktur des Tschechischen Sokol-

Turnverbandes gleichberechtigt.541 Eine große Rolle in 

diesem emanzipatorischen Prozess der Frauen spielten 

zweifellos drei Turnfeste: 1901, 1907 und 1912, an denen 

sie sich beteiligten. 

 

Das Schauturnen der Frauen, genauso wie im deutschen 

Fall, belegte den Frauenkörper mit einer bestimmten 

Symbolik, die auch mit Hilfe der Fotografien analysiert 

werden kann. Zur Analyse wurden hier zwei Fotografien 

(Abb. 12 und 13) ausgewählt, die sich auf zwei Turnfeste 

beziehen. Sie stellen das Frauenschauturnen mit Kegeln 

aus dem Jahr 1901 bzw. 1907 dar.  

Die erste Fotografie, die das historisch erste 

Frauenschauturnen auf dem IV. Sokol-Turnfest 1901 

abbildet, hat eine Größe von 21 x 15 cm.542 Die 

Blindprägung „Brunner-Dvořák“, die sich unter der 

                                                            
541 Vgl. BLÁHA, Pozice žen v tělovýchovném hnutí 19. století, S. 120. 
542 Národní muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, Fotoarchív, H7F 
15683. 
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Aufnahmenummer befindet (leider mit dem Scanner nicht 

erfassbar), weist auf die Person des Fotografen hin. Es 

handelt sich um Rudolf Brunner-Dvořák (1864–1921), der 

zu den Pionieren der Dokumentarfotografie in den 

böhmischen Ländern zählte. Im Unterschied zu seinen 

Kollegen aus dem „goldenen Zeitalter“ des 

Visitenkartenportraits, widmete er sich ausschließlich dem 

Fotografieren außerhalb des Ateliers. Er bezeichnete sich 

selbst als „Momentfotograf“. Neben seiner Tätigkeit als 

persönlicher Fotograf des österreichischen Thronfolgers 

Franz Ferdinand d’Este lieferte er auch zahlreiche 

Aufnahmen für zeitgenössische illustrierte Zeitschriften wie 

beispielsweise für die „Tschechische Welt“, an deren 

Gründung er beteiligt war und bei der er das Aussehen 

ihrer Bildbeilage anfangs bedeutend prägte.543 Man kann 

ihn aber ebenfalls als „Hoffotografen“ der Sokol-Turnfeste 

bezeichnen. Seine Aufnahmen der Turnfeste zirkulierten in 

zahlreichen Kopien und wurden auch als Bildbeilage in 

mehreren Zeitschriften veröffentlicht, wie auch im Fall der 

ersten Aufnahme, die auf einer Glasplatte mit 

Gelatineschicht aufgenommen wurde. Den gleichen 

Entstehungshintergrund hat auch die zweite Fotografie mit 

ähnlichem Motiv aus dem Jahr 1907, die in bestimmten 

Aspekten wie eine Vergrößerung der ersten Fotografie 

wirkt.544 Die Fotografie hat die Maße 22 x 11,5 cm, und auf 

der Rückseite trägt sie einen unvollständigen Stempel, von 

dem nur der untere Teil mit der Adresse des Ateliers – 

Palacký Straße 5 – erkennbar ist. Das weist wieder auf die 

                                                            
543 Vgl. SCHEUFLER, Galerie c.k. fotografů, S. 158-161. 
544 Národní muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, Fotoarchív, H7F 
15684. 

259 
 



Person Brunner-Dvořáks hin, der unter dieser Adresse sein 

Gewerbe führte. 

Die erste Aufnahme wird durch die Gestalt einer 

Vorturnerin dominiert, die auf einem Holzpodium steht. Am 

Rand des Podiums liegt eine Fahne, die man zur 

Koordinierung der Riegen auf dem Turnplatz benutzte. Im 

Hintergrund kann man die Tribüne für diejenigen Sokol-

Mitglieder sehen, die den Turnplatz in der Turn-Tracht 

betreten. Die Tribüne ist mit den Fahnen aller Sokol-

Vereine geschmückt, und unter ihnen sind die Namen 

„bedrohter“ Vereine aus dem Sudetenland aufgezeichnet, 

denen auf diese Weise „ein symbolischer Ausdruck des 

Schutzes gegeben wird, den sie von anderen Vereinen 

genießen sollten.“545 Die Dekoration des Turnplatzes 

besteht aus Girlanden, Falkenplastiken, Fahnen in den 

Nationalfarben (Weiß-Rot), und das große „S“. Die 

symbolische Wirkung des Turnplatzes wird noch durch 

Sokol-Wahlsprüche und die Büsten von beiden Begründern 

des Prager Sokol-Turnvereins, Tyrš und Fügner, 

unterstrichen. Diese Sokol- und Nationalsymbolik, 

versinnbildlicht in der Sokol-Tracht, macht aus dem 

Turnplatz einen Raum, der in einer scharfen Abgrenzung 

zum äußeren politischen, sozialen oder städtischen Raum 

als „unser Raum“, also ein öffentlicher und gleichfalls 

privater Raum der Turner, erscheint. In diesem Raum der 

Nationalgeselligkeit, in dem das Nationalsubjekt seine 

Existenz ständig behaupten muss, wird sich auch der 
                                                            
545 JOSEF SCHEINER (Hg.), 4. slet všesokolský pořádaný v Praze 
Svazem českoslovanského sokolstva v dnech 28.-30. června a 1. 
července 1901. Pamětní list [4. Sokol–Turnfest in Prag vom 28.-30. 
Juni und am 1. Juli 1901 vom Tschechisch-Slawischen Sokol-
Turnverband veranstaltet. Denkschrift], Prag 1901, S. 32. 
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Zuschauer seiner Formung als Nationalsubjekt unterziehen 

und mit seiner passiven Teilnahme am Turnen das 

Konstrukt des Nationalganzen bestätigen.  

Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielt der turnende 

Körper, der den Raum des Turnplatzes mit einer 

akribischen Präzision ausmisst:   

 

„Das Grundmaß für die Dimension des eigentlichen 
Turnplatzes stellte der von einem Turner benötigte 
Platz zur Durchführung von Freiübungen (ohne 
Geräte) dar. Die technische Sektion des 
Tschechischen Sokol-Turnverbandes nahm als 
Grundmaß das Viereck mit einer Seite von 1,85 m = 
3,42 m2 an.“546  

 

Der ganze Turnplatz sollte so gestaltet werden, dass der 

Körper erfolgreich seine Botschaft an die 

Zuschauermassen vermitteln konnte. Während der 

männliche Körper als idealer Träger der ästhetischen, 

gesundheitlichen und moralischen Tugenden galt, wurde 

an der symbolischen Kraft des Frauenkörpers  gezweifelt. 

Für die Frauen sollte der Turnplatz vor allem der Ort ihrer 

„Hygienisierung“ sein, wo sie einerseits die Kräfte für ihre 

mütterliche Rolle sammeln und andererseits ihre ethnische 

Loyalität festigen konnten: „Allein auf dem Turnplatz 

aufgewachsen, werden sie kraftvolle und gesunde Mütter 

für zukünftige Generationen sein, davon abgesehen, dass 

sie auf dem Sokol-Turnplatz auch eine Ertüchtigung ihres 

                                                            
546 JOSEF SCHEINER (Hg.), Pátý slet všesokolský pořádaný v Praze 
Českou obcí sokolskou ve dnech 28.- 30. června a 1. července 1907. 
Pamětní list [Fünftes Sokol–Turnfest  in Prag vom 28.-30. Juni und am 
1. Juli 1907 vom Tschechischen Sokol-Turnverband veranstaltet. 
Denkschrift], Prag 1907, S. 44. 
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Nationalstolzes erhalten.“547 Der Turnplatz für Frauen sollte 

aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, gemeint waren 

v.a. Männer, bleiben, damit die „Verworfenheit“ der Frauen 

nicht zum Vorschein käme:  

 

„Schauturnen nehme ich als ein Übel wahr, dass die 
Mädchen in Vereinen verdirbt. Ich bin sicher, dass 
manches, was uns beim Schauturnen der 
Frauenabteilungen nicht gefiel, nicht geschehen 
wäre, wenn die Mädchen sicher wären, dass sie 
nicht von Männern beobachtet werden. Da sie 
wissen, dass das Turntrikot, das u.a. sehr malerisch 
und verführerisch wirkt, ihnen passt, geraten sie in 
natürliche Koketterie und das Turnen bietet 
derjenigen, die sich darum bemüht, die Gelegenheit, 
in der Koketterie über die Grenze des guten Tones 
zu schreiten.“548  

 

Die Angst vor dem Verlust der „Disziplin, männlicher 

Ehrwürdigkeit und vollkommener Sittlichkeit“ durch den 

Frauenkörper beim Schauturnen spiegelte sich auch in der 

Beurteilung des ersten Frauenschauturnens auf dem IV. 

Sokol-Turnfest 1901 wider, die die erfolgreiche 

Durchführung des Frauenschauturnens nur mit „großer 

Sorgfalt, Vorsicht und harter Arbeit“ verbunden sah.549  

Die Sorgen um das richtige Aussehen des 

Frauenschauturnens zeigten sich letztendlich als 

unbegründet: „Die Übungen waren nicht einfach, sondern 

relativ schwer, und die reizenden Turnerinnen verdienen 

umso mehr Lob für ihre Genauigkeit, mit der sie sie 

                                                            
547 Sokol 26 (1900), S. 265. 
548 Ebd., S. 267. 
549 SCHEINER, 4. slet všesokolský pořádaný v Praze, S. 94. 
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durchgeführt haben und auch für ihre anmutigen 

Leistungen. Es war wahrhaft eine exzellente Nummer.“550  

Die Beobachter belegten das Frauenturnen mit Adjektiven, 

wie z.B. anmutig, schön oder behändig, die die 

gewünschten Eigenschaften des Frauenkörper zum 

Vorschein brachten. Diese Eigenschaften waren 

Bestandteil des national begründeten Hygienediskurses, 

der das Turnen als wichtig für die körperliche und nationale 

Ertüchtigung der Frauen sah, wie es auch die Beurteilung 

des Frauenschauturnens wieder hervorhob: „[…] und heute 

spürte (das Volk – FB) das empfindliche Bedürfnis, der 

weiblichen Körpererziehung, die auf die Widergeburt der 

Nation und die Erziehung tüchtiger Nationalgeneration zielt, 

die ihr eine glückliche Zukunft gewährleisten wird.“ 551 Die 

Mobilisierung der Massen im Namen der Nation wurde dem 

Männerschauturnen anvertraut:  

 

„Die Freiübungen stellen auf den großen Sokol-
Turnfesten den Prüfstein der breiten Turnausbildung, 
der körperlichen Tüchtigkeit, der Disziplin und der 
Mitgliederzahl dar. Es wird wegen seiner 
ästhetischen Wirkung auch als Höhepunkt und 
wichtigster Teil des Turnfestes verstanden. Die 
Sorgfalt, die man den Freiübungen widmet, widmet 
man keinen anderen Übungen. […] Wenn die 
Freiübungen schief gehen, bedeutet es ein 
verdorbenes Turnfest, denn sie bilden das sichtbare 
Bindeglied des Ganzen, die Eintracht, das 
harmonische Zusammenwirken, den Geist, kurz und 
gut das, was aus den Individuen ein Ganzes 
macht.“552  

 
 

                                                            
550 Národní listy 41 (1901), Nr. 178, S. 2. 
551 SCHEINER, 4. slet všesokolský pořádaný v Praze, S. 98. 
552 Ebd., S. 86. 
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Während die Männer den Nationaldiskurs und sein 

Körpererscheinungsbild bestimmen, bilden die Frauen nur 

einen Teil des Diskurses. Ihre Teilnahme und 

Unterstützung ist gewünscht, um die Nationaleinheit zu 

demonstrieren, aber die Semantik des Körpers bestimmen 

die Männer, die den gesunden und somit auch schönen 

männlichen Körper als Ausgangspunkt der 

Nationalkörpererziehung betrachten:  

 

„Nicht nur die politischen Gründe, nicht nur die 
Nationalrücksichten, nicht nur die slawische Idee 
arbeiteten am „Sokol“, sondern auch die Bemühung 
um die Erziehung der körperlich tüchtigen 
Generationen und gleichfalls auch – schönen. Es 
geht hier um die allgemein verstandene Schönheit, 
um die Schönheit des menschlichen Körpers und vor 
allem um die Schönheit des männlichen Körpers. 
Der gesunde, normal entwickelte menschliche 
Körper ist schön […].“553  

 
 
In diesem Zusammenhang erscheint die „Schönheit“ der 

Frauen im Turndiskurs eher erotisch als ästhetisch. Das 

Sprechen über den Frauenkörper spielt sich in einem 

Geschlechterdiskurs ab, wo sich die männliche Schönheit 

als kraftvoll, mutig und wehrhaft zeigt und die weibliche 

weiterhin nur „schön“ bleibt. Die Vorturnerin auf der 

Holztribüne auf der ersten Fotografie oder die Schar der 

Turnerinnen auf der zweiten können zwar auch mit ihrer 

strammen Haltung und disziplinierten Bewegung als 

Trägerinnen der Sokol-Tugenden betrachtet werden, aber 

daneben wird ihr Erscheinungsbild v.a. hygienisiert und 

erotisch objektiviert.  

 
553 Český svět [Tschechische Welt] 3 (1907), Nr. 37-38, s.p.   



4. Zusammenfassung 

In der zweiten Hälfte des19. Jahrhunderts entwickelten sich 

sowohl das Turnen als auch das Sokol-Turnen zu 

ausgeprägten Systemen der Körperkultur. Über das 

häufige Akzentuieren ihrer Ausnahme und Einmaligkeit in 

Bezug auf die deutsche bzw. tschechische 

Nationalgesellschaft wiesen sie zahlreiche Bezugspunkte 

auf, die eher  für ihre Ähnlichkeit als für ihre grundlegenden 

Unterschiede sprechen.  

Miroslav Tyrš konzipierte in den 1860er Jahren sein 

Turnsystem eklektisch in Bezug auf das deutsche Turnen 

und bereicherte es um die antiken Konnotationen, die das 

System als Fortsetzung der antiken humanistischen 

Tradition erscheinen ließen. Seiner Meinung nach sollte 

das neue Turnsystem jeden Mann erfassen und zu einem 

moralisch und körperlich starken Mitglied der 

Nationalgesellschaft erziehen. In diesem Punkt unterschied 

er sich nicht von Friedrich Ludwig Jahn und seinen 

Nachfolgern.  

Auch wenn das ursprüngliche Jahnsche Turnen im Laufe 

der Zeit systematisiert und methodologisch umgearbeitet 

wurde, blieb immer der Geist der Befreiungskriege erhalten 

und als höchster Imperativ wurde weiterhin die 

Ertüchtigung des männlichen Subjekts zur höheren 

Wehrhaftigkeit betrachtet. In diesem Diskurs, in dem in 

erster Linie die männlichen und bürgerlichen Tugenden zu 

Gunsten der Nation potenziert werden sollten, wurden die 

Frauen ausgeschlossen. Man erlaubte ihnen höchstens 

zum Erhalten ihrer Gesundheit angemessene 

Leibesübungen im Rahmen privater Stunden zu treiben, die 
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von Turnvereinen veranstaltet wurden. Das Frauenturnen 

für gesundheitliche Zwecke entsprach völlig dem 

damaligen Pflegediskurs, der das Wohlbefinden des 

Körpers im bürgerlichen Wertesystem ganz nach vorne 

rückte. Während der männliche Körper im Turndiskurs als 

Sinnbild des „Volkstums“ galt, wurde der weibliche nur als 

Referenzfläche für seine biologischen Fähigkeiten 

betrachtet, was das Frauenturnen nur als marginalisierter 

und lange auch unbeachteter Teil der Deutschen 

Turnerschaft erscheinen ließ. Auch in Dresdner 

Turnvereinen, die sich zu den fortschrittlichen zählten, blieb 

der Status Quo in der Frage des Frauenturnens lange Zeit 

erhalten. 

Im Unterschied zum deutschen Turnmilieu entwickelte sich 

in der Sokol-Turnerschaft dank Klemeňa Hanušová eine 

eigenständige weibliche Variante des Turnsystems, die 

ihren Ausdruck im Prager Frauen- und Mädchenturnverein 

fand. Andererseits konzentrierte sich der Verein nur auf das 

Turnen im medizinisch-hygienischen Sinn und verzichtete 

auf ein öffentliches gesellschaftliches Engagement. Seine 

Gründung hatte auch kaum eine Wirkung auf die 

Entwicklung der Frauenabteilungen in den einzelnen Sokol-

Turnvereinen. Ähnlich wie im deutschen Fall kam es dazu 

erst in den 1880er Jahren.  

Den grundsätzlichen Unterschied zwischen der Dresdner 

und Prager Lage muss man in Bezug auf den 

Nationaldiskurs suchen. Auch wenn in der Sokol-

Turnerschaft Einwände gegen das Schaufrauenturnen 

herrschten, überwog am Ende das „Nationalinteresse“. Das 

Frauenschauturnen wurde als Beweis für die Reife und 
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Modernität der tschechischen Nation und für den 

Massencharakter der Bewegung, die wirklich „alle“ 

vereinen wollte, eingesetzt. Andererseits wurden die 

weiblichen Körpererscheinungsbilder wie im deutschen Fall 

als „schön“ und „anmutig“ ausgewertet und auch das 

Turnen selbst wurde als wichtiger Bestandteil der 

weiblichen privaten Gesundheitspflege in Bezug auf ihre 

mütterliche Rolle betrachtet. 

Was die medizinisch-hygienischen Ansätze zum Körper 

betrifft, unterscheidet sich die Lage nicht gravierend: die 

Furcht vor dem moralischen und körperlichen Niedergang 

der Nation, im tschechischen Milieu noch mit der Erwartung 

des bald kommenden Kampfes um die 

Nationalselbstbestimmung verschärft, war für beide 

Nationen gleich, nur in anderen Kontexten vorgeführt. 
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Abbildung 11: Vorturnerin bei dem Schauturnen mit Kegeln, 
1901, Národní muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, 
Fotoarchív, H7F 15683. 

Abbildung 12: Frauenschauturnen mit Kegeln, Detail, 1907, 
Národní muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, 
Fotoarchív, H7F 15684. 



 

Abbildung 1: In der Turnanstalt des Lehrers Malypetr, 1862, 

Národní muzeum, Sbírka    tělesné výchovy a sportu, 

Fotoarchív [Nationalmuseum, Sammlung zur 

Körpererziehung und zum Sport, Fotoarchiv], H7F 15056. 

271 
 



 

Abbildung 2: Gustave Caillebotte, Paris, Place de l’Europe, 
ein Regentag, 1877, in: INGO F. WALTHER, 
Impressionismus, Köln 2006, S. 163. 

272 
 



 

Abbildung 3: Anonym, Dürkopps Fahrräder, um 1898, in: 
PAVLA VOŠAHLÍKOVÁ, Zlaté časy české reklamy [Die 
goldenen Zeiten der tschechischen Werbung], Prag 1999, 
S. 121. 

 

273 
 



 

Abbildung 4: Unser Bismarck, Staatliche 
Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett Dresden, Inv. Nr. 
Da 2001-1. 

274 
 



 

Abbildung 5: Anna Fingerhut, Národní muzeum – 
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kultur [Nationalmuseum – Náprstek-Museums für 
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amerických kultur, Fotosbírka, sign. 206/97.  
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Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur, Fotosbírka, sign. 206/95. 
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„Guts-Muths“, Dresden 1912, s. p. 
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Muths“, Dresden 1912, s. p. 
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muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, Fotoarchív 
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1901, Národní muzeum, Sbírka tělesné výchovy a sportu, 
Fotoarchív, H7F 15683. 
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Abstrakt 

Blíže k tělu. 

Ženské tělo ve velkoměstě a jeho vnímání v sokolském a 
turnerském hnutí před první světovou válkou na příkladu 
Prahy a Drážďan. 

 

Vznikem moderních velkoměst vznikli nové prostory, které 

zásadně ovlivnily vnímání ženského těla v prostoru. Široké 

bulváry propůjčovaly na jednu stranu ženám pocit 

neomezeného pohybu a na druhou stranu je vystavily 

pohledům ostatních chodců, kteří pohledem zjišťovali jejich 

možnou sexuální přístupnost. Moderní města se staly místem 

neomezené vizuality, která se nejlépe promítla v podobě 

prostitutky a dívky z reklamního plakátu. 

Na změně ve vnímání těla se podílela i fotografie, která zavedla 

nový estetický diskurs vnímání sebe sama. Především portrétní 

fotografie se podílely na jeho utváření. Jak dokazuje analýza 

konkretních fotografií z prostředí pražského Amerického klubu 

dam, vypovídá medium fotografie o vnímání ženského těla více, 

než se na první pohled může zdát. 

Zásadní změny prodělalo i vnímání ženského těla v prostředí 

turnerské a sokolské tělovýchovy, kde se obraz ženy tvořil v 

interakci nacionálního, lékařského, hygienického a estetického 

diskursu, jak dokazují i zkoumané fotografie. 

 



Abstract 

Closer to the body.  

The urban female body and its perception in the Sokol and gymnastics 
movement in Prague and Dresden in the period prior to the First World War. 

 

The creation of modern cities and new urban forms brought with it new aspects of the 

perception of the female body. City boulevards offered women, on the one hand, 

greater freedom of movement and anonymity, and on the other, modified the 

discourse on discipline so that the moral integrity of women out on their own in the 

city was subject to constant scrutiny by passers-by; frequently, mere trivialities could 

bring a woman’s image into question in the eyes of those around her. The image of 

women thus became strongly sexualised, wavering from that of the prostitute to that 

of girls on advertising boards. 

Photography, which developed into a mass medium in the second half of the 19th 

century, brought with it, too, new aspects in the perception of the female body. 

Photographic images, including portraits, represent an interesting avenue for 

discussion of the perception of the female body in historical research. Photographs 

allow the researcher to determine the qualities ascribed to the female body in the 

contemporary social discourse and how these were conveyed to viewers. 

This applies all the more to the gymnastics movement, in which the male, as well as 

the female, body possessed certain qualities that could be regarded as gender-

specific and were relevant to the interaction of the medical, eugenic and national 

discourse. All these components contribute to the perception of the female body, 

which, with the aid of photographs of women participating in gymnastics, convey a 

complex picture that bears witness to the strong disciplining of the female body. 

 



Abstract 

Näher zum Körper.  

Der großstädtische Frauenkörper und seine Wahrnehmung in der Sokol- und 
Turnbewegung vor dem Ersten Weltkrieg am Beispiel Prag und Dresden. 

 

Mit der Entstehung moderner Großstädte und der Erschließung neuer urbaner 

Formen gewinnt die Wahrnehmung des Frauenkörpers an neuen Aspekten. Der 

großstädtische Boulevard offeriert den Frauen einerseits größere Bewegungsfreiheit 

und Anonymität, anderseits modifiziert er den Disziplinierungsdiskurs so, dass die 

sich im städtischen Raum allein bewegende Frau von den Passanten auf ihre 

sittliche Integrität hin ständig überprüft wird. Es sind oft nur Kleinigkeiten, die ihr 

Erscheinungsbild in den Augen der Passanten als verwerflich erscheinen lassen. Das 

Frauenerscheinungsbild wird damit stark sexualisiert und schwebt zwischen den 

Vorstellungen von Prostituierter und Mädchen vom Werbeplakat. 

In die Wahrnehmung des Frauenkörpers bringt auch die Fotografie neue Aspekte, 

die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Massenmedium 

entwickelt. Fotografische Aufnahmen, u.a. Portraits, stellen eine interessante 

Möglichkeit dar, wie die Wahrnehmung des Frauenkörpers in der historischen 

Forschung neu erörtert werden kann. Die Fotografien ermöglichen dem Forscher, 

Eigenschaften zu bestimmen, die dem Frauenkörper im zeitgenössischen sozialen 

Diskurs zugeschrieben und von diesem an die Zuschauer weitervermittelt werden. 

Dies gilt umso mehr für das Milieu der Turnbewegung, in der sowohl der Frauen- als 

auch der Männerkörper bestimmte Eigenschaften besitzt, die als 

geschlechtsspezifisch betrachtet werden und in der Interaktion des medizinischen, 

rassenhygienischen und nationalen Diskurses zum Vorschein kommen. Alle diese 

Komponenten fließen in die Wahrnehmung des Frauenkörpers mit ein, der mithilfe 

von Fotografien turnender Frauen komplexe Bilder liefert, die von der starken 

Disziplinierung des weiblichen Körpers Zeugnis ablegen. 
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