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Das Thema und seine Bedeutung 

 

Während die Sokol-Turnbewegung, vor allem mit Blick auf Prag, als gut erforscht gelten kann, 

und auch Studien zum Prager Frauen- und Mädchenturnen vorliegen, existieren für Deutsch-

land zwar unterschiedlich akzentuierte Darstellungen zur Geschichte der Turner und zur Politik 

des Turnens bzw. zur Geschichte der Leibeserziehung und des Sports und der Teilhabe von 

Frauen daran, doch ist der Forschungsstand konkret zur Geschichte des Turnens und Frauen-

turnens in Dresden bislang gering. Hier den Kenntnisstand zu verbessern, ist ein Verdienst der 

vorliegenden Arbeit. Ihre eigentliche Innovation besteht jedoch im Forschungsansatz, der das 

Untersuchungsinteresse auf die Wahrnehmung bzw. Darstellung des Frauenkörpers im Diskurs 

der deutschen und der tschechischen Turnbewegung im langen 19. Jahrhundert lenkt, wobei 

der besondere Fokus auf Dresden und Prag liegt. 

Die Arbeit ist insofern ein Beitrag zur Historisierung der Körper, vornehmlich des weiblichen 

Körpers, zu Körpervorstellungen und -praktiken [und deren Wandel] im deutschen und im 
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tschechischen Turnmilieu. Der besondere Reiz dieser Thematik besteht in ihrer Mehrdimen-

sionalität, die sie anschlussfähig für unterschiedliche historische Forschungsinteressen macht: 

für die noch junge Körpergeschichte, die längst etablierte Frauen- und Geschlechtergeschichte, 

den Spezialzweig der Geschichte der Leibeserziehung und der Bewegungskultur (einfacher: 

Turn- und Sportgeschichte) und die vielfältigen Studien zu Nationalbewegungen, Nationalis-

mus und Militarismus im 19. Jahrhundert. Sie hat aber auch mit Schulgeschichte, Medizinge-

schichte und Geschichte der Fotografie zu tun.  

 

Fragestellung, Quellengrundlage und Herangehensweise 

 

Wie wurde der Frauenkörper 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? − Das sind die 

leitenden Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung.  

Als Quellengrundlage dienen Fotografien aus dem Turnmilieu, ergänzt um gedruckte Quellen, 

vornehmlich einzelne Vereinszeitungen und -zeitschriften, Denkschriften, Festzeitungen und  

Jahrbücher von Turnvereinen. Daneben wurden Fotoalben, die im Umfeld des Amerikanischen 

Damenklubs in Prag  entstanden, sowie das private Album des Dresdner Textilwarenhändlers J. 

R. Leistner herangezogen.  

Methodologisch nutzt der Verfasser die aus der Soziologie stammende Theorie des doppelten 

Raumes, die die Raumerfahrung von Akteuren aus der Interaktion des von ihnen erfahrenen 

physischen und von ihrer sozialen Position abhängigen Raumes ableitet. Die Raumerfahrung 

spiegelt sich auch im Körpererscheinungsbild wider, das sich als Ergebnis von Diskursen und in 

ihnen ausdrückenden Herrschaftsverhältnissen bildet. Dazu greift Herr Bláha den Pflegediskurs 

des 19. Jahrhunderts auf und nutzt zur Analyse des körperlichen Ausdrucks auf Fotografien das 

Dreiphasenmodell der Bildinterpretation nach Erwin Panofsky. 

Räumlich nimmt der Verfasser mit der spezifischen Wahl der Prager Sokol-Turnbewegung und 

der Dresdner Turnbewegung das großstädtische Turnmilieu in den Blick. Beide Städte ent-

wickelten sich in seinem Verständnis zur gleichen Zeit zu mitteleuropäischen Metropolen, die 

moderne Trends in der Lebenspraxis setzten. Daraus ergibt sich als erster, an das Thema her-

anführender, Gesichtspunkt die Frage, wie die neu gestalteten großstädtischen Räume das Bild 

der Frau prägten. Eine Antwort wird im ersten Teil der Dissertation an den Beispielen der Pro-

stitution und der Werbung sowie am „Sonderfall“ eines Festzuges im Rahmen eines Turnfestes 

gegeben.  

Der zweite Teil befasst sich mit der Entstehung und den technischen Errungenschaften der 

Fotografie im 19. Jahrhundert, die sich in rasantem Tempo von einer reinen Abbildungsmetho-

de zum gezielt eingesetzten, manipulierenden Massenmedium entwickelte. Davon ausgehend 

will F. Bláha verdeutlichen, wie der weibliche Körper durch die Fotografie seit 1839 präsentiert, 

definiert und konstruiert wurde. Dies geschieht anhand fotografischer Porträts und stellt 

gleichsam eine Vorbereitung auf die späteren Analysen von Aufnahmen aus den Turnbewe-

gungen dar. 
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Der dritte und umfangreichste Teil der Arbeit, ab S. 114, widmet sich schließlich dem Turnen. 

Dies geschieht zunächst im Kontext der allgemeinen Vereinsgeschichte und der Geschichte von 

Frauenvereinen in Dresden und Prag, dann im Rahmen des Pflegediskurses, schließlich durch 

die Darstellung von Turnkonzepten der deutschen Turnväter Johann Christoph Friedrich Guts-

Muths,  Friedrich Ludwig Jahn und Adolf Spieß und mittels der Nachzeichnung der Entwicklung 

des deutschen Schulturnens und von Reformansätzen in der Bewegungskultur. Es schließen 

sich Abschnitte über das Frauenturnen in Dresden und die Wahrnehmung von Frauen im 

Dresdner Turnwesen sowie über Dresdner Turner in der Fotografie an; unterbrochen durch 

einen m. E. wichtigen Exkurs zur I. Internationalen Hygiene-Ausstellung 1911 in Dresden. Sei-

nen Abschluss findet der dritte Teil mit Ausführungen über Miroslav Tyrš und den Prager So-

kol-Turnverein und das Frauenturnen in der Sokol-Turnerschaft. Eine Zusammenfassung will 

schließlich die wichtigsten Ergebnisse festhalten.    

Die Arbeit hat einen Textumfang von 268 Seiten; es schließen sich Danksagung, Abbildungsan-

hang und -verzeichnis, sowie das als Bibliografie bezeichnete Quellen- und Literaturverzeichnis 

an.  

 

Ergebnisse und Bewertung 

 

Mit Blick auf die Struktur der vorliegenden Untersuchung ergibt sich für mich eine Unsicherheit 

in der Beurteilung: Sind Teil 1 und 2 als Vorbereitung gedacht, wie das in der Einleitung be-

schrieben wird, dann ist diese Vorbereitung mit mehr als 100 Seiten Textumfang fast so lang 

wie die Untersuchung selbst, was ich für nicht unproblematisch halte. Soll dagegen die Wahr-

nehmung des Frauenkörpers im großstädtischen Raum des 19. Jahrhunderts auf drei Ebenen, 

nämlich im städtischen öffentlichen Raum, in der Fotografie und im Turnmilieu das Thema 

sein, wie es in der Zusammenfassung steht, dann empfiehlt sich ein anderer Titel der Arbeit. 

Diese Frage müsste vor der Publikation geklärt werden. 

 

Was nun den ersten Teil, das Thema Stadt, betrifft, wo verdeutlicht werden soll, wie die neu 

gestalteten großstädtischen Räume das Bild der Frau prägten, wären m. E. nicht nur die ge-

wählten Beispiele Prostitution und Werbung zu begründen gewesen, sondern es wäre auch 

stärker zu differenzieren gewesen, wer eigentlich wen, was, wann und wie wahrnimmt. Gibt es 

zudem nicht auch andere großstädtische Räume und Kontexte zu betrachten, an denen Frauen 

und damit weibliche Körper wahrgenommen wurden: z. B. die zahlreich werdenden Ausflugs-

lokale als Orte/Räume gemeinsamer Geselligkeit von Familien; die Werkstätten, Fabriken und 

die sprunghaft wachsende Zahl kleiner Läden und Kontore als Arbeitsorte von Frauen und 

Männern; die großen Plätze und Parks als Orte öffentlicher Vergnügungen und Belustigungen 

bei öffentlichen Festen und Feiern von der Kirmes und Rummelveranstaltungen, über den Kai-

sergeburtstag, die Sedan-Feiern, die Feiern des 1. Mai bis zum Vogelschießen usw. usf. Oder 

die Konzertsäle, Theater, Museen und Leihbibliotheken, zu denen Frauen Zugang fanden. 

Schließlich: entstanden durch die Bestrebungen der Frauenbewegungen nicht ganz eigene 

Frauenräume, die es so erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab, wie z. B. Vereins-

zimmer, Damen-Speiserestaurants, Lehrerinnenheime usw. usf.? War also der männliche Blick 
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auf die Frau tatsächlich immer durch die Suche nach ihrer Verworfenheit, durch die Suche 

nach einem gefügigen sexuellen Objekt gelenkt? 

 

Für insgesamt anregend und gelungen halte ich zweiten Teil zur Fotografie als Medium zur 

Konstruktion und Rekonstruktion des Frauenkörpers. 

 

Im dritten Teil, dem Kern der Untersuchung, hat F. Bláha interessante und eindeutige Ergeb-

nisse erzielt, die für die deutsche Turnbewegung und die Diskurse um das Frauenturnen im 

Wesentlichen die vorhandenen Forschungsergebnisse von G. Pfister, S. Goltermann, M. Krüger 

und wenigen anderen bestätigen. Turnen, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts als ein umfas-

sendes Konzept der Leibeserziehung entwickelt wurde, basierte auf den Werten von Männ-

lichkeit und Wehrhaftigkeit. Es hatte politische und militärische Zielsetzungen − die deutsche 

Einheit, das einige deutsche Vaterland, die Kraft und Stärke der deutschen Nation, ihre Vertei-

digung usw. Dabei ging es um ein System von Leibesübungen, die zu Ordnung, Disziplin, 

Selbstbeherrschung, Brüderlichkeit erziehen und Einheit und Stärke demonstrieren sollten. 

Erst als das Turnen aus politischen Gründen in der Restaurationszeit verboten wurde, wurden 

Leibesübungen stärker mit ihrem gesundheitlichen Wert legitimiert, jetzt erschien auch das 

Mädchen- und Frauenturnen zu gesundheitlichen Zwecken nicht mehr völlig abwegig. Im Rah-

men der sich intensivierenden Hygienebewegung hielt man zudem schwächliche und kränkli-

che Mütter für wenig geeignet, um ihre ureigenste Rolle, die Mutterrolle, wahrzunehmen. Um 

diese zu stärken, zugleich aber den angeblich spezifischen weiblichen Geschlechtscharakter 

nicht zu gefährden, sind für Frauen und Mädchen nur bestimmte Bewegungsmöglichkeiten 

favorisiert worden; Anmut war wichtiger als Kraft. Für die Publikation der Dissertation halte ich 

es für wünschenswert, dass der Verfasser deutlicher hervorhebt, wo seine Untersuchung über 

die bisherigen Ergebnisse vor allem von G. Pfister hinausgeht, und wo der Erkenntniszuwachs 

mit Blick auf Prag im Vergleich zu seiner Diplomarbeit liegt. In der vorliegenden Zusammenfas-

sung wird dies für mich nicht fassbar.    

M. E. arbeitet F. Bláha in neuer Weise heraus, dass bereits auf der I. Internationalen Hygie-

neausstellung 1911 in Dresden das rassenhygienische Paradigma den Nationaldiskurs um neue 

Disziplinierungsansätze zum Frauenkörper erweiterte. Frauen wurden nun und nicht erst im 

Nationalsozialismus zu Hüterinnen des Erbgutes erkoren. Es wäre zu fragen, ob bzw. inwiefern 

das die Konzepte des Frauenturnens langfristig wandelte, aber auch, ob bzw. wie das rassen-

hygienische Paradigma im tschechischen Turnmilieu rezipiert wurde.  

 

Speziell für die Geschichte des Frauenturnens und seine Wahrnehmung in Dresden ist es dem 

Verfasser gelungen, aus den verstreuten Hinweisen in der vorhandenen Forschungsliteratur 

und unter Ergänzung der Analyse einiger zeitgenössischer Druckschriften ein dichteres Bild zu 

rekonstruieren, als es bisher existierte. Allerdings sehe ich gerade hier auch Reserven. Ich hätte 

mir gewünscht, dass wenigstens ein einziger Turnverein auf seine Organisations- und Mit-

gliedsstruktur hin, auf seine Turnveranstaltungen, seine Feste und Feiern, die überlieferten 

Problemlagen sowie auf weibliche Teilhabemöglichkeiten und auf die in Bildern und Texten 

konstruierten Körperbilder von Frauen untersucht worden wäre. Daneben hätte ich eine exak-
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te Übersicht über die in Dresden seit 1844 gegründeten Turnvereine, einschließlich der Frau-

enturnvereine bzw. Frauenabteilungen, sowie über die Ausweitung des Spektrums im Laufe 

der Zeit für sinnvoll gehalten. Denn mit der Rezeption des modernen englischen Sports einer-

seits und lebensreformerischer Konzepte des freien Wanderns in der Natur, des freien Radfah-

ren und Bergsteigens andererseits setzte ein Wandel in den Körperbildern, Körpererfahrungen 

und Bewegungskulturen von Männern und Frauen ein, der sich im Dresdner Vereins-Spektrum, 

aber auch auf der alltäglichen Ebene des Turnvereinslebens zeigen müsste. Eine solche Unter-

suchung wäre synchron für Prag durchzuführen, um zu erfahren, welchen Einfluss Sport und 

Lebensreform auf die Sokol-Bewegung hatten, was ja an anderer Stelle nicht erfolgt. 

 

Mit Blick auf die tschechische Sokol-Turnbewegung, gegründet  1862 als Prager Turner Verein, 

erhebt sich freilich auch die Frage, ob nicht die Deutsche Turnerschaft, gegründet 1860-1868, 

stärker als Pendant zu betrachten gewesen wäre. Dies hätte es allerdings erfordert, auch ihr 

Archiv zu nutzen, das vom Leipziger Arzt Ferdinand Goetz, dem Mitbegründer, langjährigen 

Geschäftsführer und ab 1895 Vorsitzenden der Deutschen Turnerschaft angelegt worden war 

und sich heute in der Bibliothek der Deutschen Sporthochschule in Köln befindet. In Leipzig 

befand sich auch der Sitz der Deutschen Turnerschaft vor dem Ersten Weltkrieg, das Sportmu-

seum Leipzig verfügt insofern ebenfalls über eine Vielzahl von (nicht herangezogenen) Quellen.  

 

Was die Zusammenfassung wichtiger Arbeitsergebnisse anbelangt, so konstatiert der Verfasser 

eher Ähnlichkeit als Unterschiede in den Systemen der Körperkultur, wie sie das deutsche Tur-

nen und das tschechische Sokol-Turnen repräsentieren. Was dabei zu kurz kommt, das ist ein 

tatsächlich auf den Punkt gebrachter Vergleich zu so wichtigen Punkten wie z. B. den Grün-

dungsmotiven bzw. -kontexten für die Entstehung von beiden Turnbewegungen, zum Grün-

derkreis und der sozialen Basis der Turnbewegungen, zu ihren organisatorisch-institutionellen 

Verankerungen im Schulturnen und Vereinsturnen, zu Körperkonzepten und Bewegungskultur 

und ihrem Wandel gegen Ende des 19. Jahrhunderts, zum Verhältnis zum Frauenturnen und 

zum Wandel durch das Frauenturnen, zur Wahrnehmung und Darstellung des Frauenkörpers, 

zu Impulsen, die von Turnlehrerinnen und  Turnerinnen ausgingen und zu den von ihnen ein-

gebrachten Körpererfahrungen bzw. -konzepten. Diese vergleichende Bilanz sollte in der Ver-

teidigung nachgeholt werden und Aufnahme in die Publikation der Dissertation finden, um den 

besonderen Ertrag dieser Studie zu unterstreichen. 

Wenn ich den Verfasser richtig verstehe, sieht er den grundsätzlichen Unterschied mit Bezug 

auf die Rolle und Bewertung des Frauenschauturnens im Rahmen des Nationaldiskurses.  Zwar 

gab es auch in der Sokol-Turnerschaft Einwände dagegen, doch überwog am Ende das Natio-

nalinteresse. Das Frauenschauturnen wurde als Beweis für die Reife und Modernität der tsche-

chischen Nation und für den Massencharakter der Bewegung gesehen, die wirklich alle verei-

nen wollte. Er macht das am ersten Frauenschauturnen auf dem IV. Sokol-Turnfest von 1901 

fest. Hier erhebt sich die Frage, wie dann das erste Frauenschauturnen von 1894 auf dem 

Deutschen Turnfest in Breslau zu beurteilen ist, das zumindest die Breslauer Turnerinnen par-

tiell einbezog? 
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Für bezweifelbar halte ich die Behauptung, vgl. S. 116, dass in Dresden die patriotische Gesin-

nung nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs immer mehr an Bedeutung verlor.  

Forschungen zum Kaiserreich betonen eine Radikalisierung des Nationalismus und den Auf-

stieg der Agitationsverbände, ja eine „Nationalisierung der Massen“ (George L. Mosse), bei der 

sich zur Frankophobie eine zunehmend rassistisch gefärbte Slawenfeindschaft gesellte. Flot-

tenvereine, Deutsche Kolonialgesellschaft, Deutscher Ostmarkenverein, Verein für das 

Deutschtum im Ausland und Alldeutscher Verband stehen hierfür, aber eben auch die Turn-

vereine, wie insbesondere S. Goltermann in ihrer Untersuchung des nationalen Habitus der 

Turner zeigte. Sollte das in Dresden tatsächlich anders gewesen sein?  

 

Schließlich möchte ich zur Problematik der Methodologie und Quellen anmerken, dass bei der 

Auseinandersetzung mit der Geschichte der Körperwahrnehmung selbstverständlich unter-

schiedliche methodologische Zugänge denkbar sind. Die Theorie des doppelten Raumes wirkt 

anregend, doch wird der von ihr erzeugte Mehrwert für mich nicht deutlich genug − ihre Nut-

zung bleibt Herrn Bláha natürlich unbenommen. Die historische Frauen- und Geschlechterfor-

schung der letzten drei Jahrzehnte hat verschiedenste Ansätze verfolgt und für das 19. Jahr-

hundert schon frühzeitig zunächst den philosophischen, dann den medizinisch-philosophischen  

Diskurs „bürgerlicher Meisterdenker“ (K. Hausen, U. Frevert, C. Honegger u.a.) analysiert. 

Deutlich wurden die Polarisierung der Geschlechtscharaktere, die Konstruktion einer von den 

natürlichen Unterschieden ausgehenden weiblichen Sonderanthropologie, die Mechanismen 

der Produktion und Reproduktion von Geschlechterdifferenz und -hierarchie. Später sind mit 

sozialgeschichtlichen, alltags- und mikrogeschichtlichen Ansätzen konkrete bürgerliche Le-

benswelten untersucht worden, die eine größere Variabilität bürgerlichen Frau-Seins und bür-

gerlicher Geschlechterbeziehungen im 19. Jahrhundert zu Tage brachten. Sie ließen es proble-

matisch erscheinen, von dem Bürgertum und der Frau zu sprechen (z. B. R. Habermas, A.-C. 

Trepp, S. Schötz). M. E. hätten Ergebnisse dieser Forschungen sowohl Anknüpfungsmöglichkei-

ten beim Thema der Konstituierung von Raumerfahrung wie bei der Formierung von Körper-

bildern geboten.  

Die Quellenauswahl erscheint, zumindest für Dresden, sehr minimalistisch und zu wenig be-

gründet. Bei dem großen Stellenwert, dem die Fotografie in dieser Arbeit zukommt, fehlt eine 

Erklärung dafür, dass die Bildanalyse lediglich auf 14 Abbildungen beruht, davon nur sieben 

aus dem Turnmilieu. Wie ist diese Auswahl zustande gekommen? Beruht sie auf einer ausführ-

lichen Recherche und Sujet-Auswertung beispielsweise in den Publikationsorganen der deut-

schen und tschechischen Turnerschaft bzw. in Dresdner und Prager Zeitungen zum Thema 

Frauenturnen? Wäre es nicht sinnvoll gewesen, auch andere bildliche Darstellungsformen zu 

nutzen, z. B. Karikaturen oder Bildpostkarten aus dem Turnmilieu? Hätten sie nicht Einblicke in 

Körperpraxen und -wahrnehmungen geben können jenseits der großen Inszenierungen bei 

Schauturnen oder Atelieraufnahmen?  

M. E. haben diskursanalytische/konstruktivistische Wege des Denkens in der Geschichtswis-

senschaft den Blick dafür geschärft, dass Texte/Bilder (Quellen insgesamt) keine ihnen imma-

nente Bedeutung tragen, bzw. − wenn man so weit nicht gehen will −, dass es ein Problem der 

Nichtdeckungsgleichheit zwischen der Inszenierung von Körperbildern und tatsächlichen 
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Wahrnehmungen gibt. (F. Bláha räumt das andeutungsweise auch ein.) Bilder erhalten ihre 

Bedeutung im Akt der Rezeption und der Aneignung und werden daher von verschiedenen 

Menschen auch ganz verschieden wahrgenommen. Das Thema dieser Dissertation könnte 

daher vielleicht in Ergänzung um einen stärker alltagsgeschichtlichen, mikrohistorischen Zu-

gang, der allerdings eine breite empirische Basis erfordert, noch vielschichtiger erschlossen 

werden. 

 

Ungeachtet meiner kritischen Bemerkungen halte ich die vorliegende Dissertation von F. Bláha 

vom Ansatz her für innovativ und inhaltlich für wertvoll. Sie bietet zahlreiche Anregungen für 

weitere Studien. Sie befindet sich zudem, das sei ausdrücklich betont, auf einem sehr anspre-

chenden sprachlichen Niveau (abgesehen von wenigen missverständlichen Stellen, wie z. B. auf 

S. 27 und einigen Pauschalierungen). Ich empfehle sie daher der Philosophischen Fakultät der 

Technischen Universität Dresden sowie der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag 

unter Beachtung der für die Publikation genannten Auflagen zur Annahme und bewerte sie mit 

 

cum laude. 
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