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I. GEGEN-STAND UND METHODE
1 • Vorurteile

Bereits der römische Philosoph Seneca war davon überzeugt, daß von gewaltigen
r~uskelmassen

"der Geist erdrückt wird und seine Beweglichkeit einbüßt." Dieses

stereotype Vorurteil hat bis heute kaum an normalitätsstabilisierendem Reiz
verloren, gelten doch jene 'grinsenden Muskelberge', jene 'lebenden Demonstrationen physischer Deformierungsmöglichkeiten', die einen Teil ihrer (Frei-?)
Zeit damit zubringen, sich mehr (und immer noch mehr) Muskeln zu verschaffen
(ohne dabei oder damit 'ehrliche Arbeit' zu leisten), noch immer als exemplarische Vertreter der 'Dümmsten im Lande'. Geistig gebildete Schichten (und
solche, die dafür gehalten werden wollen) zeigen deshalb auch keineswegs
Minderwertigkeitsgefühle gegenüber (nur) körperlich gebildeten Art- und Zeitgenossen. Vielmehr gelten ausgeprägte Muskelwülste nicht nur als deutliche
sondern auch als legitimierende Zeichen gesellschaftlich 'niederer' Herwie auch Zukunft: "Der Bodybuilder ist das, was herauskommt, wenn Proletarier
. K..orperoewu
.
ßt seln
. k rlegen.
.
"1 )
eln
Bodybuilder sind also körperlich stigmatisierte Normabweichler. Sie werden
nicht nur als unintelligent sondern auch gern als exhibitionistisch, narzißtisch, homosexuell und vor allem als monströs, ekelhaft, abscheulich, widerwärtig, abstol3end (und was der emphatischen Gelegungen noch mehr sind) betrachtet.
Außerdem seien sie nur aufgeblasene, atlgeberische, eitle Schwächlinge, die
mit ihren Muskeln 'überhaupt nichts' anfangen können, denen sofort die Luft
wegbleibe und die zu allem Überfluß auch noch impotent seien. Wenn tJir alle
gängigen Stereotypen über Bodybuilding und Bodybuilder auf den

ber~hmten

'Nenner' zu bringen versuchen, dann läßt sich dieser essentiell vielleicht
am besten als Umkehrung von Matthäus 26, Vers 41, formulieren: Das Fleisch
ist willig, aber der Geist ist schwach. Wissenssoziologisch infizierte Leute
(zu denen ich mich gern zählen würde) aber reizt solches, sozial wohlverteiltes
Vorurteil zum hypothetischen Widerspruch, der sich dann ebenfalls vielleicht
in Umkehrung biblischer Weisheit 'verdichten' ließe: ... denn sie wissen sehr
wohl, was sie tun. (Lukas 23, Vers 34).
Die ideologiekritische Globalfrage, welche (systemstabilisierenden) Funktionen
das (frustrationskompensatorische) Bodybuilding in der (polit-ökonomisch-sexi1 )Zitate aus Galsterer 1983, S. 43, und Dormaqen
1982. Genau diese Einschätzunq1979, v.a. S. 334f, ozw. 332-354. - \Jgl. a;__:!3erdem Fügauer

~i952,

5. 101.

-2stischen hoch-, spät-, oder postindustriellen Klassen-, Wegwerf- oder nivellierten Mittelstands-) Gesellschaft erfülle, werde ich in meiner Arbeit ebenso
weitgehend ausklammern wie weiterreichende Thematisierungen Sozialstruktureller
und ökonomischer Zusammenhänge. Ich versuche nicht, eine 'Soziologie des
Bodybuilding' zu schreiben, und auch nicht eine 'Wissenssoziologie des Bodybuilding'. Was ich unternehmen will ist vielmehr der Versuch, die internen Wissensstrukturen einer sozialen Subsinnwelt (allenfalls exemplarisch) von einer
überschaubaren Erhebungseinheit und einer bescheidenen Datenbasis aus zu
'verstehen' und, wenn möglich, auch Nicht-Initiierten verständlich zu machen.
Diese Arbeit heißt 'Körper und Wissen'. Das mag sich zunächst als rechter
Verlegenheitstitel lesen, auch als unscharfe Formulierung dessen, was da
inhaltlich abgehandelt werden soll. Und doch ist die Bezeichnung alles andere
als 'zufällig' (und sie lautet eben nicht 'Körperbewußtsein' oder 'Körperwissen',
und noch nicht einmal 'Wissen und Körper'). Das alles hat seinen (guten?)
Grund: Fragelos gibt es im Bodybuilding ein Wissen, das sich auf den Körper
bezieht, auf Körper-Funktionen, Körper-Zusammrnhänge, Körper-Möglichkeiten.
Fragelos gibt es auch hier - wie bei allen Menschen - Thematisierungen körperlicher Erlebnisse, also etwas vereinfacht das, was die moderne Anthropologie
Leiberfahrungen nennt. Ein Titel wie etwa 'Körperwissen' aber hätte nicht
nur die tatsächliche Dimension des dem Bodybuilding als einer ausgrenzbaren
Subsinnwelt eignenden (Sonder-)Wissens völlig verkürzt (als ginge es nur
um Muskelfragen), sondern auch -quasi

1

gegenideologisch 1 zum Alltags-Vorurteil

gegen das Bodybuilding - einen 'Mythos' präjudiziert: Hätte womöglich im
Leser die Assoziation evoziert, die Verfasserin wolle eine 'organische' oder
auch nur dialektische Einheit, ein'Wissen des Körpers um sich selbst' oder
ein außeralltägliches 'Körper-Selbst-Bewußtsein' im Bodybuilding behaupten
(wie es etwa von irgendwelchen Körpertherapie bzw. Körpererfahrungs-Ideologien
-meist dazu noch mit gruppendynamischem Anspruch- propagiert wird). 2 ) Stattdessen provoziere ich nun natürlich einen

1

cartesianischen Dualismus',

der hinter Helmuth Plessners Diktum vom Körper-Haben und Leib-Sein zurückzufallen
droht. Auch das ist nicht beabsichtigt. Darum also 1. Körper und 2. Wissen,
weil Körper als Körper-Haben bereits zumindest auch Wissen darstellt und
weil das (Sonder-)Wissen des Bodybuilders aus und auf diesem Körper-Haben
sich konstituiert. Ob solches Wissen, als intersubjektiv geteiltes und vermitteltes, wirklich Bodybuilding als 'kleine Lebens-Welt' (im Sinne von Benita
Luckmann) markiert, mag der geneigte Leser sich nach der Lektüre vielleicht
selbst beantworten.

IV l 1

S

les') in Lande 1976.
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Nun könnte im folgenden bei der Lektüre manchmal der Verdacht keimen, die
Verfasserin stilisiere den Bodybuilder zu einem 'idealistischen', ja zu einem
'religiösen' Typus hoch. Dieser Eindruck mag ab und zu insofern geweckt werden,
als das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit sich eben insbesondere auf die
Beschreibung signifikanter Wissenselemente richtet. Darüber aber sollte und
soll keineswegs vergessen werden, daß auch Bodybuilder vor allem durchschnittlic he, a lso 'normale' Menschen sind, wie (fast) alle anderen auch. Auch die

gewöhnliche Alltagswirklichkeit im Bodybuilding-Studio ist erfüllt von schierem
Pragmatismus. Aber "eine der Quellen des Vorurteils ist, daß wir Leute, die
nach anderen Regeln spielen, in unserem Spiel nicht gern sehen - und ihnen
oft die übelsten Motive andichten.'' Deshalb ging es mir bei meiner Untersuchung
auch weniger darum, 'skeptisch' gegenüber den intellektuellen Ansprüchen
jener 'kleinen' Wirklichkeitsdeutung zu sein, und vielmehr darum, der alltäglichen (auch akademisch gern gepflegten) Unterstellung eklatanter Hohlköpfigkeit
in reziproker Proportionalität zu auffälliger Muskelmasse gegenüber 'skeptisch'
zu bleiben. (Was allmählich die professionell angelegte Neigung zur

skeptizistischen Grenzgängerei' nicht nur im Kontext des Bodybuilding spürbar verstärkte). 3 )
1

2. Verfahren
Der systematische Ausgangspunkt meiner gesamten Untersuchung ist als phänomenologische Deskription von Alfred Schütz und Thomas Luckmann im Anschluß an

r1laurice ['ller leau-Ponty formuliert:

11

r~ein

Körper ist ... nicht ein Gegenstand

im Raum, sondern die Bedingung für alle meine Erfahrung der räumlichen Gliederung der Lebenswelt.'' Nach dieser Prämisse müßte sich bei einer Veränderung
des Körpers auch die Lebenswelt, als dem ''Inbegriff einer Wirklichkeit, die
erlebt, erfahren und erlitten wird", mitverändern. 4 ) Und Bodybuilding ist
nun explizit und dezidiert eine Praxis, in der spezielle technische Verfahren
angewandt werden, um den Körper - nicht nur irgendwie, sondern nach bestimmten
Kriterien - zu verändern.
Die Hypothese lautet also, daß sich über die Beschreibung des sich um solche
Verfahren gruppierenden (Sonder-)Wissens nichtalltägliche lebensweltliche
Sinnstrukturen rekonstruieren lassen müßten. Um aber eine 'reine Deskription'
durchführen und in 'Konstruktionen zweiten Grades' ausdrücken zu können,
3)Zitat aus Luckmann und Luc~mann 1978, 'Kurseinheit 2 1 , S. 35. - Vgl. z~r
1 skeptischen Attitüde 1 auch Hi tzlt:or 198 3 ( a).
" --,-c
-' J

' --::·:.::.:::
_; "
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··ssen die sozio-kulturellen 'Regeln' des thematisierten Interaktionsgefüges

mU

wenigstens grundsätzlich 'vertraut' sein. Um diese 'Vertrautheit' herzustellen,
habe ich ein 'mehr-kanaliges' Untersuchungsverfahren gewählt. Einerseits,
weil m.E. ein wie auch immer gearteter Methoden-Monismus dem 'Gegen-Stand'
meines Forschungsinteresses auf jeden Fall nicht gerecht geworden wäre, und
andererseits, weil ich mit dieser Abeit - implizit - auch ein bescheidenes
~ethodologisches

Ziel verfolgen möchte: nämlich das, pragmatische (was hier

heißt: auch mit den sehr begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressourcen,
die einfachen Studenten normalerweise zur Verfügung stehen, durchführbare)
Möglichkeiten der Verknüpfung verschiedener Forschungstechniken aufzuzeigen.
Das hat allerdings, wie sich im folgenden (leider oft überdeutlich) zeigen
wird, zur Folge, daß die einzelnen sozialwissenschaftliehen Methoden stark
verkürzt und vereinfacht

werden müssen. Die einzelnen Resultate haben also

nur einen sehr beschränkten Erklärungsanspruch und sind lediglich als Elemente
der - idealerweise sinnhaften - Gesamt-'Collage' zu verstehen.
Prinzipiell lasse ich mich in meiner Vorgehensweise von dem durch Ronald
Hitzler formulierten Forschungsverständnis leiten: "1. Es gibt keine uninteressanten gesellschaftlichen Phänomene. 2. Alle gesellschaftlichen Phänomene sind
Gegen-Stände. 3 Alle Gegen-Stände haben einen Eigen-Sinn. 4. Der Eigen-Sinn
ist zu verstehen. 5. Verstehen deutet Daten. 6. Zur Erzeugung von Daten gibt
es

r~thoden.

7. Es gibt keine schlechten Methoden. 8. Es gibt einenbornierten

Umgang mit Methoden und Daten. 9. Ein Mittel gegen Borniertheit ist die Bereitstellung einer Formalsprache. 10. Eine Formalsprache dient der Reflexion
als Matrix. 11. Eine Matrix für die Sozialwissenschaften bezieht sich auf
die unveränderlichen Strukturen menschlichen In-der-Welt-seins. 12. Menschliches In-der-Welt-sein ist auch Gestimmtheit und Geschichtlichkeit. 13. Die
invarianten Prinzipien von Gestimmtheit und Geschichtlichkeit müssen in eine
sozialwissenschaftliche Matrix einbezogen werden. 14. Der Eigen-Sinn des
Gegen-Standes zeigt sich in der Spannung zwischen methodischer Analyse sozialer
Phänomene, prinzipiellen Strukturen des In-der-Welt-seins und der existenziellen
Befindlichkeit des erkennenden Subjekts.n 5 )
Im einzelnen führe ich, neben methodologisch unspezifischen, 'hermeneutischen'
Textauslegungen, vor allem eine mehrstufige Dokumentenanalyse, eine 'ikonologische' Bildanalyse, eine (auch eine kleine Fragebogenaktion einschließende)
teil~~

Beobachtung und eine Längs- und Querauswertung 'offener' Interviews

vor, um schließlich mit dem Versuch einer 'begründet'(?) angewandten Theorie
zu enden. Dabei werden verschiedentlich Idealtypen, im Sinne Max Webers und

,-~- -=-:_::.:=_-=:~

-1

i

-,-·
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::.:c: __: \ ;~

-5Alfred Schütz's, als Mittel zur pragmatischen Ordnung des Materials konstruiert.
Mein Hauptinteresse gilt dabei auch in dieser Arbeit der -

vorl~ufig

vermuteten -

ideellen Figuration, der prinzipiellen, dem Bodybuilding als einer Sinnprovinz
eignenden 'Grundeinstellung', der, nicht zuletzt von Karl Mannheim vorgezeichneten, Beschreibung der 'Kernstruktur einer Weltanschauung', die einer Vielfalt
konkreter individueller 'Ideen' zugrundeliegt. 6 )

6; Vgl. Mannheim 1S6S. Vgl. hierzu aucn Hitzler und Honer 198L, bes. Teil I.
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II. HINTERGRUND

1

0

'Geschichte' des Bodybuilding

"BodybuilDing ist Göttersport! Schau Dir an: Venus, Neptun, alle waren Bodybuilder."1)- Wenn die Verlängerung der Ahnengalerie moderner Körperbildner bis
in göttliche Gefilde auch eine Ausnahme bleibt, so läßt sich das Bedürfnis
der verschiedenen Kurzgeschichtsschreiber nach mythologisch-sagenhafter Verankerung doch nicht übersehen. Herbeizitiert zur historischen Verbrämung
ganzheitlicher Körperertüchtigung werden nicht nur, wie zu erwarten war,
die 'alten Griechen', sondern auch die Babylonier, die Ägypter, die Römer
(wenn auch verhalten) und insbesondere die 'alten Chinesen'. Herkules, Samson,
Achilles scheinen als mythische Vorväter nahezuliegen, und auch der listenreiche Odysseus wird gern genannt. Der sagenhafte Schwerathlet Milan von Kroton
(der Ochsenschlepper) war offenbar ein Mannsbild, wie es unter den Profis
der heute anerkannten Sportarten kaum noch eines gibt: Ein Idealbild des
Allround-Champions, ein griechischer Schönheit-durch-Kraft-Heros. Diesen
Typus möchten die Vordenker des Bodybuilding auch gerne wieder zur olympischen
Norm erhoben wissen. Statt den Meßlatten- und Stopuhren-Sieg zu

1

vergötzen 1 ,

der den leib-seelischen Spezialisierungskrüppel zum Helden kürt, sollen die
Athleten wieder 'dem alten griechischen Ideal' entsprechen, dem- wer hätte
das gedacht - eben der Bodybuilder so nahe kommt in seiner Einheit von Muskelentwicklung, Körperkraft, Intelligenz und Schönheit. Statuen der heutigen
Bodybuilder

als sportlich-ästhetische Ideale einer fernen Zukunft - das
ist kein Einfall von mir. 2 )

Sofern Körper-Bildung jedoch nicht von vornherein schon eingeschränkt ist
auf die Nachbildung eines athletischen Idealbildes, sondern einfach die mehr
oder minder schmerzhafte, formende Veränderung des 'natürlichen' Körpers
meint, scheint sie tatsächlich eine in den verschiedensten menschlichen Kulturen
weitverbreitete Übung zu sein. 3 ) Solche Praktiken haben allerdings zumeist
Resultate, die unserem Kulturgeschmack so wenig entsprechen, daß auch und
gerade Bodybuilder, obwohl selber die Muskelmonster im Alltagsklischee,

zwischen

ihrem und diesem Tun nirgendwo auch nur andeutungsweise Parallelen sehen.
Schon weit genehmer ist da die Herkunft und bleibende Nähe zum traditionellen
Kraftsport, der sich vor allem im 19. Jahrhundert in Europa ausbreitete und
1) Junge Berliner Bodybuilderin. Zitiert nach Adler 1983.
2)sondern von Joe Weide~, in: Sportrevue 1/1982. - Vgl. weiterhin Gaines
3 }\

.,

Jg~.

-.-.

~'

~o~nemus

-~-.r"?r-

1~rc.

-7dessen Blüte noch in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts anhielt.Db es eine
1728 erschienene Empfehlung zum 'Körpertraining mit Gewichten' war, oder
doch wieder einmal 'Turnvater' Friedrich Ludwig Jahn, der 'evolved this system
of bodybuilding exercises with the weights', ob es eigentlich mit dem SargentSystem oder dem von Roberts oder doch dem von Lionel Strangfort (Strongfortismus) erst so 'richtig' angefangen hat, jedenfalls kam Muskelkraft zum Anschauen
in viktorianisch-wilhelminischen Zeiten groß in

r~ode.

Der Russe Georges Karl

Julius Hackenschmidt, der Deutsche Hermann Goerner und natürlich 'der stärkste
Mann der Welt', Louis Cyr, 'verkauften sich' ebenso wie die 1884 in Deutschland
geborene Kati Brumbach-Sandwina (die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 1,90
Meter maß, 95 kg schwer war, an den Hüften und an der Brust jeweils 109 cm,
an der Taille 74 cm und an den Oberschenkeln 64 cm Umfang hatte) mit Kraftakt..

nummern aller Art als Mischung aus Untier und Ubermensch.

4)

Eines aber fehlte diesen Muskelprotzen aus der Sicht des Bodybuilders: Die
Harmonie der Maße, die Symmetrie der Gestalt. Und hierzu brach Eugene Sandow
die Bahn. Sandow, der eigentlich Friedrich Müller hieß und 1867 in Königsberg
geboren war, wurde als junger Mann von Louis Attila als Boxer trainiert und
besiegte unter anderem den damals berühmten Charles Samson. Wichtiger in
unserem Zusammenhang aber ist, daß Attila seinem Epheben auch 'showmanship 1
gelehrt hatte, und zwar in einem für jene Zeit offenbar ungewöhnlichen Maße.
Sandow begann mehr und mehr, nicht mehr so sehr als Kraftmensch zu agieren,
sondern als Muskelschönheit zu posieren. Weltberühmt wurde dieser vielleicht
erste Bodybuilding-Star schließlich, als ihn Florenz (Flo) Ziegfeld als 'Sandow, the Perfeet Man' in eine große Revue bei der Chicago World's Fair 1893
'einbaute' und von da an vor allem als Bühnendarsteller 'klassischer Posen'
managte. Sandow trug bei seinen Shows oft kaum mehr als 'das Luxuskostüm'
seines eigenen Körpers: "His sex appeal was played up; wearing no more than
a garland, a big leaf and some bronze body paint ... ( ... ) ... That was how
bodybuilding really began over here."S)
Während nun auch männliche Körperschönheit in der Pin-up-, Revue- und schließlich

auchStri~ease-Szenerie

vermarktet wurde, gedieh andererseits der Volks-

kraftsport, der,in Vereinen organisiert, das athletische Gegenstück zur Leichtathletik und zum gymnastischen Turnen bildete. Über diesen Bereich konnte
ich ein längeres Gespräch mit einem Veteranen, dem 1902 geborenen, in Königsbronn auf der Schwäbischen Alb wohnenden, ehemaligen Eisendreher-Obermeister
4) Vgl.

und Hall 1983. S. 62f, Ga1nes and 3utler 1977, Garbe 1978, Klein

S)Walters 1979, S. 293, und Gaines ano Butler 'i S'77, 5. 1 24. - Vgl. aul3erdem
Klooss und Reuter 1980, S. 53f, und Strzeletz 1 982, s. 1 9.
I
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Christoph Ziegler führen, aus dem ich verschiedene Passagen zusammenfasse:
"Kraftsport hat früher Athletenverein geheißen. Ringen und Stemmen (Gewichtheben)
ist Kraftsport. Und dann gab's noch die Musterriegen (eine Art kollektives
Jonglieren mit bis zu 24 Pfund schweren Eisenkugeln- A.H.). Ich habe viel
gerungen und war auch mit der Musterriege bei Deutschen Meisterschaften.
Gestemmt habe ich eigentlich vor allem zum Anwärmen fürs Ringertraining.
Insgesamt war ich von Zwanzig bis Fünfzig, also dreißig Jahre lang aktiver
Kraftsportler. - Turnen kann auch ein schmächtiger Mensch, ein muskulös veranlagter Mensch bringt eher Kraftsport. Für die Musterriege muß man sehr viel
trainieren. Da wird der Mensch dazu erzogen, daß er ganz gleich wird - und
zur Genauigkeit: daß die Hose schön ist und dein Steg unten und daß das. Band
sitzt. Schon beim Auftreten mußt du dich präsentieren."
Mein Gesprächspartner berichtete auch von

Quas~Bodpuildern,

die offenbar

vor allem am Rande von Wettkämpfen und 2Portfesten 'beim Bier' in Erscheinung
traten: "Da hat's Kerle gehabt, das würdest du nicht glauben .•• Einer aus
Ulm, der hat die Muskeln springen lassen, also das war wirklich interessant.
Da hast du nichts anderes gesehen als Muskeln." Und solch beschreibende Erinnerungen waren durchaus nicht abfällig gemeint, fügen sie sich doch durchaus
ein in ein Wissen um gezielte Muskelbildung (auch zu Christoph Zieglers aktiven
Zeiten wurden schon fleißig Expander gezogen) und in eine klare Vorstellung
von männlicher Schönheit: "Bauch darfst du also schon nicht haben. Eine athletische Figur braucht's vorneweg. Ein Mann soll glatt sein und breit sein
und muskulös und sehnig ... Wer ehrgeizig ist, der hat kein Fett." 6 )
Also auch der Athlet 'draußen auf dem Lande' verband mit seinem Sport ästhetische und geistige Ideale: Ebenwuchs, Harmonie, Disziplin, Ehrgeiz, Kraft,
Ausdauer und Gewandheit beförderten aber vor allem die akrobatische Leistung,
während das 'reine' Bodybuilding die Ästhetik der physischen Erscheinung
selber sich zum Ziel setzt. Mit 'freien' Gewichten und Sälen voller maschinenartiger Geräte, die ursprünglich zur Behandlung orthopädischer Schäden entwickelt
worden waren, und die aussahen (und noch immer aussehen) wie futuristische
Folterinstrumente, trainierte sich der ebenfalls 1902 geborene Clevelander
Siegmund (Sigi) Klein nicht mehr in erster Linie 'Kraft' sondern 'Figur'
an und bestritt Posing-Wettbewerbe. Klein, der - gerüchteweise - noch heute
trainieren soll, gilt als der erste 'echte' Bodybuilder. - Popularisierend
wirkte aber zunächst vor allem der aus Kalabrien stammende Angelo Siciliano,
der sich Charles Atlas nannte und Anfang der 30er Jahre eine Muskeltrainingstheorie ('Dynamic Tension') in Buchform veröffentlichte.

1939

~erarstaltate

--~~-~--~--~~-~-

6)Aufzeichnung auf Tonband-Cassette: Gespräch mit Christoph Ziegler, 29.12.1982.
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American Athletic Union (AAU) den ersten offiziellen 'Mr. America Contest',
)
oer von Roland Essmaker gewonnen wurde. 7
.. 8

01

1 .1. Eine charismatische Gestalt: Joe Weider
dann kam Joe Weider, die personifizierte Superlegende des Bodybuilding.
Geider war zwar selber nie einer der ganz großen Muskelstars, aber der 62jährige kontrolliert noch heute ein weltweites Unternehmen fUr Bodybuilding-Zubehbr
und vor allem die Top-Zeitschrift 'Muscle & Fitness' (und neuerdings auch
'Shape'). Weiderist ein rühriger Verfasser seiner eigenen Biographie und,
zumindest fUr ihn und seine Anhänger untrennbar damit verbunden, einer richtungweisenden Bodybuilding-'Philosophie'. Unter anderem geriert Joe Weider immer
wieder als der Urheber der International Faderation of Bodybuilders (IFBB),
deren Gründung aber wohl weit eher ein Werk seines Bruders Ben war, "who
is probably the most selfless of the men now involved in promoting the spart."
Oie von Joe Weider selber und von seinen Biographen immer wieder kolportierte
'Erweckungsgeschichte', die sein

11

von Not und Entbehrung 11 geprägtes Leben

so entscheidend veränderte, beginnt typischerweise so:

11

Winter 1934 in Montreal.

Es ist eisig kalt. AUf dem schneebedeckten Pflaster vor dem CVJM ein 13jähriger
schmächtiger Junge ... " Und dann folgt die Sage, daß Joe Weider, das Kind
bettelarmer Eltern, wegen seiner schwächlichen Konstitution nicht beim CVJMTraining mitmachen durfte und daraufhin anfing, zu Hause mit Gewichten zu
üben. Bald schon wurde ihm erste Anerkennung für "die scheinbar über Nacht
gewachsenen Muskeln" zuteil. Und so hatte der Junge "die Früchte des Erfolgs
gekostet, und sie hatten ihm geschmeckt. 11 Joe experimentierte im Erfahrungsaustausch mit anderen Bodybuildern und Gewichthebern mit neuen Methoden, nahm
an Gewichtheber-Wettkämpfen teil und beschloß, so die Saga, Bodybuilding
so populär zu machen, wie die olympischen Sportarten.
So empfahl es sich, zunächst eine spezifische Bodybuilder-Zeitschrift herauszubringen. "Ohne jede Hilfe" schrieb, illustrierte und vervielfältigte Joe
die ersten Ausgaben von 'Your Physique', die bald grbßer, bunter und wesentlich
auflagenstärker wurde: "Endlich gab es eine Zeitschrift, die ... alles tat,
um zu zeigen, daß Bodybuilder nicht unbedingt eine Horde hirnloser Muskelprotze
sein mußten." Joe deckte dunkle Machenschaften in der American Athletic Union
(AAU) auf, rückte das "völlig verzerrte Bild des Bodybuilders (hirnlose,
homosexuelle Muskelprotze)' 1 ins rechte Licht sportlicher Sauberkeit und gründete
7 v

. Gaines and Butler

, Klein u.a. 1379, Strzeletz 1922.

-1DEnde der vierziger Jahre zusammen mit Bruder Ben den IFBB, der inzwischen
11 7 Nationalverbände umfaßt und dessen Präsident bis heute ununterbrochen
]oe Weider heißt: "Heute haben wir genau das erreicht, was mir immer schon
vorschwebte. Bodybuilder wie Studiobesitzer profitieren von der neuen Popularität unseres Sports. ( ... )Bodybuilding muß kommerziell lebensfähig werden."B)
Joe

Weider sieht sich aber keineswegs gerne als cooler Geschäftsmann, sondern

viel lieber als Träumer, als Prophet, als Visionär, der den willensstarken,
disziplinierten, schmerzverachtenden, intelligenten Bodybuilder bereits auf
dem Podest des künftigen idealen 'Gesamtathleten', als den kommenden ÜberOlympier erkannt hat. Für den einzelnen Körperbildner gilt es lediglich,
unbeirrt 'sein Potential' auszuschöpfen, während die 'wahren' Manager dieser
Kunst-Sport-Art (die ihr Leben dem 'Dienst an der Sache' gewidmet haben)
einigermaßen selbstlos die Türen 'zum großen Geld' aufstoßen. 9 )

2.

'Soziologie' des Bodybuilding

Was immer jedoch mythologische Überhöhung ist an Joe Weiders 'Charisma',
und wie hoch auch immer sein schlichtes Profitinteresse bei seiner Beurteilung
zu veranschlagen sein mag, so darf meines Erachtens doch auf keinen Fall
die von ihm ausgehende public-relations-Wirkung unterschätzt werden, die
in Gestalt seiner Lebens- und Leistungsphilosophie dem Bodybuilding längerfristig einen womöglich wirklich 'goldenen' Mittelweg zwischen allzu anrüchigem
Sexgeschäft und allzu miefiger freikörperkultureller 'Lagernatürlichkeit'
weisen könnte. - Bodybuilding zählt heute im mittleren Osten zu den populärsten
Zuschauersportarten und erfreut sich unter anderem in Japan, Australien,
den westindischen Inseln, Südafrika und einigen europäischen Ländern ebenfalls
großer Beliebtheit.
In der Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten Jahren eine wirklich
sprunghafte Entwicklung eingesetzt. Zwar scheint mir,im Vergleich mit anderen
Informationsquellen und ganz groben eigenen 'Hochrechnungen', die von Löpertz
(1982) verbreitete Zahl von ca. 30D DDD in Studios aktiven Bodybuildern um

wenigstens 100 Prozent zu hoch gegriffen und seine 'Dunkelziffer' von 1,5
Millionen, "die sich dem Hanteltraining verschrieben haben", eher seinen
Wünschen als der Wirklichkeit zu entsprechen, aber daß es hierzulande rund
8) li -::ct.3 aus
.~
d'12 Mrtl
n . 'k e~' von J oe ''
.
uql. n1erzu z.b.
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-11SOO Sportstudios geben dürfte, scheint realistisch, wenn auch offenbar nicht
genau ermittelbar zu sein. Nach telefonischer Auskunft von Erich Janner (DBKV)
und Ralf Meier (Redaktion 'Sport & Fitness') gibt es jedenfalls in Bayern
derzeit 49 und in Baden-Württemberg 42 Studios, die dem größeren der beiden
jundesrepublikanischen Verbände, dem Deutschen Bodybuilding- und Kraftsportverband (DBKV) angeschlossen sind. Der DBKV, der seinerseits wieder zum IFBB
gehört, hat seinen 'Sitz' in München und wurde 1979 als Nachfolgeorganisation
des seit 1966 bestehenden Deutschen Kraftsportverbandes (DKV) gegründet.
Als ordentliche Mitglieder sind dem DBKV die jeweiligen Landesverbände angeschlossen: derzeit zehn, da Bremen von Schleswig-Holstein aus mitverwaltet
wird. In den Landesverbänden wiederum sind die lokalen und regionalen SportStudios zusammengefaßt, die jeweils wenigstens 50 Mitglieder aufweisen müssen.
Oie Mitgliederbeiträge der Studios an den Landes- bzw. Dachverband belaufen
sich, je nach Umsatz, auf 100 bis 300 0-Mark im Jahr. Die Mitgliederzahl
eines mittelgroßen Studios liegt derzeit bei ca. 350. Bei einem einigermaßen
realistischen Durchschnitt von 30 bis 35 Studios je Landesverband läßt sich
die Zahl der mittelbar im OBKV organisierten Bodybuilder einigermaßen abschätzen:
Sie dürfte gegenwärtig bei ca. 110 000 bis 120 000 liegen (dazu kommen noch
weitere ca. 30 000, die nicht dem DBKV angeschlossen sind). Zu den Hauptaufgaben
des Verbandes zählt die Ausrichtung von reginalen und nationalen Meisterschaften.
Wer an einer solchen OBKV-Meisterschaft teilnehmen will, muß Mitglied in
einem verbandsorganisierten Studio sein, das ihm dann die Starterlizenz besorgt.
Neben dem DBKV existiert seit August 1981 ein kleinerer deutscher Oachverband,
der Bund Deutscher Bodybuilder (BOB), mit 'Sitz' in Krefeld, der aus den
Reihen des Verbandes deutscher Hantelsportler (VDH) in Essen hervorgegangen
ist. Dieser erste, 1959 gegründete deutsche Bodybuildingverband existiert
zwar noch nominell, ist aber inzwischen völlig bedeutungslos. Der BOB, über
dessen Mitgliederzahlen leider überhaupt keine Auskunft zu bekommen war,
ist der World Amateur Bodybuilding Association (WABBA) angegliedert. Die
WABBA versteht sich zwar als gleichrangige Alternativeorganisation zum IFBB,
erfolgsorientierte Bodybuilder sind allerdings bis auf wenige Ausnahmen samt
und sonders im IFBB organisiert, was natürlich auch auf die nationalen Verbände
zurückwirkt. So muß auch als Teil des Versuches des BOB, unter den inländischen
Bodybuildern Fuß zu fassen, verstanden werden, daß sich jeder Interessierte
direkt und ohne Vorqualifikation zu allen von ihm ausgerichteten Meisterschaften
anmelden kann. Das IFBB-Imperium allerdings 'schlägt zurück':
Bewerben

teilnimm~,

muß mit einer einjährigen Soerre fUr

verächtlich - als 'Schönheitskonkurrenzen' diskriminiert.

We~

an BOB-

DBKV-~e~snstaltun~en

-12Uber die Verteilung der Bodybuilder zwischen Männern und Frauen ist von den
verbänden her wenig zu erfahren. Ob das von Löpertz genannte Verhältnis von
S:1 noch aussagekräftig ist, bezweifle ich, da gerade das Frauen-Bodybuilding
sich fast 'explosiv' ausweitet. Ebensowenig Auskünfte sind hinsichtlich der
Sozialstruktur erhältlich. Hoghes Feststellung, daß die sozial weniger privilegierten Gruppen dominieren, entspricht zwar dem 'allgemeinen Urteil', ist
aber als Klassifizierung so unscharf, daß sie kaum auch nur hypothetischen
uert hat. Als Hinweis eher ernstzunehmen, wenn auch wohl einige biedermännische
Wirklichkeitskonstruktion im Spiel sein dürfte, ist da schon eine Auslassung
von Josef Schmid, Präsident des Schweizerischen Amateur-Bodybuilding-Verbandes
(SABBV), der 1982 immerhin 7 000 Mitglieder in 70 Studios zählte: "Vor zehn
Jahren, ich muß es sagen, war es der Abschaum, der Bodybuilding machte. Heute
haben wir einen schönen Mittelstand. ( ... )Wir kämpfen um die Anerkennung.
Wir suchen gute Beziehungen zu den Behörden. Wir haben sehr strenge Statuten.
Wir schauen auf die Moral der Klubmitglieder. Wenn einer kriminell wird,
schließen wir ihn aus dem Klub aus." -Kaum vorstellbar, daß in den gesäuberten
Verbandsstudios des Josef Schmid auch noch ganz ordinär geschwitzt wird,
bei all den "Intellektuellen, Geschäftsleuten und

r~anagern. 111 O)

Anderswo jedenfalls schwillt der imaginäre Strom der in und offenbar auch
außerhalb der Studios an den Übungsgeräten vergossenen Schweißperlen immer
mehr an. Nicht nur in Gyms, Centers, Clubs und ähnlichem blitzen hierzulande
allenthalben die Muskelmaschinen, auch Großversandhäuser, allemal gute Gradmesser durchschnittsmodischer Trends in der Bundesrepublik, bieten dem sportlichen
Heim-Werker schon 'Multi-Trainer de Luxe' zum Preis von unter 1 000 0-Mark
an. 11 ) -Nun mag der wohlfeile stählerne 'Trimm-Partner' heim-lichen FitnessAnsprüchen ja genügen, der 'ernsthafte' Bodybuilder aber braucht allemal
ein Studio (nicht nur wegen der Starterlizenz). Oie Berecntigung, die Studioeinrichtungen zu nutzen, kostet, unabhängig davon, wie oft und wie lange dies
geschieht, monatlich zwischen 50 und 100 0-Mark. Hinzu kommen Kosten für
mehr oder minder zweckentsprechende Trainingskleidung, eventuell für PosingMontur, Enthaarungs- und Bronzierungs-Cremes und insbesondere für Diäten,
Eiweißkonzentrate und andere 1 muskelkraftfördernde Präparate 1 • 12 )

--------------10)Zitiert nach Locher 1982. - Vgl. Hoghe 1982, 5. 25, vgl. Ltpertz 1982, 5.14,
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Locner

uno Hoghe 1982, S. 1S.

-132 .1. Zur Persönlichkeit des Bodybuilders
Bei einer 1972 durchgeführten Untersuchung von 22 Bodybuildern und 30 Gewichthebern anhand des Cattellschen 'Sixteen-Personality-Factor'-Schemas kam Ellington
Darden, Department of Physical Education at Florida State University, Tallahassee, zu folgenden Ergebnissen: Bodybuilder unterscheiden sich von Gewichthebern
dadurch daß sie stärker als jene, die nach Kraft und Koordinationsfähigkeit
streben, an der Entwicklung von Muskeln und körperlicher Symmetrie interessiert
sind. Darden verweits auf Studien, die Ende der vierziger und Anfang der
fünfziger Jahre durchgeführt worden waren. Sie hätten dazu beigetragen, daß
Gewichtheber und Bodybuilder mit verschiedenen abweichenden Persönlichkeitsmerkmalen identifiziert worden seien wie Minderwertigkeitsgefühlen, Mangel an
Männlichkeit, homosexuellen Neigungen, Introvertiertheit und übersteigertem
Gesundheitsbewußtsein. Die meisten Menschen, so Darden, hätten noch immer
solche Assoziationen, wenn sie an Bodybuilder und 'Muskelmänner' dächten.
Leithwood, der die Untersuchungsergebnisse seines

1

16PF'-Tests 1967 veröffent-

licht hatte, hat herausgefunden, daß Bodybuilder und Gewichtheber im Vergleich
zur allgemeinen Population intelligenter, weniger gewissenhaft, weniger abenteuerlustig, weniger scharfsinnig und selbstgenügsamer seien. Darden schließt
aus allen älteren Untersuchungen, daß sie weitgehend dahin übereinstimmten,
daß Bodybuilding und Krafttraining eine Überkompensation von Minderwertigkeitsgefühlen darstellten.
Dardens eigene Ergebnisse, die er nur bei bereits an Wettkämpfen teilnehmenden
Bodybuildern und Gewichthebern eruiert hatte, wiesen darauf hin, daß Bodybuilder
signifikant weniger gefühlsintensiv (aufbrausend?) sind als Gewichtheber.
Bodybuilder sind ruhiger, in sich gekehrter und 'nüchterner'. Auch im Vergleich
zur Allgemeinpopulation zügeln Bodybuilder ihre Gefühle stärker und sind
ischer.

sind überdurchschnittlich 'silent, introspective, and sober'.

Darden resümiert, daß das Motiv, mit Bodybuilding oder Gewichtheben überhaupt
zu beginnen, möglicherweise schon die Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen sein könne, daß aber wohl durch das Training, das zum seriösen Wettkämpfer
hinführe, irgendwann diese emotionale Ebene überschritten werde. Augenscheinlich
trage das Krafttraining zur Persönlichkeitsfestigung vieler Männer bei. 13 )
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-14. 2 . Zur Lebenshaltung des Bodybuilders
~:nsumtheoretisch

gesprochen korrespondiert dem Bodybuilding auch eine spezi-

~ische

Lebenshaltung, in dem Sinne, wie er etwa von Peter Hunziker formuliert

~orden

ist: ''Als die Gesamtheit der Handlungsmuster, die sich mit der Verwendung

:er aus der gesellschaftlichen Arbeitsteilung hervorgehenden Leistungen befassen''.
_eoanshaltung meint also zueiner Art 'Stil' sich verdichtende Relevanzstrukturen
~~

Umgang mit materiellen, immateriellen und sozialen Ressourcen. - Im Sinne

eines solchen Ansatzes wäre Bodybuilding dann zu verstehen als eine Form
~tiven,

kompensierenden Freizeitverhaltens, das hochgradig "durch die organisa-

:orischen Maßnahmen und Zeitvorgaben der Freizeitindustrie", in diesem Fall
reichend vom profitorientierten Studiobetrieb bis zur Herstellung und Distribu~ion von Funktions- und Identifikationsattributen, geprägt ist. 14 ) Allerdings
.;ilt es festzuhalten, daß die "Fremdbestimmung ... durch Terminvorgaben"
i~

Bereich des Bodybuilding zwar nicht entfällt, aber doch nur einen auch

fJr den 'typischen Arbeitnehmer' noch recht weiten

Verf~gungszeitrahmen

absteckt,

ueil die Studios normalerweise sehr 'breite' bffnungszeiten haben, innerhalb
oerer es jedem Mitglied freisteht, nach Belieben zu kommen und zu gehen.
Anknüpfend an Hunzikers These der Abhängigkeit der Lebenshaltung vom sozioJkonomischen und vom sozio-kulturellen System
der zunächst mittelbar,

~ber

wird deutlich, daß der Bodybuil-

das Studio, an die spezielle wirtschaftliche

Jmwelt, die sich diesem Freizeitgenre widmet, angeschlossen ist: Das Studio
als Wirtschaftseinheit ist einerseits abhängig vom oft modisch sich wandelnden
\undeninteresse (wie z.B. aufkommende

Bed~rfnisse

nach Zusatzeinrichtungen

und Zusatzangeboten) und andererseits von Interessen des Verbandes (z.B.
an einigermaßen einheitlichen Studio-'Standards', an Verflechtung bzw. Entflechtung mit und von anderen 'Aktivitäten'), von der Geräteindustrie (z.B.
an Anpassung an den 'neuesten Stand der technischen Entwicklung', an Ausmusterung veralteter 'Maschinen'), von der 'Zubehbr'-Industrie (wie v.a. Nahrung,
leidung, Information), die fast undurchdringlich verzahnt und verfilzt sind;
und schließlich natürlich auch von allgemeineren 'Marktstrukturen' (z.B.
Srundst~ckspreise, Betriebskosten, allgemeine Konjunkturlage usw.).

Zum anderen ist der Bodybuilder aber auch unmittelbar integriert in ein verhaltensprägendes sozio-kulturelles System, das ''Wertorientierungen, Normen,
~ollenmuster, Bed~rfnisausprägungen etc.'' an ihn heranträgt. - Mithin ist

anzunehmen, daß der Bodybuilder zumindest auf zwei klar unterscheidbare Bezugs-

14)Zitate aus Hunziker 1378, S. 159 und 67f; vgl. auch Habermas 1S67, bes. S.39f.

-15cyouildende) allgemeine sozio-kulturelle Umwelt und andererseits als sozial
~ehr

oder minder bekanntes spezifisches Individuum auf eine (ebenfalls body-

:~ildende)
~likte
~ilt,
-J~

spezifische sozio-kulturelle Mitwelt. (Daß hier auch Intrarollenkon-

angelegt sind, scheint mir nicht von der Hand zu weisen.) Jedenfalls
konsumtheoretisch, auch für den Bodybuilding-Betrieb, was Hunziker

~ur

Haushaltsgemeinschaften konstatiert: die hierfür spezifische Lebenshaltung,

~er

Konsumtions-, Darstellungs- und Verhaltensstil, erscheint "als reaktives,

vorwiegend über Marktmechanismen gesteuertes komplementäres Element zum soziojkonomischen System."
Unter Zugrundelegung der Vereinsdefinition von Walter Bühler wird Bodybuidling
normalerweise nicht genossenschaftlich organisiert, also nicht als Vereinssport
betrieben. Die Mitgliedsrolle, die für den Verein konstitutiv ist, ist abgelöst
durch eine über den zwischen dem Bodybuilder und dem Studio abgeschlossenen
Vertrag explizit oder implizit geregelte Benutzerrolle. Es gibt auch kein
gemeinsames Vereinsziel, sondern eine individuelle Nutzungsmotivation einerseits
und eine ökonomische Zielsetzung des Studio-Unternehmens andererseits. Lediglich
überlokal ist der Bodybuilder normalerweise - wie oben bereits erwähnt indirekt über das Studio

1

~1itglied

1

einer Interessenvereinigung, nämlich
des Verbandes, bei dem 'sein' Studio Mitglied ist. 15 )
Der Bodybuilder trifft also voll auf privatkapitalistische Bedingungen: Er
ist zunächst einfach Kunde eines Wirtschaftsunternehmens der Freizeitindustrie,
d.h., er schließt gegen Entrichtung einer Gebühr einen zeitlich befristeten
Nutzungsvertrag (mit normalen Laufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten),
der ihm gestattet, innerhalb der Öffnungszeiten an den diversen Einrichtungen
des Studios zu partizipieren. Normalerweise wird er dadurch auch Klient des
Instituts, der von einem oder mehreren (hierfür ausgebildeten?) Experten
mehr oder minder intensiv betreut, d.h. vor allem mit Trainingsanleitungen
und Gesundheitsratschlägen versorgt wird. Inwieweit der Bodybuilder sich
als Mitglied einer - ständigen oder okkassionellen, stabilen oder lockeren Trainingsgruppe, der -fast ausschließlich imaginären - Studiogemeinschaft
oder auch eines überörtlichen oder gar internationalen Verbandes versteht,
bleibt ihm überlassen und richtet sich nach seinen sozialen Neigungen und
spezifischen Interessen. Jedenfalls ist der Durchschnitts-Bodybuilder unter
konsumtheoretischer Perspektive vor allem ein Verbraucher, der seine Konsumtätigkeit als schöpferische Arbeit erlebt (bis er sich eventuell entschließt,
bzw. bis es ihm möglich wird, Unternehmer, Funktionär oder 'Star' zu

--...------------,5)Vgl. Bühler 1978, S. 39-50; vgl. Hunziker 1978, S. 158-162.

wer~en).

-16~nd

damit ist er eben typischerweise nicht selbst-organisiert (wobei hier

=rht weitergefragt werden soll, ob aus sektorspezifischen oder sozialstruk-

., ... ~
16)
:u~ellen Gründen).
--~-nfalls

.;:::-....JC:::

~as

scheint sich hier am Bodybuilding exemplarisch zu bestätigen,

Helmuth Plessner für die Welt des modernen Sports insgesamt konstatierte,

.,ä~lich

daß sie ein Abbild der industriellen Welt sei. Exemplarisch deshalb,

.:eil m.E. Bodybuilding auch die kompensierende Reaktion auf technisierte,
..;rbane Lebensbedingungen darstellt:

11 ~1it

dieser Trainingsmethode hat der

Zivilisationsmensch, dessen Muskulatur durch einseitige Tätigkeit unterentwik~elt

und geschwächt ist, die Möglichkeit, in kürzester Zeit den Körper aufzutrai,-,ieren und ein ganz neues Körpergefühl zu entwickeln. rr 17 )

3. Exkurs:
~llerdings

Aerobic - die emotionale Konkurrenz

erwächst dem Bodybuilding (zumindest dem Frauen-Bodybuilding)

gerade am Thema des Körper-Gefühls eine durchaus bedrohliche Konkurrenz,
in deren modischem Bann zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit jedenfalls
sich auch in der Bundesrepublik eine wahre Volksbewegung entfaltete: Das
vor allem unter dem Namen der US-amerikanischen Schauspielerin Jane Fonda
initiierte 'Aerobic' stellt der im Bodybuilding gepflegten asketischen Idee
ohysisch-geistiger (Über-)Anstrengung 11 ein System von Vorschriften entgegen,
die, ganz ebenso gebieterisch, genau das Gegenteil anordnen: Entspannung
statt Anspannung, Genießen statt Anstrengen, 'Kreativität' und 'Freiheit'
statt Disziplin, Kommunikation statt Einsamkeit. 1118 )
Aerobic ist nicht nur einfach eine 'schnelle Musikgymnastik', wie es die
traditionellen Sportvereine wahrnehmen, die nun versuchen, mit den ihnen
zur Verfügung stehenden Voraussetzungen 'in den Trend einzusteigen'. Aerobic
ist vor allem die 'Philosophie' der jungen, modernen, unabhängigen, starken
und 'körperbewußten' Frau, die einerseits ein durch und durch weibliches
Gemeinschaftsgefühl erlebt (Gymnastik mit Frauen und unter dem direkten und
indirekten Kommando von Frauen) und zugleich andererseits ihre ästhetischerotische Wirkung auf den signifikanten und generalisierten männlichen Betrachter forciert. Die Rezeptionsbereitschaft aller Medien scheint denn auch folgerichtig nahezu grenzenlos, zumal schon der 'Aerobic-Dress' ein überaus bildwirk1

6)Vgl. hierzu Hunziker

1982

ur<d - zum

IJerb::-;:;;_ucher

als eil'ern

17)Klein u.a. 1979, S. 298. - Vgl. auch Plessner 1967, S. 26.
18)Bourdieu 1982, S. 578.
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sames sexuelles Signalement darstellt. Jane Fondas 'Botschaft' heißt auch
~eineswegs

Selbstüberwindung und eiserne Willenskraft, sondern eher 'natürliche'

•~auliche

Selbstverwirklichung durch Sich-Einlassen auf und Ausleben des
:~atUrlichen' (weiblichen) 8ewegungstriebes. 19 )

:er Bodybuilding-Betrieb versucht verständlicher- und naheliegenderweise
~iese

ce-

neue Bewegung zu nutzen und möglichst zu integrieren. Was allerdings

fÜr die Studio-Besitzer, sofern ihnen der nötige Raum zur Verfügung steht,
~orläufig

ein Zusatzgeschäft darstellt, wird auf der Ebene der Verbands-Organi-

sation und der 'Philosophie' zum Deutungs- und Erklärungsproblem: Die noch
relativ frische Begeisterung der Frauen für das mühsame und oft schmerzhafte
und relativ 'einsame' Muskeltraining könnte allzuleicht im scheinbar so lokker-lustigen Aerobic-Pool dahinschmelzen. Versucht wird deshalb vor allem,
den Aerobic-Sog dadurch zu kanalisieren, daß einerseits seine isometrische
Unzulänglichkeit im Hinblick auf das symmetrische Kraft-Ideal betont und andererseits die

1

neue 1 Gymnastik als llervorragende, entspannende 'Ergänzung'

des doch eher stoischen Muskeltrainings ins ideologische Bodybuilding-Gehäuse
hereingelobt wird. 20 ) -Ob diese Strategie die Aerobic-infizierten Frauen
auf Dauer bei der Stange oder besser am Beincurl und auf der Hantelbank halten wird, oder ob sie mit Jane Fonda und Sydne Rome davonwippen werden, läßt
sich derzeit noch nicht beantworten. Allerdings scheint es, Pressemeldungen
zufolge, bereits erste Anzeichen dafür zu geben, daß das kollektive AerobicFieber wieder am 'Abklingen' ist und die Marktstrategen jenseits des ''willkommenen Reinigungsprozesses

einen ernstzunehmenden Sport, eine Lebensphi-

losophie, ein ungemein effizientes Programm zur gleichzeitigen geistigen
und körperlichen Formvollendung 11 propagieren. 21 )

19)Vgl. Fonda 1983. - Die Breitenrezeption spiegelt sich in den gesamten
Medien wider, von der Tages- und Wochenzeitung über die Illustrierten bis
ZLJ
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20)Vgl. z.B. oie einschljgigen Artikel
21 )Vgl. ~Unchhausen 1583.

in Sport & Fitness 2/1923 und 3/1583.
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Definition des Interesses /

IDEOLOGIE
Theoretische Überlegungen

,, Vorhergehenden habe ich bereits angedeutet, daß es so etwas wie eine 'Philos~phie',

eine sinnstiftende Wirklichkeitsdeutung des Bodybuilding gebe, ohne

:iese Behauptung näher zu erläutern oder gar empirisch zu belegen. Das soll
~un

in diesem Kapitel geschehen: Wir haben bereits erfahren, daß Joe Weider

o:e erste 'exklusive' Bodybuilding-Zeitschrift herausgegeben hat. Zwischenzeitlich ist der Bodybuilding-Betrieb von Zeitschriften so überschwemmt,
daG wir, ohne allzuviel zu spekulieren, annehmen dürfen, daß diese Journale
in verschiedener Hinsicht relevante Faktoren im Wissenssytem Bodybuilding
~arstellen.

Zu den international bedeutendsten Magazinen zählen neben Wei-

ders 'Muscle & Fitness' in den USA 'Iron Man' und 'Flex 1 , das kanadische
'~uscle

Mag', das in England erscheinende 'Health & Strength 1 und das nieder-

ländische

1

Hercules 1 • Über das übernationale Ansehen deutscher bzw. deutsch-

sorachiger Zeitschriften ist mir leider nichts bekannt.
Jedenfalls gibt es in der Bundesrepublik nicht nur zwei konkurrierende Bodybuilding-Verbände, sondern auch zwei mehr oder minder deutlich mit diesen
assoziierte Magazine: Die zweimonatlich in Krefeld erscheinende 'Sport &
Fitness' wurde 1981 von Teilen der Redaktion des an Umfang und Auflage marginalen Sport-Journals gegründet. Die derzeitige Stammredaktion besteht aus vier
professionellen Sportredakteuren und dem Besitzer, Verleger und Chefredakteur
Benno Dahmen, die zwischenzeitlich die anfängliche Auflage von 30 000 Exemplaren
auf annähernd 100 000 steigern konnten. - Sport & Fitness kann als Sprachrohr
des Bundes deutscher Bodybuilder (BOB) bezeichnet werden, obwohl keine eindeutige personelle

1

Verfilzung 1 besteht, wie es zwischen Sportrevue und DBKV

der Fall ist. Als freie Mitarbeiter wirken bei Sport & Fitness vorrangig
aktive oder ehemals aktive Bodybuilder mit.
Die in dem von mir untersuchten Studio käufliche und auch ausliegende 'Sportrevue', die die OBKV-Linie vertritt, besteht seit 1968 und ist aus der 1963
gegründeten 'Kraftsportrevue' hervorgegangen. Die monatlich in München erscheinende Fachzeitschrift mit 110 000 Exemplaren Auflage gehört der Ludwig Brummer
CmbH, die (ebenso wie die Sport & Fitness-Vertriebsgesellschaft) Bodybuilding'Zubehör' (Geräte, Nahrungskonzentrate, Sportkleidung, Fachlektüre etc.)
v~rtreibt

und bis vor einiger Zeit auch den DBKV unter ihrem Dach beherbergte.

sind professionelle Sportredakteure. Sportrevue verfügt, wie Sport &
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;;•ness, über eine Lizenz zur Veröffentlichung von Beiträgen aus ausländischen
-~

·
die (übersetzt) einen Großteil der ganzen Zeitschrift umfassen.
···.a;azlnen,
~esonderen Wert legt die Sportrevue-Redaktion auf die Beiträge von Joe Weider,
:e~

sie nach wie vor als. 'Autorität' für Bodybuilding anerkannt sehen will.

:--rtrevue
vertritt die Auffassung, daß "die Bodybuilder Joe Weider die Fixie..
_ ~~ und wissenschaftliche Bestätigung der bislang nur mündlich überlieferten
' ."
)
~~fa~rungen früherer Bodybuilder verdanken. 111

--

_.·

:e~de

Bodybuilding-Fachzeitschriften haben - im Verhältnis zu den schätzungsweise

=~Studios aktiven Muskelbildnern (ca. 150 000) - eine relativ hohe Auflage

_.oder über 100 000), woraus sich die naheliegende Frage ergibt, wer denn
Zeitschriften liest. Aus der Redaktion von Sport & Fitness war zu erfahren,
:a: keine Untersuchungen über den Leserkreis vorlägen, daß man sich aber

<:::nt nur an "harte Bodybuilder" wende, deren Anteil an der Gesamtleserschaft
kaum mehr als fünf Prozent betrage, sondern auch und vor allem an Fitness-

_:n~

~::rtler.

Mein Informant wußte "aus eigener Erfahrung von älteren Damen,

von der 'Brigitte-Diät' enttäuscht waren und sich deshalb regelmäßig

.::.e

Sport & Fitness kaufen. 112 )

--=r

wie 'ernst' zu nehmen diese Zahlen und Begründungen auch letztlich sein

-==~n

oder nicht sein mögen, und ob die hohen Auflagen nun letztlich von

~:n~r

frustrierten Frauenzeitschriftsklientel oder vielleicht doch von sexuel-

~inderheiten

.en

aufgekauft werden, jedenfalls 'muscle magazines are booming'

--d werden in den Studios ebenso feilgeboten wie allenthalben an ganz 'normalen'
~~~=~ngskioske~

Mein 'Generalverdacht', der die nachfolgende detaillierte

~-a~yse ~otiviert hat, war nun, daß die Journale zunächst als Werbeträger
--.

-r

~ommerzielle

:_sa~menh~ngend,

Interessen dienen und daß sie vor allem, damit durchaus
durch Information und Meinung dazu beitragen, eine kohärente

-~r~lichkeitsdeutung zu produzieren, zu plausibilisieren, im Problemfall

:_

~odifi:::ieren,

insgesamt zu tradieren und so letztlich die heterogenen

· :r:::~rbil=~ngsberei ten Einzelnen in eine Subsinnwelt zu sozialisieren. Ich
::~;

alsc javon aus, daß die Zeitschriften 'Ideologie'-Träger einer spezifi-

=:nen Wir~lichkeitsbestimmung seien, entsprechend einem Diktum Arnold Gehlens:
-=e~n

spoe:::hen sich nicht nur herum, sie werden verbreitet, sie wirken nur

-=nn, wen- man für sie wirkt, sie setzen nur dann die Menschen in Bewegung,
-~-n andere Menschen nachhelfen. ( ..• )Man muß stets nach den konkreten Ver-

--.:=.:.::-=:::-;=:sor2ch mit Sportrevue-Redakteur C::rich Janne:L.
~-e-=:::-;=:spräch

mit Sport & Fitness-Redakteur Ralf Meier.

··----·.-

-20suchen, die sich die Propagierung von Ideen, ihre Durchsetzung und
. 1 mac h en. " 3 )
tration zum Zle
~

e:ne beliebige Ausgabe einer deutschen Bodybuilding-Zeitschrift zur Hand

.-rt, dessen erster Gesamteindruck d~rfte, wenn wir ~sthetische Abwehrreaktio~

einmal ausklammern, wohl sein, daß er ein buntes, reich illustriertes

-:

~it

Werbung

.~;sreichen
".

1

vollgepflastertes' Magazin vor sich habe, mit einer abwechs-

Mischung aus Trainingsanleitungen,

Ern~hrungstips,

Ratschl~gen,

Starbiographien und allerlei psychologisierenden

:;-,'

vor allem eben viele farbige Bilder relativ

Wettkampfberich-

sp~rlich

daß es

bekleideter Menschen

oetrachten gibt. Wer dann vielleicht die dritte oder vierte beliebige
:~sgabe durchbl~ttert,

der gewinnt fast

3 ~ nachhaltigsten vom seriellen
-3

unumg~nglich

Durchbl~ttern

den Eindruck, den wir

von Pornomagazinen her kennen:

3 das Ganze eine ziemlich eintönige Wiederholung des immer Gleichen sei

-~daß

selbst die 'Variationen zum Thema' sich in engen Grenzen halten. -

=~ide Eindr~cke

sind wohl richtig, wenn auch nicht ganz richtig. Die Bodybuil-

:ing-Journale sind nicht ganz so 'bunt', wie sie auf den ersten, und nicht
c2nz so 'fad', wie sie auf den zweiten oder dritten Blick scheinen. Auch
:ies sollte die nachfolgende inhaltsanalytische Auswertung erweisen.
~eh

gehe also davon aus, daß die Inhaltsanalyse im ganz weiten Sinne, wie

sie etwa von Klaus Merten verstanden

wird, eine Technik ist, mit der sich

ietztendlich eine symbolische Sinnwelt bzw. die Symbolik einer Wirklichkeits2uffassung rekonstruieren

l~ßt.

Das impliziert, daß ich nicht nur auf ein

Verfahren bzw. eine Art von Verfahren (quantitativ oder qualitativ) rekurrieren
~ill,

und auch, daß mich nicht nur die Texte sondern auch die Bilder interes-

sieren: "Insbesondere ist der nonverbale Kanal deshalb von Interesse, weil
8ittlerweile empirisch gut abgesichert ist, daß dessen Inhalte in Bezug auf
die verbalen Inhalte met3kommunikative Funktion haben, weil sie sowohl zur
Steuerung des eigentlichen Kommunikationsprozesses als auch zur Bewertung
der zugrundeliegenden Aussagen eingesetzt werden können und daher besonders
aufschlußreich sind. 11 Oie massenkommunikativen Inhalte sind, um es entlang
der Konstruktions- 1 0ialektik 1 von Peter Berger und Thomas Luckmann auszudrücken,
Produkte aus einem sozialweltlichen Zusammenhang; sie sind 'objektive' Zeichen;
und sie 'produzieren' einen sozialweltlichen Zusammenhang. Das heißt, daß
Inhaltsanalyse helfen müßte, ein kollektives 'Weltbild' zumindest in einem
bestimmten Zeitraum zu verstehen. Um das massenkommunikative 'Material' verarbeiten zu kbrlnen, muß es geordnet werden, und dazu bedarf es sachdienliCher
,_ ~c:-<.iTldl-:r-"-:

~efinition

1SCS (z_:.::-

bes. S. 132f). - Vgl. auch Walters 1978, S. 294.

e,.

-21.~·e=orien.

Obwohl es meines Erachtens zutrifft, ''daß die Codierung von Texten

··· : lb der semantischen Ebene nicht objektivierbar, sondern eine Funktion

:-::-e::' .a
,~

_

subjektiven pragmatischen KalkUls des betreffenden Codierers ist'',

~~:::~ich

•
•
h en d p 1 aus1"b e l s1n
. d.4)
rtems h1nre1c

v

.--~~

!:"_..· '-

:~e

doch, daß die anhand der Texte und der Bilder entwickelten summari-

Ourcharbeitung der Bodybuilding-Magazine hat neben der Bereitstellung

3 ~~ragssprachlicher Items vor allem auch eine dazu

1

querliegende 1 Differen-

::e::ung unter einer wissenssoziologischen Perspektive nahegelegt. Evidenter-aGen tauchen - nicht nur aber eben auch - verschiedene Wissensformen auf,
::e ich in Anlehnung an eine von Max Scheler diskutierte Typologie spezifi:iert und dann in einem meiner Meinung nach 'fruchtbaren' Kategorienraster
.e::arbeitet habe: Scheler erkennt neben bzw. 'Uber' der relativ-natürlichen
_eltanschauung (dem schlicht pragmatischen Alltagswissen) verschiedene rela::~-künstliche

Formen der Wirklichkeitsdeutung, die seiner Meinung nach mit

~~terschiedlichen
~st

Interessengruppierungen korrelieren. Diese soziale Verortung

aber für die von mir verfolgte Absicht unwesentlich. Wichtiger ist, daß

5cheler differenziert zwischen a) Leistungs- oder Herrschaftswissen (womit
e::

Techniken der Natur- und Sozial-Bewältigung anspricht), b) Bildungswissen

.uomit wesensdeskriptive Aussagen Uber konkrete Phänomene gemeint sind) und
=) Erlösungs- oder Heilswissen (das konkrete Erfahrungen in transzendente

2ezüoe einbettet). 5 )
~usgehend

davon also, daß die 'theoretische' Konstruktion und Legitimation

einer bestimmten sozialen Praxis oder sozialen Teilpraxis die Angelegenheit
~ehr

oder minder expliziter Experten ist, die irgendwie institutionell ver-

ortet werden, habe ich diese Schelerschen 'Vorgaben' fUr meine Analyse folgenJermaßen modifiziert und definiert:
a) Verfahrenswissen (technisch-normativ): Bestimmte Handlungsweisen zu bestimmten Zwecken unter bestimmten Bedingungen werden explizit normativ (empfehlend,
erwartend, verlanoend) beschrieben.
~)

Bildungswissen (pragmatisch-deskriptiv): Phänomene und Prozesse werden

unter implizit normativen, also normierenden Gesichtspunkten (zur Erzeugung
und Bewahrung von Normalität) scheinbar nicht-wertend beschrieben.
c) Erklärungswissen (legitimatorisch-suggestiv): Konkrete oder allgemeine Handlungsnormen werden spezifisch oder generell explizit oder implizit normativ
als auf als gültig anerkannte oder anzuerkennerlde Werte bezogen beschrieben.

CJ
- ·:-_,._.

·~ ~

·..:::

_..,.

·-.:
--·-

Ber;er
S)Vgl. Scheler 1960, Kap. II.

~nd

LucKmann

p
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Ganz vereinfacht ausgedrUckt thematisiert das Verfahrenswissen das Wie, das
~:ldungswissen

das Wer oder Was und das Erklärungswissen das Warum. Ich brauche

<c:,'lt zu betonen, daß diese Kategorien Idealtypisierungen darstellen u-d folglich
~~c:h

die vorgefundenen Texte niemals fraglos zuordenbar sind. Auch die Kategoselber sind praktisch weit weniger klar gegeneinander abzugrenzen, als
sich vielleicht theoretisch den Anschein geben. Trotzdem scheinen sie

~:r

als heuristisches Instrumentarium

-.~c:ssi fikation

für eine zwar grobe aber aufschlußreiche

äußerst dienlich, denn das Sonderwissen im Bodybuilding-Betrieb

:r2sentiert sich ja vordergründig als ein 'technisches', das erklärt, wie
ein Kbrper gezielt verändert werden kann. So daß die Frage naheliegt, warum

~en

"pragmatischen Imperativen die Würde des Normativen 116 ) verliehen wird

Jder verliehen werden muß.

,

Oie Inhaltsanalyse

Jie Inhaltsanalyse dient in dieser Arbeit als ein 'Baustein' zur Rekonstruktion
jer 'kleinen Lebens-Welt' des Bodybuilders. Sie ist also lediglich ein ergänzenjer Teil der Untersuchung. Entsprechend 'pragmatisch' handhabe ich auch im
Folg2nden die verschiedenen Methoden, die mir zur Auswertung geeignet erschienen
sind. Das heißt, ich klammere alle methodologische Kritik aus und vereinfache
oie Verfahren - mbglicherweise bis an den Rand des Vertretbaren. Im übrigen
führe ich aus zeitökonomischen GrUnden die eher 'verstehenden' Analysen lediglich exemplarisch vor, was mir unter dem Gesamtinteresse der Arbeit, die
sich einerseits eben als Rekonstruktionsversuch und andererseits als Versuch,
ein ganzes 'Set' von Verfahren thematisch zu integrieren, versteht, legitim
oder zumindest legitimierbar erscheint.
Ich versuche also nun, die medialen 'Botschaften' zu entschlUsseln, durch
eine Aufeinanderfolge von systematischer ('objektiver') und prinzipieller
~uswertung: Das 'Sample' der Inhaltsanalyse bildet jeweils ein voller Jahrgang

von Sport & Fitness (S&F

7 Hefte) und von Sportrevue (SR

= 12 Hefte), und

zwar jeweils beginnend mit Heft 4/1982 und endend mit Heft 3/1983. Die einzelnen
Ausgaben umfassen im Durchschnitt bei S&F 74 und bei SR 95 Seiten. Die Werbung
lausschließlich und direkt Bodybuilding-bezogen, wie z.B. Trainingsgeräte,
Proteinpräparate,Trainingsbücher und -cassetten, Verlags-Eigenwerbung) nimmt
in S&F ungefähr 25 Prozent und in SR ungefähr 35 Prozent des Gesamtvolumens ein.

~J

ger und Luckmann 1959, S. 100.

-237)
. Textanalyse
1
'- .
.., 1 .1. Raumbezogene Häufigkeitsauszählung
...
-c

~j:

den ersten Schritt der Textanalyse habe ich aus der Durcharbeitung des

·~a~erials'
-~;rhe
.-..;._ .......

umfasst und gliedert. Mit diesem Schema habe ich, unter Zugrundelegung

~:~ 7 elner

·.:- -· ......
.

ein Kategorienschema entwickelt, das alle wesentlichen Themenbe-

Artikel als Zähleinheiten, eine raumbezogene Häufigkeitsauszählung

~-renommen.

...--':;;

D.h., gezählt wird nicht einfach die Zahl der Artikel je Kategorie,

5 ~~dern der Platz, den die Artikel jeweils einnehmen. Davon erhoffe ich mir

e:ste Hinweise auf den 'Stellenwert' der einzelnen Themenbereiche innerhalb
:e: Gesamtkonzeption der beiden Magazine. Da nahezu alle Artikel bebildert
5 ~~d,
:~e

wurden Fotos, die thematisch in den Text integriert waren, mitgezählt.

Kategorien sind nachfolgend in der Reihenfolge ihrer Gesamthäufigkeit

:nzahl der jeweils beanspruchten Seiten) geordnet:
Sport & Fitness
·:::tegorien

Seiten

Prozent
14,5

175

15' 5

214

13

129

11 '5

196

12

3,5

46

4

65

4

18

3,5

41

3,5

59

3,5

i'iedizin

14

2,5

44

4

58

3,5

Ernährung

19

3,5

25

2

44

2,5

2,:-~dere

22

4

3

25

1 '5

Leserbriefe

10

2

12

22

1 's

Verbände

10

2

3

13

Sonstiges

83

39

:~eisterschaften

67

'Philosophie'

1g

::.

-.

Frauen

-- .

'-'•

Seiten
237

Erfolg

".
-.

_SeitenLozent

----------

14

80

".

Prozent

Gesamt

157

Training

"

I

-~----------

--~--------------~-~--

Sportrevue

Sports

Werbung

1 30

Gesamt

511

16
7,5
13

I
I

16,5

-!1~:-

101

9

184

11

404

35,5

534

32

11 651

100

1140

100

- ·:. 2. Signi fikanzen
Diesem Schaubild fallen zunächst einige signifikante Gewichtungsunterschiede
:-~sehen Sportrevue und Sport

& Fitness ins Auge:

· ~rfolg: Der Anteil der Hauptkategorie
-~----

-

:::-

-----=-=----..

1

Erfolg 1 ist bei der SR relativ

-24~cppelt

so hoch wie bei der S&F, d.h., in der SR erscheinen wesentlich mehr In-

·~rviews,

,--

Berichte und Fotos von 'etablierten', erfolgreichen Bodybuildern.

'Philosophie': Die 'Philosophie', also die ganz explizite 'Seelenmassage'
:st in S&F gegenüber SR leicht unterrepräsentiert. Auch werden die 'philosoJ~ischen'
s~il

Artikel in der S&F eher in einem wissenschaftlich-technokratischen

abgehandelt, da bei dieser Zeitschrift, im Gegensatz zur SR, außer dem

:~efredakteur

keine 'alten Hasen des Bodybuilding' arbeiten, die sozusagen

2 ~ 5 eigener Erfahrung 'oral history' betreiben kbnnten. Auch schreibt für

s&F keine charismatische Autorität wie Joe Weider.
6. Medizin: Die Hauptkategorie Medizin ist in S&F gegenüber SR deutlich unterrepräsentiert. Im Impressum der SR werden z.B. unter 'wissenschaftliche Beratung'
drei amerikanische Professoren ausgewiesen, während diese Kategorie im Impressum der S&F garnicht auftaucht.
7. Ernährung: Die Beiträge zur Ernährung (die in S&F einen leicht höheren
Verhältnisanteil haben) sind in der S&F in deutlich hbherem Maße mit Werbung
für Produkte des

1

hauseigenen 1 Vertriebs durchsetzt als bei SR, wo dies so

gut wie garnicht praktiziert wird (vgl. 'Werbung').
8. Andere Sports: In dem von mir untersuchten Zeitraum erschien in der S&F
eine Serie unter dem Titel 'Sport und Hanteltraining 1 , in der für 'Bereicherung'
ieder Sportart durch Krafttraining plädiert wird. In der SR tauchen explizite
Bezüge zu anderen Sportarten vorrangig im medizinisch-pysiologischen Themenbereich auf. Nach Auskunft der Redaktion

von S&F will sie sich auch verstärkt

an die Fitness- und Ausgleichssportler wenden, da nman von den paar 'harten'
Bodybuildern nicht leben kbnnte". Daß dies doch der Fall scheint, legt die
SR nah, zumindest wenn man vom Zuschnitt ihrer Berichte ausgeht, die sich
darin doch vorrangig an den Bodybuilder, wenn auch nicht unbedingt nur an
den Wettkampf-Sportler, wendet.
9. Leserbriefe: Auch in der verhältnismäßig stärkeren Gewichtung der Leserbriefe
dürfte sich das Bestreben der S&F zeigen, die Zeitschrift für die Fitnessund Ausgleichssportler unter den Bodybuildern zu werden und deshalb 'möglichst
nah am Leser' zu bleiben.
10. Verbände: Die S&F stellt den Verbandsmitteilungen des BOB kostenlos Raum
in ihrer Zeitschrift zur Verfügung, mit dem Vermerk, daß die Verbandsnachrichten 'nicht unbedingt die Meinung von Redaktion und Herausgeber wiedergeben'.
11. Sonstiges: Die redaktionellen Kurzinformationen,von Veranstaltungsankündigungen, über 'News' und Klatsch und Tratsch bis zum Cartoon reichend, lasse
unberUck~ichtigt,

sofer~

Sl2

zu den

Hauc~t~e~e~

'~·::::;::::;c::

rie in S&F stärker betont wird als in SR (vgl. wiederum auch 8. und 9.).

-25-

i 2.

Werbung: Der redaktionelle Teil der S&F ist quantitativ höher als bei

allerdings auch mehr mit Werbung für 1 hauseigene 1 Produkte durchsetzt,
:er SR,
SR etwas klarer ausgegrenzt wird. Das unterschiedliche Anzeigenvolumen
-·o bei
-a~gt zweifellos auch mit de~ 'Prestige' der Zeitschriften zusammen - und
-~-

allem wohl mit der tatsächlich verkauften Auflagenhöhe.

=. 1. 3.
;j:

Koordinatenschema

den zweiten Schritt der Textanalyse bilde ich ein Koordinatenfeld aus

den ausgezählten alltagssprachlichen Hauptkategorien auf der einen und den
:: Anschluß an Scheler definierten wissenssoziologischen Kategorien auf der
anderen Achse. Dieses Schema erlaubt nun eine detailliertere Aufschlüsselung
Ger Items und eine gewichtende Erläuterung der Hauptkategorien unter wissenssoziologischem Interesse. Ich gehe davon aus, daß dieses Verfahren, im Anschluß
an die einfache Auszählung, dazu beiträgt, einen plausiblen

1

Interessenkatalog 1

:u erstellen und damit eine weitere Annäherung an die typischen Sinnstrukturen
von Bodybuilding-Magazinen zu ermöglichen. Die im folgenden zu beantwortende
;rage ist also: Welche Themenbereiche werden unter den einzelnen Hauptkategorien
sher technisch-normativ, pragmatisch-deskriptiv oder legitimatorisch-suggestiv
abgehandelt; und welche Inhalte 'transportieren' sie?
~lltagssprachliche
~ategorien
1 •

Training

Wissenssozi o 1 o g i s c h e
Verfahrenswissen Bildungswissen
Detailtraining
Ganzheitstraining
Bewußtseinstraining

----------·----------·--!1--------

.

2. Erfolg

Kategorien
Erklärungswissen

'Geheimnisse'

Einstellungsprinzipien

-------~-----------L-----------

Geschichten, Mythen und Legenden

---------lil--·-·------·--.. - -------- -------+-----·---------·----..· - - - · - - - - - - - - - - - - - · - - - -

i Regionale

3. Meisterschaften

1

Nationale

- - - - - - - - - - - - - - ----·------·--···----~ntern-:t_iEnale_
4. 'Philosophie'

'Positives Denken'
'Vernunft'
'Individualität'
__________________ . , ___ -·- -------·--------t-----------------·---- --------- .................... .
S. Frauen
Spezialtraining
Physiologie
Emanzipation
Konstitution
'Definition'
- - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - ,__ _____ ._ _________________ ----·- ----- -- ---- .......... - - - - - 6. Medizin

Physiologie
Verletzungen
Hormonpräparate
Gesundheit

· - - - - - - - - - - - - - - - - t------------... --------------~r-----

?

E-c'ii~~h:-Lng

0 i:~'~>3Jd.LJe isun_Qec-

.=··::. 3 ~~1.! ~-::~~~rQ:=:;
1

i

"'' , _, .:~i-~-~-2. SmLJs _

·Jeget.a:-ische :-<cst ·1

unc Vegetarismus·
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W i s s e n s so z i o 1 o g i s c h e

Kategorien

~;c:tegorien

Verfahrenswissen Bildungswissen

----------------

---==-======l=====~==l=======~-

Andere Sports

Spezialtraining

Basistraining

-. - - - - - - - - - - - t t - - - - - - - - - - - - - - - - - - L -_ _ _ _ _ _ _ _ _

=·

Leserbriefe

I c h

~--:--.-d------11-A--~l-d--·----

, G. Verban e

2,1. 4.

nme

ungen

Erklärungswissen
Ganzheitlichkeit

_ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

u n d B o d y b u i 1 d i n g
S
atzungen
Sonstige
Mitteilungen

Erläuterung

1.

Training

3 )

Verfahrenswissen: In den Artikeln über die Trainingsmethoden werden vorwiegend

Anleitungen zum Training einzelner Muskelpartien gegeben. Die Angaben in
~ort

und Bild beziehen sich auf die exakte Durchführung einer Ubung zu einem

Jetailbereich des

K~rpers,

wie z.B. 'Dberschenkeltraining mit Bertil Fox'

(Jetailtraining). -Daneben werden Trainingspläne erstellt, nach denen der
ganze

K~rper

trainiert werden soll. Diese 'Grundprogramme 1 oder 'Ganzheitsmetho-

den' umschließen Ubungen, deren Abfolge die Beanspruchung aller Muskelpartien
aG K~rper garantieren soll (Ganzheitstraining). -Zu den technischen
f~r

Anweisungen

das Trainig zählen auch Beiträge, die sich mit der geistigen Trainingsvorbe-

reitung und -durchführung befassen. Hierbei werden 'praktische' Ratschläge
zur Steigerung der Trainingseffizienz erteilt - z.B. Anschaffung einer Trainingskladde, in der der jeweilige 'Stand' sowie die je aktuellen Ziele und WUnsche
vermerkt werden sollen; auch Atemtechniken zur Erhbhung der Konzentration
(Bewußtseinstraining).
b) Bildungswissen: Neben den rein technischen Trainingsinstruktionen gibt
es Artikel von oder über'Champions 1 , also besonders erfolgreicher Bodybuilder,
in denen diese ihr Trainingssystem vorstellen und den Leser in ihr 'geheimes'
Wissen und ihre manchmal 'schmerzlichen' Erfahrungen einweihen ('Geheimnisse').
c) Erklärungswissen: Schließlich finden wir in dieser Kategorie Artikel,
die die 'höhere' Bedeutung, die ~iefere 1 Wahrheit bestimmter Trainingsprinzipien
oder des Trainierens überhaupt thematisieren. Hier geht es um die grundsätzliche,
oie 'richtig?' Einstellung etwa zum

1

Wesen 1 und zur

1

Funktion 1 der Schmerzgrenze

(deren 'Durchbrechung' meistens befürwortet wird) oder zum trainingsmotivierenden Verständnis des Verhältnisses von Körper und Geist überhaupt (Einstellungs0I ir;zipien).
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Erfolg
Bildungs- und c) Erklärungswissen: Außer den Trainings- 1 Geheimnissen 1 der

~

•=·~rs' nehmen auch die biographischen Erzählungen über ihr jetziges ( 1 glän-

---

')Leben und insbesondere über ihren 'Weg', ihre Karriereleiter zum

., f

~-".

1

u' )_

ichen, familiären und insbesondere natür lieh zum Bodybuilding-Erfolg

-:e Aufmerksamkeit des Lesers in Anspruch. Diese 'Heiligenlegenden 1 vermischen
ription, Legitimation und Suggestion so unentwirrbar, daß sie Bildungs-~ Erklärungswissen gleichermaßen darstellen. (Geschichten, Mythen und Legenden).

i',eisterscha ften
_) Bildungswissen: Diese Artikel haben vorwiegend informativen Charakter und diewohl auch dazu, die 'Normalität' des stufenweisen Aufstiegs vom Lokalmatador
Super-Champion zu plausibilisieren. Hier wird ausführlich und wohlbebildert

.:um

~erichtet,

~elchen

wer wann wo an welchem Wettkampf teilgenommen hat und sich mit

Leistungen wie und warum plazieren konnte (Regionale, Nationale,

=·;ternationale).
'Philosophie'
:) Erklärungswissen: Die 'Vordenker' der beiden Magazine (bei SR vor allem
]Qe
~ans

Weider, Arnold Schwarzenegger und Dr. Peter Siegel, und bei S&F vorwiegend
Schulz und Joachim Strzeletz) präsentieren sich dem Leser als durch

Tradition, Erfahrung, herausragende Erfolge, akademischen Titel oder einfach
aufgrund

~llgemeiner

1

Zustimmung legitimiert, über Bodybuilding und ... die

Jelt, das Leben, der Mensch, die ewigen Prinzipien usw. ihr Bestes zum Besten
zu geben und über die

1

rechte 1 Lebenseinstellung zu befinden. Zu den Lieblingst'-e-

nen dieser Autoren zählt die unbeirrbar selbstbewußte, erfolgsorientierte
Grundhaltung, die, gekoppelt mit höchster Willenskraft, die nbtige Motivation
verschafft, um nicht nur das Training sondern auch alle anderen Lebensbereiche
~berragend

zu meistern ('Positives Denken'). -Ein anderes Anliegen ist ihnen

die 'realistische' Planung aller Ziele, die konzentrierte Durchführung der
Gazu nötigen Schritte und die disziplinierte Beharrung auf dem vorentworfenen
Jlan. Ein solches Konzept soll vor Enttäuschungen schützen und Rückschläge
verhindern, wenigstens sofern dies dem eigenen Einfluß unterworfen ist ('Vernunft').
- Schließlich gilt es auch noch, das Problem der Erbanlagen zu lösen: aufgrund
der (leider nicht mehr zu beeinflussenden) genetischen Konstitution (leptosom,
PYknisch, athletisch) ist jeder Bodybuilder darauf angewiesen, seine 'Kreativität' walten zu lassen, um 'das für ihn Beste' zu suchen, das ihm eigenständiges
en und Handeln gewährleistet. Partnerschaftliches Training oder Arbeiten

-28cereichen. Der 'Partner' dient vor allem dem Leistungsansporn, ist also wesent~ich ein Konkurrent ('Individualität').
~·

Frauen

a) Verfahrenswissen: Beim Thema 'Frauen und Bodybuilding' finden wir Trainings::~ne

und -anweisungen, von denen offenbar angenommen wird, daß sie auf spezi-

fisch weibliche Probleme und Bedürfnisse beim Muskelbilden abgestimmt sind
1

z.B. Ubungen für Taille oder Gesäß). Diese Trainingstips beinhalten, neben

:en für beide Geschlechter geltenden detailspezifischen Bodybuildingübungen
(uie Kniebeugen mit der Langhantel, Kreuzheben und Bankdrücken), einen weit
;rößeren Anteil an gymnastischen Übungen ohne Gewichte, als

dies beim

1

Männer-

:raining1 der Fall ist (Spezialtraining).
~)

Bildungswissen: Hier geht es um die Fragen der zum männlichen Organismus

;rundsätzlich unterschiedlichen Funktionsabläufe im weiblichen Körper (z.B.
~enstruation),
~ogie).

jedoch eben in spezieller Hinsicht auf das Bodybuilding (Physio-

-Eng verknüpft mit der Physiologie ist das Problem der konstitutionel-

len (Spezial-)Ausstattung der Frau (Knochenbau und innere Organe), die unter
oer Perspektive der spezifischen Leistungsanforderungen des Bodybuilding
:hematisch werden (Konstitution).
c) Erklärungswissen: Zu diesem Komplex zählen Artikel, die sich mit dem Eincruch der Frauen in eine (bislang) männliche Domäne befassen und die die
~eweggründe

für diesen Schritt erläutern und die damit einhergehenden

1

Absich-

:en1 legitimieren (Emanzipation). Damit zusammen hängt eine andauernde Debatte
:allenthalben im Bodybuilding-Betrieb) über die 'ideale' Frauengestalt (harte
~uskeln

contra 'weiche' Konturen) und die kontroverse Diskussion zwischen

jen Bodybuilderinnen über ihr 'Selbstbild 1 (Definition).
'-. rrledizin
J)

Bildungswissen: Manche Beiträge schildern die Funktionszusammenhänge und

-abläufe im menschlichen Organismus und deren Veränderung oder Beeinflussung
curch das Bodybuilding (Physiologie). Andere beschreiben Entstehung und Auswirkungen der für das Bodybuilding spezifischen Verletzungen sowie Möglichkeiten
~'~rer

Vermeidung (Verletzungen). -Ein oder besser das viel diskutierte 'heiße

~isen' im Bodybuilding ist die Verwendung von Hormonpräparaten und deren

.utzen oder Schaden für die Athleten. Hier werden 'die neuesten Erkenntnisse'
aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht erläutert (Hormonpräparate). -Alle
=~formationen über den menschlichen Organismus und seine Reaktionen auf das

-29·~s-ndheit). Dieser Themenbereich hat gewisse Tendenzen, in Erklärungswissen

.......... c;ehen.

;,"" ·~

-'

~~ 2 hrenswisse11:

,--~ehrpläne'

Eiltsprechend verschiedenen Trainingsbedürfnissen werden

zur Erhöhung oder Verminderung des Gewichts (der 'Masse')

. : :::er1 (Oiätanweisungen).

:::ungswissen: Darüber hinaus finden wir ernährungsphysiologische Erläute- und Beschreibungen der für das Bodybuilding wesentlichen Nahrungsbestand~nd
.-:~:n

deren Auswirkungen auf den Körper (Oiätwirkungen). - Neben dem
allgemeinen Loblied der Redaktionen auf die 'optimale Verwertbarkeit'

. :ustriell vorgefertigten Nahrungskonzentraten (Proteinpräparate) gibt
:·c anhaltende Diskussion darüber, ob eine rein vegetarische Ernährung
-~3~nierenden

ausreichend mit allen für seine Bedürfnisse wichtigen Nährstof-

~s~rgt (vegetarische Kost).
~- :~rungswissen:

=~~scher

Gelegentlich wird auch das Prinzip diätetischer und/oder

Ernährung unter dem Aspekt einer grundsätzlichen Gesundheits-

~:enseinstellung

erbrtert. Vegetarische und carnivorische Fraktionen

· ~enu ihre Stellungnahmen ab (Diätismus und Vegetarismus).
·. : e Sports

:'~~renswissen: Dem Anhänger einer anderen Sportart werden in diesen

·: ,_~n Ubungen a~s dem Kraftsport empfohlen, die ihm bessere Leistungen
~~nem Gebiet' e:~bglichen sollen - durch Kräftigung der jeweils am

:;eanspruchte: ·-;uskulatur (Spezialtraining).
-~-n;swissen: ~~:er Berücksichtigung spezifischer Bewegungsabläufe werden

·-generellen -~:teile eines Gewicht-Trainings als Basisprogramm aller
:: ·.·:·' geschiloe:-: (Basistraining).
::~ngswissen: -~er wird der Anspruch des Bodybuilding formuliert,

:-:~PPelung' ~-=-eh Spezialisierung in anderen Sportarten Einhalt zu
· =odybuild~-c. so die 'Botschaft', berücksichtigt am entschiedensten
·:onenten', e_: denen das Ideal der Fitness fußt (also Kraft, Ausdauer,
·-. ,-eit und F~e'~=ilität). Damit werden auch konkurrierende 'Ideologien'
. · .. ·

ing) ' ·

~ ~=-e Grenzen 1 verwiesen. ( Ganzhei tlichkei t) .

.. ,:

'k tio,- ; e =- _:_ =,'lteten Leserzuschriften erstrecken sich von der

.. :::s,.h 1;:_ige =- :::=-~=i.=ll=n, individu2llen Trainings- und Ernährungsproble'<'

·-~

.

.··,:::;_;;.:::..

=:. ._ -· c

~_:..., ~

-: .:."-
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•Fan'-Briefe bis hin zu Schilderungen des eigenen neuen Lebensgefühls und
~ebenserfolgs

durch Bodybuilding. Da die meisten Leserbriefe Mischungen aus

~erschiedenen

Themen und Anliegen bilden, ist eine Zuordnung zu den einzelnen

~issenssoziologischen Kategorien wenig sinnvoll (Ich und Bodybuilding).

1c. Verbände
a) Verfahrenswissen: Die Verbände veröffentlichen Informationen über Teilnahme-

:edingungen an ihren Veranstaltungen (Anmeldungen).
~)

~nd

Bildungswissen: Auch Verbandsstatuten über Mitgliedschaft, Zuständigkeit
Beschlußkraft werden über die Zeitschriften bekanntgegeben (Satzungen).

Jnd schließlich gibt es allerlei Kurzmitteilungen über Ehrungen von Vorstands~itgliedern,

personelle Veränderungen oder vom Verband veranstaltete gesell-

schaftliche Ereignisse (sonstige Mitteilungen).

2.1.5.

Gewichtung

=aktisch stellen die Artikel natürlich meistens 'Mischformen' dar, trotzdem
scheint mir aber eine plausible Gewichtung entlang der wissenssoziologischen
Kategorien möglich:
1. Training: Verfahrenswissen und

Bil~ngswissen

halten sich quantitativ

annähernd die Waage (mit einem leichten Übergewicht des Verfahrenswissens),
w~hrend

dem Erklärungswissen quantitativ ein deutlich geringerer Stellenwert

zuzuschreiben ist.
2. Erfolg: Bei den Interviews mit und Berichten über die 'Stars' dominiert
das BildUngswissen zwar über das Erklärungswissen, läßt sich aber nicht plausibel abgrenzen, da stets legitimatorische Aspekte 'mitschwingen'. Es werden
jedoch keinerlei konkrete Erfolgsverfahren vermittelt.
3. Meisterschaften: Die Berichte scheinen sich auf deskriptives Bildungswissen
zu beschränken.
4. 'Philsophie 1 : Einem zu vernachlässigenden Bildungsanteil steht hier ein
massiver Block von Erklärungswissen gegenüber. Verfahrenstechniken (etwa
Denkschulungen) treten überhaupt nicht in Erscheinung.
S, Frauen: Hier kann klar von einer Gleichgewichtigkeit der drei wissenssozio-

logischen Kategorien gesprochen werden.
5.

r~edizin:

Das Bildungswissen überwiegt ganz eindeutig, auch vor dem legiti-

matorischen Aspekt, der nur am Rande thematisch wird. Konkrete Verfahrenstechniken haben ebenfalls einen minimalen Anteil an

--

.

_··.:

_;

den Artikeln.
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Bildungswissen. Legitimatorischen Erklärungen wird ein geringer Stellen-

ce:::
~·

.,II?.

~

beigemessen •

Sports: Bei einem sehr geringen Anteil an klaren Verfahrenstechniken
~e:~~egt das reine Bildungswissen leicht die Erklärungs- , in diesem Fall
~ndere

~

·--vor allem die Nihilierungs- und Therapierungs-Strategien.

J .. :;-

~eserbriefe:

:.

Sofern hier überhaupt eine Gewichtung möglich ist, überwiegt

:e: Selbst-Erklärungs-Aspekt die Verfahrenstechniken, während Bildungswisnur sehr spärlich thematisch relevant wird.
verbände: Im wesentlichen wird Bildungswissen verbreitet, daneben auch
Verfahrenshinweise, überhaupt nicht hingegen wird explizit von Verbands-

e~~~ge

se~te

aus 'Weltdeutung' betrieben.

:.1 .6. Exemplarische Interpretationen
drei - zunächst quantitativ - wichtigsten Themenbereiche in den beiden
2~sgewerteten

Zeitschriftenjahrgängen sind Training, Erfolg und Meisterschaften.

::n will deshalb nun versuchen, sie 'hermeneutisch' zu erfassen:
haining
:ie Trainingsanleitungen, die durch Fotos bekannter Bodybuilder, welche Übungs~etails

zeigen, veranschaulicht werden, richten sich üblicherweise auf ganz

s~ezifische

Muskelgruppen (z.B. Trizeps, Waden, Latissimus usw.). Zu den
Muskelgruppen gibt es durchaus jeweils unterschiedliche Trainings-

.e~schiedenen

~jglichkeiten,

e:ne

die die betreffende 'Partie' differenziert belasten. Durch

ganze spezifische Übungseinheit sollen alle

~uskelgruppe

Muskelstränge der jeweiligen

kontraktiert werden. Solche Beiträge wenden sich an den 'harten'

~odybuilder. Für Anfänger werden Grundprogramme angeboten, die Übungen für

:sn gesamten Körper umfassen. Ergänzt wird die 'Technik' durch Anleitungen
·u:

bessere Konzentration und verstärkte Trainingsmotivation.

~ußerdem erscheinen regelmäßig Artikel, die sich mit den Vor- und Nachteilen
~sstimmter
~=ennen

Trainingssysteme auseinandersetzen. Sie lassen sich grundsätzlich

in Methoden, die entweder leichte oder extrem schwere Gewichte erfordern

\Joerlastungsprinzip versus Prinzip der langsamen, ständigen Anspannung),
und in Methoden mit kurzen oder längeren Erholungspausen pro Muskelpartie
(was für das Wachstum der Muskeln als entscheidend erachtet wird). Aber auch
';:Jrds~tzlich' wird das Verhältnis von Köroer und Geist thematisch: Das

-32rrit der 'rechten' geistigen Einstellung möglich sei, daß also zuvörderst
_ Geist erzogen werden mUsse. Andererseits aber macht ein trainierter Körper
Geist erst so richtig leistungsfähig und aufnahmebereit.
Leser soll offenbar der Eindruck vermittelt werden, daß er, wenn er nur
;

~

--~ Ratschläge, Anleitungen und Informationen beherzige, körperlich und
-'

~ 2 ~stig

allen Anforderungen des Lebens gewachsen und ihm dazuhin nachgerade

• 2 ~ige'

Jugend, Gesundheit und Schönheit beschieden sei. - Oie Fachzeitschrift

;:s Expertenforum sichert und bestätigt so zunächst ihre eigene Existenz:
:~:eh

Vermittlung besonders erfolgversprechenderTrainingsverfahren wird Kauf-

-d Lesebereitschaft geweckt und erhalten. Da aber der Rahmen mbglicher Varia:~onen

- und vor allem spektakulärer Neuerungen - schon durch die menschliche

:~ 1 siologie
-~ndschaft

~eich

recht begrenzt ist, bedarf es zusätzlicher Stimulanzien, um 'die
bei der Stange' zu halten. Und diese finden sich eben im 'Zwischen-

des endlosen Diskurses', des 'philosophischen' Geredes über irgendwelche

~:anszendenten)

Prinzipien, die der dumpfen MUhsal an der Butterfly-Maschine

:cer am Kraftreck unterlegt oder UbergestUlpt werden kbnnen.
Erfolg
_,ter dieser Kategorie habe ich alle Interviews mit 'Stars' und Berichte
~~er
~n

'Stars' subsumiert. Der verhältnismäßig hohe Anteil dieser Kategorie

der Sportrevue ergibt sich nicht zuletzt aus der dort gepflegten Illustra-

::onsfreudigkeit, mit der die 'Helden' ganz- und halbseitig abgebildet werden.
·~rzinterviews

mit den Athleten finden normalerweise im Rahmen bzw. im Zusammen-

-eng irgendwelcher (meist internationaler) Meisterschaften statt. Ublicherweise
-~rd

=~e

auch nur ein relativ kurzer Abschnitt der Karriere beleuchtet: So stehen
jüngsten Erfolge und fYlißerfolge, die Trainings- und Ernährungsvorbereitungen

ur die nächste Meisterschaft und das Verhältnis zu anderen

1

Champs 1 im Vorder-

:;::und.
~si Berichten und Reportagen, seien sie nun insgesamt als längere Interviews

·onzipiert oder lediglich mit Interviewpassagen und wbrtlichen Zitaten 'gespickt',
-ird der ganze biographische Werdegang, auf Bodybuilding fDkusiert, thematisch.
soen den obligatorischen Trainings- und Ernährungsfragen (im allgemeinen
~nd

während einer Meisterschaftsvorbereitung), den Erinnerungen an Meisterschafts-

s:Folge und den Erwartungen kUnftiger 'Siege', steht hier sozusagen 'der
1

im Vordergrund der Betrachtung (also des 'Meisters', bzw., weit seltener,

'Meisterin' private und berufliche Seite, freundschaftliche Beziehungen
1--..-;-

J ·_.' L

-- --- --- --

_,

-.

·-

·-

-.--,--:c,:_._::_

- ·-----

- --

~--~ -~ ~2c:

-

·- _ ·:_~-= ,_ ·---·--·

~·
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-33:~~tellung,

die eben hochgradig von den 'Idealen' des Bodybuilding geprägt

~::-und in diesem gleichsam ihre 'paramount reality' findet). Die Trainingsprin.-~:cn: Kraft, Ausdauer, Disziplin und Flexibilität spornen auch in anderen

:~~:~sbereichen

,..::.:_..--

. _ subjektiv

- wenn schon nicht zu 'absoluten'

Bestm~glichen

H~chstleistungen

so doch -

an. Der akademisch 'geadelte' Vorzeige-Champion,

:;anco Colombu, der mit jetzt 45 Jahren immer noch zur Weltspitze im Profilager
:i~l[,

etwa erzählt, daß er als Knabe von seinem Vater regelrecht zur Schule

~~ccugelt

werden mußte, während er später, durch seine Bodybuildingkarriere

---iviert, problemlos das Studium zum Chiropraktiker und danach zur Promotion
:-Fach Ernährungswissenschaft absolvierte. 8 )

_::;..::.:;.--

::acberichte stellen also m.E. ein wahrhaft 'glänzendes' Identifikationsangebot
3~

den Leser dar, der die illustrierte Gelegenheit nutzt, um eine fUr ihn

:~oeutsame
~ls

'Weltelite' scheinbar aus der Nähe kennenzulernen. Weit stärker

irgendwelche Ratschläge und 'EnthUllungen' von Trainings- und Ernährungs-

·=sneimnissen' schlagen in diesen Berichten die Geschichten
~:folge
~:che

pers~nlicher

und Niederlagen zu Buche, die sinnfällig demonstrieren, daß

außergew~hn

Karrieren eben durch besondere Leistung, harte Arbeit und starkes Selbst-

:s:trauen absolviert zu werden pflegen; daß eine solche Karriere somit prinzi:iell jedem offen steht, sofern 'man' nur bereit ist, die hierzu notwendigen
:~strengungen

auf sich zu nehmen, die rechte Askese zu Uben. Solche 'Biographien'

=uhren die Top-Stars als die berUhmten netten 'Jungs von nebenan' vor, die
1

alles, was sie erreicht haben', eigener Kraft und Willensstärke verdanken,

und die auch RUckschläge nicht entmutigen sondern nur zu immer intensiveren
:nstrengungen motivieren. Daß der 'Held' aber nicht nur ein verbissener Streber
und ehrgeiziger Egomane ist, 'beweisen' dann die Erzählungen Uber all die
~reundschaftlich~Beziehungen
~ufgrund

zu anderen (auch konkurrenten) Athleten.

beiläufiger Gespräche bin ich der Auffassung, daß die 'Erfolgsstories'

fUr Normal-Bodybuilder Ublicherweise der wichtigste Grund sind, die Fachzeitschriften Uberhaupt zu lesen bzw. zu kaufen. Wenn dieses Motiv auch nicht
izit reflektiert wird, so setzt doch die wenigstens imaginäre Identifikation
~it

dem Champion Maßstäbe (wenn auch zumeist illusorische) fUr das eigene

Tun (wenigstens fUr ein paar Stunden pro Woche) und bietet so einen Ausgangsounkt fUr das GefUhl der

Zugeh~rigkeit

zu einer 'Gemeinschaft'. Die 'Botschaften'

von den Leistungen und Erfolgen der Starathleten im Zeichen ihrer

K~rper

stimulieren immer wieder auch und gerade den einfachen, 'anonymen' Muskelbildner
zu neuen

'pers~nlichen

---------------

Bestleistungen'.
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ist in diesem Zusammenhang, daß keine detaillierten Anleitungen

:J einem 'Erfolgs-Programm' gegeben werden (wie es z.B. in den TrainingsGd Diätanleitungen geschieht). Zwar wird das genetische Potential eines

-·

::nleten thematisiert (nach der Formel: Nicht jeder kann ein Arnold Schwarzen~Joer werden), die Zufälligkeit von Begegnungen

(Jusup Wilkosz wurde von

--~

einem Freund zum Bodybuilding gebracht, nachdem er seine Chancen als Gewicht~,eber durch neue Konkurrenz verbaut sah) oder Ere.:iglissen ( Franeo Colombu war
~oxer

~Jßte)

und erlitt dabei so schwere Verletzungen, daß er diesen Sport aufgeben
angesprochen, aber schließlich waren es dann doch harte Arbeit, Disziplin,

~Jsdauer

J•

und unbeirrbarer Wille, die den Erfolg brachten.

Meisterschaften

uie Wettkampf-Berichterstattung hat einen explizit informativen Charakter.
~Jffällt

hier vor allem die unterschiedliche Bildgestaltung: Bei regionalen

Vergleichen Uberwiegen kleine, schwarz-weiße Gruppenaufnahmen. Bei nationalen
~ettkämpfen

werden die Sieger bereits in farbigen Einzelaufnahmen grBßeren

Formats abgelichtet. Bei internationalen Meisterschaften schließlich werden
die Teilnehmer sowohl in Einzel- als auch in Gruppenaufnahmen vorgeführt
- und zwar fast ausschließlich in Farbe. Der Sieger wird mehrmals großfomatig
präsentiert.

Der Trend zu großformatigen Farbfotos verstärkt sich also,

je internationaler und je 'professioneller' der Charakter der Veranstaltung ist.
~eben

der Information darüber, wer aktuell wo und warum in der Leistungshierar-

chie steht, wie folglich die Leistungsstandards aussehen,
berichterstattung implizit als Anreiz, den

wirkt die Wettkampf-

- auf welcher 'Ebene' auch immer -

Erfolgreichen nachzueifern. Außerdem ist es für das Selbstbild und

d~s

Selbstbe-

wußtsein jedes Meisterschaftsteilnehmers von Bedeutung, daß seine Leistung
en entsprechender Stelle einem interessierten und kompetenten Publikum dokumentiert wird. Schließlich legitimieren sich die Fachzeitschriften als Fachzeitschriften selber, indem sie besonders genau und ausführlich über Ereignisse
in ihrem erklärten

2.1. 7. Einfache

Zuständigkeitsbereich informieren.

1

Komponentenanalyse

1

Obwohl die Kategorie 'Philosophie' quantitativ nicht sehr ins Auge fällt,
erscheint sie mir besonders wichtig fUr die Rekonstruktion der Sinnstruktur
?ic"sam komori~b~roau'

erric~ce:

unc - im

-35als 'angewandte Theorie' in fast alle Themenbereiche und selbstverständlich
.,""',::;.--t=
-~~sondere in das Erklärungswissen einfließt. Ja, Erklärungswissen meint
• ~~sachlich thematische Spezifizierungen der allgemeinen 'philosophischen'

~usgezählt
··~'ne'
;_;;.;:;--

habe ich unter 'Philosophie' also praktisch nur die

Lehre, tatsächlich aber findet sie sich allenthalben. 'Philosophie'

:ejeutet in diesem Kontext keineswegs selbstkritisches, wirklich systematisches
:e~~en

::

-~.:::-

unter Klärung

der Voraussetzungen und der logischen Konsistenz, sondern

' um es mit Pierre Bourdieu zu sagen, eine "sich auf Wissenschaft berufende

·::-al, die mehr mit religiöser Wahrsagekunst gemein hat" als mit dem, was
e:~a Thomas Luckmann als 'Reflexivität' versteht. 9 ) Die von den 'Vordenkern'
:~cpagierten

Attitüden basieren weitgehend auf einem common-sense-Verständnis

:e: zugrundeliegenden Begriffe. Daß ihren Meinungen die 'Würde des Normativen'
:J:eil wird, resultiert aus einer Art von unbefragtem Charisma aufgrund von
::fahrung, Erfolg, akademischem Titel und vor allem auf Gewöhnung der Rezipienten
~·eine

gelungene Selbstinszenierung.

zu belegen, daß diese Einschätzung nun nicht wiederum lediglich eine subjek:~ve

Spekulation (oder Aversion) der Verfasserin darstellt, will ich im folgen:en exemplarisch an einem dieser Texte eine einfache (sehr einfache) 1Komponen:enanalyse1 durchführen, zu der ich durch einige 'pragmatische' Bemerkungen
;on Bruno Hildenbrand ermutigt worden bin, und die allerdings mit der Reichweite
~nd

~aum

der strengen Methode jenes Verfahrens, das Charles 0. Frake vorschlägt,
noch etwas zu tun hat.

1 0)

Meine 'Komponentenanalyse' soll dazu beitragen,

einige formale Merkmale des bodybuildingspezifischen Deutungssystems zu ernellen. Dazu verwende ich eine zweistufige Konzeption, die sich zusammensetzt
aus einer Wertanalyse (angeregt durch Lisch und Kriz 1978), von der ich Hinweise
auf einige ethische Stereotypen erhoffe, und einer Sprach- und Stilanalyse
(angeregt durch Löwenthal 1972), die helfen soll, Techniken der Überzeugung
und der Überredung aufzudecken. Diese Analyse führe ich nur beispielhaft
durch, um, wie bereits vermerkt, mein 'Verständnis' der Kategorie 'Philosophie'

zu illustrieren.

Zwar ist Joe Weider nach wie vor der Meisterdenker des Bodybuilding, und
seine An- und Einsichten erscheinen auch regelmäßig in der Sportrevue, aber
einerseits wird auf die Weidersehe 'Philosophie' in dieser Arbeit ohnehin
des öfteren verwiesen und andererseits repräsentiert er doch einen recht
sub~ektiven (vor allem recht selbstbezogenen), etwas 'altväterlichen' Stil,
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~r

c::: . .

fur das modernistische Eigen-Image der beiden Magazine nicht mehr·ganz

:~arakteristisch

ist. Ich habe deshalb einen nach Inhalt und Sprachstil typi-

_rneren, weil 'technokratischeren' Artikel

ausgew~hlt:

In der Sportrevue

:::~

;ibt unter der Rubrik 'Training für den Geist' ein Dr. Peter Siegel in loser
~olge

'wissenschaftliche'

Erkl~rungen

ab zum

Verh~ltnis

von Wille und Vorstel-

~ung, von Geist und Körper. Im Heft 11/1982 empfiehlt er: "Sagen Sie nie

, ich kann nicht 1

-

probieren Sie 1 s!". Nun denn, probieren wir 1 s:

2.1.7.1. Wertanalyse
~achdem

ich

zun~chst

versucht war, mit dem von Ralph K. White entwickelten
11 ) , Slc
.
. h d"leses a b er als für meine begrenzten
100-Werte- S c h ema zu operleren
Gelange viel zu
unzul~nglich

schwerf~llig,

zu umfassend und andererseits aber auch als

erwies, habe ich aufgrund meiner bislang erarbeiteten eigenen

'Kompetenz' einen sehr viel kürzeren Katalog semantischer Wertefelder zusam~engestellt,

von dem ich annehme, daß er die symbolische Sinnwelt des Body-

building weitgehend abdeckt. Die Auswertung erfolgt mit einem
das

Z~hlverfahren,

die semantisch relativ eindeutigen 'Bedeutungshöfe' der einzelnen Wertka-

tegorien erfasst. Diese Bedeutungshöfe werden unterstrichen und vercoded
(und zwar einschließlich der positiven oder negativen Verwendung). Daraus
ergibt sich für den ausgezählten Artikel folgende Tabelle:
Werte-Katalog:

Anzahl (in SR
11/1982,

A: Körper
A1: Leistung, Disziplinierung

12+

A2: Steigerung, Fortschritt, (Über-)Anstrengung

29+/3-

A3: Größe, Kraft, Gewandheit
A4: Natürlichkeit, Harmonie, Symmetrie
AS:

1+

Sexualit~t

A6: Gesundheit, Sauberkeit, Jugendlichkeit
B: Geist
81: Geduld, Disziplin, Leistung
82: Wille, Konzentration
83: Energie, Selbstüberwindung
24: Verantwortlichkeit, Aufrichtigkeit, Klarheit

11 )Vgl. Lisch und Kriz 1978, 5.139

13+/15+
17+/11+

s.

73):
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Selbstverwirklichung, Zufriedenheit

2+

Erfahrung, Bildung, Aufgeschlossenheit, Wissen

30+/6-

Sauberkeit, Gesundheit, Frische
.. c;esellschaftlichkei t
",.~

... Unabhängigkeit, Kritikfähigkeit

.

-c.
~

.:..

4+/4-

Aufrichtigkeit, Verläßlichkeit

:: 3: Zuneigung, Liebe

Hingebung, Vertrauen, Respekt

3+

·:: r•;acht, Konkurrenz

.
-;.
.
-~·

'-' ~~

~'

Erfolg, Belohnung, Reichtum

6+/1-

Rassismus, Sexismus

:~sgezählt

habe ich also nicht 'Wbrter' sondern semantische Felder. Die Minus-

;~szählung

bezieht sich nicht darauf, daß die angesprochenen Werte negiert

~erden,

sondern daß eine negative Formulierung zur Bejahung der jeweiligen

.erte verwendet wurde. Alle im Text auftretenden Werte sind also positiv
::?setzt.
::?r Wert 'Bildung' durchzieht als 'roter Faden' Dr. Siegels gesamte Abhandlung;
::ie sich auf diesen Wert beziehenden Begriffe wie 'Wissen, analysieren, messen,
~~gstirnigkeit

(-)' tauchen insgesamt 36mal auf. -Im Wesentlichen wird versucht,

:ie enge Verflechtung von Bildung und 'Fortschritt' nachzuweisen. Um sich
;eistig und kbrperlich weiterzuentwickeln, 'weiteren Fortschritt' und 'bessere
~rgebnisse'
~~ng',

zu erzielen, bedarf es einer 'unvoreingenommenen, offenen Einstel-

die neuen Informationen aufzunehmen und zu einem 'klar umrissenen

Ziel' zu verarbeiten. Damit das erarbeitete Wissen, das es 'ständig zu erweitern
;ilt', zum 'maximalen Nutzen' gereicht, ist es erforderlich, sich 'ständig
zu bemühen', die 'Leistungsfähigkeit zu steigern' und 'an sich selbst immer
~bhere
I~

Anforoerungen' zu stellen. Zur Erhaltung der 'Energie', mit der die

•

trtahrung' in Erfolg umgemünzt werden kann, muß man von seinen 'Fähigkeiten

J'Jerzeugt' sein.
Sich neuem oder 'grundlegendem' Wisserl zu verschließen bedeutet, hier keinen
'Fortschritt' und letztlich keinen 'Erfolg' zu erzielen: 'Engstirnigkeit'
zieht 'Stagnation' nach sich. - Im Zusammenhang mit dem Umsetzen von Wissen
und Erfahrung in Erfolg verwendet der Autor die - von ihm selbst in AnführungsZeichen gesetzten- Begriffe des 'Strebers' und der 'Wenn-und-Aber'-Einstellung.
U~hrend er die im alltäglichen Verständnis eher mitleidig oder gar vorwurfsvoll

Verwendete Bezeichnung 'Streber'

dadu~ch

aufwertet, daß er sie zu den 'Spitzen-

- -·- -- ~·-= / ~- -~ 2- ---

l
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, ?ndersetzung mit allen 'Wenn und Aber(s)' und empfiehlt das pragmatische
c_,r;,n__.

t

---::~ndnis der 'Spitzenathleten, die alle erfolgversprechende Erkenntnis'
'';;:: cC:•

•

I

=~rer
"';

'eigenen Erfahrung ... messen.

'-

~ic 30 expliziten Verweisen dritth~ufigste Wertefeld ('Selbstvertrauen,

5

_ ersieht, Mut') steht vorrangig in Beziehung zu dem angestrebten Ziel und
"' ""

~

·-

_ Jazu erforderlichen BemUhungen, sowohl geistiger als auch
'unbez~hmbares

_ Ein
_ 3 -~;keiten,
-~

Selbstvertrauen', der 'feste Glaube' an die eigenen

gepaart mit 'nie erlahmender Beharrlichkeit' führen zum 'Ziel'.

sich selbst überzeugt sein, heißt zuversichtlich sein, daß einem 'keine

~=~-zen
·.:

k~rperlicher

gesetzt sind' und daß man auf das 'Erreichte stolz sein' kann. Ebenso

-·cichtert
ein 'starkes Selbstvertrauen', die 'Dinge zu nehmen wie sie sind',
... -~

.......

• 2 :sachen

zu 'akzeptieren'. Nur der 'Glaube an sich selbst' und eine 'feste

:~~lsetzung

verwandeln' die eigenen 'Möglichkeiten in Wahrscheinlichkeiten 1 •

·.. :: wer nicht von sich überzeugt ist, sagt die
~~:en:

1

destruktivsten Worte von

Ich kann nicht' und 'meint damit in Wirklichkeit, ich will es garnicht

e::s: versuchen'. Das Mißtrauen in die eigenen F~higkeiten führt 'unbewußt'

:_c Verringerung der für ein Ziel notwendigen 'Energie'. Nur wer 'ehrlich'

=ettgedruckt) an die 'Verwirklichung' eines 'Ziels glaubt', wird vom 'Geist'
=~e

nötige Unterstützung erhalten.

:c:n zum 'Erfolg' bedarf es noch weiterer 'Eigenschaften': Nur wer noch die
~==orderliche

'Geduld und Selbstdisziplin' aufbringt macht die entscheidenden

~o::tschritte.

Unbeschadet

erh~lt

sich derjenige die drei Eigenschaften: Selbst-

s::trauen, Geduld und Disziplin, der dem angeführten Beispiel zweier 'Spitzenath:eten' folgt und sich nicht durch 'Umweltfaktoren' (fettgedruckt), d.h. durch
:ie Kritik von anderen 'aus dem Konzept bringen' l~ßt. Nur Selbstvertrauen
s::~öglicht
-~Gigkeit

es,

'H~chstleistungen

1

zu vollbringen, die einen 'aus der Mittel-

aufsteigen' lassen. Und ein Versuch wird zeigen, ob 'Sie es nicht

coch k~nnen 1 (fettgedruckt).
~inhergehend

mit

'Wisse~

und'Selbstvertrauen' wird insgesamt 32mal der Wert

es: physischen 'Anstrengung' und des ständigen 'Fortschreitens' in der

k~rper

:icnen Entwicklung thematisiert. Bei nicht-eindeutiger Angabe, ob es sich
==~

der Forderung um körperliche oder geistige Anstrengung handelt, habe

::n sie quantitativ sowohl dem einen als auch dem anderen Bereich zugeordnet.
- Die geistige Weiterbildung, die durch eine 'aufgeschlossene Einstellung'
erreicht wird (bzw. deren reziproke Wirkung), beeinflußt Intensität und Energie
:es Trainings, das darauf angelegt ist, 'sich ständig zu verbessern'. Ebenfalls
zt durch das

l

~eltstve:t:ausn,

~as

'mctivia~end'
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t

;:k '
~·al

Ve rweist der Autor auf die intensiven Bemühungen, das körperliche Po-

tencl

'voll zur Geltung' zu bringen und sich nicht durch Kritik am 'ständi-

Fortschritt' hindern zu lassen.
-r•ohl quantitativ explizit der Wert der 'Unabhängigkeit' mit insgesamt acht

---

',-?"·'ungen nicht ins Gewicht fällt, scheint er mir im untersuchten Text doch
:Jrchgängig mitangesprochen zu werden: In der Aufforderung an den Leser sein
·:pl

-·-

aus dem erarbeiteten Wissen und der Erfahrung zu planen und zu gestalten

verbunden mit der Beispielhaftigkeit der 'Spitzenathleten', die ihr Ziel

:enarrlich verfolgen und sich von keiner Kritik 'beirren' lassen) steckt
ein kaum überhörbarer Appell an das Ideal der Unabhängigkeit. Auch die Empfeh:ung, vorurteilsfrei mit dem bereitgestellten Wissen umzugehen, und die Betonung
:er 'festen Überzeugung', des 'Glaubens an sich selbst' thematisieren implizit
:ie selbständige, unabhängige Persönlichkeit.

2.1.7.2.

Sprach- und Stilanalyse

Jr. Siegels Appell, erst etwas zu versuchen und nie 'ich kann nicht' zu sagen,

wird in einfachen Worten, ohne Fachterminologie und in ebenso einfachen und
'geradlinigen' Sätzen formuliert. 'Reine' Superlative verwendet er nur drei:
- das 'absolut beste' aus dem machen, was man kann und weiß
-die 'destruktivsten' Worte von allen: 'ich kann nicht'
- aus der Mittelmäßigkeit zur 'Höchstleistung' aufsteigen.
Daneben taucht aber eine Vielzahl von 'starken' Formulierungen auf wie: völlig
von ihrer Fähigkeit überzeugt, keinerlei negative Emotionen, maximaler Nutzen,
ständig verbessern und ähnliches. - Metaphorisch verwendet er: keine Grenzen
sind gesetzt, Herr Ihrer selbst sein, sich auf Neuland vorwagen, alles hat
seinen Preis, der Geist muß dem Körper immer um einen Schritt voraus sein.
Solche Metaphern dienen vor allem der Suggestion gesteigerten Selbstvertrauens
und der Zuversicht, mit Ausnahme jenes 'Bildes' vom 'Preis, den alles hat',
welches empfiehlt, 'Tatsachen zu akzeptieren', die 'Dinge zu nehmen, wie
sie sind', und so eventuell auftretende Überschwenglichkeit etwas dämpft.
- Auch Sprach-Klischees finden sich allenthalben im Text: alle Kräfte mobilisieren, An Grenzen stößt nur der, der in Grenzen denkt, Erforschen neuer
Wege, Träume Wirklichkeit werden lassen, und so weiter. Nur dreimal meldet
sich der Autor als 'Ich' zu Wort; seinen antizipierten Leser spricht er mit
'Sie' an.

-40ccwohl keine expliziten Addressaten genannt werden, ist offensichtlich, daß
sich 'das Wort' an Bodybuilder mit Wettkampfambitionen (weiblich wie männliche)
-=rhtet. Die zitierten 'Star'-Beispiele und die Erfahrungen des Autors mit

;..;.'-'

•:alentierten Athleten', die sich aus 'Engstirnigkeit' den 'Fortschritt'
.erbaut haben, dUrften wohl nur fUr den 'harten' Bodybuilder wirklich von
~~teresse
~uf

sein. Gleich auch zu Beginn seiner AusfUhrungen verweist der Autor

seine, im Umgang mit Athleten gewonnenen, Erfahrungen, die er seinem

_eser zugute kommen lassen will. - Eventuelle Zweifel an seinem Expertenturn
.ersucht Dr. Siegel durch Aufschlüsselung des Gedankenganges potentieller
~:itik

präventiv zu entkräften, indem er 'gegnerische' Denk-'Kategorien'

cereits einleitend als 'engstirnig' abqualifiziert. NatUrlieh formuliert
er seine Kritik nachsichtig und versehen mit der richtigen Anleitung zur
guten Besserung.
Jer Gesamtstil des Autors gibt sich im wesentlichen deskriptiv, ist aber
eindeutig suggestiv angelegt: Die Aufklärung des Lesers darUber, was er an
geistig-seelischer

Einstellung braucht, um ein erfolgreicher Bodybuilder

zu werden, der empfohlene pragmatische Umgang mit dem Wissen und der Rat,
sestehende Tatsachen zu akzeptieren, bewirken m.E., daß die Unabhängigkeit,
~ie

Wißbegier und das Selbstvertrauen des Rezipienten genau in den Grenzen

8leiben, die der 'Experte' absteckt: In den Grenzen der von unbefragten Werten
0estimmten Subsinnwelt der Bodybuilding-'Philosophie'.

2.2. Bildanalyse
Eine, zunächst einmal quantitativ, augenfällig wichtige Rolle spielt in den
beiden ausgewerteten Zeitschriften das Bildmaterial. Durchschnittlich ca.
90 Prozent des Anzeigenteils und ca. 50 Prozent des redaktionellen Teils

sind Photographien. (Eine durchschnittliche Ausgabe der 'Sportrevue' ist
nicht nur absolut - was zu erwarten ist, da die SR 96 Seiten gegenUber rund
74 der S&F hat - sondern auch relativ - und zwar um relative 15 bis 20 Prozent
-bilderreicher als die 'Sport & Fitness'.)
Im redaktionellen Teil sind, anders als in der Werbung, niemals nur Geräte
abgebildet; durchschnittlich 25 Prozent der redaktionellen Bilder zeigen
Bodybuilder, die an Geräten und Gewichten hantieren, und ca. 75 Prozent zeigen
Bodybuilder, die bei Meisterschaften oder einfach 'frei' posen. Während die

machen?) oder allenfalls 'Bildungswissen' (Wie macht dies oder jenes der

-41·ener 'Star'?) vermitteln, dienen die Posing-Bilder offenbar vor allem
rcer J
:-r Distribution von Identifikationsmustern. (So zumindest meine begründete
_t::

~ypothese.)
~as

-~j

Auf diesen Teil der Photos konzentriert sich mein Interesse,

nun methodisch umgesetzt werden soll. Auf der Suche nach einem plausiblen
nachprüfbaren Analyseschema habe ich - zusammen mit Ronald Hitzler verfahren skizziert, das von seiner Begründungslogik her im wesentlichen

~;ne

'pragmatische' Simplifikation der von Erwin Panofsky entwickelten iko12)
~caraphisch-ikonologischen Methode darstellt.
--

-

2.2.1. Vor-ikonographische Beschreibung
In dem bereits der Textanalyse zugrundegelegten Jahrgang sind in 'Sport &
ritness' insgesamt 382 männliche und 33 weibliche und in 'Sportrevue' insgesamt 534 männliche und 181 weibliche, international bekannte BodybuildingStars 'in Pose' abgebildet. National bzw. regional bedeutsame, posende Gestalten männlichen Geschlechts finden sich in S&F 211 und in SR 1072. Frauen
auf diesem Qualifikationsniveau sind in S&F 179 mal und in SR 288 mal photographiert. Um diese rein quantitativen Proportionen aber sogleich etwas zu
korrigieren, sei daran erinnert, daß die Masse der Bilder regionaler und
~ationaler

'Gr~ßen'

in Meisterschaftsberichte integriert, zumeist kleinformatig

und oft schwarz-weiß sind, während die 'Super-Helden' fast ausschließlich
farbig und in

gr~ßerem

Format erscheinen.

Bei den farbigen, großformatigen Bildern halten sich die halb- und die ganzseitigen in S&F ungefähr die Waage, während in der SR die ganz- und

do~pelseitigen

'Ikonen' eindeutig dominieren. Auch plaziert die SR ganzseitige Photos gezielter
als S&F auf der rechten Seite (also auf der sogenannten Sonnenseite, der
Seite, auf die der Blick zuerst fällt). In beiden Magazinen gibt es gut ein
Drittel mehr Farb- als Schwarz-Weiß-Photos. Wir finden sowohl in S&F als auch
in SR kaum jemals ein Porträt-Photo (Kopfbild) und im Posing-Sujet etwa zehnmal
mehr Ganzkörper-Abbildungen als Brustbilder (was einleuchtet, weil ja die
Ausgewogenheit der Proportionen des

Oberk~rpers

zu denen der Beine im Bodybuil-

ding ein wesentliches ästhetisches Bewertungskriterium darstellt). Auch überwiegen eindeutig (im Verhältnis 2 zu 1) Einzelaufnahmen. Bereits Bilder posierender Paare sind (noch?) eher die Ausnahme. Gruppenphotos sind eigentlich nur
im Zusammenhang mit Meisterschaftsberichten üblich. (Dies scheint mir eine
ziemlich evidente kultbildliehe Umsetzung und Bestätigung jener bodybuilding1

'Jhilosochi3c"er' Gr',.mdcrämisse zu ~ein, daß es ..Jm jer Einzelner, c;ehe, um

12)Vgl. Panofsky 1979.

-42e reinen 'Ikonen', also die ganz- oder gar doppelseitigen farbigen Ab-Bilder,
keinen oder nur scheinbaren Textbezug haben, die also insbesondere kulti~er Verehrung und /oder erotischer Stimulierung dienen, pr~sentieren fast
._;_., ~~chließlich
__ ___

'Top-Stars': Die meistabgelichteten posierenden 'Champs' sind

Auswertungszeitraum) in S&F John Brown (20 mal), Mohamed Makkawy (17)
"..(' .J

_von den Frauen - Jacqueline Nubret (5), in SR Franeo Colombu (49),

·_sup Wilkosz (43) und -wieder unter den Frauen - Rachel Mc Lish (29). -

die so photographisch gesponserten Favoriten zwischen den beiden Magazinen
.lar divergieren,
-~d

h~ngt

internationalen

~~len

damit zusammen, daß die verschiedenen nationalen

Verb~nde,

deren Linie die Journale vertreten, auch auf

Ebenen verschiedene 'Meister' küren. - Daß Arnold Schwarzenegger nicht

-rer den'Photogensten' ist, hat mehrere Gründe: In S&F taucht er kaum auf,
_eil er ganz eindeutig das

legend~re Aush~ngeschilde

beim IFBB ist (quasi

:er Joe-Weider-Erbe). In SR gibt es zwar insgesamt 66 farbige, meist großfor-atige Schwarzenegger-Photos; davon sind aber 43 Werbeaufnahmen (stehen also
~n

explizitem Zusammenhang mit einem Produktangebot). Außerdem hat sich 'der

;:nold' vom aktiven Wettkampf-Bodybuilding zurückgezogen und wird folglich
:on den je aktuellen 'Stars' etwas aus dem Scheinwerferlicht

gedr~ngt.

Vor

:iesem Hintergrund erstaunt es eher, daß Schwarzenegger auch außerhalb des
2n1noncenteils noch in solche hohem
~n

~laße

auch per Bild

pr~sent

bleibt (immerhin

SR 23 mal) .

2.2.2.
J~hrend

Ikonologisches Interpretationsraster
die ikonographische Analyse eine

zun~chst

monothetisch sich

pr~sentie

rende Komposition auf ihre Struktur hin befragt und polythetisch in visuelle
Stimuli zergliedert, 'liest' die ikonologische Interpretation implizite Bedeutungsgehalte und 'unterschwellige Botschaften' von den Bildelementen und
ihrer Anordnung ab. Oie ikonelogische Grundannahme ist also, daß die Bildsegmente nicht nur Zeichen- sondern auch Symbolfunktion haben, daß sie also
euf eine 'andere Erfahrungsebene' verweisen. 13 ) Die ikonologische Auswertung
basiert auf photographischem Expertenwissen (Bentzen 1972 und Spitzing 1968)
und auf einer daseinsanalytisch orientierten Körper(teil)interpretation (Siegfried 1977) und wird erg~nzt durch interaktionsanalytische Deutungen (Goffman
1 981 ) .

Zu:L

iJr1~e:csche

. VI B.

'v·on

Zcicnen und

. Schütz unc Luckmann i

98~'

r
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Ikonelogisches Deutungsraster nach Bentzen und Spitzing:

~
~~higer

bzw. einfarbiger Hintergrund: Modellbetonung

~arbdiskrepanz:

~atur-,

Modellplastizierung

Kultur- oder Kunstlandschaft: Dramatisierung bzw. Verkitschung

~ody-Studio:

Scheinrealismus

~ettkampf-BUhne:

Reportagencharakter, Realismus

2rennweiten
0eitwinkel: Überbetonung bzw. Verzerrung
Tele: Ent-Plastizierung
Normalobjektiv: Bestätigung, Normalisierung
Kameraposition
Von unten: sexuell erregend, überlegen, dynamisch
Frontal: direkt, ebenbürtig, partnerschaftlieh
Von oben: bescheiden, hingebungsvoll, hilfsbedürftig, unterdrückt
i•lodellposi tion
Vorderseite: unvermittelt, beeindruckend
Halbprofil: schmeichelhaft
Profil: distanziert, kühl, uninteressiert
Rückseite: demonstrativ
r~odellblick

In die Kamera: direkt, persönlich, hochmütig, stolz, überheblich
Unter die Kamera: demütig, bescheiden
Über die Kamera: pathetisch, fromm
Neben die Kamera: ausweichend, uninteressiert
'Schräg': sinnlich, frech
Licht
Frontal: Spannung, Konzentration
Von oben: Geborgenheit bzw. Ausgeliefertheit
Von unten: Dämonie, Groteske, Schrecken, Mysterium
Von der Seite: Plastizierung
Gegenlicht:Schmeichelung, Überhöhung
Streulicht: Sanftheit, Harmonie

-44~\
:: f

Tkonologisches Deutungsraster nach Siegfried:

.,

~
:~~en: Sicherheit,
--~rnlossen:

Verwurzelung, Kraft, Macht

Unsicherheit, Verzagtheit

..·*.:'--

;-- ozw. Abgewinkelt: Loslösung, Schwerelosigkeit
-rg~schenkel

betont: Kraft, Vitalität, Männlichkeit

;;:;.:::--

;; _,-;Jf
~

;~:ntal (von vorn oder hinten): Massivität, Stabilität

:e:tlich: Leichtigkeit, Geschmeidigkeit bzw. Imponiergebärde
(Demonstration der Diskrepanz von Taille und Brust)

'.::::n unten gestreckt: hilflos, ungeschützt
'.::::: unten angewinkelt: kraftvoll, standhaft
:- die Hüften gestemmt: herausfordernd
~~~ade

gestreckt: versunken

:e~ade

angewinkelt: konzentriert

:e~ade

angespannt: imponierend
Selbstbewußt, selbstzufrieden

.~~schränkt:

·.::::~

oben: verweisend auf Transzendentes, Übermächtiges, Geistiges

~te"arm

betont: Kraft, Vitalität, Männlichkeit

-~~:fnet:

verweisend, segnend, spendend

:~e~fend: zupackend, bewahrend, festhaltend

:~:a~lt: drohend, kraftvoll, konzentriert

~~eckt:

selbstbewußt, herausfordernd, offen

·.-;~zogen:

:~;änzung

unsicher, ängstlich, mißtrauisch
des ikonologischen Deutungsrasters nach Goffman:

~

·-·~echt: Überlegenheit, Schamlosigkeit, Verachtung

.""'·e:.;t: Unterordnung, Demut

-:-:äg': Beschwichtigung, Liebenswürdigkeit, Anbiederung

~: Lächeln: Ohne böse Absichten, verständnisvoll
~ :::.bge~JJar·dt: ,O,us1J.Jeichen

V'C:'

~ ;e::2nK~>: u:~terwl.:~figkei t

.--

f<;JG~T~LG_~·:-<e.ti:Jn

...;...._ :=_:sgetreckt: ~larkierung des Raumanspruchs
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1

2.3. Ikonographische und ikonologische Auswertung

~.

~us

den ikonologischen Deutungsrastern ergibt sich ein Katalog mit 15 Items

zur ikonographischen Analyse, anhand dessen die nachfolgenden Bildbeschreibun;en und Bildinterpretationen vorgenommen werden.

Die Photoauswahl wurde zunächst und vor allem beeinflußt von den technischen
vbglichkeiten: Da die Arbeit photomechanisch vervielfältigt wird, ist es
~eder
~eiß

m6glich, die Bilder farbig zu reproduzieren, noch auch nur schwarzzu rastern. Deshalb mußten Vorlagen mit relativ klaren schwarz-weiß-Kon-

:rasten und m6glichst deutlichen Grau-Abstufungen verwendet werden, um so
:otisch wenigstens noch eine Ahnung der tatsächlichen Bildwirkung zu vermit:eln. Weil ich außerdem auch verhältnismäßig unterschiedliche Kompositionen
vorstellen, mich aber zugleich auch - aus dem oben bereits erwähnten 'philosophischen' Grunde - auf Einzelbilder beschränken m6chte, ist der dadurch
~cch

verbleibende Bilderfundus so geschrumpft, daß ich hier leider nicht

jie meistphotographierten 'Stars' präsentieren kann (mit Ausnahme von Rachel
~

Lisch). Trotzdem hoffe ich, daß das Analyseschema an den herangezogenen

~eispielen

zumindest dem Prinzip nach deutlich gemacht werden kann. Die Gewich-

:ung von drei Männern zu einer Frau entspricht in etwa der tatsächlichen
:elativen Bildhäufigkeit. - Was also 'flüstern' uns die ins rechte Licht
;::::ü::kten f•luskelpakete zu?

..

',,
<·

.
'!~·

"

i

{':

f

(;
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~
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•rnold Schwarzenegqer (Sportrevue 2/1983)

;;.:.---

I

Ikonologie
·tems
Ikonographie
:-------.-t--------4-l---_-h_t_________t ____h__ - - -l- - - 1
betonend
~:-ennwel e
I elc
ww, op lSC norma
-:ar:Jeraposi tion

stark von unten

dynamisch, überlegen (erregend?)

_icht

von oben, Streulicht

harmonisch (geborgen im All?)

~intergrund

farbdiskrepant (blau),Natur

plastisch, kitschig

-.· 0 dellposi tion

stehend, Profil

distanziert, kühl (kühn?)

..:örperhal tung

aufrecht

überlegen, geradlinig

:<opf

gereckt

selbstbewußt, zukunftsorientiert

Lächeln

wissend (um die Wahrheit?)

'in die Ferne'
~.rme

1: nach oben, gestreckt

r: in die Hüfte gestemmt

I nichtkommunikativ

( wel tbetrachtend?)

· l:grüßend,verweisend (transzendent?)
r:kraftvoll, herausfordernd

Oberarme

betont

wehrhaft und vital

Hände

1: geöffnet

1: grüßend,verweisend (segnend?)

r: geballt

r: demonstrativ verhalten

Rumpf

seitlich
(Brust-Taille-Diskrepanz)

geschmeidig und imposant

5einhal tung

rechtes Bein mäßig
angewinkelt

gelöst, schwerelos

Oberschenkel

I mäßig

betont

vital, männlich (erregend?)

Albert Beckles (Sportrevue 11/1982)
Items

Ikonographie

Ikonologie

Brennweite

leicht ww, optisch normal

leicht grotesk

Kameraposition

frontal, leicht von oben

partnerschaftlich, direkt

Licht

frontal, von vorne oben

gespannt, konzentriert,

Hintergrund

farbharmonisch (oliv)

integriert, erdhaft

r~odellposi tion

stehend, Vorderseite

unvermittelt, entgegen-kommend

Körperhaltung

leicht zum Betrachter
hin geneigt

liebenswürdig, freundschaftlich
(kumpulös?)

Kopf

zum Betrachter gereckt

offen, freundlich

rtlimik

Grinsen

angestrengt, 'positiv'

~''iodellblick

in die Kamera

kommunikativ, kontaktsuchend

Arme

nach unten angewinkelt

kraftvoll, wehrhaft

Oberarme

betont

gewappnet, energisch

Hände

geballt

konzentriert, bereit, stolz

.·-

~.-:--

.;.....

1

kauernd 1

~

3einl:al tur1g

I Gehbewegung

Oberschenkel

.
"-·~
1I b•EtOII

nacr, vorn

stanohaft docn entgegen-kommend
~räftig,

verl~ßlich

-

(j

-

-50-

~ (Sportrevue

4/1983)

--cms

Ikonographie

Ikonologie

~nweite

leicht tele,optisch normal

bestätigend

~~~eraposition

leicht von unten

dynamisch, willensstark (erregend?)

_icnt

von vorn oben,von der Seite

spannungsgeladen, plastisch

~~ntergrund

farbdiskrepant (schwarz)

dramatisierend, konzentrierend

vcdellposition

stehend-kniend,
Profil-Rückseite

.----------------~-----------------------------4-------------------------------------

demonstrativ, selbstbezogen

!

.,jrperhal tung

'schräg'

-;c;Jf

geneigt

introvertiert, konzentriert

verhaltenes Lächeln

selbstbewußt, hintergründig

'in sich hinein' ,nach unten

meditierend, versunken

nach oben und unten
deutlich angewinkelt

umfassend, einbeziehend, kräftig,
wehrhaft

.::;oerarme

betont

vital, gespannt, energisch

nände

geballt

konzentriert, stolz

~-..1mpf

seitlich, von hinten

massiv, imposant, 'felsig'

~::inhaltung

gespreizt, angewinkelt

kraftvoll, sprungbereit, gespannt

Joerschenkel

links stark betont

wuchtig, imposant

·•odellblick

1

darbietend, liebenswert

Rachel McLish (Sportrevue 4/1982)
-._

~~ems

Ikonographie

Ikonologie

Brennweite

leicht ww, optisch normal

leicht überbetonend

Kameraposition

frontal

ebenbürtig, direkt

Licht

Streulicht, eher von vorn
oben plus Seiten-Gegenlicht

schmeichelnd, plastizierend,
einhüllend

Hintergrund

farbdiskrepant (lila)

herausstellend, einrahmend

f1iodellposi tion

stehend, Halbprofil

spielerisch, kokett

Körperhaltung

aufrecht-'schräg'

überlegen-anbietend

Kopf

gereckt

herausfordernd, selbstbewußt

Lächeln mit offenem Mund

erstaunt (sinnlich?)

r·lodellblick

'schräg', großäugig

kommunikativ, neugierig (erotisch?)

Arme

gerade,nach unten abgewinkelt gespielt 'hilflos'

Oberarme

unbetont

(flatterhaft?)

Hände

geöffnet, gespreizt

kraftvoll, angespannt, 'krallig'

Rumpf

frontal-seitlich

biegsam, geschmeidig
lkrafcvcll, vi~a~ (erregend?)
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Ohne nun das Interpretationspotential überstrapazieren zu wollen, läßt sich
~.E.

aus der Auswertung doch schließen, daß die 'Ikonen' sehr überlegt kompo-

r,_;ert,

sehr 'professionell gemacht' sind, und daß da durchaus nicht einfach

::gendwie zufällig (oder nach jenem berüchtigten 'Schema F') muskelmonströse
'rleischberge' abgelichtet werden. Vielmehr erweisen sich Posen und Arrange~ent,

um es mit Erving Gaffman auszudrücken, "bei näherem Hinsehen als Illu-

strationen ritualähnlicher Verhaltenselemente, die eine
~orträtieren,
~nd

Idealvorstellung ••.

( •.• )eine Ritualisierung sozialer Ideale, aus der alle Vorgänge

Bedeutungen, in denen das Ideal nicht präsent ist, fortgelassen ••• wur-

:en. ( .•. ) Bei den kommerziellen Fotografien haben wir es gewiß mit sorgfältig
ausgeführten Posen zu tun ... ".
Jie Bodybuilding-'Ikonen' haben also offensichtlich sehr viel mit dem Prinzip
von Pin-up-Photos gemein. Das beginnt mit der, nur 'das Allernötigste' bedecken::en, jedoch in den beiden Magazinen stets noch 'vorschriftsmäßigen' PosingSekleidung (Spezialslip bzw. Spezialbikini - die im reinen photographischen
Show-Geschäft dann aber durchaus mit Erfolg abgelegt werden, wie es etwa
_isa Lyon exemplarisch praktiziert), das setzt sich in der perfektionierten
~ufnahme-

und Retuschetechnik fort, in der gleichzeitigen Fetischisierung

und Abstrahierung durch das gezielt postierte Kameraauge,und das gipfelt
in der wohlkalkulierten und kontrollierten sexuellen 'Reizausschüttung':
"The hero is uninvolved, untested, stays dominant ... ''- Und deshalb ist ein
fast-nackter Bodybuilder auch nicht einfach "a guy who has removed his clothes",
sondern im wahrsten Sinne des Wortes die bloße (entblößte) Inkarnation einer
('philosophischen') Idee.(Deplaziert wirkt ein Bodybuilder eigentlich eher
in einer Alltagskleidung: er und seine Textilien hinterlassen zumeist einen
recht angespannten und plumpen Eindruck). 14 )
Diese transzendente Idee der selbstbewußten Vitalität und Kraft, der Verkörperung
geistiger Stärke und Disziplin in einem harmonischen, kontrollierten Körper,
wird aber zugleich nicht einfältig und stereotyp ins Bild gesetzt, sondern
in einer ganzen Palette von unterscheidbaren Identifikationstypen, die sich
im Zusammenspiel der einzelnen Bildsegmente konstituieren und vom normalen
Betrachter auf einer mit Sicherheit nichtreflexiven Wahrnehmungsebene, also
'quasi-automatisch' rezipiert werden: So lassen sich etwa bei den hier vorgestellten vier'Ikonen' m.E. auch ziemlich plausibel vier verschiedene Einstellungstypen differenzieren: Der Visionär (Arnold Schwarzenegger), der Kumoel
r.~loert Beckles), der Vertrauensmann (Tom Platz) und die Selbstbewußt-Kokette
~J=itate

aus Gaffman 1SE~, S. 327, und Walters 1~7S, 5. ~92 und 251 ~
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,~ 2 chel McLish), von denen wohl jeder auf seine Weise ein- kleines oder

,.~

_ Seelenbedürfnis des gewöhnlichen 'kleinen Mannes im Studio' zu stilvermag. - Und worin sich die Bilder dann doch wieder gleichen, das sind

.:~ ~ 8 nnotationen

.-

des sich einer Leistung brüsten Könnens und des 'mit Leib

Seele' wider alle Widrigkeiten dieser Welt gewappnet Seins.

i', y t h o b i o g r a p h i e
_ 2 ~n

wir den ikonelogischen Faden 'weiterspinnen', so erkennen wir m.E. so
wie eine 'strukturelle Logik' der Präsentation von 'Stars' im Bodybuil-

::ng. Und diese strukturelle Logik ähnelt dem, was Roland Barthes die 'Mythen
:es Alltags' genannt hat: diskursive'Rechenschaftsberichte', ein Mitteilungssy~:em,

das einem 'Genre' angehört, das wir im weiteren Sinne als 'Biographie'

_ezeichnen können. Biographie schließt in dem hier nun
<cht nur rrLebensberichte und

r~emoiren,

verwendeten Sinne

Legenden, Erinnerungen oder Bekennt-

<sse, Geschichtsbilder" ein, sondern auch den zugrundeliegenden - unter
~st~nden

.on

auch explizit fiktional produzierten, ins Bild gesetzten - 'Mythos'

der Inkarnation 'der Größe', der Erfüllung einer nicht ausgesprochenen

:?ophezeiung, vom muskelfleisch gewordenen Ausdruck der Vorsehung, die aber,
_nd das ist entscheidend, nur Realität werden kann, wenn einer bereit ist,
~~le

Qualen und Schmerzen auf sich zu nehmen, um sich selbst - und damit

3uch 'das Wort' - zu verwirklichen. Joe Gold, Besitzer des 'World Gym' im
(elifornischen Santa Monica, einer der beiden 'heiligen' Studio-Stätten des
~odybuilding,

und damit ein legitimierter 'Guru' der Top-Szene, sagt das

..ngewohnt deutlich: "Sicher, jeder kann einen Körper entwickeln, der am Strand
-On Venice Beach fabelhaft aussieht, aber wenn es um den Mr. America- oder

Universum-Titel geht, dann sind nur wenige auserwählt." Aber auch diese
es nur, weil bei dem von ihnen geleisteten, fast 'übermenschlichen'
33

an "Einsatz kaum ein Projekt, ob es nun Bodybuilding ist oder eine Hühner-

·-arm, fehlschlagen kann." Darum eben heißt dieser Abschnitt, nach einem Buch-

:itel von Ernst Bernhard, 'Mythobiographie' (allerdings ohne daß ich deshalb
.-.::
; ~f enpsyc h o_oglsc
1
°
h e Amb l t
0

lonen h ege ) . 1 S)
0

·oer ich meine sehr wohl, daß die Stars personifizierte 'Enklaven des Außeror:entlichen' im Bodybuilding-Alltag darstellen: "Sie vertrete:~ etwas, was
-ns erreichenswert und nachahmenswert erscheint, ... eine Kraft wird in ihnen

~ :~c --=.2

2:~s

;::rc;en ' ) .

Gra-::;-:o·ff ; Sc.

i ,

S.

,

Ulld

2

983 ('Gestern, heute urd
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.i9•

in die wir unsere eigene Kraft Ubertragen, die uns aufnimmt; sie sind

;-:::abile." Die Stars sind Repräsentanten des Menschen-Möglichen, dessen,
~enschen offenbar vollbringen können, wenn sie erst einmal sich (und

•

~;;.S

t
~·~:s,

dann auch gleich 'die Welt') überwinden. Die mythische Überhöhung der
die medial konstruiert wird, wird andererseits auch wieder medial

.~

•-: einem menschlichen Maße erfahrbar, greifbar durch die biographische Verornr~i t

~~.

: .... •·'::;1·

=~der

der

r~eugier

aufs Intimleben holt man den Supermann-Luftballon

aus der Stratosphäre auf die Erde und ins eigene Kleinbürgerheim zu-

•• -. 1116)
: .... CK •

::arbiographien sind deshalb nicht nur subsinnweltlich bedeutsam, mehr oder
-~nder

verbreitetes kollektives Gemeingut, sondern eigentlich erst gesellschaft-

·•ch konstruiert, oder doch zumindest ein Produkt am Schnittpunkt von Individua-

.:.::--

~~tät

und Sozialität. Sie haben, um das Klassifikationsschema von Martin

~:nli

aufzugreifen, vielfältige Funktionen: sie dienen zur Unterhaltung,

:_r Handlungsorientierung und zur Handlungssteuerung; sie 'erklären' Handeln,
:egründen aktuelle und zukünftige Ansprüche uund vergewissern (nach 'innen'
_~d

nach 'außen') über die Kontinuität und Konsistenz des 'Selbst' (auch

~~d

gerade über 'biographische Sprünge und Brüche' -Konversionen -hinweg).

~~e

Biographiekonstruktion geschieht als 'hermeneutischer Zirkel': Das Vor-

::ld baut sich (fUr die anderen und wohl auch fUr sich) aus vielen einzelnen
=eschichten, Mythen und Legenden auf und bestimmt zugleich Auswahl, Form

~nd

Inhalt der 'Detalls', entscheidet also Uber ihre Relevanz. 17 )

Jie mediale Externalisierung des subjektiven Lebenssinnes der großen Helden

in der kleinen Bodybuilding-Wirklichkeit, oder besser die mediale Konstruktion

inres 'subjektiven' Lebenssinnes produziert eine potentielle legitimatorische
Symbolik, gleichsam einen Legitimationskanon, der 'befragt', der aktuell
e~pliziert

werden kann, wenn an sich habitualisierte Handlungsmuster (wie

z.B. regelmäßiges und ausdauerndes Training) problematisch zu werden drohen
Jder tatsächlich problematisch werden: Wenn, um es im Bodybuilding-Jargon
a~szudrücken,

~er

die 'Motivation' nachlässt oder die 'Energie' abfällt, wenn

Sinn der freiwilligen Plackerei (bei der x-ten Wiederholung des n-ten

'Übungs-S3tzes 1 ) durch kosmetische oder gesundheitliche Begründungen nicht
(länger) gewährleistet werden kann (denn, wie Joe Weider klar erkannt hat,
Die Fitness-Absicht motiviert nicht qenuo, wenn sie 'ohne psychologische
Grundlage' bleibt), dann kommt das Identifikationspotential des 'Erfolgrei1

S)Zitate aus Jolles 1922, S.60, und Thielicke 1967, 5.51. -

1-:! Jgl. Korüi_ 198'1 . - Vgl. auch Gratiloff 1 S81 .

•

::''_lCh

l_uck-
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(des als erfolgreich Bekannten) sozusagen 'zum Tragen' (also vor

~~

zllem dann, wenn z.B. die 'Sachzwänge' intensiver Wettkampfvorbereitungen

'e individuellen Antriebskräfte zu überfordern drohen): "Ein ungebrochenes

J.l

vertrauen in die jedem Einzelnen gebotenen Chancen bildet das Leitmotiv dieser Biographien. In sehr hohem Maße wollen sie Beispiele des Erfolgs sein,
· von J·edem nachgeahmt werden können."
Cl8
~nders

ausgedrUckt: In dem Maße, wie der 'einfache' Bodybuilder das vom heldi-

schen Typus her abgeleitete Rollenangebot akzeptiert, trägt die mitvermittelte
Ethik zu seiner biographischen Selbstbestätigung bei. (Ind diesem Falle also
versetzt der Glaube Muskelberge.) Der Normalbodybuilder erwirbt über die
Rezeption der

r~ythobiographie

der Stars durchaus auch technische Fähigkeiten

und generelles 'Bildungs'-Wissen (was innerhalb der Lebens-Welt des Bodybuilding
seine Kompetenz und möglicherweise auch sein Prestige erhöht). Zugleich und
vor allem aber erwirbt er ein Wissen, das ihm hilft, sich selber und anderen
sein individuelles Tun als Ausdruck einer allgemeineren, sinnhaften Praxis
zu erklären. Er lernt, sich im Bodybuildingbetrieb zu verorten; er spielt
eine (mehr oder minder wichtige) 'Rolle' in diesem Deutungszusammenhang.
Indem er Informationen über (erfolgreiche) andere in sein subjektives Relevanzsystems 'einbaut', akzeptiert er bereits diese anderen als bedeutsame (etwa
vorbildhafte) andere und diese Informationen als bedeutsame (etwa 'hilfreiche')
Informationen. Er adaptiert Relevanzkriterien, die einen wesentlichen Teil
der Internalisierung dieses subsinnweltlichen

S~~lzusammenhanges

darstellen.

Der sekundär-sozialisierte Körperbildner weiß vielleicht nicht, was zu tun
ist, aber er weiß, warum es zu tun ist:· "Er entdeckt Bodybuilding als Lebensform, die er nie aufgeben wird, denn indem er das tut, was er am besten kann,
bekommt alles seinen Sinn und Zweck." (Joe Weider).
Der Heldenmythos hat also vor allem die Funktion, 'Sinn' (und Zweck) zu produzieren, unter dem Motto: "Gleichgültig, was Sie sonst noch auf dieser Welt
sind, Kaminfeger oder König, wenn Sie der Hantel Treue geschworen haben,
sind Sie zuerst und vor allem Bodybuilder." (Joe Weider). Und da diese 'Selbstverpflichtung', die der rechte Bodybuilder auf sich nimmt, die alltägliche
Praxis doch einigermaßen transzendiert, da das Tun des Bodybuilders dadurch,
daß es statt hat, bereits das 'normale Maß' freiwilliegr körperlicher Zwangsmaßnahmen ln Frage stellt, ist dieser spezielle 'Sinn' gesamtgesellschaftlich
'prekär': Bodybuilding als Sinnzusammenhang demonstriert - in der Tat augenfällig -, daß die eingefahrenen Cewißheiten alltäglicher Körperrituale die Dimen-
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hat, steht es mithin in Opoosi tioll zum normalen (mehrheitlichen) Wirklich-

-56:•cverst~ndnis.
't/.

Es Uberschreitet die gewohnten

Maßst~be

und setzt - jeden-

,~

.,~ 00 tentiell
"'

~

--

- andere dagegen, die, wären sie gesamtgesellschaftlich

'

:~dlich,

einem Oefizienzverdikt für nachgerade jeden nichttrainierten

.·,-osmenschen' gleichkämen und einer asketischen Körperleistungselite

'* "' ...

yd_..

~-~'e'

Vorbildfunktion zusprächen. Tatsächlich aber ist Bodybuilding durch-

.... t: ..........

(noch?) keine verbindliche Wertinstanz (wohl noch nicht einmal für das
~cnschnittliche Studiomitglied), sondern ein durchaus marginaler Kompensa-

,:-nsund Ausweichbereich am Rande der institutionellen (wirklichkeitssetzen... ,__..
Machtstrukturen. Das ändert jedoch aus wissenssoziologischer Sicht nur

. -1
~~

I

g an der potentiellen Bedrohlichkeit, die das Bodybuilding, sofern es
<:)lt 0:!I- selbstgenügsame (was vor allem meint: nichtreflexive) Körperer:~chtigung

und Leibeserziehung sein will, für den kollektiv geteilten Wissens-

.crrat und das allgemein akzeptierte Symbolsystem ausstrahlt: Bodybuilding
:~t

auch eine Ideologie im Berger-Luckmannschen Sinne, und es konkurriert

-~cht
: 2:

nur mit anderen alternierenden Ideensystemen sondern eben auch mit

etablierten Ordnung - wenn auch vielleicht nur auf einem relativ 'unwich-

:igen' Gebiet. Jedenfalls hat es seine Gegenexperten und seine Glaubensstreiter.
_nd die 'größten' Glaubensstreiter sind bekanntlich die, die 'das Mal' tragen;
:ie, die ihre Zugehörigkeit zu diesem Subsystem schon aufgrund ihres KörperStigmas, ihrer unübersehbaren Muskelmassen, nicht (mehr) leugnen können und
zum allergrößten Teil auch garnicht leugnen wollen. Im Gegenteil: denn wenn
~1r

Joachim Strzeletz folgen, dem ideologischen BOB-Aushängeschild und Produ-

zenten eines Starkult-Fotobandes, dann ist Bodybuilding "kein Sport, bei
dem es darum geht, sich

r~uskelpakete

anzutrainieren und eingeölt herumzulaufen",

sondern "durch das erhöhte Gesundheitsgefühl

steigt auch die positive geistige

Einstellung zum Leben. Man wird mit Schicksalsschlägen leichter fertig, bekommt
einen besseren Einblick in das Leben und kommt mit seinen Mitmenschen viel
besser zurecht." Und das obwohl -oder gerade weil - nach Auffassung von
Joe Gold alle "unsere Champions ... Individualister1 und Einzelgänger" sind. 18 )

3.1. Arnold und der Rest der Welt
Ausall diesen hervorragend 'schönen', individualistischen Stars, die seit
Eugene Sandow das öffentliche Bild des Bodybuilders in der sogenannten breiten
Öffentlichkeit prägen, unter all den Champs, welche "take pleasure in the

-- --~=-;~-~
/

Li:C

5. 11; und Sportrevue 2/1983

ocyb~i~Clng-

2iln

unc

Z~2CK

1 ;;

'Gestern, heute und mcrgen').

s~rzs:e~z
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pain of training, the gut-wrenching discipline and almost religious

::edication needed to add a fraction of an inch to deltoid or calf", ragte

.·?noe Jahre der 1927 geborene US-Amerikaner Steve Reeves heraus (u.a. Mr •
::iversum 1950), der von sich selber behauptet: "Das einzige Stereoid (Hormon~

~

~-äparat-

-·

A.H.), das ich je genommen habe, ist Bierhefe." Aber Reeves ist

_eder wegen seiner Titel noch wegen seiner gesundheitsbewußten Lebens- und

~~nährungsweise

zur Legende geworden, sondern wegen seiner fast unzähligen

~Jllen in (größtenteils zweitklassigen) Abenteuer- und Altertumsfilmen: Steve
~eeves

war (und ist wohl noch immer) der Inbegriff des Zelluloid-Herkules.

:eran dürfte auch die im August 1983 in den bundesdeutschen Kinos angelaufene
·.euverfilmung mit Lou Ferrigno (~1r. Universum 1974) wohl kaum etwas ändern.
·• 3

tür lieh haben auch noch viele andere

~usterfiguren

1

Helden 1 der Bodybuildingszene ihre

vor Film- und Fernsehkameras dargeboten (so etwa Jusup Wilkosz,

Universum 1979 und Bundespostbeamter aus süddeutschen Landen, als

Yr

1

Hatto,

:er Schmied' in der TV-Serie 'Die Römer in Baden' - um nur ein, landsmannschaft~ich

eben strahlendes, Beispiel zu nennen). Auch und vor allem neigen die

:~ars

dazu, sich in Buchform nicht nur über Trainingsmethoden auszulassen,

sondern auch sich über sich und 'die Kollegen' zu äußern (Wilkosz etwa fragt
sich, zum Verkaufspreis von 32.50 DM, 'Was würde bloß die Emma dazu sagen?'). 19 )
wirklich in den Schatten einer weitaus größeren Popularität wurde Steve

=~er

~eeves

erst von jenem Mann gestellt, dessen Name fast ein Synonym für Bodybuil-

cing geworden ist, dessen Name jedenfalls zumindest beinahe unweigerlich
essoziiert wird, wenn 'normale Menschen' auf Bodybuilding zu sprechen kommen
cder damit konfrontiert werden: Arnold Schwarzenegger, 1947 bei Graz in dster~eich

geboren, 1967 erstmals Mr. Universum bei den Amateuren und von 1970

:is 1 975 und 1 980 (also insgesamt siebenmal)

r~r.

Dlyrnpia (der höchste, über

dem Mr. Universum rangierende Bodybuilding-Profititel), Schauspieler, Autor,
=mmobilienmakler, Vortragsreisender, Promotor, Fernsehkommentator und bei
ellem und vor allem 'Werbeträger', der außer seinen 109 kg Kampfgewicht offencar - und nicht nur für die dffentlichkeit sondern auch für das Gros seiner
~onkurrenten

ebenso offenbar überraschend - auch eine

1

gut funktionierende'

=ehirnmasse aufzuweisen hat. Das bedeutet, Schwarzenegger-Hofbarden und -Kri~iker
~er'

zusammengenommen, insbesondere, daß der Steieurillker nicht nur ein

1

Wun-

an Körperentfaltungsmöglichkeiten ist sondern eben auch ein Wunder an

=eschäftstüchtigkeit: "Ich hatte nie die Absicht, mein Leben als aktiver
3odybuilder zu verbringen. Selbst in sehr jungen Jahren wußte ich schon,

----------·-----

~:

~:~zl~arti;e

Und

;. Vgl.

wai~ar~l~

·,_

Caines ano

Su~~a~

I

Sportrevue 9/IC::'81 (Wilkos::::), 10/1952 (Ferrigno

und B/1983 (Wilkosz/Ferrigno).
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ich vieles tun und einen Haufen Geld-verdienen wollte." SchwarzeneggeT

:st fraglos der populärste und erfolgreichste Bodybuilder, der jemals einen
;:singslip angezogen hat. Ob er auch der 'grbßte' sei ist trotz (oder gerade
~nanl

seiner sieben Mr. Olympia-Titel umstritten: 'Man' unterstellt ihm

<><'--::

- rehaUS eine gewisse Skrupellosigkeit im Umgang mit der Konkurrenz. Seine

,__. ...

. erteidiger erkennen ihn hingegen einfach als 'Jahrhundert-Ereignis', als
2 ~nen Mann 'mit einem ganz ungewbhnlichen Willen', der intelligent, gewitzt

:..n:J schlagfertig sei: "Ob sportlich, geschäftlich oder humanitär - Arnold

~edet
~nd

nicht lange, er handelt. 1120 )

in diesem Sinne hat SchwarzeneggeT sich dann auch filmisch selbstverwirk-

licht, oder besser: sich mythologisch überhöht selbst dargestellt (womit
:eh nicht meine, daß er nur fähig sei, sich selber zu spielen, sondern daß

er offenbar seine Lebenseinstellung in eine phantastische Show und Schau
~~setzen
~

konnte). Das Breitwandspektakel 'Conan- Der Barbar', aus dem 'sword

sorcery'-Genre, nach einer Romanvorlage von Robert E. Howard Anfang der

2chtziger Jahre in Spanien für 17,5 Millionen Dollars abgedreht und bereits
2uf Fortsetzungen hin angelegt, bedeutet für SchwarzeneggeT weit mehr

als

jen endgültigen Durchbruch zum fast unbegrenzten Filmruhm. Conan ist vielmehr
~leichsam

die einernatographische Inkarnation des Arnold Schwarzenegger, zumin-

dest soweit es sein Selbstbild betrifft: Der vom Leben und von der 'Welt
als einer Aufgabe' geforderte und hart geprüfte, sich immer weiter steigernde,
freundschaftsfähige aber letztlich einsame, einer hohen Vision verpflichtete,
gegenüber hinterhältigen Feinden unnachgiebige, allen Gefahren trotzende,
stahlharte und doch auch sensible Heros, der sich aufmacht, die

'Wahrheit'

zu finden und den Menschen das Licht zu bringen. SchwarzeneggeT meint denn
auch in der gewohnten 'Bescheidenheit', daß ein normaler Schauspieler von
dieser Rolle ebenso überfordert gewesen wäre Luie ein durchschnittlicher Athlet. Denn in
ge~einsam

1

hat,

Conan 1 , der seiner Meinung nach mit f-lerkulesfilmen nichts mehr
gelte es, heroische Psyche und gewaltige Physis harmonisch

zu vereinen: "Conan ist noch ein menschliches Wesen. Bei seinen Kämpfen hält
~an

den Atem an, weil es wirklich um Leben und Tod geht. ( ... )Wenn er den

Cegner tötet, jubelt man ihm zu und denkt nicht 'wie grausam'. Conan ist
.
21 )
eoen sympathisch."
Ob diese archaische Figur, mit der sich Schwarzenegger nach eigenem Bekunden
2C) Zitate aus Sportrevue 9/1982 ( 'Spcrtrevue Interview') und 5/1982 ('Arnold
-der Mensch'). -Vgl. auch Schuarzenegger 1982a und Strzeletz 1982.
; :jj'! __;:,_l____.; -,·"

. zu Conan auc~ Soortrevue Sec~emcer 1981, November 1
(S. 19) und Sport & ~itness 6/19~2.
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identifiziert, 'sympathisch' ist, ist für uns weit weniger

_erassant als die Mitteilung, daß 'der Arnold' sie sympathisch findet.
euch den wohlwollenden Rezensenten zufolge ist Conan tatsächlich der
· ·:tYP des Barbaren, der nicht denkt sondern handelt, bzw. der erst han~--

...

·~

~

;: und dann weitersieht, was unter anderem den ZEIT-Kritiker Helmut Banz
rhetorischen Frage veranlasste, "warum dieser f!lammutfilm, der die

..." :;er

.<::zie und den Grips eines Brontosaurus besitzt, so erfolgreich ist". Psy--c!ogisierende Erklärungen liegen auf der Hand und werden auch geäußert:
.: ilisationspessimistische
Sehnsüchte nach individuellen pragmatischen Mdglich-

,. "''-' .....

.~;ten
: 2 ;-,t

der Krisenbewältigung drückten sich in solchem Heroentypus aus. Ähnlich
dies unter allgemeineren Aspekten auch Walter Bühler: "Die zivilisatori-

:;-e 'Unreife' von Fantasy-Gesellschaften prädestinieren die Fantasy bisher
' - brutale Gewalt, muskelbepackte Uberhelden, Massenschlächtereien an bdsen
-~~llen, Vergewaltigungen usw. 1122 )
:~an

ist nun zwar kein monstrdser Frauenschänder, sondern einfach ein

1

sympa-

:-:scher1 Mbrder, aber er ist offenbar auch nicht jene Lichtgestalt, mit
sich Schwarzenegger zu assimilieren wünscht. Er erinnert vielmehr an
soldatischen Gestalten in Klaus Theweleits 'Männerphantasien': An die
els prä-faschistisch bezeichneten) Bannerträger eines die eiserne Willenss~~rke

propagierenden Sozialdarwinismus, an die in ihre 'Körperpanzer' einge-

s::·llossenen Krieger, die rausctiBft

tbten, weil sie erst im Kampf fühlen,

:eJ sie leben, und weil das 'Recht auf Rache' sie erst eigentlich leben läßt.
- Trotz aller Begründungsprobleme, die Theweleits Massen-Psycho-Analyse wohl
~Jfweist,

deutet sie, auf Schwarzenegger-Conan bezogen, auf ein Einstellungs-

crinzip hin, das mir in gewisser Weise typisch für die Bodybuilding-'Philo5~~hie',

symptomatisch aber vor allem für den 'Barbaren von Aminovit' (Amino-

:it ist das von Schwarzenegger vertriebene Proteinpräparat) scheint: Der
~ampf

gegen den eigenen Kbrper als Ausdruck (für Theweleit wohl: als Kompen-

oetion) des als unumgänglich angesehenen Kampfes des freien Willens gegen
=ie - grundsätzlich widersetzliche - Natur- und Sozialwelt. Der Barbar wird
so zum zeit- und geschichtslosen Symbol des individuellen Sich-Wehren-Müssens
~

-Könnens: Regisseur John Milius hat die Conan-Verfilmung unter das Nietzsche-

tto 'Was mich nicht umbringt,macht mich stärker' gestellt. Arnold Schwarzenec;ger schreibt in seinen Bodybuildingtips für
~eil

r~änner:

"Wir haben r0uskeln,

es die Schwerkraft gibt. Die Schwerkraft unseres Planeten hält uns gefan-

;en, und die Muskeln haben den Zweck, diese Kraft zu überwinden. ( ... )Wenn

--------------·-
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,,-un versuchen, den Muskel immer

st~rker

zu belasten, paßt sich der Körper

( ... )Das hat einen Einfluß auf Ihr Verhalten und auf die Art, wie andere
.. Innen umge h en. 11
~brper

ist

085 ser:

f~r

den Superstar ein Vehikel seiner 'eigentlichen' Ambitionen,

in der Schwarzenegger-Ausgabe eben ein Grand-Prix-Wagen, der

_ rechnologie und Design auch dem normalen Automobil 'zugute' kommt. - Schwar=~-egger

sagt das so und Schwarzenegger sieht das so, und Schwarzenegger

-._: es ja schließlich wissen, denn "ich weiß einfach, daß ich ein wahrhaft
::-:::er Champion bin"; so groß, daß er selbst 'die besten unter den US-Talkma.·~~n
..

::-

das

~

:e~n

F~rchten

gelehrt' hat, ob seines Witzes und seiner Schlagfertigkeit.

'Arnold' ist zwar - trotz seines Ruhmes - freundlich und hilfsbereit,

;::::::-: "Einen Grübler, Pessimisten, Hypochonder und

~"'M'::-

schnell und seine Reaktion ist unmißverständlich

::.2.

erkennt er
bestimmt. 1123 )

Duckm~user

Lady Lisa Lyon

~~nold

Schwarzenegger ist auch überzeugt, daß das zunehmende Interesse an

:::oybuilding ein Widerhall auf 'women's lib' sei:

11

For years men looked at

_::cerl. Now women are looking back at men. 11 Aber das Zurück-Schauen ist nur
=~n

Teil des (neuen?) femininen Selbstbewußtseins, der andere ist die Frage

-e::h den Möglichkeiten des Zurück-Schlagens. Doch auch hierzu weiß Oberchamp
.:;:-,nold Rat: "Wenn Sie den Männern
s~e

st~rker

Konkurrenz machen wollen,

auch bereit sein, sich mit vielen Problemen der

M~nner

m~ssen

auseinanderzuset-

:en." Und eines dieser 'Probleme der Männer', mit denen Frauen sich beschäftigen
s::llten, führt seiner Auffassung zufolge direkt ins Bodybuilding-Studio,
::enn "die Menschen wollen visuell ästhetisch befriedigt werden - ob sie nun
einen Körper, ein Haus oder ein Auto anschauen.'' Also empfiehlt Schwarzenegden also emanzipierten Klientinnen: "Sagen Sie sich das und vergessen
.
1 s: Aus melnem
.
K..orper k ann lC
. h mac h en was lC
. h Wl. 11 I. rr 24 )
es nlema

eben dies ist auch der ideologische Dauerzwist im Bodybuilding-Betrieb,
~eit

die Frauen zu Meisterschaften antreten: N~mlich, ob Frauen aus ihrem

~jrper tatsächlich machen können, was sie wollen, oder ob es nicht vielmehr
=~

physiologische Grenzen und b) und vor allem ~sthetische Schranken der

23)Zitate aus Schwarzeneqoer 1982 (a), 5.13,15 und 19; Sportrevue 9/1982 ('Sport:ev~e Interview') und s;i§s2 ('Arnold- der Mensch'). - Vgl. auch Giesen 1982 und
~-c
e~~leit 13~7/~s; 3C~_ießlich e~ch
irch~af~ "S7S.
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_, ,1aren Aufrüstung des 1 anderen Geschlechts' gebe, jedenfalls geben müsse.
. -:~huarzenegger meint, bei aller Emanzipationsfreudigkeit, 'natürlich' auch,

r:+ ·:::"' .....
tt

.w''-'

~;rauen

'ihre Weiblichkeit' bewahren sollten. Und nicht nur hierin hat

_ ~ine ebenso gelehrige wie erfolgreiche Schülerin: Lisa Lyon, geboren in

(~s-:ngeles

(Kalifornien), 1979 erste Bodybuilding-Weltmeisterin und erste

--=itzende des Frauenkomitees der IFBB. Lisa Lyon, zwischenzeitlich mit
. ·- . - ....
-~~ franzbsischen Pop-Star Bernard Lavilliers verheiratet, wandte sich nach
~~em

Titelgewinn massiv gegen die Fraktion, die 'harte Definitionen' als

-~~tungsmaßstab

auch für weibliche Bodybuilder forderte. 1980 hat sie sich

,:n

8ettkampfsport zurückgezogen und ist stattdessen mit (wohlproportioniertem)

_e~b

und (publicityfühliger) Seele ins internationale Show- und Erotikkunstge-

:~~ft

eingestiegen. Zwar ist heute innerhalb der Bodybuildingszene Rachel

:~ish

die weibliche Gallionsfigur, für das breite Publikum aber ist Lisa

_;~n

zwar nicht gerade das feminine Pendant zu Arnold Schwarzenegger, aber

~~re

Medienarbeit hat wesentlich dazu beigetragen,

g~ngige

Vorstellungen

_:n 'Muskelweibern' in eine neue, augenscheinlich Frauen und
~ende,

~~

M~nner

faszinie-

Sex-Symbolik zu überführen. Lisa Lyon posiert und 'philosophiert'

'Vogue', 'People' und 'Time' ebenso wie in 'Playboy'; sie tritt in Fernseh-

~oortsendungen
;~aohen

auf und in Talkshows; sie steht Modell für Malerinnen und Photo-

und hat - natürlich - auch schon ein Buch geschrieben. Lisas Co-Autor,

Jouglas Kent Hall, sieht keine Schwierigkeiten, ihre
-~age

Aktivit~ten

und ihr

summarisch zu formulieren: "Lisa wurde zum Symbol der neuen Frau für

'?i:-~e neue Zeit. 1125 )
Jie 'Legende' berichtet, daß Lisa Lyon einst ein dünnes, scheues, zerbrechliches
Geschöpf gewesen sei, das mit einer, selbst für Arnold

Schwarzenegge~

schier

unglaublichen Energie innert weniger Monate Gewichtstraining eine 'mit Kraft,
Charakter,

Selts~vertrauen

gleichbedeutende weibliche Ausstrahlung' gewonnen

habe, eine 'unglaublich starke Frau' geworden sei: Sicher, selbstbewußt und
~or

allem 'schön'. Lisa Lyon, die sich selber als 'darstellende Künstlerin'

versteht, gilt als vorbildliche 'Amazone',die aus der stereotypen Rolle ausgeorochen sei, und als Inbegriff 'animalischer Sinnlichkeit'. Auch wurde ihr
jer medienwirksame Ruf, Rebellin und

Vision~rin

zu sein, zuteil. So verwundert

es nicht, daß der renommierte Modephotograph Helmut Newton auch Lisa Lyon
~n

jenem Bildband

pr~sentiert,

mit dem er von seiner früheren Straps-Ästhetik

zur 'Frau des kommenden Jahrhunderts', zur kunstvoll-kunstlosen Monumentale-~ro t.l k k onver~ler t e. 26 )
-1-.

1'

)Vgl. Hall und Lyon 1983, Schwarzenegger 1982 (b), Lagerfeld 1982, Newton 1982.

-62oas eigentliche photographische Denkmal aber wurde der
\eW

'K~rper-Photographen'

Yorker

grande dame' von dem

Robert Mapplethorpe mit dem monographischen
"r~applethorpe

Sildband 'Lady Lisa Lyon' gesetzt:

-·_;ctorial
dieser

1

presents a cool and detached

thesis on woman's body qua sculptural object." Lisa Lyon exhibiert

i~

photographischen Intensiv-Studie ihre schaupielerische bzw. schau-

c~ellerisre

-"

Wandlungsfähigkeit: von der Muskelstatue zum entsprechend attri-

-uierten Sex-Objekt, vom Playgirl zur athletischen Taucherin, von der Schlan;enliebhaberin zur Hantelschwingerin, von der Flamencotänzerin zum Schlamm~örper

und so weiter. Zugleich exhibiert sie aber auch, daß Mapplethorpes

:~otographisches

Talent nicht immer ganz hinreicht, die naheliegenden Gefahren

;estylten Kitsches zu vermeiden. Auch Vorwortschreiber Bruce Chatwin

de~et

:ieses Problem an, ganz offenbar unbeabsichtigt, ja, entgegen seinen Inten:ionen: "Ihre Verherrlichung des
~iderstand

K~rpers

ist ein Willensakt, ein trotziger

gegen Nihilismus und Abstraktion, eine Umkehrung der Geschichte

:er modernen Kunst." Eine 'Allegorie auf die letzten Jahre eines zerzausten
]ahrhunderts' zusammenphotographiert zu haben scheint fUr das 'Lady Lisa
Lyon'-Projekt jedenfalls ein etwas hoher Anspruch zu sein. 27 )
_ichtiger aber für unsere Rekonstruktion des Bodybuilding als einer Ideologie
sind Lisa Lyons 'Theorien' über die
~~ pers~nlichen

'K~rpermagie

der neuen Frau', die sie

psychisch-physischen Potential verortet, 'Dekadenz' (welche

sich "durch gesenkten Kopf, eingesunkene Brust und vorgeschobenes Becken"
enthülle) zu vermeiden. Dieses Potential wird freigesetzt durch geeignetes
rainig und durch eine Veränderung der gesamten Lebensweise (eine neue Ernährung
~nd

ein neues Denken). Den

K~rper

definiert Lisa Lyon als Appräsentationsfeld

="inzipieller und aktueller innerer Einstellungen: "Ihr

K~rper

zeigt der

.alt, wer Sie sind und was Sie von sich halten." Und wie es sich fUr ein
~agisches

Deutungssystem

und Kraftzentren des
~Gndern
~uch

geh~rt,

K~rpers,

sieht Lyon auch die Bedeutung der Energie-

von denen aus sich nicht nur das Aussehen

auch das Bewußtsein zu ändern vermag, wenn solche Veränderungen nur

wirklich gewollt werden. Dann nämlich kann der Körper garnicht mehr

~nders

als 'entsprechend reagieren', denn schließlich sind Frauen ja

1

einsatz-

ireudiger, zielstrebiger und sehr viel loyaler als Männer'.
-Yon ist sogar Uberzeugt davon, daß mit der Ethik des Bodybuilding die drängen-

:an weltweiten Natur- und Sozialprobleme

gel~st

werden

k~nnen,

denn diese

-:::obleme "rühren zum Teil sicher daher, daß wir faul geworden sind." Training
~st

somit ein individuell und potentiell eben auch sozial kreatives Handeln

--- -----------~ita~e
-~atwin

aus Michael Youngs Rezension in 'Times' vom 18.6.1983, und aus
1983, S. 15. - Vgl. Mapplethorpe 1983.
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:r.;r

die Setzung und dann auf die Erreichung von 'Lebenszielen' hin. Bodybuilding

:ehrt Oisziplin,und Disziplin lehrt, daß wir verantwortlich und verantwortungs·~nig

sind und daß wir 'die Leiter des Erfolgs' hinaufzusteigen vermögen.

"'e sozialen Konsequenzen liegen für Lisa Lyon auf der Hand: ''Brechen Sie
:e:-'r

Umgang mit Verlierern ab. ( ..• ) Meiden Sie Schwafler." Seiner bzw. 'ihrer 1

~~nderwertigkeitsgefühle

entledigt Frau sich am besten dadurch, daß sie sie

.ergißt und stattdessen alle Kraft auf 'das Gute' konzentriert: Training
:~r kein Zeitvertreib sondern 'eine positive Freisetzung von Energie, Verwand.--

:~ng
JiCJ

für eine neue Zeit'.
so vermag Frau auch wieder,

11

die gesunden animalischen Quall täten an

sich zu erkennen", wenn sie nur erst ihre schwächliche und schwächende Angst
vor Schmerzen zu überwinden gelernt hat. Dann zeigen sich 'die neuen Aspekte
c2 r weiblichen Schönheit': Aktivität, Funktionalität und Intelligenz, denn:
''Jie moderne Frau ist die neue Spezies. ( ... ) Oie neue Frau ist serniandrogyn,
gleichzeitig aber auch animalischer, schlanker und körperlich funktioneller
( ... )schöner, sinnlicher und erotischer. ( ... )Der ganze Körper wird zum
~eschlechtsorgan."

Aber eigentlich sieht Lisa Lyon ja ihre 'philosophischen'

Jorstellungen garnicht als spezifisch 'weiblich' an, sondern als allgernein
'~enschlich'
f~hlt).

(wenn auch sie selber sich, wie sie betont, eher wie ein Tier

Sie plädiert für die 'Erektion des ganzen Körpers' in der

<ameradschaft 1 starker Frauen und
~erden

~länner,

1

neuen

wobei allerdings nicht vergessen

sollte, irgendwelche Freundschaften gegen die ~irklichen'Ziele abzuwä-

gen, gegen die eigenen, bewußt gefaßten Entschlüsse, denn die eigentliche,
grundlegende, tiefe Idee der Lisa Lyon ''ist die, niemals negativen Kräften
nachzugeben, wie mächtig sie auch erscheinen rnögen. 1128 )

4. Die Frage der praktischen Relevanz
ilit Lisa Lyons sinnlich-sinnigen Betrachtungen rundet sich das Bild vom Bodyouilding als einem spezifischen 'philosophischen' Weltdeutungssystern, als
einem ideologischen Verweisungszusammenhang, das zu skizzieren ich mit einer
einfachen, raumbezogenen Häufigkeitsauszählung begonnen habe. Es sollte am
Beispiel Lisa Lyons, die nicht nur als Praktizierende sondern auch als
~etisierende1

1

Theo-

tatsächlich 'für viele' steht (wenn auch an besonders exponierter

lle), die ihren Kbrper als ihren Sklaven betrachten, Macht
-_-::__,

du~ch

St~r~e

--::_,--•-

------------ -·--·-)Zitiert und paraphrasiert nach Lyon und Hall 1983, 5.

1~-63

unc 171-201.

-64-

5

t reben,

herausfinden wollen, wer sie 'wirklich' sind,oder einfach daran
2~)

a.rbeiten, die stärkste Frau der Welt zu werden oder zu bleiben ~ , es sollte
alsO an Lisa Lyons Beispiel gezeigt werden, daß die Charakterisierung des

Bodybuilding-Betriebes als einer mehr oder minder reinen Männerwelt inzwischen
zumindest zu kurz greift, daß 'das Besondere' vielmehr in der geschlechterübergreifenden Verpflichtung auf das Ideal der Körperbezwingung und Körperber.errschung durch Willensstärke und der damit einhergehenden Disziplinierung
des 'Geistes' zu suchen ist.
Auf jeden Fall zeichnet sich

in den , in der Text- und Bildanalyse und in

der Mythobiographie rekonstruierten, manifesten und latenten Sinnstrukturen
ein, Definitionsrelevanz beanspruchendes, Interpretationsschema ab, das,
gleichsam

1

ex cathedra', bestimmte Axiome zur und Prioritäten der Wirklich-

keitsbewältigung setzt bzw. signifikant betont. Die in teilnehmender Beobachtung rekonstruierte 'Praxis' wird nun im folgenden erweisen müssen, inwiefern dieser 'Überbau', dieses legitimatorische Expertenwissen auch das
'alltägliche' Handeln in der 'kleinen Lebens-Welt' des Bodybuilding, also
den 'ganz normalen' Studio-Trainingstag prägt.

2S)Vgl. Cohn 1S81, bes. die Zitate auf den Seiten 12,18,66,89 und 148.
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IV. PRAXIS
Kapitel mit 'Praxis' zu überschreiben
~:~ehe

deutet natürlich auf terminolo-

Schlamperei hin: Zumindest genügt 'Praxis' hier nicht der von Thomas

.-~-;kmann

vorgeschlagenen Definition, nach der damit ''der gesamte Bereich

-~~ußten

menschlichen Handelns in der intersubjektiven und geschichtlich
-:-.~turierten Welt des Alltagslebens'' gemeint ist. 1 ) Danach wäre zur 'Praxis
s.~u

:es Bodybuilding' selbstverständlich auch das zu rechnen, was in dieser Arbeit
~:er

'Ideologie' firmiert. - Ich meine also mit 'Praxis' einfach den subsinn-

_eltlichen Wirklichkeitsausschnitt, an dem ich selber mehr oder minder 'praktisch'
:eilgenommen habe (also so ungefähr den Studio-Alltag des 1 gewöhnlichen 1 Körper::ldners hier 'draußen im Lande'), während ich als 'Ideologie' in etwa das
:eschrieben habe, was möglicherweise diesem Tun seinen transzendenten Sinn
;:Jt, was ihm kollektive Bedeutung und vielleicht sogar 'die Würde des Normati.e~'

verleiht.

:er Einstieg ins praktische 'Feld' erfolgt in einem weiten Verständnis von
-e~me

und Beobachtung', das auch eine kleine, quasi

1

1

Teil-

präliminarische 1 , Frage-

:cgenaktion einschließt. Im zweiten Teil führe ich dann exemplarisch einige
'Selbst-Bilder' von in diesem 'Feld' verorteten, mehr oder weniger 'normalen'
~ooybuildern

~ebe

vor, die ich mit der Methode des 'offenen Interviews' evoziert

und die ich vor allem kategorial 'zur Sprache bringe'. - Auch für die

~ethodischen

~rbeit

Untersuchungen der 'Praxis' gilt, worauf ich andernorts in dieser

schon hingewiesen habe: Daß der Erklärungsanspruch jedes einzelnen

:er hier versammelten, höchst unterschiedlichen, Verfahren stark divergiert,
i~

Zweifelsfall aber eben sehr begrenzt ist, und daß die einzelnen

~bschnitte

'vom Ganzen her', also als Elemente, als Versatzstücke in der thematischen
Cesamtkomposition einer methodenpluralen empirischen Arbeit wie dieser zu
Jerstehen sind. 2 )

·· Teilnahme und Beobachtung
1

·1. Der Einstieg

Ich lasse mich bei den im folgenden explizierten Beobachtungen von der Prämisse
leiten, den dem 'Feld' eignenden Bezugsrahmen, den in einer 'Studio-Gemeinschaft'
konstituierten und zugleich diese konstituierenden Deutungsrahmen zu verstehen.
~

-·

~

~

~·

~~ Ic~ erinnere cabei nochein~al an das von Hitzler 1983 (a) skizzierte Forschungsverständnis. Vgl. auch S. 4 dieser Arbeit.
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Es geht mir darum, was Bodybuilder tun und was sie zu ihrem und über ihr
Tun 29 gen. Deshalb (nicht nur aber auch deshalb) habe ich inzwischen etwa
eineinhalb Jahre selber mehr oder weniger regelmäßig im Studio trainiert
~nd

somit eine prinzipiell unverdeckte, die anderen Bodybuilder aber kaum

-zw. garnicht interessierende teilnehmende Beobachtung durchgeführt, die
:Jnehmend in eine beobachtende Teilnahme übergegangen ist. 3 )
:ntgegen der von Alfred Schütz beschriebenen Attitüde des unbeteiligten Beo:achters, der "von den Hoffnungen und Sorgen der Handelnden ••. nicht betroffen"
ist, habe ich mich durchaus in den 'Alltagsbetrieb 1 des Studios im gleichen
(und das bedeutet: im gleich geringen) Maße involvieren lassen, wie andere
Jurchschnittsmitglieder auch. Das heißt auch, daß die 'Abstimmung' nicht
nur einseitig von mir auf die anderen hin sondern durchaus - im üblichen
~ahmen

- wechselseitig war. Kurz: Ich bin ein durchaus praktisches (wenn

auch wohl nicht sonderlich talentiertes) Mitglied 'meines' Studios geworden.
~eil

ich aber nicht 'unwissentlich'

in das Studiomilieu sozialisiert worden

Jin (also ohne mir den 'Vorgang' zu vergegenwärtigen), sondern auch immer
wieder die mentale 'Reserve' soziologischer 'Kompetenz' aktualisiert habe,
uar ich doch nicht nur eine 'normale' Novizin, sondern eben doch auch eine
'seltsame Tante' (insbesondere wegen meiner frühen Fragebogenaktion), die
wom~glich

ein Interview mit einem machen will (statt daß sie lieber ein biß-

chen mehr die Langhantel stemmt). Somit war ich (und bin es vielleicht für
~anche

Mitglieder noch immer) eine 'mich annähernde Fremde', bemüht, die

'Regeln des Spiels' zu erlernen, um mitspielen und das Verhalten der anderen
Spieler verstehen zu können; bemüht also, den 'Sinn' des Interaktionsgefüges
zu erfassen und einen

1

Mitläufer 1 -Status zu erwerben. Daß sich mir im Body-

Studio an der Konstanzer Laube ein 'Feld des Abenteuers' aufgetan habe, klingt
vielleicht doch etwas pathetisch, obwohl wir ja spätestens seit Pascal Bruckner
~nd Alain Finkielkraut wissen, daß 1 das Abenteuer gleich um die Ecke' beginnt. 4 )
Die Studio-Ethnographie basiert zum überwiegenden Teil auf nicht-standardisierten Beobachtungen während meiner normalerweise aktiven Teilnahme am Bodybuilding~lltagsbetrieb (also beim Training, während Ubungspausen, an der Bar, in

Jer Sauna, beim Umkleiden usw.) vom Frühjahr 1982 bis zum Sommer 1983. Hinzu
kommt eine Reihe 'systematischer' Protokolle, also Gesprächs- und Ablaufsequenzen, die ich an der Bar, im Umkleideraum und auch nach dem Studioaufenthalt

--------------3)Um eine terminologische Sensibilisierung von Hildenbrand 1978 (S.30) aufzuneh- Vgl. auch Oechmann 1978, S. 82 und 135f.

~~n.

~3~~
S~~C~- 0,~ ( ·2_ssansc~ajc~ic~~ In~erpretation und ~lltagsvermenschlichen Handelns') und Schütz 1972 ('Der Fremde'). - Vgl. 'zur Wahl
einer sozialen Rolle im Untersuchungsfeld' auch Meinefeld 1976, Abschn. 3; vgl.
schließlich SiuBrtz and Jacobs 1979, 5. 48.
---·

s:~ronis
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in der Schlußphase der 'Feldstudie').Die Protokolle, fortlaufend gekenrl-cichnet von I bis XXIV (für die Sprechsequenzen und Redeparaphrasen im folgen-

---

-·n

.,..t::·'

hinter den pseudonymen Sprechervornamen zur Kennzeichnung eingesetzt),

~atten

im ersten Abschnitt vor allem den Effekt, mich mit dem 'Jargon' vertraut

·.,machen und die thematischen Relevanzen meiner Beobachtungen zu strukturie.~

:en; im letzten Abschnitt bekamen sie eher für mich selber die Funktion einer
'0ergewisserung 1 darüber, daß ich zwischenzeitlich ein einigermaßen typisches
:ild des Routinegeschehens im 'Body-Studio' gewonnen hatte. 5 )
~Jsgehend

von der Teilnahme an und der Beobachtung von einer langen Reihe

~onkreter

Situationen habe ich schließlich das 'Gefühl der Vertrautheit'

~:t

der (abstrakteren) Studio-'Normalität' entwickelt: Der 'kleine' Bodybuil-

cing-Alltag im und ums Fitness-Center tendiert m.E. tatsächlich, um die Ter~:nologie

von Bruno Hildenbrand aufzugreifen, zur 'milieuartigen Verdichtung',

_obei ich betonen will, daß ein Großteil meines 'Verstehens' auch auf der
_ahrnehmung nichtsprachlicher Handlungen und Interaktionen beruht. 6 ) Normaler~eise

galt es, die 'Themen' aus Gestik, Mimik und Wort- oder Satzpassagen

ZJ rekonstruieren, weil es selten möglich ist, im Studiobetrieb - ohnehin
nicht sehr häufige - zusammenhängende Gespräche zu verfolgen, ohne die übliche
r~umliche

Distanz kommunikations(zer)störend zu durchbrechen: Es gibt beim

:odybuilding-Training ziemlich manifeste, allgemein

akzeptierte, wenn auch

kaum wirklich explizierte ''Verkehrsordnungen des räumlichen Umgangs miteinander'', denn das Studio ist, handlungstheoretisch gesprochen, ein Feld permanent
ootentieller Wirkzonenkonflikte, weil zur Bearbeitung verschiedener Muskeloartien auch verschiedene Geräte benötigt werden und deshalb immer wieder
'Drtsveränderungen' vorgenommen werden müssen, die oft den Trainingsfluß
'des anderen' in irgendeiner Weise tangieren.?)

1. 2. Der

1

kleine

1

Hintergrund

Teilnehmende Beobachtung soll ja, dem 'klassischen' Diktum von Severin T.
Bruyn zufolge, ohne Operationalisierungskriterien erfolgen, also nur unter
Zugrundelegung eines 'sensibilisierenden' Konzeptes. Dann gelte es, die Komplexität der beobachteten Phänomene und Prozesse darstellend zu ordnen und zu

--------------S)Vgl. hierzu Lofland 1979 (b). Vgl. auch Glaser an~ Stra~ss 1967
_. -,,-= · .::.-.. ·::_,)

~-~s

_,

, Tail III. - Lur
1J

~..:...'--'er~:-cr.3,:';C

'Si~uation'

Zitat aus Dreitzel 1983,5.185. -Zur
. II 8 3.

1

-

,

=-~s

..

vgl. Friedrichs 1973.

Wirkzone' vgl. SchUtz und Luckmann 1979,
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und schließlich die beobachteten

··' verstehen bzw. zu

erkl~ren.

Handlungsabl~ufe

teleologisch

Ganz so zUgig allerdings, wie diese knappe

.~

~izze

vielleicht vermuten

:::"~staUen.

l~ßt,

geht der reale Observationsvorgang nicht

Bekanntlich ist ja der Beobachter ''schon fast defini tionsgem~ß

, 87 and,

der nicht Bescheid weiß'', und der deshalb auch garnicht so recht
_eiß, wen und was er denn nun ('eigentlich') beobachtet. 8 ) Also habe ich
3 ~ Beginn der Feldforschungsphase eine Fragebogenaktion durchgeführt, um

::::ie potentielle Erhebungseinheit etwas zu erhellen. Der Fragebogen war aber
~a~urlich
20

aufgrund meiner damaligen geringen Sach- und Problemkenntnis viel

konventionell und unspezifisch, als daß er fruchtbare Ergebnisse

h~tte

zeitigen können. Aus diesem Grunde ziehe ich ihn nun nur noch als Hintergrundmaterial zur weiteren Analyse heran.
Die von mir direkt erhobenen 'Daten', die diesem Kapitel zugrundeliegen,
stammen zum allergrößten Teil aus dem Kontext eines in der 'Laube' in Konstanz etablierten Bodybuilding-Trainings-Unternehmen, dem 1979 eröffneten
'Body-Studio'. Seit Beginn meiner Untersuchung im Mai 1982 hat sich die Mitgliederzahl des privatwirtschaftlich betriebenen Unternehmens 9 ) von 200 auf
zunächst 300 bei einem Besitzerwechsel Anfang 1983 und dann, nach Angaben
des neuen Eigentümers, Hansi Waltner, auf 420 im Juli 1983 erhöht. Den Anteil
der Frauen unter seinen Kunden

sch~tzt

Waltner auf 'wenigstens 35 Prozent,

mit steigendem Trend'. Das Altersspektrum reicht von 13 Jahren bis 60 Jahre;
H~lfte,

ungefähr die

so Waltner, ist jünger als 25

(M~nner

wie Frauen). Die

im Studio zur Verfügung stehenden Trainingsgeräte liegen im Anschaffungspreis
zwischen 50 D-Mark für eine Drei-Kilogramm-Kurzhantel und 24 000 D-Mark für
den sogenannten

1

Turm 1 , der Möglichkeiten für 14 verschiedene Übungen ('Sta-

tionen') bietet. Außer 'Turm' und einer Vielzahl von Kurz- und Langhanteln
stehen weitere 19 'Maschinen' (fixierte Ubungsgeräte) auf einer Trainingsfläche
von 80 qm zur Verfügung.
Seit November 1982 gibt es in Konstanz ein zweites Bodybuilding- und FitnessCenter, das

1

sunny gym', das zunächst als kleines Studio im Stadtkern eröffnet

worden war, nach einem halben Jahr jedoch in eine 400 qm große Halle mit
250 qm

Trainingsfl~che

im Konstanzer Industriegebiet umgezogen ist. Die neue

Lage wird von den Besitzern als 'Glücksfall' bezeichnet, da, im Gegensatz
zur Stadtmitte, die Kunden keine Parkplatzprobleme

h~tten.

Als Mitgliederzahl

8) Zitat aus Lofland 1979 (a), S. 75. - Vgl. Bruyn 1966. -Vgl. auch Schwartz
and Jacobs 1979, S. 46 und 253f.
:'11

·i

-69nennt Mitbesitzerin Susanne Steurer 'rund 200', wobei der Anteil der Frauen
-~i

40 Prozent liege. Das durchschnittliche Alter der Frauen schätzt Susanne

~--

;teurer, die 1983 baden-württembergische Bodybuilding-Meisterin geworden
:st, 'eher auf 28 bis 30 Jahre' und damit etwas höher als das vermutete Ourch-

s:hnittsalter der Männer. Neben den gleichen Serviceleistungen wie in 'meinem'
::udio (Sauna, Solarium, Getränkebar, Aerobic) bietet das 'sunny gym' auch
-och einen 'Ruheraum' und einen 'Aufenthaltsraum' an, in dem

auf einem

.ideogerät Filme (auch selbstgedrehte) von Meisterschaften, Starauftritten
_nd Trainingsprogrammen vorgeführt werden. - Neben dem Aerobictraining, dessen
'oereits wieder deutlich rückläufige Tendenz' Susanne Steurer mit Erleichterung
weil ihrer Meinung nach die Verletzungsgefahr für Untrainierte
triert
:u hoch sei, wird einmal in der Woche, am 'Frauenabend' ein spezielles 'Gymnastik~egis

crogramm für Damen 1 unter Anleitung der 'Chefin 1 angeboten.
Jie Mitgliederbeiträge liegen im 'sunny gym' bei 50 D-Mark monatlich für
~~nner

und 45 0-Mark für Frauen, wenn ein Einjahresvertrag abgeschlossen

Jird. Daneben bestehen Möglichkeiten, Halbjahresverträge für moantlich 55
:zw. 50 D-Mark, Vierteljahresverträge für 65 bzw. 60 D-Mark und Ein-Monats-

:srträge für 75 bis 70 0-Mark zu schließen. - Das 'Body Studio' ist, aus
-ic~t

ersichtlichen Gründen bzw. wohl weil die Nachfrage nach dieser ersten

·onstanzer Trainingsstätte sehr hoch ist, 'teurer' als das 'sunny gym'. Bei
~iner
~s

gleichbleibenden Anmeldegebühr von 20 D-Mark (wofür auch immer) gibt

hier Eineinhalb-, Ein-, Halb- und Vierteljahresverträge zwischen 60 und

:J D-Mark monatlich. - Beide Konstanzer Studios sind dem baden-württembergischen Landesverband des Deutschen Bodybuilder- und Kraftsportverbandes (DBKV)
~'<geschlossen.

-~

mir einen Eindruck von der Mitgliederstruktur des von mir untersuchten

Scudios zu verschaffen, habe ich am Beginn der Feldphase einen Fragebogen
~~t insgesamt 24 Items zusammengestellt, die sich auf die wichtigsten Sozial-

esten (Geschlecht, Alter, Beruf, Familienstand, Religionszugehörigkeit),
2 ~f

~sse

die 'Motivation' zum Bodybuilding, auf Trainingsintensität, auf Interan Fachlektüre und auf eventuelle andere Sportarten bezogen. Von den
während eines Zeitraumes von sechs Wochen (Mitte Juli bis Ende August)

:~ Studio ausgelegten, jeweils vierseitigen Erhebungsbogen bekam ich 88 aus-

;~füllt zurück. Trotz dieser m.E. überraschend hohen Rücklaufquote (damali,~:

Gesamtmitgliederstand zwischen 200 und 250) stand der Zeitaufwand für

-.;

z
larhältnis zum 1 Ertrag
· l

habe deshalb auch später im Studio keine weitere quantitative Erhebung
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_ hr durchgeführt, obwohl es dann sicher möglich gewesen wäre, genauer und
...e
7 einem Forschungsinteresse besser entsprechend zu fragen,und außerdem die
~ann

fast sprunghaft ansteigende Mitgliederzahl zu nutzen. Somit sind die

•i~hlen'
-~

~icht

weder spezifisch interessant, noch neu, noch repräsentativ sondern

mehr als ein ganz grobes 'Sozialprofil' des Studios Mitte 1982:

nn den 88 Befragten waren 62 Männer zwischen 16 und 44 Jahren und einem

.~

:urchschnittsalter von 24 Jahren. Neun waren verheiratet, 13 lebten unverheira:et mit einer Partnerin zusammen, 27 wohnten bei den Eltern und 13 allein.
21 waren 'blue collar' und 24 'white collar workers 1 , einer selbständig.
~ußer

zwei Lehrlingen und fünf Schülern gab es noch drei Fachhochschul-,

fünf Jura- und einen Volkswirtschaftsstudenten. Vier bezeichneten sich als
3 ~tive

und 48 als passive Mitglieder einer Religionsgemeinschaft. Zum Body-

:uilding waren 19 durch Partner und Freunde gekommen, 14 durch Bekannte und
~Jllegen,

weitere 14 durch Berichte in den Medien und sieben durch gezielte

:tudiowerbung. Im Durchschnitt trainierten die Männer seit 15 bis 16 Monaten
:reimal wöchentlich je knapp eindreiviertel Stunden im Studio, wobei bezogen
2uf die Frage nach dem Stellenwert des Bodybuilding im je individuellen 'Sport-

:rogramm' keine signifikanten Unterschiede festzustellen waren. 20 der befrag:en
~~n,

~änner

gaben an, ihre sportlichen Aktivitäten auf Bodybuilding zu beschrän-

24 nannten Bodybuilding als ihre bevorzugte Sportart und 18 machten

:odybuilding 'nebenher', ihnen waren andere Sportarten also wichtiger. 29
:rainierten allein, 33 mit einem Partner zusammen. 40 nahmen zumindest unregel::-3ßig Proteinpräparate zu sich :

12 der 20 Nur-Bodybuilder, 1 9 der 24,

:ie Bodybuilding als ihre erstrangige Sportart ansahen, und 9 von 18 'Aus;leichs' -Bodybuildern. Lediglich fünf der befragten 62 gaben an, auch Hormoncräparate einzunehmen, darunter keiner aus der Gruppe, der andere Sportarten
'wichtiger' sind. Acht interessierten sich überhaupt nicht für Bodybuilding~agazine,

vier hatten ein Abonnement, 15 kauften sich unregelmäßig eine Fach-

:eitschrift und 35 lasen sie lediglich im Studio. Darüber hinaus interessierten
~ich

17 für Trainingsbücher oder andere Publikationen im Zusammenhang mit

:Jdybuilding. 44 waren mit ihrem Studio 'zufrieden' und wünschten keine Ände:ungen; von den anderen wurden unter anderem die Öffnungszeiten, die Klimaan-age und das mangelnde Engagement des Trainers moniert. 40 der befragten
~Jdybuilder sind in keinem (anderen) Verein, 18 in reinen Freizeitclubs,
:~ei

in Vereinigungen mit sozialer Zielsetzung und keiner in einer politischen

-rganisation (Einmal wurden zu dieser Frage keine Angaben gemacht).
-

~--3~;;esamt 2-6 Fra~__;er~ raten den F:-qr;eboc;::e·-, _ ~usgef~j~lt ..

Si~ \J.J(?-:~.~" ~:.Di~-=~:---er·, "-;-"

: ~. ]ahre ~-~~~ im =urcnschnlt~ 2~ Jahte - alt. Achc waren verheiratet,

..· .. ··-.
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n.)·

1

so' mit einem Partner zusammen, neun allein und 4 bei den Eltern.

waren Büroangestellte und Beamtinnen, eine war Arbeiterin, eine selbständig
~~d

drei nicht berufstätig. Eine der Frauen war Studentin der Volkswirtschafts-

·~nre.

.-

Neun sind 'aktiv' religiös und 14 verstehen sich als passive Mitglieder

e~ner

Religionsgemeinschaft. Zum Bodybuilding motiviert worden waren neun

~rch

Freunde und Partner, acht durch Bekannte und Kollegen, fünf durch die

5 ~udiowerbung und zwei durch Berichte in Medien. Im Durchschnitt trainierten
~~e

~~

Frauen seit etwa sechs Monaten zweimal wöchentlich je eineinviertel Stunden
Studio, wobei die drei 'reinen' Bodybuilderinnen mit dreimal wöchentlich

z~ei

Stunden noch über der durchschnittlichen Trainingsintensität auch der

~nner

dieser Kategorie lagen. Sieben der Befragten nannten Bodybuilding

als ihre bevorzugte Sportart und 16 waren ihre anderen sportlichen Aktivitä~en

wichtiger. 17 der Frauen trainierten allein, neun mit Partner(in). Alle

25 nahmen keine Proteinpräparate und auch keine_ Hormonpräparate zu sich.
·.och deutlich geringer als bei den Männern war unter den Frauen das Interesse
·ur Bodybuildingzeitschriften. 12 lasen die Magazine überhaupt nicht, 11
nur im Studio und nur eine hatte ein Abonnement. Keine der Frauen kaufte
sich ein solches Journal im Handel. Auch für einschlägige Bücher interessier[en sich lediglich zwei. Fünf der Frauen, und zwar alle aus der Kategorie
der Ausgleichssportlerinnen, übten am Studio Kritik wegen der dffnungszeiten,
oen hygienischen Verhältnissen und wegen des fehlenden Trainerengagements .
.=-unf der Befragten waren in Freizei tvereinigungen, keine war sozial oder
oolitisch organisiert, 19 gehörten überhaupt keinem Verein an und zwei machten
~ierzu

keine Angaben.

Ohne Kriterien für die Reliabilität meiner Vermutungen nennen zu können,
~eine

ich, daß der relative Anteil von Studentinnen unter den Bodybuilderinnen

seit jener Fragebogenaktion zugenommen hat. Über den tatsächlichen Umfang
der Verwendung von Hormonpräparaten,sowohl unter Männern als auch unter Frauen,
läßt sich nicht einmal spekulieren. Mit Proteindrinks halten sich Frauen in
der Tat sehr viel stärker zurück als Männer, obwohl hin und wieder auch eine
Frau sich eine 'Kraftbrühe' mixen läßt. Frauen trinken aber bevorzugt spezielle, stark mineralstoffhaltige Brausewasser. Aufgrund von Beobachtungen im
Studio und durch Rückschlüsse von Gesprächen, in denen sich Frauen über Zusammennänge informiert zeigten, die sie 'eigentlich' fast nur aus Bodybuildingzeitschriften wissen konnten, habe ich mehr als nur einen

Ar~wohn,

daß das Inter-

esse an einschlägigen Magazinen um einioes höher liegt, als 'Frau' zugibt,
während die Männer wohl einigermaßen redlich, wenn auch zur Bagatellisierung
-
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-72Auch fUr im Studio trainierende Frauen haben die Journale offenbar den Effekt
. es 'Kuriositätenkabinetts': Frauen schauen sich die im Studio ausliegenden
e1n
:eitschriften gerne zusammen mit anderen Frauen an und kommunizieren bei
s:lchen Gelegenheiten auch 'demonstrativer' miteinander als Männer. Zu beobach:en ist Uberdies, daß vor allem Sach-Informationen aus den Magazinen 'gesprächseise' (in 'Verschnaufpausen', in der Sauna, an der Bar, beim Umkleiden)
.citervermittelt werden. Bestätigt hat sich auch mein Eindruck, daß unter

..;..,~

.......

:en trainierenden Frauen nur sehr wenige 'ambitionierte' Bodybuilderinnen

=;nd, während bei den Männern 'echtes Engagement' weitaus stärker verbreitet

--

1 0)

:.st.

Oie

; . 3,

1

kleine

1

Umgebung

von mir als Teilnahme- und Beobachtungsfeld

gew~hlte

Studio zeichnet

sich durch keinerlei besondere Qualitäten aus. Zwischen ihm und den legendären,
:an fast schon 'heiligen' Trainingsstätten der 'ganz großen' Champions im
<alifornischen Santa Monica, dem 'Gold's Gym' und dem 'World Gym 1 , liegen
~ohl wirklich

(Bodybuilding-)Welten. Aber auch bundesdeutsche Renommierbe-

:riebe wie die beiden 'Center' von Reinhard Smolana in MUnchen sind 'um Klassen'
:esser (ausgestattet, grbßer, heller, schbner, mooecner usw.) als 'meine'
~uskelschmiede,

die die 'Eisenfrau' Carla Dunlap ge~eint haben kbnnte, als

:::ie über 'ihr 1 studio sagte: "The gym has no name,
11 )
coor, and a room full of sweat."

'·':1

sign. Just an open

:as Konstanzer 'Body Studio' ist in einer ehemalige- ~~torepara:urwerkstatt
Jntergebracht - woran allerdings nur noch zwei ver;~este FlUQel:ore erinnern,
cie zusammen mit zwei Fenstern eine Breite des Trai-i-;sraumes einnehmen.
Jie Schmalseite linkerhand ist mit einer Bar bestGc/:. Dahinter liegen die

eidräume fUr r•länner und Frauen, die Sauna, ein S:::~a: i.Jr:~- und .·'Jassageraum
-~d ein kleiner, im wesent~chen fUr Boxtraining a~~;e~:atteter Jbungsraum.
-~~

gegenUberliegende Schmalseite und die RUckwand

ce~

e:wa BJ

=~

großen

czw. kleinen), rechteckigen Ubungssaales sind vol~~=~-~iQ vers~iegelt.

-----------~=) Was offensichtlich auch weitgehend mit statisti~:::-e- ~rhe~~-:en Uber
-=eizeitaktivitäten im allgemeinen und Uber sportli:~e ~a=~~i=~-:en im besonderen
~Jereinstimmt: Männer sind überhaupt (und insbesonce:e _e::~a;::: sportlich
'a~tiver' (oder, ideologiekritisch nachgefragt: Si': -=-~;~i:~ '_iecec ai~~al'
-,:-

-~:::

I

I

. .· I

_, •
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L1tat aus Cohn 1981 ,5.23. -Zu den 'Top'-Studios

-
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1982,5.76 und 94.
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Spiegel ist das neben den Gewichten unerläßlichste und zugleich 'anrü-

__ .. , 05 te'
....

.,.'

... vor den Spiegeln

Requisit beim Bodybuildingtraining: "Der Blick in ihn ist unverhohlen .

.-'

__ ihm und den Blicken der Konkurrenten werden T-Shirts hochgezogen, Muskeln
'-.
a~;espannt, Bizeps überprüft. Und auch während der Kraftübungen sieht man
~~eh

in ihm gespiegelt, kann sich seiner selbst vergewissern und feststellen,

::aG man noch vorhanden ist - irgendwo zwischen den Maschinen •.. " - Es gibt
eine ganze Texttradition zur 'funktionalen' Legitimierung des Bodybuilder5:::iegels. Exemplarisch weist etwa auch Klaus Löpertz das 'Vorurteil' zurück,
::er Spiegel diene eitlen und selbstgefälligen Zwecken. Vielmehr sei er ein
reines Kontrollinstrument für korrektes Üben und Posen. Aber wenigstens ebenso
~artnäckig

hält sich auch ein mehr oder minder ausdrücklicher Narzissmusver-

::a:::ht: "Vor einem Spiegel stehend, nur die Genitalien verhüllt, die abgedrängt
:Jleiben, macht der BodyBuilder seine Posen, - auf der Suche nach dem Signifikan:en; in dem Glauben an seine Verkörperung." Und ganz ähnlich wie Bodo Kirchhoff,
::er möglicherweise im Verdacht literarischer Uberschwenglichkeit steht, sieht

::s auch der Sportsoziologe

Bero Rigauer: "Eine zentrale, geradezu existentielle

=unktion übernimmt das Sichbespiegeln, Sichabbilden und -betrachten im Spiegel
der c::l:rraus gezogenen Selbstbewertung als einer Grundlage der Identi tätsfin:ung, n 1 2)
.J'ld

0hne hier 'schlichtend oder gar richtend' eingreifen zu wollen, stelle ich
:::er Debatte die 'interaktionistische' Annahme anheim, daß der Blick des BodyDuil~rs

in den Spiegel als praktischer Versuch visueller Distanznahme zu

'sich selber' zu sehen ist, und damit als die private Antizipation des öffentliche~

(Laien- und vor allem Experten-) Auges. Der individuelle Körper ist

ja grundsätzlich öffentlich (im Gegensatz zum subjektiven Bewußtsein); jedoch

läßt er sich durch relative oder absolute räumliche Absonderung mehr oder
-eniger 'privatisieren', also dem aktuellen face-to-face-Diskurs bestimmter
enderer oder auch 'der anderen' schlechthin entziehen. Diese wenigstens relatiJe

Absondierung vom sozialen 'Blick' braucht der Bodybuilder, um 'arbeiten'

zu können. Zugleich aber 'arbeitet' er ja auf dieses Angesehen-Werden, auf
:::iese Diskursivität seiner Erscheinung hin. Dieses Um-zu-Motiv ist, zumindest
cartiell, sinnstiftend für sein Handeln. Und im Spiegel eben sieht er stets
Die 'Form', die er 'objektiv' präsentieren würde, sähe durch seine
hugen 'jetzt' ein anderer. Etwas lässig formuliert: Der Bodybuilding-Spiegel

-------------·- -

auch LC)=e:ctz

1 982, S. 20.
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-74illustriert wahrhaft

1

augenfällig i die

1

Generalthese der Reziprozität der

::erspektiven': "Ein Ideal gebiert sich spiegelnd selbst"- weil, wenn und
sofern es versteht, sich 'die Augen der anderen' zu borgen. 13 )
; 8 kurs:

... wieder im Übungsland

Jer Weg zu den Trainingsgeräten fUhrt vorbei an der Bar, einer erhdhten Theke
~it

entsprechenden Hockern, die so etwas wie das Kommunikationszentrum des

'3ody Studio' bildet. Von hier aus wird der Novize von der diensttuenden
~ufsichtsperson

(oft der Trainer) in die 'Regeln' des Übungslandes eingewiesen;

nierher wendet sich auch der 'alte Hase', wenn er einen 'professionellen'
~at

sucht; hierher gesellt sich, wer vor, während oder nach dem Training

'neue Kräfte sammeln' bzw. 'Energie auftanken' will. Hier wird geplauscht,
selten gefachsimpelt, 'versunken' das Trainingsgeschehen beschaut und/oder
einfach etwas- 'natUrlich'(!) Alkoholfreies- getrunken: vom schlichten
~ineralwasser

bis zum industriell gefertigten Mineralstoff- und Protein-Prä-

oarat. Die weiteren 'Serviceleistungen' an der Bar bestehen im Verkauf von
~örperpflegemitteln

und Trainingsbekleidung (wie Sweatshirts und Spezialhand-

schuhe). Diverse SchaustUcke aus dem Warenangebot sind neben Urkunden, Photos
und Posters internationaler, regionaler und studiointerner 'BerUhmtheiten'
Jld einem Regal mit Pokalen und Nahrungskonzentratdosen an der Holzwand hinter
der Theke befestigt. Die Bar und ein Beistelltisch, auf dem Bodybuildingmagazine und Illustrierte ausliegen, und zwei Sessel mildern zusammen mit
einem gelbgrUnen Teppichboden u1nd rhythmischer Hintergrundmusik den ansonsten
cecht 'martialischen' Gesamteindruck des Studios mit seinen oft Ubermannshohen,
chromglänzenden und mattschwarzen Trainingsmaschinen, das wochentags von
16 bis 20, an drei Tagen zusätzlich von 9 bis 12 und samstags von 10 bis
13 Uhr geöffnet ist.

1 · 4. Die 'kleinen

1

Beobachtungen

"Kraftmenschen Uben hier, schwingen ihre hantelbeschwerten Hände, bringen
sich dabei in Schweiß oder tu11 zumindest so. Jetzt hört man sie stdhnen;
l3)Zitat aus Hitzler 1982 (c), S. 161. -Die Argumentation Uber 'privat' und
'öffentlich' lehnt sich an an Hunziker (AP) und Hitzler (AP). - Vgl. zur 'Rezio:ozit~t der Perspektiven' SchUtz und Luckmann 1979; vgl. schließlich zur Bedeudes Spiegels fUr d~e Identitjtsb
im al . Be~
, bes.S.34-37.
~
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-75sie den angehaltenen Atem wieder ausstoßen, klingt es wie Zischen ... n
~

hier der römische Philosoph Seneca vom Badeleben in seiner Sommerfrische

_5

•• d

~~

ersten nachchristlichen Jahrhundert schildert, das ungefähr könnte der

~;ovisuelle
._:...,w:~

Eindruck sein, der sich einem unbefangenen Gast heutzutage

einem Bodybuildingstudio aufdrängt: Eine vielleicht garnicht kommunikations-

---~
.

:;.

·'-"

aber doch zumindest verbalisierungsarme Atmosphäre von nicht eben hekti-

---Pr sondern von reger und konzentrierter Betriebsamkeit: !!Jeder schuftet

:;: .... ' . ._.

seiner Maschine oder steht lässig herum, beschaut sich in den Spiegeln."
-- liegt denn über Bauchmuskelbrett, Calfmachine, Roman Chair, Hackenschmidt-~

Wadenmaschine, Kraftständern und Schrägbank, Seated-Legpress-, Multipress-

~d

Butterfly-Machine, über Hantel- und Bizepscurling-Bank, über 'Turm' und

-~~issimus-Zugmaschine

~rcustriellen

eine Stimmung, fast als hätten sich die Idee der früh-

Manufaktur und der meditative Geist des Zen-Klosters 'dialektisch

.::::cc:int': "Was fehlt dir? fragte mich ein Bodybuilder, keuchend unter seiner
·:aftmaschine, und ich, der Ahnungslose, ebenfalls keuchend unter meiner
\:aftmaschine, antwortete ihm: Ich weiß es nicht ... , worauf ich zu hören
Weißt du, was mir fehlt? Sieben Zentimeter Brust und vier Zentimeter

::::~am:

_adc:. Sonst nichts. 1114 )

·.4.1.

Institutionelle Passageriten /

Initiation

.:::il ganz offenbar niemand an ihm interessiert ist, wendet sich das 'Greenhorn'
~~

'Body Studio' fast automatisch an die einzige wenigstens aufgrund ihrer

=a~mplazierung

einigermaßen 'institutionalisiert' erscheinende 'Instanz',

:::,n die diensttuende Aufsichtsperson hinter der Theke. Ihr wird ZusU:indigkei t
Jnd Kompetenz 'bis auf weiteres' unterstellt. Auskünfte und Anweisungen von

'der anderen Seite' der Bar werden als 'offizielle' Verlautbarungen ziemlich
~raglos
~it

akzeptiert. Die Initiation ins Übungsland beginnt denn auch meist

dem von einer entsprechenden Handbewegung in Richtung auf die in Betracht

Kommende Umkleidekabine unterstrichenen Vorschlag, sich doch 'erst mal' umzuziehen, alles weitere werde man dann 'nachher' erklären und bereden.
~enn

dann 'nachher' geklärt ist, wie es um die physische Verfassung des Novizen

steht - also ob er ein 'blutiger Anfänger' in Sachen Sport überhaupt sei,
Oer gleichsam 'aus dem Stand' zum Gewichttraining kommt, oder ob er bereits
a,~,dere

::Ccorts betreibt, und auch, ob er an irgendwelche,n körperliehen Ver let-

Locher 1962 und Kirchnoff 1980, S.145.

-76zungenoder 'Beschwerden' leidet 15 ) -, kreuzt der Trainer auf einem vorgedruckten Trainingsplan die vom Debütanten sinnvollerweise zu absolvierenden Übungen
an und 'exerziert' ihm dann den Bewegungsablauf der einzelnen 'Programmpunkte'
<JI: Das Grundprogramm für Anfänger - seien sie nun sportlich geübt oder
~ngeübt

- unterscheidet sich vom späteren, je nach Muskelentwicklung dann

~11erdings spezifisch gewichteten, Training nicht durch die Art der Übungen

sondern durch deren Intensität. Während er vom Trainer aufgefordert wird,
~ie

vorgeführte Übung nachzuahmen, lernt der Debütant, daß selbige aus mehre-

ren 'Sätzen' und daß jeder Satz aus einer Anzahl von 'Wiederholungen' besteht.
Der völlige Sport-Dilettant wird angehalten, sich nicht zu viel zuzumuten
Jnd es 'vorerst' bei zwei Sätzen zu je acht bis zehn Wiederholungen pro Übung
Jewenden zu lassen. Der bereits anderweitig Körperertüchtigte 'darf' bereits
~it

drei Sätzen zu zehn

biS 15 Wiederholungen beginnen und diese Zahlen

auch alsbald nach Gutdünken steigern. - Die im Trainingsplan vorgesehenen
Joungen spiegeln die Angebotskapazität des Studios wider, nicht etwa ein
realistisches Trainingsprogramm. Ich konnte jedenfalls niemanden beobachten,
der während eines 'Trainings' alle angegebenen Übungen absolviert hätte.
Die verschiedenen Übungen an den diversen Geräten beanspruchen gezielt die
großen Muskelgruppen des Körpers und strukturieren den chronologischen Trainungsverlauf: die ersten Übungen (für die Bauchmuskulatur) etwa dienen auch
zum Aufwärmen, um Verletzungen (Zerrungen, Überdehnungen) zu vermeiden.
Das vom Trainer zusammengestellte Grundprogramm richtet sich nach der traditio,,ellen Ganzkörpermethode, wonach bei jedem Training alle Muskelgruppen trainiert
uerden. Dieses Verfahren wird vom Anfänger (und nicht nur von ihm ) fraglos
akzeptiert und für 'typisch' und 'notwendig' erachtet, obwohl nahezu jeder
Einzelne mit bestimmten 1 Problemzonen' 16 ), in denen er von seinem (?) idealen
Körperbild abweicht und denen sein Hauptaugenmerk gilt, das Bodybuildingtraining beginnt. Allerdings wird zunehmend auch von der Trainingszusammenstellung
für Novizen her den individuellen 'Bedürfnissen' Rechnung getragen. - Diese
individuellen Wünsche und die Erwartungen an das Training lassen auch 'typische'
Jnterschiede zwischen Männern und Frauen erkennen: Frauen wollen in der Regel,
und somit 'regelmäßig' im Gegensatz zu Männern, keine sichtbaren Muskeln
'aufbauen': "Alle (Frauen- A.H.) sagen sofort, daß sie keine solche Muskeln

--------------lS) Während meiner Untersuchung ist mir nur ein Fall einer medizinischen
3odybuilding-Therapie bekannt geworden: Eine ca. 50jährige Frau hat wegen
Hüftgelenkleidens von ihrem Orthopäden ein spezielles Trainingsaragramm
=~ara~:ar~s~~sc~e
J

"::J Obersc~enkel,

'=rco~eTzc~e~
cer -ra~en slno 3rLst, ~aucn, Ges~J
IYI~Gner sind Arme, Schul tarn, Brust und Beine.

die der
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nllen. Ich sag dann immer, wenn sie Muskeln bekommen, kommen Sie schnell

~~

zu mir und verraten es keinem. Ich trainier dann so wie Sie. Dann kapieren
_,"' es meistens schon. 11

::- ......

=~ngen,

(

Peter -VII). Männer hingegen, " .•. besonders die

fragen immer gleich, wie lange es dauert, bis man was sieht. Ich

-ach dann immer auf Abschreckung und sag, reden wir in zwei bis drei Jahren
_ieder. Dann wissen die, woran sie sind. Die kommen sowieso nicht lange,
_e:ln sie nicht gleich Muskelberge kriegen." (Wolf -II).

-

'.ech dem Probe- bzw. Einführur1gstraining, das ungefähr eine knappe Stunde

:::e~ert,

thematisiert dann der potentielle neue Kunde normalerweise selber

:ie 'Kostenfrage', worauf ihm erklärt wird, daß er durchaus ein- oder zwei-al 'umsonst' trainieren und dann, wenn er 'dabeibleiben' wolle, einen Vertrag
.zu den oben einleitend genannten Bedingungen) mit dem Studio abschließen
<jnne. Der Vertragsabschluß findet dann auch üblicherweise nach dem zweiten
:~obetraining

~.6.2.

statt.

Studio-Alltag I: Strukturen, Prozesse und Interaktionen

~~hrend

meiner Feldphase habe ich zu allen verschiedenen Studio-dffnungszeiten

:rainiert. Wie vermutet liegt die
'~

1

Stoßzei~

in den frühen Abendstunden zwischen

und 20 Uhr, während morgens, am frühen Nachmittag und samstags die Trainings-

~:::equenz

deutlich niedriger ist. Morgens liegt die Zahl der zur selben Zeit

-:::ainierenden bei durchschnittlich sechs bis zehn, samstags und am frühen
·.achmi ttag bei acht bis zwölf. Gewöhnlich werden diese Trainingszeiten von
=e:::sonen bevorzugt, die nicht an die 'normalen' Arbeitszeiten gebunden sind,
-ie z.B. Schichtarbeiter, Halbtagsberufstätige, Studenten und Schüler.
=~diesen Zeiten herrscht im Übungsraum fast 'feierliche' Ruhe, die nur von

=er hintergründlichen Musikberieselung, dem leichten Schleifen der Zugmaschi-en und dem hellen Klicken der zurückfallenden Gewichte unterbrochen wird.
-~2
~:::

:~s

laute Geschäftigkeit des Berufsalltags ist hier ausgeschlossen oder dringt

als Verkehrslärm der nahe vorbeiführenden Durchgangsstraße gelegentlich
Bewußtsein. Selbst kurze Gespräche, sofern sie überhaupt stattfinden,

~e:::den

mit 'gedämpfter Stimme' geführt.

=~e Nutzung des Studios schwankt im übrigen jahreszeitlich sehr stark: Im
-e:::bst und insbesondere im Frühjahr brechen fast schon Besucher-'Stürme'
-C:er das Übungsland herein. 17 ) (Um diese

-as ar~~~neinend
-::::c::::c:arte,-1 gilt.

a~ch

~~r

ancere,

Schwankun~en

i~scasondere

auszugleichen, hat

gymnastisch ausgerichtete

-78~~s
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'Body Studio' eben die Verträge mit längerer Laufzeit eingeführt.) So

~

gibt es im Frühjahr und Herbst Abende, an denen sich zur selben Zeit bis
:u 37 Trainingswillige im 'Maschinen-Raum' einfinden. Aber schon bei der
:urchschnittlichen Frequenz von 18 bis 25 zugleich anwesenden Personen kommt
~~

:::::--

oelegentlich zu 'Staus' an den Geräten (was den Übungsrhythmus und die
-'

~rainingsbereitschaft

merklich beeinträchtigt); auch nimmt der Sauerstoff-

gehalt der Luft deutlich ab, während der 'Geruch' verständlicherweise immer
~ntensiver

wird. Auch der Geräuschpegel liegt natürlich während der Haupttraihbher: das Quietschen der Zugseile wird mehrstimmig, und die

~ingszeiten

zurückfallenden Gewichte klacken häufiger und in unterschiedlicher Lautstärke.
Jieser 'Arbeitslärm' wird noch umrahmt von ständig pulsierender Popmusik,
jie - sollte sie je einmal kurz unterbrochen sein - sofort wieder 'angefordert'
uird, denn
~ich

11

daß da Musik läuft, finde ich ganz prima. Dabei entspann ich

so richtig." (Rainer -VI). "Der Rhythmus von manchen Liedern stimuliert

-cich halt beim Training . " ( Gerd -XV).
~in

Geräusch jedoch bleibt eher die Ausnahme: die artikulierte menschliche

3timme, die nur selten aus der allgemeinen Geräuschkulisse hervortritt. Wenn
1enschliche Laute hörbar werden, dann zumeist als Ächzen und Stbhnen, lautes
Schnaufen oder als kurzes Auflachen (hauptsächlich bei Gesprächen zwischen
~ehr

als zwei Personen). Barbara (XXIII) etwa gab ihrem Eindruck Ausdruck,

daß so mancher aus seinem Gestbhne schon 'eine Schau' mache. Aber ''wenn du
1it schweren Gewichten trainierst und richtig atmest, dann kannst du garnicht
anders als stbhnen.'' (Frank -XVIII). -Jedoch allenfalls der Anfänger horcht
des Stbhnens noch erstaunt auf. Wer im Studio auch nur ein wenig

~egen

~isch'

1

hei-

geworden ist, dem treten die Arbeitslaute kaum noch thematisch ins

::ewußtsein.
Ja die 0lehrheit der Studio-Klientel allein trainiert und ein 'sinnvolles'
1 raining

doch einige Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung erfordert,

Jerwundert es kaum, daß die Pausen zwischen den Übungen eher zum Atemholen
als zu Gesprächen genutzt werden. Meist bewegen sich die Trainierenden während
:nrer Verschnaufpause zwischen zwei 'Sätzen' mit langsamen Schritten, gesenktem
~opf

und in die Hüften gestemmten Armen im näheren Bereich des von ihnen

Jelegten Gerätes.
rainieren zwei 'Fitness 1 -Sportler miteinander, so wechseln sie sich normaler~eise

einfach am Gerät ab, und der Pausierende steht unbeteiligt dabei oder
dem anderen zu. Beim

ge~ainsamen Traini~g z~eier

'ri=htiger 1

Scdvt~i

-Cer feuert ihn mit kurzen Zurufen an. 'Ernste' Gespräche über Vor- und Nach-

-79teile einer bestimmten Übung oder eines der Geräte finden eigentlich nur
zwischen Trainingspartnern oder allenfalls zwischen direkt benachbarten Trainierpnden
.-

~ente

statt, so daß aus auch nur etwas größerer Entfernung nur noch Satzfrag(Gesprächs-'Fetzen') zu vernehmen sind. Jedoch werden verbale Äußerungen

Jft gestisch stark 'untermalt', z.B. durch hinweisendes BerUhren eigener
,örperpartien oder solcher des Gesprächspartners: Frank und Peter stehen
sich, ca. eineinhalb Meter voneinander entfernt, gegenUber und unterhalten
sich mit 'lachenden' Gesichtern. Petergreift mit der linken Hand unter dem
:echten Arm hindurch an sein Schulterblatt und zeigt einen schmerzverzerrten
~esichtsausdruck.

Frank nickt mehrmals lachend mit dem Kopf und beginnt eben-

falls damit, sich im Bereich des Schulterblattes zu berUhren und das Gesicht
zu verziehen, worauf nun wiederum Peter ihm lachend zunickt. Dieses gestische
'Echo' wiederholt sich noch zweimal, wobei die ganzen Körper der beiden all-ählich in Bewegung geraten. Nun winkeln beide abwechselnd die Arme vor dem
Joerkörper an (als ob sie eine Hantel stemmen wUrden) und fallen schließlich
0it etwas eingewinkelten Knien stehend in eine leichte RUckenlage. (Als ich
,inzutrat und fragte, worum es soeben gegangen sei, erläuterte Frank, daß
sie sich beide schon am gleichen Gerät die Schulter verzerrt hätten und des~alb

lieber mit der frei beweglichen Langhantel trainieren wUrden als mit

~ixierten
~ur

Gewichten am 'Turm'. -XIII).

selten beteiligt sich ein Dritter an einem 'laufenden' Gespräch. Gruppenun-

terhaltungen sind Uberhaupt fast ausschließlich auf den Bereich der Bar beschränkt, wo allerdings wiederum kaum einmal 'ernste' Trainingsprobleme diskutiert sondern

1

small talks' und freundschaftliche Wortgeplänkel ausgetragen

:.Jerden.
In der Regel will niemand beim Training gestört werden. Unterbrechungen werden
zwar fast immer freundlich hingenommen, erbetene Hilfeleistungen oder Ratschläge
~erden

~n

durchaus bereitwillig gegeben, aber nie mischt sich jemand ungefragt

die (Trainings- oder sonstigen) Angelegenheiten eines anderen ein - allenfalls

~nd

äußerst selten der Studiobesitzer oder die jeweilige Aufsichtsperson.

Jas heißt aber nicht, daß dem Ubrigen Geschehen vom Trainierenden keine Aufmerksamkeit geschenkt würde: "Wenn ich seh, wie manche trainieren, da stellen
sich mir die Haare, und wenn man

was sagt, dann reagieren die ganz komisch,

~ichtig abweisend. Da läßt du's von selber bleiben und denkst dir, das geht

:::.::;eh mich nichts an." ( Elke -VII). "Nach einem halben Jahr will sowieso keiner
c-:e~.:-

etwas wissen. Ich schreite da

~ur

trainiert 1mmer

in so ex-::reme;'
mi~ ~iel

~.allen

zu scnweren

eir, wi_e da

Gewichte~

und

:~ßt sie auch fallen. Das ist für Ihn und für andere gefährlich, das kann
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ich garnicht verantworten. Ich habe ihm schon mit Studioverbot gedroht, wenn

e.r so weitermacht." (Hansi -XXIV). "Im Studio stören mich nur ein paar, die
~it zu schweren Gewichten trainieren, weil das ist auch für andere gefährlich.
stell Dir vor, so einer läßt eine Hantel fallen und dir auf den Fuß. Um die
-ach ich immer einen Bogen." (Eva -XVIII).
Diese Zurückhaltung wird wiederum von anderen als mangelndes Interesse oder
Tnkompetenz, insbesondere seitens des Studiobesitzers, ausgelegt: "Als der

G. (einer der beiden früheren Studiobesitzer -A.H.) noch da war, da war das
hier anders, der hat sich um einen gekümmert. Aber der, der hat wohl auch
nicht viel Ahnung!' (Gerda -XXIII). "Da sagt einem keiner was, wenn man etwas
falsch macht. Selber merkt man das ja nicht. Die (Studiobesitzer allgemein
_ A.H.) wollen halt nur schnell Geld machen." (Angelika -IX).- Derartige
Beschwerden werden aber fast nur 'untereinander' vorgebracht, nicht jedoch
an die 'eigentlich' zuständige Stelle gerichtet. Hier werden im Grunde nur
über schlechte Belüftung oder defekte sanitäre Einrichtungen Klagen geführt.
(Letztere wurden im übrigen zwischenzeitlich renoviert und erstere werden
schließlich wegen der ungünstigen räumlichen Gegebenheiten eben hingenommen.)
- Während des, das Training normalerweise abschließenden, Saunabesuchs ist Bodybuilding kaum mehr ein Thema - allenfalls in 'finiten' Kommentaren wie
dem, daß man 'heute wieder mal fix und fertig' sei. Obwohl die Sauna die
Muskulatur entspannt und entschlackt, ist zu beobachten, daß sie mehr von
'Fitness'-Sportlern als von 'richtigen' Bodybuildern genutzt wird. Als Grund
für das mangelnde Interesse wird die als unangenehm empfundene, trockene
Hitze genannt.

1.4.3. Studio-Alltag II: Ideale Typen ('echte' und 'unechte' Bodybuilder)
Zahlreiche Beobachtungen und auch die von mir beiläufig, gezielt oder systematisch
geführten Gespräche mit diversen Studiomitgliedern, dem Trainer und dem Studiobesitzer, weisen auf so signifikante Interessendifferenzierungen auch innerhalb
der Klientel des 'Body Studio' hin, daß eine kategoriale Abgrenzung von wenigstens zwei 'alltäglichen' Bodybuilder-(Ideal-)Typen nicht nur legitim sondern
auch sinnvoll erscheint. Wissenssoziologisch ließen sich natürlich auch prinzi~iell

andere Typologien entwickeln, etwa entlang der Schützsehen Unterscheidung

von 'Mann auf der Straße, gut informiertem Bürger und Experten', wobei m.E.
-;nc~~n

en,

Intetessier~en

und Eingeweihten als auch mit Bezug auf Bodybuilding

-81als einem Sander-Wissenssystem zwischen Alltagseinstellung, 'qualifizierter'
~einung und Fachkompetenz differenziert werden könnte. 18 ) Solche Wissenstypen
lassen sich auch tatsächlich empirisch plausibel identifizieren, im Rahmen
dieser Arbeit aber nicht systematisch katalogisieren. Hingegen lassen sich
zwei Arten 'aktiven' Interesses am Bodybuilding recht eindeutig allein schon
aufgrund teilnehmender Beobachtung gegeneinander abgrenzen: die explizit
~anszendente

und die explizit immanente Motivation zum Gewichttraining .

Thematisiert ist dabei keine Alltagsperspektive sondern gleichsam eine 'Innensicht' des Bodybuilding. D.h., explizit transzendente Motive haben jene Studiomitglieder, die ihrem eigenen Verständnis nach Bodybuilding als Mittel
zu einem anderen Zweck einsetzen: Fitness-Sportler, Ausgleichssportler, Sportler, die zur Leistungsverbesserung in anderen Sportarten Bodybuilding betreiben,
und schließlich orthopädische 'Fälle'. Explizit immanente Motive haben dementsprechend die 'echten' Bodybuilder, also diejenigen, die trainieren, weil
sie, ihrem Selbstverständnis zufolge, im Bodybuilding (als einem Wissenssystem)
'geltende' Leistungsziele anstreben. 19 ) Es sollte bereits deutlich geworden
sein, daß die Beschreibung der 'kleinen Lebens-Welt' (natürlich?) vor allem
die des 'echten' Bodybuilders meint, bzw. den 'unechten' Bodybuilder (um
somit die erste Gruppe terminologisch zusammenzufassen) eben nur in seinem
Bezug auf die Subsinnwelt 'Bodybuilding' thematisiert, nicht oder nur beiläufig
aber hinsichtlich seiner Verortung in anderen 'kleinen Lebens-Welten'.
Der 'unechte'Bodybuilder, der also entweder vorrangig andere Sportarten betreibt
und mit Gewichten im Studio zur 'Ergänzung' oder vielleicht auch zur Rekonvaleszenz trainiert, oder - und das scheint die steigende Mehrheit insbesondere
der körperbildnerischen Frauen zu sein - aber einfach seiner 'Gesundheit'
oder seiner 'Figur zuliebe' das Studio aufsucht, wirkt sich ambivalent auf
die 'kleine Lebens-Welt' aus: einerseits ist er als finanzieller Faktor inzwischen für den Bodybuilding-Betrieb unverzichtbar, andererseits ist er eine
ideelle 'Gefahr', weil erdam

Geltungsanspruch der Bodybuilding-'Philosophie'
orinzipiell skeptisch (und damit potentiell bedrohlich) gegenübersteht. 20 )
1 B)Vgl.

Schütz 1972 ('Der gut informierte Bürger').

19) Diese 'Innendefinition 1 der diskrepanten Interessenstypen erscheint mir
Seshalb sinnvoller als eine Definition von der Alltagsperspektive aus, weil
~etztere m.E. keine plausiblen, zumindest keine plausibel belegbaren, Immanenzlranszendenz-Kriterien in Bezug auf das hier zur Frage stehende Problem eroecen würde. Es sei denn, dem 'richtigen• Bodybuilde~ w~rde sich
--.c.c::.::.;_____ ;:::,;_~:~.::.c.c..:;:_::;..;;;.:; __________ -:...::;:~:.;::_:-,~_-.::..~?.::~••_~ -.-.:. - --,

r-

c:: :::.

Jber 1kleine' und Gber 'große'
:enszendenzen in Schütz und Luckmann 1984, Kp. VI A 3 und 5.
~LS~~n~~n~en

~or

Zur 'Bedrohlichkeit' der skeptischen Weltsicht vgl. Hitzler 1983 (a) und
allem Hitzler 1983 (b).
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und Verbesserung der figürlichen Erscheinung motivieren den 'unechten' Bodybuilder zum Training - normalerweise in der Hoffnung, ja in der Erwartung
schneller Gewichtszu-, zumeist aber einer Gewichtsabnahme. Obwohl etwa schon
beim Probetraining im Studio mitgeteilt wird, daß ohne

zus~tzliche Di~t

kaum

aine Gewichtsreduzierung zu erzielen sei, setzt der 'unechte' Bodybuilder
seine Hoffnung auf den (wundersamen) Spielraum dieses 'kaum' und auf die
Information, daß besonders schnelles Training mit leichten Gewichtenum vielen
Jiederholungen das Abnehmen 'erleichtere'.

Tats~chlich

strafft sich auch

schon nach wenigen Wochen Training deutlich fühl- und vor allem sichtbar
das Gewebe. Außerdem stärkt die 'schnelle' Übung Herz und Kreislauf, obwohl
von 'alten Studiohasen' hierfür immer - wenigstens

erg~nzend

- Waldlauf empfoh-

len wird. Dem Fitnessbedürfnis ist im Normalfall mit einem ungefähr einstündigen Training ein- bis zweimal in der Woche, nach dem auch

sp~terhin

meist

nur wenig modifizierten ursprünglichen Trainingsplan, der allenfalls quantitaLiv gesteigert wird, vollauf Genüge getan. Während der Übungen konzentriert
sich dieser Typus gemeinhin vor allem auf deren genaue Durchführung, weshalb
'echte' Bodybuilder das Trainingsverhalten der anderen oft als 'zu mechanisch'
oezeichnen: ''Die, die so Fitness-Bodybuilding treiben, sind meistens so mit
den Übungen beschäftigt, daß sie garnicht merken, was sie tun. Das ist alles
viel zu mechanisch. Aber dafür (für Fitnesszwecke- A.H.) reicht das schon."
(Frank -XII). "Die (die 'unechten' Bodybuilder -A.H.) befassen sich ja garnicht
ernsthaft mit Bodybuilding, die machen halt so ein bißchen Gewichtstraining,
halt so für die Fitness." (Wolf -VII).
Der 'unechte' Bodybuilder (als Idealtypus) verfügt im allgemeinen über ein
relativ geringes, ja, zum Teil nur über ein Mindestmaß an Wissen über Trainingsmethoden. Er kennt kaum mehr als sein, eventuell modifiziertes, Grundprogramm.
Auch sein Ernährungs- und Diät-Wissen stammt fast ausschließlich aus anderen
Lebensbereichen;industriell vorgefertigte Nahrungskonzentrate hingegen bezieht
er oft über das Studio. Die Bodybuildingterminologie, die soezifische Begrifflichkeit, ist ihm im wesentlichen nur insoweit vertraut, als sie im Rahmen
seines Trainings von expliziter (Bewältigungs-) Bedeutung ist. Fachzeitschriften
und auch Trainingsbücher kauft er sich normalerweise nicht, die Sinnwelt
des Bodybuilding ist ihm im Grunde

nur

1

ahnungsweise' bekannt, ja oft 'fremd';

sie interessiert ihn 'eigentlich' auch nicht. Allenfalls 'gelegentlich mal'
im Studio blättert er 'spaßeshalber' in einem Fachmagazin. Die Studiospiegel
2inem 'einfachen

T~ainln;sanzug

1

ode~

in

1

irgenowelchen alten Klamotten',

-83-

ozw. neuerdings bei den Frauen im 'Aerobic-Set' (knappes Body-Stocking, Strumpf-

,,~osen und -fast unvermeidlich - Leg-Warmers). Der Kontakt des 'unechten'
Sodybuilders zu anderen Mitgliedern des Studios beschränkt sich einerseits
auf den Kreis derer oder gar auf die Beziehung zu dem, die bzw. den er 'schon
vorher' kannte, und andererseits auf ein Minimum: auf Grußformeln, Informationsabfragen beim Trainer, Bestellungen an der Theke und gelegentlich auf eine
;reundliche Absprache über die Nutzung eines Trainingsgerätes. Der Anteil
des Studioaufenthaltes an seinem Zeitbudget ist im allgemeinen knapp bemessen;

er nutzt zweckrational ein Dienstleistungsangebot für seine individuell
nöchst divergenten Interessen.
Der 'echte' Bodybuilder organisiert seinen Studio-Alltag auf eine permanente
Leistungssteigerung hin, um in näherer oder fernerer Zukunft sich mit einigen
Erfolgsaussichten um irgendeinen Bodybuilding-Meistertitel bewerben zu kbnnen.
Sein (Sonder-) Wissen um spezifische Trainingsmethoden und gezielte Ernährungsweisen bildet die Grundlage seines individuellen 'Programmes', mit dem er,
je nach Vorbereitungssstadium, 'Masse macht' oder 'definiert' (also Kbrpergei.Jicht und 11uskelvolumen erhbht oder Fettgewebe abträgt und r'luskelpartien
1

~onturiert):

"Trainingsbücher und die ganzen Proteinfertigprodukte kaufen

sich bloß die Anfänger." (Gabriel -XV). "Jeder hat eine andere Veranlagung,
oeshalb muß man selber herausfinden, was einem nützt und was nicht.'' (Manfred-III).

Im Gegensatz zum Gewichtheber trainiert der Bodybuilder nicht um schließlich
ichst viel hochstemmen zu kbnnen, sondern er stemmt möglichst hohe Gewichte,
ueil er damit seine rriuskeln trainiert. Gewichte zu beLJegen ist also für den
Bodybuilder nicht Zweck, sondern Mittel seines Handelns. Das Gewicht ist
oer Widerstand, an dem er seine Muskeln 'stählt', und der Schmerz, der er
dabei spürt, ist ihm Zeichen dafür, daß seine 'Arbeit' erfolgreich war: "Ja,
die Schmerzen sind schon unangenehm. Aber so weiß ich halt, daß sich da was
tut ... Es ist wie überall im Leben, man bekommt nichts geschenkt.'' (Gerd
-XVIII). -Der 'echte' Bodybuilder trainiert, wenn er sich nicht auf einen
Jettkampf vorbereitet, drei- bis viermal in der Woche je zwei bis zweieinhalb
Stunden. Ein Training gilt nur dann als sinnvoll und nützlich, wenn es voll
~onzentriert,

im richtigen Rhythmus und mit der 'richtigen inneren Einstel-

lung 1 durchgeführt wird: "rrlanchmal stört mich jedes Geräusch, oder ich laß
von den anderen ablenken. Da kann ich's (das Training -A.H.) dann gleich
'-ergessen. Das hat dann gar keinen Wert." (Nina -III). "Wenn ich richtig
;ut drauf bin, könnt ich alles aus den Angeln heben. Da läuft alles wie geert:

dj_~

ungen sil'd
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:er Spiegel hat im Trainings-Alltag des 'echten' Bodybuilders mehrere Funktio~~n: w~hrend

1·-

einer Übung dient er zur Kontrolle des exakten Bewegungsablaufs,

~~Gerhalb der Übung dient er der Begutachtung einzelner Muskelpartien im
a~gespannten

und entspannten Zustand; der Trainierende

'sJielen'. Dieses Exerzitium kann

h~ufig

l~ßt

seine Muskeln

beobachtet werden, doch dauert es

srets nur wenige Augenblicke und hat offenbar keinen demonstrativen Charakter.
Zieht ein Bodybuilder bei seiner Kontroll-Bespiegelung die Aufmerksamkeit
anderer auf sich, so bricht er fast immer sofort ab oder versucht, durch
~]ertriebene

Gestik den Ernst der 'Angelegenheit' zu verschleiern oder zu

Jberspielen.

W~hrend

der eigentlichen Wettkampfvorbereitung allerdings studiert

der Bodybuilder sein 'Posing 1 , seine Techniken der

Muskelpr~sentation,

vor

dem Spiegel ein. Gelegentlich ist auch eine kontemplative Versenkung in das

eiQene Spiegelbild

w~hrend

der Trainingspausen zu beobachten. Außerdem werden

cie Wandspiegel gerne dazu benutzt, unbehelligt und unbehelligend das Studiogeschehen oder auch einzelne, besonders 'interessante' Übende zu betrachten.
- Da die Trainingskleidung die Wahrnehmung verschiedener Muskelpartien beoder gar verhindert, wird gelegentlich das T-Shirt ausgezogen, um den gesamten
Joerkörper vorn und hinten zu begutachten. Oder das Hemd wird nur kurz hochgezogen, um einen prUfenden Blick auf die Bauchmuskeln werfen zu können. Die
Trainingsbekleidung des Bodybuilders unterscheidet sich im Prinzip nicht
~on

der anderer Sportler: sie dient eben vor allem dazu, die Muskeln warm

zu halten, den Schweiß zu absorbieren und

uneingeschr~nkte

Bewegungsfreiheit

zu ermöglichen. FUr Übungen mit schweren Gewichten benutzt der Bodybuilder

(und auch die Bodybuilderin) gern den breiten LedergUrtel des Gewichthebers
(um die untere Wirbels~ule zu stabilisieren) und Handschuhe mit halben Fingerlingen, die durch Noppen 'aufgerauht' sind (um ein Abrutschen von der Hantelstange zu

verm~3den).

Sein ideales Körper-Vor-Bild findet der 'echte' Bodybuilder nicht im 'Body
Studio', sondern bei den, ihm normalerweise allerdings nur aus den Medien
oekannten, internationalen 'Stars': "Ich wUrd schon gern aussehen wie der
~rnold

(Schwarzenegger -A.H.), aber ich werd halt nie so groß wie der. Nein,

Ernst, also die Beine

h~tte

ich gern vom Tom Platz, die Schultern vom

Colombu, die Symmetrie vom Frank Zane und so die Definition vom Boyer Coe
-J.nd

so ... " (Paul -IV). "Der klassische Athlet, wie bei den Grieche!, oder

=er Zehnkjmpfer, vielleicht etwas muskulöser, das versteh ich unter einem
Körper. So ungef~hr der Frank Zane.'' (Manfred -XV). -Also Muskelts- uno Erfolgsioeale, uno

dami~

Grunde wertrationalen Schaffens des

1

auch Ziele und

Maßst~be

echten 1 Sodybuilders.

des eignen,
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beiden nun skizzierten 'Idealtypen' finden sich so selbstverständlich
~;

rht

im Studio-Alltag. Sie stellen gleichsam Verdichtungen und Vereinfachungen

'•~

::er

weitaus komplexeren empirischen Wirklichkeit dar und dienen lediglich

:er 'intellektuellen Ordnung' beobachteter Prozesse und Phänomene: "Weil
·..;:- ['1isch-Typen real existieren, muß zur Analyse die Reinform eines Typs
.~nstruiert

werden: Der Idealtypus ist somit der Versuch, diejenigen Merkmale
-"
t h.
d.1e d essen 0 r1g1na
. . 1"1 t""t
e~nes Phanomens zu ex ra 1eren,
a ausmac h en. " 21 )

;,4.4.

~~f
1

Studio-'Festtag'

I: Der Cast-Star

regelmäßige Werbung in der lokalen Presse verzichtet der Besitzer des

3ody Studio' , denn die 'F i tnesswelle' und die "filundpropaganda

bringt die

:...::ute von selber hier her". Außerdem, so der (frühere) Besitzer, würden Anzeigen
'sowieso' nur überflogen und blieben selten im Gedächtnis haften. Wolle man
also effizient werben, so müsse man sich schon 'mehr' einfallen lassen. Z.8.
~2ßt 'man' im lokalen, redaktionellen Teil einen neuen Trainer (mit Bild)

ankündigen, dessen Meriten im Bodybuilding dann entsprechend hervorgehoben
~erden;

oder 'man' mietet sich einen international

berühmten Bodybuilder

und veranstaltet ein 'Star-Seminar':
Die Kunde vom Besuch des Stuttgarter Fernmeldeobersekretärs und 1979er Welt~eisters

im Bodybuilding, Jusup Wilkosz, am 28. Mai 1983 im 'Domhotel Sankt

]ohann' in Konstanz,lockte über die Schweizer Grenze hinweg bis aus Rarschach
~~er

200 Besucher an, die willig dem gekonnt unterhaltsamen Vortrag von Jusup

Jilkosz lauschten, über Fitness im allgemeinen und über Trainings- und Ernährungsfragen (die für den einigermaßen informierten Bodybuilder durchaus nichts
'~eues'

waren). Augenscheinlich verstand es der in der (Lokal-) Presse als

sympathisch und weltoffen gepriesene Wilkosz, 'ein schwäbischer California-Typ',
Sein Publikum vier Stunden lang zu unterhalten und durch ein abschließendes
Show-Posing zu wirklich (nachgerade frenetisch) jubelndem Beifall zu bewegen.
'~it Witz und Verstand' zeichnete Jusup Wilkosz das Bild des'menschlichen'
~uskelmannes (was denn auch in der lokalen Berichterstattung besonde~lobend

nervargehoben wurde), der 'einem guten Essen, Süßigkeiten und einem Bier'
durchaus nicht widersteht und in dessen persbnlicher Wertskala das Bodybuilding
'weit' hinter ''1. meiner Frau, 2. meinem Hund, 3. meiner Briefmarkensammlung
und dann lange nichts'' rangiere. Das Bild also eines hedonistischen Idealisten,
~

\ ,_.=: ; '

~- "'
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1

--, ,::;c~"
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;:·,r

den "die ganze Sache (Bodybuilding - A. H. ) keinen Wert hat, wenn sie

.u

oinen Spaß macht. 11

~-

~=~

......... ---

Konkurrenz vom 'sunny gym' wartete einen Tag später mit dem, Uber die

·-~nzen

.::..--

der Fachwelt hinaus hierzulande allerdings (noch?) kaum bekannten,

Ägypten stammenden Muskelchamp Mohamed Makkawy auf, der zwischenzeitlich
August 1983) zum IFBB-Mr. Universum gekUrt wurde. -Die Ressonanz der
:~schauer

bei beiden von mir besuchten Veranstaltungen war 'ausgesprochene

:oJeisterung', denn obwohl die Informationen zu Training und Ernährung weitest--~

;ehend bereits bekannt waren, wurden die Seminare von vielen als 'motivierend
;jr

das eigene Training' empfunden, vor allem weil sie sich angespornt fUhlten

cadurch, 'die Prominenz einmal aus der Nähe, eben live' erlebt zu haben.

1.4.5. Studio-'Festtag'
~ls

II: Die Meisterschaft

Zuschauerin besuchte ich im FrUhjahr 1982 in Ulm auch eine der alljährlich

stattfindenden 'baden-wUrttembergischen Landesmeisterschaften' im Bodybuilding,
oievom DBKV ausgerichtetwerden. 85

M~nner

und Frauen, darunter auch jeweils

zuei aus 'meinem' Studio, stellten sich bei der abendlichen Entscheidung
in zwei Gewichts-Klassen bei den Frauen und in vier Größen- und drei JuniorenKlassen bei den

M~nnern

einem ebenso zahlenstarken (rund 800köpfigen) wie

offenbar auch fachkundigen Publikum und - vor allem - der Jury mit Pflichtund KUr-Posing: Unter den Klängen der bundesdeutschen Nationalhymne präsentieren
sich die durchweg braungebrannten, am Körper völlig enthaarten Athleten und
~~thletinnen

beim ersten fV'1assenaufmarsch auf der BUhne bereits in knappen

Posing-Slips und Spezial-Bikinis. (Soviel nackte Haut zum 'Deutschlandlied'
war offensichtlich nicht nur fUr mich ein ungewohnter Anblick. Im Zeitungsbericht
war später zu lesen, das nationalistische Liedgut habe kundtun sollen, daß
'hier' eine seriöse Sportveranstaltung und keine 'dubiose' Schönheitskonkurrenz stattfinde. 22 )).
Beim Pflichtposing zeigen die Athleten zunächst - zur Bewertung des Gesamteindrucks - Vorder- und RUckansicht in entspannter und angespannter Haltung.
Zur Darstellung der 'Details' werden, bei jeweils einer Viertel-Körperdrehung,
die entsprechenden Muskelpartien durch zweckdienliche Kontraktionen ins Blickfeld gerUckt: von den Seiten werden Bizeps und Trizeps am Oberarm, seitliche
Brustansicht, Quadrize:JS an: Oberschenkel vorn und Beinbizeps hinten und schließ-

ln
22 )' VgL Hölzer-Bobir,ger

982.

-87. Deltamuskeln an den Schultern, der Latissimus am Rücken und wiederum
"''e
Wadenmuskeln; von vorn die Oberarme, die Schultern und die obere Brustmusku~-

·~:ur,

Brust-und Bauchmuskeln und die Beinmuskulatur.

-~

---~tet

:;:::' 1U

wird vor allem 'die harte Definition', d.h. die einzelnen Muskel-

•<bofe' (die breitesten Stellen der Muskelstr~nge) müssen klarumrissen sichtbar
sein, zwischen Haut und Muskel darf keine Fettschicht liegen (was durch die

_, rh auf dem rYJuskel abzeichnenden Venen und Adern angezeigt wird). Aber auch

::-"-'

:~a

Symmetrie der beiden

Körperh~lften

und das 'harmonische'

Verh~ltnis

der

::ooortionen zueinander werden bei der Bewertung berücksichtigt. Mancher
::hlet erntet von den 'wahren' Kennern unter den Zuschauern recht höhnische

.=~1 mentare

wie :

1

der hat ja überhaupt keine Beine' (gemeint ist natürlich,

:aß er keine muskulösen Oberschenkel und Waden habe), oder: '29. ein Bizeps,
2:::er

ganz schwacher Deltoid'. Dem 'interessierten Laien' bleibt gar manches

:~:selhaft,

e~n

denn das ungeschulte Unterscheidungsvermögen reicht kaum über

'mehr oder weniger' hinaus. Aber selbst einigen 'Experten' im Zuschauer-

:aum wird auf die Dauer die 'Pflicht' etwas fade, und Kritik am 'schleppenden'
::ganisatorischen Ablauf wird laut. Schließlich aber wird die Geduld der
:usharrenden belohnt, die 'Kür', das 'freie Posing' beginnt: Jeder der 85
::nleten und Athletinnen zeigt sich nun eine Minute lang - zu einem selbstge-~hlten r~usikstück

- möglichst 'von seiner besten Seite'. Bewertet wird Eleganz

-~d

'Kraft' der Bewegungen und der 'harmonische' Gesamteindruck. Besonders

=~e

Frauen 'imponieren' oft mit fast artistischen Darbietungen, und der Beifall

e:ot selten wirklich ab, sondern wird durch eine vorwiegend rhythmisch 'aufpeit~:hende'

Musik immer wieder 'angetrieben'. (Wenigstens 1982 bevorzugten die

-:-:leten eindeutig die

1

heroische 1 Auftaktsequenz von Richard Straussens 'Also

::::rach Zarathustra 1 ) .
-=r der Siegerehrung 'erstrahlt' die Bühne im Glanz des ruhmreichen, internatio-

-alen Gast-Stars. 1982 in Ulm z.B. ließen die wahrhaft gigantischen Muskelpakete
.:n

Roy Callender (laut Programmheft IFBB-Profi-Weltmeister 1980), im ausge-

cailten Kürposing prbsentiert, die dagegen denn doch noch recht spärlichen
':uslagen' der Landesmeisterschafts-Bewerber stark verblassen. - Von der
':italen Ausstrahlungskraft', die Roy Callender von der Fachwelt bescheinigt
-~rd, war allerdings später, als er die Siegerpokale überreichte, nichts
- 2 nr

c~n

zu spüren: In 'normaler' Bekleidung erinnert auch - und vielleicht gerade 'Champion der absoluten Weltklasse' mehr an einen kleinen, gedrungenen
-

=- ~. -~ ·:: :=: ::_::-:_=.._

ilding läßt, ähnlich wie etwa beim Eiskunstlauf,
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Kampfrichtern einen großen Ermessensspielraum. 23 ) Aber

11 Sch~nheit l~ßt

nun mal nicht messen, auch nicht im Bodybuilding" (um meinen seinerzeiUlmer Publikumsnachbarn zu zitieren). -Besonders kontrovers ist, wie
'ts mehrfach festgestellt, die Dauerdebatte um den Bewertungsmaßstab
_ ~Jch 'jungen' Frauenbodybuilding. Die Athletinnen klagen, daß sich jedes
betr~chtlichen

die Kriterien ändern würden, was zu einer
~--Pnd

Verunsicherung

der Wettkampfvorbereitungen führe. Galten früher etwa für Frauen

. . . <.:: ' · -

·:e

gleichen Kriterien wie für

M~nner,

n~mlich

1

Muskelmasse und Definition',

:: zeichnet sich in den letzten beiden Jahren ein deutlicher Trend zu 'weibli:-eren Formen' ab. Die offene Frage ist nun, wie sich hierfür 'sportliche'
~~st~be

finden lassen, die 'verhindern', daß die Bodybuilderinnen sich schließ-

..,~h doch in einer schlichten
~~

Sch~nheitskonkurrenz

wiederfinden .

_, Selbst-Bilder
···~arl

kann bei der Analyse der Einheit in geistigen Gebilden nicht umhin,

zu versuchen, bis an das innere Zentrum verstehend und interpretierend vorzuJ~ingen.

- Gegen willkürliche Konstruktion gibt es hier nur eine

Cew~hr,

- die, daß man sich mbglichst an die Dbjektivationen und Selbstreflexionen
2er zu charakterisierenden Denkströme hält und in engem Anschluß an diese
das zu Demonstrierende aufzuweisen versucht.'' - Dieses Diktum von Karl Mannheim
gilt natürlich im Prinzip für die ganze hier vorgelegte Arbeit. Aber insbesondere

weist es uns doch auf die Notwendigkeit und auf den Stellenwert des

s~ch

hier anschließenden Teiles im und für den Cesamtkontext hin: Auf die

uurchführung und Auswertung offener Interviews, welche, und

wenigs~ens

geht die mir bekannte einschlägige Literatur einigermaßen konform,

11

darin

seem

to be the perfect medium to use if one hoped to elicit personal accounts. 11
Und zwar deshalb, weil vom offenen bzw. narrativen Interview erwartet werden
kann, daß der Befragte
- zu seiner im biographischen Prozeß erworbenen persbnlichen

Identit~t

Stel-

lung nimmt,
Hinweise auf seinen nach Relevanzen gegliederten Wissensvorrat gibt,
- wichtige Entscheidungen thematisiert, legitimiert und eventuell auf seine
23)'Mein 1 Studio hatte, dies sei 'stolz' vermerkt, in Ulm zwei durchaus beachtliche Erfoloe zu verzeichnen: Von den vier Teilnehmern belegte eine Frau
es immerhin auf einen fünften Platz. Alle vier Vertreter des 'Body Studio'
hatten 1 hier 1 erstmals an einem Meisterschaftsbewarb teilgenommen.

-89Grundeinstellung bezieht,
_ sich zumindest mit für ihn nicht fraglosen Typisierungen auseinandersetzt,
die subjektiven Relevanzen, die verschiedene Bezugssysteme für ihn haben,
zumindest implizit aufzeigt,
seine Handlungsstrategien veranschaulicht, und
_ zumindest implizit eine Hierarchie lebensbedeutsamer Subsinnwelten errichtet. 24 )

2.1. Zur Verfahrenstechnik der offenen Interviews
:s geht im offenen bzw. narrativen Interview also vor allem um Stellungnahmen
zu~

eignen und zu fremdem Handeln. Dabei, und auch darin scheint sich die

e:nschlägige Literatur einigermaßen einig, liegen die Vorteile der 'Offenheit'
~er

Interviewsituation gegenüber präzisen Fragerastern vor allem darin, daß

:ie kommunikative Kompetenz der Befragten stärker ausgeschöpft wird und ihre
:e~eilige
~edeutet

'Sicht' deutlicher zum Vorschein kommt. Das 'offene' Verfahren
m.E. pragmatisch - und vor aller gelehrten Disputation über Relia-

:ilitäts-, Validitäts- und Objektivitäts-Fragen -, das Interview mit einer
~Ehr

oder minder allgemeinen Ausgangsfrage zu beginnen und dann während des

ganzen Verlaufes 'sensibel' zu balancieren zwischen 'dem Gang der Sache selbst'
u~d

den doch eher spezifischen Forschungsinteressen. Das allerdings ist metho-

disch nicht ganz so geradlinig machbar, wie es methodologisch angezeigt scheint:
Tatsächlich waren meine Interviewpartner im allgemeinen so wenig geneigt,
'Geschichten' zu erzählen, daß ich die narrativen Ideale (nach Fritz Schütze)
~Ehr und mehr ausklammerte und, trotz Christel Hopfs Kritik an der 1LeitfadenjUrokratie1, allmählich doch so etwas wie einen allerdings sehr umrisshaften
~ragenkatalog

in die Interviewsituationen mit hineintrug. Womit denn doch

schließlich weniger 'narrative' als eben 'offene' Interviews zustandekamen.
~llerdings

habe ich den 'Katalog', der schließlich nach biographischen Motiva-

tionen, Einstellungen zum Studio, Äußerungen über Training und ev. entsprechende
~rnährung,

Leiberfahrung und Körperwissen, sowie nach Selbst- und Fremdeinschät-

zungen 'fahndete', völlig variabel gehandhabt. D.h., ich habe weder irgendwel:he Fragen standardisiert, noch 'Einsätze' festgelegt, und ich war auch nicht
auf eine bestimmte Reihenfolge der Thematisierungen bedacht. Vielmehr habe
ich mich mit Nach- und Zwischenfragen, eigenen Meinungen und Ergänzungen,
an den 'alltäglichen' Gesprächsverlauf, wie er vielleicht zwischen einander

--------------·;L. Schibilsky 197

__ ,·_.

bes. S. 72f.
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nicht sonderlich vertrauten 'Bekannten' stattfinden könnte, angepasst. Auffällig war aber, wie gesagt, daß meine Interviewpartner auf Nachfragen gewartet,
daß sie also kaum eigene Themenschwenks vorgenommen, sondern ihre einzelnen
~usf~hrungen

relativ rasch beendet haben und offensichtlich davon ausgegangen

sind, daß ich meine

Informationsbed~rfnisse

artikulieren solle.

Ein wenig 'ritualisiert' hatte ich eigentlich nur die Einleitung, die stets
ungefähr so lautete: 'Ich möchte gerne, daß Du mir erzählst, wie und wann
Du zum Bodybuilding gekommen bist, und aus welchen Gründen? Was hast Du zuvor
gemacht? Welche Ziele und Absichten verfolgst Du damit, und was hat sich
oei Dir durch Bodybuilding so alles verändert?' - Mein implizites Erkenntnisinteresse dabei war, Identifikationen mit dem Etikett 'Bodybuilding' bzw. 'Bodybuilder' rekonstruieren zu können, eine gewisse 'Typik' dessen, was ein Bodyouilder seinem Selbst-Bild nach sei, zu finden, und auf Einstellungen zur
Beziehung von Körper und Geist zu stoßen. Ich hatte also nicht die Absicht,
'comprehensive autobiographies' zu evozieren, sondern idealerweise so etwas
wie 'topical autobiographies' als Ergänzungsmaterial zu den teilnehmenden
Beobachtungen und den Text- und Bildanalysen zu erhalten. Dies ist nur beschränkt
gelungen, vor allem deshalb, weil die rekonstruierten Lebenslaufpartikel
keine signifikanten Merkmale aufzuweisen scheinen. Nachdem aber etwa auch
Martin Kohli konstatiert hat, daß es ''nicht zur alltäglichen Routine (gehört),
sich um seine Biographie zu sorgenn, scheint mir dies schon fast wieder ein
Beleg für die Normalität der stattgehabten Gesprächssituation zu sein. Jedenfalls aber wäre es m.E. waghalsig, wenn nicht vermessen, aus dem mir zur
'Jerfügung stehenden Interviewmaterial 'Karriere'-Rückschlüsse ziehen zu wollen,
außer vielleicht dem 'negativen', daß meine Interviewpartner ihr BodybuilderSein eher' nicht im Kontext nachhaltigerer 'existenzieller Orientierungskrisen'
in ihrem jeweiligen subjektiven Wissensvorrat gespeichert haben. (Aber selbst
diese Feststellung treffe ich mit den gebotenen Vorbehalten.) 25 )
So tragen die von mir durchgeführten Interviews ein wenig den Charakter des
~xperimentellen,

des nicht sehr professionellen 'Fischens' nach Informationen:

Auf der einen Seite das Ideal der Artikulationsevozierung der Befragten,
euf der anderen Seite die diffuse Hoffnung auf Kategorisierungschancen, sind
fGr mich meine Befragungen und ihre Ergebnisse in einem theoretischen Dilemma
angesiedelt, nämlich dem der Zulässigkeil von Vor- und Nachstrukturierungen
Und ihres Verhältnisses zueinander, und damit zusammenhängend der problemati-

scnen Gewichtung des Interesses am Einzelfall gegenüber dem Interesse an
Zit2t aus f<chli

i :j2'!, S,. .:J[i9. -

\Jr;-'- ~

Scr-1Utze 1 ·375 unC Sc:iLtze 1 92·1;

- Vgl. auch Schwartz and Jacobs 1979, S. 67f.
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, . 35 sifizierung

:\ 1

und Generalisierung. So hat sich, was in der Erhebungsphase

:egann, bei der Auswertung fortgesetzt: das Ganze ist eine eklektische, wenn
~icht
~~d

eklektizistische Angelegenheit geworden - zum einen ein wenig 'SchUtze'

zum anderen ein wenig 'MUhlfeld-Windolf-Lampert-KrUger'.

;citz SchUtze sucht 'sequenzanalytisch' vor allem nach formalpragmatischen
<Jnstitutionsregeln von Wissen und Handeln. D.h., es geht ihm nicht so sehr
- Situationsinhalte als vielmehr um Regelvoraussetzungen indexikaler Ereignisse. Neben der 'universalen Gültigkeit' von Basisregeln findet SchUtze
2

Jer auch sozia-historisch wandelbare gesellschaftliche 'General-Annahmen',

nie individuelles Handeln bestimmen oder jedenfalls mitbestimmen ('heteronome
Systembedingungen des Handelns'). SchUtze scheint methodologisch vor allem
2n

der Frage interessiert, wie Einzeldaten zur Theorie 'verdichtet' werden

~bnnen,

inwieweit sie 'theoriefähig' sind. Deshalb widmet er eben dem formalen

:harakter von Narrationen ('Stegreiferzählungen') besondere Aufmerksamkeit:
etwa dem Zusammenhang von Erzählindexikalitäten und aktuellen 'Existenzpunkten'
~es

Befragten, den sprachlichen Manipulations- und Verschleierungstechniken,

cen Gestaltschließungs-, Kondensierungs- und Oetaillierungszwängen.
~esentlich

~ampart

'pragmatischer' handhaben Claus Mühlfeld, Paul Windolf, Norbert

und Heidi Krüger die'Auswertungsprobleme offener Interviews': Wenn

~chützes

Vergehensweise eher 'vertikal' genannt werden kann, so konzentriert

sich diese Arbeitsgruppe auf die 'horizontale', auf die kategoriale 'Quer'~~swertung

nach einem mehrstufigen Modell. An diesem Modell habe ich mich,

nit einigen 'sequenzanalytischen' und 'hermeneutischen' Modifikationen, mit
neinem eigenen Auswertungsverfahren orientiert, das dann schließlich folgendes
'~rbeitsprofil'

hatte:

-. Grobmarkierung der augenfällig in das oben bereits genannte 'Katalog'~chema

einordenbaren Textstellen. 2. Paraphrasierung der einzelnen Gesamtin-

:erviews unter Betonung biographischer Passagen und unter Berücksichtigung
sequenzanalytischer Aspekte. 3. Modifizierung, Ergänzung und insbesondere
Jetaillierung des Kategorienschemas anhand der inzwischen gewonnenen Textkenntnis. 4. Feinmarkierung des Textes und Codierung entsprechend dem genauen Kategocienschema. 5. Aussonderung der nicht verarbeiteten 'Restkategorien'. 6.
:~läuterung des Verarbeitungsvorganges und der dabei auftretenden Probleme.

•. Systematische 'Collage' der relevanten Interviewausschnitte und kategoriale
-~swertung.

8. Kurze summarische Textauslegung.
- l =:: '-. _;_
~

::_=EGGodell von

Müh~felo

u.a.

1n

..-..-~--

~

-

oer Applikation auf mein Material und auf
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Forschungsinteressen nur zum Teil erhalten und wird vor allem in den

~unkten
-~Pr

2., 5. und B. verändert. Insbesondere stimme ich der Arbeitsgruppe

hinsichtlich der Einschätzung zu, daß ein solches

c~~

Querauswertungsverfah~

;en zu mehrmaligem genauem Durchlesen der Texte zwingt und daß die Verarbeitungs-

lnoik relativ lange noch Modifikationen des Interpretationsschemas erlaubt.

-~-

Ish meine also, entgegen der Annahme von Matthias Michailow, daß sich auch
035

Material offener Interviews sehr wohl zur themenorientierten Querschnitts-

eignet, insbesondere wenn eine Kombination aus - vereinfachten 'vertikalen' und 'horizontalen' Verfahren angewandt wird. 26 )

a~alyse

:s

geht mir bei der

Intervie~rhrg

nicht um eine detaillierte Sequenzanaly-

se, sondern vor allem um den Aufweis von Einstellungsmustern. Für die 'Quer'Auswertung, die der gegliederten Item-Skala A: Studio, 8: Training, C: Ernährung,

D: Motivation, E: Fremdbilder, F:Selbstbilder,

G:K~rperlichkeit,

folgt, werde

:eh deshalb nur die thematisch relevanten Teile der Interviews 'verarbeiten'
u~d

aus der Fülle des Materials auch

~larisch')

m~glichst

sparsam (und

m~glichst

'exem-

zitieren, "um die Arbeit lesbarer zu machen, da erfahrungsgemäß

die Interviewzitate nur flüchtig zur Kenntnis genommen werden." -Oie Interviews liegen aber sowohl als phonetische Aufzeichnungen (auf Tonband-Cassetten)
als auch als vollständige, umgangssprachliche Transkripte vor und stehen
grundsätzlich zur weiteren Interpretation zur Verfügung. 27 )
~icht

nur die Quantität der Interviews sondern auch und vor allem die Qualität

der Auswertung ist im Kontext dieser Arbeit

zeit~konomisch

beschränkt, weshalb

ich die im folgenden verwendeten Interpretationsverfahren ganz stark auf
ein, wie ich hoffe pragmatisches, Niveau vereinfacht habe und im wesentlichen
eben versuche, das Material selber 'sprechen' zu lassen. Ein Ziel dieser
Arbeit ist es ja eben auch, wie bereits vermerkt, die pragmatischen (also
auch ohne den hohen Kosten- und Personalaufwand drittmittelfinanzierter Projekte für 'normale' Studenten durchführbaren) M~glichkeiten methodenpluraler
Erhebungen zwar fraglos arbiträr aber plausibel ausgrenzbarer, überschaubarer
sozialer 'Einheiten' in Annäherung an einen finalen 'Ganzheitsaspekt' zu
eruieren. Auch und besonders der Interviewteil ist also stets in Kombination
mit den anderen Erhebungstechniken zu lesen und zu verstehen.

--------------26) Vgl. hierzu vor allem Schütze 1976; Mühlfeld, Windolf, Lampert und Krüger
'921. - Zum letzteren vgl. Michailow 1980.
=~~ ~~~~e ~~ ji~~am z~~a~~2r~ar; =~c§ Hore~ -~t ~o~-~~lem C~a~~~2 !Miel
oJr ihren Einsatz bei der Herstellung der Transkripte. - Zitat aus ~lichailow

1880,

s.

102.
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2. 2 • Die Auswertung der offenen Interviews
~

2,1.

Präliminarien

~.

durchschnittliche Dauer der fünf von mir durchgeführten Interviews lag bei
e:was mehr als eineinhalb Stunden. Die Interviews wurden so transkribiert,
:aß starke Dialektausprägungen schriftsprachlich bereinigt, jedoch die Satzkon-·ruktion möglichst beibehalten wurde. Oie transkribierten Interviews umfassen

::'-' ...

~rchschnittlich

knapp 30 Seiten. - Zur Aufzeichnung habe ich einen Cassetten-

~akorder der Marke 'Saba reporter 1 und ein (wie sich zeigte: ausgezeichnetes)
·~IWA,

Mini One Point Stereo Microphone, CM 30 A' benutzt. Die Geräte standen

~ 21 jedem Interview auf einer Ablage (Tisch, Theke oder Schreibtisch) zwischen

Gesprächspartner und mir. - Die Wahl des Ortes und der Zeit für das Gespräch

~em

~abe

~ir

ich dem jeweiligen Interviewpartner überlassen, mit der Maßgabe, daß
dabei möglichst ungestört bleiben sollten. (Was sich in zwei Fällen nicht

;anz bewerkstelligen ließ, da im einen der Ehemann und das Kind am Anfang
Jnd gegen Ende dabei waren, und da im anderen Fall das Gespräch im Studio
stattfand, was zu gelegentlichen Unterbrechungen führte, weil der Interviewte
~amals
:el

dort als 'Aushilfe' arbeitete.)

der Auswahl meiner Interviewpartner habe ich vor allem Wert darauf gelegt,

daß sie schon möglichst lange Bodybuilding betreiben. Außerdem wollte ich
alle jene Studiomitglieder einbeziehen, die sich aktuell auf eine Meisterschaft
vorbereiteten oder bereits an einer solchen teilgenommen hatten. - Bis auf
eine Gesprächspartnerin - die sich zwar prinzipiell mit einem Interview einverstanden erklärt hatte, den Zeitpunkt aber immer wieder hinausschob, weil
sie sich (wie sich später heraustellte) kein 'rechtes Bild' davon machen
~onnte,

'was ich denn eigentlich von ihr wissen'wolle, und sie obendrein

oie Befürchtung hegte, beim Interview hochdeutsch reden zu müssen - gaben
oie vier anderen Befragten sofort und ~roblemlos' ihre Zustimmung und vereinbarten auch gleich einen Interviewtermin. - Zwei weitere, bereits fest
vereinbarte Interviews kamen nicht zustande: Der ursprüngliche Termin wurde
~on

beiden (männlichen) Angefragten nicht eingehalten; der eine wollte sich

dann auf neue Vereinbarungen nicht einlassen, und den anderen habe ich seither
leider überhaupt nicht mehr wiedergesehen. (Es steht zu hoffen, daß er nicht
etwa aus Furcht vor dem 'Gespräch mit der Soziologin' das Studio gewechselt
nat.) -Grundsätzlich aber war die Bereitschaft, auf Fragen zu antworten,
~nerwartet

hoch (ob es nun auf Band aufgezeichnet werden sollte oder nicht).

erfragt hatte, daß ich meine Abschlußarbeit 'bei den Soziolooen an der Uni'
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jber Bodybuilding schreiben
von ihnen
~irekt

.)--

h~tte.

m~chte

und daß ich deshalb gerne ein paar AuskUnfte

Diese 'Legitimation' genUgte ganz offensichtlich

vor Beginn der einzelnen Interviews

erkl~rte

v~llig.

ich dann normalerweise

-och, daß mich bei meiner Arbeit eben besonders interessieren wUrde, wie
sich fUr die nun zu Befragenden selber Bodybuilding darstelle. - Um die Anony7itjt der Befragten zu wahren, habe ich ihre
~ 2 rsch1Usselt,

Identit~t

in pseudonymen Vornamen

wobei die jeweilige Geschlechtszugehdrigkeit aber auch an

aen verwendeten Pseudonymen erkennbar bleibt. Die hinter den Zitaten in Klammern
2 ~gegebenen

Seitenzahlen beziehen sich auf das unter dem jeweiligen Pseudonym

;erarbeitete Transkriptionsmaru:kript. ~ion

Als nicht relevant fUr die Interpreta-

wurden solche Textpassagen ausgesondert, in denen biographische oder

oerufliche oder sportliche

Ere~gnisschilderungen

auftreten, die keine Beziehung

:um Bodybuilding haben und in denen keine 'AttitUden' thematisiert werden.

2.2.2.

'Vertikale' Auswertung (sequentiell)

Interview (Paul)
erste Interview meiner Untersuchung kam auf Anraten eines der beiden
:amaligen Studiobesitzer, denen neben dem Konstanzer 'Body Studio' auch das
~avensburger 'Sportcenter' gehdrte 28 ), zustande: Paul, 28 Jahre alt, der
'~aupts~chlich'
~~Konstanz

in Ravensburg als Trainer angestellt war und nur gelegentlich

'aushalf', war das

Aush~ngeschild

beider Studios, da er sich

a:s erfolgversprechendes Talent in Fachkreisen bereits einen 'Namen' gemacht
-a:te. Mit diesem Interview verfolgte ich zwei Interessen: Zum einen sollte
as als Pretest für die
~=n

sp~teren Gespr~che

dienen, und zum anderen versprach

mir detailliertere Informationen, die über den Studio-Alltag hinaus in

::a 'Welt des Bodybuidling' reichen sollten (aufgrund der Erfahrungen, die
=aul bei Meisterschaften bereits gemacht hatte).
:ai unserem Gespräch, das im Büro des Ravensburger 'Sportcenter 1 stattfand und
a~ndreiviertel

Stunden dauerte, habe ich noch versucht, mich eng an der von

-:itz Schütze beschriebenen Vorgehansweise zu orientieren; d.h. also, Pauls
::z~hlungen

nicht direkt zu erfragen, sondern die Gesprächsstrukturierung

~~;liehst ihm zu überlassen. Obwohl Paul ausgesprochen bereitwillig und aus:

~~rlich zu erzählen begann, hbrte er einfach vbllig auf, wenn er das jeweilige

c2C~ oem ~usschalden CES einen Par:ners wurde Ende 1982 das Konstanzer
::_cic verkauft. Deshalb besteht jetzt keine Verbindung mehr nach Ravensburg.
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als beendet erachtete. Das hatte zur Folge, daß ich dann stets sprunghaft

ein neues Thema einführte, anstatt an dem bereits Gesagten anzuschließen.
diesem Grunde habe ich mich dann dazu entschlossen, bei den weiteren
:nterviews möglichst sofort nachzufragen (wie dies auch in 'natürlichen'
~asprächen

geschieht), zumal es ja nicht galt, meinen Gesprächspartnern 'Ge-

neimnisse1 zu entlocken, sie vielmehr sehr bereitwillig Auskunft gaben. Deshalb
erwies sich ein sofortiges - direktes oder indirektes - Nachfragen als effizienter.
Trotz der etwas veränderten 'Methode' der Hervorlockung bei den anderen Interviews will ich das erste Gespräch miteinbeziehen, da Pauls Äußerungen, wie
noch zu zeigen sein wird, in mancher Hinsicht mit den Ausführungen der anderen
Gesprächspartner einigermaßen kontrastieren: Als 14jähriger war Paul gemeinsam
mit seiner rrlutter und seiner Schwester aus der Tsct-B:ToslGJ.Ekei

in die Bundes-

republik emigriert, während der Vater in der "Tschechei, in Budweis" zurückolieb. Die Flucht war für den Halbwüchsigen ein willkommenes 'Abenteuer'
(vergleichbar vielleicht einer nichtorganisierten Urlaubsreise), denn .die
HErlebnisse' die kommen dann' ja' es kommt' wie es kommen soll". Die

r~öglich

keit, in anderen Länder reisen zu können, schätzt Paul am Westen denn auch
ganz besonders, obwohl hier ansonsten ''ja auch kein Märchenland ist; ja,
man muß auch schaffen,und es gibt auch Probleme, wie überall, aber ich bin
schorr zufrieden, daß ich hier bin. 11
Bodybuilding kam er zum ersten Mal in Berührung, als der 12jährige Paul
'Herkulesfilme 1 gesehen und daraufhin mit aus Schrott-Teilen gebastelten

~it

Hanteln gemeinsam mit seinem Cousin und einem älteren Freund "zum Spaß" zu
trainieren begonnen hatte: "r'Jicht eigentlich aus Sport, wegen Wettkampf,
sondern nur wegen dem Aussehen." Sein 'aktiver' Sport war Eishockey, das
er bis zu seinem Studienbeginn an der Konstanzer Fachhochschule spielte,
oann aber aufgeben mußte, weil es damals hier noch keine Eishalle gab. Nicht
zuletzt wegen der mangelnden Gelegenheit zu sportlicher Betätigung brach
Paul nach fünf Semestern sein Ingenieurstudium ab, um das Angebot eines Freundes
und früheren Studienkollegen anzunehmen und in dessen 'Sportcenter' als Trainer
zu arbeiten: "Es gab damals in Konstanz noch kein Studio, leider, sonst hätte
:eh mein Studium vielleicht etwas mit mehr Spaß und Vitalität gemacht, weil,
es hat mir was gefehlt, weil ich gewohnt war, mich körperlich zu betätigen,
nicht nur praktisch geistig in der Schule; da war eben der Ausgleich nicht
•da. 11

-

Aus Spaß und Neugier hatte Paul bereits 1975 erstmals an einer regionalen

Sodybuildingmeisterschaft teilgenommen, als er Krafttraining noch nur ''neben-
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war zwischenzeitlich stark gestiegen. - Nachdem er 1982

oaden-w~rttembergischer

zun~chst

Meister geworden war und dann bei den Deutschen Mei-

sterschaften einen 2. Platz belegt hatte, wollte Paul 1983

endg~ltig

Deutscher

~eister werden (was ihm allerdings nicht gelungen ist). - F~r Paul sind Mei-

sterschaften Shows,
~ür

k~nstlerische

Darstellungen,

w~hrend

der 'harte Sport'

ihn in der Vorbereitungsphase stattfindet. Von der sporadisch in Fachkrei-

sen auftretenden Forderung, das 'freie Posing' abzuschaffen, um den sportlichen
:narakter des Bodybuilding stärker zu betonen und die Chancengleichheit der
.~thleten

zu erhöhen,

h~lt

Paul

~berhaupt

nichts, "weil da kann eben jeder

seine Stärke zeigen im Posing", und außerdem

w~rde

es sonst

f~r

die Zuschauer

und Wettkämpfer "langweilig" werden.
Daß sich der Bodybuilding-Betrieb in verschiedene nationale wie internationale,
jeweils stark mit kommerziellen Interessen verfilzte,

Verb~nde

aufgespalten

nat, sieht Paul als "Geschäftemacherei" und als Produkt unzufriedener "Spinner 11 ,
denen es nicht gerade um das Wohl der Athleten zu tun sei. Über die beste
Organisation verf~ge, so Paul, 'sein' Verband (der DBKV/IFBB). Dort sei die
Betreuung der Athleten, auch in finanzieller Hinsicht, in der Wettkampfzeit
bemerkenswert, obwohl auf der anderen Seite die

B~rokratisierung

zugenommen

habe, was zur sturen Regelbefolgung zwinge. Wer aber, wie er, hoffe, einmal
erfolgreich genug zu sein, um ins 'Profilager 1

~berwechseln

zu können, der

habe gar keine andere Wahl, als bei diesem Verband zu bleiben.
Das verbreitete Vorurteil, Bodybuilder seien alle Narzißten,

h~lt

Paul

f~r

"Blödsinn", denn "das macht man wirklich nur erstens wegen der Gesundheit,
und auch ein bißchen wegen dem Aussehen, und dann, irgendwann, steht man
auf der

B~hne,

ganz zufällig. Und nachher plaziert man sich irgendwie, und

nachher entschließt man sich, das aktiv zu machen. 11 Daß im Bodybuilding rrwie
in jedem Leistungssportrr Anabolika verwendet werden, gesteht Paul zu (weshalb
er auch

f~r

Dopingkontrollen bei den Meisterschaften plädiert), daß aber

Bodybuilder deshalb "impotent sind, das ist Quatsch. 11
Dadurch, daß ich bei meinem ersten Interview zwei Ziele zugleich verfolgt
habe (einerseits, von Paul Informationen

~ber

Bodybuilding zu bekommen, und

andererseits, ihm zuzuhören und ihn das f~r ihn Wichtige erzählen zu lassen),
kam es durch direkte Fragen meinerseits immer wieder zu thematischen

Spr~ngen,

während er in seinen 'Geschichten' zum jeweiligen Thema passende Erweiterungen
und

Erg~nzungen

seinem Studium

vornahm: Auf die Frage z.B., wie er denn auf die Idee zu
sei, beginnt Paul zu erzählen, daß er mit 16 Jahren
~··--~

-- - ·= '

Automechaniker nat er sehr rasch wieder abgebrochen, da es ihm keinen
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"Spaß machte, immer dreckig und abends müde" zu sein. Außerdem sprach er
zu jener Zeit noch kaum deutsch, weshalb ihm in der Werkstatt "nur gezeigt
(wurde), mach das, mach das", worauf er sich entschlossen habe, 'erstmal'
einen Sprachkursus zu belegen. Während Paul Urlaub machte, besorgte ihm seine
~utter

eine neue Lehrstelle als Bauzeichner, denn ''ich hab wirklich keine

Ahnung gehabt, was ich überhaupt will." Die abwechslungsreiche Arbeit hat
illm dann auch "echt Spaß gemacht". Um sich in seinem Beruf weiterzubilden
und später die Fachhochschule besuchen zu können, ging er während der Lehrzeit
auf eine Abendrealschule, um die Aufnahmebedingungen für die Ingenieurschule
zu erfüllen. Das Studium selber aber hatte er sich weniger 'verschult' vorgestellt. Besonders unzufrieden war er mit den Professoren ("lauter Idioten''),
die "grausam, ekelhaft" zu den Studenten gewesen seien. Daraufhin habe er
sich gesagt: "Ach, da machst du nicht mit:" Aber: "Vielleicht mache ich irgendwann das, beende ich das. Aber im Moment habe ich keine Lust.'' - Die prototypisch
so gestaltete Form des monothetischen Zugriffs auf ein Thema, die Beurteilung
einer 'Sache' aus der Perspektive der Gegenwart signalisiert typisch das
Ende einer thematischen Sequenz. Dies wird dann gemeinhin zusätzlich noch
durch eine längere Pause unterstrichen.
Im Gegensatz zu allen anderen Interviewten geht Paul ausführlich auf seinen
biographischen Werdegang ein, dem wohl durch die Emigrationserfahrung in
seinem subjektiven Relevanzsystem ein nichtalltäglicher Stellenwert zukommt.
Thematisch besonders relevant wurde ihm seine Biographie, als der baden-württembergische Landesverband Paul von der Wettkampfteilnahme ausschließen wollte,
weil er die deutsche Staatsbürgerschaft nicht besitzt, und er erst über den
Bundesverband einen 'Sonderstatus 1 erwirken mußte. - Eine weitere Besonderheit
in Pauls Biographie ist sein Studienabbruch, den er erwähnen mußte, um seine
jetzige Tätigkeit als Trainer zu 'erklären'. -Auffällig war außerdem, daß
Paul, der zu jedem Themenbereich ausführlich zu erzählen wußte, der Aufforderung,
seinen Alltag als Trainer zu beschreiben, nur äußerst knapp entsprach und
zudem seine Beschreibung mit Schilderungen seiner Wochenend-Aktivitäten begann
und abschloß, außerdem auch noch den Urlaub thematisierte, um dann zu konstatieren, daß ihm die Arbeit "sehr viel Spaß" mache. Während die anderen InterviewPartner, zum Studio befragt, immer eine Geschichte zu erzählen wußten oder
die anderen Trainierenden 'beurteilten', berichtete Paul lediglich, daß er
dort "Bürokram" er ledige, die r•li tglieder betreue, selber trainiere und abends,
nachdem die Kasse abgerechnet und das Studio aufgeräumt sei, er meistens
noch mit seiner Freundin essen

~eh~.
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paul, fUr den die Abenteuerlust offenbar ein wichtiges Kriterium der Lebens;estaltung ist, und der sein Handeln davon leiten läßt, ob etwas "Spaß" macht
~jer

nicht, präsentiert sich in seinen Schilderungen als Hedonist, der versucht,

:en fUr die Sicherung der Lebensressourcen notwendigen Arbeitsaufwand so
;ering und so angenehm wie
als Bauzeichner,

m~glich

zu gestalten. So gefällt ihm die Arbeit

die er als 'kreativ' bezeichnet, weil sie abwechslungsreich

Außerdem sei solche BUroarbeit nicht dreckig und

k~rperlich

nicht anstren-

:end(!). 'Schlechte Behandlung', ob in der Lehre oder im Studium, hingegen
~ißfällt

""'eh

ihm, ebenso wie der Leistungsdruck, den Studenten seiner Meinung

untereinander ausüben. Auch die auffallend kurze Beschreibung seir1er

Trainerarbeit ist m.E. ein Indiz dafür, daß Paul sie allenfalls als 'Mittel
zum Zweck' sieht, sich die

n~tigen

Ressourcen für seine Freizeitgestaltung

\die zumeist mit irgendeiner Sportart verbunden ist, wie Surfen, Tauchen
Jder Skifahren) zu beschaffen.
Selbst seine Karriere als Bodybuilder sieht Paul eher pragmatisch. Er
~öglichst

\~skeln
~ie

m~chte

weiter erfolgreich sein, und dazu muß er eben versuchen, "so viel

wie mbglich aufzubauen''. Bodybuilderwerte und Trainingsprinzipien

Disziplin, Leistungsteigerung, Konzentration, Wille usw. tauchen in seinem

;okabular gar nicht auf (was aber sicherlich nicht seinen unvollständigen
='eutschkenntnissen zuzuschreiben ist). Zwar erwähnt er, daß man "voll dabei rr
sein muß, "auch psychisch", um im Bodybuilding etwas zu erreichen: "Auch
csychologisch ist dies irgendwie gut, weil man versucht, ständig weiterzukommen.
Je, man überwindet sich ständig, und das ist praktisch wie im Leben auch,
~an

muß immer weiter machen.'' - Aber auch der hier anklingende weltanschauliche

'Überbau' des Bodybuilding wird abgeschwächt zu etwas, was 'eigentlich jedermann'
alltäglich, nur eben in anderer Form, auch tun muß.
Trotzdem grenzt Paul sich gegenUber Nicht-Bodybuildern und gegenUber 'unechten'
~Jdybuildern
~eute
~o,

als etwas besonderes, als Ausnahmeerscheinung ab: ''Wenn die

manchmal glotzen, gell, am Strand oder so, die gucken da richtig und

das ist halt irgendwie schon auch provozierend, wenn man so heraussticht

aus der Menge.'' Fitness-Bodybuilder hingegen, so meint er, brächten eben
~icht

die notwendigen genetischen Voraussetzungen 'zum Erfolg' mit, ''und wenn

~ie tonnenweise ... Anabolika schlucken". -Und solange Paul der internationale

noch nicht gelingt, wird Paul, nach seiner filotivation befragt,

~.Jrchbruch

antworten: "Ich mach halt Sport, ja, weil ich das beruflich mach, und fertig."

.

.

=e2:2n2~Ce

~nsi~na~~a~:,

was

~an ~aCs~ao

z~r

~eu~tailung

cer Frauen-
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betrifft, wider: Einerseits

begr~ßt

er den Trend

11

mehr auf das

weibliche", also daß Frauen zwar schon muskulös sein, aber nicht "die absolute
H~rte,

das Totale, Ausgetrocknete, Definierte' 1 der

rerseits qualifiziert er die

Wettk~mpfe

M~nner

haben sollen, ande-

jedoch zu 'Miss-Wahlen' ab, wenn

die Muskulatur nicht deutlich sichtbar wird.
II. Interview (Peter)

Das Interview mit Peter, mit zweieinhalb Stunden Dauer das

l~ngste,

fand

im Konstanzer 'Body Studio' statt, wo Peternach seinem Examen zum Maschinenbauingenieur an der hiesigen

Fach~le

Das Intervisw dauerte insgesamt noch

als Aufsichtsperson arbeitete.

l~nger,

da wir ab und zu von Trainieren-

den und durch das Telefon unterbrochen wurden. Unser

Gespr~ch

verlief aber

so angeregt, daß Peter nach jeder Unterbrechung sofort wieder zum
len bereit war: Peter, 27 Jahre alt,

f~r

Weitererz~h

den Bodybuilding ''die schönste Neben-

sache der Welt'' ist und auch bleiben soll, hat sich "immer schon"

f~r

Kraft-

sport interessiert, aber erst in Konstanz durch die Studioeröffnung Gelegenheit zur aktiven

Aus~bung

gefunden. Ein "Kreislaufzusammenbruch beim Fußballspie-

len", verbunden mit einem ihn selbst nicht zufriedenstellenden Körperbild
(''Ich war ein wenig schmächtig oder halt dünnn), brachte Peter schließlich
endg~ltig

zum Bodybuilding. - Sein Training teilt Peter sorgfältig in ein

Nah- und ein Fernziel auf. Das Nahziel soll in möglichst kurzer Zeit erreicht
werden, damit er auch "Erfolgserlebnisse" habe. Das Fernziel wird durch jährliches

~iessen

der Körperpartien und durch Spiegelkontrolle bestimmt: Peter

will sich und seinen l<örper durch Bodybuilding "weiter aufbauen", will "sich
immer weiter entwickeln", denn Bodybuilding "ist ja nicht nur das Körperliche,
also das Muskeln kriegen, sondern auch das Geistige. Man muß sich ja auch
damit befassen und sich vor dem Training darauf einstellen, wenn es ein gutes
Training sein soll." Sein Ziel ist nicht, an einem Wettkampf teilzunehmen,
sondern sich so gut zu entwickeln, daß er, quasi als "Begleiterscheinung",
auch die Chance hätte, eine Meisterschaft zu gewinnen.
Der "Spaß am Kampf mit sich selber" ist Peters ausschlaggebendes r'lotiv, das
ihn vier- bis

f~nfmal

in der Woche zum Training antreibt. Zusammen mit einem

'guten' Trainingspartner ("aber mir ist das nicht so wichtig, ich trainier
auch gern

f~r

mich allein'') hat er vor kurzem damit begonnen, sein Training

auf "schwere, eher Gewichtheber-Übungen" umzustellen, da die 'reinen' Bodybuildingübungen mehr den einzelnen Muskel 'definieren', er aber durch das

Tr2irir~
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bes~ßen,

wie ihre Muskeln

verspr~chen.

- Peter ist der Meinung, daß ein

Gespr~ch

mit Nicht-Bodybuildern wenig geeignet ist, diesen den Sinn des Bodybuilding
zu vermitteln. Besser sei es, einfach die 'verkörperte Leistung' zu

pr~sentieren,

denn er glaubt, dar3 im Grunde "jeder einen athletischen Körper" haben will.
'Nonströse' Ausfrornungen hingegen gefallen auch ihm selber nicht, weshalb
er denn an Meisterschaften auch nur dann teilnehmen will, wenn dies mit seinen
"ästhetischen Vorstellungen" vereinbar sei.
Peter, der von Anfang an ausführlich

erz~hlte,

wurde von mir insofern immer

uieder unterbrochen, als ich ihn bat, manches für ihn 'Selbstverständliche'
näher zu

erl~utern.

Nachdem er 'seine Geschichte' erzählt hatte, vertieften

wir 'im zweiten Teil' bereits erwähnte Themen durch Kommentare und persönliche
Einschätzungen. - Wie die anderen Interviewpartner erzählt auch Peter dann
eine Geschichte, wenn er wertende

Einsch~tzungen

illustrieren bzw. legitimieren

will. Z.B. berichtet er, wie er einmal(zusammen mit seinem Trainingspartner)
einen "von denen", die Peter "eigentlich am unsympathischsten sind, weil
sie sich unheimlich überschätzen und sich für ziemlich gut halten", wie sie
also

11

einen von denen", der behauptete, auch schon mit 180 Kilo Gewicht trai-

niert zu haben (wie es Peter und sein Partner eben taten), dazu brachten,
das auch zu beweisen, und wie der dann !!schon bei 130 Kilo die Hantel keinen
~illimeter

vom Boden brachte''. - Seine These, manche Bodybuilder würden sich

selber unter einen Zwang stellen, um beim Training zu bleiben, illustrierte
Peter z.B. anhand eines Erlebnisses mit einer Frau, die ohne ein Probetraining
zu machen sofort mit dem Studio einen Vertrag abzuschließen gewünscht habe.
- Als ich Peter bat, sein "herrliches Gefühl" beim Training nochmals ausführlicher zu beschreiben,

erkl~rte

er, daß Arnold Schwarzenegger und andere 'Stars'

dieses Gefühl schon mit einem Orgasmus verglichen und seiner Meinung nach
auch zurecht damit verglichen hätten. Worauf er dann vom "Spielrausch 11 , den
er vom Fußball her kenne, zu erzählen begann: daß er schon als Junge auf
dem Dorf, wo die Spielfelder "halbe Äcker" seien, immer "so ein Kribbeln"
verspürt habe, wenn er auf einem Rasenplatz habe spielen dürfen.
~icht gerade inkonsistent,aber etwas ambivalent erscheint Paters Körperbild

Zum einen in Bezug auf die 'Stars' und zum anderen hinsichtlich der Reaktion
von Nicht-Bodybuildern: Den 'monströsen' Körper eines Arnold Schwarzenegger
J!ld

die

11

unförmige.'1 riiuskelberge 11 eines Tom Platz sieht Peter nicht als sein

:deal eines athletischen Körpers. So bedauert er auch, daß ein Eodybuilder
se1ne

e1ge~e

Traini~gsarbei~

doch so auf dem Körper aczeichnan, daß
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Leute, die sich mit ihm 'anlegen' wollen ("vor allem, wenn sle besoffen sind,
kann das schon vorkommen") ihn als einen "Mordskasten" erkennen und deshalb
lieber von ihrem Vorhaben absehen sollen. (Peter berücksichtigt m.E. nicht,
daß das, tuas für ihn durchaus noch einfach ein athletischer Körper ist, für
andere bereits einen unästhetischen '~luskelberg' darstellen könnte.)
Trotz mehrfacher Unterbrechungen während des Interviews passiert es nur einmal,
daß ein angefangenes Thema nicht zu Ende gebracht wird: Peter konstatiert,
daß ein gewisser Lernprozess erforderlich sei, um die Reaktionen des Körpers
auf eine bestimmte Nahrung richtig einschätzen zu können (''daß er dir sagt,
so, jetzt brauch ich das"). Denn, wer sich nvon klein auf falsch ...
oder unzeitgemäß ernährt, . . . ich weiß ja von mir selber auch ... n - Da er
zuvor erzählt hat, daß er jetzt kaum noch fette Nahrungsmittel zu sich nehmen
könne, weil sein Körper sich sofort dagegen !!sperre", ist zu vermuten, daß
er meint, solche Reaktionen seines Körpers habe er eben früher nicht bemerkt.
Um seinen "Spieltrieb" zu befriedigen, spielt Peter nachwievor gerne Fußball,
aber die sportliche Freizeitgestaltung ist für ihn Bodybuilding, das er offenbar
sehr intensiv und gewissenhaft betreibt, weil es ihm Spaß macht, "solange
es nicht in P, rbei t ausartet.

11

Der"Kampf mit sich selber'' bedeutet für ihn

auch, sich "geistig und körperlich mit der Sache" zu befassen und sich physisch
und psychisch weiterzuentwickeln. Peter sieht seinen Körper als etwas, das
zu verstehen man lernen muß, das sich ständig mitverändert und für das Anstrengung und Schmerz ebenfalls eine Befriedigung sei, weil sich dabei 'Fortschritt'
ankündige. Dem 'Geist' kommt bei Peter die Aufgabe zu, ihn in die richtige
Stimmung zum Training zu versetzen:

nr~achen

braucht man eigentlich nicht

viel; sich vielleicht ein bißchen anheizen, aggressiv machen, ... weil die
Aggressivität zusätzlich Kraft freisetzen kann

während dem Training. Das

ist bei mir eir1 Faktor, den ich ziemlich hoch einschätze. 11 Außerdem lenkt
der Geist den 'Fortschritt' in die geplante Richtung.
Peter hat durchaus den Wunsch, einmal eine Meisterschaft zu gewinnen, ''wie
halt jeder so einen Traum hat", glaubt aber nicht, daß es ihm 'Spaß machen'
wUrde, Bodybuilding 'professionell' zu betreiben. (Auch als er einmal die
Chance hatte, in der "Oberliga" Fu13ball zu spielen, hatte ihn das häufige
Training und Spielen abgeschreckt.) Für die nahe Zukunft hofft Peter, daß,
Wohin immer sein Beruf ihn auch verschlagen werde, er weiter in einem Studio
trainieren kbnne: ''Sonst mach ich's in der Wohnung; ich mach auf jeden Fall
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III·

Interview (Gerda)

oas Gespräch mit Gerda fand in ihrer Wohnung statt und dauerte eineinhalb
fr~her

stunden: Gerda, 34 Jahre alt, hatte

gemeinsam mit ihrem Mann 'Krafttrai-

ning' gemacht: zunächst, als dieser noch "aktiver Gewichtheber" war, im Verein,
später dann bei sich zu Hause. Da die beiden sich aber aufgrund ihrer Leistungsunterschiede nicht gegenseitig 'motivieren' konnten, trainieren beide, praktisch
seit der Eröffnung, im Konstanzer 'Body Studio'. Die Eheleute und ihr 14jähriger
Sohn sind vielseitig sportlich engagiert. Neben dem dreimal wöchentlich je
zweist~ndigen

Training machen sie noch Waldlauf und gehen Schwimmen, um die

vom Krafttraining "steifen Gelenke" zu lockern.
Gerda versteht sich als Kraftsportlerin, denn "wenn du Bodybuilding sagst,
dann stellen sich alle vor: so ein Doofer mit solchen Muskeln, gell. Das
ist halt das Vorurteil von
aber auch selber, weil sie

fr~her

her." Vom Bodybuilding distanziert sie sich

~berzeugt

ist, daß "die alle was nehmen", daß

die großen Muskelpakete chemische Erzeugnisse und

dar~berhinaus

völlig nutzlos

sind und mit Kraft nichts zu tun haben. - Besonders Frauen, die an BodybuildingNeisterschaften erfolgreich sind und sein wollen, findet Gerda oft unschön,
da diese "extrem

d~nn

sein und

~berall

f1iuskeln haben"

m~l3ten,

was eben llauch

nicht mehr fraulich" aussehe.
Für sie, Gerda, die nicht

~ber

die nötige "Veranlagung

f~r

f•luskeln 11

verf~ge

und auch nicht an solchen Wettkämpfen mit "8ody und flluskeln und Posir-1g" teilnehmen
LJolle, käme schon eher der 'klassische' Kraftsport-Dreikampf mit "Kreuzheben,
Bankdr~cken

und Kniebeugen" in Betracht. Diese Art Wettkampf (der derzeit

nur unregelmäßig und allenfalls auf regionaler Ebene stattfindet), der, wie
das ganze Bodybuilding sich aus dem Gewichtheben entwickelt habe und den
die Gewichtheber

fr~her

"nur aus Jux'' gemacht hätten,

w~rde

Gerdas Vorstellung

von einem "richtigen Sport", in dem Leistung gezeigt und gemessen werden
kann, durchaus entsprechen. Doch dazu fehle derzeit im Studio der rechte
11

Wettkampfgeist", weil hier jeder nur die eigenen Muskeln messen wolle.

Cerda meint auch, daß

fr~her

der Kontakt untereinander im Studio besser gewesen

sei, weil es weniger Mitglieder waren und ''nicht ständig Neue dazugekommen
sind''. Außerdem sei einer der beiden damaligen Besitzer ein kompetenter Trainer
gewesen, der sich um seine 'Kunden'

gek~mmert

und sie zu motivieren gewußt

habe. - Trotzdem schätzt die ehemalige Ringtennis-Bundesligaspielerin die
sationsforrn des Studios, die es ernögl iche, zu trainieren, "war111 immer
~·--~~
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Dazu bin ich, glaub ich, zu eigerlsimüg. 11
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Dieses Interview ist, im Vergleich zu den anderen, stärker durch direkte
Nachfragen geprägt, um das Gespräch überhaupt in Gang zu halten. Gerda, die
sich als 'introvertiert' versteht, stand zwar bereitwillig Rede und Antwort,
aber das Thema Bodybuilding regte sie weit weniger zu weitläufigen Erzählungen
an als etwa das ihrer beruflichen Tätigkeit (sie arbeitet halbtags als Floristin). Die direkten Fragen ergaben sich überwiegend aus den zuvor gegebenen
Antworten und waren geeigneter, in den nachfolgenden Erläuterungen auch thematische Turns anzuregen, als es bei indirekten Fragen (in Form z.B. von Kommentaren) der Fall war,auf die Gerda nur in knapper Form durch Bejahung, Verneinung oder Äußerungen der Unentschlossenheit reagierte.
Geschichten tauchen auch hier vor allem zur Illustration und Untermauerung
subjektiver Wertungen und bei biographisch relevanten Erfahrungen auf, die
thematisch im weitesten Sinne für das Interview von Bedeutung waren: Auf
die Frage etwa, woher sie ihre Trainigskenntnisse habe, nennt Gerda ihren
Mann, der aus einer 'alten' Ringer- und Gewichtheberfamilie stamme, die alle
in einem traditionsreichen Berliner Gewichtheberverein trainiert hätten.
(Gemeint ist der SC Lurich 02, in dem sich u.a. schon Heinrich Zille als
Kampfrichter betätigt hat.) -Erzählt hat Gerda auch von einem Erlebnis mit
deni von ihr als wenig kompetent eingeschätzten neuen Studiobesitzer, der,
a1s

er einmal gesehen habe, daß sie an einem Gerät mit gleich schweren Ge-

wichten trainierte wie er selbst, bei der nächsten Wiederholung habe "gleich
alles drauftun müssen".
Inkonsistent sind m.E. GerdasEinschätzungen hinsichtlich der Veränderbarkeit
des Körpers: Zum einen geht sie davon aus, daß über einen konstitutionell
vocgegebenen Rahmen hinaus der Körper nur mit Hilfe von Medikamenten verändert
werden kann (da sie ja selber mit schweren Gewichten trainieren würde und
zudem schon einmal den Versuch unternommen habe, speziell die Arme auf Muskelzuwachs zu trainieren, aber "nichts zu machen gewesen" sei). Zum anderen aber
glaubt sie, daß "so allgemeine Alterserscheinungen vom Gewebe( ... ) man dann
schon auffangen (kann), wenn man dann so trainiert''. Außerdem liegt ihr 'Ehrgeiz' beim Krafttraining in ständiger Leistungssteigerung, da es ihr sonst
"keinen Spaß mehr (macht), wenn ich keinen Fortschritt sehe", und es sie
"reizt, die anderen ein wenig zu schockieren, wenn du (als Frau -A.H.) mit
2chtzig Kilo Kniebeugen machst".
Zusammenhängend mit der erwähnten Inkonsistenz, die alltagspraktisch kaum
~roblematisch

wird, da je nach

Themenschwe~punkt
.::.. . :~ ::.; '--

::J

einmal das eine, ein 2ndermal
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andere Positionen abzugrenzen, entsteht an einer Stelle des Interviews eine
Lücke dadurch, daß Gerda dem intendierten Sinn der indirekten Frage geschickt
ausweicht: Auf ihre Behauptung, daß alle Bodybuilder 'Anabolika' nehmen würden,
da andere Sportler zwar ebenfalls Muskeln aber niemals in dieser deutlich
ausgeprägten Form ("nicht so definiert") hätten, erwähne ich "die offizielle
Version der BodybuilderH, wonach eben die Besonderheit ihres Trainings in
der gezieHen Entwicklung jedes Muskels liege, und Gerda meint einfach: "Aber
was machst du dann mit diesen Muskeln, wenn du die so gezielt trainiert hast?
Du brauchst ja die meisten garnicht, oder?" (Das Fragepartikel ist bei Gerda
eine Dialekteigenheit, die öfters auftritt und keine Frage intendiert, sondern
im Gegenteil das Gesagte 'unterstreicht').
Als Freizeitgestaltung hat die gemeinsame sportliche Betätigung mit ihrem
f!'tann für Gerda einen hohen Stellenwert: "Dann brauchst du nicht verheiratet
sein, wenn jeder was anderes macht." Dabei spielt die jeweilige Sportart
eine geringere Rolle: "Ich würd auch was anderes machen, aber bei uns hat
sich das halt so, wie soll ich sagen, so ergeben, weil der ... (der Ehemann
- 1-\.H.) das macht." Wichtig ist ihr die Bewegung 'an sich', denn "so rumsitzen,
wie jetzt (beim Interview- A.H.) tu ich höchst selten.''
Neben der Erhaltung der Gesundheit und der Figur durch Sport, steht für Gerda
beim Krafttraining die körperliche Leistungssteigerung im Vordergrund, weshalb
sie auch nicht mit Bodybuilding 'identifiziert' werden möchte, da für sie
Muskeln-haben nicht gleichzusetzen ist mit Kraft-haben. Auch als Frau sehr
kräftig zu sein, erscheint Gerda auch alltagspraktisch sinnvoll, da ihr Mann,
der 100 kg wiegt, befürchte, daß, wenn ihm etwas zustol3e, seine Frau womöglich
nicht in der Lage wäre, ihm zu helfen. Diese Befürchtung 'widerlegte' Gerda,
als sie ihren Mann, der von Bekannten "aus Blödsinn" in eine Tonne gezwängt
worden und durch Ziehen aus seiner mißlichen Lage nicht zu befreien war,
einfach "herauslupfte": "Dann hat er aber gestaunt." -Mit ihrem Stolz auf
ihre Leistungsfähigkeit ("Es ist schon ein bißchen Angeberei dabei, aber
irgendwas mußt du dir doch zum Ziel setzen, sonst wird es ja langweilig")
korrespondiert

Gerd~ironisch

herablassendes Verhältnis zu 'dem Bodybuilder',

der hirnlos, weil Anabolika schluckend, sich funktionslos Muskeln antrainiere,
um dann auch noch unverständlicherweise "wahnsinnig eingebildet 11 und "so
irgendwie von sich selbst eingenommen" zu sein.
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IV.

Interview (Eva)

Da Eva zusammen mit ihrem Freund außerhalb von Konstanz wohnt, begannen wir
~

i

unser Gespräch in einem Restaurant (während wir auf das Eintreffen des Freundes
warteten), um dann unser Interview in ihrer Wohnung fortzusetzen. Bodybuilding

I

durch Vorzeigen von Fotoalben illustriert und schließlich von Erzählungen

~

aus Evas 'Kindheit und Jugend' abgelöst.

!

Eva war durch ein Titelbild der 'Sportrevue', die sie "zufällig einmal in

'I

die Hand" bekommen hatte, dazu 'inspiriert' worden, Bodybuilding zu betreiben,

l

denn der durchtrainierte Körper der dort abgebildeten Frau hatte sie "so

I
i

I
!

als 'zentrales' Thema beschäftigte uns etwa eineinhalb Stunden, wurde dann

~

!

fasziniert". Später dann war die 24jährige Bauzeich-Erin wegen ihrer "guten

I;

Figur" von Bekannten aus dem 'Body Studio', die ihr gute Chancen zubilligten,

!

dazu angeregt worden, sich einmal an einer Bodybuilding-Meisterschaft zu
beteiligen. Dank der ihr zuteil gewordenen Vorschußlorbeeren hatte Eva dann
11

der Ehrgeiz gepackt", und sie begann, sich auf die baden-württembergischen

Meisterschaften 1982 vorzubereiten. Die letzten Wochen davor bleiben ihr,
wegen des extremen Fastens und des täglichen Trainings, als außerordentlich
beschwerlich in Erinnerung: "Wo ich doch so gerne esse und weil ich halt
auf Schokolade aus bin, wie andere auf Zigaretten. Das brauche ich jeden
Tag." Doch die Strapazen erwiesen sich als vergeblich, da die Studioleitung
vergaß, Evas 'Starterlizenz' rechtzeitig zu beantragen, und 'vor Ort' bei
der Meisterschaft bzw. beim Präsidenten des baden-württembergischen Landesverbandes des DBKV keine Ausnahmegenehmigung mehr zu erwirken war. Beim zweiten
'Anlauf', ein Jahr später, sah sich Eva dann mit "wesentlich stärkerer Konkurrenz" konfrontiert und konnte keinen der zur Teilnahme an der nächst 'höheren'
Meisterschaft qualifizierenden Plätze mehr erringen.
Eva, die sich selber als "albern und kindisch" und "zu Extremen neigend"
einschätzt, will nun allerdings ''erst recht" weitertrainieren und erst dann
wieder bei einer Meisterschaft antreten, wenn sie "so tierisch" ausschaue,
daß sie schon "von vorneherein alle schlagen" könne. - Mit dem derzeit in
den Fachkreisen vorherrschenden Schönheitsideal für Bodybuilderinnen hat
Eva jedoch ihre Probleme ("Knochengestelln), denn sie will ihren Körper Hmuskulös aber weiblichH formen: "Bei denen (bei der

Jury -A.H.) brauchst du

keinen Busen haben.!!
Seit sie mit Bodybuilding angefangen hat, trainiert Eva mit schweren Gewichten
~~crer.

~aoei

s1nd 1nr

0er~etzungsgefanren

und mögliche

sp~~ere

Galenksch~oen
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durchaus bewußt. Sie versucht solche Unfälle und Spätfolgen durch "konzentriertes und korrektes" Training zu verhindern, denn schließlich mache sie das
jetzt schon lange genug und wisse genau, wie eine Übung zu absolvieren sei,
und auf welchen

~luskel

sie gezielt einwirke. Wenn sie mit der "richtigen

Einstellung" trainiert, geht Eva durchaus über die 'Schmerzgrenze' hinaus,
weil das eben den erwünschten Muskelzuwachs erst so recht zur Folge habe.
zur Zeit des Interviews trainierte Eva mit einem Freund, den sie im Studio
kennengelernt hatte und den sie als 'richtigen' Trainingspartner schätzte,
da er sie ansporne und nicht glcich aufhören lasse, wenn die eigene Einstellung zum Training gerade 'eher unlustig' sei. - Ihr Bekannten- und Kollegenkreis reagiert, so Eva, recht unterschiedlich darauf, daß sie Bodybuilding
treibe. Die Reaktionsskala reiche von neidischer Bewunderung bis zu völligem
Unverständnis. -Zum Thema 'Anabolika' meinte Eva nur, daß es

11

dumm 11 sei,"sich

so kaputt zu machen". Sie jedenfalls wolle "ohne das auskommen", auch wenn
es "Jahre bis zum Erfolg" dauere. In der Zwischenzeit hat sie damit begonnen,
einen alten "Wunschtraum" zu verwirklichen und Reiten zu lernen.
~ach

meiner obligaten Einleitung beginnt Eva zu berichten, wo sie geboren

worden sei, aber da sie offenbar keinen rechten Sinn in meinem biographischen
Interesse

f~ndet ~~lso

meine ganze Lebensgeschichte?''), sind ihre Antworten

sehr kurz. Erst als sie dazu übergeht, zu erkläiTn, wie sie zum Bodybuilding
~ekommen

sei, findet sie den Erzählfaden, der nur durch gelegentliche,sehr

kurze, direkte Fragen (oft auch nur durch fragend formulierte Worte) meinerseits unterstützt wird. Evas Antworten beginnen mit einer direkten Erwiderung
r;,einer Frage ("Ja/Nein, also ich möcht mal sagen ... "), um dann in Beschreibungen überzugehen, an die sich weitere Erklärungen anschließen, welche wiederum
oft weitere Beschreibungen erforderlich machen, sodaß der thematische Rahmen
von ihr immer weiter ausgebaut wird. Die Antwortsequenzen werden von Eva
~eist

durch wertende Stellungnahmen beendet, an die sie oft einen Fragepartikel

2:lhängt, der das Angebot zum 'turn taking' unterstreicht: "Und das tue ich
nicht (Anabolika nehmen -A.H.), man will doch nicht zu einem Mann werden,
Gder?"
c.va erzählt dann Geschichten, wenn sie entweder an Stellen von hoher subjektiJer Relevanz kommt (z.B. will sie schon lange Reiten lernen, und um zu unters:reichen, wie wichtig ihr dies Anliegen sei, erzählt sie einen Traum - den
~:e Qfi träume - in

dem sie auf einem 'Wildpferd' reiten will, aber nie

~~e einmal im gestreckten Galopp vcm Pferd gestürzt sei), oder wenn sie die
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Glaubwürdigkeit ihrer Einschätzungen unterstreichen will (z.B. erklärt sie,
daß sie nie so "schwächlich" trainiert habe, wie das die meisten Frauen im
Studie täten, weil sie schon immer Kraft gehabt habe, da sie als Kind viel
auf

Bäumen herumgeklettert sei und "Indianerles" gespielt habe). -Oie Wild-

pferd-Geschieht~

wird später nochmals kurz erinr-1ert, als Eva dazu übergeht,

mir Photos aus ihrer Kindheit zu zeigen.
Obwohl Eva ebenso wie Nina 'weiß', ''in den Klassen (ab Meisterschaften auf
nationaler Ebene- A.H.) kannst du gar nicht mehr ohne" (ohne 'Anabolika'),
ist sie davon überzeugt, daß die Bodybuilder, die 'Anabolika' nehmen, nur
schneller zum Erfolg kommen wollen, und daß der gleiche 'Erfolg' auch ohne
Hormonpräparate, aber eben mit dem doppelten Zeitaufwand erreicht werden
kann. - Für Eva ist Bodybuilding "der einzige Weg, wo du den Körper, von
der Figur her, total beeinflussen kannst, wie du willst." Die anfängliche
1~lotivation,

11

einen schönen Körper zu bilden", tritt im Trainingsalltag durch

den "Spaf3 am sich Verausgaben" und dem Wohlgefühl nach dem Training allmählich
in den thematischen Horizont zurück. Mit 'schweren Gewichten' trainieren,
das Training 'übertreiben', über

die 'Schmerzgrenze hinausgehen', das sind

die üblichen Illustrationen zu Evas, gleich zu Beginn des Interviews erfolgter,
Selbsteinschätzung, daß sie "alles im Extrem" betreibe. Auch die andere Seite
des 'Extrems' wird von ihr keineswegs ausgespart, sondern vielmehr mit fast
dem gleichen 'Wohlbehagen' geschildert: z.B., wie sie wenige Wochen vor der
Meisterschaft durch das tägliche Training und vor allem durch das drastische
Hungern "Depressionen" bekommen und mit dem Training habe aufhören müssen,
worauf sie in kürzester Zeit wieder mehr gewogen habe als vor der Fastendiät
und daraufhin "wie die Aussteiger ... am liebsten alles hingeschmissen" hätte.
Ihre Schwankungen zwischen den von ihr als normal und sinnvoll und den als
unverständlic~1

und

versp~nnen

erachteten Handlungen thematisiert Eva im

Zusammenhang mit den 'Belastungen' während der Wettkampfvorbereitungen, die
zu einer Krise ihrer Identifikation mit dem Bodybuilding geführt haben. jillensstärke, Selbstüberwindung, Geduld und Disziplin klingen in Evas Ausfüh:ungen im Kontext von Trainingsüberlegungen und Beurteilungen von Nicht-Body~uildern

an. Jedoch zeigt sie durchaus keinen 'missionarischen Eifer', denn

"die (die Nicht-Bodybuilder -A.H.) sehen ja doch nichts ein". Und Bodybuilding
:st für Eva eher ein Sport, der ihr einfach erlaube, ihre 'Kraft', ihren
:nthusiasmus auszuleben, denn eine Lebenseinstelluno.

II
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v.

Interview (Nina)

Nina war die erste Frau aus 'meinem' Studio (und überhaupt aus Konstanz),
die bei einer Bodybuilding-Meisterschaft angetreten war. Unser Gespräch,
das in ihrem Wohnzimmer stattfand, dauerte eineinhalb Stunden. Zu Beginn
waren ihr Ehemann und ihre vierjährige Tochter anwesend, die sich dann zurückzogen, um sich in den letzten zehn Minuten wieder zu uns zu gesellen (wobei
der Mann dann auch am Gespräch teilnahm). Unser Interview kam zustande, nachdem ich mich bei Ninas Mann (der

~ters

als sie zu den gleichen Zeiten wie

ich im Studio trainierte) erkundigt hatte, ob er meine, daß seine Frau ein
Gespräch mit mir führen würde. Zunächst allerdings hatte er wissen wollen,
wo das Interview veröffentlicht würde, wobei er mir erläuterte, daß ihnen,
aufgrund eines Berichtes in der Lokalpresse und den darauffolgenden 'problematischen' Reaktionen der Kunden von Ninas Fußpflegesalon, an weiterer Publizität
nicht gelegen sei. Wie sich zu Beginn des Interviews dann herausstellte,
bestanden die Befürchtungen um den 'guten Ruf' eigentlich aber nur auf Seiten
von Ninas Mann, denn sie selber hatte überwiegend 'positive' Reaktionen erfahren.
Nach der Geburt ihrer Tochter hatte Nina eine Sportart gesucht, die sowohl ihr
als auch ihrem Ehemann "Spaß machen" würde, und die sie gemeinsam betreiben
konnten. Mit ihrem Mann, der schon seit vielen Jahren zuhause Krafttraining
betrieb, besuchte sie deshalb das kurz zuvor eröffnete Konstanzer 'Body Studio',
um nach einer Anlaufphase

11

dann voll einzusteigen". Die 32jährige Nina ist

'von klein auf' eine vielseitige Sportlerin: bis zu ihrem 17. Lebensjahr war die
gelernte Arzthelferin Leistungsturnerin, danach

bez~engsie

Bergriesen (vom

Schwierigkeitsgrad vier einer siebenwertigen Skala) und versuchte sich schließlich auch im Karate. Daß sie als Bodybuilderin schon bald auf die Idee kam,
"zu schauen, wie weit ich da komme", verwundert deshalb nicht. Bereits drei
Jahre nachdem sie mit Bodybuilding angefangen hatte, belegte sie 'auf Anhieb'
bei der baden-württembergischen Meisterschaft 1982 einen dritten Platz. Diesem
'Senkrechtstart' folgte ein halbes Jahr später ein enttäuschender siebter
Platz bei den Süddeutschen f~eiste:rsch3ften.

(Die multikausalen Erklärungsversu-

che Ninas für ihr für sie unbefriedigendes Abschneiden durchziehen das ganze
Interview und bilden im Grunde ihr 'Hauptthema', wobei sie besonders das
''Oopingproblem 11 hervorhebt.)
c'ren Er,tschluß, nur,meh:c Bodybuilding ( vo:cerst) r1ur
..

~~Dch

11

fi tnessmi:iGig" zu

-:::::: :

Cer Ernährung, mit übermäßiger Belastung zusätzlich zu Beruf und Familie,
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der unterlassenen Unterstützung durch den damaligen Studiotrainer und

!..;...

~·cht

' .~

zuletzt mit ihrem 'durch Beobachtung' zur subjektiven Gewißheit erhär-

:eten Verdacht, daß ohne Einnahme von Hormonpräparaten im Bodybuildingwettkampf
~~ein

Blumentopf zu gewinnen'' sei. - Zur Straffung des Gewebes findet Nina

~odybuilding 'optimal', während sie der festen Überzeugung ist, daß jeder,
~er

durch Bodybuilding Kbrpergewicht verlieren will, einem Trugschluß aufsitze.

~ußerdem

genüge Bodybuilding nicht zur Stärkung von Herz und Kreislauf, weshalb

sie auch an dem im 'Body Studio' seit Frühjahr 1983 angebotenen Aerobic-Training
teilnimmt.
~us

Ninas Erzählungen über ihr Training entwickelte sich auch die Frage nach

inren Sozialkontakten im Studio. Nina sieht diese dadurch erschwert, daß
sie einerseits während ihrer Übungen sowieso nicht reden will, und daß andererseits das Studio sich für Kommunikation nicht eigne, weil es keinen Raum
gibt, wo man sich "bequem hinsetzen" und reden könnte (wie es in einem anderen,
ihr bekannten Studio der Fall sei). In ihrer 'privaten' Umwelt stößt Nina
besonders bei ihren Freundinnen und bei ihrer Mutter auf wenig Verständnis
für ihre Bodybuidling-Leidenschaft (was sie sich aus deren Unkenntnis und
11

Phlegma" erklärt).

Un das Interview in Gang zu halten, sah ich mich von Anfang an in die Lage
v~rsetzt,

durch kurze, direkte Nachfragen oder durch häufige, im Schnitt

etwas längere, indirekte Fragen (die hauptsächlich aus Zusammenfassungen
des bereits Gesagten, in die ich dann ein 'neues' Stichwort einfügte, und
aus Stellungnahmen von mir bestanden, um einen Themenwechsel anzuregen)
Nina zu weiteren Ausführungen zu bewegen. - Ninas Schilderungen und Erzählungen
beginnen vorwiegend damit, daß sie kurz auf meine Frage antwortet, etwa mit
"ja genau", "überhaupt nicht" oder ähnlichem, worauf sie dann ihre

~leinung

ausführt, begründet und mit einem abschließenden, wertenden Statement das
Thema beendet. (Nachdem ich anfangs noch versucht hatte, ihre Angebote zum
Sprecherwechsel zu ignorieren, Nina daraufhin aber das Gespräch nicht weiterführte, sondern mit auf den Schoß gesenktem Blick oder nervösem Hin-und-Her-Rutschen im Sessel 'antwortete', schien es mir doch geraten, die offensichtlich
erwarteten Fragen oder Kommentare im Gegenzug zu stellen, worauf sich ein
angeregter Dialog zwischen uns entspann.)
Gelegentlich illustriert Nina ihre Schilderungen und Einschätzungen durch
kurze Erlebnis- und Erfahrungs-Berichte. Keine dieser Geschichten wird im
Laufe das Interviews wiederholt oder unterbrochen: Auf die Frage z.B., wie

I
I

1

I
l

sie sich

den~

bei

senr nervcs gewesen se1,

\'.

i·Jln2J

dal3 sie sogar

-110-

sinnig nervös" war: "Ich hab geschlottert, ich hab gedacht, ich erfrier jetzt.
~d

dann bin ich natUrlieh nervös geworden. Es ist ein Unterschied, letztes

jahr war doch auch in Ravensburg dieser Bodenseecup (eines der Studios veran-

staltete als 'Übung' zur baden-wUrttembergischen Meisterschaft fUr die Teilneh-~r

der Region einen 'privaten' Wettkampf- A.H.), und da hatten die ein

Jinzig kleines Podest, und ich bin noch nie auf so einem Podest gestanden.
Jann bin ich schon mal ausgerutscht, und dann hab ich gedacht, das ist jetzt
auch grad egal. 11
;n der Vorbereitungsphase zu jener Meisterschaft, bei der Nina weniger gut
aJgeschnitten hat, hatte sie bei dem damaligen Studiotrainer (der hier kaum
jrei Monate lang beschäftigt war) nicht die erhoffte UnterstUtzung gefunden.
:n diesem Zusammenhang bezeichnet Nina jenen Trainer als "ein wenig narzißtisch
veranlagt'', und ergänzt, auf meine kurze Nachfrage, ob wir wohl denselben
·(ann meinen: "Ja, sehr. Ganz extrem finde ich. Sobald man auf ihn eingegangen
:st, ihn gegrUßt hat und auf ihn eingegangen ist, dann war alles bestens.
~at

man ihn links liegen lassen und ist nicht auf ihn eingegangen •.• , der

~äre

nie auf einen zugegangen oder so ganz normal, wie man mit einem redet,

~der

wenn es nur so ein Blabla ist, niemals. Und der war schon sehr von sich

::ingenommen." Im Ubrigen meint Nina, daß es 'wahrscheinlich' viele Narzißten
gebe und sich doch eigentlich 'alle' gern selber sehen wUrden; was ja im
Studio gut zu beobachten sei, wie "sie sich vor den Spiegeln recken und strecken."
~nser

Gesprächsverlauf, der sich 'Zug um Zug',in Rede und Gegenrede, Frage

Jnd Antwort, Antwort und Antwort ergab, blieb immer relativ 'hart' am jeweiligen Thema, ohne 'abschweifende' AusfUhrungen. Abgesehen vielleicht von Ninas
~auptthema,

dem Wettkampf, mit dem sie trotz der Erkenntnis, daß ohne 'Anabolika'

das Niveau "in den oberen Rängen" nicht zu halten sei, weiterhin und wenigstens
für die fernere Zukunft liebäugelt (wobei sie eben hofft, entgegen aller
'Fakten', auch ohne "das Zeugs" erfolgreich zu sein).
"iina, die frUher die "Heftchen" (der Fachzeitschrift

1

Sport;J;'evue 1 ) regelmäßig

;elesen hat, geht nicht auf meine Frage ein, was sie darin besonders interessiert
~abe,

sondern auf meinen, mit dieser Frage verbundenen, Kommentar, daß in

den Fachzeitschriften relativ wenig Uber Frauen berichtet wUrde. Hierzu verweist
sie mich auf das andere

bundesdeutsche Bodybuildermagazin, 'Sport & Fitness',

.:.n der ihrer Ansicht nach "mehr Frauen kommen", um mir dann Unterschiede
der von den mit den jeweiligen Fachzeitschriften assoziierten internationalen
;erbänden gestellten Wettkampfbedingungen zu erläutern. (Da Nina sonst stets
~usgewichen

ist, sondern sie einfach 'vergessen' hat.)
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rür Nina, die seit frühester Jugend Sport auch als Leistungssport betreibt,
ist Bodybuilding in erster Linie Teil ihrer 'sportlichen' Lebenseinstellung,
:~ach
25

der es "das Phlegma" zu überwinden gilt, um "zu sehen, wie weit ich

bringen kannn. Ob sie sich nun, wie beim Turnen oder beim Karate, an ande-

~en,

oder, wie beim Bergsteigen, an der Natur 'mißt', wichtig ist ihr stets

die zu vollbringende oder erbrachte Leistung (weit bevor sie, eher beiläufig,
cas "herrliche Gefühl, so morgens um zwei oder drei Uhr in den Bergen" erwähnt
_wobei sie auch hier das Außergewöhnliche ihre Handelns thematisiert). So
verwundert es wohl kaum, daß Nina nach anfänglicher Skepsis, ob Bodybuilding
denn auch "etwas für Frauen" sei, schon bald uvoll eingestiegen!! ist und sich
nach kaum zwei Jahren Training schon auf einerl Wettkampf vorbereitete, "wenn
man das schon dauernd macht." -Der allgemeinen sportlichen Betätigung mißt
Nina auch einen erzieherischen Stellenwert bei: Sie hofft, daß ihre Tochter
später auch "irgend so was'' macht, um nicht "auf schlechte Gedanken oder
in schlechte Gesellschaft, so mit Hasch und so", zu geraten.
rJeben dem "Dopingproblem" im Bodybuilding, das in der Zeit, in der das Interview gemacht wurde, für Nina und ihren Mann ein vieldiskutiertes und vor
allem ein 'legitimatorisches' Thema darstellte ("Es spricht an sich nicht
gegen den Sport an sich, wenn du das fitnessmäßig machst. Aber wenn du
eine Meisterschaft mitmachen willst, da geht ohne das nichts, da läuft ohne
überhaupt nichts. ( ... )Abgesehen davon: In welcher Sportart wird denn eigentlich nicht gedappt, ob das Leichtathletik ist oder Gewichtheben sowieso?
Sogar im Fußball nehmen sie es heute zu sich."), dämpften noch andere widrige
Umstände temporärer Natur Ninas Wettkampfambitionen (z.B. Ernährungsfehler
und mangelnde Unterstützung durch den Studiotrainer). Aber auch beim Bodybuilding 'nur' zur 'Fitness', das sie besonders für Frauen ''zur Straffung des
Gewebes als idealer Sport'' ansieht, zeigt sich Nina stark

leistu~gsorientiert:

Der Körper wird planmäßig bearbeitet, denn sie will ''jeden einzelnen Muskel,

wo ich eben eine Schwäche sehe, mehr fördern und eben gezielt fördern. Und
das finde ich eben das Schöne daran. ( •.. ) Also plagen muß man sich schon,
urcso mehr hat man davon."

2.2.3.

'Horizontale'

.~:

Studio

--

~sps~:

Auswertung (kategorial)

i

I
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6et~euL~g
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werden sie von den anderen Interview-

-112partnern vorwiegend im Vergleich zum eigenen Trainingsanspruch gesehen. Vor
dem Hintergrund, daß 'man selber' "ernsthaft", "intensiv", "korrekt" und "konzentriert" trainiert, werden die Übungen der anderen gern als "schwächlich",
"mechanisch" oder "übertrieben" oder "nachlässig" typisiert (wobei unklar
bleibt, wer 'die anderen' im einzelnen sind). Gemeint sind mit solchen

Etiket-

tierungen zum einen die 'Fitness-Sportler' (hauptsächlich die Frauen, denn Männer, die angeben, daß sie Bodybuilding nur zur Fitness betreiben, erscheinen
offenbar wenig glaubwürdig: ''Das sagen sie dann bloß so, das stimmt aber
nicht. Die nehmen es also oerne in Kauf, wenn die Muskeln wachsen." (Peter,

s.

28). Hingegen "den Frauen ist das anscheinend anerzogen, sich nicht anzu-

strengen" (Peter, S. 27), bzw. "Du kannst dir natürlich auch einreden, daß
du keine Kraft hast, oder" (Gerda, S. 5)) und zum anderen jene Bodybuilder,
die ihre Leistungsfähigkeit überschätzen und, ohne an die möglichen Spätschäden durch Überlastung der Gelenke zu denken, mit zu schweren Gewichten trainieren und dann die jeweilicf Übung nicht mehr korrekt ausführen können:

11

Ich

kann doch nicht einfach hingehen und jetzt ein Gewicht aufladen, das zwanzig
Prozent über meinem Maximum liegt, und sagen, ha, jetzt wird man schon mal
sehen. Und das schockiert mich, wenn ich so etwas sehe, daß Leute sich wirklich
so wenig damit befassen, oder ich weiß nicht, was der bei dieser Arbeit gedacht hat. 11

(

Peter, S. 25) .

Zusammenarbeit mit einem Trainingspartner wird nur dann für sinnvoll erachtet,
wenn sie dem eigenen 'Fortschritt' nicht im Wege steht: "Wenn's ein richtiger
ist. ( ... ) Allein zwingst du dich oft nicht so, obwohl, ich kann das schon,
nur nicht immer. Wenn ich keine Lust hab, dann ist es natürlich besser, ich
hab einen. Nur, wenn;s jemand ist, der lasch nebendran steht und dir halt
gschwind hilft, und wenn du aufhören magst, dann läßt er dich aufhören, das
'Jringt nicht viel." (Eva, S. 17).
~ie flexiblen Trainingszeiten, die für die eigene Tagesplanung sehr begrüßt
~erden,

erschweren andererseits

den Kontakt zu den Studiomitgliedern, der

:adurch ganz der individuellen Eigeninitiative überlassen bleibt. Oie ständig
~achsende

Zahl der neuen Mitglieder hat 'alte' Beziehungsstrukturen unterbrochen

:der auf ein Minimum reduziert. Durch die gestiegene Mitgliederzahl wird
2 ~ch

die räumliche Enge thematisch, die das Training offenbar manchmal zu

Einer möglichen 'Gefahr' werden läßt: "Und vor allen Dingen, das Enge regt mich
~f. Und so
~ 25

zwei Zentimeter neben dir, da hat schon der andere seine Hantel.

finde ich furchtbar. Da kann ich auch nicht richtig trainieren. Da habe

-~e bei den Neuen sowieso. Wenn einer das nicht gewöhnt ist mit den Hanteln,

-113dann legen die das so sorglos da hin, bloß die Hälfte auf einer Seite mit
dem Gewicht, das ist schon ein wenig .•. da sind sie ein

bißchen nachlässig."

(Gerda, S. 6).
Oie Institution 'Body Studio', personifiziert im Besitzer oder Trainer, wird
nur angesprochen, wenn die eigene Unzufriedenheit ausgedrückt wird: etwa
über unterlassene Unterstützung während der Wettkampfvorbereitungen oder
über das generell geringe Engagement, das schnell den Verdacht auf Inkompetenz
auslöst: "Ich habe eigentlich noch nie Unterstützung gehabt, in keinster
Weise. Es ist schade, denn eigentlich vom ... (vom Trainer- A.H.) hätte
ich erwartet, denn der hat ja eigentlich schon viel Erfahrung gehabt, daß
er einem ein wenig gibt oder sagt, wie und was." (Nina, S. 11). "Also ich
kann mit diesen drei auch nichts anfangen, die da jetzt da vorne herumstehen;
ich würde das denen auch nicht glauben, wenn die mir was sagen, weil, die
haben nämlich überhaupt keine Ahnung." (Gerda, S. 13).
8: Training
Abgesehen von Paul, der angibt, wochentags täglich zwischen 17 und 21 Uhr
für sich allein und auch mit anderen zusammen zu trainieren, 'arbeiten' die
Interviewpartner zwei- bis viermal wöchentlich jeweils eineinhalb bis zweieinhalb Stunden im Studio. Eva und Nina trainieren in den Vorbereitungsphasen
auf Wettkämpfe mindestens viermal wöchentlich zwei Stunden. Mit Ausnahme
von Gerda, die vor allem "Schwerathletik" macht (also die Bodybuildingübungen:
Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben), ist

die Anzahl der Übungen,

Sätze und Wiederholungen bei den anderen Befragten abhängig vom jeweils aktuellen Trainingsziel

Wichtig ist allen, daß die Übungen "korrekt", "konzentriert"

und "intensiv" durchgeführt werden: "Konzentration ist alles. Wenn du die nicht
hast, kannst du die Hälfte von deinen Übungen vergessen. Du mußt ganz konzentriert, nicht auf die Bewegung achten, sondern auf deinen Muskel achten,
was der treibt in der Zeit. Und dann merkst du, wie der immer mehr zusammendrückt, und wenn du oben bist (mit dem Gewicht -A.H.), dann ein paar Sekunden
halten und mit dem Muskel dagegen drücken, fest drücken, und dann wirst du
sehen, wie du deinen Muskel spürst. ( ... ) Nicht einfach nur die Übung machen,
uie die meisten, einfach zack - zack , und daneben noch schlampig, sondern
richtig darauf achten, den Muskel immer anspannen und die Übung korrekt ausführen, das bringt viel mehr.'' (Eva, S. 16f). Die Trainingsintensität wird aber
Z(ischen den Übungen gesteigert (sogenanntes Konditionstraining, vor allem
in der 'Definitionsphase'). -Vom regelm~ßigen Training gehen alle Gesprächs-
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allem, daß man es kontinuierlich macht, daß man nicht einmal wie ein Ochse
trainiert und dann 14 Tage wieder überhaupt nichts macht und dann wieder
wie ein Ochse. Ich glaube, das mag er (der Körper- A.H.) nicht so gern."
(Peter, S. 22).
In der 'Definitionsphase', die eigentlich nur für die drei Wettkämpfer unter
den Befragten von Interesse war, und deren Länge individuell verschieden
und davon abhängig ist, wieviel 'Fett' der einzelne noch bis zur Meisterschaft
"abbauen'' will, dient das schnelle Training mit leichten Gewichten dazu,
die vor allem durch Diät erzielte Gewichtsabnahme zu unterstützen und die
Muskulatur 'klar umrissen' zum Vorschein zu bringen. Die Übungen sind grundsätzlich die gleichen wie beim Training 'auf Masse', das nach einem sogenannten
Splitprogramm durchgeführt wird und durch 'progressive' Steigerung der Gewichte
zu vermehrter Muskulatur führen soll: ''Man trainiert mit sehr schweren Gewichten,
am besten mit steigendem Gewicht, also so, daß der Muskel immer wieder gereizt
wird. Ja, man macht eh, das ganze Training ist so zusammengesetzt, daß einzelne
Muskelgruppen immer für sich trainiert werden. Es wird nicht der ganze Körper
auf einmal trainiert, sondern man trainiert z.B. nur Brust. ( ... )Da steigert
man eben das Gewicht, da fängt man am besten so mit sechzig Prozent der Bestleistung an und geht dann hoch bis fast hundert Prozent und bis man dieses
Gewicht nur noch einmal schaffen kann. Ja, weil sonst trainiert man in Sätzen,
und der Satz besteht aus Wiederholungen, und da kann man z.B zehn Wiederholungen machen und im nächsten Satz eigentlich nur acht, weil man schwereres
Gewicht hat." (Paul, S. 3).
Welche Muskelpartien bei einem Training 'bearbeitet' werden, und welche dem
nächsten Training vorbehalten bleiben, darüber entscheidet das jeweilige
'System', das man sich ausgesucht hat, und das man für erfolgversprechend
ansieht:

"Ich mache ein Splitprogramm, also halbiert, und da gibt es nach

meiner Ansicht zwei Systeme: Das eine nennt sich 'pull and push', also drückende
und ziehende Übungen. Das ist eben, wenn ich Rücken und Bizeps mache. Und
dann gibt esdas andere System, daß man die konträren Muskeln, also Rücken
und Brust zum Beispiel zusammen trainiert. Also das heißt, ich trainiere
so: An einem Tag zur Zeit fang ich an mit der Schulter. Das ist aus dem Grund
also Priorität, weil Schultern muß ich verstärkt trainieren, weil, in meiner
Vorstellung, da fehlt mir da halt noch was. Dann mache ich das als Erstes,
weil ich da noch am meisten Kraft habe. Dann mache ich Brust, weil das ein
Dann mach ich die Brust. Die mach ich aus dem Grund zum Zweiten, weil das
meine Lieblingspartie ist. Die kann ich

imme~

noch gut trainieren. Ich habe
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da kann ich die Brust vergesxn, weil ich einfach nicht den Dampf hab, um
das wirklich durchzuziehen. Und als Drittes trainiere ich dann den Trizeps,
weil der schon mitbelastet ist bei Schulter und bei Brust. Den brauch ich
dann nur noch ein bißchen trainieren, dann reicht es dem. Und am nächsten
Tag dann Rücken, Bizeps, Beine." (Peter, S. 20).
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Muskulatur und/oder der Körperkraft
sozusagen als 'Endlosziel' vor Augen, wird das Übungsprogramm von Zeit zu
Zeit dahingehend modifiziert , daß

~luskelpartien,

die sich der allgemeinen

Entwicklung widersetzen oder einfach 'nicht mithalten' können, durch zusätzliche Übungen und unter Vernachlässigung anderer Körperpartien gezielt gefördert
werden. Oder man setzt sich bei den Gewichten ein 'höheres' Ziel: " •.. da
will ich schon immer noch schwerer oder so. Da bin ich schon ehrgeizig, gell,
daß ich da gut drin bin. Aber irgendwie, bei achtzig Kilo, da ist jetzt wieder
irgendwie so eine Grenze. Jedesmal, wenn ich denke, jetzt sind achtzig Kilo
drauf, dann nehme ich das so und gehe dann runter, und kurz bevor ich die
Übung fertig gemacht habe, da bekomme ich Angst und dann gehe ich wieder
hoch. Und das war eine zei tlang bei siebzig Kilo auch so. n

( Gerda,

S. 17).

"Beim Rücker1trainig, angefangen mit Kreuzheben, . . . da hab ich mir ein Ziel
gEsetzt, zweihundert Kilo zu erreichen, als Fernziel bis zum Sommer; und
als Nahziel, bei jedem zweiten Training das Gewicht zu erhöhen. Ich hab dann
angefangen, im ersten Training mit hundertdreißig Kilo, und hab das jetzt
praktisch jede Woch, weil ich das zweimal in der Woch trainier, fast um zehn
Kilo gesteigert. Und jetzt bin ich fast auf hundertneunzig Kilo - früher
als ich' s eigentlich vorgehabt hab." ( Peter, S. 3).
Der Trainingserfolg, die 'For~chritte' werden nur als erreichbar erachtet,
wenn man sich zumindest 'plagen' muß oder gar das 'Überlastu~gsprinzip' anwendet und die 'Schmerzgrenze' überschreitet: "Das tut halt weh. Ich geh schon
stellenweise über die Schmerzgrenze hinaus. Das tut mir so weh, daß ich denke,
jetzt muß du aufhören, jetzt verreckst du dran. Und dann denk ich: nochmal
eine und nochmal eine. Dann mußt du dich einfach soweit zwingen, noch einmal
ein paar drüber weg. Und die sind dann die Besten, die über die Schmerzgrenze
:-ünausgehen. Erst wenn der Muskel so richtig weh tut, dann passiert etwas."
(Eva, S. 17). Diese Form der Selbstüberwindung wird neben der emotionalen
Einstimmung auf das Training durch 'geistige' Auseinandersetzung mit dem

I
j

Thema erlangt. D.h., das angestrebte Ziel erfordert zweckrationale Planung,
cl2s ~ln~ ~ri~zipiell sinn~clle Gbung - und zLr Uoer~ragung auf anoere

T
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Lebensbereiche geeignet, damit "man sich nicht verzettelt". Und auch Paul
vergleicht das Training mit der Lebensbewältigung 'an sich', die beständige
Selbstüberwindung erfordere.
Alle Interviewten, ob sie nun Bodybuilding als Teil ihrer Lebenseinstellung
oder als sportliche Freizeitgestaltung betrachten, betonen das Wohlgefühl,
das ihnen das Training bereitet, und den 'Spaß', die Freude an diesem Tun.
Das subjektive Bedürfnis, sich zu bewegen, und das Hochgefühl nach erbrachter
Leistung, nach einem 'guten' Training, lassen den Gedanken an den
gen, monotonen Bewegungsablauf erst garnicht aufkommen.

einf~rmi

- Die Motivation

zum Training schwankt zwischen Unlust, einer Art Pflichtgefühl (das, was
man sich vorgenommen hat, auch durchzuführen) und enthusiastischer Vorfreude.
Als schwierig empfanden es meine Interviewpartner, das Gefühl während des
Trainings zu beschreiben: Es war die Rede von "ruhig", "konzentriert", "sich
in den r1luskel versenken 11 , "sich stark fühlen" und ähnlicher 'meditativer'
fl'letaphorik. Am pointiertesten drückte Peter ein "gutes Gefühl", das die stark
durchblutete, "gut aufgepumpte" r0uskulatur bewirke, aus:

11

Also viele verglei-

chen das mit dem Geschlechtsleben. ( ... ) Genau das habe ich auch schon zum
... (zu einem Freund- A.H.) gesagt. ( ... )Es ist wie ein kleiner Orgasmus,
wenn ein Training eine gewisse Dauer immer gut läuft. Sagen wir, wenn ich
jetzt die Brust trainiere, gerade bei der Brust ist es bei mir irgendwie .•. ,
fühle ich das gut, da geht das schon in diese Richtunci.'' (Peter, S. 17).
Trotzdem scheint mir dies keine ganz 'typische' Trainingserfahrung zu sein.
Während meiner Untersuchung

war der Orgasmus-Vergleich explizit nur bei

Arnold Schwarzenegger, den Peter in diesem Zusammenhang auch erwähnt, zu
lesen. 'Typisch' scheint eher ein er1tspanr""ltes Gefühl nach dem Training: "Ich
meine, ich fühle mich auch besser wenn ich trainiert habe. Ich meine, jetzt
bei dieser Hitze, also da müßte man meinen, man spinnt, wenn man jetzt trainiert.
Vor dem Training war mir wirklich mies. Dann habe ich gedacht, ha, komm,
jetzt trainierst du halt trotzdem. Dann habe ich eine zeitlang trainiert,
und dann ist es mir wirklich besser geworden. Irgendwie für den Kreislauf
und so hat das dann wieder angetrieben. Ich glaube, wenn du überraupt nichts
machst, dann würde ich wohl immer schlapper werden. ( ... ) Ich vermisse auch
was, wenn ich nicht trainiere. Also wenn man in Ferien geht, und man könnte
gar nichts machen, also das würde mir schon fehlen.'' (Cerda, S. 5).
Das Gefühl, unter bestimmten (hier eben klimatischen) Bedingungen von der
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sehen" wohl ein Anzeichen für Verrücktsein bedeute. Gerda wie Peter 'entkräften'
den Selbst-Verdacht der Abweichung aber dadurch, daß sie ihn thematisieren
und ihren "GenuG" und das "sich-wirklich-besser-Fühlen" betonen und so ihren
Realitätssinn unterstreichen. (Dem Bedürfnis nach und dem Anspruch auf Wohlbefinden wird fraglos ein legitimierender Stellenwert beigemessen.)
C: Ernährung
Ausschließlich den drei Wettkämpfern unter den Gesprächspartnern erschien
die Ernährungsfrage thematisch relevant. Die beiden Frauen halten nur in
der 'Oefinitionsphase' eine Diät ein, die sie im Interview vor allem unter
den Aspekten "Hungern" und "Fasten 11 und den damit verbundenen Beschwer lichkeiten thematisieren. Nina sieht obendrein eine möglicherweise zu geringe Eiweißzufuhr als Mitursache für ihr für sie so wenig befriedigendes Abschneiden
bei ihrer zweiten Meisterschaftsteilnahme an. Ausführlicher berichtet Paul
Uber Vitamine, Mineralien, Eiweiß und Kohlehydrate, die, richtig dosiert,
seiner Ansicht nach

11

zu sechzig Prozent am Erfolg beteiligtn sind (weshalb

er sich neben 'Fachliteratur' und 'Erfahrungsaustauch mit anderen Athleten'
auch über nBücher von Heilpraktikernil Wissen verschafft). Nahrungskonzentrate
verwendet Paul als gelegentliche Zwischenmahlzeit. -Auch Peter, dem, seit
er Bodybuilding treibt, "fette Speisenn widerstehen, erwähnt einen Ernährungsfehler, der ihm möglicherweise während seiner Examenszeit unterlaufen sei,
da er zu wenig Kohlehydrate zu sich genommen habe.
Ein in allen Interviews 'angeschnittenes' Thema sind die, zumindest in der
'Sportwelt', unter der Bezeichnung 'Anabolika' bekannten Hormonprodukte,
die, so das 'Wissen', die Leistungsfähigkeit 'chemisch' steigern sollen.
Der ausgesprochenen Ablehnung der Hormonpräparate wurde das Bedauern hinzugefügt,
daß heutzutage kein Leistungssport mehr ohne 'Anabolika' auskomme. Begründet
uird die Ablehnung damit, daß 'Anabolika' falsche Muskelmassen vortäusche
und erhebliche gesundheitliche Schädigungen verursache - und dazuhin noch das
ga.nze Bodybuilding ins

11

Zwielicht 11 setze. Paul würde die Einführung von Do-

Pingkontrollen bei Bodybuidlingmeisterschaften begrüßen. Im übrigen ist er
von der Wirksamkeit von 'Anabolika' durchaus nicht überzeugt, sondern meint,
11

es ist einfach um sicherzugehen, wenn ein anderer das nimmt, daß man dann

nicht benachteiligt ist. Das ist das gleiche wie mit Atomwaffen, ... wenn
jetzt die Russen Atomwaffen machen, machen es die Amis gleich auch ... '' (Paul,S.12).
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o:

Motivation

r0ina, die, ebenso wie Gerda, schon 'von Kindheit an' aktiv Sport getrieben
hat, und,wie jene, durch den Ehemann zum Bodybuilding motiviert worden ist,
hat hier, nach

anf~nglicher

der Figur gefunden,

w~hrend

Skepsis, das 'optimale' Mittel zur Erhaltung
Gerda auch nach

vierj~hriger

Studiomitgliedschaft

im Zusammenhang mit sich selber nur von Krafttraining und Schwerathletik
redet, um ihre explizite Distanz zum Bodybuilding deutlich zu machen: "Ja
ja, Kraftsport; ja ja, Bodybuilding haben wir in dem Sinn ja gar nicht gemacht
und machen wir ja heute immer noch nicht." ( Gerda, S. 5).
Paul begeisterte sich ursprünglich für Herkulesfilme und trainierte mit selbstgemachten Hanteln, um seinen Idolen nachzueifern, sah im Bodybuilding aber
zun~chst

keinen aktiv zu betreibenden Sport, und kam eher

heutigen

Besch~ftigung,

was

1

zuf~llig

r~eisterschaftsbewerbe

angeht, gewisse Zweifel bereitet. - Peter war früher

einschätzte, unzufrieden. - Eva war fasziniert
einer bekannten Bodybuilderin, deren Bild sie
sie 'sowieso' auf der Suche nach einer
W~hrend

zu seiner

deren sportlicher Charakter ihm immer noch, zumindest

mit seinem Körperbild, das er im Verhältnis zu seiner Größe als

war.

1

11

11

zu dünn"

vom durchtrainierten Körper!!

'zuf~llig

regelm~ßigen

1

gesehen hatte, als

sportlichen

Bet~tigung

sie sich spontan für die weiblichen Bodybuilderinnen begeistern

konnte, fand sie erst nach und nach auch an den

m~nnlichen

Muskeln Gefallen.

Obwohl alle Gesprächspartner mehr oder werliger langfristige Wettkampfambi tionen hegen (auch und gerade Gerda, die den 'Wettkampfgeist' im Studio am meisten
vermißt, würde sich gerne in1 'klassischen'

Kraftdreikampf messen), ist ihr

'aktuelles' Training nicht 'spezifisch', sondern allgemein an Weiterentwicklung,
an 'Fortschritt' orientiert. Die Leistungssteigerung, gemessen an Kraft und/oder
fYiuskulatur oder am strafferen Gewebe, bringt "das Erfolgserlebnis", das den
'Spaß' am weiteren Training

erh~lt:

nsonst kommst du auch nicht weiter. Das

habe ich gemerkt: Ewig auf dem gleichen Gewicht, auf dem ich trainiert habe.
Über ein Jahr war das jetzt so, dann habe ich gesagt, also jetzt macht mir
das keinen Spaß mehr, wenn ich keinen Fortschritt sehe. Aber jetzt hat sich
das wieder." (Gerda, S.

9). - nund eben, weil das Schöne ist für mich einfach

die Ausdauer. Daß man da einfach immer sagen muß, man muß dranbleiben und
dranbleiben. Dann wird man einfach immer besser.'' (Peter, S. 40).
Das

anfu~liche

Motiv, durch Bodybuilding das Aussehen zu 'verbessern', tritt

im Laufe der 'aktiven' Zeit
mehr als hinr?ichende
,, -

, --'~s

l~ L.

allm~hlich

Be~ründung

in den Hintergrund und wird nicht

für das

lan~e

und

•~arte'

Traini~~

erach~et:
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das war es bei mir am Anfang auch. Aber nachher, weil ich es dann mal getan
habe, das ist jetzt nicht mehr so, daß ich es deswegen tu. Jetzt macht es
mir Spaß, weißt du, das Verausgaben, das Trainieren, und dann, wenn ich fertig
bin. Das macht mir jetzt richtig Spaß, da fühle ich mich wohl. Wenn ich es
nicht mehr täte, wenn ich es eine Weile nicht mehr tue, dann bin ich unleidig
und fühle mich unausgelastet." (Eva, S. 9).
Im Trainingsalltag dient der Rekurs auf 'Stars' vor allem dazu, als 'zu hoch'
empfundene Ansprüche anderer ironisch zu dämpfen. (Es gibt eine Art 'geflügeltes Wort': 'Der meint wohl, der Arnold schaut aus dem Spiegel raus!' -womit
die Absurdität der Ansprüche der jeweils gemeinten Person und ihre Diskrepanz
zur 'Wirklichkeit der Stars' entlarvt werden soll.) Andererseits aber 'weiß
man über sie Bescheid', kennt die Entwicklung ihrer 'Form', ihre Schwächen
und Vorteile und verfolgt ihre Selbst-Darstellungen aufmerksam und kritisch.
Individuelle Antipathien gegen andere Bodybuilder (ob nun 'Studio-Kollegen'
oder 'Stars') werden zum Teil durchaus mit den gleichen Stereotypen begründet,
die alltäglich, bei 'normalen' Leuten, gegen Bodybuilder überhaupt im Schwange
sind (Narzißmus, Dummheit, Muskelprotzerei).
E: Fremdbilder
Die Reaktion von Verwandten, Freunden und Kollegen auf ihre Studio-Aktivitäten
werden von den Befragten als ungefähr in der Spannbreite von positiv, aufgeschlossen, über neugierig, interessiert bis zu kritisch und ablehnend angesiedelt eingeschätzt, überwiegend aber doch als negativ erfahren: "Und meine
Mutter sagte: Du spinnst, mit so schweren Gewichten rumlupfen, das macht
doch keine Frau. Und man hört eigentlich nur, jeder redet eigentlich dagegen."
( füna, S. 6). "Einen Tag sagen sie (die Kollegen -A. H. ) , das ist gut und so,
und am nächsten Tag, nein, das hätten sie nicht nötig, nur wegen einer schönen
Figur." (Eva, S. 10). - Gerdahingegen akzeptiert und teilt die Vorurteile
gegen Bodybuilding und redet deshalb, die Reaktionen antizipierend, gleich
garnicht darüber.
Zu nachhaltigen Konflikten mit der Umwelt ist es bei keinem der Interviewpartner gekommen, jedoch weiß Peter von einem Freund, einem "Mordskasten'', zu
berichten, an dem sich andere, vor allem in betrunkenem Zustand, gerne messen
würden. Peter, der einen freundlichen Umgang mit seinen Mitmenschen vorzieht,
hält schon deshalb nichts von Schlägereien, weil die allgemeine Parteinahme
'nachher' immer gegen dEn Bodybuilde~ und für den ~nter~eqenen sei. Da er
:=cer

~
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-121und dann gesessen hat, und mit vierzig hat die Pumpe dann erst einmal ausgesetzt,
das, finde ich, ist auch nicht richtig." (Peter, S. 36f). Ebenso wird die
den Nicht-Bodybuildern unterstellte Auffassung, der Körper sei nicht zu verändern,
als 'antiquiert' zurückgewiesen: " ... und warum soll man das nicht tun, wenn
man schon die

~löglichkeit

hat. Und wenn ich anders rumlaufen will, dann bin

ich selber schuld, denn ich weiß, ich kann was tun, und ich sehe den Erfolg."
( Nina, S. 1 4) .
Gleichsam 'gegenideologisch' wird Bodybuilding oder Krafttraining von meinen
Gesprächspartnern als Sportart "wie jede andere auch" betrachtet, die für
bestimmte Zwecke, wie Körperformung und Kraftentwicklung, eben besser geeignet
sei als andere, die aber durch Sportarten, die eher Kondition und 'Gelenkigkeit'
fördern, ergänzt werden solle. Auch von Wettkämpfern wird zwar der künstlerische
Aspekt des 'freien Posing' erwähnt, betont aber wird der sportliche Rahmen,
der die Möglichkeit biete, die eigene Leistung zu demonstrieren und zu vergleichen.
F: Selbstbilder
Das in den ideologischen'Gegenstrategien' bereits anklingende Selbst-Verständnis
der Interviewten, mit dem sie sich 'nach außen' legitimieren und abgrenzen,
läßt sich am besten mit Attributen wie 'aktiv, leistungsorientiert, willensstark,
informiert, selbstsicher und unabhängig sein' definieren. Dieses internalisierte
'Außenbild' ist auch in allen anderen Themenbereichen der Interviews, vor
allem im Verhältnis zu anderen Studiomitgliedern, bereits angeklungen. Das
explizierte Selbst-Verständnis in Innen- und Außenperspektive deckt diese
ganze attributive Palette

nur bei zwei Gesprächsteilnehmern ab, bei Peter

und Gerda, während die übrigen sich nicht so dezidiert darstellen, manche
dieser Eigenschaften für sich einschränken (Nina z.B. ist nicht immer sehr
von sich überzeugt) oder durch andere ergänzen, die das zunächst präsentierte
Selbstbild relativieren (Eva z.B. bezeichnet sich auch als 'albern und kindisch').
Außer Paul hält sich keiner der Gesprächspartner explizit für außergewöhnlich.
Und Paul stellt sein "aus der Menge hervorstechen" eher als ein Faktum dar,
als daß er es als ein positives Vermögen wertet.
Abgesehen von Eva, die durch das Hungern während der Meisterschaftsvorbereitungen "schon mal kurz einen Rappel" bekommt und sich zu fragen beginnt, warum
sie das Ganze überhaupt mache, hat offenbar niemand wegen des Bodybuilding
Konflikte mit sich selber. Alle Gesprächspartner sehen sich als "Sportlern,

i
j

I
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er tatsächlich einmal 'gefordert' würde, achte er eben darauf, daß er entsprechend Kraft in seinen unübersehbaren Muskeln habe (nicht zuletzt auch, weil
er das Vorurteil, Bodybuilder hätten nur Muskeln und keine Kraft, teilweise
für berechtigt hält).
Eva, die, ebenso wie Paul, die Erfahrung macht, in Freibädern oder am Strand
eingehender Betrachtung ausgesetzt zu sein, wertet dies im Gegensatz zu jenem,
der sich der Ambivalenz der Situation bewußt ist, eindeutig als Erfolgserlebnis.
- Die gebräuchlichste Form, die ablehnende Haltung von Nicht-Bodybuildern
zu nihilieren, ist 'Neidunterstellung'. Weil die von mir Befragten davon
ausgehen, daß jeder besser aussehen will (was eben durch Bodybuilding 'machbar'
sei), wird allen fücht-Akti ven "Phlegma 11 bzw. "mangelnde Energie" unterstellt:
" ... und dann stellst du nachher fest, daß sowas Faulheit und Bequemlichkeit
ist; daß sie sich scheuen, sich so abzuplagen. Im Grunde genommen hätten
die das schon gerne, weil sie ja auch eitel sind; und das merkst du auch,
wenn du mit ihnerl sprichst." (Eva, S. 1 0).
Leistungsfähigkeit wird auch thematisiert, wenn Nicht-Bodybuildern die Kompetenz
zum begründeten Urteil aberkannt wird: "Wenn einer sieht, ich mache Bodybuilding,
dann muß er ja eigentlich auch sehen, daß ich eine Leistung vollbringe, weil
das nicht so einfach ist, so auszusehen. Das ist nicht so einfach, aber das
hat sich halt noch nicht herumgesprochen, und das ist auch einfach noch nicht
ins Bewußtsein vorgedrungen, weil die Sache halt immer nur verdammt oberflächlich betrachtet wird." (Peter, S. 38). - Im Zusammenhang mit der unterstellten
Inkompetenz steht auch der Verdacht, daß 'die anderen' an ihren Vorurteilen
deshalb festhielten, weil sie sonst nicht von den 'nutzlosen' Muskeln reden
und dem Bodybuilding nicht seinen sportlichen Charakter absprechen kbnnten.
Ninas dezidierte Annahme, daß die Medien, einschließlich der BodybuildingFachzeitschriften, 'schuld' seien am allgemeinen Mißverstehen der Kraftsportler
als ''fettig glänzende MuskelmännerV zielt ebenso auf die fehlende Informiertheit
der Umwelt, wie die Zurückweisung des Narzißmus- und Impotenzverdachtes durch
Paul: "Ja, das (die Impotenz -A.H.) ist halt eine Krankheit, und man kann
dagegen nichts machen. Im Gegensatz will ich sagen: Die Leute, die Sport
treiben, bei denen funktionieren die Drüsen besser, werden die Hormone mehr
ausgeschüttet, und die sind allgemein fi tter. 11

(

Paul, S. 4 f). n ... aber wieso

Sollen wir stärker in unseren Körper verliebt sein? Vielleicht sind wir kör-

I
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Derbewußter. Aber verliebt ... ?( •.• ) Aber ein bißchen Verständnis für seinen
~brper sollte man schon haben. Also nicht so, w1e man es die letzten Jahrzehnte

:~instopfen

kbnnen, und neben dem Körper gelebt hat. Daß man ins Büro ist
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c:

Körperlichkeit

peter fühlte sich, wie erwähnt, "zu dünn", ehe er mit dem Bodybuilding begann.

Oie anderen Befragten aber hatten offenbar keine ausgesprochenen 'Probleme'
mit ihrem Körper.

f~iemand

gab z.B. irgendwelche Gewichtsprobleme oder 'Kummer

mit dem Aussehen' als Beweggrund für den Studiobesuch an. Gerda hat, nach
eigenem Bekunden, bereits seit 18 Jahren die gleichen Körpermaße; Nina bezeichnet sich als "genetisch bedingt bindegewebs-schwachen

r~1enschen 11 ,

und Eva

meint, sie sei "eh immer schon kräftig" gewesen.
In den Trainingsgeschichten und in ihren Abgrenzungen gegenüber anderen Studiomitgliedern geben alle Gesprächspartner nachdrücklich zu verstehen, daß sie
mit der erreichten Muskelausformung und mit ihrer Kraft zufrieden sind, daß
sie ihren jetzigen Zustand allerdings nur als Zwischenstufe zu weiterem 'Fortschritt' betrachteten. Explizite Einschätzungen des eigenen Aussehens werden
nur von drei der Interviewten gegeben, und zwar vor allem zu 'defizitären'
Körperteilen, die noch zu 'bearbeiten' sind oder die, wie bei Gerda, als
nicht veränderbar angesehen werden: " ... zu meinem Körper: Ideal finde ich
ihn auch nicht, aber ich weiß, daß ich ihn nicht ändern kann." (Gerda, S. 8).
Trotzdem ist Gerda die einzige, die sich - auf Nachfrage - mit ihrem Aussehen
explizit zufrieden zeigt.
Die Befragten sind sich einig darüber, daß zu einem erfolgreichen Bodybuilder
eine bestimmte konstitutionelle Veranlagung gehöre, ohr;e die er eben "noch
so viel Anabolika schlucken" könne, ohne 'das Ziel' je zu erreichen: "Es
sind halt Leute (erfolgreiche Bodybuilder -A.H.), ... die wie gesagt von
Natur aus schon so Herkules sind, ja, die einfach außergewöhnlich sind, wie
manche Leute außergewöhnlich intelligent sind." (Paul, S. 15f). "Man kann
schon sehr weit kommen ohne das (ohne 'Anabolika' -A.H.), wenn die Veranlagung
stimmt." (Nina, S. 25). Innerhalb dieser genetischen Rahmenbedingungen aber
gilt es augenscheinlich - und augenfällig -, die Grenzen auszuloten, in der
nahezu 'kollektiven' Überzeugung von der Gestaltbarkeit des Körpers, also
davon, daß "man noch viel machen" und "Schwachstellen" oder "verkümmerte
r~uskeln"

durch geziel tes Training zufriedenstellend 'fördern' könne: "Ein

Muskel ist oft verkümmert, und den kann man dann ja speziell trainieren.
Und mir macht das halt Spaß, ein wenig Regie führen über meinen Körper, wirklich wahr. Ich glaube, wenn ich keinen Po hätte, würde ich viel meinen Po
trainieren." (Nina, S. 13).
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Gespräcnspartner entweder, was sie

bere~ts

zum Thema Training erzählt
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hatten (also daß man sich eben "plagen" und anstrengen muß, wenn es etwas
nützen solle), oder sie benannten l\örperteile, die ihrem Schönheitsideal
noch nicht ganz entsprachen. Doch enthielten die Schilderungen ihrer Trainingsabläufe Erklärungen, die auch ihr prinzipielles Körperverständnis andeuteten:
Eva etwa demonstrierte mir visuell, wie sie einen Brustmuskel "hüpfen" lassen
kann und erklärte dazu: ''Das ist Beherrschung von der Muskulatur, und das
kann ein Anfänger noch nicht. Und deshalb weiß ich auch, wenn ich eine Übung
mach, wohin sie geht, und ob sie überhaupt dahin geht. Und wegen dem merk
ich auch, wenn ich eine Ubung falsch mach.'' (Eva, S. 16). - Peter ist überzeugt,
"daß ich dann wirklich merke, mein fi1uskel, der findet das jetzt gut." (Peter,
S. 16). - "Also da kennst du dich nachher schon besser aus mit deinem Körper.
Ich weiß auch genau, ... wann ich die meiste Kraft habe, und wann ich die
wenigste Kraft habe. So kurz vorher, bevor ich es (die Menstruation -A.H.)
bekomme, da bin ich am stärksten. Also da weiß ich, wenn ich Höchstversuche
machen will, immer um die Zeit - aber das kann genau zwei, drei Tage vorher
sein - und da bist du am stärksten, und nachher geht es dann abwärts." (Gerda,

s.

1 5) •

Oie Korrespondenz mit dem Körper, vor allem mit der Muskulatur, wird als
~rgebnis

eines durch das Training konstituierten 'Lernprozesses' angesehen:

"was ich jetzt merke: mein Körper, der reguliert sich von selber, der sagt
mir zum Beispiel: ich kann keine fette Wurst und nichts mehr essen ... Das
ist ganz komisch. ( ... ) Ich wollte ausdrücken, daß das eben auch eine Art
Lernprozeß ist.'' (Peter, S. 22und 23). - Nicht vom Training 'betroffene'
Körperteile, wie das eigene Gesicht, werden bei den Gesprächen fast überhaupt
nicht relevant (nur Gerda redet einmal auch vom Inneren des Körpers). Körperliche Kontakte werden nur insofern thematisch, als sie z.B. beim Training
im überfüllten Raum etwa als beengend und bedrohlich empfunden werden. Abgesehen vom 'orgiastischen' Trainingsgefühl Peters, von Gerda 'Toleranz'
gegenüber Homosexualität ("wenn beide damit einverstanden sind, warum nicht"
- Gerda, S. 11) und von Pauls Statement,

daß Sportler besser funktionierende

Drüsen hätten und dadurch (auch in geschlechtlicher Hinsicht) "allgemein
fitter 11 wären, wurden keine sexuellen Attitüden erkennbar. Schwache Anklänge
zur Erotik schwingen höchstens bei den Kommentaren der Frauen mit, wenn sie
für oder gegen ein bestimmtes 'Schönheitsideal 1 weiblicher Bodybuilder Stellung
beziehen.
~

i
i.

I

j

-1242.2.4. Zweieinhalb 'summarische' Folgerungen
Abgesehen von Paul, dem Trainer, sehen sich die Befragten nicht vorrangig
als Bodybuilder, sondern als Student, als Bauzeichnerin und als berufstätige Hausfrauen. Ihr Bodybuilder-Sein verstehen sie nicht als Identität, sondern
allenfalls als soziale (Freizeit-) Rolle neben anderen. Bodybuilding ist
für sie explizit lediglich eine Teilzeit-Lebens-Welt.
Als (transzendente) Idee, als Ideologie, wird Bodybuilding von ihnen kaum
explizit thematisiert. Folglich zeigt auch keiner der Interviewpartner dezidiert
'religiösen

Fanatismus' bzw. 'missionarischen Eifer'. Jedoch wird aus den

Ausführungen der Befragten deutlich, daß ihnen Bodybuilding zumindest legitimationswürdig erscheint, was sich besonders in den kognitiven 'Cegenstrategien'
gegenüber Nicht-Bodybuildern zeigt, in denen sie sich als leistungsbewußte und
willensstarke Individualisten präsentieren und sich gegen den normalen 'Schlaffi' abgrenzen: Körperliche Fitness wird zum Ausdruck 'gesunder' geistiger
Haltung. (Um es denn also doch 'endlich' zu thematisieren: 'Mens sana in
corpore sano' .)
Die explizierten Einstellungen der Befragten zu ihrem Körper zeigen, daß
sie sich mit diesem im Grunde nicht 'identisch', ja daß sie sich mit ihm
'eigentlich' auch nur dann 'solidarisch' fühlen, wenn seinen 'Eigeninteressen 1
(Trägheit) und seinem - biologischen - 'Eigenleben' (Veranlagung, Alterungsprozess) Modifikationen abgerungen werden können.

i
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Eines der Ziele dieser Arbeit war und ist es, das Sonderwissen im Bereich
des Bodybuilding so zu beschreiben, daß es möglich wird, die Regeln und Ordnungen zu verstehen, in denen sich dieser spezifische, ausgrenzbare Interaktionszusammenhang konstituiert. Das unter diesem Aspekt mit einer Reihe höchst
unterschiedlicher Methoden von mir zusammengetragene ethnographische Material
eröffnet einerseits, so hoffe ich wenigstens, weitere Aspekte der empirischen
Forschung (womit es vielleicht ein wenig den Charakter einer 'Pilotstudie'
erhält 1 )) und andererseits bietet es sich wohl auch zur weiteren, genaueren
interpretatorischen Bearbeitung an. Hier aber will ich im folgenden noch
den Versuch zu einer

1

applied theory' unternehmen, zu einer speziellen 'Ethno-

theorie', wie sie etwa von Werner Meinefeld 1976 (unter besonderer Berücksichtigung methodologischer Gesichtspunkte) formuliert worden ist.

1. Zur Konstruktion der Bodybuilding-Wirklichkeit
Bodybuilding ist, das dürfte inzwischen deutlich geworden sein, mehr als eine
individuelle Praxis und zugleich wohl auch weniger als eine individuelle
Praxis. Weniger deshalb, weil Bodybuilding als Handlungszusammenhang vielfältig eingebettet ist in und vernetzt mit dem Insgesamt der konkreten soziahistorischen Lebenswelt des handelnden Subjektes: Nicht nur für den 'unechten'
sondern geradeso auch für den 'echten', nicht nur für den gewöhnlichen sondern
auch für den exponierten Bodybuilder besteht seine je konkrete individuelle
Lebenswelt (die Welt, wie sie ihm in seiner Erfahrung gegeben ist, wie sie
durch seine subjektiven Bewußtseinsleistungen konstituiert wird) beileibe
nicht nur aus und im Bodybuilding. Der durch seine pragmatischen Notwendigkeiten
'ausgezeichnete' Erfahrungs- und Handlungsraum bleibt, wie intensiv die Identifikation mit einem speziellen Sinn- und Wertsystem auch sein mag, die Welt
des 'gewöhnlichen' Alltags, also jener Bereich der Wirklichkeit, nden der
wache und normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes
als schlicht gegeben vorfindet", also jener Bereich, in dem wir alle - zumindest irgendwie und immer wieder- mit anderen zusammenleben (müssen). 2 )
1)Die einzige andere qenuin soziologische Beschäftigung mit Bodybuilding im
deutschsprachigen Raum, die mir bekannt ist, findet oder fand innerhalb eines
Projektes an der TH Aachen (unter Leitung von Kurt Hammerich) statt. Leider ist
·~

~=~.

~j~e~a

Zu a~ch Sport

I~forma:~:~a~ ~~er ~~re~ ~::~c~L~~22~a~c zu ar~al:a~. vgl. hier& Fitness 5/1982 ('Studie 'Bodybuilding' an der TH Aachen').

2) Zitat aus Schütz und Luckmann 1979, S. 25. Vgl. auch z.E. S. 47. - Vgl. im

-126Trotzdem gilt mein Hauptinteresse aus, wie ich meine, gutem Grunde nicht
dem, was Berger und Luckmann als 'Allerweltswissen' bezeichnen - es sei denn,
dem Allerweltwissen des speziellen Bodybuilding-Alltags. Denn in dem Maße,
in dem ein Mensch sich als Bodybuilder versteht, in eben dem Maße wird ihm
auch das Bodybuilding zu einem besonderen Sinnsystem, zu einer Subsinnwelt,
von der aus der 'normale Alltag' als 'Qausi-Realität' erscheint, als eine
nunmehr durchaus fragwürdige Angelegenheit, hinter der eine, möglicherweise
nur dem Eingeweihten zugängliche, 'eigentliche' (eben die Bodybuilding-)
Wirklichkeit steht, eine tiefere 'Wahrheit' also, eine umfassendere und sinnträchtigere Erklärung und (Welt-) Ordnung. Auch die Bodybuilding-Welt "ist,
solange man sich ihr zuwendet, in ihrer eigenen Weise real. 113 )
Insofern eben ist Bodybuilding 'mehr' als eine individuelle Praxis. Es ist
sowohl Teil einer sozialen Praxis als auch und vor allem eine soziale TeilPraxis: Bodybuilder sein heißt auch, mehr oder minder explizit, mehr oder
minder aus- undnachdrücklich, eine bestimmte Weltsicht, eine bestimmte Wirklichkeitsdeutung zu akzeptieren und

im Bedarfsfalle - zu vertreten. Und wie

jede Weltauffassung hat auch das Bodybuilding nicht nur 'pragmatische' sondern
auch 'transzendente' Aspekte: ästhetische und religiöse zumindest. Die leitende
Frage ist nun, wie ist diese (Sub-)Sinnwelt konstruiert, und vor allem, wie
ist sie organisiert und strukturiert?
Die Konstruktion der sozialen Sinnwelt 'Bodybuilding' erfolgt nach den Prinzipien der von Peter Berger und Thomas Luckmann rekonstruktiv entfalteten 'Dialektik' von Externalisierung, Objektivierung

und Internalisierung: Der subjektiv

(lebensgeschichtlich?) motivierte Entwurf, muskelbildnerisch an sich zu arbeiten,
äußert sich in bestimmten, aufeinander abgestimmten Handlungssequenzen; typischerweise im Bodybuilding-Training und den damit verbundenen körperlichen
Bewegungen. Damit wird der zunächst 'subjektiv gemeinte' Sinn für andere
erfahrbar. Durch Wiederholungen ähnlicher Handlungssequenzen bilden sich
Handlungsmuster heraus: Das Training wird in einer bestimmten Weise habitualisiert und allmählich zu einem Routineablauf. Wenn ein solches Trainings-'Modell'
nun in die subjektiven Relevanzsysteme anderer übernommen wird, wenn es also
intersubjektive Geltung erlangt, dann wird es sozial typisiert und zu einem
'objektiven' Trainingsprogramm. Das Handlungsmuster löst sich nicht nur von
Hinblick auf die Auflistung der konstitutiven Elemente der alltäglichen Lebenswelt auch Schütz 1971 ('Über die mannigfaltigen Wirklichkeiten').
3)SchUtz 1972 ('Don QuixotB Lnd das Problem der Realität'), S.103. - Vgl. Ber5. -··'13; -\J~;~ . sc·r.ütz ·i_jnd LLl~k.t:?i'r: .-!_:3?S; ·Kap. ~-=-=-· ·;, -~.

;er und ~jc·~:.ill_Etr:n:_:-;·363,
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einem spezifischen Verwendungszusammenhang ab, sondern auch von spezifischen
Personen (vom 'Erfinder'). Es wird institutionalisiert, allgemein verfügbar,
zu einer Art von subsinnweltlicher 'Selbstverständlichkeit': Bodybuilding
etwa ist nur sinnvoll, wenn es 'unter Qualen' betrieben wird, denn 'selbstverständlich' wachsen Muskeln nur, wenn sie schmerzhaft überanstrengt werden.
Solche als 'Tatsachen' institutionalisierten Handlungsschemata werden im
sozialen Sonderwissensvorrat des Bodybuilding abgelagert, werden sedimentiert:
Rückfragen,

Verg2~isserungen

durch Einzelne werden zunehmend 'unnötig' gemacht

dadurch, daß vermittels sekundärer Sinnobjektivationen (die nicht notwendig
die ursprüngliche Begründungslogik aufzugreifen brauchen) diese (und keine
andere) Handlungsweise 'auf Dauer' gestellt, legitimiert

wird. Eine solche

Legitimation kann positiv (indem erklärt wird, warum etwas gut sei) oder
negativ (indem erklärt wird, warum etwas anderes schlecht sei) oder sowohlals-auch erfolgen. (Berger und Luckmann sprechen von 'Therapie und Nihilierung').
Als gültiges (Sonder-)Wissen tritt nun ein ursprünglich subjektiv gemeinter,
dann externalisierter und schließlich objektivierter Sinn jedem entgegen, der
sich diesem Interaktions- und Kommunikationsgefüge nähert. Die Sekundärsozialisation, die Indoktrination in die besondere Teil-Wirklichkeit des Bodybuilding
geschieht vor allem dadurch, daß der 'Novize' diese, ähnliche und andere
Gewißheiten internalisiert. Das Maß seiner Integration in den Handlungszusammenhang des Bodybuilding entspricht dem Maß seines 'unproblematischen' Wissens
um die in der Subsinnwelt als 'richtig' anerkannten Verfahren, Bedeutungen,
Normen und Werte: Das Training ist nicht nur aus diesen oder jenen Gründen
sinnvollerweise so und so zu absolvieren, das Training wird dann und dann
so

und so absolviert. Die kollektiv geteilten Gewißheiten werden im Einzel-

nen verankert. Nur so können sie sich als Gewißheiten erhalten. Derderprinzipiellen Konstruktion der intersubjektiven Sinnwelt zugrundeliegende Prozeß ist damit
exemplarisch abgeschlossen. Jetzt erst ist es 'eigentlich' möglich, vom Bodybuilding als einer zusammenhängenden sozialen Teil-Wirklichkeit zu sprechen. 4 )

2. Subkultur, Sekte oder Milieu?
Nun gibt es ja nicht nur sehr viele verschiedene konkrete Teil-Wirklichkeiten
sondern auch verschiedene Arten von Teil-Wirklichkeiten. Um nur einige einigermaßen naheliegende Möglichkeiten aufzugreifen: Bodybuilding könnte z.B. sein:
eine Subkultur, eine Sekte, ein Milieu .

--...:. ___________ _

4 JVgl.

zur Argumentationslinie Berger und Luckmann 1969.

. - ~:_ ,--

-128Für eine Subkultur-These spräche zunächst die große und vor allem (relativ)
berühmte Studie von Charles Gaines und George Butler (1977), die als exemplarische Einführung in das Bodybuilding gilt,~ die jenes explizit als 1Subkultur1 vorstellt. Allerdings definiert Gaines den Begriff nicht weiter, als
daß er Bodybuilding eben als nan obsession, a living (for a few), and a way
of life for the people involved in it 11 bezeichnet. Außerdem beschäftigt sich
'Pumping Iron 1 mit der Vorbereitung einiger 1großer' Bodybuilding-Stars auf
Meisterschaftsbewerbe und mit deren Durchführung. Die Champions nehmen auch
Stellung zu ihrer Biographie und ihrem sozialen Status. Schließlich wird
in dem Buch die (Erfolgs-)Geschichte und die sozialökonomische (Groß-)Urganisation des Bodybuilding thematisiert. Dies alles macht aber die Kennzeichnung
als 1Subkultur' nicht zwingender sondern läßt diese Begriffsverwendung eher
arbiträr erscheinen. Wenn wir etwa die fast schon 'klassische 1 Definition
von Rolf Schwendter zugrundelegen, der zufolge "Subkultur ein Teil einer
konkreten Gesellschaft, der sich in seinen Institutionen, Bräuchen, Werkzeugen,
Normen, Wertordnungssystemen, Präferenzen, Bedürfnissen usw. in einem wesentlichen Ausmaß von den herrschenden Institutionen etc. der jeweiligen Gesamtgesellschaft unterscheidet" ist, dann erkennen wir m.E. unschwer, daß die TeilWirklichkeit Bodybuilding zwar wohl durchaus alle abweichenden Sinn- und
Har,dlungselemente auch aufweist, daß dies aber, zumindest im Hinblick auf
den 1alltäglichen' Bodybuilding-Betrieb, wohl nur im Ausnahmefall ein 'wesentliches Ausmaß' annimmt. Meiner Einschätzung nach hat Bodybuilding als 'Sinnsystem' also durchaus subkultureile Züge, als Interaktionszusammenhang insgesamt
aber bildet es keine Subkultur in einem sozialwissenschaftlich plausiblen
Verstande. 5 )
Eine Sekten-These läge unter anderem wegen des charismatischen Anspruchs
von Joe Weider auf ein ethisches Deutungsmonopl des Bodybuilding nahe. Aber
die Weidersehe 'Philosophie' ist eben z.B. nicht wirklich 'verbindlich',
sondern nur sehr manifest, und auch verhältnismäßig gut bekannt. Interessanter
unter dem Aspekt des Sektierertums scheinen mir Überlegungen, die sich im
gnschluß an die Kennzeichnung des Bodybuilding als

11 ~löglichkeit

der Gegenwehrn

durch Bero Rigauer formulieren ließen: Weil er ganz offensichtlich die Schranken, die "dem Gebrauch des Körpers als Ausdrucksmitteln durch die "vom Sozialsystem ausgeübten Kontrollen 11 gesetzt sind, nicht nur individuell sondern
als Mitglied einer 'Gruppe' mißachtet, liegt nahe, daß der Bodybuilder in
dem Maße, in dem er diese Tabuübertretung reflektiert, auch beginnt, die

j

SJZitate aus Gaines and Butler 1977 ('Introduction'), und aus Schwendter 1978,5.11.
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rerische Einstellung anzunehmen. Obendrein eignen dem Bodybuilding gewisse
agnostische Züge (in dem von Anton C. Zijderveld vorgeschlagenen Sinne):
Heilssuche durch Aktivierung innerer Kräfte, emotionale Befriedigung durch
idealisierende Subjektivitätsbetonung, eine romantisch-erotische Weltanschauung
und der Glaube an die Freiheit in den Tiefen der eigenen Seele sind Mermale,
die im Bodybuilding durchaus ohne interpretatorische 'Purzelbäume' wiedergefunden werden können. Und wenn wir uns an Peter Bergers Definition halten und
Sekte als ''Organisationsmodell für den Selbstschutz kognitiver Minderheiten
~egen

eine feindliche, oder mindestens anders- bzw. nichtgläubige Umwelt!!

betrachten, dann wäre vielleicht 'feindlich' ein etwas pointierter aber alles
in allem wohl garnicht unsinniger Ausdruck für das alltägliche (Vor-)Urteil,
dem der Bodybuilder begegnet; und die Gesamtdefinition scheint die ideologische
Dimension des Bodybuilding ziemlich exakt zu treffen. - Wenn wir Paul-Günter
Weber folgen, so sind Sekten dadurch gekennzeichnet, daß sie das praktischreligiöse Verhalten in der Gemeinschaft betonen, ein eigenes Wertsystem anbieten, sich als homogenes, geschlossenes Glaubenssystem präsentieren, Aus- und
Abgrenzungen relativ genau definieren und dazu neigen, sich von charismatischen
zu formalisierten Organisationsformen zu entwickeln. Unter Zugrundelegung
dieser etwas detaillierteren Definition wird wiederum deutlich, daß der alltägliche Bodybuilding-Betrieb nur partiell und auch dann nur die Handlungsrealität
mancher Mitglieder betreffend, sektiererische Züge aufweist. Fraglich ist
z.B., ob das Wertsystem tatsächlich homogen und geschlossen ist. Relativ
augenfällig scheint mir auch, daß Aus- und Abgrenzungen eher diffus,'nach
Bedarf' und im Zweifelsfalle 'vereinnahmend' stattfinden. Bodybuilding hat,
insbesondere von der 'Philosophie' her und als 'Stigmatisiertenorganisation 1
sicherlich sektiererische Züge, es fehlen ihm aber 'in der Praxis' doch einige
Qualitäten, als daß wir im sozialwissenschaftliehen Sinne von einer Sekte
reden könnten. 6 )
Um schließlich ein echtes Milieu zu sein, das Bruno Hildenbrand als ''einen
Gesamtzusammenhang von habituell handelnden Individuen und von Gegenständen"
beschreibt, dazu ist das Bodybuilding m.E. doch zu

1

eklektizistisch 1 , zu

sehr eine Zusammenballung je individueller Interessensphären, die zwar auf
die Dauer dazu tendieren, sich milieuhaft zu entwickeln, die aber den für
die Definition eines
~

~lilieus

erforderlichen Grad fragloser Selbstverständlich-

wechselseitiger Interessensverschmelzung nicht erreichen. Somit liegt

6) Zitate aus Rigauer 1982, 5.102; Douglas 1974, 5.102, und Berger 1973,
5.155. Vgl. a~ch Zijderveld 19 7 2, 5. 113-122, und Weber 1975, 5. 1~9f.

-130der Bodybuilding-Betrieb, insbesondere der Bodybuilding-Studiobetrieb, allenfalls, und am ehesten wohl noch bei den 'echten' Bodybuildern, "an der
Grenze milieuhafter Organisation."?)

3. Die kleine Lebens-Welt des Bodybuilding
Vor dem Hintergrund dieser Subkultur-ähnlichen, Sekten-artigen und Milieuhaften Züge des Bodybuilding als einer sinnhaften, sozialen Teil-Wirklickeit,
neige ich dazu, diesen Bedeutungs- und Interaktionszusammenhang ebenfalls
bezugsgruppentheoretisch zu bestimmen. Mit Bezugsgruppe meine ich, in Anlehnung
an die sozialwissenschaftliche Tradition, einen Kreis von Personen, dessen
Ansichten und dessen Handeln für das Individuum, das sich darauf bezieht,
von Bedeutung sind. Bezugsgruppen lassen sich ganz grob unterscheiden in
solche, denen man angehört, und solche, an denen man sich orientiert. Die
Funktion der Bezugsgruppe besteht ganz allgemein in der Vermittlung sozialer
Wirklichkeitsdeutungen und darin, 'Addressat' eines dadurch eingeleiteten,
sich verstärkenden Rückkoppelungsprozesses zu sein. Nach William I. Thomas
nun gehört der moderne Mensch ''im allgemeinen verschiedenen Gruppen an, von
denen jede es unternimmt, eine bestimmte Kategorie seiner Einstellungen zu
organisieren". Eine solche 'Gruppe' ist m.E. der Bodybuilding-Betrieb: eine
Teil-Gesellschaft mit apriori einem gemeinsamen Problem, nämlich der systematischen Produktion 'harmonischer' menschlicher Muskelmassen (was dann allerdings
eine sinnweltliche 'Kettenreaktion' auslöst). Bodybuilding zählt somit zunächst
einmal zu den 'kleineren gesellschaftlichen Formationen', die sich in einer
'Pluralität der Lebens-Welten' ständig mit alternativen Handlungs- und SinnAngeboten konkurrierend, behaupten müssen. 8 )
Welche Bedeutung dieser Pluralismus möglicher Bezugsgruppen für die Bildung
und Wahrung persönlicher Identität des Einzelnen in modernen,

in~itutionell

hochgradig differenzierten Gesellschaften hat, hat Benita Luckmann vor allem
in 'The Small Life-Worlds of Modern Man' beschrieben. Im Gegensatz aber zur
Schreibweise auch von Benita Luckmann selber (etwa in 1970) oder von Berger,
Bergerund Kellner (in 1975), schlage ich vor, die von Ilja Srubar getroffene
Unterscheidung zwischen 'Lebenswelt' und 'Lebens-Welt' aufzugreifen und den
hier zur Debatte stehenden Sachverhalt als Lebens-Welt zu bezeichnen. Denn
7) Hildenbrand 1983, Zitate S. 18 und 21
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1960. - Vgl. auchBergerund Luckmann 1969, S. 85, und, zur
'Pluralisierung der sozialen Lebens-Welten', Berger, Barger und Kellner 1975,5.59ff.
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im Gegensatz etwa zu Schütz und Luckmann, die Lebenswelt als den

11

Inbegrff

einer Wirklichkeit, die erlebt, erfahren und erlitten wird", also als die
Welt, wie sie in subjektiven Bewußtseinsleistungen konstituiert wird, verstehen, meint Lebens-Welt die sozial konstruierte und produzierte "Welt des
(Er-)Lebens einer Gesellschaft". Die 'kleinen Lebens-Welten' sind, in diesem Sinne, weniger individuelle Welt-Erfahrungen als die in der individuellen
Welt-Erfahrung relevanten, partiellen Bezugsgruppen. 9 )
Benita Luckmann konstatiert, daß die Lebenswelt des modernen Menschen aus
vielen kleinen 'Welten' sowohl im privaten als auch im öffentlichen (also
institutionell vorgeordneten) Bereich besteht. Der 'Zeitgenosse' führt eine
Teilzeit-Existenz in Teilzeit-Gruppierungen: Außerhalb gewisser institutionalisierter Rollenerwartungen ist er 'frei', sein Leben nach seinem eigenen Gusto
zu gestalten, sich auf einem 'Markt' von Ideen, Idealen, Ideologien, von
Aktivitäten und Passivitäten selbstzubedienen. Lebenszeit und Lebensraum
des modernen Menschen sind keineswegs 'aus einem Guß' sondern zersplittert
in viele kleine Lebens-Welten, die im Grunde nur durch die alltägliche, fast
selbstverständlich gewordene 'Mobilität' des jeweiligen Individuums miteinander verbunden sind, ihren (milieuhaften) 'Eigen'-Interessen nach aber kaum
Gemeinsamkeiten aufweisen - wenn sie sich nicht gerade auf demselben 'MarktSektor' in einer Konkurrenzsituation befinden.
Der Einzelmensch ist sowohl aus der Perspektive seiner Gesamtbiographie als
auch aus der eines beliebigen Tagesablaufs wahlweise oder nacheinander (oder
sogar zugleich) Teilnehmer unterschiedlichster sozialer 'Veranstaltungen',
Mitglied verschiedenster Gruppierungen, Gruppen und Gemeinschaften. Er kann
- zumindest 'theoretisch', prinzipiell - seine Arbeit, seinen Beruf wechseln;
er kann in Vereine, Parteien, Kirchen oder Sekten ein- und aus anderen austreten (und umgekehrt); er kann sein Haus verkaufen, abreißen oder renovieren
(oder es tun lassen); er kann umziehen, sich scheiden lassen und eine neue
Familie gründen. Er kann einen neuen Subkulturellen 'Stil' übernehmen in
Habitus, Kleidung, Sprache, Sexualverhalten; er kann sich ein neues (bürgerliches oder unbürgerliches) 'Image' aufbauen oder eines von 'seinem' Psychoanalytiker kaufen. Dies alles kann er nebeneinander, nacheinander oder auch
das eine wegen, statt oder trotz dem anderen tun: Der moderne Mensch ist
Teilzeit-Teilnehmer an unterschiedlichsten Teilzeit-Aktivitäten.

'-:
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-132Begrenzt ist diese 'swingende'

Mobilit~t

allerdings dort, wo der individuell

so beliebige Wandel zwischen den kleinen sozialen Welten mit den rationalen
Anforderungen institutioneller Vorgegebenheiten konfligiert: Ein Berufs-,
ja schon ein Arbeitsplatzwechsel ist eben (auch in Zeiten weniger gravierender
Arbeitslosigkeit) ungleich schwieriger zu vollziehen als irgendein Austausch
von Freizeit-Bezugsgruppen. Dabei ist aber gerade der berufliche Sektor ein
dominanter Faktor für den sozialen Status des modernen Menschen: Seine Stellung
in derArbeitsweit ist 'zentral' für seine Verortung auch in anderen- sowohl
privaten als auch öffentlichen - Bereichen seines Lebensvollzugs. Auch eine
grundlegende

Ver~nderung

des Familienlebens ist nicht ganz so

beliebig wie

eine solche des 'Kneipen-Milieus'. Aber auch unter Berücksichtigung solcher
relativ stabilerer Kernbereiche konstruiert der moderne Mensch seine persönliche Identität 'in eigener Regie' und unter Bezugnahme auf die verschiedensten,
konkurrierenden, sich ergänzenden oder ignorierenden Teilzeit-Gruppierungen,
auf diverse kleine, soziale Lebens-Welten, die - subjektiv oder objektiv entstehen und vergehen. Der Zeitgenosse lebt in Enklaven der 'Freiheit' (jedenfalls der Beliebigkeit), in denen er 'nach seiner eigenen Fasson' (die allerdings zumeist doch eher ein wenig origineller 'Einheitsschnitt' wird) mehr
oder minder 'selig' werden kann. Das heißt aber keineswegs, daß der moderne
Mensch 'vereinzelt' wäre; im

~genteil,

er sucht 'in der Masse' (und aus

der 'Masse' der Angebote) Geborgenheit in, seinen individuellen Neigungen
entsprechenden, Gruppierungen: "Der

r~ensch

versucht, eine

1

Heimatwelt 1 zu

konstruieren und zu bewahren, die ihm als sinnvoller Mittelpunkt seines Lebens
in der Gesellschaft dient." 1 D)
Dieses Konzept der 'kleinen Lebens-Welten' trifft nun m.E. für den BodybuildingBetrieb exakt und umfassend zu. D.h., wir brauchen Bodybuilding weder teilweise
noch insgesamt überzuinterpretieren, noch (mehr oder minder) problematische
Analogien aufzuzeigen, und wir brauchen uns auch nicht

ungeb~rlich

auf einen

körperbildnerischen Idealtypus zu versteifen; wir können alle drei aufgefundenen Wissensformen berücksichtigen, und wir können den 'Star' ebenso thematisieren wie den 'kleinen Studio-Kunden', wenn wir Bodybuilding- gewissermaßen
'ethnotheoretisch' - als kleine Lebens-Welt verstehen: als sozial organisierte
und strukturierte Teilzeit-Aktivität, die prinzipiell (aber nicht notwendigerweise für den Einzelnen 'verbindlich' sondern von diesem mehr oder weniger
intensiv rezipiert) auch eine bestimmte gemeinsame Wirklichkeitsdeutung 'bereitstellt 1 • Bodybuilding

vermittelt auch spezifische Har1dlungsstrategien,

~~~i~a Luckmann i
weiterhin, zum problematischen, mobilen Einzeldasein
in der Moderne,exemplarisch Luckmann 1980 (a) ('Soziale Mobilität und persönliche
Identität' -mit P. Bergar), Luckmann 1983 und Bergar und Luckmann 1969,bas.Teiliii.
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,.-,ezifisches (Routine- )Wissen, spezifische Definitionen von Situationen
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zunächst spezieller, grundsätzlich aber auch allgemeiner 'Probleme'

::;es Einzeldaseins in der modernen,
:..,.,_.._.,

ll1

anonymen, 'abstrakten' Gesellschaft. 1'~1., 1 • 111 ••

Lebens-Welt des Bodybuilding ist eine, mittels Symbolen, Bedeutunge11

und sozialen Regeln, konstruierte Teil-(Zeit-)Wirklichkeit. Inwieweit sit!
einzelnen Partizipanten zur 'Heimatwel t', zum sinnvollen l~i ttelpunk 1.
=eines Lebens wird, ist nicht von der Art des

::---

Interaktionszusammenhang~:.

her vorentschieden, sondern hängt vom individuellen (biographischen) Rr; lt :11 , 111 _,
5

ystem ab. (Auch von daher ist Bodybuilding nicht 'eigentlich 1 eine Su!J:, 11

J _

tur, eine Sekte oder ein Milieu.)
Die fYiöglichkei t subkulturähnlicher, sektenartiger und/ oder milieuhafte r \1 1 , 1 ..
dichtung allerdings ist, wie bereits gesagt, und wie aus den einzelnerl 11 1 11

1 , 1 , ,,,

chungen dieser Ar_CJei t (hoffentlich) deutlich geworden sein müßte, im lJr Hlyl 111 i 1
ding-Betrieb strukturell sehr wohl gegeben: Weil der Bodybuilder als llur lyl 111 i 1, 1,, 1
grundsätzlich ein - im Sinne von Hans fYiayer - intentioneller, ein "sicJ 1

;II I

1

'11111 111

einer freien Willensentscheidung außerhalb der jeweiligen Gemeinschaft" , , 1 ,. 1 1 ,
der Außenseiter ist, muß das Sinnsystem der kleinen Lebens-Welt die

h~r 1i 1. i 11 ,,,

torisehe Möglichkeit bieten, bestimmte, im normalen Alltag vielleicht
fraglose Wissensbestände

1

11

t 1: 11 11 ,/, 1

gültig 1 (und damit subjektiv befriedigend) z, 1

1 Jl •. , 1 1
.

ten, zu klären, zu modifizieren und notfalls zu revidieren. Solche Thr::r 11 : 1 1,j

II·J

. 11 .

rungenbeziehen sich im Deutungsrahmen des Bodybuilding zunächst expli/il
auf den Körper: auf physiologisches und konstitutionelles Wissen und
Techniker, der Veränderung; sodann auf den Zusammenhang von Körper und

:J•Jf
f!t; 11111 :: 1

sein. Diese Beziehung 'erkennt 1 die Bodybuilding-' Philosophie 1 als Willr:r 1• ,r J,,
----'.:...:....:1.~·

-womit dann der 'Übertrag' auf eher implizite, zumindest aber diffu::.~:r
te Wissenselemente und auf

1

11 ,: • 11

schli~:f!J

:·.:

nicht nur seine körperliche Verfassung sondern nachgerade die Welt 'a.~ .\ ),.J , . ;
und Anstrengung'. f0.a.W.: Das Bewußtsein vom eigenen Körper wird in oc:r
1

Bodybuilding', im Gegensatz zum All tagsleben, wo es

normalerweise (wenn und solange keine 'Probleme' auftauchen) marginal i~ 1 ,
zum 'wesentlichen' Thema. 11 )

- Vcl.

~uc~ Sch~tz

und Luckmann 197:,
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Generalerklärungen' erfolgt: ein wenig s2! 'Ji 111

- und frei nach Seilopenhauer - formuliert, sieht der Bodybuilder

len Sinnprovinz

1

.J._ J • I

... '

-1344. Strukturen der kleinen Lebens-Welt
Dieses 'wesentliche' Thema ist im (Sonder-)Wissensvorrat in bestimmter Weise
'organisiert', oder andersherum ausgedrückt: die kleine Lebens-Welt weist
thematische Strukturen auf, von denen nun die m.E. wichtigsten skizziert
werden sollen.

4.1. Bodybuilding als Arbeit
Es mag den einen oder anderen Leser zunächst verwundern, wenn ich behaupte:
Bodybuilding ist, vor allem anderen, Arbeit. Ich schließe mich dabei aber
durchaus solchen Bodybuilding-Größen wie Arnold Schwarzenegger und Lisa Lyon,
aber auch dem Sportsoziologen Bero Rigauer an: Alles Training ist Arbeit
an und mit dem Körper. Und ich meine dies auch durchaus nicht metaphorisch
oder 'im übertragenen Sinne', sondern unter konkreter Bezugnahme auf die
phänomer1ologische Beschreibung von Alfred Schütz und Thomas Luckmann: Sie
nennen Arbeit "jene Art des Wirkens, welche dem Entwurf des Handelnden gemäß
die Umwelt verändert". Anders formuliert: Der Mensch arbeitet dann und immer
dann, wenn er handelt um etwas bestimmtes in der Umwelt zu bewirken, wenn
:'eine bestimmte Veränderung der Umwelt im Entwurf anvisiert wird. 11 Arbeit
ist damit bestimmt, nicht in Abgrenzung etwa zu Spiel, zu Sport, zu Hobby
oder zu 'Freizeit' im allgemeinen, sondern in Abgrenzung zu Denken und Wirken,
mit denen zusammen es die Grundformen von Handeln bildet. Diese Auffassung
lär3t sich m.E. auch bruchlos mit der prinzipiellen Bestimmung von Arbeit
vereinbaren, wie sie der historisch-materialistischen 'Entfaltung' zugrundeliegt: "Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß,
worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat
vermittelt, regelt und kontrolliert. ( ... )Oie seiner Leiblichkeit angehörigen
Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich
den Naturstoff in einer für sein eignes Leben brauchbaren Form anzueignen. 1112 )
Bodybuilding in diesem Sinne als Arbeit verstanden ist damit eine vorentworfene Veränderung des naturgegebenen bzw. des 'sozial deformierten' Körpers
mit dem expliziten Ziel, aus schwachem, weichem, trägem, fettem Fleisch ein
kräftiges, hartes, aktives und muskulöses zu machen, die Konturen des Körpers
'harmonisch' auszudehnen. Dazu bedarf es bestimmter 'Techniken', durchaus
~
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-135im Sinne von Marcel Mauss, also traditioneller, wirksamer Handlungen, sich
seines Körpers zu bedienen. Dabei ist die wichtigste Technik die der Dressur,
des Strebens nach oder der Erhaltung von Leistung, z.B. bei 'Kraftakten'
wie stoßen, ziehen und heben. Der Bodybuilder züchtet gleichsam einen neuen
Körper auf der Grundlage des ihm gegebenen, und indem er diesen züchtigt:
der Körper ist zugleich Werkzeug, Roh- und Endprodukt der Arbeit. Die Ideologie dieser Arbeit lautet ungefähr: Man kann aus allem etwas machen, schließlich
hat der Mensch 128 bildbare Muskelpartien, und "die Muskelstränge des Körpers
bergen noch viele Geheimnisse". Es gibt keinen Grund, nicht mit der Verbesserung des 'Materials' anzufangen, nur weil man vielleicht pyknisch oder leptosom
statt athletisch, ectomorph oder endamorph statt mesomorph veranlagt ist.
Zwar kann man den Körpertyp nicht ändern, "aber Sie können sich bemühen,
das zu vervollkommnen, was die Natur Ihnen gegeben hat." Allerdings, ein
wenig ist der Athletiker natürlich schon im Vorteil. Vermag er doch z.B.
besser "mit den Extremitäten direkt Kraft einzusetzen und von daher die gesamte
Körperbewegung zu steuern." Betont athletische Frauen jedoch sind zumindest
als 'Extremvarianten' ihrer 'Geschlechtsnorm' anzusehen, und überhaupt ist,
wenigstens im Menschenbild von Ernst Kretschmer, "Schwerathletik gegen die
Natur" des "Weibes'', das ein "Defizit an Muskulatur, Atemkapazität und Herzvolumen" aufweist. 13 )
Ob nun aber letztlich tatsächlich 'alles' geht, wenn man nur 'wirklich' will,
oder ob doch eine - in diesem Falle lästige - Natur gewisse muskelmassive
Grenzen setzt, jedenfalls arbeitet der Bodybuilder mit einem höchst instrumentellen, ja im Grunde mit einem 'verdinglichten' Körperverständnis: "The
body-builder's goal is appearance not action. He is less like the sportsman
trying to improve on his time or performance, than he is like the woman,
who sees her body as raw material to be pummeled, pounded, starved and even
cut into better shape." Trainieren heißt vor allem Vergewaltigung, Folterung,
Überwältigung des eigenen Leibes ("You make your body your slave"), heißt
wüten gegen das schwache Fleisch und gegen den vielleicht unwilligen Geist
("You hate it. You curse ist. You can't do without it.").- Wenn die 'Trainingswut', jener beabsichtigte Rückkoppelungprozeß zwischen körperlicher An13)Ganz anders, fast gegenteilig sieht dies aber die Sportmedizinerin Dorothy
Harris, die meint, daß mit dem geeigneten Training Frauen den Männern prinzipiell
physisch überlegen seien. Der Tübinger Sportmediziner Dieter Jeschke hat
dieser These allerdings bereits heftig widersprochen. (Vgl. Bartle 1982).
-Zitate aus Sportrevue 1/1982 ('Muskeln- neue Erkenntnisse'), 1/1923 ( 'Schät' ,-, ,- ,/

Censch 1983 und Mauss 1978.
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-136;trengung und aggressiver Stimmung, groß und andauernd genug ist, dann,so
prsprechen die einschlägigen Bücher und die Artikel in den Fachzeitschriften,
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winken auf dem vielleicht nicht mit Blut, aber bestimmt mit Schweiß
Tränen getränkten Kreislauf durch die Studio-Maschinenhalle schließlich

Gesundheit, Fitness, Sportlichkeit, Kraft und - vor allem -Schönheit. Dann
sind die Zeichen, die An- und Merkzeichen starken Willens und eiserner Disziplin
~ 85 etzt,

dann hat sich die geleistete Arbeit in den Körper eingezeichnet.

~llerdings:

~ine

"Täglich drei bis vier Stunden Training an Kraftmaschinen und

strenge Diät sind nötig, um im LaUfe der Jahre dem Schönheitsideal der

~odybuilder

nahezukommen und meisterschaftsreife Proportionen zu entwickeln." 14 )

4.2. Bodybuilding als Sport
So überraschend vielleicht zunächst die Thematisierung des Bodybuilding als
Arbeit gewesen sein mag, so selbstverständlich mag seine Kennzeichnung als
Sport erscheinen. Andererseits aber ist es ja keine olympische Disziplin,
und die Bodybuilding-Verbände sind auch nicht dem Deutschen Sportbund (DSB)
angeschlossen. Haben die Kritiker also doch recht, die dem Bodybuilding den
Sportcharakter gänzlich absprechen? Nun, sowenig ich Arbeit als auf den ökonomischen Bereich beschränkt verstanden habe, sowenig scheint mir Sport in
der olympischen Palette aufzugehen. Die Bodybuilder jedenfalls bezeichnen
sich selber alle als Sportler, zumindest auch als Sportler, und das läßt
sich m.E. auch sporttheoretisch, z.B. im Anschluß an Christian Graf von Krockow
begründen: Er nennt als die Grundprinzipien des Sports 1. die Tendenz zur
Höchstleistung, 2. die Tendenz zur Vergleichbarkeit der Leistungen, also
zur Konkurrenz, und 3. das Prinzip der Gleichheit: "Was den modernen Sport
so symbolträchtig macht, ihm Faszinationskraft verleiht, ist nicht zuletzt
die Exaktheit, um nicht zu sagen Idealität, mit der er diese Grundprinzipien
der Industriegesellschaft verwirklicht.'' Nach Krockow ist Sport also gekennzeichnet durch Konkurrenz um einen Sieg auf der Grundlage gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen: "Sport gewinnt symbolische Bedeutung; er wird gleichsam
zu Utopie dessen, was allgemein sein sollte, aber nicht ist." Ähnlich rekonstruiert auch Niklas Luhmann 'die Semantik des Sports': "Es geht um Leistung
14)Zitate aus Walters 1979, S. 294f, Cohn 1981, S. 12 und 17, und Jeß 1983. Vgl. zur Aggressionsrückkoppelung auch Dreitzel 1983, bes. S. 193f; zum prinzipiellen physiologischen Trainingsablauf Klein u.a. 1979 und Hallmann 1980;
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und um Leistungsverbesserung, ... die man freiwillig erbringt." Ebenso auch
Helmuth Plessner, der kmstatiert: "Spiel allein ist noch kein Sport. Sport
verlangt mehr. Er verlangt Leistung. 1115 )
Aber ich meine, mit Krockow, daß auch die freiwillige Leistung allein noch
kein Sport ist, sondern daß vielmehr erst der Vergleich dieser Leistungen
Sport konstituiert. Und eben darin, in der Frage nach 'objektiven' Kriterien
zum Vergleich sichtbarer, meßbarer oder errechenbarer Leistungen, liegt die
sportliche Problematik des Bodybuilding. 'Schönheit' und 'Harmonie' scheinen
jedenfalls keine quantifizierbaren Kategorien zu sein, sie mögen mithin allenfalls Ideale der Leibeserziehung darstellen, genügen aber offenbar kaum sportlichem 'Rekord- und Leistungsstreben 1 • 16 ) Die berechtigte Gegenfrage allerdings
wäre, ob die Bewertungsnormen und Vergleichskriterien, nach denen die Expertenjury bei einer beliebigen Bodybuilding-Meisterschaft Sieger und Plazierte
ermittelt, tatsächlich weniger 'objektiv' sind als beispielsweise im Eiskunstlauf, im Dressurreiten oder auch im Bodenturnen, oder ob die Gründe für die
anhaltende Nichtakzeptanz der Körperbildner durch die Tugendwächter des orthodoxeren Sportbetriebes nicht anderswo als bei der Frage nach der Meßbarkeit
der Leistungen zu suchen sind: etwa bei der faktischen Unmöglichkeit, ohne
Einnahrne von Hormonpräparaten im Bodybuidling auch nur im überregionalen
Bereich erfolgreich zu sein, oder bei der fast undurchschaubaren Verfilzung
von Verbands- und Profit-, von sportlichen und kommerziellen Interessen im
Bodybuilding-Betrieb. Die Thematisierung solcher 'Problemzonen' aber zöge
ja möglicherweise 'unangenehme' Gegenfragen zu den Gepflogenheiten in anerkannten Sportarten nach sich.
Auf alle Fälle haben Bodybuilding-Meisterschaften, obwohl sie normalerweise
in

1

Kulturstätten 1 ausgetragen werden, alle Merkmale von Sportveranstaltungen

(auch wenn sie dann in der Medienberichterstattung eher in der Abteilung
'Exotika 1 abgehandelt werden): Es gibt genaue Einteilungen nach Alters-,
Gewichts- und Größen-Klassen; es gibt Vorschriften zur Bekleidung, zum Zustand
des Körpers, zur Dauer der Vorführungen; es gibt genaue Vorschriften über
die Pflicht-Figurationen und detaillierte Punktsysteme zur Bewertung von
Einzel- und zur Errechnung von Gesamtleistungen (Männer treten in sieben,
Frauen in fünf Pflichtposen an; dazu kommen Gemeinschaftsauftritte und vor
allem die einminütige 'Kür' ). 17 ) "Und doch ist, was auftritt, in der Maske
15)Zitate aus Krockow 1972, S.94, Krockow 1974, S.92, Luhmann 1982, 5.204,
und Plessner 1967, S.22.
Joc~ 1983; vgl. auch Grieswella 1976, bes. S. 1
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der Quanti fizierung nur die eingeschmuggel iE alte Er-Messens-Kategorie. 11 Die-

sem Verdikt von Christel Oormagen ist zweifellos zuzustimmen; nur: es trifft
zwar das Bodybuilding, aber :s trifft keineswegs nur das Bodybuilding. Auch
trifft m.E. durchaus nicht zu, daß "zu einem historischen Zeitpunkt, da Geschlechtsunterschiede real keinen Sinn mehr machen, das Bodybuilding zum
letzten Reservat göttlicher Weltordnung (wird), indem- mit der Tücke des
Vergleichs - der scheinbar natürlichste Besitz des Menschen, sein Körper,
endgültig die Rangfolge zwischen Männern und Frauen sichert." Vielmehr erinnert,
jenseits aller maskulinen Borniertheit, ein zufällig kulturell gewordenes
(erotisches) Frauenideal als finale ästhetische Wahrheit zu verkünden (ohne
sich diese absolutistische Anmaßung auch nur zu vergewärtigen), jenseits
dieser mehr noch

1

ethnozentrischen' denn 'sexistischen' Einfalt also erinnert

die durchaus 'seriös' geführte Debatte um die Wertungskriterien im FrauenBodybuilding an Vieles, was in der Wilhelminischen Ära und in der Weimarer
Zeit über 'Frau und Sport' noch ganz allgemein diskutiert worden war.
Oie Analysen, Stellungnahmen, Pamphlete und Aufrufe

~rfuewegter

Frauen 'von

damals' können oh11e weiteres auch als Beiträge zur hochaktuellen Auseinandersetzung über die heutigen 'Muskelfrauen' gelesen werden: ''Ist denn der unausgebildete, vernachlässigte Frauenkörper als der richtige anzusehen? ( ... )

Es ist nicht nur männliche Eigenart, im Sport den Kampf gegen die Natur zu
wagen. Auch die Frau ist Mensch! Auch sie möchte im Kampf mit der Natur Sieger
bleiben! 11 (Carla Verständig 1928). -"Kurz geschürzt ... kann die junge Dame
... sich bewegen, und Bewegung ist alles, Fortschritt, Leben, Besiegung aller
Hemmnisse ... " (Else Spiegel 1900). -"Es ist so bezeichnend, daß der Mann
die Anmut fordert. Er will also, daß die Frau für ihn Sport treibe, damit
er ein angenehmes Schauspiel habe, damit er sich an ihren Bewegungen und
an ihrem Körper freuen kann. ( ... ) Aber Kampf und Ästhetenturn waren von jeher unvereinbar. Und wir müssen in heutiger Zeit den Kampf vorziehen, wenn

wir selbst anders wollten." (Carla Verständig 1930). _nund so verlange ich,
daß auch bei den Mädchen durchaus die meßbare Leistung notwendig ist.'' (Alice
Profe 1928). -"Ich vermute sogar: käme es dem Weibe darauf an, ihre KörperkomPlexion bis zur brutalen Kraft auszuarbeiten, so würde die Natur gegen die
Befriedigung dieses ehrgeizigen Wunsches keinen Einspruch erheben." ( Hedwig
Dohm 1874). - "Unser Verhalten ist uns also klar vorgezeichnet. Oie Losung
heißt: Muskelübungen, regelmäßige, reichliche, systematische und freiwillige
elübLHlgen ... n (Hope Bridges Adamas-Lehmanrl 1899). - nwir rlädels und Frau-
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1B)Zitate aus Dormagen 1982, urid aus Pfister (Hg.) 1980, S. 61,62,110,124,128,i29,
138,223 und 225. - Vgl. zur Diskussion über das Frauenbodybuilding z.B. auch S&F
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Allenthalben erheben Bodybuilder neben dem sportlichen Aspekt auch den Anspruch,
daß ihr Tun auch, ja

viell~icht

vor allem, Kunst sei: "Bodybuilding as such

is not really a spart at all. It's a very serious performance of art, I believe.''
(Sigmund Klein). Ganz ähnlich auch Arnold Schwarzenegger, der sich selber
als 'a living sculpture' sieht: "Bodybuilding ist sowohl Sport als auch Kunstform." Am nachdrücklichsten aber vertritt zweifellos Lisa Lyon den Standpunkt,
daß das, was sie vermittels ihres Körpers präsentiere, Kunst sei, eben KörperKunst. Deshalb, so die einschlägige mythobiographische Legende, habe sie
sich auch geweigert, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen. Sie betrachtet
sich nämlich weniger als Athletin denn als 'Darstellungskünstlerin', als
Bildhauerin, deren 'Ausgangsmaterial' eben der eigene Körper sei. Immerhin
traten ja 1976 drei Bodybuilding-Stars vor Kunstkritikern im New York Museum
of Modern Art auf, wozu Frank Zane, einer der 'ausstellenden' Muskel(per)former,
meinte: "Es ist hoch an der Zeit, daß Bodybuilding universell anerkannt wird,
nicht nur als Sport- auch als Kunst, was es auch tatsächlich ist .•• ". Und
Raimund Hoghe fand auf einer Bekanntmachungstafel eines Studios folgende
Definition: "Der Bodybuilder ist die Verkörperung vollkommener Kunst. Er
arbeitet an seinem l<örper. Der Körper ist sein Arbeitsmaterial. Er arbeitet
ohne Bezahlung, denn sein Lohn ist mehr wert als Geld."
Bodybuilder haben auch gemeinhin wenig Probleme mit der Frage, nach welchen
im 20. Jahrhundert in hochindustrialisierten Gesellschaften noch vertretbaren
Kriterien ihr Tun denn als Kunst gelten könne. Sie 'wissen' einfach, was
der amtierende deutsche Meister, Wilhelm Hauck, treuherzig formulierte: ''Der
Athlet ist der perfekteste Typ Mensch. ( ..• ) Oie Perfektion eines Menschen
besteht im Athleten." Und Perfektion ist gleich Schönheit und Schönheit ist
gleich Kunst: ''Gedacht ist an die Utopie jenes vollkommenen Menschen in Männergestalt, dessen Körper zum gesellschaftlich anerkannten Modell absoluter
Harmonie und Maßvollkommenheit ausgebildet worden ist. 1119 )
Es ist das antike griechische Schönheitsideal, das das ästhetische Empfinden
des Bodybuilders fast 'selbstverständlich' bestimmt: es sind die ebenmäßigen,
marmornen Züge der mathematisch berechneten Männerstatuen der großen klassischen
Bildhauer. Aber diese Skulpturen waren eben nicht nach der Natur geformt,
3/1983, SR 12/1981,1/1982,3/1982,5/1982,6/1982 und 1/1983. - Vgl. als Hintergrundmaterial auch Brunotte 1973.
'2)Zitate e~s·Sai~e5 and a~tlet 4;~7~ 5.105; Schwa~:e~et~er 13&2 la;; 5.2~8;
:irchhoff 1980, S.134; Hoghe 1982, 5.28; Jeß 1983; Rigauer 1982, S.106. Vgl. auch Chatwin 1983.

-140sondern nach künstlich und künstlerisch überhöhten Idealen. Auch finden etwa
die Anatomen Hermann Hoepke und Albert Landsberger im Vergleich zu solchen
'symmetrisch vollkommenen' Kunstwerken 'die Verrenkungen' zeitgenössischer
Bodybuilder "vom ästhetischen Standpunkt betrachtet, ... nicht erfreulich."
Aber solches tut dem ästhetischen Selbstverständnis des Muskelkünstlers keinen
Abbruch, denn "a bodybuilder's whole world breaks cleanly as a saltine into
those uhJ know how to look and those who don 1 t. 1120 ) M. a. W., für den Bodybuilder
gibt es Menschen, die aufgrund ihres Expertenwissens die Zeichen des durchgeformten, wohl- 1 definierten 1 Körpers verstehen und damit auch die 'symbolische
Verweisung' erfassen können, und andere, die aufgrund ihrer Unkenntnis gleichsam 'muskelblind' sind.
Der künstlerisch geformte, ja produzierte Körper verweist als ästhetisches
Symbol eben über den Wirklichkeitsbereich alltäglicher Erfahrung hinaus und
hin auf einen im Grunde mythologischen Sinn- und Begründungszusammenhang;
die Muskulatur wird zum ästhetischen Appräsentationsmittel einer rituellen,
fast 'heiligen' Botschaft: Es gibt bindende normative Kriterien für die ästhetisch 'richtige' Komposition eines individuellen Gesamtkörperbildes, insbesondere solche der Harmonie und der Symmetrie. Anders ausgedrückt: Der Bodybuilder intendiert die Erschaffung eines Kunstwerkes, und die von ihm angelegten
u11d auch die von ihm zur Beurteilung akzeptierte,'l

r~aßstäbe

für seine Leistung

sind abgeleitet von einer transzendentalen 'Idee des Schönen'. Für den Kreis
der 'Wissenden', der 'Eingeweihten' werden so die 'optimal definierten' Körper
kommunikationsträchtige "nicht-verbale Symbole,

die die Basis von Bedeutungs-

strukturen bilden, durch die der einzelne in die Lage versetzt wird, zu anderen
in feste Beziehungen zu treten und die für sein Leben fundamentalen Zwecksetzungen zu finden." D.h., das ästhetische Sinnsystem des Bodybuilding hat
fast 'archaische', jedenfalls aber vormoderne Züge: Der eigentlich 'poetische'
Akt wird als gegeben und qua Tradition als legitimiert betrachtet; das schöpferische Ideal ist einfach 'da', während der je aktuelle künstlerische Schaffensprozess lediglich 'mimetischen' Charakter hat, idealerweise also das imaginäre
Ideal 'vollkommen' nachbildet. 21 )
Praktisch aber steht Bodybuilding als Kunstform weit weniger in der Nachfolge
hehrer Ideale der klassischen Antike als vielmehr in der Tradition der 'plastic
Poses', der 'tableaux vivants', der 'lebenden Skulpturen' der erotischen
'Zitate aus Hoepke und Landsbarger 1979,5.133; Gaines aPd Butler 1977. 5.98.
j
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Symbols Schütz und Luckmann 1984, Kap. VI B 5; sowie Schütz 1971 ('Symbol,
Wirklichkeit und Gesellschaft! Teile V bis VII). - Vgl. zur 'archaischen' Kunstauffassung Hitzier 1982 (b), bes. S. SBff.

-141Revuetheater des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Hier wie dort ist das Ziel
"immer der unantastbare, unerreichbare, kostbare Körper" (bei Lisa Lyon zum
seispiel durch Goldbronzierung nachdrücklich unterstrichen). In dieser 'Welt'

..

des Scheins und der Kulisse wurde schon Eugen Sandow berühmt, zu dieser 'Welt'
sind die eher verschwiegenen Beziehungen bis heute nicht abgebrochen. Parallel
etwa zum bereits oben thematisierten sportlichen Charakter von Bodybuilding~eisterschaftsbewerben,

lassen sich auch offenkundige Analogien zu sogenannten

Miss-Wahlen nur schwerlich übersehen: Beide finden an gleichartigen Orten,
nämlich in Hallen und Sälen statt; beide werden vermischt mit kommerzieller
Werbung von Moderatoren präsentiert; beide kennen Pflicht- und Kürauftritte
auf einer Bühne; beide haben ähnliche 'Kampf'-Kleidung, nämlich Nacktheit
unter

Au~parung

kulturell 'normaler' Schamzonen; und beide stimulieren schließ-

lich mit ähnlichen 'Prämien' zur Teilnahme: mit Titeln, Trophäen und kleinen
Geldpreisen, vor allem aber mit 'Vermarktungschancen' . 22 )
Charles Gaines sieht denn auch den tatsächlichen künstlerischen Gehalt des
Bodybuilding etwas weniger idealisierend, also nicht so ganz in der direkten
Erbfolge oder gar in der muskelfleischgewordenen Reinkarnation altgriechischer
Vorstellungen physischer Formvollendung: "When the show is right, when a
posing routine is being laid down exactly right by a first-class bodybuilder
~ho

has everything tagether -

then you don't have to be reminded of Phi-

dias or any of those people to swear you are watehing something very much
like art. 1123 ) Wenn wir also den klassizistischen Schönheitstraum der Bodybuilder in den naheliegenderen 'Niederungerl der Girl- und Pinup-Kultur wenden,
dann erkennen wir vielleicht schließlich in der von allerlei Schwulst und
Kitsch gereinigten 'Performance' eine zugleich zeitlos (möglicherweise universalhistorisch vorfindliche) und recht modern anmutende Kunstgattung wieder
in der dem Bodybuilding eignenden Präsentation des manipulierten Körpers,
im 'Posing', nämlich: die 'Body-Art', den kreativen Einsatz des Körpers als
Ausdrucksmittel oder als Ausdrucksfeld einer ästhetischen Idee.
Während aber die übliche moderne Body-Art sich keinen sozial definierten
ästhetischen Maßstäben zu unterwerfen sucht, also eben die Originalität der
schöpferischen Leistung des Künstlers betont, 'definiert' der Bodybuilder
sein Material mehr oder minder genau n=ch nicht von ihm selber erzeugten Richtlinien. (Das eben wird vom Alltagsvorurteil meist unterschätzt, weshalb Body22)Zitat aus Klooss und Reuter 1980, 5.49. Vgl. zu Miss-Wahlen Berq und Grigull

!
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23) Gaines and Butler 1977, 5.136.
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-142builder oft mit dem Etikett

1

monstr~s

1

versehen werden). Diese

1

Maßst~be 1

der ~sthetischen Beurteilung machen die einzelnen Poseure (idealerweise)

..

'objektiv' vergleichbar, was, im Gegensatz zu anderen - früheren - Kulturen,
in zeitgenössischen Industriegesellschaften nachgerade als

~sthetisch

disquali-

fizierend betrachtet wird und normalerweise die Verweisung in die Subsinnwelt des Sports oder sport-analoger Bereiche nach sich zieht. (Ausnahmen
wie Wettbewerbe auf

S~ngertreffen,

'Kunst'-Preis-Bewerbe für soziale Randgruppen

wie Körperbehinderte oder Strafgefangene

u.~.

und insbesondere Architektenwett-

bewerbe, die alle außerästhetische 'Zwecke' verfolgen,
Regel , daß es in der

1

Kunst 1 nichts zu messen

g~be.

best~tigen

- Oie

nur die

unz~hligen

Literatur-

preise etwa werden nach recht mysteriösen Auswahlkriterien vergeben, die
jeden Verdacht auf irgendwelche 'direkten Vergleiche' möglichst von vornherein
ausklammern sollen.) Oie Body-Art des Bodybuilders hat also m.E.

tats~chlich

gewisse 'archaische' Strukturen: Sie ist keine willkürliche Schöpfung sondern
die individuelle Variation eines normativ vorgegebenen Grundmusters. BodyPräsentation ist in diesem Falle 0limesis. Die Poiesis transzendiert das Geschehen; der dargebotene Körper wird zum Symbol: Einerseits drückt er mehr oder
minder gelungen das bereits tradierte ästhetische Ideal aus und andererseits
repräsentiert er die vorausgehende praktische Kreativität der Muskelformung. 24 )

4.4.

Erotische Aspekte des Bodybuilding

Im Spannungsfeld von künstlerischer Ambition und Selbstauffassung wird die
sexuelle Dimension

des Bodybuilding thematisch. Weitverbreitet etwa ist

die Annahme, daß Bodybuilder, bzw. insbesondere Bodybuilder-Bilder PinupGirl-Surrogate für Homosexuelle seien. In der mir zur Verfügung stehenden
Literatur vertritt diese These besonders emphatisch Margaret Walters. Sie
meint, daß Bodybuilding-Pinups sich 'schon immer'(?) großer Beliebtheit erfreut
hätten, und daß das erotische Begehren des Homosexuellen sich auf den unbehaarten Körper, Bizeps und dicken Oberschenkel richte. Einer der bei Homosexuellen besonders beliebten Typen jedenfalls sei "the superstud, and whole
~agazines
~ehauptete

are Straightforward celebrations of virility. 11 Inwieweit diese
erotische Wirkung auf Homosexuelle tatsächlich besteht, und ob

der Bodybuilder gar in einem signifikant überdurchschnittlichen Maße zum
....

_____________ _

l. zur Posing-Kunst Caines and Butler 1977, S. 199-210, und Sportrevue
1982 ('Conkwright Posing').
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homosexuellen Lustobjekt
zug~nglichen

pr~destiniert

ist,

l~ßt

sich mit den mir derzeit

Informationen kaum beantworten. Keineswegs plausibel jedenfalls

scheint mir das durchaus noch immer virulente rUckschlUssige Vorurteil, daß

.

'eh alle Bodybuilder Homosexuelle' seien.

L~ßt

sich fUr die Sexualobjekt-

Hypothese wenigstens noch der eine oder andere Hinweis finden (so etwa das
Statement von Arnold Schwarzenegger: "When a homosexual looks at a bodybuilder,
I don 1 t have anything against that", oder die belegbare Tatsache, daß in pornographischen Homosexuellen-Comics fast

durchg~ngig

muskelstrotzende Männertypen

auftreten), so habe ich fUr den Umkehrschluß keinerlei Uber die 'Normalverteilung' hinausreichende Belege gefunden.
Weit eher stimmt mit meinen eigenen Beobachtungen jene Annahme Uberein, daß
viele Bodybuilder noch recht anachronistische Geschlechtsrollenklischees
pflegten. Anachronistisch scheint mir etwa das Frauenbild in jener kleinen
Lebens-Welt nicht deshalb, weil es besonders rückständig wäre, sondern weil
es, wenn es thematisiert wird, mit einem überraschend naiven männlichen Selbstvertrauen in einer Uberraschend naiven Unbefangenheit zum besten gegeben
wird. Im 'Body Studio' kann man durchaus noch immer Sätze hören wie: noen
Frauen steht genau das zu, was den Männern absteht." (Driginalzitat -anonym).
Aber auch exponierte Vordenker wie Joachim Strzeletz, der 'natürlich' auch
Für Frauenbodybuilding ist, publizieren recht treuherzig ihre Vorstellungen
über (sportliche) Emanzipation: "Ich akzeptiere die sportliche Leistung der
(weiblichen- A.H.) amerikanischen Bodybuilding-Elite, bin aber auch froh,
daß ich mit ihnen nicht ins Bett muß. ( ... ) Mir sind Frauen bekannt, die
erst mit 40 Jahren mit dem Training begonnen haben, einige sogar erst mit
45. Ich würde mich jederzeit mit ihnen blicken lassen.'' - Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Ich will damit keineswegs einen hypostasierten 'Malechauvinismus' entlarven, sondern lediglich illustrieren, was ich
25 )
. t.1scner
'
Na1v1
. . t··t'
.
m1. t ' anac h ron1s
a
me1ne.
Aber von wirklichem erotischem Interesse ist ja weder das

M~nner-Männer-Bild

noch das M~nner-Frauen-Bild im Bodybuilding (auch wenn trotz allem nicht
zu Ubersehen ist, daß in dieser kleinen Lebens-Welt der Bodybuilder einfach
nach wie vor die 'Normalform' bildet und Frauen eben 'das andere Geschlecht',
bzw. genauer 'le deuxieme sexe' darstellen), sondern die sexuelle Verortung
des Muskel-Schönen zwischen Narzißmus und Exhibitionismus, denn, wie Angela
Carter p:Jintiert bemerkte, nnesh plus skin equals sensuali ty;'. 26 )
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Der Bodybuilder (und ich spreche nun wieder von r•lännern und Frauen) ist nicht

0:!.!.- stolz auf seinen Körper - er schämt sich dessen auch. Schließlich trägt
er ja keine 'natürliche'

S~hönheit

zur Schau, sondern ein Kunstprodukt, dessen

künstlerische Qualitäten offenbar umstritten sind. Und wenn er gelegentlich
ins optische Zentrum eines Interesses rückt, dann kann er 'vorläufig' keineswegs
sicher sein, ob dieses sich auf seine sexuelle Attraktivität oder auf seine
physische Monstrosität richtet (oder ob vielleicht gar eben das Monströse
als erotisierend empfunden wird). Diese fast prinzipielle Unsicherheit nährt
die Scham dessen, der weiß, daß er e1ne im normalen gesellschaftlichen Wissensvorrat als 'natürlich' aufgefasste 'Gabe' zweckentfremdet,

für irgendwelche

Interessen 'instrumentalisiert' hat: "Die Scham bedeutet ein bestimmtes Verhältnis zu sich selbst als dem Gegenstand fremder Blicke, genauer, sie ist
ein Minderwertigkeitsgefühl angesichts des eigenen Selbst, das in einer (möglicherweise -A.H.) schmachvollen und lächerlichen Lage von anderen erblickt
wird." Scham ist also eine Reaktion darauf, daß ich mir bewußt werde, Objekt
für andere in einer nicht von mir selbst definierten Situation zu sein. Das
heißt, der Bodybuilder weiß nicht, weiß aber, daß er nicht weiß, ob sein artifiziell

verformter Körper in der konkreten sozialen Situation, in der er

sich jeweils befindet, 'anmutig', also Begehrlichkeit weckend, oder nur 'obszön', grotesk wirkt, ob seine (wenn erst einmal produzierte, dann permanente) 'Inszenierung' die Macht der erotischen Ausstrahlung besitzt oder nur
. Dh nmac ht d es exo t.1sc h en Sc haus t··uc k s. 27 ) H.1er1n
. d..urr~e
~.._ m.E. e1n
. wesen tl·1d1e
eher Grund dafür zu suchen sein, daß viele Bodybuilder dazu neigen, im Alltagsleben ihre Muskeln zu verhüllen (und so vom stigmatisierenden Produkt ihrer
Leistungsethik abzulenken).
Sozial wahrnehmbar hingegen bekundet der Bodybuilder sein Einverständnis
mit sich selber, also sein in

sei~

f<örper ausgedrücktes Selbstbewußtsein

vor allem bei institutionalisierten Gelegenheiten: bei Meisterschaftsbewerben und bei bezahlten (oder zumindest ideell 'belohnten') Show-Auftritten,
wenn er einigermaßen sicher sein kann, daß er als im Besitz anerkannter

~erte

befindlicher Akteur von einem hierfür empfänglichen Publikum bestätigt wird.
In diesem Sinne kommentiert Bodo Kirchhoff etwa das Posing des (auch von
der Verfasserin bewunderten) Bodybuilding-Champion Sergio Dliva: "Interessant

-~~--C:_I

-

'

,

.

~Ct-rULZ

'

i

Tnaore des Alter E~o!). -Zur Oifferenzierung von Anmut und ObszönitäL vgl.
auch Gorsen 1 972, bes. 1 • S.

t hier nicht nur die

N~he

zum Striotease - durch plbtzlichen, Uberraschenden

Stars, die den Zuschauer, da sie ihm das 'Eigentliche', das unter dem
Hbschen vermutet wird, unaufhbrlich
l~ßt,

vorenth~lt,

zum geilen Voyeur

- interessant ist auch die Beziehung des ganzen Publikums zu

Idol-Körper. 11
im Posing zumindest mitschwingende Exhibitionismus ist m.E. aber normakeineswegs 'pathologisch', sondern vielmehr eine mehr oder minder
Kalkulation mit eingestandenen und uneingestandenen sexuellen Ambitionen
des

zwangsl~ufig

kraftstrotzende

voyeuristischen Publikums: da wird einerseits
Virilit~t,

heroische

Unabh~ngigkeit,

uneingeschr~nkte,

ja physische

Brutalit~t

demonstriert und andererseits liefert sich hier ein selbst interesselos erscheinendes Sexualobjekt fast völlig entblößt den Blicken und damit den Phantasien
der 'anderen' aus. Was

r~argaret

Walters für Pinups konstatiert, gilt m.E.

für die Zurschaustellung des Bodybuilders (ob auf einer
Bilde): "Both sadistic and masochistic fantasies are so
commonplace . . . as to be almost invisible. 11 Aber auch in anderer Hinsicht
ist das Posing erotisch ambivalent; einerseits ist es exhibitionistische

Provokation: "flesh is used instrumentally, to provoke ( these spasmodic)
... pleasure'', und andererseits ist es aber auch symbolisierter
~rzißmus,

ein introvertierter Verweis ''into the Utopia of desire, in which
exists 11 • 28 )

Der im Posing auch angedeutete Narzißmus ist m.E. eine praktische Attitüde
des Bodybuilders, um mit seiner Scham und seinem Stolz (über-?)leben zu können:
Selbst beim Training im Studio, also unter 'Gleichgesinnten', sieht er sich
seinem Körper alleingelassen, sieht sich angewiesen auf 'kleine Heimlich' vor dem Spiegel und ansonsten zur Selbstbefriedigung und Selbtsvergegleichermaßen'verurteilt': "Flesh becomes an elaborate metaphor
sexual abuse". Oder, noch literarischer ausgedrückt: noer Bodybuilder
~rsucht

sich (selbst) zu verkörpern und 'fickt' dabei das eigene Fleisch

unaufhörlichem coitus interruptus", weil eben seine ganze Trainings-Arbeit
auf irgendeine Aktion oder gar auf eine Interaktion, sondern
idealerweise zweck- und nutzlose Erscheinung, auf letztlich
ende Darstellung. - Wenn wir uns bemühen, über die tatsächlich eher
hig-provinzielle Festhallen-Atmosphäre

hinwegzus~hen,

in deren Rahmen

tate aus Kirchhoff 1978, 5:20; Walters 1979, S. 306; Carter 1979, 5.150 •
. zur exhibitionistischen Projektion im allgemeinen auch Kolakowski 1967,
s. 43-46.
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gszw~ngt

in bißchen unoanclfene ErotiK
form-K~rperbefreiung''·

seit Sigmund

dann bleibt

wi~~~

die

~nc

~ace

~.E.

Un~cnulo

d~=~

me~r

Ujrio

von 2Der-Jahre-

Dann ist dieser impliziten Form der

Sexualit~t

viel-

Freud die scheinbare Unschuld genommen, dann 'verstehen'

daß hier nichts als der starke Wille "triumphs over the barriers of
, shame, disgust and morality until (the) behaviour reverts to the polymorperversity of the child."

r·~.a.W.,

unter der Perspektive der Sinnprovinz

erotischer Erfahrung (und nur unter dieser) nehmen wir Bodybuilding als "Expression eines Begehrlichkeit begehrenden K~rpers" wahr. 29 )

4.5.

Religi~se

Aspekte des Bodybuilding

Daß der Bodybuilding-Betrieb nicht die

Qualit~ten

einer Sekte im religionsso-

ziologischen Sinne besitzt, bedeutet keineswegs, daß es ihm an
Aspekten rmn;elt.

Erfahrungsbeschreibungen wie "We rise up! We fly. ", motiva-

tionsrelevante Bekundungen wie "The goal
you really are.",

religi~sen

Erl~sungsschilderungen

lS

self-awareness. Finding out who

we "Becoming a championwas the

I'd be safe from feeling lost.", und HeilsgeLcJißheiten wie "The person
their body through i ts full range of potential motion will almest
be happier in a higher emotional state than the person who does
verweisen eindeutig auf sinnstiftende,

nichtallt~gliche

Bewußtseins-

auf Konversionserlebnisse und Selbstverortungen in 'anderen' Wirklichkeiten. Alltägliche Plausibilitätsstrukturen büßen ihren Charakter fraglo5elbstverständlichkeit ein, Bodybuilding wird gleichsam zum Tor zur 'inneWelt', die Unkundigen verschlossen bleibt. - Daß dies alles typisch 'reAussagen und Funktionen sind, liegt zumindest dann auf der Hand,
Religiosität als spezielle Erfahrungsmodalität im Sinne der neueren
und Religionssoziologie definieren.
, s Luckmann definiert die soziale und individuelle Funktion von Religion
11

Einübung und Einzwängung in ein das Einzeldasein transzendierendes 5inn-

üge" und bezeichnet als

religi~s

njene Schichten der gesellschaftlichen

lichkeitskonstruktionen, die Transzendenzerfahrungen entspringen und

~ehr

r minder nachdrücklich als auf eine nichtalltägliche Wirklichkeit bezogen
das Einzeldasein in

institutio~ll

ausdifferenzier-

Zitate aus Carter 1979, 5.33; Kirchhoff 1978, 5.13; Ocrmagen 1982; Carter
, 5.148; Hitzler 1982 (c), 5.162. - Vgl. zur 'Notwendigkeit' des Narzißmus
Bodybuilder auch L~pertz 1982, 5. 19f.
Zitiert nach Cohn 1981, S.18,148,99 und 66.
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modernen Gesellschaften in individueller

Regie' organisiert

den muß, weil keine der sozial vermittelten Weltdeutungen mehr monopoliVerbindlichkeit beanspruchen kann, ist Religiosität auch nicht mehr auf
für spezialisierte Institutionen und Organisationen beschränkt, sondern
gewissermaßen 'säkularisiert': Alltagstranszendenter Lebenssinn wird über
allerlei politische, ökonomische, sexuelle und andere Großideologien zur
jeweiligen Anhängerschaft transportiert. Aber auch die 'kleineren gesellschaftlichen Formationen', auch kleine Lebens-Welten wie das Bodybuilding vermitteln sich, wie wir gesehen haben, über die begrenzte pragmatische Thematik
hinaus als handlungslegitimatorische symbolische Sinnsysteme. Der moderne
Einzelmensch findet also kein 'offizielles', kein sozial unumgängliches religiöses Modell mehr vor, sondern ist - in individuell unterschiedlichem
~~ße

- darauf angewiesen, seine religiösen Bedürfnisse 'privat' zu befriedigen,
den Spuren seiner Engel eben z.B. auch ins und im 'Body Studio' zu folgen. 31 )
Unter so verstandenen 'religiösen' Gesichtspunkten erscheint die Bodybuilding'Philosophie1 als eine Art eklektizistische Mischung aus puritanischem Asketisrus ('Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott') und zynischem Hedonismus ('Lieber
reich und gesund als arm und krank'): Mit der richtigen Einstellung, also
mt Willensstärke und Disziplin, lassen sich nicht nur alle Probleme meistern,
rondern auch jedweder gewünschte Erfolg erzwingen. Bodybuilder als Bodybuilder
~pfinden

oft tatsächlich, was Erving Goffman bei sozial Abweichenden im

allgemeinen konstatiert hat: "daß sie nicht nur gleich, sondern besser als
~rmale

sind und daß das Leben, das sie führen, besser ist als das, das von
Personen, die sie andernfalls sein würden, geführt wird.n 32 )
ein besserer 'way of life', als 'world apart', wird dem
enswilliyen (dem Zögernden, dem Novizen, dem Konvertiten, dem Zweifelnfast rituell vorgeführt von all den großen, berühmten, erfolgreichen
s dieser

mxernen

Sinnprovinz, von den Symbolfiguren einer dem Anspruch

doch nicht nur diesseitigen Wirklichkeit. Ja, wenn wir ein wenig SpieleBodybuilding nach dem Modell eines hierarchisch geordneten mittelalterbetrachten33), dann ist 'ganz oben' zwar nicht mehr Gott,
itate aus Luckmann 1980 (a) ('Religion in der mod~nen Gesellschaft'),
und 179. Vgl. auch Luckmann 1980 (a) ('Säkularisierung- ein moderner
')und Luckmann 1983.
man 1980, S. 178. - Ähnliche Feststellungen hat z.B. auch Howard S.
(1981) etwa über das Selbstverständnis von (Tanz-)Musikern getroffen.
egt durch Luckmann 1981 (b). - Zum Bodybuilding als 'way of life'
Schwarzenegger 1982 (a), S. 225, als 'world apart' siehe Walters 1979,

I
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I

1

~ie

Idee', deren

\Kraf~

seinss

obsrs~sr,

~ersjn~icnen

p~ostlichsr
Charls~as

HGtsr z

ssin ecsn Joe Weider

ais Stifter, GrUnoez und

Unter den FUrsten, FUhrern und Helden ragt dann natUrlieh Arnold
hervor: einerseits durch ruhmreiche Taten 'vor aller Welt'
andererseits durch Joe Weider gleichsam 'gesegnet und gesalbt'.
auch die Ubrige 'Aristokratie' dsr Stars und Champions (mit kUrzerem
blasserem Verdienst und Glanz) besitzt ihre Adelsprivilegien in dieser
wohl nur in dieser) Welt; ebenso wie auch der 'Klerus', die BUrokratie
Dogmenverwalter (vom Verbandspräsidenten bis zum Fachredakteur), sein
töglich Brot 'in diesem Zeichen' ißt (und darum fleißig 'singt'). Es gibt
~ber

auch 'ketzerische' Parteiungsn, deren 'reformatorischer' Erfolg bislang

vor allem darin besteht, einen Teil der 'Herde' in neuen Gattern absondiert
zu haben. (Interessanterweise finden sich im 'protestantischen' FlUgel zwar
zahlreiche Kirchen- und andere FUrsten, aber, vorderhand wenigstens, kein
'Gegenpapst'.) Untenherum aber mUht sich,

unaufh~rlich

transpirierend, 'das

Volk', das, von Ideen und Idealen einigermaßen unbeeindruckt, seiner alltäglichen (oder wenigstens allwöchentlichen) Trainingsarbeit nachgeht oder allenfalls, uenn's dem eigenen Fortkommen 'frommt', sein fadenscheiniges Glaubens~ntelchen

opportun in den religibsen Wind hängt. (Daß die Accessoir-Händler,

die Studiobesitzer und die Titelaspiranten auch der untsren Kategorien hierbei
einerseits wendiger, andererseits aber dann auch 'glaubensfester' sein mUssen
als die an den Geräten und Gewichten sich mUhenden 'Bauern draußen auf dem
flachen Lande' - die selten 'dagegen', weil sie auch kaum je 'dafür' sind
·leuchtet sin).
~'Taumel'

der historischen Analogisierungen lassen sich m.E. sogar gewisse

~nlichkeiten zwischen den Champions beim Bodybuilding und den Schamanen
archaischen Stämmen aufzeigen: Der Argumentationslinie von Ronald Hitzler
gend, srksnnen wir die einen wie die anderen als Stabilisatoren bestimmter
erter' Wirklichkeitsauffassungen, als Legitimationsinstanzen fUr eine
lle institutionale Ordnung. Und beide wiederum sind selber legitimiert
, daß sie in quantitaiv und qualitativ

außergew~hnlichem

Maße außeralltäg-

Erfahrungen gemacht haben und machen; daß sie Techniken der Ekstase
chen: Was fUr den Schamanen die Erfahrung der Geister, ist fUr den
Erfahrung des Schmerzes. Ja, das, was laut Mary Douglas in manchen
ischen Gesellschaften als 'gbttliches Fleisch' verehrt

~rd

- das Zucken

Oberschenkel- und Bein-Muskulatur beim Eintritt von Trancezuständen kennt der Bodybuilder durchaus auch, wenn er z.B. die Schmerzbarriere
richt, wsnn er die Kapitulation vor seinem

K~rper

wieder einmal durch

1 ;. :-1
-14:;:)-

Willensst~rke

'über die Grenzen des

Ertr~glichen

hinaus' verschoben

ichen 'Grenzüberschreitungen' ist der, daß ein 'normaler' Zustand bewußt
erlassen wird: "Die natürliche Einstellung wird abgeschüttelt, das pragmatie Motiv außer Kraft gesetzt, die Relevanzssysteme

allt~glichen

Handelns

d alltäglicher Erfahrung weitgehend ausgeschaltet.n 34 )

'Anthropologische'

Aspekte des Bodybuilding

Wesentlich für das Selbstverständnis des Bodybuilders aber gilt, auch in
auf seine ekstatischen Erfahrungen,

was Helmuth Plessner zufolge den

Mimen im allgemeinen charakterisiert: "Er ist nur, wenn er sich hat. n Das
heißt, daß der Bodybuilder sein 'Selbst' vor allem als 'Willenszentrum' sieht,
und daß seine 'passio 1 in dem von Niklas LL.h-mm kolportierten mittelalterlichen

Sinne zu begreifen ist, als Selbstüberwindung, als Kampf der höheren mit
niedereren Einflüssen. Allerdings richtet sich das Training eben, wie bereits
vermerkte,

zun~chst

"auf das senso-motorische, animale System",

die voluntative Körperformung auch den Geist zu disziplinieren:
Mif my body refused to work, my mind would not work ei ther. 11 In gewisser

Deutungssystem des Bodybuilders der Zustand des Körpers
Geistes. Dies aber eben deshalb, weil beide vom (wie auch irTmer
und zu verortenden) 'Willen' gelenkt werden 'können und müssen'.
indem der Wille eben den Widerstand der Physis bricht, macht er sich
inlich und 'offensichtlich' auch den Geist geschmeidig. Körpereigenbzw. besser: Körperzustände werden im Bodybuilding als Resultate
umgesetzter Willensanstrengungen aufgefaßt, als Bearbeitung von
rial. Der Körper wird so der Vorstellung vom eigenen 'Ich' beigesellt:
Deutlichkeit, mit der in Bodybuildingstudios, Magazinen und Werbung
chen fast ausschließlich als zu verändernde Körper dargestellt werden,
wenn Arnold Schwarzenegger empfiehlt, "Sie müssen lernen,
rund Geist als Einheit zu sehenn, so meint auch dies eine eben von
zu bearbeitende 'Einheit', eine Aufgabe für die Willenskraft,
besser zu meistern ist, wenn sie nicht 'zerlegt' sondern 'ganzheitlich'
. d • 35)
kt Wlr
hütz und Luckmann 1984, Kap. VIA 5 b ii ('Ekstase'). - Vgl. Hitzler
(b) und Douolas 1974, S. 114f und 136. - Zur Schmerzekstase des BodybuilVgl. exempl~rich Sportrevue 2/1983 ('Trumpfkarte Schmerz').
itate aus Plessner 1979, S. 210; Plessner 1970, S. 42; Cohn 1981, S. 147;
1982, S. 27; Schwarzenegger 1982 (b), S. 27. - Vgl. auch Luhmann 1982,
und Gebauer 1982, bes. S. 319.

die dem Bodybuilding als einem Deutungszusammenhang eignende
en' Konzeption von Helmuth Plessner zurUck, der zufolge der Mensch
im Körper" existiert.

r~ach

11

als

Plessner kennzeichnet das menschliche Dasein

nämlich Zentrum und Außenperspektive seiner Lebenswelt
zu sein: "Ein fvlensch ist immer zugleich Leib

und hat diesen

diesen Körper.'' Der Mensch ist ex-zentrisch, und das heißt, daß
darum geht, zwischen einer hypostasierten 'Innen-'
einer scheinbar empirisch belegbaren 'Auf3enwelt' zu vermitteln, sondern
, die Blickrichtungen des Menschen auf 'sich' und die Welt zu thematisieDer gemeinsame Focus aber dieser Blickrichtungen

1

est ineffabile 1 • Wichtig

unserem Zusammenhang ist vor allem, daß nach Plessner der Körper nicht
Bodybuilding 'gehandhabt' wird, als materiales, bearbeitbaObjekt gesehen werden kann. Auch und insbesondere die Bodybuilding-'PhiloUbersieht, ''daß der Mensch kein eindeutiges Verhältnis zu seinem
hat, sondern ein Doppeldeutiges." 36 )
1

Bodybuilding-Ideologie kapriziert sich mithin zumindest einseitig auf
Appräsentationsaspekt des Leibes, auf den Körper als einem 'Ausdrucksfeld'
Zustände: "Ihr Körper zeigt der Welt, wer Sie sind und was Sie von
halten." Das Körper-Schema, das 'body image' steht -als manipulierbares Zentrum des körperbildnerischen Interesses, denn ''basic to most definitions
body image is the view that it represents the manner in which a person
learned to organize and integrate his body experiences.n Der Bodybuilder
ft zumindest stets darauf, von anderen so gesehen zu werden, wie er gesehen
n möchte (wie wir aber oben bereits festgesetllt haben: sicher sein
er sich dessen - wenigstens vorläufig - in 'Situationen' nicht): "LeibliAusdruck und Bewegungen werden in der natürlichen Einstellung selbstverständals Anzeichen von Bewußtseinsvorgängen ... erfaßt", denn "der Körper,
llschaftlich produzierte und einzige Sinnliche Manifestation der

1

gemeinhin als natürlichster Ausdruck der innersten Natur.'' Dieser

Person 1 ,
1

natür-

ste Ausdruck' aber wird vom Bodybuilder vorsätzlich, willentlich, ja
ional' behandelt, bearbeitet, geformt, gestylt, kurz: denaturiert; eben
er nicht von einer 'dialektischen'

Bezi~

von persönlicher Identität

Leiblichkeit ausgeht, sondern von einem funktionalen Verhältnis zwischen
itate aus Plessner 1970, S. 43 und 40. Vgl. auch Barger und Luckmann 1969,
S.53 und 192 (Anm.44). - Ein ähnliches Leib-Verständnis vertritt auch der
tpädagoge und -philosoph Ommo Grupe in seiner vom Deutschen Sportbund veröflichten Habilitationsschrift (vgl. Grupe 1969), während Michel Bernard, dafensichtlich in der Tradition von Marcel Mauss stehend, die sozial-kultuÜberformung der Körperwahrnehmung stärker betont (vgl. Bernard 19BO, bes.
S. 73 und 11 9) .
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was er auf oer realen
pr~sentiert,

~ie

auch auf der

imagin~ren

gesellschaftlichen

als Verkörperung, als Inkarnation seines 'eigentlichen'

zur Geltung kommt - nicht nur in den Augen der anderen, sondern auch
.
.
37)
se1nen e1genen.

Summa:

38)

Skizzen zu einer

ph~nomenologischen

Deskription des Bodybuilding?

Im Sinnsystem des Bodybuilders, und zwar sowohl auf der praktischen Handlungsebene als auch auf der ideologischen Einstellungs- und Legitimationsebene,
stellt der Körper eine motivational, thematisch und interpretativ relevante
Wirkzone dar, einen Bereich des prinzipiell Bewirkbaren und des

tats~chlichen

unmittelbaren Handelns. Der weltzeitliche Alterungs- und VerfallsprozaG wird
als handlungspraktisch modifizierbar betrachtet insofern, als das Zeitbudget
des Einzelnen innerhalb gewisser sozialweltlich vordefinierter Grenzen nach
Relevanzen gegliedert werden kann, die die eigene Leiblichkeit in das Zentrum
der subjektiven Interessen
bearbeitbar 1 erscheinen

1

r~ckt,

l~ßt

somit als in kulturell

un~blich

hohem

~aße

und damit die Erlernung und praktische Umsetzung

von hierfür geeigneten Techniken anregt und einleitet. Das lebensweltliche
Prinzip 'first things first' legt den Entwurf eines wenigstens mittelfristigen
Lebensplanes nahe, provoziert jedenfalls die Aufstellung von

Tagesablaufpl~nen

(Zei tbudget- und Ern~hrungsplanung) und erzwingt zumindest teilzeitliche,
komplexe Handlungsablaufpläne (Trainingsplanung).
Die thematisch relevante Leiblichkeit erfordert interpretatorische
sowohl hinsichtlich des

Verh~ltnisses

eigenem Körper als auch des

zwischen subjektivem bewußtsein

Verh~ltnisses

zwischen diesem Beziehungskam-

und sozialen Deutungsmustern (also eine Reflexion der persönlichen Ident~t)

wie auch eine somit thematisch motivierte Wahl zumindest unter kulturell

rfUgbaren Möglichkeiten der Körperbildung (Leibeserziehung). Oie konkreten
der Motivation zum Bodybuilding richten auch auf subjektive Wertvorwie 'Gesundheit, Fitness, Schönheit, Sportlichkeit, Statuserhöhung
)Zitate aus Lyon und Hall 1983, S.23; Fisher 1978, S. 116; Schütz und Luck1984, Kap. VI 8 2; Bourdieu 1982, S. 310. - Vgl. zur Appr~sentationsfunktion
Körpers auch Schütz 1971 ( 'Sartres Theorie des Alter Ego 1 und 'Symbol, Wirkeit und Gesellschaft') und Luckmann 1980 (a) ( 1 Uber die Grenzen der Soziallt' ). - Vgl.zur Identit~tssuche des Bodybuilders auch Rigauer 1982, S. 101 und
, sowie Kirchhoff 1980, 5.148.
) Am Leitfaden von Schütz und Luckmann 1979 und 1984.

usw.

1

und verknUpfen sich zu neuan, nun sehr spezifischen thematischen und
damit durch situationstranszendente SinnbezUge als Handeln erst
ermöglichen.

Oie als zunächst in potentieller Reichweite liegende eigenkörperliche Modifi'kation wird in der teilzeitlichen Trainingspraxis und normalerweise auch
in der alltäglichen Ernährungspraxis aktualisiert: Der Bodybuilder 'arbeitet'
am Körper. Wenigstens unter der Teilzeitperspektive des Trainingsprogramms
und der Trainingspraxis verschieben sich die Zonen sozialweltlicher Intimität
und Anonymität: Die subjektiv zugebilligte Deutungskompetenz von Mitmenschen
gegenüber dem eigenen Tun wird umstrukturiert: 'Normalerweise' (alltagsweltlich)
unmittelbar relevante andere (also nicht-bodybuildingtreibende Verwandte,
Freunde, Kollegen) werden als Auslegungsinstanzen zumindest fUr bodybuildingrelevante Themen (wie eben Gesundheit, Sportlichkeit, Schönheit usw.) 'degradiert'.
Sie wandern an die Kompetenzperipherie, werden zu Vorurteilsträgern, verpflichten also nur noch beschränkt zu selbstlegitimatorischen Akten. Stattdessen
konstituiert sich ein neues soziales Systern mittelbar und unmittelbar relevanter
anderer: Die größtenteils anonyme, aber zunehmend wenigstens 'typisch vertraute',
aber vor allem auch die intime,(Uber 'das Studio' und die Teilnahme an Wettbewerben) persönlich bekannte 'Gemeinschaft' der Bodybuilder wird zur bedeutsamen
und verhaltensformenden teilzeitweltlichen Bezugsgruppe. Zunächst problematische
Handlungsabläufe und Wissenssegmente werden über mehr oder minder explizite
und extensive Passageriten 'normalisiert'; ursprUnglieh auslegungsbedUrftige
Erfahrungen habitualisieren sich zu neuen Gewohn- und Gewißheiten. Aus der
Routine erwachsen andere 'Konturen des Selbstverständlichen': Bodybuilding
'geschieht' nicht nur als individueller Handlungszusammenhang sondern auch
insbesondere als intersubjektiv gewußte Subsinnwelt, als kleine soziale
-Welt.
Bodybuilding appräsentiert der Körper nicht mehr nur Anzeichen
wle auch immer gearteten Befindlichkeit des Subjektes; auch ist er
nur Ausdrucksfeld kommunikativer Zeichen, sondern zugleich und intendierermaßen ein Symbol oder vielmehr das Symbol eines nichtalltäglichen Bewußteinszustandes, einer außergewöhnlichen Einstellung: Der Bodybuilder demontriert sozialweltlich an seinem und durch seinen Körper seine Fähigkeit
ur Ekstase. Der konkrete Zustand seines Körpers

verweist~rundsätzlich

jeden

eren, tatsächlich aber vor allem den anderen 'Experten', auf die je aktuelle
Er 'definiert', spezifisches technisches Wissen
dend und systematisch arbeitend, seine Gesamtmuskulatur und definiert

I
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visuelle~

'Definition' selnes Korpers. Die
•

j/'.

Qualit~t

seiner Muskulatur

drUckt, im Wortsinne, aus, in welchem Maße er sich in die andere Wirklichkeit
der Überbelastung, der Überforderung, der Qual und der Schmerzen 'entrücken'
kann, wie hoch mithin sein Konzentrationspotential, wie stark und unbeirrt
sein Wille zur Selbstdiziplinierung ist. Der 'gewöhnliche' Bodybuilder reflektiert allerdings normalerweise diesen transzendenten Bezug, diese symbolische
Bedeutung seiner Praxis kaum. Das Wisser1 um diese Verweisungszusammenhänge
gemeinhin implizit und diffus 'vorhanden' und wird explizit fast nur
von (wie auch immer) hierfür legitimierten Deutungsexperten produziert, formuliert und distribuiert. Daß es sich dabei aber nicht nur um einen abgehobenfreischwebenden ideologischen 'Überbau' zum praktischen 'Körperbau' handelt,
sondern daß diese Form des Sonderwissens tatsächlich zum mehr oder minder
reflektierten, allgemeinen, wiewohl unterschiedlich verteilten 'Vorrat' des
der kleinen Lebens-Welt Bodybuilding eignenden Wirklichkeitsverständnisses
gehört. daß dies den 'Schlüssel' darstellt zum Verstehen des je subjektiv
gemeinten Sinnes und der intersubjektiv geteilten Bedeutungen dieser sich
hieraus konstituierenden sozialen Teilzeit-Welt, das sollte eigentlich die
hier vorgestellte Arbeit erweisen.
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