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Exzerpt von R. König:  

Jürgen Martschukat: Das Zeitalter der Fitness. Fischer E-Books, Frf/M 2019 

 

Einerseits eine Kultur der Fitness, andererseits ein sorgenvoller Blick auf Bewegungsmangel, 

auf Fatness (p78). 

Beide Seiten dieser Medaille „kreisen um das erfolgreiche Selbst, das sich in der 

Ermächtigung über den eigenen Körper als erfolgreich zeigt (p87). 

 

Er will nun das Thema Fitness mit dem Projekt des freien, selbstverantwortlichen 

Individuums und seiner Geschichte verknüpfen (p87). 

 

„Meine Beobachtungen konzentrieren sich auf die jüngste Geschichte seit den 1970er 

Jahren.“ (p95) 

 

bisweilen führen die Spuren bis in das 18. Jhrt. Auch die Mitte des 19. Jrhts fordert hier 

bisweilen besondere Aufmerksamkeit. Es ist die Zeit, als des Darwinismus, als das survival 

oft the fittest die Bühne betrat. Um 1900 erlebte die moderne Gesellschaft erstmals einen 

Fitnesshype. (p113) Auch der Körperkult des Nationalsozialismus ist interessant.  

 

„Ich werde Fitness in diesem Buch immer wieder in der ´der Moderne´ verorten, als deren 

Kennzeichen und regulierendes Ideal beschreiben. Moderne Gesellschaften haben ständige 

Optimierung und Erneuerung zu einer ihrer Maximen und Leistungen erklärt, und Fitness 

postuliert die ständige Optimierung des Körpers und des Selbst. Entsprechend sind Moderne 

und Fitness in ihrem Verlauf eng ineinander verschränkt, beide nehmen im späten 18. Jhrt. 

ihren Anfang und erleben in den Jahrzehnten um 1900 eine Hochphase.“ (p131) 

„Im ausgehenden 20. Jrht. haben sowohl die Moderne als auch die Fitness begonnen, sich in 

wesentlichen Aspekten zu wandeln oder zuzuspitzen; etwa, was das Paradigma der 

Machbarkeit und Gestaltbarkeit des Körpers anbelangt.“ (p141) Körperarbeit wird Arbeit am 

sozialen Selbst.  

 

 

1 Fit statt fett? Fitness in Zeitgeschichte und Gegenwart 

Mit der Computeruhr am Arm „durchdringt das Messen und Erfassen des eigenen Tuns den 

gesamten Alltag bis in die Traumphasen hinein – und das alles im Dienste der 

Leitungsfähigkeit.“ (p188) 

In Deutschland soll ein Drittel der Menschen Daten über Bewegung, Essen und Schlafen 

sowie Körperwerten aufzeichnen. In den USA sollen es fast 70% sein.  

 

 

Gesundheit, Fitness und Fatness in Zeiten des Neoliberalismus 

„Eine Kultur und Gesellschaft, die ihre Stärke und ihren Erfolg aus der Leistungsfähigkeit der 

Individuen und er Bevölkerung insgesamt schöpft, kann mit Michel Foucault als biopolitisch 

bezeichnet werden.“ (p341) „Die Körperform wird dabei zum Zeichen für die Fähigkeit, 

verantwortliche Entscheidungen zu treffen, in einer freiheitlichen Wettbewerbsgesellschaft zu 

funktionieren und deren Entwicklung zuträglich zu sein. Somit entscheidet die Körperform 

darüber, wer als homo politicus gelten kann.“ (p350) 

„Die Körperform wird dabei zum Zeichen für die Fähigkeit, verantwortliche Entwicklungen zu 

treffen.“ (p350) 
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Die Geburt der Biopolitik vollzog sich im 19. Jhrt. Soziologe Nikolas Rose betont, die Sorge 

um die eigene Gesundheit und Optimierung des eigenen Körper sei heute zu einer „Art 

Pflicht eines jeden Menschen geworden“ (p377). 

 

„Eine Kultur und Gesellschaft, in der Fitness ein regulierendes Ideal ist, unterscheidet 

zwischen ´fitten´ und ´unfitten´ Körpern. ... De Wille und die Fähigkeit zur Optimierung des 

Selbst sind für das Maß der gesellschaftlichen Anerkennung von großer Bedeutung ...“ 

(p405) 

„Fett gilt als Zeichen von Faulheit, Unfähigkeit, Disziplinlosigkeit und Unwissenheit, von 

´falschem´, ungesundem Verhalten.“ (p405) Die Spuren unsere Zeitaltes der Fitness „weisen 

zurück bis in das 18. und 19. Jahrhundert, als Liberalismus, Wettbewerb und Darwinismus 

Form annahmen.“ (p416) 

 

 

Richtig essen seit dem Jahrzehnt des ICHs 

Richtig zu essen „ist eine der gesellschaftlichen Obsessionen im Zeitalter der Fitness.“ 

(p426) 

 

Schon bald nach dem 2. WK erfasste die sog. Fresswelle das Wirtschaftswunder-

Deutschland. Und in Amerika „wurde das Konsumieren zur zentralen Tätigkeit guter“ Bürger. 

Essen war dabei ein wichtiger Bestandteil.  

Aber schon Anfang der 50er wurde in der Presse auf die Gefahren der Körperfülle 

hingewiesen, „Fettleibigkeit sei wohl die größte Gefahr für menschliches Leben in Amerika.“ 

(p 442). 

 

Um den Wandel der 1970er besser verstehen zu können, „muss man sich zunächst die 

ökomische und gesellschaftliche Krise dieser Zeit vor Augen führen. Die USA rangen mit den 

hohen Kosten des Vietnamkrieges, der Ölkrise, einem massiven Außenhandelsdefizit einer 

Inflationsspirale, die ab 1973 stagnierende oder sogar sinkende Reallöhne mit sich 

brachten.“ (p479) 

Die 1970er markieren „das Ende der langen New Deal-Ära, des Sozialstaats und des 

Fordismus in der kapitalistischen Welt.“ die neoliberale Neugestaltung wurde eingeläutet. 

Alles sollte fortan billig sein.  

Auch in Europa und Deutschland begann nun die Zeit nach dem Boom. In den 1990ern war 

es dann auch in Deutschland um die soziale Marktwirtschaft geschehen.  

Die 709er brachten nicht nur die Deregulierung in der Wirtschaft, sondern fortan auch mehr 

Eigenverantwortung für den eigenen Körper, dessen Fitness und Leistungsfähigkeit. (p548) 

Ökologische Landwirtschaft und Verkauf passen dazu. Die Biobranche verzeichnet 

Wachstumsraten von 5% (p558). Denn sich besser zu ernähren verspricht „bessere 

Körperdaten“ (p567). 

 

„Im Streben nach Fitness ist das rechte Maß an Bewegung der Zwilling der guten 

Ernährung.“ (p603) 

Im Frühjahr 1970 startete in Westdeutschland die Trimm-Dich-Kampagne des DSB. Ziel war:  

Sport für alle. (p603) Das Wort Fitness war bis dahin im deutschen Sprachraum kaum 

verbreitet. Millionen folgten dem Aufruf – auch in Zuge der Sport-Begeisterung, die die 

Olympischen Spiele von München erzeugten. Ähnliches geschah in den USA.  
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„Ein Motor des Körper- und Fitnesshypes, der die USA in den 1970er Jahren erfasste, war 

das Laufen.“ (p650) Man lief zwar auch für den Sport, man lief aber gleichermaßen, „um 

abzunehmen, sich vom und für den Job zu erholen.“ (p683) 

 

„So kann auch das Wissen um die Gestaltbarkeit des Körpers, wie es nicht zuletzt die 

Geschlechterforschung hervorgebracht hat, von einer Befreiung zu einer Anforderung 

werden. ... Es führt ... zugleich eine Art Pflicht ein, die Möglichkeiten zur Gestaltung des 

Körpers bestmöglich zu nutzen. die Konjunktur von Schönheitsoperationen etwa lässt sich 

durchaus als das neoliberale Kind des feministischen Ideals bezeichnen, über den eigenen 

Körper verfügen zu können.“ Ein „Investment“, um im allgegenwärtigen Wettbewerb zu 

bestehen (p748). 


