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So trainierte man 1930, und so ähnlich trainiert man auch im Jahr 2014 – ganz ohne Laufband und Edelstahlinstrumente Foto: Hulton Archive/Getty

ANZEIGE

propaganda. Wer Einlass be-
gehrt,musswissen,womanklin-
gelt.

Drinnen eine Mischung aus
Berliner Altbauwohnung, Wein-
keller, Galerie, Turnhalle und
Spielplatz. Zweistöckig. Im ge-
wölbeartigen Souterrain der Ein-
gangsbereich mit dezenter
Sportartikelwerbung, Sportfoto-
grafien, Bildbänden über Mu-
hammad Ali und den Sport in
der Kunst sowie Pokalen der bei-
den Chefs aus ihrer aktiven Zeit
als Bodybuilder und Eishockey-
spieler. Im angrenzenden „Spiel-

DieserOrt ist eineAntwort auf
die Unorte der großen Fitness-
ketten mit ihren Maschinen-
hallen, die ähnlich wie Flughä-
fen, Bahnhöfe oder Hotels über-
all auf der Welt gleich aussehen.
Er gibt sich unverwechselbar –
hip, aber doch auch familiär und
persönlich.Anstelle vonMassen-
abfertigung wird hier aus-
schließlich ein individuell zuge-
schnittenes Personal Training
mit Trainern angeboten, die die
„Philosophie“ des Ortes mit ih-
ren eigenen Körpern beglaubi-
gen: um die dreißig der eine, an
die fünfzig der andere, Groß-
stadtbart und tief sitzende Sweat
Pants hie, Tattoos und ärmello-
ses Muscle Shirt dort, beide un-
verschämt gut austrainiert, aber
doch ganz anders als die Titelfi-
guren von Men’s Health oder Fit
for Fun.

Körperertüchtigung ja,
Lifestyle nein

Ursprünglich sollte das Studio
stundenweise auch an andere
Trainer vermietet werden. Aber
dieser Plan ist erst einmal vom
Tisch. Zu groß sei die Gefahr ei-
ner Trübung der Reinheit von
Konzept und Stil durch unpas-
sende Performances und Trai-

ningsmethoden. Körperertüch-
tigung soll hier weder anonyme
Körperproduktionseinnochblo-
ßer Lifestyle, in dem der Schein
über das Sein triumphiert, son-
dern ehrliche Hand-, nein
Körperarbeit – ein wenig so, wie
Bruce Springsteen den Rock ’n’
Roll arbeitet: in dreistündigen
Konzerten, bis wirklich nichts
mehr geht.

Es versteht sich von selbst,
dass Safttheke, Espressomaschi-
ne und Fitnessriegel-Sortiment
hier nur stören würden: es soll
geschuftet werden, sonst nichts.
Für Fortbildungenmit Sportwis-
senschaftlern und Medizinern
gibt es in der „Turnhalle“ eine
WandtafelundKreide.Computer
oder gar Smartboard sucht man
ebenso vergeblich wie chrom-
blitzende Kraftmaschinen.

Die Trainingsmethoden und
Kompetenzen der beiden Betrei-
ber stammen aus der modernen
Sport- und Trainingswissen-
schaft, ihre Semantik und ihr
Selbstverständnis aber sind dem
Handwerk und dem Baumarkt
entliehen. Sie steuern die Aus-
wahl der Materialien und die
BauweisenderGeräte.DasResul-
tat sind Trainingspraktiken, die
ganz anders sind als diejenigen,

Gestalte
deinen
Körper
ehrlich
HARTE MUSKELN Die Suche nach dem
Einfachen hat die professionelle
Körperertüchtigung erreicht.
Besuch im außergewöhnlichen
Studio „Blackrock“ in Mitte, wo
Fitness handgemacht ist

VON THOMAS ALKEMEYER

RomantischeingefärbteKritiken
an den vermeintlichen Sack-
gassen der modernen Welt sind
soaltwiediese selbst.Undsieha-
ben viele Gesichter. Seit einigen
Jahrenzeigensiesich inderLiebe
zumVintage ebensowie in bärti-
gen jungenMännern, die in grob
gestrickten Pullovern auf dem
Wochenmarkt kleine Kartoffeln
verkaufen, „an denen extra viel
Erde klebt“, wieman im Sommer
in der Süddeutschen Zeitung
lesen konnte.

Handgemachtes hat Konjunk-
tur. Manufakturen für Schuhe,
Schokolade, Fahrräder oder Ra-
sierpinsel aus Naturborsten be-
dienen nostalgische Gefühle für
eine vorindustrielle Zeit, in der
„die Dinge noch gut waren“, wie
es in der Werbung für „Manufac-
tum“ heißt. Die Großstadt-Bo-
heme besinnt sich auf Rohkost
und die guten alten Werte der
Bürgerlichkeit; urban knitter
strickengegendie graueWelt des
Großstadtbetons an und über-
ziehen Parkuhren und Straßen-
schilder mit ihren bunten Stri-
ckereien; ungezählte Rockbands
zwischen Los Angeles, London
und Berlin suchen wieder Inspi-
ration in der Mythenwelt von
Country, Folk und Americana
und lassen ihre Musik auf Vinyl
pressen.

Längst prägt die Suche nach
dem Einfachen auch die trendi-
gen Welten des Fitnesssports
undder urbanenBewegungskul-
tur. Ob Fitness-Bootcamps oder
das riskante Fahren mit Fixed-
Gear-Bikes ohne Gangschaltung,
Licht und Bremse, man konzent-
riert sich aufs Wesentliche. In
Berlin hat der neue Purismus in-
zwischen aber auch die Kultur
der Fitnessstudios erreicht, in ei-
nem Hinterhof in Mitte – wo
sonst?

In feiner Lage zwischen
Reichstagsgebäude und Fried-
richstraße ist eine Stätte mini-
malistischer Körperertüchti-
gung entstanden, die nur Insider
finden. Keine aufdringlicheWer-
bung, weder Namenszug noch
Logo an der Eingangstür. Die bei-
den Betreiber setzen auf Mund-

die man aus normalen Fitness-
studios kennt: keine Einspan-
nungdesKörpers ineineMaschi-
nerie „entfremdeter“Körperpro-
duktion, die Bewegungsrichtun-
gen und -umfänge vorgibt wie
ein Korsett; dagegen Arbeiten
mitdemeigenenKörpergewicht,
selbsttätiges Ausbalancieren,
Finden des Gleichgewichts.

Wer hier trainiert, möchte in-
dividuell betreut werden und
seinen Körper im direkten Um-
gang mit Trainer und Material
handwerklich gestalten. Nach-
dem der Körper in den Maschi-
nenhallen der Fitnessketten zu
einem Massenprodukt gemacht
wurde, soll das Fitnesstraining
hier wieder menschlich und in-
dividuell werden.

Es ist ein Leichtes, Stätten die-
ser Art als Orte einer um soziale
Distinktion bemühten Wohl-
standsklientel zu dechiffrieren
oder ihre romantisierendes Ge-
staltung als bloße Fassade einer
fortschreitenden Disziplinie-
rung und Ökonomisierung des
Körpers zu entlarven. Tatsäch-
lich muss man neben dem nöti-
gen Kleingeld auch einen be-
stimmten Geschmack haben,
um Zugang zu finden. Hier wer-
den nicht nur Gesundheit und

Fitness verkauft, sondern auch
das Lebensgefühl von Milieus,
die ihreSmartphonesgern inaus
gebrauchtem Leder gefertigte
Hüllen der Marke „Zirkeltrai-
ning“ stecken und High Techno-
logy so mit Schwärmereien für
die guten alten Zeiten versöh-
nen.Es istvermutlichnichtallein
deretwas teurerePreis, derande-
reMilieusdavonabhält,hiereine
Stundemit einem Personal Trai-
ner zu buchen. Auch das Am-
biente sorgt für Exklusivität.

Sehnsucht nach dem nicht
entfremdeten Leben

Keine kulturelle Praxis geht al-
lerdings in der puren Funktion,
sich vor anderen hervorzutun,
vollkommen auf. In der Suche
nachdemEinfachen,demSelbst-
gemachten und Authentischen
zeigt sich vielmehr auch einwie-
dererwachtes Bedürfnis nach
nicht entfremdeten Beziehun-
gen, nach Nähe zum Material,
zum Produkt und zum eigenen
Körper, nach einer Versöhnung
des Menschen mit der Welt der
Arbeit, nach persönlicher Be-
treuung und Tätigkeiten, die um
ihrer selbst willen gut gemacht
werden.

In den Räumen eines neuen
Körper-Handwerks wird der
technologischen Utopie des Kör-
pers als möglichst effizient und

reibungslos funktionierender
Maschine, die imvergange-
nen Jahrhundert die Fan-
tasien in Medizin, Ar-
beit und Sport beflü-
gelte, die Vorstellung
eines Körpers entge-
gengestellt, um des-
sen Gesundheit
nachhaltig Sorge zu
tragen ist – genauso
wie um die bedrohte
Natur. Es sind dies kei-

ne Räume für Anaboli-
ka, schon eher für biolo-

gisch angebauten Gemü-
sesaft.

■ Thomas Alkemeyer ist Professor
für Soziologie und Sportsoziologie
an der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg – und kennt das Stu-
dio aus einer entschieden teilneh-
menden Beobachtung.
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zimmer“ der Natur nachemp-
fundene Bodenflächen aus Mee-
ressandundwelligemKunststoff
zur Schulung von Spürsinn und
Gleichgewichtsgefühl, dazu ein
beeindruckender Bestand aus
selbst erdachten und gefertigten
Geräten zum Training von Kraft,
Ausdauer und Geschicklichkeit:
sandgefüllte Gießkannen und
Autoreifen, SeilzügeundKletter-
vorrichtungen aus Tauwerk, Ex-
pander, zusammengebastelt aus
Schiffszubehör und Latex-
bändern, Sandsäcke und – er
darf natürlich nicht fehlen –
der Medizinball.

Oben dann – Geübte
müssennicht die Treppe,
sondern können auch
ein Kletterseil nehmen,
um in die erste Etage zu
kommen–die„Turnhal-
le“ mit Parkettboden,
Sprossenwandundeiner
flexiblen Konstruktion
aus Pfosten und Stangen
zum Klettern und Tur-
nen, für Klimmzüge und
Liegestütze.Allesaushellem,
hochwertigem Holz, exklusiv
vom Tischler gefertigt, sogar das
Waschbecken an einer der Quer-
wände. Ein Spiegel zwischengro-
ßen Fenstern an der Längswand
macht es möglich, sich beim
Üben selbst zu beobachten.
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