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VON PHILIP CASSIER

Design ist Geschmackssache. Zumindest sagen das alle, die von sich
behaupten, aufgeklärt über den Fragen des Lebens zu stehen. In Wahrheit ist die Form der Dinge, mit denen wir uns umgeben, natürlich
längst zur Weltanschauung geworden: Grandhotel-Publikum wird sich
nie viel mit Designhotel-Publikum
zu sagen haben. Viele Anbieter exklusiver Güter lösen dieses Problem,
indem sie jeden Geschmack ein bisschen bedienen – um sich hinterher
zu wundern, dass niemand mehr ihre
Produkte kaufen will.
Blöd bei all dem ist: Nur weil das
Gemurkse im Nirgendwo meistens
scheitert, existiert keine Erfolgsgarantie für Hersteller, die sich vollkommen einer Formensprache verschreiben. Davon kann beispielsweise Roland Schwertner erzählen – der
Mann, der vor 25 Jahren unter dem
Firmennamen Nomos Glashütte unter anderem eine mechanische Uhr
namens „Tangente“ herausbrachte.
Wenn es weltweit einen Anbieter
gibt, der mit letzter Konsequenz das
Prinzip reitet, jedes Design aufs MaHält Druck
locker stand:
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„Club neomatik
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ximum zu reduzieren, dann sind es
die Sachsen: Bauhaus, drei Zeiger
und Feierabend waren der Anfang,
inzwischen sind Elemente wie Datum und Gangreserveanzeige dazugekommen, nur keine Schnörkel.
Trotzdem stand das Unternehmen
zu Beginn vor dem Scheitern.
Selbstredend war Schwertner
nach dem Zusammenbruch des Ostblocks nicht der Einzige, der rasch
versuchte, vom Namen Glashütte zu
profitieren. Jeder, der sich auch nur
einmal mit mechanischen Zeitmessern beschäftigt hat, weiß: Sollte einem beim Aufräumen des Kriechbodens eine Taschenuhr in die Hände
fallen, die im 19. Jahrhundert in der
Kleinstadt gefertigt wurde, dann
könnte er von deren Gegenwert viele
schöne Dinge tun und kaufen. 1989
mochte von der Uhrmacher-Herrlichkeit kaum etwas übrig geblieben
sein – die Strahlkraft des Namens
aber hatte kein Fünfjahresplan und
kein Politbüro auslöschen können.
Nach einem irren Ritt durch Behörden, Namensrechte, Allianzen und
Intrigen, der viele andere zum Aufgeben gebracht hätte, schaffte es
Schwertner 1992, vier Modelle auf
den Markt zu bringen, deren Nüchternheit Händler überzeugte.
Das Unternehmen gewann rasch
eine Klientel, die auf Modelle vieler
Konkurrenten herunterblickte, als
handele es sich dabei nur um die
Spielzeuge von Loddels und Spekulanten. Nein, mit einer „Tangente“
am Arm konnte man sich auch im
Philosophieseminar oder Architekturbüro sehen lassen: Kein Gelbgold
oder Brillant weit und breit, der von
der Handwerkskunst im Inneren abgelenkt hätte – denn der Klub dieser
Art von Connaisseuren ist es sich
schuldig, sich nicht von Äußerlichkeiten blenden zu lassen.
Inzwischen kann es das Innenleben einer Nomos-Uhr mit den meisten Schweizer Konkurrenten aufnehmen. 2014 präsentierte das Unternehmen sein eigenes Antriebs-System, man ist nun weitgehend von
Zulieferungen unabhängig. Die
„Aqua“-Linie, die man dieses Jahr
vorstellte, kann man in Sachen Gehäuseform und Ziffern als Zeichen in
Richtung Rolex interpretieren: Im
Modell „Club“ tickt das neueste Manufakturwerk, bis 200 Meter wasserdicht ist die Uhr auch – und mit 2420
Euro günstiger als fast alles aus der
Schweiz. Heute ist Nomos Glashütte
zahlenmäßig der größte deutsche
Anbieter mechanischer Armbanduhren, mit der Jubiläums-Uhr „Tangente“ als Rückgrat. Und die Führungsriege kann eigentlich nur noch daran
scheitern, dass sie all jenen zuhört,
die jetzt behaupten, dieser Erfolg habe von Beginn an festgestanden.
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ür die meisten ist eine
Parkbank etwas zum
Sitzen, eine Wiese etwas zum Flanieren, eine
Treppe schlicht ein Weg
nach oben oder unten.
Aber man kann das auch
ganz anders sehen. Dann ist jede Bank
ein stummer Schrei nach Trizeps-Dips,
jede Wiese ein Yogastudio und auf Stufen trainiert man seine Ausdauer.
VON ISCHTA LEHMANN

In Zeiten, in denen Sitzen quasi das
neue Rauchen ist, Muskeln und Marathons als Statussymbol taugen, demonstriert draußen Sport treiben auch:
Seht her, ich bewege mich, ich bin keiner von denen, die immer fetter werden
und auf dem Sofa herumlungern. „Es
geht darum zu zeigen, dass man einen
trainierten Körper und eine teure Ausstattung hat. Das geht ‚outdoor‘ viel einfacher, und es sehen einen auch mehr
Leute“, so Strüver. In einer ihrer Studien gab ein Freizeitsportler unumwunden zu: „Ich möchte bewundert werden.“ Obwohl er bei seiner Jogging-runde um die Alster in Hamburg genervt ist
von Spaziergängern, kommt es für ihn
nicht infrage, zu einer weniger betrieb-
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Tatsächlich kann einem die Stadt täglich mehr wie ein gigantisches Sportstudio vorkommen. Da balancieren Slackliner von Baum zu Baum, Parkour-Athleten rutschen Treppengeländer
herunter,
Freerunner springen im
Salto an Backsteinwände. Und von Krafttraining über Yoga bis hin
zu Boxen und Zumba –
fast alles, was man früher nur drinnen praktizierte, wird mittlerweile auch eifrig draußen
geübt, in Eigenregie
oder gegen Geld mit einem Trainer. Längst ist
der Trend ein Markt,
auf dem etablierte Fitnessstudios und findige
Spezialisten fürs Draußentraining viel Geld
verdienen.
Als Sportisierung beschreibt Anke Strüver,
Professorin für Sozialgeografie an der Universität Hamburg, das globale Phänomen, das
nun auch in deutschen
Städten immer sichtbarerer wird. Nach Public
Viewing (Fußball), öffentlichem
Tanzen
(Love Parade) und städtischem
Strandleben
(Beach Clubs) kommt
nun das Open-AirSchwitzen. Und zwar
auch jenseits von ausgewiesenen Sportplätzen
und Trimm-dich-Pfaden. Es scheint, als hätte die immer noch anschwellende
Fitnesswelle die Mauern gesprengt und die Stadt
überflutet.
Der moderne Mensch
hat offensichtlich das
Bedürfnis, die Stadt
noch zu etwas anderem
zu nutzen als zum
Shoppen und Durchhetzen. „Ich sitze den ganzen Tag im Büro, da bin
ich einfach froh, mal eine Weile an der frischen
Luft zu sein“, sagt Sophie Gundlach. Seit
fünf Jahren drillt sich
die 34-jährige Systemadministratorin in einem Münchner „Bootcamp“. Meist zweimal
wöchentlich lässt sie
sich triezen mit Läufen
den Nockherberg hoch
Die Sportisierung der Stadt schreitet v
und Burpees, einer
Kombination aus KnieOb Zumba, Yoga oder Zirkeltraining,
beuge, Liegestütze und
Strecksprung, die sie
was man früher drinnen praktizierte,
unten am Berg in einem
kleinen Park absolviert.
wird nun öffentlich vorgeführt.
Für 16 Einheiten zahlt
sie 175 Euro. Die vom
Die Botschaft: „Seht her, ich trainiere“
Militär inspirierten Formate sind besonders erfolgreich, allein bei der
Firma „Original Bootcamp“, bei der Gundlach trainiert, sind samen Uhrzeit zu laufen: „Dann sieht Münche
mehr als 4000 Teilnehmer in 44 Städten mich ja keiner.“
hat Play
angemeldet.
Und wenn es keiner sieht, dann ist es, um die 7
Die Stadt als Exerzierplatz, als Ort, nach Instagram-Logik, ja auch nicht
Fast j
um seinen Körper auf neue Art zu spü- passiert, oder? Das Work-out fühlt sich enthält
ren, dem Mief und der Künstlichkeit der noch realer an, wenn es Zuschauer gibt. oder Han
Studios mit ihren Eiweißshake-Theken, Ein Trend, der sich selbst befeuert: listhenic
Laufbändern und Crosstrainern zu ent- „Durch das gestiegene Angebot und die zusamm
kommen. Bei Wind und Wetter hat man bessere Sichtbarkeit kommen vermut- Wörtern
dabei die Chance auf das, was der PR- lich überhaupt erst viele Menschen auf (Kraft), h
Manager von „Original Bootcamp“, die Idee, Fitnesskurse outdoor zu besu- Anfang d
Christoph Adelmann, „besondere Trai- chen“, so der Bootcamp-PR-Mann York aus
ningserlebnisse“ nennt: Work-out bei Christoph Adelmann.
schung a
Schauern, Hitze, Kälte oder Schnee.
Dem Ideal unserer Zeit entspre- Akrobati
Vom Regen nass, durchgeschwitzt und/ chend werden auch Städte gern sport- den Bez
oder gar völlig verdreckt zu sein, licher, bieten selbst Sportkurse in oder „Gh
scheint einen ganz eigenen Reiz zu ha- Parks an und stellen sogenannte Fit- YouTube
ben. Sozialgeografin Strüver hat beob- nessparcours, auch „Mehrgeneratio- mit dere
achtet: „Das sieht man ja an Rennen wie nen-Spielplätze“ genannt, auf, mit Ge- machen
,Tough Mudder‘ – am Ziel möglichst räten wie Reckstangen, Parallelbarren
Die B
schlammverschmiert zu sein, gibt den oder Outdoor-Kraftmaschinen. Anders Vorreite
Leuten etwas.“ Sie sagt: „Je widriger das als die Trimm-dich-Pfade der 70er- und den USA
Wetter, desto heroischer fühlt man 80er-Jahre sind die neuen Fitnesspar- Stadt ist
sich.“ Gelegenheiten für Heldentum cours nicht mehr in Wäldern am Stadt- Eindruck
gibt es im Alltag ja selten. Aber hier bie- rand versteckt, sondern befinden sich eine kün
tet sich eine Möglichkeit, stolz auf die auf zentralen Flächen. Die Sportarti- gungen
eigene Leistung zu sein – auch wenn es kelhersteller helfen natürlich bei der gen ist,
nur das selbst verordnete Work-out war. Sportisierung der Stadt und der Städ- ein wun
Der moderne Held kämpft vor allem ter gerne nach: In Berlin kann man bei- scher Lu
mit sich selbst und dem Schweinehund. spielsweise in Treptow und Wilmers- 2017 wir
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