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Deutsche
Essenz

Design ist Geschmackssache. Zu-
mindest sagen das alle, die von sich
behaupten, aufgeklärt über den Fra-
gen des Lebens zu stehen. In Wahr-
heit ist die Form der Dinge, mit de-
nen wir uns umgeben, natürlich
längst zur Weltanschauung gewor-
den: Grandhotel-Publikum wird sich
nie viel mit Designhotel-Publikum
zu sagen haben. Viele Anbieter ex-
klusiver Güter lösen dieses Problem,
indem sie jeden Geschmack ein biss-
chen 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 Erfolgsga-
rantie für Hersteller, die sich voll-
kommen einer Formensprache ver-
schreiben. Davon kann beispielswei-
se Roland Schwertner erzählen – der
Mann, der vor 25 Jahren unter dem
Firmennamen Nomos Glashütte un-
ter anderem eine mechanische Uhr
namens „Tangente“ herausbrachte.
Wenn es weltweit einen Anbieter
gibt, der mit letzter Konsequenz das
Prinzip reitet, jedes Design aufs Ma-

ximum zu reduzieren, dann sind es
die Sachsen: Bauhaus, drei Zeiger
und Feierabend waren der Anfang,
inzwischen sind Elemente wie Da-
tum und Gangreserveanzeige dazu-
gekommen, nur keine Schnörkel.
Trotzdem stand das Unternehmen
zu Beginn vor dem Scheitern.

Selbstredend war Schwertner
nach dem Zusammenbruch des Ost-
blocks nicht der Einzige, der rasch
versuchte, vom Namen Glashütte zu
profitieren. Jeder, der sich auch nur
einmal mit mechanischen Zeitmes-
sern beschäftigt hat, weiß: Sollte ei-
nem beim Aufräumen des Kriechbo-
dens 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-Herr-
lichkeit kaum etwas übrig geblieben
sein – die Strahlkraft des Namens
aber hatte kein Fünfjahresplan und
kein Politbüro auslöschen können.
Nach einem irren Ritt durch Behör-
den, Namensrechte, Allianzen und
Intrigen, der viele andere zum Auf-
geben gebracht hätte, schaffte es
Schwertner 1992, vier Modelle auf
den Markt zu bringen, deren Nüch-
ternheit 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 Speku-
lanten. Nein, mit einer „Tangente“
am Arm konnte man sich auch im
Philosophieseminar oder Architek-
turbüro sehen lassen: Kein Gelbgold
oder Brillant weit und breit, der von
der Handwerkskunst im Inneren ab-
gelenkt hätte – denn der Klub dieser
Art von Connaisseuren ist es sich
schuldig, sich nicht von Äußerlich-
keiten blenden zu lassen.

Inzwischen kann es das Innenle-
ben einer Nomos-Uhr mit den meis-
ten Schweizer Konkurrenten aufneh-
men. 2014 präsentierte das Unter-
nehmen sein eigenes Antriebs-Sys-
tem, man ist nun weitgehend von
Zulieferungen unabhängig. Die
„Aqua“-Linie, die man dieses Jahr
vorstellte, kann man in Sachen Ge-
häuseform und Ziffern als Zeichen in
Richtung Rolex interpretieren: Im
Modell „Club“ tickt das neueste Ma-
nufakturwerk, bis 200 Meter wasser-
dicht 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 Armbanduh-
ren, mit der Jubiläums-Uhr „Tangen-
te“ als Rückgrat. Und die Führungs-
riege kann eigentlich nur noch daran
scheitern, dass sie all jenen zuhört,
die jetzt behaupten, dieser Erfolg ha-
be von Beginn an festgestanden.
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VON PHILIP CASSIER 

F
ür die meisten ist eine
Parkbank etwas zum
Sitzen, eine Wiese et-
was 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 Stu-
fen trainiert man seine Ausdauer.

Tatsächlich kann einem die Stadt täg-
lich mehr wie ein gigantisches Sportstu-
dio vorkommen. Da balancieren Slackli-
ner von Baum zu Baum, Parkour-Athle-
ten rutschen Treppen-
geländer herunter,
Freerunner springen im
Salto an Backsteinwän-
de. Und von Krafttrai-
ning über Yoga bis hin
zu Boxen und Zumba –
fast alles, was man frü-
her nur drinnen prakti-
zierte, wird mittlerwei-
le auch eifrig draußen
geübt, in Eigenregie
oder gegen Geld mit ei-
nem Trainer. Längst ist
der Trend ein Markt,
auf dem etablierte Fit-
nessstudios und findige
Spezialisten fürs Drau-
ßentraining viel Geld
verdienen.

Als Sportisierung be-
schreibt Anke Strüver,
Professorin für Sozial-
geografie an der Univer-
sität Hamburg, das glo-
bale Phänomen, das
nun auch in deutschen
Städten immer sichtba-
rerer wird. Nach Public
Viewing (Fußball), öf-
fentlichem Tanzen
(Love Parade) und städ-
tischem Strandleben
(Beach Clubs) kommt
nun das Open-Air-
Schwitzen. Und zwar
auch jenseits von ausge-
wiesenen Sportplätzen
und Trimm-dich-Pfa-
den. Es scheint, als hät-
te die immer noch an-
schwellende Fitness-
welle die Mauern ge-
sprengt und die Stadt
überflutet. 

Der moderne Mensch
hat offensichtlich das
Bedürfnis, die Stadt
noch zu etwas anderem
zu nutzen als zum
Shoppen und Durchhet-
zen. „Ich sitze den gan-
zen Tag im Büro, da bin
ich einfach froh, mal ei-
ne Weile an der frischen
Luft zu sein“, sagt So-
phie Gundlach. Seit
fünf Jahren drillt sich
die 34-jährige System-
administratorin in ei-
nem Münchner „Boot-
camp“. Meist zweimal
wöchentlich lässt sie
sich triezen mit Läufen
den Nockherberg hoch
und Burpees, einer
Kombination aus Knie-
beuge, Liegestütze und
Strecksprung, die sie
unten am Berg in einem
kleinen Park absolviert.
Für 16 Einheiten zahlt
sie 175 Euro. Die vom
Militär inspirierten For-
mate sind besonders er-
folgreich, allein bei der
Firma „Original Boot-
camp“, bei der Gundlach trainiert, sind
mehr als 4000 Teilnehmer in 44 Städten
angemeldet.

Die Stadt als Exerzierplatz, als Ort,
um seinen Körper auf neue Art zu spü-
ren, dem Mief und der Künstlichkeit der
Studios mit ihren Eiweißshake-Theken,
Laufbändern und Crosstrainern zu ent-
kommen. Bei Wind und Wetter hat man
dabei die Chance auf das, was der PR-
Manager von „Original Bootcamp“,
Christoph Adelmann, „besondere Trai-
ningserlebnisse“ nennt: Work-out bei
Schauern, Hitze, Kälte oder Schnee.
Vom Regen nass, durchgeschwitzt und/
oder gar völlig verdreckt zu sein,
scheint einen ganz eigenen Reiz zu ha-
ben. Sozialgeografin Strüver hat beob-
achtet: „Das sieht man ja an Rennen wie
,Tough Mudder‘ – am Ziel möglichst
schlammverschmiert zu sein, gibt den
Leuten etwas.“ Sie sagt: „Je widriger das
Wetter, desto heroischer fühlt man
sich.“ Gelegenheiten für Heldentum
gibt es im Alltag ja selten. Aber hier bie-
tet sich eine Möglichkeit, stolz auf die
eigene Leistung zu sein – auch wenn es
nur das selbst verordnete Work-out war.

Der moderne Held kämpft vor allem
mit sich selbst und dem Schweinehund.

In Zeiten, in denen Sitzen quasi das
neue Rauchen ist, Muskeln und Mara-
thons als Statussymbol taugen, de-
monstriert draußen Sport treiben auch:
Seht her, ich bewege mich, ich bin kei-
ner von denen, die immer fetter werden
und auf dem Sofa herumlungern. „Es
geht darum zu zeigen, dass man einen
trainierten Körper und eine teure Aus-
stattung hat. Das geht ‚outdoor‘ viel ein-
facher, und es sehen einen auch mehr
Leute“, so Strüver. In einer ihrer Studi-
en gab ein Freizeitsportler unumwun-
den zu: „Ich möchte bewundert wer-
den.“ Obwohl er bei seiner Jogging-run-
de um die Alster in Hamburg genervt ist
von Spaziergängern, kommt es für ihn
nicht infrage, zu einer weniger betrieb-

samen Uhrzeit zu laufen: „Dann sieht
mich ja keiner.“

Und wenn es keiner sieht, dann ist es,
nach Instagram-Logik, ja auch nicht
passiert, oder? Das Work-out fühlt sich
noch realer an, wenn es Zuschauer gibt.
Ein Trend, der sich selbst befeuert:
„Durch das gestiegene Angebot und die
bessere Sichtbarkeit kommen vermut-
lich überhaupt erst viele Menschen auf
die Idee, Fitnesskurse outdoor zu besu-
chen“, so der Bootcamp-PR-Mann
Christoph Adelmann.

Dem Ideal unserer Zeit entspre-
chend werden auch Städte gern sport-
licher, bieten selbst Sportkurse in
Parks an und stellen sogenannte Fit-
nessparcours, auch „Mehrgeneratio-
nen-Spielplätze“ genannt, auf, mit Ge-
räten wie Reckstangen, Parallelbarren
oder Outdoor-Kraftmaschinen. Anders
als die Trimm-dich-Pfade der 70er- und
80er-Jahre sind die neuen Fitnesspar-
cours nicht mehr in Wäldern am Stadt-
rand versteckt, sondern befinden sich
auf zentralen Flächen. Die Sportarti-
kelhersteller helfen natürlich bei der
Sportisierung der Stadt und der Städ-
ter gerne nach: In Berlin kann man bei-
spielsweise in Treptow und Wilmers-

dorf in „Urban Gyms“ von Adidas trai-
nieren. Und während es bei den
Trimm-dich-Pfaden von einst nur da-
rum ging „überhaupt in Bewegung zu
kommen“, wie Sportwissenschaftler
Oliver Seitz sagt, sind die neuen Par-
cours darauf ausgerichtet, dass man
komplette Trainingseinheiten absol-
vieren kann. Seitz untersuchte in sei-
ner Diplomarbeit, warum die alten
Trimm-dich-Pfade nicht mehr genutzt
wurden, und entwickelte daraufhin das
Konzept für einen modernen Fitness-
parcours. Seinen 4F Circle, eine Kom-
bination mehrerer Geräte für das Mus-
kelaufbautraining, stellt die Firma
Playparc her. Die erste, und nach wie
vor überaus beliebte Anlage steht in

München in den Isarauen. Insgesamt
hat Playparc deutschlandweit seit 2001
um die 700 Anlagen aufgestellt.

Fast jeder neue Bewegungsparcours
enthält Reck- oder Klimmzugstangen
oder Hangelstrecken – und ist somit Ca-
listhenics-tauglich. Das Körpertraining,
zusammengesetzt aus den griechischen
Wörtern kalos (schön, gut) und sthenos
(Kraft), hat sich in seiner neueren Form
Anfang des 21. Jahrhunderts von New
York aus weltweit verbreitet. Eine Mi-
schung aus Bodybuilding, Turnen und
Akrobatik, die mittlerweile auch unter
den Bezeichnungen „Street Work-out“
oder „Ghetto Fitness“ bekannt ist. Auf
YouTube gibt es zahlreiche Tutorials,
mit deren Hilfe man die Übungen nach-
machen kann.

Die Brüder Al und Danny Kavadlo,
Vorreiter der Calisthenics-Bewegung in
den USA, schreiben in ihrem Buch „Die
Stadt ist dein Gym“: „Während man den
Eindruck hat, dass die Fitnesswelt nur
eine künstliche Blase isolierter Bewe-
gungen und unpraktischer Anwendun-
gen ist, fühlt sich Street-Work-out wie
ein wunderbarer Atemzug herrlich fri-
scher Luft an.“ Ob man es als Mensch
2017 wirklich braucht, sich irgendwo

hochziehen zu können, sei dahinge-
stellt. Aber offenbar ist die Kletterei für
die Großen ein perfektes Ventil für die
Sehnsucht nach dem Ursprünglichen,
irgendwie Natürlichen, die moderne
Städter sonst mit Urban Gardening
oder Einkäufen bei Manufactum stillen.
„Calisthenics sind so alt wie die
Menschheit selbst“, schreiben die Ka-
vadlos mit einigem Pathos. Und wenn
sie nun zum „Verbreiten der Botschaft“
auffordern, klingt Sport geradezu nach
Religion. 

Es gibt aber auch Outdoor-Bewegte,
die das Ganze etwas spielerischer ange-
hen: Die Hoopsies etwa in Berlin trainie-
ren jede Woche Hula-Hoop (Fachwort:
Hooping) im Rehberge-Park im Wed-

ding. In Schweden
macht sich die Organi-
sation Dansbana! (zu
deutsch: Tanzboden)
stark für Tanz im öf-
fentlichen Raum. Ge-
gründet von drei Archi-
tektinnen, hat die
Gruppe in der Gemein-
de Huddinge, unweit
von Stockholm, den
ersten Platz für (Frei-
zeit-)Tänzer geschaf-
fen: In einem zehn Mal
zehn Meter großen
Raum unter einer U-
Bahn-Brücke können
sie über das installierte
Soundsystem ihre Mu-
sik abspielen und los-
grooven.

„The world is my
playground“, schreibt
Demi Bagby, eine
Sportlerin aus San
Diego, zu einem Ins-
tagram-Video, in dem
man sie zwischen
Mauern hochlaufen
und an Gebäuden han-
geln sieht. Ein anderes
Video zeigt sie dabei,
wie sie im Supermarkt
auf den Händen durch
die Gänge läuft, den
Einkaufskorb zwi-
schen die Füße ge-
klemmt. Der deutsche
Parkour-Trainer An-
dreas Ruby und der
Künstler Alexis Dwor-
sky brachten kürzlich
in München einen
Pop-up Trimm-dich-
Pfad rund um den viel
befahrenen Candid-
platz an mit Anleitun-
gen für Übungen wie
Hampelmann, Litfaß-
Dreher oder Liege-
stütz auf dem Grün-
streifen. Einfach im
öffentlichen Raum
rumstehen – das ist
vielleicht eines Tages
mal verpönt.

Deutschland schließt
jedenfalls auf zu ande-
ren Städten der Welt,
etwa zu Shanghai oder
Buenos Aires, wo man
längst auf öffentlichen
Plätzen tanzt. Oder
Los Angeles, wo man
schon seit den 1930ern
am Muscle Beach in Ve-
nice trainiert. Die Spor-
tisierung greift hierzu-
lande allerdings nicht
überall im gleichen
Maß um sich. „Es gibt
sportliche und un-
sportliche Städte“, sagt
Sozialgeografin Anke
Strüver. Sie vergleicht
etwa Ludwigshafen
und Münster: „Wer neu

nach Münster zieht, fühlt sich moti-
viert, Fahrrad zu fahren und zu laufen,
weil das hier sehr viele Menschen tun.“
In Ludwigshafen dagegen, wo es kaum
Fahrradwege gibt, seien Sportler im öf-
fentlichen Raum viel weniger präsent.
Bootcamps werden jedoch mittlerweile
auch in Ludwigshafen angeboten. 

Es ist aber keinesfalls so, dass drin-
nen weniger trainiert wird, die Studios
vermelden weiter steigende Mitglieds-
zahlen. Und der Outdoor-Klassiker
Parkour wird inzwischen sogar indoor
geübt. Wie sehr der Sport an der fri-
schen Luft die Fitnessbegeisterung wei-
ter antreibt, lässt sich allerdings schwer
beziffern. Schließlich, so stellte Strüver
in einer Studie fest, kann der Laufsteg-
Effekt beim Sport im Freien unfittere
Menschen auch davon abhalten, über-
haupt in Bewegung zu kommen: „Wenn
sich Menschen zu dick oder zu langsam
fühlen, kann es sein, dass sie nicht im
Freien trainieren wollen“, sagt sie. So
sind die Outdoor-Fitten für die Bewe-
gungsarmen das wandelnde, strampeln-
de, crunchende schlechte Gewissen.
Aber natürlich nicht für jeden. Für man-
che wird eine Parkbank wohl immer ein-
fach ein Ding zum Sitzen bleiben.

KNIEBEUGE
in the City

VON ISCHTA LEHMANN

Die Sportisierung der Stadt schreitet voran.
Ob Zumba, Yoga oder Zirkeltraining, 
was man früher drinnen praktizierte, 
wird nun öffentlich vorgeführt. 
Die Botschaft: „Seht her, ich trainiere“

STREET-WORK-OUT

FÜHLT SICH WIE EIN

WUNDERBARER

ATEMZUG HERRLICH

FRISCHER LUFT AN

AL UND DANNY KAVADLO,
Calisthenics-Pioniere
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