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1. Einleitung 

a) Problemstellung der Arbeit 

Ein expandierender Markt für Sport-, Fitness- und Schönheitsartikel, vielfältige Angebote für sinn-

stiftende Fragen der Körpermodellierung, Trainingsgestaltung und Ernährung sowie eine große 

Vielfalt medialer Präsentations- und Inszenierungsformen, all dies stellt gegenwärtig ein umfangrei-

ches Angebot an Körperidealen, Körperimages und Körperformen bereit, aus dem sich die Akteure 

postindustrieller Gesellschaften „in Eigenregie eine erkennbare körperliche Form – einen körperli-

chen Habitus – zulegen“1 können.  

In Verbindung mit der gezielten Aneignung stilistischer Körperideale und Kleidungskodes sowie 

dem sozialen Gebrauch von Körpermodellen, Bewegungsstilen und Gesten aus dem breitgefächer-

ten Medienangebot, stellen sich Außenwirkung, Gruppenzugehörigkeit und soziale Identität in den 

Lebensentwürfen postindustrieller Gesellschaften „zunehmend als reflexive, von den Akteuren 

selbst zu entwerfende Projekte“2 dar.  An die Stelle der von außen auf den Körper einwirkenden, 

gesellschaftlichen Formungen treten, so der wissenschaftliche Tenor der letzten dreißig Jahre, „der 

Tendenz nach Selbstbildungsaktivitäten, die ohne ein breites Spektrum an Körperformangeboten 

nicht denkbar“3 wären. Mit Bezug auf das sozialwissenschaftliche Konzept der Theatralität, fungie-

ren dabei „die diversen massenmedialen Inszenierungsgenres, als zentrale Instanzen zivilisatori-

scher Kodierung und Konditionierung des Körpers.“4  

Mit Blick auf die anhaltende Sexualisierung des Sports in den Medien5 und der damit einhergehen-

den Fokussierung der physischen Attraktivität der Athletinnen und Athleten, kann mit Verweis auf 

neuere wissenschaftliche Erkenntnisse6 festgehalten werden, dass dies nicht nur eine Steigerung der 

medialen Reichweite der SpitzensportlerInnen zur Folge hat, sondern dass dadurch auch eine deutli-

 
1 Alkemeyer, Thomas u. a. Hg.: Aufs Spiel gesetzte Körper. Aufführungen des Sozialen in Sport und populärer Kultur. 

Konstanz 2003, S. 8 
2 Ebd. S. 9 
3 Ebd. S. 10 
4 Willems, Herbert: Inszenierungsgesellschaft? Zum Theater als Modell, zur Theatralität von Praxis. In: Willems, 

Herbert; Jurga, Martin (Hg.): Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch. Opladen/Wiesbaden 1998, S. 
23 – 80, hier S. 43 

5 Vgl. Schaaf, Daniela; Nieland, Jörg-Uwe: Anmerkungen zur Sexualisierung des Sport in den Medien. In:  Schaaf, 
Daniela; Nieland, Jörg-Uwe (Hg.): Die Sexualisierung des Sports in den Medien. Köln 2011, S. 9 – 33 

6 Ebd. 
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che Aufmerksamkeitszunahme bei den Rezipienten eingesetzt hat.7 Im Kontext dieses medialen 

Überangebots an sexy inszenierten, sportlichen Körpern spricht der deutsche Sportwissenschaftler 

Michael Krüger gar vom Siegeszug des „homo sportivus eroticus“ als neuem, massenmedial popu-

larisierten Menschenbild, in dem die Grenzen zwischen sportlicher und erotischer Außenwirkung zu 

verschwimmen scheinen.8  

Angesichts der zunehmenden Bedeutung, die der Sport in postindustriellen Gesellschaften gegen-

wärtig einzunehmen scheint und der anhaltenden Sexualisierung des Sports in den Medien, stellt 

sich mit Blick auf den zentralen Stellenwert, den die Medien bei der Ausprägung der eigenen Bio-

grafie, der persönlichen Entwicklung und der Gruppenzugehörigkeit einnehmen die Frage, welchen 

Einfluss medial vermittelte Körperimages und Körperinszenierungsstategien auf breitensportliche 

Sinnzusammenhänge ausüben? 

b) Zielsetzung der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit zielt folglich darauf ab, den Einfluss, den der Mediensport im Bereich der  

(prä-)reflexiven Aneignung „nachahmenswerter“ Körperinszenierungsstrategien auf den Breiten-

sport ausübt herauszuarbeiten und zu untersuchen, welchen Stellenwert das medial vermittelte, 

sportlich-erotische Körperideal eines „homo sportivus eroticus“ dabei einnimmt.  

Ausgehend von einem zunehmend zu verzeichnenden kultur- und sozialwissenschaftlichen Interes-

se an den Themenbereichen Körper, Sport und Sexualität soll mit Blick auf die anhaltende 

„Versportlichung“ unserer Alltagskultur“9 dargestellt werden,  welche historischen Veränderungen 

dazu geführt haben, dass sich der Körper als identitätsrelevantes Objekt theatraler Selbstdarstel-

lungsstrategien und wesentliches Handlungsinstrument postindustrieller Gesellschaften herausbil-

den konnte. Zudem gilt es zu ermitteln, welche kultur- und sozialwissenschaftlichen Konzeptionen 

dabei zum Tragen kommen.  

In Anlehnung an Pierre Bourdieus Habitustheorie, sowie dem sozialwissenschaftlichen Konzept der 

Mimesis wird dabei zu untersuchen sein, in welchem Ausmaß die (prä-)reflexiv angeeigneten Kör-

perinszenierungsstrategien des Mediensports in der Handlungspraxis des Breitensports reproduziert 

 
7 Vgl. ebd. S. 10 
8 Vgl. Krüger, Michael: Sport, Sex und Erotik. In: Sportwissenschaft 1 – 2009, S. 52 – 57 
9 Vgl. Kaschuba, Wolfgang: Sportivität: Die Karriere eines neuen Leitwerts. Anmerkungen zur „Versportlichung“ 

unserer Alltagskultur. In: Sportwissenschaft 1989/ 19 , S. 154 – 171 
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werden und auf welche (körperlichen) Ideale dabei Bezug genommen wird.  

Im ersten Teil der Arbeit soll diesbezüglich herausgearbeitet werden, welche gesellschaftliche Rele-

vanz dem Sport, der „Sportivität“ und dem sportlichen Körper im kultur- und sozialwissenschaftli-

chen Diskurs der letzten dreißig Jahre zugesprochen wird. Der zweite Teil wird basierend auf selbst 

erhobenen empirischen Fragestellungen und Ergebnissen untersuchen, welchen Einfluss mediale 

Körperinszenierungsstrategien auf den Breitensport ausüben. 

Mit Hilfe einer qualitativen und explorativen Analyse der Körperinszenierungsstrategien von sieben 

BreitensportlerInnen, soll diesbezüglich primär folgenden Forschungsfragen nachgegangen werden: 

− Wer gibt gegenwärtig körperliche Ideale vor und auf welche Weise werden diese vermittelt?  

− Welchen Einfluss haben die Körperinszenierungsstrategien des Mediensports auf die Klei-

dungskodes und Handlungspraxen des Breitensports? 

− Folgt der Breitensport den gegenwärtig anhaltenden Sexualisierungsprozessen des  

 Mediensports?  

2. Kultur- und sozialwissenschaftliche Grundlagen sportbezogener 

Forschung 

2.1. Sportivität als „Leitwert“ moderner Gesellschaften 

Längst hat sich der Sport als Phänomen der modernen Welt etabliert. Millionen Menschen betreiben 

ihn aus unterschiedlichsten Motiven, und noch mehr nehmen Anteil an den massenmedial inszenier-

ten Großereignissen des Spitzensports.10 Angaben des Deutschen Sportbunds zufolge war der Deut-

sche Sportbund im Jahr 2014 mit gut 28 Millionen Mitgliedern die zahlenmäßig größte Organisation 

in der Bundesrepublik Deutschland.11 Hinzu kommt eine, seit den frühen 1980er Jahren stetig an-

steigende Zahl von Breitensportlern, die ihre sportlichen Aktivitäten unabhängig vom Vereinssport 
 

10 Vgl. Deutscher Sportbund (Hg.): Sport in Deutschland. 19. Auflage, Frankfurt am Main 2003.  Als PDF 
abrufbar unter: http://www.dosb.de/fileadmin/fm-dsb/arbeitsfelder/wiss-ges/Dateien/Sport_in_Deutschland.pdf  S. 1 
– 89, hier S. 5 (Stand: 03.01.2015)  

11 Vgl. Der Deutsche Olympische Sportbund  Abrufbar unter :http://www.dosb.de/de/organisation/wir-ueber-uns/ 
(Stand 03.01.2013) 
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in ihrer Freizeit organisieren.  

Während Mitte der 1990er Jahre noch „zwischen 50 und 60 Prozent“12 der deutschen Bevölkerung 

angab „regelmäßig Sport“13 zu treiben, hat sich deren Anzahl im Jahr 2014 bereits auf rund 70 Pro-

zent erhöht.14 Die stetig steigende Zahl an Mitgliedschaften in den rund 8.000 deutschen 

Fitnessclubs15 bestätigt diesen Eindruck einer allgemein wachsenden Sportbegeisterung zusätzlich. 

Allein in den Jahren von 2004 bis 2013 hat sich die Zahl der Mitgliedschaften in deutschen Fitness-

studios von 4,68 Mio (2004) auf 8,55 Mio. (2013) nahezu verdoppelt.16  

Von den deutschsprachigen Sozial- und Kulturwissenschaften wird dieser Anstieg individualisierter 

Sportpartizipation in der Freizeit in erster Linie mit tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeits- 

und Freizeitwelt in Verbindung gebracht. Durch die zunehmende Technisierung am Arbeitsplatz, 

verkürzte Arbeitszeiten und überwiegend sitzende Tätigkeiten werde, so Alexander Mitscherlich, 

„das qualitative Leistungsbedürfnis des einzelnen beschnitten“17, sodass die arbeitsfreie Zeit, wie 

Jürgen Habermas postuliert, immer weniger zur Regeneration und immer mehr zur Kompensation 

genutzt werde.18 Die, in der Freizeit erworbenen körperlichen Auswirkungen des Sports werden 

zudem verstärkt mit „Vitalität, Jugendlichkeit, Attraktivität, aber auch mit Leistungsfähigkeit und -

bereitschaft in Verbindung gebracht.“19 „Anders als noch in den 70er Jahren“20 so der Sportsoziolo-

ge Ekkehardt Oehnmichen, stelle „Sportlichkeit heute [1991] einen hohen Wert dar.“21 Besonders 

das Interesse am offen organisierten Freizeitsport nehme laut Volker Rittner insbesondere deshalb 

 
12 Rittner, Volker: Die "success-story" des modernen Sports und seine Metamorphosen. Fitneß, Ästhetik und individu-

elle Selbstdarstellung.  Aus Politik und Zeitgeschichte, B 24/1994, S. 23 - 30 (1994), hier S. 23 
13 Ebd. 
14 Bevölkerung in Deutschland nach Häufigkeit des Sporttreibens in der Freizeit von 2010 bis 2014  abrufbar 

unter: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/171911/umfrage/haeufigkeit-sport-treiben-in-der-freizeit/      
(Stand: 05.01.2015) 

15 Anzahl der Anlagen in der Fitnessbranche in Deutschland von 2008 bis 2013  abrufbar unter: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/6231/umfrage/anzahl-der-anlagen-in-der-fitness-branche/                
(Stand: 05.01.2015)  

16 Mitgliederzahl der deutschen Fitnessclubs von 2004 bis 2013   abrufbar unter: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5966/umfrage/mitglieder-der-deutschen-fitnessclubs-seit-2004/      (Stand: 
05.01.2015) 

17 Mitscherlich, Alexander: Sport – kein pures Privatvergnügen. In: Plessner, Helmuth (Hg.): Sport und Leibeserzie-
hung. München 1967, S. 58 – 64, hier S. 61 

18 Vgl. Habermas, Jürgen: Soziologische Notizen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit.  In: Plessner, Helmuth (Hg.): 
Sport und Leibeserziehung. München 1967, S. 28 - 46 

19 Oehmichen, Ekkehardt: Sport im Alltag – Sport im Fernsehen. In: Media Perspektiven, 22. Jg., Heft 11 (1991), S. 
744 – 758, hier S. 751 

20 Ebd. 
21 Ebd. 
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zu, weil der Sport „von den Menschen in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft zunehmend für 

die individuelle Selbstdarstellung genutzt“22 werde.  

Angesichts der zunehmend zu beobachtenden sogenannten „„Versportlichung“ unserer Alltagskul-

tur“23, sind vermehrt auch die Kultur- und Sozialwissenschaften Ende der 1980er Jahre auf die stil-

bildenden Dynamiken und Moden der Massenbewegung 'Sport'  aufmerksam geworden.  Mit Hin-

blick auf den sinnstiftenden Charakter des Sports und dem zu verzeichnenden Wertewandel im 

Sport, gehen die Kultur- und Sozialwissenschaften dabei insbesondere den Fragen nach, wie, wann 

und warum der Sport zu einem derart „festen Bestandteil unserer lebensweltlichen Praxis“24 werden 

konnte. 

Trotz divergierender Forschungsansätze und -schwerpunkte, zeichnet sich dabei als verbindendes 

Glied im interdisziplinären Dialog die kongruierende Interpretation der Sportmotivation aller 

Sporttreibenden ab. Während sich in anderen Bereichen des Themenblocks „Sport“, „Sportlichkeit“ 

und „Sportivität“ mitunter deutliche Unterschiede ausmachen lassen, herrscht im Bereich der 

Sportmotivation weitgehend Einigkeit. Demnach demonstriert insbesondere die Trias „Gesundheit, 

Fitness und Spaß“25 in allen empirischen Erhebungen zur Sportmotivation in exemplarischer Weise 

„die radikale Abkehr von Normen des klassischen Sports“26 zugunsten des individualisierten Frei-

zeitsports. Wie unter anderem Wolfgang Kaschuba, Robert Gugutzer, Michael Meuser und Volker 

Rittner deutlich machen, haben sich die Motive sportlicher Betätigung von den normativen Voraus-

setzungen des ehemals prägenden Wettkampfports auffällig abgekoppelt. Demzufolge, so der Sport-

soziologe Volker Rittner, seien „die Gründe für die „succes-story“ des Sports“27 aktuell in erster 

Linie „im Rahmen veränderter Persönlichkeits- und Körperideale in der pluralisierten Gesell-

schaft“28 zu vermuten. Getreu den zivilgesellschaftlichen Grundsätzen „wer schön sein will, muss 

leiden“ und  „wer rastet, der rostet“, haben sich die Prioritätensetzungen bei der Sportmotivation 

zugunsten der Wünsche nach Gesunderhaltung, Fitness, Spaß und Wohlbefinden verändert. Folglich 

 
22 Rittner, Volker. Profession auf halbem Wege. Thesen zu Ausbildungsverfahren und Berufsperspektiven im Freizeit- 

und Breitensport. In: Animation, 8. Jg., Heft Mai/Juni 1987, S. 146 – 149, hier S. 146 
23 Vgl. Kaschuba, Wolfgang: Sportivität: Die Karriere eines neuen Leitwerts. Anmerkungen zur „Versportlichung“ 

unserer Alltagskultur. In: Sportwissenschaft 1989/ 19 , S. 154 – 171 
24 Ebd. S. 163 
25 Rittner, Volker: Die "success-story" des modernen Sports und seine Metamorphosen. Fitneß, Ästhetik und individu-

elle Selbstdarstellung.  Aus Politik und Zeitgeschichte, B 24/1994, S. 23 - 30 (1994), hier S. 24 
26 Ebd.  
27 Ebd.  
28 Ebd.  
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lassen sich in postindustriellen Gesellschaften angesichts der fortschreitenden Zunahme lebensstil-

bedingter Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Rückenbeschwerden oder Depression, zuneh-

mend Formen präventiven Gesundheitshandelns beobachten, in dem der Sport als eine Art Selbst-

medikation zum Einsatz kommt.29  

Diesen Trend erkannte auch Wolfgang Kaschuba, der 1989 als einer der ersten deutschsprachigen 

Kulturwissenschaftler, auf eine zunehmende „„Versportlichung“ unserer Alltagskultur“30 hinwies. 

Da Kaschuba´s empirische Beobachtungen, nach wie vor als wichtige Bezugsquelle für anknüpfen-

de Publikationen aus der Europäischen Ethnologie herangezogen werden, wird an dieser Stelle ex-

plizit auf die gewonnenen Erkenntnisse eingegangen. 

In seinem Artikel „Sportivität: Die Karriere eines neuen Leitwerts. Anmerkungen zur 

„Versportlichung“ unserer Alltagskultur“, bringt Kaschuba hinsichtlich des epochal bedingten 

Rückgangs körperlicher Arbeit und der fortschreitenden Verbreitung medizinischer Erkenntnisse die 

„„Versportlichung“ unserer Alltagskultur“ mit einer deutlichen Zunahme körperlicher Aktivitäten in 

der Freizeit und der Bewusstwerdung der „Eigenverantwortlichkeit“31 für die Gesundheit, in Ver-

bindung. 

Die Joggenden und Gewichtestemmenden unserer Zeit seien demnach typische Vertreter der indust-

riegesellschaftlichen Moderne, die „meist gerade weil sie nicht körperlich arbeiten“32, den Aus-

gleich im Sport suchten. Innerhalb von ein bis zwei Jahrzehnten habe demzufolge der Sport den 

Geruch der Zeitvergeudung abgelegt und ist mitsamt seinen vermeintlich positiven Implikationen zu 

einem gesellschaftlichen Leitwert avanciert.  

Die demonstrative Bezugnahme auf Praxisformen und Werte des Sports ist in modernen Industrie-

gesellschaften folglich derart allgegenwärtig und selbstverständlich geworden, dass umgekehrt die 

sportliche Abstinenz zunehmend in Erklärungsnotstand gerät.33 Von der Bewegung, über die Aus-

rüstung durchorganisiert, hat sich der Sport und die damit einhergehenden Ideale zu einem lebens-

weltlichen „Sinn-Syndrom“34 entwickelt, das mitunter als „Norm und Maßstab sinn-voller Alltags- 

 
29 Vgl. ebd. S. 23 
30 Kaschuba, Wolfgang: Sportivität: Die Karriere eines neuen Leitwerts. Anmerkungen zur „Versportlichung“ unserer 

Alltagskultur. In: Sportwissenschaft 1989/ 19 , S. 154 – 171 
31 Ebd. S. 158 
32 Ebd.  
33 Vgl. ebd. S. 154 f. 
34 Ebd. S. 157 
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und Lebensgestaltung“35 herangezogen wird. 

Als Begründungen dieser kulthaft überzogenen Sportpraxen verweist Kaschuba insbesondere auf 

zwei Hauptmotive der Sporttreibenden:  

    zum Einen der „Spaß an der Bewegung“36  

    und zum Anderen die „gesundheitliche Wirkung“37 des Sports.  

Während die Spielkultur im vormodernen Alltagsleben insbesondere das Bedürfnis nach „Soziabili-

tät“ ausdrückte und die Nahtstelle zwischen Spielkultur und Sportkultur markierte, ist das zivilisati-

onsgeschichtliche Konzept „Gesundheit“ vor allem durch den Medizindiskurs der Aufklärung ge-

kennzeichnet und als Begründungsmuster der Sporttreibenden übernommen worden.38 Gemäß der 

bürgerlichen Fortschrittsidee wird in diesem Zusammenhang das Prinzip der „Eigenverantwortlich-

keit“ für die Gesundheit propagiert, wodurch die Pflege und die Formung des Körpers eine neue 

Aufwertung erfährt. 

Mit der Moderne und dem steigenden Einfluss globaler Kommunikationsstrukturen, haben die Mas-

senmedien als Multiplikatoren und Inszenatoren des Sports zusätzlich einen wesentlichen Beitrag 

zum „heute so völlig überdimensionierten Sportbedürfnis“39 geleistet und den Weg für einen „kultu-

rellen Paradigmenwechsel“40 bereitet. So ist beispielsweise die Freizeitindustrie zu einem Milliar-

dengeschäft avanciert, die die Dynamiken und Moden der sportlichen Massenbewegung bedeutend 

mitbestimmt und stilbildend auf die Gesellschaft einwirkt. 

Diese Faktoren tragen für Kaschuba maßgeblich dazu bei, dass der Sport zu einem „festen Bestand-

teil unserer lebensweltlichen Praxis geworden“41 ist und aufgrund seines sinnstiftenden Charakters 

und seiner Sinnlichkeit mitunter Identitäten evoziert.  

Aus kulturanthropologischer Perspektive scheint der Sport dabei insbesondere zur Befriedigung 

zunehmend defizitär werdender körperlich-sinnlicher Erfahrungen zu dienen. Demnach werden die 

für den sozialen Aufbau des Individuums zuständigen Kommunikationsformen, durch die kontinu-

 
35 Ebd. 
36 Ebd.  
37 Ebd.  
38 Vgl. ebd.  
39 Ebd. S. 160 
40 Ebd. S. 163 
41 Ebd.  
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ierliche Vergegenwärtigung von Körperlichkeit und Sinnlichkeit getragen und somit in unsere le-

bensweltliche Praxis übernommen. Im Sinne einer somatischen Kultur und als Medium der Kom-

munikation, dient der Körper dabei als zusätzliches, „semi-autonomes“ Verständigungsmittel mit 

der Umwelt ohne das wir uns trotz „aller Beredsamkeit kaum hinreichend verständlich machen 

könnten“42. Erst durch habituell ausgedrückte Körpersignale macht sich das Individuum für seine 

Umwelt identifizierbar. Das körperliche Selbstverständnis, das je nach Gruppenzugehörigkeit mehr 

oder weniger stark ausgeprägt sein kann, wirkt dabei als „wesentliches Definitionsmerkmal von 

Persönlichkeit“43 und verweist auf die individuelle Verortung in der Gesellschaft.  

Für Kaschuba erweist sich der Körper folglich als „Kommunikationsinstrument“44, der seine 

Sprachfähigkeit verliert, wenn er nicht durch „sinnliche Formen der Körperkultur „in Übung“45 

gehalten wird. In der Moderne ist es demnach die „Sportivität“, die über die Bereiche Sportpraxis, 

Körpererfahrung und Gesundheit hinaus auch „Vorstellungen eines neuen kulturellen Habitus […] 

im Sinne eines umfassenden Lebensstils“46 repräsentiert.  

„Sportlichsein“, so Kaschuba, „bezeichnet nicht mehr nur ein privates Hobby, sondern verrät ernst-

hafte Kultiviertheit „ist“ selbst Kultur.“47 In Bezug auf die „„Eigenverantwortlichkeit“ für die Ge-

sundheit“48 stellt Kaschuba deshalb „sich Fithalten […] als ein wesentliches Gestaltungselement der 

privaten Lebensführung“49, sowie „moralische Pflicht und ethische Maxime“50 heraus. Dabei be-

trifft „Sportivität“ nicht mehr nur eine begrenzte Sportpraxis, „sondern steht als Chiffre für einen 

gesamten Lebensstil; sie [die Sportivität] verkörpert ein neues, umfassendes Leitmuster unserer All-

tagskultur“51, die „für die gesamte Gesellschaft stilbildend und sinnstiftend wirkt.“52 

Im Rahmen eines nicht repräsentativen Forschungsprojekts mit Fußballern, Joggern, Tänzern und 

Bodybuildern hat Kaschuba diesbezüglich deutlich gemacht, welche individuellen Motive für die 

 
42 Ebd. S. 161 
43 Ebd.  
44 Ebd. S. 162 
45 Ebd. 
46 Ebd.  
47 Ebd.  
48 Ebd. S. 158 
49 Ebd. S. 163 
50 Ebd.  
51 Ebd.  
52 Ebd.  
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Verortung im Bedeutungsfeld der sogenannten „neuen Sportlichkeit“53 von den Sporttreibenden 

herangezogen werden. Dabei kristallisierten sich 5 Antwortgruppen heraus, die insbesondere die 

„Orientierung an ästhetischen Vorbildern“54, den „Gesundheitszweck“55, die „kommunikative Pra-

xis“56, „die sinnlich-emotionale Erfahrungsdimension“57 und die „Leistungsfähigkeit“58 im Rahmen 

sportlicher Aktivitäten hervorheben.  

Für Kaschuba leitet sich daraus ab, dass sich das Körpergefühl in postindustriellen Gesellschaften 

als „Abenteuer“59 oder „Körperexpedition“60 präsentiert. Demnach führen die fehlenden körperli-

chen Herausforderungen im Berufsleben zu einer „Re-Formulierung industriegesellschaftlicher 

Leistungsnormen“61 in der Freizeit. So soll die Selbstdisziplinierung in der Freizeit nicht nur die 

sportliche Energieleistung zum Ausdruck bringen, sondern darüber hinaus auch den Wille und die 

subjektive Bereitschaft zur Leistung im Beruf erkenntlich machen. Im Umgang mit dem Phänomen 

Sport in den Kulturwissenschaften plädiert Kaschuba demzufolge dafür, die gestiegene „alltags- und 

lebensorganisierende Wirkung“62 des Sports anzuerkennen und den Sport als „Kristallisationspunkt 

und als Spiegelfläche sich wandelnder sozialer und psychosozialer Bedürfnisse“63 verstärkt in den 

Fokus zu rücken.  

2.2. Die Erotisierung des Sports. Zur Genese des „homo sportivus eroticus“ 

Mit Hinblick auf den steigenden Einfluss medial vermittelter Körperideale, hat sich spätestens in 

den letzten 20 Jahren auch die Steigerung der körperlichen Attraktivität zu einem zentralen Beweg-

grund sportlicher Betätigung entwickelt. Moderne Trainigsmethoden zielen längst nicht mehr nur 

auf die Steigerung der physischen Leistungsfähigkeit, sondern in besonderem Maße auch auf eine 

gezielte Modellierung des Körpers ab. Aktuelle Werbekampagnen wie „I make you sexy“ oder 

Printmedien wie Mens's Health, in denen ein Körperideal konstruiert wird, das sportliche und sexy 

 
53 Ebd. S. 164 
54 Ebd.  
55 Ebd.  
56 Ebd. S. 165 
57 Ebd.  
58 Ebd. S. 165f. 
59 Ebd. S. 166 
60 Ebd.  
61 Ebd.  
62 Ebd. S. 170 
63 Ebd.  
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Körper als Äquivalenzen aufgreift, lassen erahnen, welchen Stellenwert der sportlich athletische 

Körper in modernen Industriegesellschaften gegenwärtig einnimmt. 

Als „Kristallisationspunkt und als Spiegelfläche sich wandelnder sozialer und psychosozialer Be-

dürfnisse“64 hat sich der Sport folglich insbesondere im Spannungsfeld der anhaltenden „Ästhetisie-

rung und Erotisierung weiter Bereiche des Sports“65 hervorgetan. Wie die Sportsoziologin Marie-

Luise Klein in diesem Zusammenhang konstatiert, ist spätestens seit der massenhaften Verbreitung 

expliziter Sportbekleidung in den 1990er Jahren „eine Tendenz zum demonstrativen körperverlieb-

ten Sport“66 zu verzeichnen. Unabhängig von Show- oder Freizeitsport sei demzufolge eine „zu-

nehmende Verknüpfung von Sport und Sexualität“67 zu beobachten, die sich neben der Sportbeklei-

dung auch in medial vermittelten Körperimages bemerkbar macht.  

Die Bezugnahme auf sportliche Konnotationen bei der Inszenierung des eigenen Körpers erweist 

sich in diesem Zusammenhang sowohl als spitzensportliches als auch breitensportliches Phänomen. 

An dieser Stelle lässt sich eine von den Medien forcierte Verknüpfung zwischen den Diskursorten 

Sport und Sexualität erkennen. Diese Verknüpfung, kommt laut Klein, neben den Beschreibungen 

auch in der Bebilderung der alltäglichen Sportberichterstattung zum Vorschein. Nach Klein sind 

dabei auch die erotisierenden Darstellungen von Körpern und sportlichen Bewegungen maßgeblich 

an der Konstruktion des öffentlichen Sportdiskurses beteiligt. So präsentierten sich die Athletinnen 

und Athleten nicht nur in knapper Badebekleidung und hautengen Gymnastik- oder Rennanzügen, 

sondern es werde von den Medien zudem eine Perspektive gewählt, „die den Blick auf Brust oder 

Genitalregion“68 lenke. Dadurch, so Klein, erfolge eine medial provozierte sexuelle Stimulierung 

der Rezipienten, die den Diskurs über Sport und Sexualität nachhaltig beeinflusst hat.  

Angesichts eines derart sexualisierten Körperideals, das sich seit nunmehr 40 Jahren in den Vorstel-

lungen der Medienrezipienten verfestigen konnte, geht der Sporthistoriker Michael Krüger gar da-

von aus, dass der Sport heutzutage nicht „geil, sexy und erotisch sein [könne], wenn es nicht die 

 
64 Ebd.  
65 Klein, Marie-Luise: Sport und Sexualität. Zur Konstruktion eines diskursiven Feldes. In: Winkler, Joachim; Weis, 

Kurt (Hg.): Soziologie des Sports. Theorieansätze, Forschungsergebnisse und Forschungsperspektiven. Opladen 
1995, S. 229 -240, hier S. 229 

66 Ebd.  
67 Ebd.  
68 Ebd. 
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Sportlerinnen und Sportler selbst wären.“69 In seinem 2009 erschienenen Artikel „Sport, Sex und 

Erotik“ verweist er in diesem Zusammenhang auf die erotischen Potentiale, die der Sport seiner 

Ansicht nach in sich trägt und macht deutlich, dass die anhaltende „Versportlichung unserer Kul-

tur“70 längst auch den Sex erfasst hat. Dadurch, so eine zentrale These Krügers, sei die erotische 

Attraktivität mitsamt seinen körperlichen Attributen zu einem wesentlichen Motiv des Sporttreibens 

avanciert. Ferner habe die zunehmende Präsenz von Sportlerinnen und Sportlern auf den Covern 

von Männer-,  Frauen- und Lifestylemagazinen wesentlich dazu beigetragen, dass sich ein sportlich 

athletisches Körperideal herausbilden konnte, das sportliche Körper und Erotik gleichzusetzen 

scheint. In diesem Zusammenhang spricht Krüger vom Menschenbild des „homo sportivus 

eroticus“71, mit dem das massenmedial verbreitete Phänomen eines sportlich-erotischen und sexu-

ell-attraktiven Menschenideals eine zugespitzte, pseudowissenschaftliche Kennung verliehen be-

kommt. In Zeitschriften wie Fit for fun, Maxim oder Men´s Health werde demnach ein Körperideal 

propagiert, in dem die Grenzen zwischen sportlicher und erotischer Außenwirkung zu verschwim-

men scheinen. Sport, Sex und Erotik gehen hier eine eng verwobene Wechselbeziehung ein.  

Dass sportliche Körper gemeinhin als attraktiv wahrgenommen werden, ist dabei keine neue Er-

kenntnis. Schließlich findet man erotische Motive schon zu „Beginn der Entwicklung der Athletik 

und des Sports“72. So spielte Nacktheit und Erotik bereits in der altgriechischen Athletik eine allge-

genwärtige und zugleich bedeutende Rolle. Neu sind für Krüger aber die Motive des Sporttreibens 

oder -zuschauens, die in einer „Kultur des erotischen Schönheitssports“73 zwar nach wie vor von 

„erotischer oder sexueller Natur“74 sind, dies von den Sportinteressierten aber gekonnt zu vertu-

schen versucht wird. Demnach erweisen sich sportlich-gesellige Aktivitäten in modernen Industrie-

gesellschaften mitunter auch als willkommene Tarnung für das eigentlich erotische Motiv der Teil-

nehmenden.  

Wie unter anderem aus den Arbeiten von Marie-Luise Klein und Rüdiger Lautmann hervorgeht, 

stehen die Kultur- und Sozialwissenschaften an dieser Stelle vor einem Problem. Weil „jede Form 

der Thematisierung von Sexualität im Schatten eines Pornographieverdachts stehe und der Gegen-

 
69 Krüger, Michael: Sport, Sex und Erotik. In: Sportwissenschaft 1 – 2009, S. 52 – 57, hier S. 52 
70 Ebd.  
71 Ebd.  
72 Ebd. S. 53 
73 Ebd. S. 54 
74 Ebd. 
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stand möglichst in die Privatsphäre abgeschoben werde“75, können bei der empirischen Behandlung 

des Sexualitätsthemas erhebliche Schwierigkeiten auftauchen. So hat sich herausgestellt, dass sich 

im Kontext wissenschaftlicher Forschung „kommunikative[] Barrieren hinsichtlich des Redens, 

Sprechens und Forschens über Sexualität […] im Bereich des Sports“76 auftun. Nicht zuletzt des-

halb konstatiert Klein für die 1990er eine  „relative Abstinenz in der wissenschaftlichen Auseinan-

dersetzung mit dem Thema „Sport und Sexualität““77. Dafür macht sie vorrangig „methodologische 

Probleme bei der Behandlung des Sexualitätsthemas“78 verantwortlich. Anders als in der Naturwis-

senschaft - weil dort „über jeden Ideologieverdacht erhaben“79 - stehe die Thematisierung von Se-

xualität in der Geisteswissenschaft vor tiefgreifenden Problemen.  Dennoch, so Klein, sei auch den 

frühen geisteswissenschaftlichen Arbeiten zum Thema „Sport und Sexualität“ im Wissenschaftsdis-

kurs eine hohe Bedeutung zuzusprechen. Schließlich lieferten diese wichtiges Faktenwissen, „wel-

ches von anderen Diskursträgern in der Regel als 'wahr' anerkannt“80 wurde und als Basis für neue 

Forschungen herangezogen werden könne. 

Gegenwärtig stellt sich die Situation anders dar. Spätestens mit dem von Robert Gugutzer postulier-

ten „body turn“ von 2006 ist  mit Bezug auf die kultur- und sozialwissenschaftliche Erforschung der 

Themenbereiche Körper, Sport, Sexualität und Gesundheit ein Paradigmenwechsel zu verzeichnen. 

Nicht nur, dass der Körper seither als zentrales Medium des Sports, der Gesundheit und der Sexuali-

tät zum empirischen und theoretischen Forschungsgegenstand aufgestiegen ist, sondern er wird auch 

vermehrt in die Theoriebildung miteinbezogen. Insbesondere im Anschluss an die Arbeiten von Mi-

chel Foucault oder Pierre Bourdieu macht sich die Hinwendung zum Körper im gegenwärtigen Wis-

senschaftsdiskurs auch auf der Ebene der Epistemologie bemerkbar. Im Besonderen sei hier auf die 

gesellschaftlichen Bedeutungen, Bedingungen und Konsequenzen im Kontext körperlicher Wissens-

formung hingewiesen.  

Die hier angedeuteten wissenschaftlichen Debatten vergegenwärtigen, dass sich der Körper zu ei-

nem zentralen Forschungsobjekt und Forschungssubjekt der sozial- und kulturwissenschaftlichen 

 
75 Klein, Marie-Luise: Sport und Sexualität. Zur Konstruktion eines diskursiven Feldes. In: Winkler, Joachim; Weis, 

Kurt (Hg.): Soziologie des Sports. Theorieansätze, Forschungsergebnisse und Forschungsperspektiven. Opladen 
1995, S. 229 -240, hier S. 229 

76 Ebd. S. 240 
77 Ebd. S. 231 
78 Ebd. 
79 Ebd. S. 232 
80 Ebd. S. 232 
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Forschung herausgebildet hat. Dass dieser eine Reihe, mitunter außerdisziplinäre Entwicklungen 

vorangehen, soll im folgenden Kapitel dargestellt werden.  

3. Kultur- und sozialwissenschaftliche Grundlagen körperbezogener 

Forschung 

Als vor gut dreißig Jahren Dietmar Kamper und Christoph Wulf eine „Wiederkehr des Körpers“81 

zu erkennen glaubten, nahmen die Geistes- und Kulturwissenschaften kaum Notiz davon.82 Der 

neuzeitliche Philosoph Hans Joas verglich das Verhältnis der soziologischen Handlungstheorie zum 

Körper in den 1980er Jahren gar mit einer „Art theoretische[n] Prüderie“83.  

Erst als gut zehn Jahre später, die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit „Body and Society“ eine 

einschlägige Zeitschrift ins Leben rief, stieg mit Beiträgen von Thomas Alkemeyer, Gunter Ge-

bauer, Wolfgang Kaschuba, Michael Meuser und Robert Gugutzer (um nur Einige zu nennen) die 

Zahl körpersoziologischer Publikationen deutlich an.84  

Dass der Körper seit Beginn des 21. Jahrhunderts in der Soziologie und den verwandten Geistes- 

und Kulturwissenschaften eine beachtliche Konjunktur zu verzeichnen hat, macht sich neben einer 

Vielzahl aktueller Forschungen auch in einer neuen Rezeption soziologischer Klassiker der ersten 

und zweiten Generation bemerkbar. Der Sozialwissenschaftler Michael Meuser weist in diesem Zu-

sammenhang darauf hin, dass die „theoretische Prüderie“ der 80er Jahre, seit den 1990er Jahren 

einem „Körperboom“ in der Soziologie gewichen sei85 und der Soziologe Robert Gugutzer ruft mit 

dem „body turn“86 von 2006 gar einen sozialwissenschaftlichen Paradigmenwechsel aus. Dieser 

anhaltende soziologische „Körperboom“ stehe, so Meuser und Gugutzer, im Kontext einer zuneh-

menden Rückbesinnung auf körpersoziologische Wegweiser wie Michel Foucault und Pierre Bour-

dieu und sei insbesondere von den Fragen nach der kulturellen Formung des Körpers sowie dem 

 
81 Vgl. Kamper, Dietmar; Wulf, Christoph (Hg.): Die Wiederkehr des Körpers. Frankfurt am Main 1982 
82 Vgl. Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: Sport 

und Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 197 
83 Vgl. Joas, Hans: Die Kreativität des Handelns. Frankfurt am Main 1992 
84 Vgl. ebd. S. 198 
85 Vgl. Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: Sport 

und Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 198 
86 Vgl. Gugutzer, Robert (Hg.): Body Turn. Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports. Bielefeld 2006  
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Konzept des Körpers als Träger von Zeichen gekennzeichnet.  

Hinsichtlich der Entwicklung eines zunehmenden sozial- und kulturwissenschaftlichen Körperinte-

resses, soll im folgenden der Stellenwert des Körpers in der soziologischen und kulturwissenschaft-

lichen Theoriehistorie skizziert und in den Kontext sportbezogener Körperforschung eingebunden 

werden. Ausgehend von der Erkenntnis, dass sich in modernen Industriegesellschaften sowohl eine 

Expansion des körperlichen Inszenierungs- als auch Gesundheitsdiskurses feststellen lässt, soll da-

für, neben den gesellschaftlichen Strukturveränderungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts, auch 

auf den Wertewandel moderner „Sportgesellschaften“87 eingegangen werden.  

Die theoretische Grundlage dieser Analyse liefert neben Michel Foucault, der den Körper und des-

sen Prozess der Disziplinierung als Gegenstand und Objekt kultureller Formung begreift, insbeson-

dere auch das Körperverständnis von Pierre Bourdieu. Angesichts der zentralen Bedeutung, die 

Bourdieu dem Körper als Träger von Zeichen bei der Stilisierung des Körpers zuschreibt, soll mit 

Hinblick auf die körperliche Inszenierung beim Sport, dem Konzept des „Habitus“ besondere Auf-

merksamkeit gewidmet werden.  

3.1. Michel Foucault - Der Körper als „Gegenstand“ und „Objekt“ kultureller 

Formung 

Wie Gebauer et al. festhalten, zeigte bereits Norbert Elias 1939 anhand historischer Beispiele „wie 

über die soziale Formung von Bewegung in den Individuen eine innere Form aufgebaut wird, die im 

Verlauf des geschichtlichen Prozesses die Steuerung über die soziale Motorik übernimmt.“88 Ob-

wohl in Elias' Studie Über den Prozess der Zivilisation der Körper nicht den zentralen Fokus ein-

nimmt, wird dennoch deutlich, dass es für die Herausbildung eines zivilisierten Habitus eine ver-

körperte Umwandlung von Fremdzwängen in verinnerlichte Selbstzwänge erfordert. Wie etwa in 

Elias' Beobachtungen zur Entwicklung der höfischen Gesellschaft ersichtlich wird, steht die „Zivili-

sierung des Körpers“ dabei in direkter Verbindung mit dem von Michel Foucault geprägten Begriff 

der „Disziplinierung des Körpers“.  

 
87 Gugutzer, Robert; Duttweiler, Stefanie: Körper – Gesundheit – Sport. Selbsttechnologien in der Gesundheits- und 

Sportgesellschaft. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, Jg. 35 (2012), Heft 1, S. 5 – 18, hier S. 12 
88 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 40 
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Sowohl Elias als auch Foucault sehen den Körper dabei sozialen Kontrollmechanismen ausgeliefert, 

die sich von der Zügelung sexueller Triebe bis hin zur absoluten körperlichen Selbstkontrolle erstre-

cken können. Zwar hatte bereits Marcel Mauss darauf hingewiesen, dass körperliche Handlungen 

einer kulturellen Habitualisierung unterliegen, doch war es Foucault, „der mit seinen Arbeiten zu 

einer diskursiven Erzeugung des Körpers den Gedanken radikalisierte, dass Körper kulturelle Ge-

bilde sind.“89 Während Elias seinen Blick auf historische, zivilgesellschaftliche Kontrollinstanzen 

richtete, analysierte Michel Foucault, knapp vierzig Jahre später, „spezifische Institutionen, die aus-

drücklich für die Verhaltensformung besonderer sozialer Gruppen bestimmt sind.“90 Neben dem 

Gefängnis, dem Militär, der Manufaktur und dem Hospital analysierte Foucault dabei auch jene 

geregelten sozialen Praktiken – zu denen auch der Sport zu zählen ist –  „in denen das „normale“ d. 

h. das disziplinierte, unauffällig funktionierende Individuum“91 hervorgebracht wird. Als zentrales 

Machtinstrument körperlicher Formungsprozesse und als elementare körperliche und geistige 

Exerzitie aller Disziplinarinstitutionen, führt Foucault dabei die Übung an. Mit Hilfe unendlicher 

Wiederholungen werden den Körpern demzufolge die geforderten Bewegungsweisen bis zur Auto-

matisierung regelrecht eingebläut. Die, auf diese Weise erzeugte Disziplinierung und Konditionie-

rung  des Körpers, stellt für Foucault eine sozial organisierte Form der Technisierung des Körpers 

dar.  

Wie Foucault in Überwachen und Strafen von 1977 und in Der Wille zum Wissen von 1983 postu-

liert hat, erfolgt in modernen Gesellschaften dabei die Kontrolle und die Disziplinierung des Kör-

pers sowohl durch die Überwachung als auch durch die Stimulation des Körpers. Die Disziplinie-

rung des Körpers dient demzufolge der Absicht „den Willen und das Denken der Menschen so zu 

formen, dass sie sich reibungslos in die Maschinerie der modernen Produktionsbedingungen einfü-

gen.“92 Er beschreibt diesen Vorgang am Beispiel der Ausbildung von Soldaten: 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist der Soldat etwas geworden, was man fabriziert. Aus 
einem formlosen Teig, aus einem untauglichen Körper macht man die Maschine, deren man be-
darf; Schritt für Schritt hat man die Haltungen zurechtgerichtet, bis ein kalkulierter Zwang jeden 

 
89 Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: Sport und 

Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 206 
90 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 41 
91 Ebd. S. 42 
92 Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: Sport und 

Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 207 
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Körperteil durchzieht und meistert, den gesamten Körper zusammenhält und verfügbar macht und 
sich insgeheim bis in die Automatik der Gewohnheiten durchsetzt.“93 

In diesem Zusammenhang spricht Foucault davon, dass der Körper durch eine disziplinierende In-

stanz „gelehrig“- sowie „umgeformt und vervollkommnet“94 werden kann. Dabei macht sich die 

Disziplinierung und Technisierung des Körpers mit Hinblick auf den leistungsbezogenen Sport auch 

in den Hierarchiestrukturen und Trainingsmethoden von Sportlerkörpern bemerkbar. Neben der Un-

terwerfung des Körpers und der Erzeugung funktionstüchtiger Körper weist Foucault in seinen Ar-

beiten auch darauf hin, dass im Sport die geistigen und körperlichen Auswirkungen exzessiver 

Übung besonders augenscheinlich in Erscheinung treten. In der Welt des Sports erscheint der diszi-

plinierte Körper folglich nicht nur als „der unterdrückte, beherrschte und normierte Körper“95 son-

dern auch als der „produktive, effektive und nützliche Körper.“96  

3.2. Pierre Bourdieu - Habitus und der Körper als Träger von „Zeichen“ 

Anders als etwa bei Elias oder Foucault kommt dem Körper in Pierre Bourdieus Arbeiten ein zent-

raler Stellenwert zu. Während Elias und Foucault den Körper in erster Linie als Objekt kultureller 

Formungen auffassen, fungiert der Körper bei Bourdieu als Träger von Zeichen.  

Zwar versteht auch Bourdieu den Körper als kulturell geformte Gebilde, doch legt er in seinen Ar-

beiten besonderen Wert darauf, den Körper zudem als Ausdruck sozialer Zugehörigkeiten und Trä-

ger von Bedeutungen zu begreifen. Dafür hat er ein Konzept entwickelt, das unter dem Begriff „Ha-

bitus“ fächerübergreifende Bekanntheit erlangt hat. 

Die Habitustheorie lässt sich dabei als eine Wissenssoziologie des Körpers begreifen,  die Hand-

lungs- und Wahrnehmungsschemata eines Individuums vor dem Hintergrund seiner sozialen Positi-

on verortet.97 Dabei stellt sich der Habitus eines Individuums als „Körper gewordene Sprache“ dar, 

die das Individuum in jedem Moment seines Daseins durchdringt. 

Der Begriff [des Habitus] bezeichnet das Ensemble inkorporierter Schemata der Wahrnehmung, 

 
93 Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main 1977, 2. Aufl, S. 173 
94 Ebd. S. 174 
95 Gugutzer, Robert: Soziologie des Körpers. Bielefeld 2004, S. 66 
96 Ebd. 
97 Vgl. Villa, Paula-Irene: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper. Wiesbaden 2011, 4. 

Aufl., S. 63 
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des Denkens, Fühlens, Bewertens, Sprechen und Handelns, das alle – expressiven, verbalen und 
praktischen – Äußerungen der Mitglieder einer Gruppe oder Klasse strukturiert.98 

Grundlage dieser Theorie ist die Annahme einer subjektivistischen Erkenntnisweise, die die soziale 

Welt, als selbstverständlich vorgegebene Welt versteht und den praktisch erlebten Handlungen eines 

Individuums mehr Sinn zuspricht, als dieses selbst erkennt. Wie Michael Meuser formuliert, ist da-

bei im Habitus „das Wissen um soziale Differenzierung und um die Mittel des Umgangs mit Diffe-

renzen inkorporiert.“99 Bourdieu selbst verweist diesbezüglich auf spezifische Habitusformen, die 

sich als subjektive Dispositionen aus den „Konditionierungen einer bestimmten Klasse von Exis-

tenzbedingen“100 konstituieren. Das „Haben“ kultureller und materieller Ressourcen werde somit 

durch Verinnerlichung und Inkorporation zum „Sein“.101  

Wie aus Bourdieus Arbeiten deutlich wird, wirken die Individuen an dem Prozess der Verkörperung 

sozialer Zugehörigkeiten aktiv mit. Dies geschieht indem sie sich im Laufe ihrer individuellen Bio-

graphie aktiv Ressourcen aneignen. Mit Hinblick auf Bourdieus Modell der „generativen Gramma-

tik“102 wird deutlich, dass der Habitus ein Leben lang formbar und damit innerhalb bestimmter 

Grenzen modifizierbar ist. Folglich ermöglicht das Habituskonzept die wechselseitige Bedingtheit 

von Sein und Bewusstsein zu erfassen und sorgt „als durch die Positionierung eines Menschen im 

sozialen Feld konstituierte präreflexive, stabile Handlungsstrategie dafür, dass wir gleichsam Intui-

tiv wissen, wie wir uns zu verhalten haben.“103  

Wie Meuser diesbezüglich festhält, ist dem Körper im Kontext habitualisierter Verhaltenskodices 

eine signifizierende Funktion zuzusprechen. Als Ausdruck sozialer Zugehörigkeiten werden Körper 

demzufolge nicht nur bewusst gestaltet um kollektive Identitäten zu symbolisieren, sondern dienen 

im Rahmen stilistischer Selbstpräsentationen zugleich auch als das zentrale Stilmittel bei der Zur-

schaustellung kollektiver Zugehörigkeiten.104 So sind etwa bestimmte Frisuren, Moden, Tattoos 

 
98 Steinrücke, Margareta: Notizen zum Begriff des Habitus. In: Das Argument. Heft 6 (1988), S. 92 – 95, hier S. 93 
99 Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: Sport 

und Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 206 
100 Bourdieu, Pierre: Die Objektivität des Subjektiven. Zur Logik symbolischer Formen. In: Merkur 41 (1987), S. 367 

– 375, hier S.  
101 Vgl. Villa, Paula-Irene: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper. Wiesbaden 2011, 4. 

Aufl., S. 63f. 
102 Bourdieu, Pierre: Rede und Antwort. Frankfurt am Main 1992, S. 31 
103 Villa, Paula-Irene: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper. Wiesbaden 2011, 4. Aufl., 

S. 65 
104 Vgl. Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: 

Sport und Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 208 
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aber auch modellierte sportliche Körper als wichtige, gezielt gesetzte, ritualisierte Zeichen zu erach-

ten, „die das Erkennen kollektiver Zugehörigkeiten ermöglichen und zugleich der Abgrenzung ge-

genüber anderen Kollektivitäten dienen.“105  

Als Ziel dieser (unbewussten) Strategie nennt Bourdieu die Absicht, sich der sozialen Position an-

gemessen zu präsentieren. Demnach bilden die „Kämpfe um Anerkennung“, wie Bourdieu es for-

muliert, „eine fundamentale Dimension des sozialen Lebens.“106 Zu einer bestimmten modischen, 

musikalischen oder sportlichen Szene gehören zu wollen, bedeutet demzufolge auch, die vorhande-

nen Ressourcen möglichst gewinnbringend zum Ausdruck zu bringen. Mit der Bezeichnung „sens 

pratique“ fasst Bourdieu diesbezüglich, die für eine bestimmte Gelegenheit genau abgestimmte Mi-

schung aus Wahrnehmungen und praktischem Wissen zusammen, die nicht explizit gelernt, aber in 

bestimmten Situationen intuitiv angemessen angewandt werden. In Bourdieus Worten bedeutet das, 

dass der Habitus als „geregelte Disposition zur Erzeugung geregelter und regelmäßiger Verhaltens-

weisen außerhalb jeder Bezugnahme auf Regeln“107 so verinnerlicht werden muss, dass er die Indi-

viduen  unreflektiert zum „richtigen“ Handeln anleitet.  

Das maßgeblich von Bourdieu geprägte Konzept des Habitus fußt folglich auf einem körpertheoreti-

schen Fundament, bei dem der Körper zum Gegenstand ausführlicher begrifflicher Erörterungen 

gemacht wird. Demnach werden Menschen im Laufe ihrer Sozialisation zu Individuen mit einem 

(oder mehreren) Habitus. Ausgehend von der Annahme, dass der Habitus ein Leben lang form- und 

innerhalb bestimmter Grenzen modifizierbar bleibt, kommt ihm eine hervorzuhebende Funktion bei 

der bewussten Selbstinszenierung des eigenen Körpers zu.  

Eines der Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit ist es zu zeigen, dass körperliches Handeln zwar 

immer individuell ist, nie aber ohne den Einfluss anderer Individuen hinlänglich gedeutet und ver-

standen werden kann. Wie zu zeigen sein wird, nehmen soziale Akteure im Sport, aller Eigenstän-

digkeit und Selbstverantwortung ihres Handelns und Seins zum Trotz, immer auch Bezug auf 

(sportliche) Vorbilder, die sie in der Vorstellung darüber beeinflusst haben, wie man sich zu kleiden, 

zu bewegen oder zu präsentieren hat.  

 

 
105 Ebd.  
106 Bourdieu, Pierre: Rede und Antwort. Frankfurt am Main 1992, S. 37 
107 Ebd. S. 86 
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3.3. Die Soziologie des Körpers im Spannungsfeld der Postmoderne 

Zwar war der Körper bereits vor der allgemein einsetzenden Fokussierung des Körpers in den 

1990er Jahren essentieller Bestandteil der Soziologie, diese beschränkten sich jedoch weitestgehend 

auf die Subdisziplinen Medizinsoziologie und Sportsoziologie. Anders als andere Teilbereiche der 

Soziologie waren und sind die Medizin- und die Sportsoziologie nahezu unausweichlich auf den 

Körper als Objekt der Gestaltung angewiesen. Insbesondere die Sportsoziologie, so Meuser, postu-

lierte dabei schon lange vor dem kultur- und sozialwissenschaftlichen Körperboom, dass der Körper 

und dessen Einsatz für die Akzeptanz und Partizipation im jeweiligen sozialen Feld unumgänglich 

sei. Grund dafür ist nicht zuletzt die Tatsache, dass der Sportler Mitgliedschaft im sozialen Feld erst 

dadurch erlangt, „dass er seinen Körper in spezifischer Weise aktiv einsetzt.“108 Demzufolge zwingt 

die Bedeutung, die dem agierenden Körper im Sport zukommt den kritischen Betrachter geradezu 

dazu, die soziologischen Auswirkungen von Körperlichkeit in den Blick zu nehmen.  

Zum Gegenstand der allgemeinen Soziologie konnte der Körper jedoch erst aufgrund einer Reihe 

außerdisziplinärer Entwicklungen werden, die sich gleichermaßen auch auf die „„Versportlichung“ 

unserer Alltagskultur“, wie sie Kaschuba beschrieb, auswirkten. Im Spannungsfeld um den Diskurs 

der Postmoderne sei in diesem Zusammenhang insbesondere auf den von Bryan S. Turner geprägten 

Begriff der „somatic society“ hingewiesen. In seinem 1996 erschienenen Buch „The Body and So-

ciety“, das als „eine der am häufigsten genannten Referenzquellen des rezenten sozial- und kultur-

wissenschaftlichen Körperdiskurses“109 gilt, verwendet Turner den Begriff  „somatische Gesell-

schaft“ für Gesellschaften, in denen die zentralen politischen und persönlichen Probleme explizit 

durch den Körper problematisiert und ausgedrückt werden.110 Dabei lassen sich im Hinblick auf die 

Strukturveränderungen des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts deutliche Übereinstimmungen „so-

matischer Gesellschaften“  mit der sogenannten „Konsumkultur“ westlicher kapitalistischer Struktu-

ren ausmachen. In einer vom Konsum geprägten Gesellschaft, in der sich Sportlichkeit und körper-

liches Wohlbefinden als zentrale gesellschaftliche Werte präsentieren, wird der sportlich attraktive 

Körper, wie unter anderem Kaschuba gezeigt hat, zum gesellschaftlichen Ideal erhoben, um dessen 

Gunst sich eine ganze Industrie zu bemühen scheint. Meuser spricht in diesem Zusammenhang von 
 

108 Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: Sport 
und Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 199 

109 Ebd. S. 200 
110 Vgl. Ebd.  
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einer „Kommerzialisierung des Körpers“111, bei dem die „körperliche Selbstdarstellung“112 und ein 

„adäquates Körper Image“113 in wachsendem Maße identitätsrelevant werden. Folglich hat sich die 

Funktion des Körpers in der „Konsumgesellschaft“ des ausgehenden 20. Jahrhunderts grundlegend 

geändert:  

„Er wird vom disziplinierenden Instrument der industriellen Produktion ('harte' körperliche Arbeit) 

zum Objekt kultureller Inszenierungen bzw. zum gezielt genutzten Ausdrucksmedium, […].“114  

Manifest wird der Körper als Objekt „theatraler Inszenierung“ dabei spätestens mit dem von Her-

bert Willems und Martin Jurga geprägten Begriff der „Inszenierungsgesellschaft“.  

Inszenierungsgesellschaften zeichnen sich demzufolge dadurch aus, dass sie dessen Akteuren der 

Tendenz nach „eine hoch aufmerksame, reflexive Zuwendung auf den eigenen Körper“115 abverlan-

gen.  

Anstoß für ihr 1998 erschienenes Buch Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch hat-

te, so Willems und Jurga, ein Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft gegeben. 

Dieses zielte mit dem Titel  „Theatralität – Theater als kulturelles Modell in den Sozial- und Kul-

turwissenschaften“ insbesondere „auf Prozesse der Inszenierung von Wirklichkeit durch einzelne 

und gesellschaftliche Gruppen, vor allem auf Prozesse ihrer Selbstinszenierung“116 ab und nahm 

dabei insbesondere die, „für unsere Kultur so typische und traditionell fraglos gültige Entgegenset-

zung der positiv besetzten Begriffe Wahrheit, Wirklichkeit Authentizität mit den negativ besetzten 

Schein, Simulation, Simulakrum“117 in den Blick. Wie Willems und Jurga diesbezüglich deutlich 

machen, fungieren „die diversen massenmedialen Inszenierungsgenres, als zentrale Instanzen zivili-

satorischer Kodierung und Konditionierung des Körpers.“118 Die Medienwirklichkeit absorbiert 

demzufolge immer mehr die Lebenswelt postindustrieller Gesellschaften und mediale Simulationen, 

 
111 Ebd. S. 201 
112 Ebd.  
113 Ebd.  
114 Ebd.  
115 Ebd.   
116 „Theatralitätsprogramm“: DFG Schwerpunktprogramm:  Theatralität – Theater als kulturelles Modell in den Sozi-

al- und Kulturwissenschaften. Bonn 1995, S.  3 
117 Ebd. 
118 Willems, Herbert: Inszenierungsgesellschaft? Zum Theater als Modell, zur Theatralität von Praxis. In: Willems, 

Herbert; Jurga, Martin (Hg.): Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch. Opladen/Wiesbaden 1998, S. 
23 – 80, hier S. 43 
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„sogenannte virtuelle Realitäten, konkurrieren als mögliche Welten mit der empirischen Welt.“119 

Mit Hinblick auf die „„Versportlichung“ unserer Alltagskultur“ weist Willems mit Bezug auf Bour-

dieu darauf hin, dass der Körper in Inszenierungsgesellschaften nicht mehr nur anhand von Zeichen 

des Geschlechts, des Alters oder der Herkunft gedeutet und beurteilt wird, sondern aufgrund seiner 

Form und Erscheinung auch als Zeichenträger einer (un)gesunden Lebensführung enttarnt werden 

kann.  

Erving Goffmann spricht in diesem Zusammenhang von „sozialen Informationen“, die der Zeichen-

träger mittels korporaler Zeichen – zu denen alle physischen Charaktristika zu zählen sind - sendet 

und empfängt.120   

Hinsichtlich des immer populärer werdenden Glaubens an die Optionalität von Lebensstilen er-

scheinen Investitionen in den Körper dabei zunehmend als notwendige Konsequenz für eine erfolg-

reiche Lebensgestaltung. Neben oberflächlichen Formen des Bodystylings, wie Mode, Kosmetik, 

Tattooing oder Piercing hat sich spätestens seit Anfang der 1990er Jahre auch die, durch gezieltes 

Training angestrebte Modellierung des Körpers, als Mittel zur Selbststilisierung in der „Inszenie-

rungsgesellschaft“ durchgesetzt. Wie Volker Rittner diesbezüglich festhält, ist die Tendenz zu einer 

theatralen Inszenierung des Körpers dabei längst auch bis in das Symbolsystem des modernen 

Sports vorgedrungen. Kaum ein anderes Symbolsystem ist demzufolge in der sozialen Lebenswelt 

der Deutschen Nachkriegsgeschichte „auch nur annähernd so erfolgreich gewesen wie das des 

Sports.“121 Neben der allgegenwärtigen Sportbekleidung – man denke nur an die Erfolgsgeschichte 

des Sportschuhs - hat sich folglich auch die körperliche Selbstvergewisserung beim Sport als prä-

gendes Element moderner Lebensführungen verfestigt. Laut Rittner ist hierfür bereits im Jahr 1994 

eine „tiefgreifende Veränderung der Körper- und Persönlichkeitsideale“122 zu verzeichnen. Diese 

Veränderungen machen sich unter anderem in einer zunehmenden „Säkularisierung von Glücksver-

sprechen“123 bemerkbar. Dabei wird der präparierte Körper synonym zum glücklichen Körper ver-

wendet. Für Rittner ist es folglich „eine Pointe der abendländischen Geistesgeschichte mit ihren 
 

119 Theatralitätsprogramm“: DFG Schwerpunktprogramm:  Theatralität – Theater als kulturelles Modell in den Sozial- 
und Kulturwissenschaften. Bonn 1995, S.  3f. 

120 Vgl. Goffmann, Erving: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main 1967, 
S. 58) 

121 Rittner, Volker: Die "success-story" des modernen Sports und seine Metamorphosen. Fitneß, Ästhetik und indivi-
duelle Selbstdarstellung.  Aus Politik und Zeitgeschichte, B 24/1994, S. 23 - 30 (1994), hier S. 28 

122 Ebd. S. 25 
123 Ebd. 
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Traditionen der Körperunterdrückung, dass nunmehr dem gestrafften und geformten Körper Leis-

tungen psychischer Inspiration und Stärkung zugetraut werden, die vorher mit dem Konzept Seele 

verbunden waren.“124 

Mit Hinblick auf den soziologischen „Körperboom“ bleibt festzuhalten, dass das gestiegene sozial- 

und kulturwissenschaftliche Körperinteresse der Postmoderne eng mit einer Reihe außerdisziplinä-

rer Entwicklungen in Verbindung steht. So haben spezifische postindustrielle Lebensstilveränderun-

gen dazu geführt, dass sich der Körper als Projektionsfläche für Inszenierungen und als Objekt me-

dial gesteuerter Kommerzialisierungen verfestigen konnte. Charakteristisch dafür haben sich im 

körpersoziologischen Diskurs Begriffe wie „somatische Gesellschaft“, „Konsumgesellschaft“ und 

„Inszenierungsgesellschaft“ als feste Größen der sozial- und kulturwissenschaftlichen Handlungs-

theorie zum Körper etabliert. Dass diese Reihe von „Gesellschaften“ spätestens seit der Jahrtau-

sendwende um die Begriffe „Gesundheitsgesellschaft“ und „Sportgesellschaft“ ergänzt werden soll-

te, wird unter anderem an den Beiträgen von Robert Gugutzer, Stefanie Duttweiler, Ilona Kickbusch 

und Thomas Alkemeyer deutlich. Demzufolge ist nämlich längst auch die körpersoziologische 

Schwerpunksetzung  vom postindustriellen Gesundheitsdiskurs des 21. Jahrhunderts erfasst worden.  

3.4. Körper – Gesundheit – Sport 

Im Jahr 2007 konstatierte Thomas Alkemeyer, dass sich seit „etlichen Jahren“125 ein „neuer Körper- 

und Gesundheitskult bemerkbar“126 macht. Diesen neuen Körper- und Gesundheitskult bringt 

Alkemeyer in Verbindung mit einer Verschiebung, vieler einst vom Staat wahrgenommenen Funkti-

onen, auf die Individuen. Demnach werden im Zuge einer Neudefinition der Rolle des Staates,  

„wohlfahrtsstaatliche Interventionen zurückgeschraubt.“127 Gesellschaftliche Risiken „wie Krank-

heit, Arbeitslosigkeit oder Armut“128, so Alkemeyer, „werden zu Problemen der Selbstsorge 'ver-

antwortlicher' und 'rationaler' Subjekte transformiert, die nun einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit, 

                                                 
124 Ebd.  
125 Alkemeyer, Thomas: Aufrecht und biegsam. Eine politische Geschichte des Körperkults. In:  Bundeszentrale für 

politische Bildung, Körperkult und Schönheitswahn, 23.04.2007, S. 1 – 9, hier S. 9 abrufbar unter: 
http://www.bpb.de/apuz/30506/aufrecht-und-biegsam-eine-politische-geschichte-des-koerperkults?p=8 (Stand: 
19.01.2015) 

126 Ebd. 
127 Ebd.  
128 Ebd. 
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Zeit und Kraft, Fragen der gesunden Lebensführung und der Körperpflege widmen“129 müssen. 

Folglich hat sich als „Dreh- und Angelpunkt der vielfältigen Selbstmodellierungstechniken“130 das 

Ideal des sportlichen Körpers durchgesetzt. Dabei bezeugt der sportliche Körper nicht nur die ge-

sunde Lebensführung seines Trägers, sondern bekräftigt zudem dessen Zielstrebigkeit:  

Wer seinen Körper nicht (visuell) unter Kontrolle hat, scheint selber Schuld und droht als faul, stil-
los, letztlich überflüssig zu gelten. Der Körper wird zur 'authentischen' Visitenkarte einer Zugehö-
rigkeit zum Club des Leistungswilligens und Bessergestellten; er bezeugt die employability.131 

Mit dieser These haben sich auch Robert Gugutzer und Stefanie Duttweiler auseinandergesetzt  

Ausgehend von der Annahme, dass der schöne und sportliche Körper begehrtes symbolisches Kapi-

tal generiert und der gesunde Körper als „unverzichtbare Ressource einer gelungenen Lebensfüh-

rung“132 fungiert, weisen sie in ihrem Artikel Körper – Gesundheit – Sport. Selbsttechnologien in 

der Gesundheits- und Sportgesellschaft von 2012 auf eine „zunehmende Aufwertung des Kör-

pers“133 im Alltag der Spätmoderne hin. Als Konsumgegenstand und begehrtes Investitionsobjekt 

werde der menschliche Körper demnach mit großem zeitlichen und finanziellen Aufwand „gepflegt, 

geschmückt, verschönert, manipuliert, gedopt, gequält, verwöhnt, ruhig gestellt, in Szene gesetzt 

etc..“134 Dabei werden als vorrangige Ziele dieser vielfältigen Praktiken der Körperbearbeitung ne-

ben der Steigerung des Wohlbefindens, der Lebensqualität und der Attraktivität auch die Erhaltung 

der körperlichen Gesundheit angeführt. Ausgehend von der Erkenntnis, dass das „was als gesund 

und krank gilt, eine je spezifische, sozio-kulturell erzeugte und politisch umkämpfte Konstrukti-

on“135 darstellt, weisen Gugutzer und Duttweiler darauf hin, dass sich in modernen Industriegesell-

schaften gegenwärtig eine Expansion des Gesundheitsdiskurses feststellen lässt.  

Aufgrund des hohen Stellenwerts, den die Gesundheit demnach für den Einzelnen und die Gesell-

schaft derzeit einzunehmen scheint, sehen uns Gugutzer und Duttweiler in diesem Zusammenhang 

„mitten in einer dritten Gesundheitsrevolution.“136 Während die erste Gesundheitsrevolution in Zu-

sammenhang mit der Verbesserung der hygienischen Umstände des beginnenden 20. Jahrhunderts 

                                                 
129 Ebd. 
130 Ebd.  
131 Ebd.  
132 Gugutzer, Robert; Duttweiler, Stefanie: Körper – Gesundheit – Sport. Selbsttechnologien in der Gesundheits- und 

Sportgesellschaft. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, Jg. 35 (2012), Heft 1, S. 5 – 18, hier S. 6 
133 Ebd.  
134 Ebd. S. 5 
135 Ebd. S. 8 
136 Ebd.  
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stand und die zweite Gesundheitsrevolution durch die sozial-staatlichen Interventionen und den 

medizinisch-technischen Fortschritt gekennzeichnet war, steht in der dritten aktuell zu beobachten-

den Gesundheitsrevolution die Verhinderung von Krankheit (Prävention) und die Förderung von 

Gesundheit im Vordergrund. 

Neben kosmetischen, medizinischen oder pharmakologischen Technologien werden im Zuge der 

dritten Gesundheitsrevolution auch vermehrt trainingswissenschaftliche Praktiken angewandt, um 

den Körper auf seiner Oberfläche und mitunter gar in seiner leiblichen Substanz zu modifizieren.  

Während Ilona Kickbusch 2006 noch von einer „Gesundheitsgesellschaft“137 sprach, wagen manche 

Sportsoziologen gegenwärtig gar die zeitdiagnostische These, dass die soziale und personale Bedeu-

tung des Sports inzwischen so groß geworden sei, dass man viel mehr von einer „Sportgesell-

schaft“138 sprechen müsse. Angesichts der präventiven Funktion, die dem Sport heute zugesprochen 

wird und der allgemeinen Erkenntnis „dass Gesundheit etwas geworden ist, das als optimier- und 

steigerbar gilt“139, bedeutet  „[s]ich selbst um seine Gesundheit zu sorgen“140,  neben gesunder Er-

nährung  „zu allererst, sich regelmäßig zu bewegen und Sport zu treiben.“141.  

Sportlichkeit, das zeigen auch Kampagnen wie „Trimm dich fit“ oder „Deutschland bewegt sich!“, 

ist - darin sind sich die Kultur- und Sozialwissenschaften weitgehend einig -  zu einem „gesell-

schaftlich hoch anerkannten Wert“142 avanciert.  Nicht zuletzt weil damit ein Körperideal verbunden 

wird, das in doppelter Hinsicht gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Es repräsentiert sowohl den 

„schlanken, athletischen, schönen Individualkörper“143 als auch „den gesunden, leistungsfähigen, 

funktionalen Kollektivkörper.“144  

Begünstigt werden diese Ideale zusätzlich durch das gegenwärtige Wirtschafts-, Gesundheits- und 

Mediensystem, „die in wechselseitigem Leistungsbezug zum Sport stehen und dadurch seinen ge-

sellschaftlichen Stellenwert weiter fördern.“145  

Dass sich die These der Herausbildung einer „Sportgesellschaft“ für moderne Gesellschaften empi-
 

137 Ebd.  
138 Ebd. S. 12 
139 Ebd. S. 10 
140 Ebd. S. 11 
141 Ebd.  
142 Ebd.  
143 Ebd.  
144 Ebd.  
145 Ebd. S. 12 
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risch stützen lässt, begründen Gugutzer und Duttweiler anhand sechs zu beobachtender Entwicklun-

gen.  

a) Dafür ziehen sie als erste Entwicklung den gesellschaftlichen Stellenwert des Sports heran, der 

sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem „gesellschaftlichen Massenphänomen“146 verfestigt 

hat. 

b) An zweiter Stelle weisen sie auf eine „Ausdifferenzierung des Sports“147 sowie eine „Pluralisie-

rung der Sportarten“148 hin,  die sich laut Gugutzer und Duttweiler  insbesondere in einer allgemei-

nen Zugänglichkeit zum Sport und einer individuellen Interpretation von Sport bemerkbar machen. 

c) Drittens, so Gugutzer und Duttweiler, hat sich durch das Aufkommen „desinstitutionalisierter 

Sportorganisationsformen“ eine „informelle Alternative zum Vereinssport“149  etabliert, die dazu 

geführt hat, dass immer mehr Menschen ihre Sportpraktiken außerhalb jeglicher Organisation aus-

üben. 

d) Anknüpfend an die Pluralisierung der Sportarten und die Erosion traditioneller Sportstrukturen 

verweisen Gugutzer und Duttweiler auf eine vierte Entwicklung, in der ein „synchrones und /oder 

diachrones Wechseln zwischen unterschiedlichen sportiven Bewegungspraktiken“150 erkennbar 

wird. Im Ergebnis, so Gugutzer und Duttweiler, zielt dieses sportartenübergreifende Wechselspiel 

auf die Herausbildung einer „individuelle[n] Sportbiographie“151 sowie die Demonstration von Ein-

zigartigkeit. 

e) Fünftens weisen sie im Zuge der Pluralisierung der Sportarten auf eine einhergehende Differen-

zierung der Sportwerte hin, wonach sich ergänzend zur vereinsgebundenen, leistungsbezogenen und 

überindividuellen Sportmoral auch eine individualistische Sportmoral durchgesetzt hat, in der die 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Sportwerte wie „Spaß, Gesundheit, 

Selbstverwirklichung, Erlebnis, Ästhetik, Fit- und Schön- sein“152 haben sich demnach als bedeut-

samste Motive unter den Sporttreibenden herausgebildet. 

 
146 Ebd.  
147 Ebd.  
148 Ebd.  
149 Ebd.  
150 Ebd. S. 13 
151 Ebd.  
152 Ebd.  
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f) Die sechste sozio-kulturelle Entwicklung, die die These der „Sportgesellschaft“ empirisch stützt, 

ist für Gugutzer und Duttweiler die gegenwärtige „Aufwertung des Körpers als sinn- und identitäts-

stiftendes Medium“153. Der zeitgenössische Körperkult ist demnach auf die abnehmenden religiös 

begründeten Sinnstiftungsangebote zurückzuführen, wodurch der Sport als körperorientiertes Sozi-

alsystem, zunehmend eine sinnstiftende Funktion übernimmt.154 Durch alle gesellschaftlichen 

Gruppierungen hindurch erfolgt die Suche nach Halt, Identität, Sicherheit und Orientierung im Le-

ben folglich „immer häufiger über Investitionen ins „körperliche Kapital“155“156, sodass Gugutzer 

und Duttweiler schlussfolgern, „dass die Selbsttechnologien für körperliche Selbsterfahrungen klas-

sen-, schicht-, oder milieuunabhängig zugenommen haben.“157 

Die Entwicklung, die die Bedeutung des Sports in postindustriellen Gesellschaften eingenommen 

hat unterstreicht, dass die Erscheinung des Körpers zunehmend von einem gesellschaftlichen „Leit-

wert“158 beeinflusst wird. Sportlichkeit und die damit einhergehenden Körperideale sind nicht mehr 

bloß sinnstiftende Ressourcen einiger weniger, sondern haben sich zu einem postmodernen Massen-

phänomen entwickelt. Dabei wird der Körper als form- und gestaltbares Medium sowie begehrtes 

Investitionsobjekt bestmöglich in Szene gesetzt. Die Einflüsse, die dabei von außen auf den Körper 

einwirken, werden in modernen „Konsumgesellschaften“ zunehmend von den Medien dirigiert.  

Anhand zahlloser Körpermanipulationen, die in den Alltag postmoderner Individuen eingelassen 

sind, wird deutlich, dass der Körper in jeder sozialen Handlung mittels gezielter Selbstmodellie-

rungstechniken inszeniert wird. Dabei drängt sich der Verdacht auf, dass soziale Akteure 

postinsdustrieller Gesellschaften nicht nur von medial vermittelten visuellen Körperbildern beein-

flusst werden, sondern dass auch körperliche Bewegungen, Gesten und bestimmte Verhaltensweisen 

präsenter (sportlicher) „Vorbilder“ Einfluss auf das rezipierende Individuum nehmen. So bewegen 

und verhalten sich etwa die Akteure einer jugendlichen Rockband anders auf der Bühne, als aufstre-

bende Opernsänger. Ebenso interagiert ein Kreisligafußballer anders mit dem Schiedsrichter, als ein 

Kreisligarugbyspieler. Folglich haben wir gelernt, unseren Körper einer bestimmten sozialen Situa-

 
153 Ebd.  
154 Vgl. ebd. S. 13f 
155 Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main 1982 
156 Gugutzer, Robert; Duttweiler, Stefanie: Körper – Gesundheit – Sport. Selbsttechnologien in der Gesundheits- und 

Sportgesellschaft. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis, Jg. 35 (2012), Heft 1, S. 5 – 18, hier S. 13 
157 Ebd. S. 14 
158 Vgl. Kaschuba, Wolfgang: Sportivität: Die Karriere eines neuen Leitwerts. Anmerkungen zur „Versportlichung“ 

unserer Alltagskultur. In: Sportwissenschaft 1989/ 19 , S. 154 – 171 
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tion entsprechend in Szene zu setzen, um so wahrgenommen zu werden, wie wir es selbst von uns 

oder unserer Rolle erwarten. 

4. Der Körper als Gegenstand von Inszenierungsstrategien  

Ein zentraler Gedanke der Anthropologie besagt, dass der Mensch, im Gegensatz zum Tier, „nicht 

instinktkodiert“159, sondern selbstbestimmt handelt.  

Folgt man diesem Glaubenssatz der Anthropologie,  gilt dies für alle Handlungsvollzüge unserer 

alltagsweltlichen Praxis. Dabei kommt dem Körper, als zentrales Handlungsinstrument des Men-

schen, eine hervorzuhebende Rolle zu. Schließlich haben wir diesen, wie schon Erving Goffman 

bemerkte „immer dabei“.  

Mit allen körperlichen Sinnen riechen, schmecken, spüren und sehen wir unsere Umwelt und ent-

scheiden dabei scheinbar vollkommen selbstbestimmt, welche sinnlichen Erfahrungen uns gefallen 

und welche nicht. Dementsprechend, so glauben wir, tragen wir ein Parfum, weil es uns zusagt, 

trinken einen Wein, weil er uns schmeckt und ziehen uns – scheinbar weil es uns so gefällt – der 

Witterung und unserem Stil entsprechend an. Mit Blick auf den Prozess der aktiven Aneignung un-

serer Lebenswelt wird jedoch deutlich, dass wir im Laufe unserer Sozialisation viel mehr erst lernen 

müssen, „was laut oder leise ist, was sich gut anfühlt oder hässlich aussieht, wovor wir Angst haben 

und was wir auf welche Weise begehren.“160 Als einflussreiche Faktoren dieses Prozesses haben 

sich neben der Familie, der Öffentlichkeit und diversen Bildungsinstitutionen auch die Medien her-

auskristallisiert. Unter dem Stichwort „Vergesellschaftung der Sinne“ wird deutlich, dass körperge-

bundenes Wissen, kein Ausdruck eines vermeintlich individuell handelnden Individuums ist, son-

dern vielmehr im Zusammenhang komplexer fremd- und selbstbestimmter Sozialisationsprozesse 

zu vermuten ist. Wie wir mit unserem Körper umgehen – wie wir ihn pflegen, präsentieren oder in 

Szene setzen – wird folglich stark von unserem Umfeld, sowie unserer Sozialisation und Enkultura-

tion beeinflusst.  

Dabei hantieren wir mit unserem Körper indem wir ihn schmücken, bemalen oder bekleiden. Wir 

 
159 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 23 
160 Ebd.  
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manipulieren ihn, indem wir ihn durch Diäten, medizinische Eingriffe oder Sport modellieren. All 

das tun wir, um ihn im Sinne einer Darstellungsressource, möglichst gewinnbringend in Szene zu 

setzen.  

Anders als „instinktkodiert[en]“161 Lebewesen ist uns unsere körperliche Ausstattung dabei nicht in 

einem deterministischen Sinne vorgegeben, sondern wir sind in der Lage, uns unseren Körper ver-

fügbar zu machen. Sowohl durch gezielte Manipulationen des „natürlichen“ äußeren Erscheinungs-

bilds, als auch durch bestimmte Verhaltensweisen und Gesten, mittels derer wir beeinflussen kön-

nen, wie wir auf unser soziales Umfeld wirken. Weil Menschen soziale Wesen sind und in einer Ge-

sellschaft zu leben unausweichlich bedeutet, soziale Erfahrungen zu machen, ist auch der Körper 

und dessen Inszenierung Teil von Vergesellschaftungsprozessen.  

Im kultur- und sozialwissenschaftlichen Diskurs unterscheidet man dabei zwischen „dem Körper“ 

und „ dem Leib“. Während unter dem Begriff  „Leib“ alle affektiven körperlichen Wahrnehmungen 

beschrieben werden, die auf „das individuelle, radikal subjektive Fühlen“162 abzielen, versucht der 

Körperbegriff zu klären, „dass wir in der Lage sind, eine äußerliche Haltung zu unserem Körper 

einzunehmen, die zum Beispiel reflexiv oder instrumentell sein kann.“163 Folglich ist es, wie sich 

herausgestellt hat, in erster Linie der Körper, der sich durch seine Form- und Manipulierbarkeit als 

Forschungsobjekt der Kultur- und Sozialwissenschaften hervorgetan hat. 

Insbesondere mit Bezug auf den Einfluss, den medial popularisierte Körperideale dabei vermitteln, 

lässt sich beobachten, dass sich die Manipulierbarkeit des Körpers zunehmend als sinnstiftende 

Ressource „erfolgreicher“ Lebensentwürfe herausgebildet hat. In hochgradig pluralistischen Gesell-

schaften, in denen sich die Partizipation an verschiedensten (Sub-)Kulturen, zu einem wesentlichen 

Bestandteil der alltäglichen Handlungspraxis entwickelt hat, spielt die Inszenierung des Körpers 

mitsamt seinen sozio-kulturellen Konstruktionen eine maßgebliche Rolle. So reicht es in bestimm-

ten Musik-, Tanz-, oder Sportszenen längst nicht mehr aus, körperlich anwesend zu sein. Vielmehr 

muss der Körper, wie es schon Pierre Bourdieu erkannt hat, die vorherrschenden Codes, wie Klei-

dung, Bewegungen oder Gesten so weit verinnerlichen, dass er auch von außen als Mitglied einer 

 
161 Ebd.  
162 Villa, Paula-Irene: Der Körper als kulturelle Inszenierung und Statussymbol.  In: Bundeszentrale für politische 

Bildung, Körperkult und Schönheitswahn, 23.04.2007, S. 1 – 6, hier S. 2 abrufbar unter: 
http://www.bpb.de/apuz/30508/der-koerper-als-kulturelle-inszenierung-und-statussymbol?p=1 (Stand: 26.01.2015) 

163 Ebd. 
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Gruppe (an-)erkannt wird.164  

Im Zuge der Modernisierung scheint es in diesem Zusammenhang zu einer ambivalenten Notwen-

digkeit geworden zu sein, sich in dieses soziale Gefüge von (Sub-)Kulturen einzuordnen. Dabei 

spielen wir, wie es der Soziologe Erving Goffman formuliert, beim Versuch als jemand bestimmtes 

wahrgenommen zu werden „alle Theater“165. Dieses metaphorische Bild, das soziale Leben als 

„Bühne“ zu begreifen, verdeutlicht, dass unser Körper „gleichermaßen zum Werkzeug und zum 

Material von Selbstgestaltungspraxen geworden ist“166.  Folglich haben wir gelernt, die Zugehörig-

keiten zu bestimmten Gruppen an den Körpern unserer Mitmenschen abzulesen und uns gleichzeitig 

durch die Inszenierung unseres eigenen Körpers für unser Umfeld zu erkennen zu geben. „Unser 

Körperhandeln ist demnach beides zugleich: Reproduktion sozialer (Ungleichheits-)Strukturen und 

eigensinnige Produktion.“167  

In dem Prozess der Reproduktion scheinen wir dabei in erster Linie die Inszenierungsstrategien zu  

reproduzieren, die uns auf eine bestimmte Art und Weise „nachahmenswert“ erscheinen. Auf diesem 

Wege entsteht auf unserer mentalen Festplatte ein Bild, das unseren Geschmack, wie man sich zu 

kleiden, zu bewegen oder zu verhalten hat, maßgeblich beeinflusst.  

Da sich unsere Partizipation an bestimmten (sub-)kulturellen Gruppen im Laufe unseres Lebens 

aber verändern kann, haben Gruppenzugehörigkeiten mitunter nur temporären Bestand.  

Dabei zeichnet sich jede soziale Gruppe durch je spezifische Inszenierungskodices aus, die Verände-

rungen an den bisherigen Inszenierungsstrategien u. U. notwendig erscheinen lassen. Das verdeutli-

chen unter anderen lebensabschnittsbedingten Veränderungen, sogenannte „rites de passage“168, wie 

die Einschulung oder der Eintritt ins Berufsleben. Aber auch weniger existentielle Veränderungen, 

wie etwa die Entscheidung die alltägliche Handlungspraxis um eine sportliche Komponente zu er-

weitern, kann zum (un-)freiwilligen Eintritt in eine neue soziale Gruppe, mit neuen „nachahmens-

werten“ Idealen führen.  

In medial reizüberfluteten Gesellschaften, scheinen diese Ideale vorrangig von den Medien vorge-
 

164 Vgl. ebd. 
165 Vgl. Goffman, Erving: Interaktion und Geschlecht, Frankfurt am Main/New York 1994, S. 152  
166 Villa, Paula-Irene: Der Körper als kulturelle Inszenierung und Statussymbol.  In: Bundeszentrale für politische 

Bildung, Körperkult und Schönheitswahn, 23.04.2007, S. 1 – 6, hier S. 3 abrufbar unter: 
http://www.bpb.de/apuz/30508/der-koerper-als-kulturelle-inszenierung-und-statussymbol?p=1 (Stand: 26.01.2015) 

167 Ebd. S. 6 
168 Vgl. Gennep van, Arnold: Les rites de passage. Paris 1909 



 
    

alltagskultur.info – Februar 2016 

35 

www.alltagskultur.info September  2015   

                                                

geben zu werden. Ausgehend von der Annahme, dass die Medien in erster Linie die Themen auf-

greifen, die für ihre Konsumenten relevant sind, lässt sich mit Hinblick auf die Schwerpunktsetzung 

der letzten dreißig Jahre festhalten, dass sich insbesondere der Sport mitsamt seinen körperlichen 

Idealvorstellungen als obligater Bestandteil der medialen Berichterstattung hervorgetan hat. Dem-

entsprechend häufig und ausführlich wird in allen Medienformaten über den Sport und dessen kör-

perliche Begleiterscheinungen berichtet.  

Mit Hinblick auf das Thema der vorliegenden Arbeit „Homo sportivus eroticus?“ Zur Körperinsze-

nierung von Breitensportlern im Spannungsfeld des Mediensports soll in diesem Zusammenhang 

untersucht werden, ob, auf welche Weise und in welchem Maße Breitensportler bei ihrer Körperin-

szenierung vom Mediensport beeinflusst werden. Als wesentlicher Bestandteil jedweder Körperin-

szenierung soll im folgenden auf das Konzept der sozialwissenschaftlichen Mimesis hingewiesen 

werden. 

5. Mimesis als Begriff der Sozialwissenschaften 

Seit Anfang der 1980er Jahre ist das Konzept der sozialwissenschaftlichen Mimesis mitsamt seinen 

performativen Implikationen vermehrt in den Fokus fachinterner Publikationen gerückt. Im 

deutschsprachigen Raum wurde es maßgeblich von dem deutschen Philosophen und Sportwissen-

schaftler Gunter Gebauer sowie dem Erziehungswissenschaftler und Athropologen Christoph Wulf 

beeinflusst. Wie unter anderem aus den Veröffentlichungen Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches 

Handeln in der sozialen Welt von 1998 oder in Zur Genese des Sozialen. Mimesis – Performativität 

– Ritual von 2005 hervorgeht, wird der Begriff Mimesis dabei für einen Prozess verwendet, bei dem 

soziale Akteure in ihrem Handeln ein Beziehung zu anderen sozialen Akteuren und deren Handeln 

herstellen.  

Im frühen Sprachgebrauch wurde Mimesis im Sinne eines „Noch-einmal-Machen[s] von vorgängi-

gen Handlungen“169 verwendet. Der Mime, wie ihn Platon beschreibt, wurde dabei vorrangig im 

Kontext theatraler Bühneninszenierungen verwendet. Seine Aufgabe war es, den Lebensalltag zeit-

genössischer Personen (vereinfacht) nachzustellen. Rückblickend kann diesbezüglich festgehalten 

 
169 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 16 
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werden, dass er sich auf die Nachschaffung von Vorgefundenem beschränkte.  

Im sozialwissenschaftlichen Kontext ist das Begriffsverständnis der Mimesis ein anderes. Wie unter 

anderem Gunter Gebauer und Christoph Wulf deutlich machen, ist „ihr [der Mimesis] auch die Fä-

higkeit zur Veränderung, Verschönerung, Verbesserung und Generalisierung individueller Züge“170 

zuzuschreiben. Dieser Auffassung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass soziale Ereignisse nie exakt 

gleich ablaufen können. Vielmehr – und das ist typisch für mimetische Akte – liegt ihre Gleichheit 

in der Variation.171 Nicht zuletzt, weil die menschliche Motorik nicht in der Lage ist, identische 

Bewegungen oder Handlungen exakt zu reproduzieren, entsteht dabei stets eine neue Situation mit 

Bezug auf eine vorangegangen Situation. 

Ausgehend von der Annahme, dass soziale Handlungen verstanden werden, weil sie sich „im Rah-

men eines symbolisch strukturierten Beziehungsnetzes vollziehen“172, geht Wulf davon aus, dass 

soziales Handeln nicht imitierend, sondern mimetisch erlernt wird. Anders als bei der Imitation 

werde dabei, so Wulf, „eine Beziehung zu anderen Menschen hergestellt. Man sieht sie handeln und 

ist dabei durch den Kontext mit ihnen verbunden.“173 

Das sozial handelnde Individuum erfasst folglich nicht nur wie andere ihr Handeln inszenieren und 

aufführen, sondern es erfährt zudem deren Ziele sowie den Sinn und die Art und Weise ihres Verhal-

tens.174 In mimetischen Prozessen wird demnach eine Verbindung zu einer sogenannten „andere[n] 

Welt“175 hergestellt, die nicht selten auf der Herstellung von Ähnlichkeitsbeziehungen beruht. Dies 

kann sowohl eine Ähnlichkeit der Anlässe, der handelnden Personen oder der sozialen Situation 

sein: 

Wird eine soziale Handlung auf eine frühere bezogen und in Ähnlichkeit zu dieser durchgeführt, 
dann besteht der Wunsch, etwas wie die sozial Handelnden zu machen, auf die sich die Bezug-
nahme richtet, und sich ihnen anzuähneln.176 

Dabei ist – wie bereits angemerkt – zu berücksichtigen, dass soziale Handlung nie mit anderen sozi-

alen Handlungen vollkommen identisch-, durchaus aber „aufeinander bezogen und einander ähn-

 
170 Ebd. S. 17 
171 Vgl. ebd. S. 13 
172 Ebd. 
173 Ebd. 
174 Vgl. Wulf, Christoph: Zur Genese des Sozialen. Mimesis – Performativität – Ritual. Bielefeld 2005, S. 8 
175 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 7 
176 Ebd. S. 8f. 
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lich“177 sein können. Demzufolge ist soziales Handeln zwar individuell, jedoch sind auch andere 

Menschen  in diesen vermeintlich individuellen Prozess mit eingebunden. So kann davon ausge-

gangen werden, dass ein Individuum – sofern es nicht gänzlich ohne (zumindest visuelle) Kontakte 

zu anderen Menschen aufgewachsen ist – einen langen, von anderen Menschen beeinflussten Pro-

zess der Erziehung und der Teilnahme an sozialen Zusammenhängen hinter sich hat. Wie Gunter 

Gebauer und Christoph Wulf in diesem Zusammenhang festhalten, sind wir während unserer Sozia-

lisation „nicht allein, andere haben uns geformt, wir orientieren uns an ihnen.“178 Obwohl jedes 

soziale Phänomen und jede soziale Situation einmalig ist, gleicht sie dennoch „anderen Situationen 

aufgrund phänomenaler und struktureller Entsprechungen […].“179 Ein mimetischer Prozess äußert 

sich folglich dadurch, dass ein „Abdruck“ früherer sozialer Situationen genommen und auf neue 

Situationen bezogen wird. Die dabei entstandene Wiederholung einer sozialen Handlung erzeugt 

jedoch nicht eine exakte  Kopie des vorangegangenen Arrangements, sondern, so eine Kernaussage 

des Mimesiskonzepts, führt stets zur Herausbildung einer neuen Situation. Diese neu entstandene 

Situation zeichnet sich laut Wulf dadurch aus, dass in ihr die Differenz zur früheren Situation ein 

konstruktives Element darstellt.180 Der mimetische Prozess ist folglich ein dynamischer Prozess des 

Aushandelns von Gemeinsamkeiten und Unterschieden sozialer Handlungen. Für Wulf spielen da-

bei „die jeweiligen Bedingungen der Individuen und Gruppen, Organisationen und Institutionen für 

die unterschiedliche Handhabungen der sozialen Muster und Schemata eine wichtige Rolle.“181  

Mittels der Teilhabe am sozialen Handeln oder aber mit Hilfe von Einbildungskraft werden solche 

Muster und Schemata in einem mimetischen Prozess inkorporiert. Dabei erzeugt ein Individuum, 

mit Bezug auf „eine andere Welt“182, noch einmal „seine eigene Welt“183 und gibt diese körperliche 

Existenz. Dabei geht Wulf davon aus, dass es sich bei dem für die Inszenierung und Aufführung 

sozialen Verhaltens erforderlichen performativem Wissens um mimetisches Wissen handelt, das 

dann erworben wird, wenn Menschen an szenischen Aufführungen teilnehmen und wahrnehmen, 

 
177 Ebd. S. 9 
178 Ebd. S. 7 
179 Wulf, Christoph: Zur Genese des Sozialen. Mimesis – Performativität – Ritual. Bielefeld 2005, S. 8 
180 Vgl. ebd. S. 9 
181 Ebd. 
182 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 7 
183 Ebd. 
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wie andere soziale Akteure dabei handeln.184  

Bei aller Eigenständigkeit und Selbstverantwortung ihres Handelns nehmen sie [die Menschen] 
Bezug auf Vorbilder oder aus der Erfahrung entnommene Vorstellungen darüber, wie etwas zu ma-
chen sei. […]. Selbst wenn wir uns in vielen, vielleicht sogar den meisten Fällen frei entscheiden 
können, welchen der sich prinzipiell bietenden Wege wir einschlagen wollen, entscheiden wir uns 
selten bewußt für eine der Möglichkeiten, sondern handeln gemäß eines Modells, Vorbilds, einer 
Vorstellung, die uns sagt, welche Dinge wir zu tun haben […].185 

Entscheidend dabei ist, dass dies auf mehreren, eng miteinander verbundenen Ebenen geschieht, die 

sich allesamt auf körperliche Ausdrucksformen beziehen. So erhalten soziale Handlungen erst durch 

die Präsenz des Körpers, eine für andere sichtbare Komponente. Demzufolge kommt neben dem 

Aussehen, dem Habitus und den Manieren auch allen anderen körperlichen Entfaltungsmöglichkei-

ten eine fundamentale Rolle bei der Interaktion im sozialen Raum zu. Erst durch die Präsenz und 

die Materialität des Körpers kann man an einer Person ablesen, wie sie sich bewegt, welche Gesten 

sie ausgeprägt hat oder welche Rituale sie vollzieht.  

Demzufolge begreifen Gebauer und Wulf soziale Akte auch nur dann als mimetisch, wenn sie 

1. Bewegungen sind, die auf andere Bewegungen Bezug nehmen; 

2. als körperliche Aufführungen betrachtet werden können, die also einen Darstellungs- und Zeigeas-
pekt besitzen, und 

3. sowohl eine eigenständige Handlung sind, die aus sich selbst heraus verstanden werden kann, als 
auch auf andere Akte oder Welten Bezug nimmt.186 

Mit Blick auf das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit bedeutet das, dass es in erster Linie 

unser Körper ist, der uns in mimetischen Prozessen mit unserer sozialen Umwelt vereinigt. In ihm 

werden gesellschaftliche Strukturen inkorporiert und durch seine Inszenierung positionieren wir uns 

im sozialen Raum. Dabei beeinflusst das Individuum durch die Art und Weise wie es sich körperlich  

in Szene setzt sein Umfeld, und das Umfeld beeinflusst umgekehrt in der Inszenierung seiner sozia-

len Akteure das Individuum. Wie Gebauer und Wulf in diesem Zusammenhang anmerken, sind da-

bei die motorischen Möglichkeiten, die für die körperliche Positionierung in der Gesellschaft heran-

gezogen werden können, auf Bewegungen und Gesten begrenzt.  

Dies gilt auch für die soziale Praxis des Sports. Neben den spezifischen und regelmäßig sowie intui-
 

184 Vgl. Wulf, Christoph: Zur Genese des Sozialen. Mimesis – Performativität – Ritual. Bielefeld 2005, S. 10 
185 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 8f. 
186 Ebd. S. 11f. 
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tiv ausgeführten Bewegungen einer bestimmten Sportart, gibt es, wie bei jeder körperlichen Darstel-

lung, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, die z. B. die Einzigartigkeit eines bestimmten Sportlers 

hervorheben können. Diese können sich sowohl in bestimmten Gesten als auch Bewegungen mani-

festieren. Prominente Beispiele dafür wären unter anderem die Jubelgeste des Diskuswerfers Robert 

Harting, bei der er regelmäßig sein Trikot zerreißt, oder der Anlaufstil des Weltfußballers Cristiano 

Ronaldo, der sich vor Freistößen zumeist ungewöhnlich breitbeinig vor dem Ball positioniert.  

Abbildung 2 Abbildung 1 

Quelle links: http://images.zeit.de/sport/2013-07/robert-harting/robert-harting-540x304.jpg (Stand: 08.03.2015) 
Quelle rechts: http://www.tagesspiegel.de/images/ronaldo_afp/10053196/2-format43.jpg (Stand: 08.03.2015) 

Als Bewegungen werden dabei alle motorischen Fähigkeiten menschlicher Ausdrucks- und Darstel-

lungsmöglichkeiten erachtet, die sowohl bewusst als auch unbewusst ausgeführt werden können. 

Gebauer und Wulf beschreiben die Bewegung im mimetischen Prozess als das Medium, „in dem 

Menschen an den Welten anderer teilnehmen und selbst Teil ihrer Gesellschaft werden.“187 Dieser 

Auffassung liegt der bereits erwähnte anthropologische Gedanke zugrunde, dass menschliches Ver-

halten im Unterschied zu tierischem „nicht instinktkodiert“188, sondern selbstbestimmt ist. Men-

schen entscheiden demzufolge selbst über ihr Tun und sind mitsamt ihrer gesellschaftlichen Einflüs-

se gewissermaßen „Erzeuger ihrer selbst.“189 So gehen Gebauer und Wulf auch davon aus, dass eine 

körperliche Aufführung ihre Regeln zum großen Teil selbst erzeugt.190 Sie sprechen in diesem Zu-

sammenhang davon, dass in einer regelmäßigen körperlichen Aufführung in erster Linie das inkor-

 
187 Ebd. S. 19 
188 Ebd. S. 23 
189 Ebd. 
190 Vgl. ebd. S. 28 
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porierte Handlungswissen zum Ausdruck kommt: 

Sie [die körperliche Aufführung] kann von außen überformt werden, besondere Akzente erhalten, 
aber die meisten regelmäßigen Verhaltensweisen wie Sprechen, Gehen, Gestikulieren, Körperhal-
tungen etc. sind Bewegungsabfolgen, die sich beim Handeln herstellen und in lange vorher erwor-
benen Schemata und Körpertechniken vorbereitet worden sind.191 

Wie bereits angedeutet, kommen beim Sport, sowohl inkorporierte als auch überformte Bewegun-

gen zur Geltung. Angesichts der anhaltenden Kommerzialisierung des Spitzensports und der wach-

senden Bedeutung, die der Generierung von Sponsorengeldern und Werbeverträge zukommt, kann 

davon ausgegangen werden, dass der Stellenwert individueller Inszenierungsstrategien beim Sport 

weiter zunimmt. Um sich langfristig im Bewusstsein der Öffentlichkeit und der geldgebenden In-

stanzen zu verankern, wird dabei unter anderem mittels unverkennbarer Bewegungen oder Gesten 

versucht, ein individuelles Markenzeichen zu erschaffen. Der kommerzielle Mediensport liefert 

dafür eine willkommene Bühne. Folglich stellt sich der Sport als eine künstlerisch aufgeladene und 

kodifizierte Darstellung von Bewegungen heraus, bei der die körperliche Aufführung  – zumindest 

mit Bezug auf den kommerzialisierten Mediensport – mit seinen Bewegungen und Gesten nicht 

allein auf den sportlichen, sondern auch auf den kommerziellen Erfolg abzielt. Dies erkennen auch 

Gebauer und Wulf und konstatieren, dass das Wirklichkeitsprinzip, auf dem der Sport ihrer Ansicht 

nach beruht, „durch die Inszenierungen in den Medien in Gefahr geraten ist.“192  

Wie am Beispiel des Diskuswerfers Robert Harting deutlich geworden ist, spielen dabei als symbo-

lisch kodierte Bewegungen des Körpers auch Gesten eine wichtige Rolle. Das Zerreißen oder Aus-

ziehen des Trikots hat sich im Kontext sportlicher Erfolge als ein expressiver Ausdruck der Freude 

etabliert. Nicht nur in der Leichtathletik, sondern in besonderem Maße auch im Profifußball erhält 

der Spieler auf diese Weise mediale Aufmerksamkeit. Dabei ist im Kontext des anhaltenden Kör-

perkults nicht nur die Geste, sondern auch die Zurschaustellung des sportlich athletischen Körpers 

von großer Bedeutung. „Die Arbeit am Körper ist nicht bloß Selbstzweck, das will man auch zur 

Schau stellen“193 befindet diesbezüglich etwa Robert Gugutzer. Hinzu kommt, dass sich durch das 

Verbot der Zurschaustellung des nackten Oberkörpers vor gut 10 Jahren, der Wert dieses Rituals 

 
191 Ebd.  
192 Ebd. S. 62 
193 Hummel, Thomas: Adonis am Ball. Olic, Forlan, Ronaldo: Warum ziehen sich Fußballer nach entscheidenden 

Toren das Trikot aus? Und wieso ist es  verboten? Eine sportsoziologische Annäherung. Mai 2010, In: süddeut-
sche.de abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-trikot-ausziehen-adonis-am-ball-1.946969  
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noch erhöht hat. Gugutzer spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die bewusste Inkaufnahme 

einer Strafe eine heroische Note beinhaltet. Nicht nur, die Präsentation des nackten Oberkörpers, 

sondern auch die Auflehnung gegen bestehende Regeln und Institutionen, macht diese Geste dem-

zufolge zu einer Plattform für körperliche und habituelle Selbstinszenierungen. 

Obwohl die Geste des Trikotausziehens seit 2004 laut Regelwerk der FIFA als „unsportliches Betra-

gen“194 mit der Gelben Karte zu bestrafen ist, bleibt sie dennoch omnipräsent. Über die Gründe des 

Verbots wird nach wie vor eifrig spekuliert. Von offizieller Seite heißt es dazu, dass das Ausziehen 

des Trikots nicht mit den kulturellen Gepflogenheiten einiger FIFA-Mitgliedsstaaten vereinbar 

sei.195  So gebe es etwa, wie der damalige Vorsitzende des DFB Schiedsrichter-Ausschusses ver-

kündete „in islamischen Staaten in dieser Hinsicht Probleme.“196 Daran wird deutlich, dass Gesten 

sowohl von kulturellen als auch institutionellen Sinnzusammenhängen abhängig sind. Wie diverse 

historische und kulturanthropologische Studien gezeigt haben197, können sie je nach Umfeld und 

Zusammenhang unterschiedlich gedeutet und verstanden werden.  

Gebauer und Wulf zufolge erweist sich der Erwerb von Gesten im Kontext mimetischer Handlun-

gen dabei als Ausdruck „mimetische[n] Begehren[s]“198. Demzufolge kommt in der Aneignung von 

Gesten der Wunsch zum Vorschein, „auch in Darstellung und Ausdruck so zu werden wie die jewei-

ligen Vorbilder.“199  

Mit Hinblick auf die Geste des Trikotausziehens hat der Sportsoziologe Karl-Heinrich Bette eine 

These aufgestellt, die den Prinzipien des mimetischen Begehrens zu widersprechen scheint: Zu den 

Gründen, warum sich diese Geste unter Fußballern derart eingebürgert hat, behauptet er, dass die 

Spieler dazu selbst nichts Erhellendes beitragen könnten, weil „sie selbst nicht so genau wissen, 

warum sie das tun“200. Diese These ist Auszug eines Interviews, das Bette der Süddeutschen Zei-

tung im Mai 2010 gegeben hatte. Anlass des Gesprächs war die Frage, warum sich Fußballer nach 

entscheidenden Toren das Trikot ausziehen. Bedauerlicherweise geht aus dem Interview nicht her-
 

194 Ebd. 
195 Vgl. ebd. 
196 Ebd. 
197 Vgl. Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 80 
198 Ebd.  
199 Ebd.  
200 Hummel, Thomas: Adonis am Ball. Olic, Forlan, Ronaldo: Warum ziehen sich Fußballer nach entscheidenden 

Toren das Trikot aus? Und wieso ist es  verboten? Eine sportsoziologische Annäherung. Mai 2010, In: süddeut-
sche.de abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-trikot-ausziehen-adonis-am-ball-1.946969  
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vor, auf welchen methodologischen Grundlagen Bettes These beruht. Für den anzunehmenden Fall, 

dass er seine Erkenntnisse aus einer empirischen Erhebung unter Profifußballern gewonnen hat, die 

er mit der Frage konfrontiert hat, warum sie zum Torjubel ihr Trikot ausgezogen haben, sei anzu-

merken, dass die zu erwartende Antwort stark ideologisch aufgeladen sein wird und in erster Linie 

etwas darüber aussagen wird, welche Aussage die Befragten für eine sozial erwünschte Antwort 

halten. Die Aussage, dabei bewusst Bezug auf eine vorbildhafte Handlung genommen- und somit 

lediglich einen Abdruck einer früheren sozialen Situation hergestellt zu haben, würde nicht zum 

mühsam aufgebauten Image eines heroischen, trikotausziehenden Regelbrechers passen. Folglich 

dürfe man Fragen, die sich auf das von Erving Goffmann geprägte „impression management“201 

einer Person beziehen nicht eins zu eins nehmen, da man sonst, wie im Folgenden zu zeigen sein 

wird, Gefahr liefe „puren Ideologiekonstruktionen auf den Leim zu gehen.“202  

6. Ideologiekonstruktionen als methodologische Problemstellung em-

pirischer Forschung - Am Beispiel des Prozesses des 

„Sichschönmachens“ 

Die Erforschung von sozialen Handlungen, die, wie die mimetische Aneignung von Bewegungen 

und Gesten oder aber auch der Prozess des „Sichschönmachens“203, stark von privaten Ideologien 

beeinflusst wird, bedarf einer methodologischen Annäherung, die „einen Bruch der Darstellung so-

zialer Akteure mit der eigenen Praxis“204 offen legt. Folglich muss die Erforschung privater Hand-

lungen berücksichtigen, dass die  Akteure mitunter nur ungern Auskunft über spezifische autonome 

Handlungspraxen geben, die einen Imageschaden im Bereich des persönlichen „impression mana-

gements“ hervorrufen könnten. Anstatt beispielsweise preiszugeben, einem massenmedial populari-

sierten Körperideal hinterher zu eifern, wird mit Bezug auf gesellschaftlich anerkannte Motive sug-

geriert, dass nicht die gezielte Modellierung des Körpers, sondern der Spaß oder die Steigerung des 

Wohlbefindens im Vordergrund stünde. 
 

201 Vgl. Degele, Nina: Schönheit – Erfolg – Macht. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Körperkult und Schön-
heitswahn, 23.04.2007, S. 1 – 5, hier S. 1 Abrufbar unter http://www.bpb.de/apuz/30510/schoenheit-erfolg-
macht?p=all (Stand: 03.12.2014) 

202 Ebd. 
203 Ebd. 
204 Ebd.  
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Diese Art von Ideologiekonstruktion hat Nina Degele für den Prozess des „Sichschönmachens“  

herausgearbeitet. Da auch die gezielte Modellierung des Körpers durch sportliche Betätigung eine 

Schönheitshandlung – im Sinne einer bewussten Manipulation des Körpers –  darstellt, muss in die-

sem Zusammenhang auch auf die methodologischen Auswirkungen bei der Erforschung (mögli-

cherweise) ideologisierter Handlungspraxen eingegangen werden.   

Ausgehend von der Annahme, dass „heute nicht mehr Kleider, sondern Körper Leute machen“205, 

weist Nina Degele darauf hin, dass der regelmäßige und zeitaufwändige Besuch des Fitnessstudios, 

den Gang in die Modeboutique, bei der Inszenierung der eigenen Außenwirkung, abzulösen scheint. 

Folglich seien nicht mehr ausschließlich Promis, sondern auch Alltagsmenschen ohne ausgreifenden 

Publikumsradius auf den Körper gekommen.206  

Dabei geht sie davon aus, dass sich „gesellschaftliche Strukturen wie etwa Attraktivitätsnormen“207 

tief in den Körper einschreiben. In Anlehnung an Robert Gugutzer postuliert sie in diesem Zusam-

menhang, dass der Körper „als Medium der Inszenierung des Selbst und Schaffung einer personalen 

Identität“208 fungiert. Neben medialen, wissenschaftlichen und milieuspezifischen Überformungen, 

leiten und organisieren demzufolge vor allem auch „kognitive Konstruktionen, die tief in das All-

tagswissen um Selbst und Körper eingelassen“209 sind, das eigene Handeln. Folglich gibt es für 

Degele auch „einen handfesten Grund“210, warum auf die Frage „für wen machen Sie sich schön?“ 

vermutlich die meisten Menschen „für mich selbst“ antworten würden. Schließlich, so Degele, wür-

de die Aussage sich bewusst für andere schön zu machen „Abhängigkeit, mangelndes Selbstbe-

wusstsein und wenig Charakterfestigkeit“211 signalisieren.  

Sich dessen einzugestehen, so eine zentrale These Degele's, käme für viele „einer Bankrotterklärung 

gleich und wird daher geflissentlich unterlassen.“212 Anstatt sich als Opfer des allgegenwärtigen 

Schönheitsdrucks zu begreifen, wird daher immer wieder betont, über herrschende Schönheitsnor-

 
205 Degele, Nina: Bodification und Beautification: Zur Verkörperung von Schönheitshandeln. In: Sport und Gesell-

schaft, Stuttgart, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 244 – 268, hier S. 244 
206 Vgl. ebd. S. 244f. 
207 Ebd. S. 245 
208 Ebd. 
209 Ebd.  
210 Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 9 
211 Ebd.  
212 Degele, Nina: Schönheit – Erfolg – Macht. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Körperkult und Schön-

heitswahn, 23.04.2007, S. 1 – 5, hier S. 1 Abrufbar unter http://www.bpb.de/apuz/30510/schoenheit-erfolg-
macht?p=all (Stand: 03.12.20149 



 
    

alltagskultur.info – Februar 2016 

44 

www.alltagskultur.info September  2015   

                                                

men erhaben zu sein. Insbesondere wenn eine bestimmte Aussage, einen Imageschaden im Bereich 

des persönlichen „impression managements“ hervorrufen könnte, geben sich die Befragten große 

Mühe selbstbestimmt und autonom zu erscheinen. Mit Bezug auf den anhaltenden Körperkult hat 

sich Schönheitshandeln als „ein Medium der Kommunikation“213, das „der Inszenierung der eige-

nen Außenwirkung zum Zweck der Erlangung von Aufmerksamkeit und Sicherung der eigenen 

Identität“214 dient, herausgestellt.  

Dabei stellt Schönheitshandeln in erster Linie einen Prozess der sozialen Positionierung dar, bei 

dem nicht die ästhetischen Beurteilungen, sondern die gelingenden oder misslingenden Anerken-

nungseffekte im Vordergrund stehen. So sind beispielsweise Punks in ihrem Schönheitshandeln 

dann erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, die Bürgerwelt mit Irokesenlook und Nasenring zu scho-

ckieren.  

Ausgehend von der aufklärerischen Erkenntnis, dass der Mensch nicht nur für die Gestaltung seines 

eigenen Lebens, sondern auch für die Gestaltung seines äußeren Erscheinungsbilds selbst verant-

wortlich ist, hat sich in den vergangenen dreißig Jahren das Körperbewusstsein stark verändert.  

Die Aussage „Ich mache mich für mich selbst schön“ ist laut Degele seither stark ideologisch aufge-

laden worden und sagt folglich vor allem etwas darüber aus, wo sich die Befragten in der Gesell-

schaft verorten und was sie „für eine sozial erwünschte Antwort halten.“215 Dementsprechend, so 

eine wichtige Erkenntnis ihrer Untersuchungen, dürfe man die Behauptungen der Befragten nicht 

eins zu eins nehmen, da man sonst  „puren Ideologiekonstruktionen auf den Leim zu gehen“216 

droht.  

Ideologien stellen dabei wirkungsmächtige und verinnerlichte Glaubenssätze217 dar, die in Anleh-

nung an Erving Goffmann zum bereits angesprochenen gesellschaftlich notwendigen „impression 

management“218 gezählt werden können. Neben den gängigen Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln 

 
213 Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 10 
214 Ebd. 
215 Degele, Nina: Schönheit – Erfolg – Macht. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Körperkult und Schönheits-

wahn, 23.04.2007, S. 1 – 5, hier S. 1 Abrufbar unter http://www.bpb.de/apuz/30510/schoenheit-erfolg-
macht?p=all (Stand: 03.12.2014) 

216 Ebd. 
217 Vgl. Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004,  

S. 12 
218 Degele, Nina: Schönheit – Erfolg – Macht. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Körperkult und Schönheits-

wahn, 23.04.2007, S. 1 – 5, hier S. 2 Abrufbar unter http://www.bpb.de/apuz/30510/schoenheit-erfolg-
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werden dabei unter dem Begriff des „impression managements“ auch alle anderen Formen gesell-

schaftlicher Höflichkeitsarbeit zusammengefasst, die den Zweck verfolgen, sich den eigenen Vor-

stellungen entsprechend zu präsentieren.  

Im Anschluss an Pierre Bourdieu kann unter Ideologie folglich ein „Bruch der Darstellung sozialer 

Akteure mit der eigenen Praxis“219 verstanden werden. Obwohl dies nicht mit einer böswilligen 

Täuschungsabsicht gleichzusetzen ist220, muss gerade mit Blick auf private Ideologiekonstruktionen 

festgehalten werden, „dass man ihre Erklärungen nicht wörtlich nehmen darf.“221 Als  „Ideologien“ 

erweisen sich folglich 

 gesellschaftlich notwendige und generalisierte Wissensbestände wie auch (verkör-
 perte) Praxen partikularer sozialer Gebilde, die hinsichtlich der eigenen Erschei-
 nung/Außenwirkung unter dem Einfluss einer hegemonialen Medien- und Alltags-
 kultur das Verhältnis von privat und öffentlich steuern.222 

Mit Bezug auf die körperliche Inszenierung im Sport halten Thomas Alkemeyer et al. diesbezüglich 

fest, dass „die Angebote zur Bildung und Formung des Körpers – und damit des Selbst – in den letz-

ten Jahren223 explosionsartig angewachsen“224 ist. Die zunehmende „Versportlichung“ unserer All-

tagskultur sowie der anhaltende „Körperboom“ haben folglich dazu geführt, dass sich nicht nur 

hochdifferenzierte (Sub-)Kulturen herausbilden konnten, sondern dass gleichermaßen auch eine 

Pluralisierung der (sub-)kulturellen Verhaltenskodices und Ideologien stattgefunden hat. 

Ein expandierender Markt für Hygiene- und Schönheitsartikel, […], Ernährung, Wellness und Mo-
de, neu entstehende Sportarten und Körper-Spiele, Bilder, Modellierungen und Präsentationsfor-
men aus Werbung, Warenästhetik, Lifestyle-Zeitschriften, Fernsehen und Popkultur, all dies stellt 
ein breit gefächertes Angebot an Körperimages, Körperformen und populären Mythologien bereit, 
aus dem die Akteure auf der sozialen Basis ihres Geschmacks auswählen und sich in Eigenregie 
eine erkennbare körperliche Form – einen körperlichen Habitus – zulegen.225  

Um den Konstruktionscharakter von Körper und die damit verbundene Künstlichkeit der Inszenie-

rung methodologisch nachvollziehen zu können, ist es folglich notwendig die bestehenden Selbst- 

 
macht?p=all (Stand: 03.12.2014) 

219 Ebd.  
220 Vgl. Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, 

S. 13 
221 Ebd. S. 12 
222 Ebd. S. 13 
223 Alkemeyer et al. sprechen hier aus der Perspektive, die sich ihnen im Jahr 2003 bot.  
224 Alkemeyer, Thomas u. a. Hg.: Aufs Spiel gesetzte Körper. Aufführungen des Sozialen in Sport und populärer Kul-

tur. Konstanz 2003, S. 8 
225 Ebd. 
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und Fremdbilder rund um den Körper aufzubrechen und die, „geradezu wie ein Mantra“226 rezitier-

ten Ideologiekonstruktionen offen zu legen. Degele spricht in diesem Zusammenhang von immer 

wiederkehrenden Erklärungsmustern, mit denen die Befragten ihr Handeln zu begründen versuchen. 

Mit Bezug auf die Körperinszenierung von Breitensportlern im Spannungsfeld des Mediensports sei 

an dieser Stelle insbesondere auf drei Ideologien hingewiesen, die deutlich machen, dass die Selbst-

inszenierung des Körpers im Sport, neben einem Prozess der mimetischen Aneignung auch eine 

soziale Handlung des „Sichschönmachens“ darstellt. Degele bezeichnet diese als die Ideologie des 

privaten Schönheitshandelns, die Ideologie des Schönheitshandelns als Spaß und die Ideologie des 

Schönheitshandelns als Oberflächenphänomen.  

6.1. Ideologie des privaten Schönheitshandelns 

Für Degele, stellt Schönheitshandeln „kein privates Handeln“227 dar. Schließlich, verlange Schön-

heitshandeln entgegen gegenteiliger Behauptungen immer auch „nach dem Blick der anderen“228.  

Dadurch erweist sich Schönheitshandeln zu aller erst als ein Akt der Kommunikation. So werden 

beispielsweise über Mode, Tätowierungen, Sportlichkeit, muskelgestählte Körper, Schmuck, Haare, 

Parfum oder Fetische interaktive Botschaften übermittelt, die unweigerlich registriert und kommen-

tiert werden.  

Trotz der Behauptung, dies in erster Linie „für sich selbst“ zu machen, muss man berücksichtigen, 

dass soziale Handlungen nie auf den oder die Einzelne(n) allein bezogen sind, sondern immer auch 

auf andere abzielen. „Bei anderen als „schön“ ankommen“229 bedeutet folglich auch, den Eindruck 

des Wohlbefindens „in Einklang mit gesellschaftlichen Erwartungen erfolgreich zu vermitteln.“230 

In diesem Zusammenhang hat sich beispielsweise „Wohlbefinden“ zu einem Persönlichkeitsmerk-

mal entwickelt, das für andere unbedingt sichtbar sein soll.  

Durch mehr oder weniger ausgeprägte Manipulationen des äußeren Erscheinungsbilds wird demzu-

folge versucht, ein möglichst hohes Maß an individuellem Wohlbefinden zu demonstrieren. Dass 

 
226 Degele, Nina: Bodification und Beautification: Zur Verkörperung von Schönheitshandeln. In: Sport und Gesell-

schaft, Stuttgart, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 244 – 268, hier S. 246 
227 Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 17 
228 Ebd.  
229 Ebd. S. 20 
230 Ebd.  
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sich die Befragten dabei mitunter in ein enges Korsett herrschender Schönheitsnormen zwängen 

lassen, beweist, dass der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung das eigene Handeln bedeu-

tend mitbestimmt. Dass sich gesellschaftliche Anerkennung dabei auch an medial vermittelten Idea-

len orientiert, wurde bereits in Kapitel 3.4. der vorliegenden Arbeit dargestellt. Wie unter anderem 

Wolfgang Kaschuba oder Michael Krüger gezeigt haben, hat sich im Laufe der letzten dreißig Jahre 

insbesondere der sportliche Körper, beziehungsweise die „Sportivität“ als gesellschaftlicher 

Leitwert231 etabliert. Folglich ist davon auszugehen, dass auch vermeintlich privates Schönheits-

handeln von inkorporierten Idealvorstellungen beeinflusst wird. Demnach erweist sich privates 

Schönheitshandeln viel mehr als fremdbestimmtes Handeln unter dem Deckmantel der Selbstbe-

stimmung. 

6.2. Ideologie des Schönheitshandelns als Spaß 

Auch den Schein der Ideologie des Schönheitshandelns als Spaß kann bei näherer Betrachtung 

schnell in sich zusammenfallen. Trotz der positiv konnotierten Motive „Kreativität, Farbenfreude 

und Lust“232, die hinsichtlich des Spaßfaktors beim Schönheitshandeln gemeinhin aufgeführt wer-

den, konstatiert Degele in ihren Untersuchungen einen „Zwang- bzw. Arbeitsaspekt“233, der diesen 

Glaubenssatz als Ideologie enttarnt. Basierend auf dem zivilgesellschaftlichen Grundsatz „wer 

schön sein will, muss leiden“234, werde demzufolge viel Zeit und Geld investiert, um den herr-

schenden Schönheitsnormen möglichst nahe zu kommen. Dies macht sich unter anderem in der 

deutlichen Zunahme sportlicher Körperprogramme wie „Joggen, Bodybuilding, Gymnastik“235 und 

gesunder Ernährung bemerkbar. Schönheitshandeln erweist sich dabei nicht als hedonistischer Akt 

des Müßiggangs sondern  als „bewusster Herstellungsprozess“236.  

In diesem Zusammenhang sei angesichts der anhaltenden Säkularisierungsprozesse auch auf die 

moralische Komponente des Schlankheitskults hinzuweisen. Wie Degele konstatiert, werden überall 

 
231 Vgl. Kaschuba, Wolfgang: Sportivität: Die Karriere eines neuen Leitwerts. Anmerkungen zur „Versportlichung“ 

unserer Alltagskultur. In: Sportwissenschaft 1989/ 19 , S. 154 – 171;  
 Krüger, Michael: Sport, Sex und Erotik. In: Sportwissenschaft 1 – 2009, S. 52 – 57 
232 Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 20 
233 Ebd. S. 21 
234 Vgl. ebd. 
235 Ebd.  
236 Ebd.  
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dort, wo Religionen an Bedeutung verlieren, „Diäten durch ihre moralischen Implikationen zu ei-

nem funktionalen Äquivalent.“237 Im Anschluss an Norbert Elias kann hierbei davon ausgegangen 

werden, dass dies mit „einer Verlängerung des im Zivilisationsprozess angelegten Trends zur Dis-

ziplinierung des Körpers“238 einhergeht. Dass das äußere Erscheinungsbild in einer Dienstleistungs-

gesellschaft dabei zunehmend durch andere (Leistungs-)Kriterien ersetzt wird239, stellt dabei „[k]ein 

Wunder“240 dar. Schließlich wird der Körper hier „vom Arbeitsinstrument zum Medium des Aus-

drucks und der Expressivität“241 umgestaltet. In einer kapitalistischen Gesellschaft, in der „Mobili-

tät, Selbstverantwortung und Aktivität zu zentralen Erfolgsfaktoren avanciert sind“242, stehe körper-

liche Attraktivität folglich nicht nur im Einklang mit einem neuen Führungsideal, sondern führe 

zudem zu einem größeren Selbstbewusstsein, das zur Behauptung im steigenden Konkurrenzkampf 

notwendig ist.  

Das Eingeständnis, sich dem herrschenden Druck gesellschaftlicher Schönheitsnormen zu beugen, 

würde wiederum Schwäche und Unsicherheit signalisieren. Um dem Anspruch autonomer Hand-

lungsfähigkeit gerecht zu werden, werde demzufolge die Ideologie des Schönheitshandelns als 

Spass herangezogen, um nach außen einen selbstsicheren Eindruck zu wahren. Der zeitliche und 

physische Aufwand, der in Form sportlicher Aktivität in den Körper investiert wird, wird demzufol-

ge als lustvolle Angelegenheit dargestellt. Degele spricht in diesem Zusammenhang davon, dass ein 

Konflikt zwischen äußerem Normenkorsett und selbstbestimmtem Anspruch zu erkennen ist. Folg-

lich mögen sich Frauen zwar für Männer schön machen, „aber nicht wenn man sie danach fragt.“243 

Schönheitshandeln als Spaß zu ideologisieren erweist sich demnach als Erklärungsmuster, die Ar-

beit an und mit dem eigenen Körper als lustvolle Angelegenheit erscheinen zu lasen. 

 

 
237 Ebd. S. 22 
238 Ebd.  
239 Vgl. ebd. 
240 Ebd.  
241 Ebd.  
242 Degele, Nina: Schönheit – Erfolg – Macht. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Körperkult und Schönheits-

wahn, 23.04.2007, S. 1 – 5, hier S. 4 Abrufbar unter http://www.bpb.de/apuz/30510/schoenheit-erfolg-
macht?p=all (Stand: 03.12.2014) 

243 Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 
128 
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6.3. Die Ideologie des Schönheitshandelns als Oberflächenphänomen 

Als eng mit der Ideologie des vermeintlichen Spaßhandelns verbunden, ist die Ideologie des Schön-

heitshandelns als Oberflächenphänomen zu begreifen. Dabei rekurriert Degele auf die allgemeine 

Erkenntnis, dass es trotz diverser Manipulationen des äußeren Erscheinungsbilds eigentlich auf die 

„inneren, tieferen Werte“244 ankomme. Schönheit solle demzufolge zwar zum Ausdruck, nicht aber 

in Zusammenhang mit Charakterzuschreibungen gebracht werden. Schönheitshandeln sei folglich 

keine Sache der Oberfläche, „sondern – vermittelt über Wohlfühlen und Anerkennung – ein identi-

tätsstiftender Akt.“245 

7. Methodisches Vorgehen der qualitativen Forschung 

7.1. Erhebung und Aufbereitung der empirischen Daten 

Generell wird unter einer Methode das systematisch geregelte Vorgehen verstanden, um ein ange-

strebtes Ziel zu erreichen.246 Dabei sollte die Methodologie einer Untersuchung in Einklang mit 

dem zu untersuchenden Phänomen gewählt werden.  

Das Hauptinteresse der vorliegenden Arbeit ist, wie bereits in der Einleitung formuliert, den Ein-

fluss, den der Mediensport im Bereich der (prä-)reflexiven Aneignung „nachahmenswerter“ Körper-

inszenierungsstrategien auf den Breitensport ausübt, herauszuarbeiten und zu untersuchen, welchen 

Stellenwert das medial vermittelte, sportlich-erotische Körperideal eines „homo sportivus eroticus“ 

dabei einnimmt. Hierbei richtet sich das Augenmerk insbesondere auf die Erfassung eines gesell-

schaftlich vorherrschenden Körperideals, sowie dem Aneignungsprozess medial vermittelter Klei-

dungskodes und Körperinszenierungsstrategien. Die Forschungsmethoden der Europäischen Ethno-

logie, scheinen hier, mit ihrem methodenpluralistischen und interdisziplinären Ansatz, besonders 

geeignet, verschiedene wissenschaftliche Blickwinkel miteinander zu verbinden, um ein möglichst 

vollständiges Bild der sozialen Wirklichkeit zu erzeugen. 

 
244 Ebd. S. 23 
245 Ebd. S. 24 
246 Vgl. Lankenau, Klaus; Zimmermann, Gunter E.: Methoden der empirischen Sozialforschung. In: Schäfers, Bern-

hard (Hg.): Grundbegriffe der Soziologie. Opladen 1998, S. 216 – 227, hier S. 216 
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In Anlehnung an Anselm Strauss und Juliet Corbin ist die Erhebung dabei empirisch, explorativ 

ausgerichtet. Wie sie in ihrem Buch Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung 

deutlich gemacht haben, erscheinen bei der Erforschung, die sich mit persönlichen Erfahrungen und 

Eindrücken beschäftigen, qualitative Methoden besonders geeignet. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn die Untersuchung bislang wenig erforschte Thematiken betrifft.247 Mit Bezug auf die von 

Sigfried Lamnek formulierten vier Merkmale der qualitativen Methodologie, wurden im For-

schungsprozess die Richtlinien der Offenheit, Kommunikativität, Naturlistizität und Interpretativität 

eingehalten.  

Offenheit wird hier im Sinne von Flexibilität in der Erhebungstechnik und des theoretischen Kon-

zepts, sowie der Ehrlichkeit gegenüber den untersuchten Personen verstanden und soll Stereotypi-

sierungen und vorschnellen Strukturierungen von Daten entgegenwirken.  

Die Kommunikativität innerhalb der methodischen Vorgehensweise soll sicherstellen, dass die un-

tersuchte Handlungssituation von allen Beteiligten, in einen gemeinsamen Deutungszusammenhang 

gebracht und kontextuell verstanden werden kann. 

Um die Untersuchungssituation nahe am Lebensalltag des zu Untersuchenden zu führen, gilt es  

verfremdende Einflüsse zu vermeiden. Hierfür führt Lamnek die Naturalistizität an und verweist 

auf die naturalistischen Methoden der qualitativen Sozialforschung, die darauf ausgerichtet sind, 

unnatürlichen Kommunikationssituationen entgegenzuwirken.  

Die Interpretativität ist als Ziel der vorangegangenen Merkmale zu verstehen. Sie fasst alle Merk-

male zusammen und ermöglicht die Nachvollziehbarkeit individueller Bedeutungszuweisungen.248  

Angesichts der mangelnden wissenschaftlichen Vergleichsmöglichkeiten wurde bei der Analyse der 

Ergebnisse induktiv, also Hypothesen bildend vorgegangen. Nach Mayring versteht man unter In-

duktion einen Prozess, in dessen Verlauf aus einzelnen Beobachtungen am Textmaterial Verallge-

meinerungen und tiefergehende Zusammenhänge abgeleitet werden.249 Über Protokollaussagen des 

Einzelfalles soll folglich versucht werden, zur Sprache der Theorie und der Hypothesen überzulei-

 
247 Vgl. Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (Hg.): Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim 

1996, S. 4f.  
248 Vgl. Lamnek, Siegfried: Die Einzelfallstudie. In: Ders. (Hg.): Qualitative Sozialforschung. Weinheim 1995, S. 17f. 
249 Vgl. Mayring, Philipp: Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und der Qualitativen Inhaltsanalyse. 

In: Mayring, Philipp; Gläser-Zikuda, Michaela (Hg.): Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse, Weinheim 2005, 
S. 7 – 19, hier S. 11 
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ten.250 Das Ziel hierbei ist, die Sinndeutung und Subjektperspektive des Befragten bestmöglich 

nachvollziehbar zu machen.251 

Durch die Offenlegung der methodologischen Vorgehensweise und der Dokumentation des Auswer-

tungsverfahrens soll den Prinzipien der Reliabilität  und Validität entsprochen werden. Denn nur so 

können, in Anlehnung an Strauss und Corbin, Außenstehende intersubjektiv evaluieren, ob die erho-

benen Daten und die Interpretation des Datenmaterials Gültigkeit besitzt.252  

Da qualitative Forschung nicht ohne die Einbringung eigener Wissensbestände und eines eigenen 

(parteilichen) Standpunkts realisierbar ist, muss zur Objektivierung der Ergebnisse, sowohl der per-

sönliche Zugang des Forschers, als auch das Forschungsvorgehen offengelegt werden.  

Da mit der Thematik der Körperinszenierungsstrategien von Breitensportlern im Spannungsfeld des 

Mediensports, ein dem Forscher bekannter Kontext gewählt wurde, konnte in Gesprächen mit Brei-

tensportlern aus unterschiedlichen Sportarten, die Relevanz der Thematik bestätigt, und prägnante 

Themenkomplexe herausgefiltert werden. Die sportliche Aktivität des Forschers in einem Fitness-

studio, einem Rugby-Verein und einem Leichtathletik-Verein machte den Zugang zum Feld und die 

Suche nach Interviewpartnern unkompliziert. Der Erstkontakt erfolgte in drei Fällen im Rahmen des 

regulären Trainingsbetriebs und in vier Fällen über Empfehlungen von Kontaktpersonen. Terminab-

sprachen wurden in schriftlicher Form via Email organisiert.  

Die Entscheidung das Untersuchungssample auf aktive Breitensportler im Alter von 25 bis 32 Jahre 

zu beschränken, hängt nicht nur mit der altersbedingten sportlichen Leistungsfähigkeit zusammen, 

sondern gründet in erster Linie auf der medialen Sozialisation der Befragten. Nach Ansicht des For-

schers, wäre die Gefahr zu groß, dass die Diskrepanzen im Medienkonsum zwischen deutlich jünge-

ren und älteren Breitensportlern die Ergebnisse verfälschen könnten. Andere Kriterien wie Nationa-

lität, Leistungsstand, Trainingsumfang oder Sexualität, waren kein Auswahl- beziehungsweise Aus-

schlusskriterium. Wie sich herausstellen sollte, handelt es sich bei allen Befragten um heterosexuell 

orientierte Personen. 

Ausgehend von der Annahme, dass die Partizipation in unterschiedlichen Sportarten, von jeweils 
 

250 Vgl. ebd. 
251 Vgl. Diekmann, Andreas: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen.. Reinbeck bei 

Hamburg 2000, S. 444 
252 Vgl. Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (Hg.): Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim 

1996, S. 214 
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spezifischen Ansichtsweisen und Sinnzusammenhängen beeinflusst wird, wurde versucht, eine 

möglichst breite Streuung von verschiedenen Sportarten zu erreichen. Besonderes Augenmerk wur-

de darauf gerichtet, dass die Sportlerinnen und Sportler ihre persönlichen Erfahrungen aus mindes-

tens zwei verschiedenen Sportarten einbringen konnten. Dies sollte gewährleisten, dass mögliche 

sportartspezifische Besonderheiten des Habitus im Vergleich zu einer anderen offengelegt werden. 

Insgesamt kamen auf diese Weise Breitensportler aus den Sportarten Fußball, Handball, Basketball, 

Volleyball, Beachvolleyball, Yoga, Aerobic, Leichtathletik, Fitness, Joggen, Fahrradfahren und Tanz 

zu Wort.   

Der Ort und die Zeit der Interviews konnte von allen Befragten selbst bestimmt werden. Dabei wur-

de besonderer Wert darauf gelegt, den Organisationsaufwand so gering wie möglich zu halten. Da 

allen Sportlerinnen und Sportlern im Vorfeld der Untersuchung zugesichert wurde, die Anonymität 

ihrer Antworten und Daten zu wahren, entstand nach kurzer Eingewöhnungsphase in der Regel eine 

angenehme Vertrauensatmosphäre. Zudem haben inhaltliche Vorarbeiten in der Regel das Interesse 

der Befragten soweit geweckt, dass ein thematischer Einstieg in das Interview leicht fiel. Ferner 

wurde versucht, durch sensible Formulierungen mögliche Hemmnisse abzubauen, sodass einer Ge-

sprächssituation entgegengewirkt wurde, in der sich die Befragten einem Wissenstest hätten ausge-

liefert sehen können. Stattdessen wurde Wert darauf gelegt, ein Gespräch „auf Augenhöhe“ herzu-

stellen, mit dem Ziel die asymmetrische Hierarchie zwischen Forscher und Erforschtem zu mini-

mieren.  

Nach Abschluss der inhaltlichen und organisatorischen Vorarbeit, fanden die Befragungen von Mitte 

Dezember 2014 bis Mitte Februar 2015 statt. Zwei Interviews fanden im Trainingslager einer 

Leichtathletikgruppe in Herrischried, eines in der Wohnung einer Befragten, eines auf dem Trai-

ningsgelände des PTSV Jahn Freiburg und drei im öffentlichen Raum statt. Die Interviews dauerten 

zwischen 22 und 45 Minuten und erfolgten in teilstrukturierter Form.  

Je nach Gesprächsverlauf wurde trotz vorher festgelegter Themenbereiche Raum für spontane Va-

riationen in der Reihenfolge und dem Ausmaß der Beantwortung gelassen. Ziel dieses leitfadenori-

entierten Interviewstils war es, auf angesprochene Themen und persönliche Gewichtungen der In-

terviewten einzugehen und gegebenenfalls ergebnisorientiert Einfluss zu nehmen,253 ohne den Be-

 
253 Vgl. Witzel, Andreas: Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen. Frankfurt,/New 

York 1982, S 90 f. 



 
    

alltagskultur.info – Februar 2016 

53 

www.alltagskultur.info September  2015   

                                                

fragten systematisch auszufragen. Mittels einer „Gedächtnisstütze“254 konnten die Interviews auf 

diese Weise, trotz mitunter ausführlicher Ausschweifungen, auf eine bestimmte Problemstellung 

zentriert werden.  

Zu Beginn eines jeden Interviews wurden die Befragten, nach der Klärung ihrer persönlichen Daten, 

hinsichtlich ihrer medial konsumierten und persönlich praktizierten sportlichen Interessen abgefragt. 

Anschließend wurden die Teilnehmer gebeten, ihr Verhältnis zu medial präsenten, sportlichen Vor-

bildern zu schildern und über mögliche, medial vermittelte Körperideale und Körperinszenierungs-

strategien zu reflektieren. In einem letzten Schritt wurde den Befragten, mit der Intention eine Dis-

kussion anzuregen, ein Formular mit drei Thesen übergeben. 

Diese Thesen lauteten: 

− Sport könnte nicht geil, sexy und erotisch sein, wenn es nicht die Sportlerinnen und Sportler 

selbst wären. 

− Journale wie „Fit for Fun“ oder „Men's Health“ propagieren ein sportlich-erotisches und 

sexuell-attraktives Körperbild. 

− Über die Printmedien wird ein Menschen- und Körperbild eines „homo sportivus eroticus“ 

in den unterschiedlichsten Spielarten massenhaft verbreitet und popularisiert. 

Als letzten Punkt des Interviewleitfadens, wurde abschließend Raum für Fragen der Teilnehmer 

gelassen. Sobald diese abgehandelt waren, wurde den Interviewpartnern zugesichert, dass sie dem 

Interviewer mit ihren Antworten sehr geholfen haben. Auf diese Weise konnte das Gespräch in einer 

angenehmen Atmosphäre beendet werden.  

Im Anschluss an die Erhebung wurden die digital aufgezeichneten Interviews vollständig transkri-

biert. Ausnahmen dabei bildeten lediglich einleitende Gespräche, die thematisch nicht in Zusam-

menhang mit der vorliegenden Arbeit standen, aber aufgezeichnet wurden, um die Gesprächssituati-

on nicht durch die Bewusstmachung des Aufnahmegeräts zu behindern.  

 

 
254 Ebd. S. 90 
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7.2. Auswertungsverfahren der empirischen Daten 

Der erste Schritt bei der Auswertung qualitativer Forschungsarbeiten ist die Transkription. Laut 

Sabine Kowal und Daniel C. O`Connell versteht man unter einer Transkription „die graphische 

Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Gespräch (z. B. einem In-

terview oder einer Alltagsunterhaltung) teilnehmen.“255 Transkripte dienen dabei dafür, „flüchtige 

Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar zu ma-

chen.“256 In der Analyse von qualitativ erhobenem Datenmaterial bilden sie ein unerlässliches Aus-

wertungsinstrument bei der Interpretation der Ergebnisse.  

Die Herstellung von Transkripten wird dabei nicht bloß als ein theorieneutraler Prozess betrachtet, 

der von den Primärdaten über die Sekundärdaten zu den Tertiärdaten führt, sondern es wird ange-

nommen, „dass die Herstellung und die Verwendung von Transkripten theoriegeladene, konstrukti-

ve Prozesse sind.“257 Demnach werden Transkripte „durch eine erhebliche Reduktion der fast un-

begrenzt reichhaltigen Primär- und Sekundärdaten gekennzeichnet“258, sodass Transkripte immer 

als selektive Konstruktionen zu betrachten sind.  

Die Transkripte, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen, orientieren sich an den Normen der 

Standardorthographie. Dabei wurden die Besonderheiten der gesprochenen Sprache in der Regel 

zwar berücksichtigt, alle Auslassungen einzelner Laute oder Angleichungen aufeinanderfolgender 

Laute, konnten jedoch, aufgrund der zum Teil schlechten Tonqualität, nicht festgehalten werden. 

Gefühlsregungen hingegen, die einer Aussage durch lachen oder erhobener Stimme Nachdruck ver-

leihen, sind in die Transkription mitaufgenommen worden.  

Die Auswertung der Transkripte orientiert sich dabei an der Auswertungsstrategie, die Christiane 

Schmidt in ihrem Beitrag „Analyse von Leitfadeninterviews“ vorgestellt hat. Dabei werden in der 

Auseinandersetzung mit dem Material  

 1. Kategorien für die Auswertung gebildet, 

 2. ein Auswertungsleitfaden zusammengestellt, 

 
255 Kowal, Sabine; O´Connell, Daniel C.: Zur Transkription von Gesprächen. In: Flick, Uwe; von Kardoff, Ernst, 

Steinke, Ines (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch.. Reinbeck bei Hamburg 2000, S. 437 – 446, hier S. 438 
256 Ebd.  
257 Ebd. S. 440 
258 Ebd. 
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 3. die Interviews unter den Auswertungskategorien paraphrasiert, 

 4. auf Basis der Paraphrasierungen Fallübersichten erstellt, 

 5.die eine Grundlage zur Auswahl einzelner Fälle für vertiefende Einzelfallanalysen  

 bilden.259 

Bei der Auswertung der Leitfadeninterviews wurde folglich in einem ersten Schritt, eine material-

orientierte Bildung von Auswertungskriterien vorgenommen. Ziel dabei war es, nach mehrmaligem 

Lesen, „für jedes einzelne Interviewtranskript die vorkommenden Themen und deren einzelne As-

pekte, die sich – in einem sehr weiten Sinn – dem Zusammenhang der Fragestellung(en) zuordnen 

lassen, zu notieren.“260  

In einem zweiten Schritt wurde anhand der gebildeten Kategorien ein Codierleitfaden zusammen-

gestellt, der einerseits zur Orientierung an den thematischen Schwerpunkten des Interviewleitfadens 

und andererseits zur nachhaltigen Vergegenwärtigung der Aspekte, die die Interviewpartner selbst 

eingebracht haben, herangezogen wurde. In Anlehnung an Philipp Mayring eröffnete diese Vorge-

hensweise dabei die Möglichkeit, dass die Daten, vom Ausgangsmaterial beginnend, zunehmend 

auf ein höheres Abstraktionsniveau gebracht werden konnten.261  

In einem dritten Schritt wurde anschließend das erhobene Datenmaterial codiert, sodass die Aus-

wertungskategorien, die zuvor aus dem Material heraus gebildet worden sind, auf das Material an-

gewandt werden konnten.262 

Durch die Erstellung einer Materialübersicht wurde in einem vierten Schritt eine quantifizierbare 

Vergleichbarkeit der erhobenen Erkenntnisse angestrebt, um in einem fünften und letzten Schritt 

vertiefende Fallinterpretationen vorzunehmen. 

7.2.1. Exemplarische Vorgehensweise bei der Auswertung der empirischen Daten 

Exemplarisch für das Auswertungsverfahren der Interviewtranskripte, die der vorliegenden Arbeit 

zugrunde liegen, soll dafür an einem Beispiel dargestellt werden, welche konkrete Vorgehensweise 

 
259 Vgl. Schmidt, Christiane: Analyse von Leitfadenintervies. In: Flick, Uwe; von Kardoff, Ernst, Steinke, Ines (Hg.): 

Qualitative Forschung. Ein Handbuch.. Reinbeck bei Hamburg 2000, S. 447 – 455, hier S. 448 
260 Ebd. S. 449 
261 Vgl. ebd.  
262 Vgl. ebd. S. 452f. 
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dabei zum angestrebten Erkenntnisgewinn geführt hat. 

Mit Blick auf ähnliche Sinnzusammenhänge in den Aussagen der Befragten, entstanden nach der 

Auswertung aller Transkripte die Kategorien: 

▪ Körperliche Idealvorstellungen 

1. persönliche Ideale 

2. Bezug zu medial vermittelten Idealen 

▪ Habitualisierte Kleidungskodes 

▪ Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport 

▪ Stellenwert des Sports 

▪ Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen. 

Anschließend wurden die Transkripte mit Hilfe des Codierleitfadens hinsichtlich ihrer Relevanz zu 

den gebildeten Kategorien untersucht und in paraphrasierter Form in die jeweiligen Themenberei-

che eingeordnet.  

Im konkreten Fall bedeutet das, dass beispielsweise eine Aussage von Gottfried über die „Aneig-

nung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport“ sinngemäß zu einer Paraphrase zusam-

mengefasst, kategorisiert und auf einen möglichen Erkenntnisgewinn untersucht wurde:  

Das hab ich bestimmt übernommen. Klar, das hab ich bei anderen gesehen und hab's dann irgend-
wann auch gemacht, ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. (lacht) Ich weiß auch bis heute nicht, 
was das wirklich bringen soll … im Startblock nochmal seine Oberschenkel abzuklatschen also 
pfff … ich glaub nicht, dass dadurch irgendjemand auch nur eine Hundertstel schneller wird, das 
glaub ich nicht. [...] 

Nee. Klar. Naja du siehst das halt … du siehst das halt bei manchen Leuten, die du vielleicht auch 
so … die du gut findest ne - […] wo du halt siehst, dass die das machen – und dann machst du das 
irgendwann auch. Ja, also ich glaub das übernimmt man dann automatisch. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass sich das irgendjemand selbst ausgedacht hat. Also zumindest … hmm schwer zu sa-
gen. Also ich glaub nicht … ich kann mir nicht vorstellen, dass sich wirklich jemand im Startblock 
auf die Oberschenkel klopft, weil es ihm irgendwas bringt. Das glaub ich nicht. Das ist … das ma-
chen halt alle so und dann macht man es auch.  

 → Paraphrase 1: Bestimmte Gesten, die man in der medialen Berichterstattung  

 gesehen hat, werden in die eigene Handlungspraxis übernommen. 
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  → Erkenntnisgewinn 1: Der Mediensport dient dem Breitensport als Fundus für 

   spezifische körperliche Handlungspraxen 

Zu der gleichen Thematik äußerte sich auch Jessica. Wenngleich sich hier ein Erkenntnisgewinn erst 

durch die Zusammensetzung aus den paraphrasierten Antworten zu verschiedenen Fragen ergab. So 

sagte sie zum Beispiel auf die Frage zum persönlichen Eindruck, den sie vom medialen Damen-

beachvolleyball erlangt hat: 

Und ne Beachvolleyballerin steht halt da, macht halt so (streckt die Arme nach oben), quetscht halt 
hier (zeigt aufs Dekolleté) und ähm haut sich dann auf den  Ar… . Also die hauen sich ja schon 
immer so gegenseitig so halt auf den Po, das macht man halt so beim Volleyball, wenn man halt ir-
gendwie sagt: „Ja, gut gemacht“. 

 → Paraphrase 2: (Beach)Volleyballerinnen aus dem Bereich des Mediensports klatschen 

 sich (auf dem Po) ab, um zu sagen, dass etwas gut gemacht wurde 

Auf die Frage zu persönlich praktizierten Ritualen im Sport sagte sie später im Gesprächsverlauf: 

Ähm ja. Also klar, die Rituale halt innerhalb der Mannschaft. Dass man sich halt ähm, also dass 
man ähm, also beim Volleyball singt man ja immer und klatscht und was weiß ich, das war schon 
wichtig. Oder dass man sich halt abklatscht (klatscht sich auf die Seite des Gesäßes), wenn man 
was gutes gemacht hat. 

 → Paraphrase 3: Volleyballerinnen aus dem Bereich des Breitensports klatschen sich (auf 

 dem Po) ab, um zu sagen, dass etwas gut gemacht wurde 

Aus der Zusammensetzung der Paraphrase 1 und der Paraphrase 2 ergibt sich in diesem Fall auch 

hier  der  Erkenntnisgewinn 1, der bereits aus der Interpretation von Gottfried's Aussagen hervor-

ging. 

8. Darstellung der empirischen Daten 

In diesem Teil der Arbeit sollen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung in paraphrasierter 

Form tabellarisch dargestellt werden. Die daraus gewonnen Erkenntnisse dienen als empirische 

Grundlage  für die darauffolgende Interpretation der Ergebnisse. 
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8.1.1. Persönliche Ideale  

Nicole Der ideale Körper einer Frau hat viele Gemeinsamkeiten mit dem „typischen Schön-

heitsideal“. Groß, schlank und ein paar Kurven. 

Der ideale Körper eines Mannes zeichnet sich durch ein stimmiges Gesamtbild eines 

muskulösen Körpers aus.  

Lukas  

Dicke Menschen in engen Sportklamotten sehen aus wie eine „Presswurst“ 

Sportlerinnen sind sexyer. 

Volleyballerinnen sind, anders als Kugelstoßerinnen, sehr attraktiv. 

Jessica Sportlich aktive Menschen strahlen ein erstrebenswertes Wohlbefinden aus 

Gottfried Mir ist wichtig, dass meine Partnerin sportlich ist 

In der Leichtathletik sind die Frauen körperlich extrem attraktiv 

Ich finde Damenbeachvolleyball geil, weil die Spielerinnen gute Körper haben 

Mark Usain Bolt hat definitiv einen attraktiven Körper. 

Ich habe Angst, dass ich auseinander gehe, wenn ich keinen Sport mehr macht. 

Die Attraktivität des weiblichen Körpers zeichnet sich durch stimmige Proportionen 

aus. 

Der Körper von Sprinterinnen entspricht nicht meinem Idealtyp 

Sandra Ein durchtrainierter Körper generiert mehr Aufmerksamkeit als ein normaler Körper 

Ein durchtrainierter Körper generiert mehr Aufmerksamkeit als ein normaler Kör-

per.Ich empfinde jemanden, der viele Muskeln hat, weniger attraktiv als jemand, der 

mehr auf den Hüften hat. 

Melvin Die körperlichen Begleiterscheinungen des Sports sind mir nicht wichtig. 

Ein gewisser Grad an Fitness tut jedem gut. 

Frauen müssen, mit Blick auf die Attraktivität, bei der Wahl einer Sportart mehr als 

Männer darauf achten, dass der Sport nicht ihre weibliche Ausstrahlung gefährdet. 

Boxen ist, anders als Eislaufen oder Turnen für eine Frau unattraktiv, weil es nicht mit 

weiblichen Attributen (Grazie) in Einklang zu bringen ist 

 
Tabelle 1: Körperliche Idealvorstellungen. a) persönliche Ideale 
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8.1.2. Bezug zu medialen Idealen 

Nicole Ich finde Fußballer wahrscheinlich deshalb schön, weil sie mir durch ihre mediale Prä-
senz vertraut geworden sind. 

Lukas Coolness und die Fähigkeit ein Team führen zu können sind vorbildhafte Eigenschaf-
ten von Sportlern. 
Dicke Menschen haben in Sportzeitschriften nur Platz, wenn deren vermeintliches 
Manko explizit zum Thema gemacht wird. 
Trotz der erotischen Skatebewegung wäre Biathlon nicht erotisch, wenn der Sport von 
unattraktiven Sportlerinnen durchgeführt würde 

 

Jessica 

Die Medien (Werbung, Stars und Prominente) geben aktuell die Schönheitsideale vor. 
Von den Medien wird ein computergesteuertes Körperideal propagiert. 
Das aktuelle Schönheitsideal ist sportlich durchtrainiert. 
Beim Besuch des Fitnessstudios steht nicht der Spaß, sondern die Steigerung der At-
traktivität im Vordergrund. 
Man trainiert sich einen sportlich durchtrainierten Körper an, um diesen zur Schau zu 
stellen. 

Gottfried Weil die öffentliche Meinung ist, dass keiner eine fette Kugelstoßerin sehen will, wer-
den in der medialen Berichterstattung hauptsächlich gutaussehende Athletinnen abge-
bildet. 
Durch den Vergleich der sportlichen Leistung wird in diversen Fitness-Apps ein Leis-
tungsdruck aufgebaut. 

Mark Sportler, die Medien und die Werbung geben gegenwärtig die Schönheitsideale vor. Ich 
denke, dass ich nicht mehr dem Idealkörper entspreche, weil ich in keine angesagten 
Jeanshosen hinein passe. Usain Bolt macht eine ziemliche Show um sich und um sei-
nen Körper. Das wird unter anderem an Facebook-Fotos deutlich, wo er seine Muskeln 
gezielt zur Schau stellt. 

Sandra Weil uns über die Medien ein Bild vermittelt wird, in dem Sexyness mit sportlichen 
Attributen belegt wird, denken wir irgendwann tatsächlich, dass das sexy ist. Das ist 
eine Art Gedankenmanipulation. 
Ein gesellschaftlich prozentual kleiner Anteil von Profisportlern, Modells und Musi-
kern gibt durch die Überrepräsentation in den Medien das Schönheitsideal für eine 
ganze Gesellschaft vor. Das sportlich athletische Schönheitsideal überträgt sich auf die 
Musik- und Filmbranche. 

Melvin Die Printmedien suggerieren ein körperliches Ideal, das gefotoshoppt ist und nicht 
erreicht werden kann. 

 
Tabelle 2: Körperliche Idealvorstellungen. b) Bezug zu medialen Idealen 
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8.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Nicole 
Selbst beim Sport machen, versucht man, sich am „bestmöglichsten [sic]“ darzustellen. 
Mit meinem engen und pinken Jogging-Outfit würde ich nicht zum Yoga gehen, weil 
man sich dort eher locker und lässig kleidet. 
Aufgrund medial vermittelter Eindrücke, konnte ich mir bereits vor meinem ersten Yoga 
Kurs vorstellen, wie man sich in der Yoga-Szene zu kleiden hat 

Lukas 
Medial präsente Sportler setzten modische Trends, die vom Breitensport übernommen 
werden.Die Sportklamotte wird so gewählt, dass man im sportartspezifischen Raum 
nicht negativ auffällt. 
Um sich im subkulturellen Raum einer Sportszene zu profilieren, tragen Breitensportler, 
die Kleidung, die auch Profisportler tragen. 
Spezielle Radkleidung zu tragen macht nur Sinn, wenn man sportlich sehr gut ist. 
Auch ohne sportartspezifische Kleidung kann man Sport machen. 

Jessica 
Die meisten Hobbysportler im Fitnessstudio kleiden sich sehr modebewusst und tragen 
dabei vorzugsweise etablierte Sportklamotten.Sport ist In. Und weil H&M eine Sportkol-
lektion hat, werden die dazugehörigen Sportklamotten auch In 

Gottfried 
Mir ist wichtig, dass meine Sportkleidung in den situativen Kontext passt und gut aus-
sieht.Wenn ich Fahrradfahren gehe, ziehe ich mir spezielle Radkleidung an. 
Beim Tragen der Radkleidung geht’s um das Zeigen der Sportklamotte.Am Wettkampf-
tag habe ich eine neuere Laufhose angezogen. 

Mark 
Zum Fußballspielen und für die Leichtathletik ziehe ich mich [den subkukturellen Ge-
pflogenheiten entsprechend] unterschiedlich an.Bei der Leichtathletik bevorzuge ich 
enganliegende Klamotten, weil es für das „Feeling“ besser ist.Am Wettkampftag ziehe 
ich eine spezielle Wettkampfhose an.Je höherklassiger ein Wettkampf ist, desto professi-
oneller kleiden sich auch die Teilnehmer. 

Sandra 
Weil ich mich mit meinen „normalen“ Klamotten zu Beginn meiner Hip Hop-Karriere 
unwohl gefühlt habe, habe ich mich kleidungstechnisch angepasst. Im Hip Hop und im 
Jazz-Tanz trägt man Sportklamotten und im Standard oder Latein normale Straßenkla-
motten.Im Hip Hop-Tanz kleidet man sich, so wie man es aus den Musikvideos kennt. 
Frauen, die sich mehr mit dem Volleyball identifizieren, tragen auch diese kurzen Hot-
pants. Weil die ganzen Profisportler das auch machen und weil es irgendwie dazu gehört, 
zieht man zum Beachvolleyball spielen einen Bikini an. 

Melvin 
In jüngeren Jahren legt man auf die Kleidung und das äußere Erscheinungsbild beim 
Fußballspielen mehr wert als mit Ende zwanzig. 

Zum Fußball- und zum Basketballspielen ziehe ich mich gleich an, weil ich keine Bas-
ketballklamotten habe 

Weil sich Basketballprofis breiter und länger kleiden als Fußballprofis, tragen Leute, die 
öfter Basketball spielen, auch breitere und längere KlamottenAfro-Amerikanische Profi-
spieler und deren Modestil hat den Kleidungsstil im Basketball beeinflusst und wurde 
später von medialen Rezipienten übernommen 

Tabelle 3: Habitualisierte Kleidungskodes 
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8.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport 

Nicole  

Lukas Ich meide spezifische Jubelgesten. 

Jessica 
 
Beachvolleyballerinnen klatschen sich (auf dem Po) ab, um zu sagen, dass etwas gut ge-
macht wurde. 

Hobbyvolleyballerinnen klatschen sich (auf dem Po) ab, um zu sagen, dass etwas gut ge-

macht wurde. 

Gottfried 
Ich glaube, dass ich die Geste des Oberschenkelabklatschens übernommen habe. 

Bestimmte Gesten, die man in der medialen Berichterstattung gesehen hat, werden in die 

eigene Handlungspraxis übernommen. 

Mark Kurz vor dem Start dehne ich mich noch einmal. 

Sandra  

Melvin 
Früher habe ich nach jedem Tor den Ohrschrauber von Luca Toni gemacht. 
Ab einem bestimmten Alter kommen überzogene Inszenierungen in einer Mannschafts-
sportart arrogant rüber. 

Jeder Mensch muss selbst entscheiden, wie er von der Öffentlichkeit wahrgenommen wer-

den möchte. 

Tabelle 4: Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport 
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8.4. Stellenwert des Sports 

Nicole  

Lukas 
Der Stress im Alltag führt zu einer ungesunden Ernährung, die durch Sport zu kompensie-
ren versucht wird. 
Der moderne Lebensstil postindustrieller Gesellschaften führt zu einer Ausdifferenzierung 
sportlicher Ideale. 

Jessica 
Sport ist gesund und tut einem gut. 

Sport ist heutzutage irgendwie modern, deshalb ist es wichtig, dass man sportlich i 

Gottfried 
Der Sport ist gut für meine Gesundheit, weil er einen Ausgleich zur kopflastigen Arbeit 
darstellt. 
Um nicht fett zu werden, muss  ungesunde Ernährung durch Sport kompensiert werden. 
Über Fitness-Apps und Fitness-Communities bauen Gleichgesinnte einen wechselseitigen 
Leistungsdruck auf 

Mark Die „perfekte Figur“ setzt heutzutage einen sportlichen Körper voraus. 

Sandra 
 
Ein Defizit an Sport bereitet mir schlechte Laune. 

Wenn ich lange keinen Sport gemacht habe, brauche ich einen Ausgleich für die überwie-

gend sitzenden Tätigkeiten. 

Melvin 
In unserer Gesellschaft gelten durchtrainierte Körper als attraktiv. 
Sportlichkeit und Fitness sind erstrebenswerte Attribute, die mit Erfolg in Verbindung 
gebracht werden. 

In Deutschland setzt sich immer mehr das Ziel durch fit und attraktiv zu sein 

Tabelle 5: Stellenwert des Sports 
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8.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

 
Nicole 

Bei der Berichterstattung über den WM Titel der Fußballnationalmannschaft wurden die 
Körper der Spieler in den Mittelpunkt gestellt, weil sie in der medialen Darstellung nie etwas 
anhatten 
Sportlerinnen werden wegen ihrer athletischen Körper, die dem gängigen Schönheitsideal 
entsprechen, als Werbefiguren der Kosmetikbranche eingesetzt 

 
Lukas 

Sport und Bewegung ist etwas Erotisches an sich. Wobei manche Sportarten sexyer sind als 
andere. 
Ich schaue Volleyball, weil ich es erotisch finde. 
Das Anforderungsprofil einer Sportart verlangt seinen Akteuren in der Regel bestimmte kör-
perliche Voraussetzungen ab, die als erotisch empfunden werden. 
Dicke Menschen haben in Sportzeitschriften nur Platz, wenn deren vermeintliches Manko 
explizit zum Thema gemacht wird 

 
Jessica 

Heutzutage haben wir ein Bild von Erotik, das einen sportlich durchtrainierten Körper vo-
raussetzt. 

 
Gottfried 

Sport ist ästhetisch und Ästhetik ist ein Synonym für Attraktivität. 
In den Medien sind unattraktive Menschen nur dann präsent, wenn deren Manko explizit 
zum Thema gemacht wird. 
Nicht die sportlichen Fähigkeiten, sondern die persönliche Attraktivität der Athletinnen 
macht einen Sport erotisch 
Beim Frauenfußball werden die hübschen Spielerinnen in den Mittelpunkt gerückt. 
Aus Gründen der Aufmerksamkeitsökonomie müssen sich Sportlerinnen erotisch inszenie-
ren, um auf sich aufmerksam zu machen. 

 
Mark 

Im Damenvolleyball werden aufgrund der knappen Bekleidung  Sport und Erotik miteinan-
der verknüpft. 
Frauenleichtathletik oder Frauenfußball ist kein erotischer Sport nur weil er von Frauen aus-
geführt wird. 
Die Sexyness einer Sportart entsteht erst durch die Attraktivität seiner Akteure. 

 
Sandra 

Die Werbung suggeriert, dass sportlich und fit sein gleichzeitig bedeutet sexy zu sein. 
Wenn Sport nicht in den Medien übertragen würde, wären die Sportler samt deren athleti-
schen Körper weniger präsent. 
Schauspieler, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, bekommen nicht die 
Möglichkeit den Helden zu spielen. 
Weil mittlerweile auch die meisten Fußballer ein Sixpack haben und dieses in den Fokus 
visueller Medien genommen wird, bringen die Medienrezipienten das sexy Image eines Fuß-
ballspielers auch mit dem sportlich-athletischen Körper in Verbindung 

 
Melvin 

Beachvolleyball wird in den Medien durch knappe Outfits sexualisiert. 
Das Anforderungsprofil einer Sportart entscheidet über die Attraktivität seiner Akteure. 
Das Anforderungsprofil des Boxsports wirkt sich negativ auf die Attraktivität von Frauen 
aus. 

Tabelle 6: Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 
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9. Vorstellung der Interviewpartner und Interpretation der empiri-

schen Daten 

In diesem Teil der Arbeit sollen die empirischen Forschungsergebnisse vorgestellt und auf der Basis 

der Erkenntnisse, die in den vorangegangen Kapiteln präsentiert worden sind interpretiert werden. 

Die drei weiblichen und vier männlichen interviewten Breitensportler sind zwischen 25 und 32 Jah-

re alt und allesamt heterosexuell orientiert. Diese Information scheint deshalb von Bedeutung, weil 

die körperlichen Idealvorstellungen des jeweils anderen Geschlechts andernfalls fehlinterpretiert 

werden könnten. Sandra, Nicole, Jessica, Mark, Melvin, Gottfried und Lukas sind nicht die richti-

gen Namen der Interviewpartner, sondern wurden aus Gründen der Anonymität vom Interviewer 

geändert.  

Zwei Interviewpartner waren zum Zeitpunkt der Interviewsituation berufstätig, die restlichen waren 

Studenten verschiedener Fachrichtungen.  

Da sich das Untersuchungssample auf aktive Breitensportler aus insgesamt 12 nicht weiter ausdiffe-

renzierten Sportarten im Alter von 25 bis 32 Jahren beschränkt, muss davon ausgegangen werden, 

dass sowohl Akteure anderer Sportarten, als auch anderer Altersklassen divergierende Auffassungen 

hinsichtlich des Forschungsinteresses der Arbeit vertreten. Zwar liegt die Vermutung nahe, dass für 

die Altersklasse der 25 bis 32 jährigen zumindest eine Annäherung an den Untersuchungsgegen-

stand stattgefunden hat, als repräsentativ können die Ergebnisse der Arbeit jedoch nicht betrachtet 

werden. Dies stellt für die Forschung allerdings kein Problem dar, da eine repräsentative Vorge-

hensweise weder angestrebt wurde, noch realisierbar gewesen wäre. 

Alle befragten Breitensportler gingen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrem Sport mindestens zwei 

Mal die Woche aktiv nach. Gottfried, Mark, Melvin und Lukas waren in ihrer Jugend leistungsori-

entierte Sportler, die mindestens vier Mal die Woche trainierten. Bis zum Zeitpunkt der Erhebung 

war Mark der einzige Sportler, der nach wie vor einen vereinsgebundenen Leistungsgedanken ver-

folgte. Alle anderen befragten Sportler gingen zum Zeitpunkt der Erhebung ausschließlich in der 

Freizeit ihrem Sport nach und erachteten sich selbst als Breiten- beziehungsweise Freizeitsportler.  
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Die Entscheidung das Untersuchungssample auf aktive Breitensportler im Alter von 25 bis 32 Jahre 

zu beschränken, hängt nicht nur mit der altersbedingten sportlichen Leistungsfähigkeit zusammen, 

sondern gründet in erster Linie auf der medialen Sozialisation der Befragten. Nach Ansicht des For-

schers, wäre die Gefahr zu groß, dass die Diskrepanzen im Medienkonsum zwischen deutlich jünge-

ren und älteren Breitensportlern die Ergebnisse verfälschen könnten.  

9.1. Nicole 

Portrait Nicole 

Nicole ist 25 Jahre alt und Lehramtsstudentin in den Fächern Kunst, Biologie und Mathematik in 

Freiburg. Sie joggt ein- bis zweimal pro Woche und besucht zwei mal wöchentlich Yogakurse. Ihr 

mediales Sportinteresse ist stark auf die Fernsehberichterstattungen von sportlichen Großereignissen 

ausgerichtet. Am liebsten verfolgt sie dabei Biathlon und Fußball. 

9.1.1. Körperliche Idealvorstellungen 

 9.1.1.1. persönliche Ideale 

Nicoles persönliche Idealvorstellungen eines erstrebenswerten Körpers orientieren sich am „typi-

schen Schönheitsideal von einer Frau“. So zeichnet sich ihrer Ansicht nach ein schöner weiblicher 

Körper vor allem durch eine bestimmte Größe, einen schönen Bauch, ein bisschen Po und schlanke 

Beine aus. 

Bei einer Frau finde ich … ja dieses typische Schönheitsideal von einer Frau eben. Groß gewach-
sen, einen schönen Bauch, ein bisschen Po, aber nicht zu viel und schlanke Beine. 

Mit Blick auf den idealen Körper eines Mannes darf es diesbezüglich von allem ein bisschen mehr 

sein.  

Nee, Männer dürfen ja auch zum Beispiel, die Oberschenkel dürfen etwas mehr sein, da ist es ja 
nicht so wie bei der Frau, wo wo es mehr vielleicht auf Bauch und Po ankommt, sondern beim 
Mann find ich eher, dass es .. das Gesamtbild muss halt stimmen. […]. 

Also vor allem gerade der Rücken, die Rückenmuskulatur, oder die Schultermuskulatur, mehr 
Oberarme und natürlich einen durchtrainierten Körper. 

Der männliche Idealkörper zeichnet sich folglich in erster Linie durch ein stimmiges Gesamtbild 

eines sportlich-muskulösen Körpers aus. So findet Nicole insbesondere im Fußball und in der 
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Leichtathletik männliche Körper, die ihrem Idealbild entsprechen. 

[…] sondern beim Mann find ich eher, dass es .. das Gesamtbild muss halt stimmen. Und da find 
ich beim Fußball und auch im … vielleicht auch in der Leichtathletik, find ich da schon Zuspruch. 

 9.1.1.2. Bezug zu medial vermittelten Idealen 

Trotz ihrer Affinität zum Biathlon, hat sie große Hemmungen den Sport selbst einmal auszuprobie-

ren. Als Grund dafür nennt sie in erster Linie das körperliche Erscheinungsbild weiblicher Biathle-

tinnen, das ihr über die Medien vermittelt worden ist und mit ihrem persönlichen Körperideal nicht 

in Einklang zu bringen ist. Insbesondere die „stramme[n] Beine“ der Biathletinnen entsprechen 

nicht Nicoles persönlichem Körperideal. 

Nee, ich glaub deswegen nicht. Die haben ja ganz schön stramme Beine. Durch das viele laufen 
zum Beispiel. 

Folglich erweisen sich unter anderem die medial vermittelten körperlichen Begleiterscheinungen 

des Biathlonsports als Hindernisgrund, den Sport aktiv auszuüben. So hat sich Nicole auch deshalb 

dazu entschieden Yoga zu betreiben, weil Yoga in ihren Augen eine Sportart ist, die ihrem persönli-

chen Körperideal nicht entgegenwirkt. 

Auch mit Blick auf das Körperideal das Nicole für den männlichen Körper formuliert hat, lässt sich 

ein Bezug zum Sportmedienkonsum von Nicole herstellen. So erkannte sie im Gesprächsverlauf, 

dass die, über mediale Bilder vermittelten sportlichen Körper von Fußballern und Leichtathleten ihr 

Idealbild eines männlichen Körpers nachhaltig beeinflusst haben.  

Ja. Ja, ja daher kommts ja auch, warum ich das so schön find, weil ich es ja immer seh. Ich weiß ja 
… andere Sportarten sind mir ja nicht so präsent im Fernsehen. Da müsste ich mich dann erst 
durch die Kanäle zappen und dann würde vielleicht auch noch eine andere Sportart zur Auswahl 
stehen. 

9.1.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Nicole geht davon aus, dass soziale Akteure in der alltäglichen Handlungspraxis dazu neigen, sich 

in allen Lebensbereichen am “bestmöglichsten [sic]“ darzustellen. Dies betrifft auch die körperliche 

Inszenierung beim Sporttreiben. So erachtet es Nicole beispielsweise auch als notwendig, sich für 

die Ausübung einer Sportart, spezifische Kleidungskodes anzueignen. 

Ich glaube das hat schon viel damit zu tun, wie andere Leute einen sehen oder was, sodass man 
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sich selber, selbst beim Sport machen, am bestmöglichsten darstellt. 

Dementsprechend achtet Nicole bei der Wahl ihrer Sportklamotten auch darauf, den gängigen, habi-

tualisierten Kleidungskodes einer Sportart zu entsprechen. Für ihre beiden aktiv ausgeübten Sport-

arten, Yoga und Joggen, wählt Nicole demzufolge auch unterschiedliche Sportklamotten. 

Auf jeden Fall. Also nicht … ich würde jetzt da nicht mit meinem Jogging-Outfit, wo eng und 
pink ist ähm, das sehr sehr sportlich aussieht - in dem Sinne, so wie man es vielleicht auch in an-
deren Sportkreisen eher sieht – dort hin begeben, sondern dass ich mich eher locker lässig kleide. 

Unter anderem auf Grund medial übermittelter Bilder Yoga praktizierender Menschen, die Nicole 

den Eindruck vermittelt haben, dass die Yogaszene „eher alternativ“ ist, wusste Nicole so bereits 

vor ihrem ersten Yogakurs, wie sie sich zu kleiden hat, um den habitualisierten Gepflogenheiten der 

Yoga-Szene zu entsprechen.  

Ja, das war so von vornherein, [...]. Es hat sich aber nur nochmal bestätigt, nach dem ersten mal. 

In Anlehnung an Bourdieus Habituskonzept wird mit Blick auf die Aneignung spezifischer habitua-

lisierter Kleidungskodes einer Sportart deutlich, dass am Beispiel von Nicole die wechselseitige 

Bedingtheit von Sein und Bewusstsein die Handlungsstrategie eines Individuums im sozialen Feld 

wesentlich beeinflusst. Bestimmte Kleidungskodes werden folglich als Ausdruck sportartspezifi-

scher Zugehörigkeit bewusst verwendet, um eine interessengeleitete Gemeinsamkeit (hier den 

Sport) zu demonstrieren.  

9.1.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen 

Da Nicole medial nicht die Sportarten verfolgt, die sie selbst auch aktiv ausübt, konnten bezüglich 

der mimetischen Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Sport keine Rückschlüsse ge-

zogen werden.   

9.1.4. Stellenwert des Sports  

Für Nicole genießt der Sport deshalb einen großen Stellenwert in der Gesellschaft, weil seine kör-

perlichen Auswirkungen ein maßgebliches Kriterium bei der Partnerwahl darstellen. So zeichnen 

sich in ihren Augen attraktive männliche Körper in erster Linie „[d]urch den athletischen Körper“ 

aus.  
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9.1.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 9.1.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Am Beispiel der medialen Berichterstattung über den Fußballweltmeisterschaftstitel der Deutschen 

Nationalmannschaft macht Nicole deutlich, dass Sport und Erotik gegenwärtig eine Symbiose ein-

zugehen scheinen. So hat sie den Eindruck gewonnen, dass im Kontext der medialen Berichterstat-

tung über das Fußballweltmeisterschaf die Körper der Athleten in den Mittelpunkt gerückt wurden. 

Am Beispiel der medialen Berichterstattung über den Fußballweltmeisterschaftstitel der Deutschen 

Nationalmannschaft macht Nicole deutlich, dass Sport und Erotik gegenwärtig eine Symbiose ein-

zugehen scheinen. So hat sie den Eindruck gewonnen, dass im Kontext der medialen Berichterstat-

tung über das Fußballweltmeisterschaf die Körper der Athleten in den Mittelpunkt gerückt wurden. 
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Nicht nur weil die visuellen Medien dabei häufig nackte Oberkörper gezeigt haben, sondern auch 

weil die Athleten durch das zur Schau stellen ihrer unbekleideten Oberkörper eine dahingehende 

Berichterstattung forciert haben. 

Nicht nur weil die visuellen Medien dabei häufig nackte Oberkörper gezeigt haben, sondern auch 

weil die Athleten durch das zur Schau stellen ihrer unbekleideten Oberkörper eine dahingehende 

Berichterstattung forciert haben. 

Also gerade diese … ich mein, die ganzen, wenn man jetzt mal von der Nationalelf ausgeht, als sie 
den WM-Titel bekommen haben. Da wurden die ja wohl, die wenigsten nur unter ganz normalen 
Kleidungsstücken abgebildet in irgendwelchen Zeitschriften oder es wird ja immer der Körper an 
sich von denen, wird ja immer in den Vordergrund gestellt. Äh die, die haben ja nie was an. 

Also gerade diese … ich mein, die ganzen, wenn man jetzt mal von der Nationalelf ausgeht, als sie 
den WM-Titel bekommen haben. Da wurden die ja wohl, die wenigsten nur unter ganz normalen 
Kleidungsstücken abgebildet in irgendwelchen Zeitschriften oder es wird ja immer der Körper an 
sich von denen, wird ja immer in den Vordergrund gestellt. Äh die, die haben ja nie was an. 

Zudem werden Sportlerinnen und Sportler auch gerne als Werbefiguren eingesetzt, wo ihr erotisch-

athletischer Körper gezielt in Szene gesetzt wird.  

Zudem werden Sportlerinnen und Sportler auch gerne als Werbefiguren eingesetzt, wo ihr erotisch-

athletischer Körper gezielt in Szene gesetzt wird.  

Und das ist bei anderen, also auch die ganzen Sportler, die jetzt, zum Beispiel auch im Biathlon, 
die machen ja auch viel Werbung. Die gehen ja dann auch in andere Themenbereiche rein, machen 
Werbung und da werden sie ja mit ihrem athletischen Körper wieder anders in Szene gesetzt. Als 
Schönheitsideal für eine Kosmetiklinie oder ja …  

Und das ist bei anderen, also auch die ganzen Sportler, die jetzt, zum Beispiel auch im Biathlon, 
die machen ja auch viel Werbung. Die gehen ja dann auch in andere Themenbereiche rein, machen 
Werbung und da werden sie ja mit ihrem athletischen Körper wieder anders in Szene gesetzt. Als 
Schönheitsideal für eine Kosmetiklinie oder ja …  

Angelehnt an die Erotisierung des Sports kann diesbezüglich festgehalten werden, dass sich die 

Ästhetisierungsstrategie einiger Fußballprofis tief ins Bewusstsein von Nicole eingeschrieben hat. 

Angelehnt an die Erotisierung des Sports kann diesbezüglich festgehalten werden, dass sich die 

Ästhetisierungsstrategie einiger Fußballprofis tief ins Bewusstsein von Nicole eingeschrieben hat. 
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Wie bei einem Blick auf Nicoles männliches Körperideal deutlich wird, haben sich dabei die medial 

vermittelten körperlichen Attribute von Fußballspielern als besonders attraktive Merkmale männli-

cher Körper herausgebildet. Die mediale Präsenz von nackten Oberkörpern professioneller Fußball-

spieler erweist sich in diesem Fall folglich als einflussreicher Faktor bei der Bildung persönlicher 

Idealvorstellungen eines männlichen Körpers.  

Ja. Ja, ja daher kommts ja auch, warum ich das so schön find, weil ich es ja immer seh. 

Die Ästhetisierungsstrategie medial präsenter Fußballspieler generiert demzufolge nicht nur Spon-

sorengelder und Werbeverträge, sondern wirkt sich, samt seiner inszenierten und propagierten Kör-

perideale auch auf das Schönheitsideal der RezipientInnen aus.  

Zusammengefasst bedeutet das, dass sich Fußballspieler zur Differenzierung gegenüber der Kon-

kurrenz mittels einer Ästhetisierungsstrategie einen erotischen, körperlichen Habitus aneignen, der 

den Sponsoren neben dem sportlichen Erfolg auch einen Mehrwert in Form eines attraktiven Kör-

pers verspricht. Durch die Inszenierung des athletischen Körpers im sportlichen Kontext und der 

ästhetischen Darstellung in der Werbung erfolgt dann, wie am Beispiel von Nicole dargestellt, eine 

Verknüpfung von sportlichen mit erotischen Attributen. 

9.2. Lukas 

Portrait Lukas 

Lukas ist 29 Jahre alt und Doktorand der Mikrosystemtechnologie in Freiburg. In seiner Jugend war 

er leistungsorientierter Sprinter und Stabhochspringer. Aktuell fährt er drei- bis viermal die Woche 

Rad und spielt in der Uniliga Fußball. Außerdem trainiert er zweimal wöchentlich eine Mädchen- 

Leichtathletik-Gruppe. Lukas ist Dauerkartenbesitzer des SC Freiburg und verfolgt neben der Bun-

desliga auch andere mediale Sportereignisse, wie Wintersport, Leichtathletik-Meetings oder die 

Olympischen Spiele im Fernsehen. Sein besonderes Interesse bei der medialen Berichterstattung gilt  

dabei dem Damen-Biathlon.  
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9.2.1. Körperlicher Idealvorstellungen 

 9.2.1.1. persönliche Ideale 

Tendenziell haben sich die männlichen Interviewpartner schwerer damit getan über ihre persönli-

chen Körperideale zu sprechen. So wollte auch Lukas nicht explizit darauf eingehen. Zwischen den 

Zeilen lässt sich jedoch herauslesen, dass seine Idealvorstellungen eines männlichen Körpers mit  

Attributen belegt sind, die im Kontrast zu gemeinhin als unsportlich aufgefassten Körpermerkmalen 

stehen. So bezeichnete Lukas dicke, unsportliche Männerkörper wiederholt mit negativ konnotierten 

Begriffen wie  „Qualle“ oder „Presswurst“. Die Beschreibung des eigenen Körperideals findet hier 

auf indirektem Weg über die Abgrenzung zu abgelehnten Körpermerkmalen statt.  

… ja und genau das find ich halt bisschen komisch, weil wenn du dir einfach manche Leute an-
schaust, die wollen vielleicht da ankommen ja, wo sie sowas tragen können, aber es gibt ja echt 
„Quallen“, die in solchen Tights rumjoggen ja. [...] 

Wo man sich selber wirklich fragt: das muss doch nicht unbedingt sein ja. Das muss man sich doch 
nicht anschauen als Normalsterblicher. Und da passt das einfach nicht. Das sieht halt aus wie ne 
Presswurst ja? 

In Anlehnung an Bourdieus Habituskonzept wird dabei deutlich, dass die Körperform hier als ge-

zielt gesetztes, ritualisiertes Zeichen zu erachten ist, die durch die Abgrenzung gegenüber anderen 

Kollektivitäten, das Erkennen der eigenen kollektiven Zugehörigkeit erst möglich macht.263 

Zu seinem persönlichen Körperideal einer Frau äußerte sich Lukas hingegen auf direktem Wege. So 

gibt er zweifellos zu verstehen, dass er die Körper von Sportlerinnen gegenüber den Körpern „nor-

maler“ Frauen attraktiver empfindet. 

Und ähm aber ne Sportlerin an sich, find ich schon, macht das schon sexyer.  

Dabei entsprechen vor allem die Körper von Volleyballerinnen und Beachvolleyballerinnen seinem 

Idealbild eines attraktiven Frauenkörpers. Nicht zuletzt weil sie sich ihm im Vergleich zu „eher 

muskulösen“ oder flachbrüstigen Leichtathletinnen, als körperlich „relativ durchmischt“ präsentie-

ren. 

Kugelstoßen. Nee Quatsch (lacht). Ja ich muss schon sagen, also tatsächlich muss ich zugeben 
Volleyball ja. Ja ich muss schon sagen, also tatsächlich muss ich zugeben Volleyball ja. Also so-
wohl beim Beachvolleyball als auch beim Hallenvolleyball. Also Leichtathletik ist halt eher mus-

 
263 Vgl. Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: 

Sport und Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 208 
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kulös auch, je nachdem in welcher Sportart. Oder es gibt halt bestimmte Typen so wie beim Hoch-
sprung. Also diese riesen Hochspringer, wo die Brüste einfach flach sind ja. Also es gibt schon be-
stimmte Typen für bestimmte Sportarten. Und beim Volleyball ist es glaub ich relativ durchmischt. 

Auch für die Damen des Biathlons kann sich Ludwig mit einem ästhetischen Hintergrund begeis-

tern. Dabei sind es jedoch nicht in erster Linie die Körper der Athletinnen, sondern die spezifischen 

Skatebewegungen, die Lukas als erotisch empfindet. 

Ja eben Biathlon schau ich tatsächlich hauptsächlich an weil ich … - Männerbiathlon find ich abar-
tig scheiße – aber Frauenbiathlon find ich des ne ziemlich abartig erotische Skatebewegung. 

 

 9.2.1.2. Bezug zu medial vermittelten Idealen 

Bezüglich der Vorbildfunktion, die der Mediensport auf die eigenen Idealvorstellungen ausübt, stellt 

Lukas nicht die Körper der Athleten, sondern deren Auftreten in den Vordergrund. So erachtet Lukas 

beispielsweise Durchsetzungsfähigkeit, Coolness und das Vermögen ein Team zu leiten als vorbild-

liche Eigenschaften eines Fußballers.  

Aber Vorbilder gibt’s schon ja. Es gibt irgendwelche Typen, die halt besonders cool sind, weil sie 
halt irgendwie da ein Team führen können …  

Hinsichtlich der Funktion, die Lukas in seiner Hobbyfußballmannschaft ausübt, lässt sich diesbe-

züglich feststellen, dass er aufgrund ähnlich empfundener Aufgaben innerhalb der Mannschaft,  

Bezug auf die teamführenden Handlungspraxen seines sportlichen Vorbilds nimmt.  

Also ich leite des so'n bisschen, weil ich halt den Schlüssel für die Tore hab und die Leibchen und 
die Hütchen ums abzustecken und … äh, aber ich bin jetzt kein Coach, sondern wir treffen uns ein-
fach und ich organisier des halt immer. […]. 

Also manchmal haben wir eher das Problem, wenn wir zu viele werden, dann bin ich immer das 
Opfer und muss sagen halt: Leute, die Externen müssen halt … dürfen heut nicht mitmachen oder 
sonst wie und muss das irgendwie arrangieren.  

In diesem Zusammenhang scheint das medial vermittelte, durchsetzungsfähige Auftreten eines 

sportlichen Vorbilds als einflussreicher Bezugspunkt für die eigene Handlungspraxis im breiten-

sportlichen Kontext zu dienen. Da es Lukas bei seiner sportlichen Betätigung nicht mehr vorrangig 

um die Leistung, sondern um den „Fun“ geht, orientiert er sich in der eigenen Handlungspraxis auch 

nicht an „überragende[n] Fußballer[n]“ wie etwa Arjen Robben, sondern an bestimmten nachah-

menswerten Eigenschaften professioneller Fußballer, mit denen er sich besser identifizieren kann. 
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Und da ist schon dann irgendwie, wenn man den auch privat dann sieht, dann ist das einfach ein 
anständiger Mensch und weiß halt wo's langgeht und … Ja, das ist dann schon irgendwie beein-
druckend, wenn einer so ein Team dann führen kann und sportlich, wenn's auch nicht läuft, privat 
dann trotzem ne coole Socke ist. Ist gibt ja so Arschlöcher, weiß nicht … Robben oder so. Wenn 
man den in nem Interview hört, nach nem Spiel oder so, dann denkt man sich: ach komm hey, leck 
mich doch! (lacht) Aber er ist ein überragender Fußballer halt. 

Und da ist schon dann irgendwie, wenn man den auch privat dann sieht, dann ist das einfach ein 
anständiger Mensch und weiß halt wo's langgeht und … Ja, das ist dann schon irgendwie beein-
druckend, wenn einer so ein Team dann führen kann und sportlich, wenn's auch nicht läuft, privat 
dann trotzem ne coole Socke ist. Ist gibt ja so Arschlöcher, weiß nicht … Robben oder so. Wenn 
man den in nem Interview hört, nach nem Spiel oder so, dann denkt man sich: ach komm hey, leck 
mich doch! (lacht) Aber er ist ein überragender Fußballer halt. 

 Mit Blick auf die Idealvorstellungen, die Lukas für den weiblichen Körper formuliert hat, fällt auf, 

dass die mitunter sexualisierte mediale Darstellung des Damenvolleyballs zwar missbilligt wird, 

diese aber trotzdem als einflussreicher Faktor bei der Herausbildung seines weiblichen Körperideals 

berücksichtigt werden muss.   

 Mit Blick auf die Idealvorstellungen, die Lukas für den weiblichen Körper formuliert hat, fällt auf, 

dass die mitunter sexualisierte mediale Darstellung des Damenvolleyballs zwar missbilligt wird, 

diese aber trotzdem als einflussreicher Faktor bei der Herausbildung seines weiblichen Körperideals 

berücksichtigt werden muss.   

Aber ich, ja beim Volleyball find ichs halt immer übertrieben. Die rennen ja in den abartigsten … 
also da müssen die Frauen jetzt nicht unbedingt im Bikini rumrennen. Vor allem beim Volleyball 
bei den Frauen ist es ja so, die haben ja die kürzesten Hotpants aller Zeiten an. 

Aber ich, ja beim Volleyball find ichs halt immer übertrieben. Die rennen ja in den abartigsten … 
also da müssen die Frauen jetzt nicht unbedingt im Bikini rumrennen. Vor allem beim Volleyball 
bei den Frauen ist es ja so, die haben ja die kürzesten Hotpants aller Zeiten an. 

  

  

Abbildung 4 
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Zumindest wenn man gezielt nach attraktiven Sportlerkörpern fragt, erscheint insbesondere der 

Damenvolleyball den männlichen Befragten besonders präsent zu sein. So haben in diesem Zusam-

menhang auch alle anderen männlichen Interviewpartner auf den Damenvolleyball verwiesen.  

Zumindest wenn man gezielt nach attraktiven Sportlerkörpern fragt, erscheint insbesondere der 

Damenvolleyball den männlichen Befragten besonders präsent zu sein. So haben in diesem Zusam-

menhang auch alle anderen männlichen Interviewpartner auf den Damenvolleyball verwiesen.  

Ob die bescheinigte Attraktivität der Sportlerinnenkörper dabei in Verbindung mit den spezifischen 

körperlichen Anforderungen des Volleyball-Sports steht, oder auf die mediale Berichterstattung zu-

Ob die bescheinigte Attraktivität der Sportlerinnenkörper dabei in Verbindung mit den spezifischen 

körperlichen Anforderungen des Volleyball-Sports steht, oder auf die mediale Berichterstattung zu-
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rückzuführen ist, wird im Verlauf der Arbeit noch zu klären sein.  

9.2.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Ähnlich wie Nicole macht auch Lukas deutlich, dass er bei der Wahl seiner Sportbekleidung die 

spezifischen Kleidungskodes einer Sportart einzuhalten versucht. Dabei bezieht sich Lukas, anders 

als Nicole, nicht auf den Versuch einer „bestmöglichsten“ Darstellung im sozialen Raum, sondern 

auf den Wunsch nicht negativ aufzufallen.   

Naja, um mal das „Habel-Beispiel“264 anzusprechen (lacht) hab ich schon drauf Wert gelegt, dass 
ich nicht ganz so wie ein Vollmongo aussehe, weil man dann irgendwie 9 von 10 Blicken erntet, an 
den Leuten wo man vorbeiläuft, dann äh … dann nervt des auch, wenn man dann so auffällt. 

Damit gibt auch Lukas zu verstehen, dass er sich grundsätzlich bei der Wahl seiner Sportbekleidung 

an den vorherrschenden Kleidungskodes einer Sportart orientiert. Demzufolge wählt er für die Par-

tizipation an verschiedenen Sportarten auch unterschiedliche Sportbekleidungen: 

Naja, zum Radfahren hab ich was anderes wie zum joggen und zum kicken, aber zum kicken und 
zum joggen ist es gleich. 

Als Grund dafür nennt er neben dem Aussehen der Klamotten auch die Funktionalität der Kleidung. 

Mit Blick auf die aktuell angesagte Fahrradbekleidung hält er dabei fest, dass das Tragen der engan-

liegenden Funktionskleidung seine Legitimation nur in Zusammenhang mit herausragenden sportli-

chen Leistungen erhält.  

Ne abartig enge Hose zu tragen beim biken macht wirklich nur Sinn, wenn man wirklich ziemlich 
gut ist und halt noch bisschen was rausholen kann dadurch. Aber wenn man eh nur hobbymäßig 
Rad fährt, dann bringens auch diese speziellen Klamotten nicht.  

Als Grund warum die breitensportliche Masse bei der Partizipation im sportartspezifischen Umfeld 

ähnliche Sportklamotten trägt, vermutet Lukas mit Blick auf seine eigenen Bezugsquellen, dass me-

dial präsente Sportler modische Trends setzen, die von den Breitensportlern übernommen werden.  

Es ist tatsächlich so. Also ich mein wenn im Leichtathletik 90% mit Spikes X rumrennen ja und 
die halt orange-grau sind und das halt irgendwie der mega Trend ist, dann will man auch diese 
orange-grauen Spikes. Das ist definitiv der Fall ja. Genauso wie bei den Fußballschuhen ja. Da 
sieht man ja ein Paar bei irgendeinem Fußballer als aller erstes und eine Woche später rennen ja 

 
264 Im Vorfeld des Interviews hat Lukas von einem ehemaligen Vereinskollegen (aus Gründen der Anonymität wird 

hier nicht der richtige Name der benannten Person genannt, sondern der Name „Habel“ verwendet)  berichtet, der 
sich sehr auffällig unpassend zu kleiden pflegte 
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auch sämtliche andere Leute mit diesen Dingern rum. 

Lukas Ansicht nach dient diese Aneignung spezifischer Kleidungskodes insbesondere zur Profilie-

rung im sportartspezifischen subkulturellen Raum. Zudem hat der anhaltend steigende gesellschaft-

liche Stellenwert des Sports dazu geführt, dass nicht mehr bloß das Sporttreiben, sondern auch die 

körperliche und modische Inszenierung beim Sport zu einem wichtigen Bestandteil der Sportparti-

zipation avanciert ist. 

Aber was ich auf jeden Fall klar sagen kann ist, dass die Leute, die halt … es gibt halt auch nicht 
mehr diesen Mittelweg ja? Ich geh jetzt einfach mal joggen, ja? Und dann zieh ich halt die Baum-
wollhose an, die ich halt noch hab, sondern nein, dann rennen alle Leute – wenn sie dann die Idee 
gefasst haben, jetzt endlich mal Sport zu machen ja – dann rennen die in den Laden und kaufen 
sich 200 Klamotten. Ja und Tights und was weiß ich für Shirts ja und sind dann auf einmal Profi-
läufer. Und so … das ist auch bisschen so etwas um sich zu profilieren irgendwie. 

 

9.2.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen  

Wie bereits angemerkt, bezieht sich Lukas hinsichtlich der Vorbildfunktion eines Mediensportlers 

weniger auf den Körper, als vielmehr auf das Auftreten seines sportlichen Rolemodels. Als heraus-

ragende Fähigkeiten erachtet Lukas dabei Durchsetzungsfähigkeit, Führungsqualitäten und ein coo-

les Auftreten. Um sich auf dem Spielfeld nicht in den Mittelpunkt zu rücken und nicht arrogant zu 

wirken, versucht sich Lukas demzufolge auch so zurückhaltend wie möglich zu präsentieren. Dazu 

gehört auch, dass er nach dem Torerfolg nicht ausgiebig jubelt, sondern versucht dies so gut es geht 

zu vermeiden. 

Nee, beim Jubeln versuche ich das immer so verhalten wie möglich zu machen. Da nervt's mich 
eher zu jubeln.  

Mit Blick auf frühere Teamkameraden stellt Lukas jedoch fest, dass nicht jeder mit einer vergleich-

baren Demut auf dem Platz agiert. Viel mehr macht er deutlich, dass viele seiner früheren Teamka-

meraden einiges auf sich nehmen würden, um aus der Masse hervorzustechen. Je zielstrebiger ein 

ambitionierter Hobbyfußballer demnach den Plan verfolgt in die Profiliga aufzusteigen, desto emp-

fänglicher erscheint dieser auch für die Reproduktion spezifischer Körperinszenierungs- und Hand-

lungspraxen des Mediensports.  

Ja. Also ich glaube wenn man da wirklich so fixiert ist und selber irgendwie das Ziel hat erfolg-
reich zu werden, dann wissen die ja auch selber, dass irgendwie ein bisschen Inszenierung dazuge-
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hört und dementsprechend würden sie sich auch geben. Vielleicht würden sie sich nicht das gleiche 
Tattoo machen, aber vielleicht würden sie sich dann irgendwo anders – etwas was sie halt persön-
lich auch geil finden – irgendwo hinzimmern. Ja um halt ein bisschen hervorzustechen einfach, ja. 

 

9.2.4. Stellenwert des Sports 

Sport nimmt nicht nur für Lukas persönlich einen hohen Stellenwert bei der täglichen Lebensgestal-

tung ein, sondern er geht auch davon aus, dass der moderne Lebensstil postindustrieller Gesellschaf-

ten insgesamt zu einer Aufwertung und Ausdifferenzierung sportlicher Ideale geführt hat. Demzu-

folge zeichnet sich unsere Gesellschaft insbesondere dadurch aus, dass extreme Ansichtsweisen und 

Handlungspraxen im Sport, den „Mittelweg“ verdrängt haben. Der Durchschnitt ist folglich kein 

erstrebenswerter Maßstab mehr, sondern die Generation „110%", dominiert auch das Verständnis 

des Sports.  

Ja, alles ist hektischer, stressiger geworden. [zählt auf] Das muss man noch machen und das muss 
man noch machen. Zum einen kann man dadurch ein bisschen entfliehen, zum anderen merkt man 
ja selber, dass man dadurch einfach dicker wird. So ist es ja auch einfach, dass die Leute immer 
dicker werden. Und die, die sich dann halt im Sport berufen fühlen, oder halt merken, sie werden 
zu dick und wollen dagegen was machen, die übertreibens dann halt gleich und sind dann halt 
gleich 110% dabei, ja? Und die anderen werden halt einfach dick. Also ich glaube es spaltet sich 
eher ja? Also es gibt so ein Mittelweg, dass alle irgendwie dieses … dieses „Grundsatzschönsein“, 
das alle verfolgen – sollten, das gibt’s gar nicht mehr. Sondern es spaltet sich mehr. 

Durch die Ausdifferenzierung des Sports findet Sport heute folglich zunehmend in subkulturellen 

Milieus mit spezifischen Verhaltens- und Kleidungskodes statt. Die Aneignung dieser habituellen 

Kodes erscheint in diesem Zusammenhang zunehmend als sinnstiftende und identitätsrelevante Zur-

schaustellung von Gruppenzugehörigkeiten. Längst wird der Sport dabei nicht mehr nur praktiziert, 

sondern in zahllosen Foren und Fachzeitschriften wird auch über den Sport und seine Begleiter-

scheinungen geschrieben und gesprochen. Sportbezogene Themen sind aus der gesellschaftlichen 

Interaktion nicht mehr weg zu denken. Sich im sportartspezifischen Milieu zu positionieren bedeu-

tet folglich auch, den dazugehörigen Gesprächsthemen folgen zu können. 

Früher ist man – als man noch bisschen mehr Freizeit hatte – ist man wandern gegangen, ja? Da-
durch hat man den Sport kompensiert. Aber mittlerweile ist man einfach in so einem „Lauf-
Fetisch“ drin und dann ist man in so einer Clique und das ist ein mega Hype dieses Laufen derzeit 
… und das ist halt ein Gesprächsthema. 

Für Lukas nimmt der Sport folglich deshalb einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert ein, weil 
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ungesunde Ernährung und vorwiegend sitzende Tätigkeiten über die sportliche Betätigung zu kom-

pensieren versucht wird. Dass es dabei dann keinen „Mittelweg“ mehr zu geben scheint, sondern die 

Sportszene der Tendenz nach zu extremen Ansichtsweisen neigt, führt Lukas auf die verkörperten 

Ideale medialer Vorbilder zurück, die das Bild und den Diskurs der Szene prägen. 

9.2.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Lukas stellt in seinen Aussagen eine deutliche Verknüpfung zwischen Sport und Erotik her. So emp-

findet er Sport und Bewegung als etwas „Erotisches an sich“. Sportlerkörper, die nicht in dieses 

Idealbild passen, werden von den Medien folglich gesondert thematisiert. 

Also wenn ich da irgendwie so ne Qualle beim  joggen seh, ja? Dann muss des entweder ne Son-
deredition sein in der's dann ... in der dann irgendwie drinnen steht „auch dicke Leute können 
sportlich sein“ oder sonst irgendwas (lacht) 

Zudem verweist er darauf, dass „manche Sportarten sexier sind als andere“. In diesem Zusammen-

hang gibt er auch zu verstehen, dass er Damenvolleyball hauptsächlich deshalb anschaut, weil er es 

erotisch findet.  

Und ich glaub schon, also es ist tatsächlich so, wie beim Volleyball halt. Das schau ich mir haupt-
sächlich an, weil weil … ich find das erotisch wenn das Frauen machen. Und ich find das aber 
auch nicht schlimm, weil das ist ja der Mensch auch so ein bisschen drauf fixiert halt. Wenns um 
Fortpflanzung geht, dann findet der sowas halt geil. (lacht) 

Lukas begründet sein mediales Interesse für den Damenvolleyball in erster Linie mit evolutionsbio-

logischen Argumenten. Folgt man seinen Ausführungen weiter, erweisen sich dabei jedoch nicht, 

wie zu Beginn angemerkt, die Bewegungen als erotisch, sondern es sind vor allem die sportlichen 

Körper der Sportlerinnen, die sein Interesse wecken.  

[…] Sportler sind halt … haben halt einfach eine Topfigur ja. Und wenn sie die nicht hätten, dann 
wären sie auch nicht so erfolgreich. Es liegt jetzt nicht an der Figur, dass sie erfolgreich sind, son-
dern, ich mein, wenn man sich dadurch besser bewegen kann, weil man halt dünn ist, dann ist man 
natürlich auch besser als ne „Qualle“. Und dann sind die näher an diesen Idealmaßen dran ja, wie 
manch anderer und das macht natürlich auch erotisch.  

Trotz Lukas großer Affinität zu der spezifischen Skatebewegung im Damenbiathlon stellte sich nach 

erneuter Nachfrage heraus, dass auch die Skatebewegung ihre erotische Konnotation erst durch die 

Attraktivität der praktizierenden Sportlerin erhält.  

Aber mit sexy hätte der Sport jetzt irgendwie – zum Beispiel Biathlon – wenn des jetzt auch so 
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Schabracken wären, dann fänd ich Biathlon bei den Frauen auch überhaupt nicht sexy. 

Folglich scheint es, als wäre das physische Anforderungsprofil einer Sportart maßgeblich an der 

erotischen Außenwirkung einer Sportart beteiligt. Zudem, so Lukas, forcieren einige Profisportler 

ihre erotische Außenwirkung durch gezielte Modellierungsmaßnahmen am eigenen Körper. Neben 

auffälligen Haarfrisuren oder Tattoos, inszenieren Profifußballer demnach auch ihren sportlichen 

Körper, um dem sexy Sportlerimage bestmöglich zu entsprechen. 

[…] ich glaube bei den Fußballern ist das halt so ein Hype, weil die halt so mega erfolgreich sind 
und halt auch so viel verdienen vor allem und dass die dann halt auch meinen, sie müssten beson-
ders sexy sein. Und deswegen dann – was weiß ich – nach dem Training dann auch nochmal in den 
Kraftraum gehen oder so. 

Bei Fußballern ist das glaub ich schon eher so eine Image-Geschichte drin … Die rennen ja auch 
immer mit den abartigsten Haarfrisuren rum. 

 

9.3. Jessica 

Portrait Jessica 

Jessica ist 27 Jahre alt und Referendarin des Gymnasiallehramts in Stuttgart. Bis vor wenigen Jah-

ren hat Jessica aktiv Volleyball gespielt. Aktuell geht sie drei bis viermal die Woche ins Fitnessstu-

dio. Neben dem Gerätetraining absolviert sie dabei regelmäßig Zumba- und andere Tanzkurse. In 

ihrer Jugend war sie großer Fan des Fußballspielers David Beckham. Zwar folgt sie ihm auch heute 

noch auf Facebook, als Fan möchte sie sich aber nicht mehr bezeichnen. Medial verfolgt sie Fuß-

ball, Volleyball und andere sportliche Großereignisse, die im Fernsehen übertragen werden.    

9.3.1. Körperliche Idealvorstellungen 

 9.3.1.1. persönliche Ideale 

Ähnlich wie Lukas hat sich auch Jessica bei der Formulierung der persönlichen Körperideale 

schwer getan. Auch sie wählte einen indirekten Weg und beschrieb ihren persönlichen Idealkörper 

in erster Linie durch die Abgrenzung von anderen Körpern. So distanzierte sie sich vor allem von 

„abgemagerten Modells“ und computergesteuerten Frauenkörpern, die, so ihr Eindruck, nicht dem 

„echte[n] weibliche[n] Körper“ entsprechen. Als Hauptmotive des Sporttreibens nannte sie in die-
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sem Zusammnenhang die Steigerung des Wohlbefindens, die Erlangung einer allgemeinen Fitness 

und „natürlich wie ungefähr jedes Mädchen, irgendwelche Abnehmsachen“.  

Ihr männlicher Idealkörper zeichnet sich in erster Linie durch die Ausstrahlung von Wohlbefinden 

aus. Sportliche Attribute wären in diesem Zusammenhang zwar „nicht wichtig“, würden aber auch 

nicht abgelehnt werden. 

Ich finds schon ähm … ich finds schon wichtig und auch natürlich attraktiv und auch nicht äh, 
nicht … ums jetzt mal ganz plakativ zu sagen, mir ist jetzt ein Waschbrettbauch nicht wichtig zum 
Beispiel oder dicke Oberarme. Aber ich finds eigentlich … es geht da auch wieder um dieses ja 
ähm Wohlbefinden. Einfach dass man sich ein bisschen bewegt und dass man sich halt gesund äh 
ernährt und halt auch gesund. 

 9.3.1.2. Bezug zu medialen Idealen 

Als gegenwärtig herrschendes körperliches Schönheitsideal bezeichnet Jessica den schlanken, sport-

lichen und durchtrainierten Körper. Dieses Ideal wird ihrer Meinung nach in erster Linie von den 

Medien vorgegeben. Dabei betont sie, dass sie es bedauert, dass hinsichtlich des medial vermittel-

ten, computergesteuerten weiblichen Körperideals gerade den jungen Mädels „immer irgendwas 

vorgegaukelt“ werde.  

Da Jessica trotz der gezielten Distanzierung von medialen Körperidealen zu verstehen gibt, dass 

auch für sie beim Besuch des Fitnessstudios nicht der Spaß, sondern das Erreichen von persönlichen 

Zielen im Vordergrund steht, wird deutlich, dass auch sie sich dem herrschenden Körperkult ausge-

liefert sieht. 

Ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der ins Fitnessstudio geht, das rein äh deswegen macht, weil er 
da so viel Spaß hat, sondern das macht man ja schon mit nem Ziel … also mit – sei es eben Wohl-
befinden ähm verbessern – aber natürlich auch mit Körper stählern und ähm Muskeln straffen, al-
so, das ist … und da sieht man dann ja schon auch stark die Erfolge auch bei Frauen nicht nur bei 
Männern. 

Die sportliche Betätigung verfolgt hier folglich das Ziel einem verinnerlichten Ideal möglichst nahe 

zu kommen. Obwohl Jessica die Glorifizierung eines medial propagierten und computergesteuerten 

Idealkörpers verurteilt, weist ihr persönliches Sportmotiv darauf hin, dass auch sie, zumindest in 

Ansätzen, jenes Ziel verfolgt. Im Anschluss an Pierre Bourdieu deutet dies auf „ein[en] Bruch der 
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Darstellung […] mit der eigenen Praxis“265 hin.  

Wie am ideologisierten Prozess des „Sichschönmachens“ von Nina Degele deutlich geworden ist, 

muss insbesondere mit Blick auf private Ideologiekonstruktionen, wie die körperliche Schönheits-

handlung im Kontext sportlicher Betätigung, festgehalten werden, dass man ihre Erklärungen unter 

Umständen „nicht wörtlich nehmen darf.“266 Die Erklärungsmuster, mit denen Jessica ihr Handeln 

zu begründen versucht, weisen darauf hin, dass körperliches Schönheitshandeln in besonderem Ma-

ße auch „nach dem Blick der anderen“267 verlangt.  

Trotz der Behauptung, die gezielte Modellierung des Körpers durch sportliche Betätigung in erster 

Linie „für sich selbst“ zu machen, muss berücksichtigt werden, dass soziale Handlungen nie auf den 

oder die Einzelne(n) allein bezogen sind, sondern immer auch auf andere abzielen. „Bei anderen als 

„schön“ ankommen“268 bedeutet folglich auch, den Eindruck des Wohlbefindens „in Einklang mit 

gesellschaftlichen Erwartungen erfolgreich zu vermitteln.“269 In diesem Zusammenhang hat sich 

beispielsweise „Wohlbefinden“, wie es auch Jessica formuliert, zu einem Persönlichkeitsmerkmal 

entwickelt, das für andere unbedingt sichtbar sein soll.  

Aber ich finds eigentlich … es geht da auch wieder um dieses ja ähm Wohlbefinden. Einfach dass 
man sich ein bisschen bewegt und dass man sich halt gesund äh ernährt und halt auch gesund. 

An dieser Stelle soll deutlich gemacht werden, dass der Forscher der Erforschten hier nicht unter-

stellen möchte falsche Angaben gemacht zu haben. In Anbetracht der methodologischen Problem-

stellung der Arbeit soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass die Erforschung privater Hand-

lungen auch die Möglichkeit beinhaltet Ideologiekonstruktionen auf den Leim zu gehen. 

9.3.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Mit Blick auf das Fitnessstudio in dem Jessica regelmäßig trainiert konstatiert sie, dass sich „die 

meisten Leute“ dort sehr modebewusst und markenorientiert kleiden. Gerade junge Frauen, so ihre 

Vermutung, gehen „gezielt auch im Sportgeschäft halt Markenklamotten für den Sport kaufen. Da-

 
265 Degele, Nina: Schönheit – Erfolg – Macht. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Körperkult und Schönheits-

wahn, 23.04.2007, S. 1 – 5, hier S. 2 
 Abrufbar unter http://www.bpb.de/apuz/30510/schoenheit-erfolg-macht?p=all (Stand: 03.12.2014) 
266 Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 12 
267 Ebd.  
268 Ebd. S. 20 
269 Ebd.  
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mit sie auch da selbst gut aussehen [...]“. Sie selbst gibt zu verstehen keinen besonderen Wert auf 

ihre Sportbekleidung zu legen. Anders als beobachtete Fitnessstudiobesucher würde sie sich demzu-

folge für den Besuch verschiedener Sportkurse im Sportstudio auch keine unterschiedlichen Kla-

motten zulegen 

mit sie auch da selbst gut aussehen [...]“. Sie selbst gibt zu verstehen keinen besonderen Wert auf 

ihre Sportbekleidung zu legen. Anders als beobachtete Fitnessstudiobesucher würde sie sich demzu-

folge für den Besuch verschiedener Sportkurse im Sportstudio auch keine unterschiedlichen Kla-

motten zulegen 

9.3.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen 9.3.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen 

Während ihrer aktiven Zeit als Volleyballerin war ihr mediales Interesse am Volleyballsport stärker 

ausgeprägt als dies aktuell der Fall ist. Bei Fernsehübertragungen des Damenbeachvolleyballs fiel 

ihr dabei auf, dass die Spielerinnen nach dem Punktgewinn eine spezifische Handlungspraxis ritua-

lisiert haben, um sich gegenseitig zu verstehen zu geben, dass etwas gut gemacht wurde.  

Während ihrer aktiven Zeit als Volleyballerin war ihr mediales Interesse am Volleyballsport stärker 

ausgeprägt als dies aktuell der Fall ist. Bei Fernsehübertragungen des Damenbeachvolleyballs fiel 

ihr dabei auf, dass die Spielerinnen nach dem Punktgewinn eine spezifische Handlungspraxis ritua-

lisiert haben, um sich gegenseitig zu verstehen zu geben, dass etwas gut gemacht wurde.  

Quelle links: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/07/29/article-0-144260AC000005DC-151_964x580.jpg  (Stand: 
08.03.2015) 
Quelle links: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/07/29/article-0-144260AC000005DC-151_964x580.jpg  (Stand: 
08.03.2015) 

Abbildung 5 Abbildung 6 

Quelle rechts: http://4.bp.blogspot.com/-
kTQRL7qnXZI/UCGD5L24qoI/AAAAAAAACnU/a2fT4ag8Qrg/s1600/anna%20vozakova%20anastasia%20vasina%2
0russia%20hot%20volleyball%20butt%20london%20olympics%202.jpg (Stand: 08.03.2015) 

Quelle rechts: http://4.bp.blogspot.com/-
kTQRL7qnXZI/UCGD5L24qoI/AAAAAAAACnU/a2fT4ag8Qrg/s1600/anna%20vozakova%20anastasia%20vasina%2
0russia%20hot%20volleyball%20butt%20london%20olympics%202.jpg (Stand: 08.03.2015) 
  

Und ne Beachvolleyballerin steht halt da, macht halt so (streckt die Arme nach oben), quetscht halt 
hier (zeigt aufs Dekoltee) und ähm haut sich dann auf den  A… also die hauen sich ja schon immer 
so gegenseitig so halt auf den Po, das macht man halt so beim Volleyball, wenn man halt irgendwie 
sagt „Ja, gut gemacht“ 

Und ne Beachvolleyballerin steht halt da, macht halt so (streckt die Arme nach oben), quetscht halt 
hier (zeigt aufs Dekoltee) und ähm haut sich dann auf den  A… also die hauen sich ja schon immer 
so gegenseitig so halt auf den Po, das macht man halt so beim Volleyball, wenn man halt irgendwie 
sagt „Ja, gut gemacht“ 

Bei der Frage nach den eigenen ritualisierten Handlungspraxen beim Volleyball wurde daraufhin 

deutlich, dass derartige Handlungspraxen auch bei ihr und in ihrer eigenen Mannschaft zum Einsatz 

kamen.  

Bei der Frage nach den eigenen ritualisierten Handlungspraxen beim Volleyball wurde daraufhin 

deutlich, dass derartige Handlungspraxen auch bei ihr und in ihrer eigenen Mannschaft zum Einsatz 

kamen.  

Dass man sich halt ähm, also dass man ähm, also beim Volleyball singt man ja immer und klatscht 
und was weiß ich, das war schon wichtig. Oder dass man sich halt abklatscht (klatscht sich auf die 
Seite ihres Gesäßes), wenn man was gutes gemacht hat. 

Dass man sich halt ähm, also dass man ähm, also beim Volleyball singt man ja immer und klatscht 
und was weiß ich, das war schon wichtig. Oder dass man sich halt abklatscht (klatscht sich auf die 
Seite ihres Gesäßes), wenn man was gutes gemacht hat. 
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Angelehnt an die Annahme von Gunter Gebauer und Christoph Wulf, dass soziale Handlungen ver-

standen werden, weil sie sich „im Rahmen eines symbolisch strukturierten Beziehungsnetz vollzie-

hen“270, kann in diesem Zusammenhang davon ausgegangen werden, dass die spezifische Lobesges-

te aus dem Profivolleyball mimetisch erlernt worden ist. Weil man andere Menschen handeln sieht 

und eine Beziehung zu ihrem Handeln herstellt, ist man durch den Kontext mit ihnen verbunden.271 

Die Tatsache, dass sich sowohl Profisportler als auch Freizeitsportler, die unter dem Einfluss media-

ler Körperinszenierungsstrategien von Mediensportlern stehen, der gleichen spezifischen Hand-

lungspraxis bedienen, um Lob gestisch auszudrücken, legt die Vermutung nahe, dass der Medien-

sport dem Breitensport als Fundus für spezifische, mimetisch erlernte, körperliche Handlungspraxen 

dient.  

9.3.4. Stellenwert des Sports 

Für Jessica kommt dem Sport gegenwärtig ein hoher gesellschaftlicher Stellenwert zu. Dies macht 

sie unter anderem daran fest, dass sich sowohl große Modeketten als auch diverse Discounter auf 

die sportlichen Lebensentwürfe seiner Konsumenten eingestellt haben.  

Oder dann auch … jetzt gibt’s ja … das sieht man dann  zum Beispiel daran … also man sieht, 
dass Sport heutzutage eine große Rolle spielt und dass Sport sexy ist oder dass Sport geil ist, sieht 
man daran, dass ähm H&M eine Sportkollektion hat, dass jede drei Wochen bei Lidl oder Aldi ir-
gendwelche Sportklamotten verkauft werden … 

Zudem verweist sie auf die gesundheitliche Wirkung des Sports und betont, „dass Sport halt einfach 

im Moment eine große Rolle spielt“. Folglich ist es einfach „wichtig heutzutage, dass man sportlich 

ist.“ 

 
270 Ebd. 
271 Vgl. Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 15 
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Abbildung 7 Abbildung 8 

Quelle links: http://mikasblog.tumblr.com/post/74054115898/dave-lilja-for-h-m-sport-2014-campaign  (Stand: 
08.03.2015) 
Quelle links: http://mikasblog.tumblr.com/post/74054115898/dave-lilja-for-h-m-sport-2014-campaign  (Stand: 
08.03.2015) 

Quelle rechts: http://www.prospekt-angebote.com/aldi-sued-prospekt-woche-02-2015-angebote-ab-montag-05-01-s1/  
(Stand: 08.03.2015) 
Quelle rechts: http://www.prospekt-angebote.com/aldi-sued-prospekt-woche-02-2015-angebote-ab-montag-05-01-s1/  
(Stand: 08.03.2015) 

9.3.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 9.3.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Mit Blick auf die erotische Komponente des Sports merkt Jessica an, dass wir heutzutage ein Bild 

von Erotik haben, das einen sportlich durchtrainierten Körper voraussetzt. Professionelle Sportler 

erscheinen uns demnach vor allem deshalb erotisch, weil sie in der Regel genau diesem Ideal ent-

sprechen. 

Mit Blick auf die erotische Komponente des Sports merkt Jessica an, dass wir heutzutage ein Bild 

von Erotik haben, das einen sportlich durchtrainierten Körper voraussetzt. Professionelle Sportler 

erscheinen uns demnach vor allem deshalb erotisch, weil sie in der Regel genau diesem Ideal ent-

sprechen. 

Aber natürlich bedingt sich das gegenseitig, dass halt die ... also …. natürlich sind die erotisch, 
weil wir halt heutzutage ähm ein Bild von Erotik … erotisch ist für uns heutzutage sportlich durch-
trainiert. 

Aber natürlich bedingt sich das gegenseitig, dass halt die ... also …. natürlich sind die erotisch, 
weil wir halt heutzutage ähm ein Bild von Erotik … erotisch ist für uns heutzutage sportlich durch-
trainiert. 

Angesichts der zunehmenden Bedeutung, die der Sport mitsamt seinen körperlichen Konnotationen 

in der alltäglichen Handlungspraxis modernen Industriegesellschaften einzunehmen scheint, vermu-

tet Jessica, dass auch die Aneignung eines sportlich durchtrainierten Körpers verstärkt zur eroti-

schen Inszenierung seines Trägers eingesetzt wird. So erfüllt beispielsweise ein Waschbrettbauch  
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keine gesundheitliche Funktion, sondern dient in erster Linie einer erotisierenden Selbstdarstellung. 

Ja ja. Ja klar, das ist schon viel Selbstdarstellung. Also wer einen sportlich durchtrainierten Körper 
hat, will den meistens auch zur Schau stellen. Also das hat viel … also ich glaub nicht, dass man 
sich jetzt nen Waschbrettbauch trainiert, weil man's halt irgendwie gesund findet, sondern weil 
man's halt geil findet und den dann halt auch präsentieren will.  

Aber nicht nur die sportlich durchtrainierten Körper der Athleten strahlen dabei Erotik aus, sondern 

auch die mediale Präsentation einer Sportart und die erotisch konnotierten Handlungspraxen be-

stimmter Sportarten. Besonders der Beachvolleyball der Damen, scheint dabei aufgrund seiner me-

dialen Inszenierung, seiner Bekleidungskodes sowie seiner spezifischen Bewegungen und Gesten 

eine besonders erotische Außenwirkung zu erzielen.  

Und das ist halt dann schon … ich mein klar, die ziehen halt dann so kleine Höschen an und dann 
halt oben nur halt so ein Sport-BH-Dingsbums. Dass das dann attraktiv für Männer äh ist, wenn 
die sich dann auch noch gegenseitig auf den Po hauen, wenn also ist es … also ich glaube das 
spielt schon auch eine große Rolle. 

Wie bereits Nicole und Lukas stellt auch Jessica in ihren Aussagen eine Verknüpfung von Sport und 

Erotik her. Neben den erotisch konnotierten sportlich-durchtrainierten Körpern der Athleten, bringt 

sie diese Verknüpfung auch mit dem erotischen Image bestimmter Sportarten in Verbindung. 

9.4. Mark 

Portrait Mark 

Mark ist 30 Jahre alt und Kaufmann für Bürokommunikation. Seit seiner Kindheit ist er ein leis-

tungsorientierter Sprinter. Nach wie vor trainiert er zwischen vier und fünf mal pro Woche auf der 

Tartanbahn und geht zudem regelmäßig Fußball spielen. Sein mediales Sportinteresse umfasst eine 

reichhaltige Bandbreite an diversen Massen- und Randsportarten. Neben Fußball, Handball, Leicht-

athletik, und Motorsport verfolgt Mark auch Snooker, Darts und Schach. Um an spezifische Infor-

mationen dazu zu gelangen, konsumiert er Sport über viele verschiedene Medienplattformen.  
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9.4.1. Körperliche Idealvorstellungen 

 9.4.1.1. persönliche Ideale 

Marks persönliche Idealvorstellungen eines erstrebenswerten Körpers stehen in unmittelbarer Ver-

bindung zu sportlich konnotierten Körperformen. Insbesondere der Körper des Leichtathletikstars 

Usain Bolt entspricht dabei „definitiv“ seinen Idealvorstellungen. In Anbetracht seines fortgeschrit-

tenen Sportleralters, gibt Mark in diesem Zusammenhang  zu verstehen, dass er Probleme damit 

hätte, seinen körperlichen Idealvorstellungen nicht mehr lange entsprechen zu können. 

Wenn ich andere Leute seh in meinem Alter – jetzt ab der 30 … - dann hab ich da schon bisschen 
schiss, dass ich auseinander geh, wenn ich keinen Sport mehr mach (lacht). 

Bereits zum Zeitpunkt des Interviews glaubte er erste Anzeichen, nicht mehr seinem Idealkörper zu 

entsprechen, zu erkennen, da er, wie er mit erschrecken feststellen musste, in keine modischen Jeans 

mehr hineinpasst.  

Bestes Beispiel war jetzt für mich äh, ich war im Urlaub in Barcelona und wollte mir ne Hose kau-
fen …. 

Und es gab einfach nur skinny oder super skinny Jeans. Und ich hab in keine einzige Jeans reinge-
passt (lacht). Da hab ich mir gedacht: geil, ich entspreche wohl nicht mehr dem Idealkörper 
(lacht).  

Der ideale Körper einer Frau zeichnet sich für Mark in erster Linie durch stimmige Proportionen 

aus. Sportliche Attribute, so gibt er zu verstehen, seien ihm dabei nicht wichtig. Im Gegenteil. Ins-

besondere die Körper weiblicher Sprinterinnen entsprechen demnach „nicht so“ seinem Idealtyp. 

Jemand, der vielleicht auch „einen kleinen Bauch hat“, ist ihm demzufolge bei der Partnerwahl lie-

ber als jemand mit markant sportlichen Zügen. 

Das kann auch irgendjemand sein, der vielleicht einen kleinen Bauch hat äh, wenn dann … das 
muss halt in sich stimmig sein. Das ist … die Proportionen müssen im Verhältnis zueinander ste-
hen. 

 9.4.1.2. Bezug zu medial vermittelten Idealen 

Mark ist davon überzeugt, dass die mediale Präsenz von Profisportlern maßgeblich an der Bildung 

eines gesellschaftlichen Körper- und Schönheitsideals beteiligt ist.  

Ja, die sind definitiv mit dran beteiligt. Ansonsten gebens halt die äh, viel die Medien vor. Über 
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Werbung über irgendwelche Plakatwerbung oder Fernsehwerbung. 

Insbesondere die Werbung erachtet Mark folglich als einflussreiche und „vorgebende“ Faktoren des 

körperlichen Idealbilds. Mit Blick auf die bereits angemerkten Ästhetisierungsstrategien einiger 

Spitzensportler sei an dieser Stelle noch einmal auf die gezielte Erotisierung und Sexualisierung von 

Sportlerkörpern in den Medien / der Werbung hingewiesen. Wie Rolf Lindner bereits vor 25 Jahren 

am Beispiel des Fußballs diskutiert hat, lässt sich an der Genese und Vermarktung von Sportstars, 

ein Wandel des Sports vom Ritual zur Show beobachten.272 Dabei argumentiert er, dass im Laufe 

dieses Wandlungsprozesses, der aus dem Anhänger den Fan und aus dem Chronisten den Showmas-

ter macht, der Held zum Star wird.273 Im Spannungsfeld dieses Transformationsprozesses, so eine 

zentrale These Lindner's, wird der moralische Code durch den kommerziellen Code ersetzt. Im Be-

reich der Leichtathletik ist Usain Bolt in diesem Zusammenhang ein Paradebeispiel. Wie Roman 

Horak und Jörg-Uwe Nieland am Beispiel des Fußballspielers David Beckham herausgearbeitet 

haben, wird der Sportler hier nicht mehr als „Vertreter einer lokalen, imaginären Gemeinschaft“274 

wirksam, sondern er fungiert als Star, bei dem seine körperliche Erscheinung Gegenstand heftigerer 

Debatten ist, als seine fußballerischen Fähigkeiten. Aus diesen Erkenntnissen leiten sie die These 

ab, „dass Männer im Sport und via Sport zu einem Status als Popstars kommen können. Sie sind 

dann nicht mehr nur Stars im Subsystem des Sport, sondern mehr als das, eben Stars des Populären, 

des Pop.“275  

Ausgehend von der Annahme, dass die Medien als massenhafte Vermittlungsinstanz, große Gestal-

tungsmacht in Bezug auf den meinungsbildenden Einfluss von Sportstars haben, beeinflusst neben 

der Berichterstattung der Medien folglich auch die Selbstinszenierung der Sportstars ihr Image.276 

Wie bereits am Beispiel der Ästhetisierungsstrategie einiger Profisportler deutlich geworden ist, 

sichern sich professionelle Sportler dabei ihre Gestaltungsmacht in erster Linie dadurch, dass sie die 

Aufmerksamkeit eines breiten Publikums auf sich zu lenken versuchen. Mit Blick auf die mediale 

Selbstinszenierung von Usain Bolt gibt Mark diesbezüglich zu verstehen, dass dessen Selbstdarstel-

 
272 Vgl. Lindner, Rolf: Vom Ritual zur Show: Anmerkungen zum Fußball im Prozeß gesellschaftlichen Wandels. In: 

Colloquium Paper 68 (col 8), Florence 1990 
273 Vgl. Horak, Roman; Nieland, Jörg-Uwe: Sportler als Popstars. Sexualisierung als Vehikel. In: Schaaf, Daniela; 

Nieland, Jörg-Uwe (Hg.): Die Sexualisierung des Sports in den Medien. Köln 2011, S. 150 – 172, hier S. 150 
274 Ebd.  
275 Ebd. S. 151 
276 Vgl. ebd. S. 153 
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lungsstrategie stark auf den Körper fokussiert ist. lungsstrategie stark auf den Körper fokussiert ist. 

Nein, also er macht schon eine ziemliche Show äh, generell um seine Person, aber in den Medien 
auch. In den Medien setzt er seinen Körper schon … oder stellt er seinen Körper schon zur Schau. 
Also jetzt gerade, wo wir es vorhin von facebook hatten, äh hat er letztens ein Bild vom Training 
geposted, wo er halt … wo sein Rücken zu sehen war. Also klar Muskeln, also äh, nur der Rücken. 

Nein, also er macht schon eine ziemliche Show äh, generell um seine Person, aber in den Medien 
auch. In den Medien setzt er seinen Körper schon … oder stellt er seinen Körper schon zur Schau. 
Also jetzt gerade, wo wir es vorhin von facebook hatten, äh hat er letztens ein Bild vom Training 
geposted, wo er halt … wo sein Rücken zu sehen war. Also klar Muskeln, also äh, nur der Rücken. 

  

Quelle links:https://www.facebook.com/usainbolt/photos/pb.20242388857.-
2207520000.1425568200./10153515443118858/?type=3&theater (Stand: 07.03.2015) 
Quelle links:https://www.facebook.com/usainbolt/photos/pb.20242388857.-
2207520000.1425568200./10153515443118858/?type=3&theater (Stand: 07.03.2015) 

Abbildung 10 Abbildung 9 

Quelle rechts: http://www4.pictures.gi.zimbio.com/Olympics%2BDay%2B8%2BAthletics%2B0JadujcowxEl.jpg 
(Stand: 07.03.2015) 
Quelle rechts: http://www4.pictures.gi.zimbio.com/Olympics%2BDay%2B8%2BAthletics%2B0JadujcowxEl.jpg 
(Stand: 07.03.2015) 

Mit Bezug auf die These von Horak und Nieland, wonach im kommerzialisierten Sport die körperli-

che Inszenierung eines Sportlers Gegenstand heftigerer Debatten ist als die sportliche Leistung, 

muss mit Blick auf die mediale Selbstdarstellung von Usain Bolt festgehalten werden, dass die Zur-

schaustellung seines sportlich athletischen Körpers einen wesentlichen Bestandteil seiner Vermark-

tungsstrategie darstellt. Obwohl Mark in seinen Ausführungen zu verstehen gibt, dass er sich in ers-

ter Linie für die sportlichen Leistungen von Usain Bolt begeistert, kann mit Blick auf sein persönli-

ches Körperideal festgehalten werden, dass auch die körperliche Inszenierung seines sportlichen 

Vorbilds, Einfluss auf die Herausbildung seines persönlichen Körperideals genommen hat. 
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9.4.2. Habitualisierte Kleidungskodes 9.4.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Wie bereits aus den Aussagen von Nicole und Lukas hervorging, wählt auch Mark für die Partizipa-

tion an verschiedenen Sportarten verschiedene Bekleidungen. In seinem Fall bezieht sich das auf die 
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Leichtathletik und den Fußball.  

Da trag ich andere Sachen. Also bei der Leichtathletik trag ich eher enganliegende Sachen und 
wenn ich jetzt kicken geh oder so, dann eher locker. 

Dabei gibt er zu verstehen, dass insbesondere die Passform der Sportbekleidung eine Rolle spielt. 

Mit Blick auf die habitualisierten Kleidungskodes professioneller Leichtathleten und Fußballer fällt  

auf, dass sich Mark bei der Wahl seiner Sportbekleidung am spezifischen Dresscode einer Sportart 

zu orientieren scheint. Während professionelle Leichtathleten, insbesondere in den Sprintdiszipli-

nen, in der Regel auf enganliegende Sportklamotten setzen, fallen insbesondere die Hosen aber auch 

die Trikots im Profifußball deutlich weiter aus. Anstatt preis zu geben, dass er sich dabei an den 

spezifischen modischen Gepflogenheiten einer Sportart orientiert, argumentiert er mit einem besse-

ren „Feeling“ und „Körpergefühl“ beim Tragen sportartspezifischer Kleidung. 

Ah das ist … das hat für mich einfach, also ein besseres Körpergefühl. Also ich spür es dann bes-
ser, ähm fürs Feeling ist es auch einfach angenehmer. Als wenn da jetzt irgendwas rumschlabbern 
würd. Ja. 

Zwar ist dieses Argument keineswegs von der Hand zu weisen. In Anbetracht dessen, dass Mark 

aber auch eine spezielle Wettkampfhose und Wettkampfschuhe besitzt, die er nach jeder Saison 

wechselt, erscheint es dem Forscher wahrscheinlicher, dass sich Mark entgegen gegenteiliger Be-

hauptung auch am modischen Erscheinungsbild einer Sportart orientiert. Er selbst hat ein solches 

Verhalten in seinem sportlichen Umfeld beobachtet. Demnach scheint sich die Professionalität eines 

Wettkampfs auch an der Bekleidung der partizipierenden Sportler bemerkbar zu machen. 

Also das kommt immer auf den Wettkampf drauf an. Also je höherklassiger oder ähm ja, je höher-
klassiger der Wettkampf ist, desto professioneller sehen die Leute auch alle aus.  

Also dann läuft einer halt tatsächlich halt von oben bis unten, nur mit irgendwelchen Markenkla-
motten rum und äh, nur mit dem Vereinsztrainingsanzug, Vereinshose, alles mögliche … die Schu-
he womöglich noch in den Vereinsfarben. Also das schon.  

9.4.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen 

Obwohl Mark Usain Bolt als sportliches Vorbild beschreibt und ihm auch auf Facebook folgt, lassen 

seine Äußerungen im Gesprächsverlauf keine Rückschlüsse auf die Aneignung spezifischer Hand-

lungspraxen aus dem Mediensport zu. Zwar hat er bestimmte Handlungspraxen bei der Sportparti-

zipation ritualisiert, diese können jedoch nicht in Verbindung zu einem medialen Vorbild gebracht 
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werden.   

Also bewusst mach ich äh, jetzt seit drei Jahren schon noch was. Also ich dehn mich halt kurz vor-
her, also direkt kurz vor dem Start. Ob das jetzt was bringt oder nicht, das soll halt die Entspan-
nung aufbauen. Aber sonst nö … nicht dass ich wüsste. 

9.4.4. Stellenwert des Sports 

Auch hinsichtlich des gegenwärtigen gesellschaftlichen Stellenwerts des Sports hat sich Mark nicht 

weiter geäußert. Er hält lediglich fest, dass über die Medien ein sportlich konnotierter Körper popu-

larisiert wird.    

Ich mein das sieht man ja immer wieder. Ja ähm, „Fett weg in 6 Wochen“ oder diese Schlagzeilen, 
die dann immer wieder in den Medien auftauchen, gerade wo man in wenigen Wochen seine Pfun-
de los wird oder ein Sixpack hat, oder die perfekte Figur so. Das ist definitiv so. 

9.4.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Auch Mark stellt in seinen Ausführungen eine Verknüpfung zwischen Sport und Erotik her. Wie alle 

befragten männlichen Interviewpartner nimmt auch er dabei Bezug auf den Volleyballsport der Da-

men. Aufgrund der knappen Bekleidung der Volleyballerinnen vermutet er, dass die erotische Insze-

nierung der Sportlerinnenkörper das eigentliche Kriterium beim Konsum dieser Sportart darstellt. 

Ich glaub bei den Volleyballerinnen ist es oft so der Fall. Da äh, hat glaub ich auch der Internatio-
nale Volleyballverband bei den Frauen diese Regel getroffen mit den knappen Höschen (lacht). Die 
extra so geschnitten sein müssen. Ich glaube da ist es oft so der Fall. 

Wie bereits aus den Beschreibungen zu seinem persönlichen Körperideal einer Frau hervorging ent-

sprechen Sprinterinnen oder Leichtathletinnen insgesamt, nicht seinem körperlichen Idealbild. 

Demzufolge kann er der Leichtathletik und auch dem Frauenfußball keine erotische Komponente 

abgewinnen. 

Und per se an sich, ist jetzt zum Beispiel Leichtathletik kein erotischer Sport, find ich zum Bei-
spiel. Oder Frauenfußball. Auch wenn da Frauen auf dem Feld sind, statt Männer. Das ist für mich 
kein erotischer äh ja, kein geiler Sport. Also da macht mich überhaupt nichts an.  

Wie auch Lukas bereits zu verstehen gegeben hat, erhält eine Sportart ihre erotische Komponente 

vielmehr erst durch die Attraktivität seiner Akteure. 

Ja, aber das macht den Sport für mich jetzt nicht … ja, macht den schon sexyer, das auf jeden Fall, 
aber das kommt eben dann durch die Sportlerinnen, die den ausüben … 
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Damenvolleyball wird folglich deshalb als erotisch empfunden, weil sowohl das Anforderungsprofil 

der Sportart als auch die spezifischen Bewegungen und knappen Bekleidungen der Sportlerinnen 

mit erotischen Konnotationen in Verbindung gebracht werden. 

9.5. Gottfried 

Portrait Gottfried 

Gottfried ist 32 Jahre alt und Sportjournalist bei Horizont in Darmstadt. Sowohl aus beruflichen als 

auch privaten Gründen ist sein mediales Sportinteresse sehr stark ausgebildet. Neben dem Fernseher 

als wichtigstem Bestandteil seines Sportmedienkonsums, nutzt Gottfried auch diverse Sportportale 

im Internet, Fachzeitschriften und die sozialen Medien als Informationsquellen. Er selbst war seit 

seiner Jugend leistungsorientierter Leichtathlet und später ambitionierter Handballer. Nach einer 

schweren Knieverletzung beschränken sich seine sportlichen Entfaltungsmöglichkeiten gegenwärtig 

auf gelegentliches Fußballspielen, Fahrradfahren und Joggen. 

9.5.1. Körperliche Idealvorstellungen 

 9.5.1.1. persönliche Ideale 

Ähnlich wie Lukas tat sich auch Gottfried schwer damit sein persönliches Körperideal zu formulie-

ren. Er verwies in diesem Zusammenhang lediglich auf die gesundheitliche Wirkung des Sports und 

stellte die sportliche Betätigung in Anbetracht des kopflastigen Alltags als präventive Selbstmedika-

tion heraus. 

Mit Blick auf das körperliche Idealbild einer Frau fand Gottfried hingegen deutliche Worte. So gab 

er beispielsweise unmissverständlich zu verstehen, dass ihm Sportlichkeit bei einer Frau sehr wich-

tig ist.  

Also mir war immer klar, meine Partnerin oder so, die muss auch Sport machen oder die muss 
auch sportlich sein. Das war schon wichtig ja. 

Neben den Leichtathletinnen, die er „körperlich extrem attraktiv“ empfindet, stellte er auch die 

Körper der Beachvolleyballerinnen als besonders „geil“ heraus. 
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Ich glaube Beachvolleyball finden die meisten Männer extrem geil. Find ich auch, also … weil das 
halt auch immer, die sehen gut aus die Frauen einfach, die haben gute Körper (lacht). Klar.  

 9.5.1.2. Bezug zu medialen Idealen 

Da Gottfrieds Fokus bei der sportlichen Betätigung nicht das Ziel einer körperlichen Modellierung 

sondern einer präventiven Gesunderhaltung verfolgt, findet ein Bezug zu medial vermittelten Idea-

len hier im Spannungsfeld einer interaktiven sportlichen Vergleichsplattform statt. So sucht 

Gottfried seine sportliche Herausforderung gegenwärtig mit Hilfe einer Fitness-App, die ihm den 

Vergleich mit anderen Mitgliedern der „Communitiy“ ermöglicht. Hierbei fungiert „Sportlichkeit“ 

als gemeinsamer Bezugswert. 

Als ehemals leistungsorientierter Leichtathlet betont er „Sport nicht langsam machen“ zu können. 

Über den Vergleich in den Fitness-Apps findet er so den nötigen Druck um die selbstgesetzten Ziele 

zu erreichen.  

Also ich lauf ja zum Beispiel auch, wenn ich lauf, dann hab ich auch ähm den iPod nebenher, und 
ähm, also dieses Nike+ ne. Und da kannst du ja dann auch sehen: „Männer in deiner Altersgruppe. 
Wie viel sind die in den letzten 7 Tagen gelaufen? Wie viel bist du im Vergleich gelaufen? Wie 
schnell sind die gelaufen und wie schnell ist man selbst gelaufen? Und so ...“ Und du misst dich 
automatisch, das geht gar nicht anders, ne. 

Nike selbst bewirbt seine Fitness-App mit den Worten: „Trainiere wie ein Profi“277. Trainingstipps 

ausgewählter Spitzensportler und die Möglichkeit die eigenen Leistungen, Fortschritte und Erfolge 

mit anderen Mitgliedern der Community zu vergleichen, sollen helfen „besser zu laufen“278. 

Auch Gottfried gibt zu verstehen, dass ihm die App an Tagen, an denen er sich nur schwer motivie-

ren kann, dabei hilft sich „hoch[zu]puschen“. Indem die Fitness-App in digitalisierter Form, den 

von Kaschuba formulierten sportlichen „Leitwert“ einer Gesellschaft noch zu forcieren scheint, 

kann in Anbetracht des expandierenden Markts für sogenannte „Fitness Tools“ nur spekuliert wer-

den, welchen Stellenwert der Sport in Zukunft in der alltäglichen Handlungspraxis einnehmen wird.  

Mit Blick auf die Idealvorstellungen, die Gottfried für den weiblichen Körper formuliert hat, wird 

deutlich, dass die mediale Überrepräsentanz „gutaussehender“ Frauenkörper für ihn eine nachvoll-

ziehbare journalistische Konsequenz darstellt. Aus seinem eigenen Berufsalltag als Sportjournalist 

 
277 http://www.nike.com/de/de_de/c/womens-training/apps/nike-training-club (Stand: 26.02.2015) 
278 http://www.nike.com/de/de_de/c/running/nikeplus/gps-app (Stand: 26.02.2015) 
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bei Horizont weiß er, dass ein attraktives Erscheinungsbild ein maßgebliches Auswahlkriterium bei 

der Bebilderung von Sportmedienbeiträgen darstellt. 

Ähm, also so diese äh … so ne fette Kugelstoßerin will halt einfach keiner sehen. Oder zumindest 
ist halt so die Meinung, dass das keiner sehen will und deswegen werden die natürlich auch nicht 
abgebildet, ist klar. Abgebildet werden dann natürlich die, die halt irgendwo gut aussehen, klar.  

Zwar verurteilt Gottfried eine derartige Berichterstattung, er kann die Vorgehensweise seiner journa-

listischen Kollegen aber durchaus nachvollziehen, da eine anders orientierte Bebilderung seiner An-

sicht nach schnell zu Auflagenverlusten führen könnte.  

9.5.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Auch Gottfried legt bei der Wahl seiner Sportklamotten großen Wert auf die Einhaltung sportartspe-

zifischer Kleidungskodes. So zieht er sich beispielsweise zum Radfahren anders an als zum Fuß-

ballspielen. 

Ahja, wenn ich Radfahren geh, dann zieh ich schon Radtrikot an und Rad … Radlerhosen und so 
ne. 

Da er sich selbst als „Markenopfer“ bezeichnet, gibt er auch deutlich zu verstehen, dass es ihm beim 

Tragen der Radbekleidung um das Zeigen der sportartspezifischen Kleidung geht. Lukas Vermu-

tung, wonach medial präsente Sportler modische Trends setzen, die vom Breitensport übernommen 

werden, scheinen hier zuzutreffen. So gibt Gottfried nach wiederholter Nachfrage zu verstehen, dass 

ein sportliches Vorbild ihn zum Kauf der Sportbekleidung animiert hat. 

Es müsste nicht sein. Aber ich find das schon … also ich hab so ein äh Radtrikot vom Team „Dis-
covery Channel“, also das letzte Trikot von Lance Armstrong, auch mit dem gelben Streifen hier 
oben, was er dann hatte für seinen letzten Toursieg. Und das äh klar, da geht’s ums zeigen ja. Auf 
jeden Fall.  

Auch beim Fußballspielen und beim Laufen orientiert sich Gottfried offenkundig an den habituali-

sierten Kleidungskodes einer Sportart. Während er beim Fußball „ne ganz normale Sporthose“ trägt, 

wählt er zum Laufen Kleidungsstücke, die ein „bisschen enger sind“. Demzufolge würde er sich, 

was die Wahl seiner Sportklamotten angeht, als „eher eitel“ bezeichnen. 

Und klar äh ich trag dann auch nicht irgendwelche T-shirts oder so, sondern wenn ich jetzt laufen 
geh, oder beim Fußball spielen, da hab ich dann schon so Funktionskleidung an oder so. Für oben, 
aber für unten hab ich dann meist ne ganz normale Sporthose. Aber sonst, für oben drüber, trag ich 
dann schon gerne mal diese Synthetik-Hemden da oder so ja. Also beim Laufen die halt auch so 
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ein bisschen enger sind oder so. Klar, also ähm was das angeht war ich schon eher eitel ja. Also da 
hab ich schon darauf geachtet, dass das auch gut aussieht, was ich da trag.  

Wie bereits in den Ausführungen von Mark zur Sprache kam, legte auch Gottfried während seiner 

aktiven Zeit als Sprinter großen Wert auf das Aussehen seiner Sporthose. Diese, im Fachjargon als 

„Tight“ betitelte Hose, zeichnet sich in erster Linie durch eine besonders enge Passform aus.  

Quelle: https://1.bp.blogspot.com/-jOSCepfcbXw/VGTFyN8gVxI/AAAAAAAAcXM/FjurioEcPtg/s1600/Jogger.jpg 
(Stand: 08.03.2015) 

Abbildung 11 

Inzwischen auch im Breitensport allgegenwärtig, hat sich diese Sporthose aus einem funktionalen 

Gebrauchsgegenstand des Leistungssports zu einer massentauglichen Modeerscheinung entwickelt. 

Auch Deutschlands auflagenstärkstes Online-Satiremagazin >Der Postillon<, das insbesondere ak-

tuelle Themen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Kultur aufgreift, hat dieses Phänomen 

beobachtet. In dem 2014 erschienenen Artikel „Jogger schafft maximal zwei km/h, weil er keine 

hautenge Laufhose trägt“ wird in überspitzter Manier auf den gegenwärtigen Lauf-Trend und dessen 

modische Begleiterscheinungen hingewiesen. Darin muss Jonathan, der fiktive Hobbyläufer, erken-

nen, dass er trotz sportlicher Ausbildung mit den anderen Läufern im Park nicht mithalten kann, 

weil er keine hautenge Laufhose trägt. Die Moral des Artikels ist die überaus ironische Erkenntnis, 

dass nicht das Aussehen, sondern die Funktionalität der Hose im Vordergrund stünde: „Und ich 

dachte bisher immer, diese engen Teile wären nur so ein Mode-Ding, um Arschbacken und Genitali-

en besser zur Geltung zu bringen.“279 

 
279 O. V.: Jogger schafft maximal zwei km/h, weil er keine hautenge Laufhose trägt. In: Der Postillon, 13.11.2014. 
Abrufbar unter http://www.der-postillon.com/2014/11/jogger-ohne-hautenge-laufhose-schafft.html (Stand: 26.02.2015) 
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Die satirische Aufarbeitung einer spezifischen Thematik zeugt in der Regel von einer hohen all-

tagsweltlichen Relevanz. Dass der  „hautenge[n] Laufhose“ nun ein eigener Artikel gewidmet wur-

de, deutet darauf hin, dass auch die Redakteure des Postillons den modischen Trend als gesellschaft-

lich relevantes Massenphänomen erachten. 

9.5.3. Aneignung spezifischer Handlungspraxen 

Mit Blick auf die Geste des Oberschenkelabklatschens, die insbesondere Läuferinnen und Läufer 

aus den Sprintdisziplinen vor dem Start ausüben, konstatiert Gottfried, dass er sich „ziemlich si-

cher“ ist, diese in seine eigene Handlungspraxis „übernommen“ zu haben..  

Das hab ich bestimmt übernommen. Klar, das hab ich bei anderen gesehen und hab's dann irgend-
wann auch gemacht, ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. (Lacht) Ich weiß auch bis heute nicht, 
was das wirklich bringen soll … im Startblock nochmal seine Oberschenkel abzuklatschen also 
pfff … ich glaub nicht, dass dadurch irgendjemand auch nur eine Hundertstel schneller wird, das 
glaub ich nicht. 

In Anlehnung an Gebauer und Wulf ist hierbei eine Reproduktion inkorporierten Handlungswissens 

zu beobachten. Durch den Erwerb einer spezifischen Geste wird folglich ein „mimetische[s] Begeh-

ren“280 erkennbar, das mit dem Wunsch einhergeht „auch in Darstellung und Ausdruck so zu werden 

wie die jeweiligen Vorbilder.“281 In Gottfried's Fall dienen dabei Leute, „die du gut findest“ als Vor-

bild für die Aneignung einer spezifischen Handlungspraxis. Diese müssen zwar nicht zwangsläufig 

aus dem Mediensport stammen, in Anbetracht des ausgeprägten Sportmedienkonsums von 

Gottfried, kann jedoch in dieser Hinsicht zumindest von einer einflussreichen Bezugsquelle ausge-

gangen werden.  

Nee. Klar. Naja du siehst das halt … du siehst das halt bei manchen Leuten, die du vielleicht auch 
so … die du gut findest ne - es muss gar nicht im Fernehen sein, das können auch Vereinskamera-
den sein, wo du halt siehst, dass die das machen – und dann machst du das irgendwann auch. Ja, 
also ich glaub das übernimmt dann automatisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ir-
gendjemand selbst ausgedacht hat. Also zumindest … hmm schwer zu sagen. Also ich glaub nicht 
… ich kann mir nicht vorstellen, dass sich wirklich jemand im Startblock auf die Oberschenkel 
klopft, weil es im irgendwas bringt. Das glaub ich nicht. Das ist … das machen halt alle so und 
dann macht man es auch 

An Gottfried's Äußerungen wird deutlich, dass er, aller Eigenständigkeit und Selbstverantwortung 
 

280 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 
Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 80 

281 Ebd.  
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seines Handelns zum Trotz, Bezug auf Vorbilder nimmt, die ihm Aufschluss darüber geben, wie er 

sich in einer bestimmten Situation zu verhalten hat. In Anlehnung an Gebauer und Wulf erscheint 

sein Handeln folglich mimetisch erlernt. Obwohl Gottfried am Startblock frei entscheiden könnte, 

welche Bewegungen oder Gesten er ausführt, handelt er gemäß eines Vorbilds, das ihm sagt, welche 

Dinge er zu tun hat.282  

9.5.4. Stellenwert des Sports 

Wie bereits aus Gottfrieds Äußerungen bezüglich der medial vermittelten Körperideale hervorge-

gangen ist, misst er dem Sport in erster Linie deshalb eine so hohe Bedeutung zu, weil er Grundlage 

für die Gesunderhaltung seines Körpers ist.  

Ja, für meine Gesundheit einfach. Ja, so halt dieses immer nur rumsitzen und immer nur auf den 
Bildschirm starren und so … das ist halt, also alleine ist das nicht gut. Also du brauchst schon ir-
gendwie nen … also, man braucht schon nen Ausgleich einfach. Bisschen Bewegung fürs Wohlbe-
finden und auch um mal den Kopf frei zu kriegen oder so, ne. Ist schon wichtig. 

Anders als zu seiner aktiven Zeit steht für ihn nicht mehr die Leistung, sondern die gesundheitliche 

Wirkung des Sports im Vordergrund. Trotzdem möchte er sich beim Sporttreiben mit anderen 

Sporttreibenden messen. Dafür benutzt er sogenannte „Fitness-Tools“, die über eine interaktive 

Plattform den Vergleich mit anderen Mitgliedern der Community ermöglichen. Da inzwischen na-

hezu jeder große Sportartikelhersteller auch eine eigene Fitness-App anbietet, geht er davon aus, 

dass derartige Plattformen erstens noch an Bedeutung gewinnen werden und zweitens daraus ein 

ideologisierter Druck entstehen könnte, durch den der Sport eine zusätzliche Aufwertung erfährt.  

Ich glaube was da eher, was da eher reinspielt, ist äh, dass so viele Menschen sich mittlerweile 
über so Fitness-Apps oder so Fitness-Communities oder so mit anderen messen. Und ich glaub, 
dass viel mehr daran so dieser Druck entsteht. 

9.5.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Ähnlich wie seine männlichen Vorredner verknüpft auch Gottfried den Sport mit sexuell konnotier-

ten Attributen. Indem er Sport mit Ästhetik gleichsetzt und Ästhetik mit Attraktivität in Verbindung 

bringt, stellt er einen direkten Zusammenhang zwischen Sport und Attraktivität her.  

Ja ich mein, Sport ist halt einfach irgendwo auch Ästhetik ne? Sport ist ästhetisch und Ästhetik ist 
 

282 Ebd. S. 8f. 
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halt so ein Synonym auch für Attraktivität, find ich. Also in meinem Verständnis zumindest. Was 
ästhetisch ist, ist auch schön. 

Wie bereits in Lukas Äußerungen hinsichtlich der gesonderten medialen Thematisierung von un-

sportlich konnotierten Sportlerkörpern zur Sprache kam, verweist auch Gottfried auf die mediale 

Sonderstellung von Menschen mit „fehlende[r] Attraktivität“. Diese, so sein Eindruck, finden nur 

dann Einzug in die mediale Berichterstattung, wenn die vermeintlichen körperlichen Unzulänglich-

keiten „quasi der Aufhänger des ganzen“ sind. 

Klar. Klar, ich mein, es ist doch in anderen Bereichen nicht anders. Jetzt mal hart ausgedrückt, 
niemand will doch hässliche Menschen sehen. Also wenn wirklich gezielt unattraktive Menschen 
gezeigt werden, dann ist ja diese fehlende Attraktivität … ist ja dann quasi der Aufhänger des gan-
zen. 

Dies macht er unter anderem an der Sat1-Sendung „The Biggest Loser“ fest. So hat er den Eindruck 

gewonnen, dass es in diesem Format in erster Linie um die Zurschaustellung von Menschen geht, 

die „nicht besonders attraktiv, oft auch nicht besonders intelligent oder nicht besonders geistig in äh 

äh in Form“ sind. Beim Sport beobachtet er dagegen eine entgegengesetzte Tendenz. „Da  geht’s 

halt dann auch drum Menschen zu zeigen, die halt gut aussehen, ne.“ Das Anforderungsprofil des 

Kugelstoßens scheint dabei seiner Ansicht nach nicht mit den Idealvorstellungen eines weiblichen 

Körpers in Einklang gebracht werden zu können.  

Und äh, wenn jetzt da … wenn du die Kugelstoßerinnen hast oder so, ja pfff … die haben halt 
wahrscheinlich auch deswegen nicht so viel mediale Präsenz, weil sie halt einfach nicht gut ausse-
hen ne. Also ne Kugelstoßerin erotisch zu finden … ich weiß nicht, nee. Ist schwierig. 

Zwar bringt Gottfried sportlich-athletische Körper mit erotischen Konnotationen in Verbindung  - 

was nicht zuletzt auf das Anforderungsprofil einer Sportart zurückzuführen ist – er betont aber auch, 

dass in erster Linie die individuelle Attraktivität einer Sportlerin dafür verantwortlich ist, eine 

Sportart „geil“ zu finden.  

Ähm, mir jetzt vorzustellen, ich würde irgendeine Stabhochspringerin, die aussieht wie Quasimo-
do, nur allein deswegen toll finden, weil sie halt 5m springt … pffff, schwierig!  

Allein das Anforderungsprofil einer Sportart reicht folglich nicht aus, einen Sport als erotisch einzu-

stufen. Viel mehr komme es, so Gottfried, auf die erotische Außenwirkung seiner Akteure an.  

Insbesondere Frauen müssen dabei aus einem gewissen Zwang der „Aufmerksamkeitsökonomie“ 

heraus, zusätzlich zur sportlichen Leistung, durch eine erotische Inszenierung auf sich aufmerksam 
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machen.  

Also das sind dann die Hübscheren. Ähm, so, ja pfff …also zumindest  so seit Frauenfußball auch 
so ein bisschen ähm an Popularität gewonnen hat. Waren das immer eher so die gutaussehenderen, 
die so in den Mittelpunkt gerückt werden. Ja so diese Lira Bajramaj oder so … 

Da Gottfried davon ausgeht, dass sich die ungleiche mediale Repräsentation von hervorgehobenen 

Fußballerinnen auf die Gruppendynamik der Frauenfußballszene auswirkt, vermutet er, dass dies 

einen Inszenierungsdruck unter den Sportlerinnen zur Folge haben könnte, der wiederum eine zu-

sätzliche Erklärung dafür wäre, warum im Frauenfußball zunehmend auf eine Ästhetisierungsstrate-

gie zurückgegriffen wird. 

Also die müssen, wenn die äh auf sich aufmerksam machen wollen, dann müssen die das auch 
über so eine gewisse erotische Inszenierung. Also, wie gesagt, Frauen ja, aber halt auch so aus ei-
nem gewissen ja Zwang der Aufmerksamkeitsökonomie heraus, weil sie es halt auch müssen, weil 
es ihnen sonst an Aufmerksamkeit fehlt.  

9.6. Sandra 

Portrait Sandra 

Sandra ist 27 Jahre alt und Lehramtsstudentin der Fächer Französisch und Geschichte. In ihrer Ju-

gend hat sie Basketball und Volleyball gespielt, zudem geturnt und Standard/Hip Hop getanzt. Ak-

tuell tanzt sie nach wie vor Hip Hop, spielt Volleyball und besucht regelmäßig Aerobickurse. Ihr 

mediales Sportinteresse gilt besonders dem Hip Hop Tanz und den damit zusammenhängen Musik-

videos. 

9.6.1. Körperliche Idealvorstellungen 

 9.6.1.1. persönliche Ideale 

Für Sandra zeichnet sich der ideale Körper einer Frau in erster Linie durch eine „sportliche[] Figur“ 

aus. Allerdings gibt sie dabei zu verstehen, dass sie das als ein „psychologisches Phänomen“ be-

greift. Da „überall gesagt wird: ja das ist sexy, das ist gut, das ist gut“, kann sie folglich nicht mehr 

versichern, ob sie damit ihre eigenen Ideale zum Ausdruck bringt oder mediale Ideale reproduziert.  

Bezüglich des idealen Körpers eines Mannes wird deutlich, dass es ihr zwar „stark auf's Maß“ der 
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Muskelmasse ankomme, ein „durchtrainierter Körper“, wie sie ihn aus den Medien kennt, aber 

durchaus „anziehend“ auf sie wirkt. 

Ja ich glaube so lange es auf die Distanz ist, hat so ein durchtrainierter Körper schon so ne Auf-
merksamkeit, die sie ausstrahlt, also sie anziehend … Also man guckt eher mal, wenn da einer 
dementsprechend in den Raum kommt oder so oder einem präsentiert wird, durch die Werbung 
oder durch nen Film, als wenn da jetzt so ein „normalerer“ Körper ähm einem Präsentiert wird. 

 9.6.1.2. Bezug zu medialen Idealen 

Wie bereits angedeutet stellte Sandra bereits bei der Formulierung ihrer persönlichen Körperideale 

einen Bezug zu medial vermittelten Idealen her. Weil ihr über die Medien ein Bild vermittelt wurde, 

in dem „Sexyness“ mit sportlichen Attributen belegt wurde, spricht sie in dieser Hinsicht von „Ge-

dankenmanipulation“. 

[…] aber ich bin der Meinung, dass diese „Sexyness“ ähm, mit der guten Figur, oder der sportli-
chen Figur ähm so ein psychologisches Phänomen ist. Also dass überall gesagt wird: ja das ist se-
xy, das ist gut, das ist gut. Wir müssen alle so sein und deswegen glauben wir alle, dass wir auch 
so sein müssen. Und alle, die so sind, sind auch sexy. Und dass das aber nicht so der Fall ist, also 
ursprünglich … das ist so ne äh, ja so ne Gedankenmanipulation (lacht). So in die Richtung … 

Als Vorbild dafür dienen ihrer Ansicht nach unter anderem professionelle Sportler, die zwar ihren 

Körper nicht aus ästhetischen, sondern sportlichen Gründen erlangt haben, aber aufgrund ihrer me-

dialen Präsenz einen großen Einfluss auf die körperlichen Idealvorstellungen der Medienkonsumen-

ten ausüben. Dabei gibt sie zu bedenken, dass dieser prozentual geringe Anteil an professionellen 

Sportlern nicht „das Gros der Menschheit“ repräsentieren könne. Allerdings, so ihr Eindruck, sug-

geriert die prozentuale Überrepräsentanz in den Medien eine gegenteilige Situation, die für sie den 

Eindruck der „Gedankenmanipulation“ erweckt. 

Zum einen eben klar der Sport, die Profisportler oder Leistungssportler, aber die haben ja nicht 
diese Figur weil sie so schön aussehen wollen, sondern weil sie den Sport betreiben und weil sie 
ans Limit möchten. Aber dadurch, dass die Medien ja präsent sind und alles übertragen sieht man 
dann halt nur die Menschen … So und das erweckt dann den Anschein, dass alle so sind. Weil man 
ja nur diese Sportler sieht. Und dann gibt’s da ja noch die Modebranche andererseits und gibt’s ja 
auch diese ganzen ähm Germanys Next Topmodel und diese ganzen Castingshows, wo dann auch 
plötzlich nur noch solche (zeigt auf ihren kleinen Finger) Menschen gezeigt werden, die ja nicht 
eigentlich das Gros der Menschheit irgendwie repräsentiert, sondern wirklich nur ne ganz kleine 
prozentuale ähm Repräsentation haben, die dann gezeigt werden … 

Auf der Grundlage ihres eigenen sportlichen Hintergrunds geht sie in diesem Zusammenhang davon 
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aus, dass sich das sportlich athletische Körperideal auch auf die Musik- und Filmbranche überträgt. 

Und ähm, ich mein das zieht sich ja auch – ich mein das mit den dünnen Figuren und so, was über 
bestimmte Medien präsentiert wird – ähm zieht sich ja auch in die Musik rüber und in den Fernse-
hen und die ganze Schauspielerei und sollten wenn möglich alle groß, dünn sein und sportlich, 
Muskeln haben. 

9.6.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Bezüglich der Wahl ihrer Sportklamotten gibt Sandra zu verstehen, dass sie sich im Laufe ihrer Zeit 

als Hip Hop Tänzerin an den milieuspezifischen Dresscode der Hip Hop Szene angepasst hat. So 

wird aus ihren Äußerungen deutlich, dass sie sich zu Beginn ihrer Hip Hop Karriere in ihren „nor-

malen“ Klamotten unwohl gefühlt hat.  

Ich äh also persönlich hab, glaub ich, dass ich mich anfangs unwohl gefühlt hab, wenn ich dann 
nicht auch so ein bisschen mich angepasst hab. 

Als Grund dafür nennt sie, dass sie den Eindruck gewonnen hat, es würde „komisch“ aussehen, 

wenn sie als einzige in der Gruppe nicht die entsprechende Hip Hop Kleidung tragen würde. Zu-

dem, hätte man dann nicht diesen „Flow“ und entwickele nicht „dieses Gefühl für den Schritt“. 

Wie Paula-Irene Villa am Beispiel des Tango Argentino deutlich gemacht hat, genügt es offensicht-

lich nicht, bei einer Tanzveranstaltung nur körperlich anwesend zu sein283. Viel mehr muss der 

Körper, gemäß den in der Szene herrschenden Codes, in einen szenespezifischen Tanzkörper ver-

wandelt werden.284 

Neben mimetisch angeeigneten Bewegungen und Gesten, geschieht dies in besonderem Maße auch 

über die Kleidung. Um sich als Mitglied einer Szene erkennbar zu machen, bedarf es folglich der 

Aneignung habitualisierter Kleidungskodes. Schließlich, so eine zentrale These Villas, setzt eine 

Mitgliedschaft in einer Szene die „visuelle An-erkennung“ der anderen Szene-Mitglieder voraus.  

In Sandras Äußerung, sie fühle sich „komisch“, wenn sie nicht die szenespezifische Kleidung trage, 

kommt folglich in erster Linie der Wunsch nach visueller Anerkennung der Hip Hop-Szene zum 

Vorschein. Diese Vermutung erhärtet sich im Hinblick auf die Äußerungen, die Sandra bezüglich 

 
283 Vgl. Villa, Paula-Irene: Der Körper als kulturelle Inszenierung und Statussymbol.  In: Bundeszentrale für politi-

sche Bildung, Körperkult und Schönheitswahn, 23.04.2007, S. 1 – 6, hier S. 2 abrufbar unter: 
http://www.bpb.de/apuz/30508/der-koerper-als-kulturelle-inszenierung-und-statussymbol?p=1 (Stand: 26.01.2015) 

284 Vgl. ebd. 
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ihrer Partizipation in anderen Tanzstilen getätigt hat. So gibt sie zu erkennen, dass sie sich für jede 

tänzerische Stilrichtung unterschiedliche Kleidungskodes angeeignet hat.  

Ja ähm also, Standard und Latein war halt eben Jeans ganz normal und dann halt ein enges Ober-
teil. (lacht) So ein Top. Und beim Hip Hop hast du halt – wie man es sich so vorstellt in diesen Vi-
deos – so weite Basketballhosen, weites Oberteil, großes T-Shirt … 

Abbildung 1   
Quelle: http://ais.badische-zeitung.de/piece/05/3b/6c/62/87780450.jpg (Stand: 08.03.2015) 

Je nach Grad der Identifikation mit einem Tanzstil konnte sie bei den Mitgliedern ihrer Tanzgrup-

pen beobachten, dass die Kleidung von einer Gruppe nur während des Trainings zum Einsatz kam, 

während sie von Anderen komplett verinnerlicht wurde. 

Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal im Training gewesen bin früher beim Hip Hop, da 
hat man schon auch gemerkt, da sind manche, die einfach nur für das Hip Hop Training sich dann 
so anziehen und eigentlich nicht dahinter stehen, sondern dass … weils halt dazugehört, weil man 
jetzt in diesen Kurs geht, muss man sich dementsprechend anziehen. 

Als einflussreichen Faktoren bei der Wahl der Tanzbekleidung nannte sie dabei medial präsente Hip 

Hop Künstler und den Style bekannter Choreographen. 

[...] weil man sich dann auch irgendwie mit dieser Musik identifiziert hat und dann auch die Vi-
deos dazu kannte oder Hip Hop Videos guckte, oder irgendwelche Choreographen, was die ge-
macht haben und wie die gekleidet waren.  

Mit Hinblick auf den Volleyballsport, den sie zusätzlich zum Tanzen regelmäßig ausübt, stellt sie 

einen noch ausgeprägteren Einfluss medialer Vorbilder fest. Insbesondere beim Beachvolleyball, 
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den sie zudem mit dem Sommer assoziiert, hebt sie medial präsente Sportler als einflussreiche Be-

zugsquellen bei der Wahl der Sportbekleidung hervor. Knappe Bekleidung wird folglich nicht nur 

aus funktionalen Gründen gewählt, sondern vor allem auch weil es „irgendwie dazu[gehört]“. 

Also zum einen ist das – also gerade beim Beachvolleyball ist das ja nur, dass das ja eigentlich ein 
Sport ist für den Sommer und dass man sofort assoziiert, wenn man im Sand steht: man muss jetzt 
das Oberteil ausziehen und das gehört dazu und die ganzen Profisportler machen das auch und es 
gehört irgendwie dazu und die Mädels beim Profivolleyball auf dem Beachfeld quasi, die haben ja 
auch nur so ganz enge, knappe Bikinis an.  

Auch hierbei scheint der Grad der Identifikation mit einer Sportart darüber zu entscheiden, inwie-

weit man sich dem medial vermittelten Image einer Sportart angleicht. Sandras Beobachtungen zu-

folge, lassen sich jedenfalls deutliche Parallelen hinsichtlich der Trainingsfrequenz und der Wahl 

der Sportbekleidung ausmachen: 

Ähm, ja irgendwie schon. Also grad wenn man sich mehr mit dem Volleyball identifiziert und das 
öfter macht, dann merkt man, dass ähm die Mädels eben diese kurzen Hotpants anhaben und ir-
gendwie halt ein Top. […] 

Und ansonsten, bei den Typen, die haben auch, also eigentlich, um so häufiger sie das machen – 
hab ich so das Gefühl – um so kürzer werden die Hosen. (lacht) 

Zwar wurde die oft zitierte Kleiderordnung im Beachvolleyball im Jahr 2012 offiziell 

abgeschafft285, der Bikini dominiert aber immer noch das mediale Bild des Damenbeachvolleyballs. 

Wie aus einem Bericht des Focus aus dem Verbotsjahr 2012 hervorgeht, kündigte ein Großteil der 

Athletinnen in diesem Zusammenhang an, dem Zweiteiler im Sport auch künftig treu zu bleiben. 

Schließlich, so die professionelle Beachvolleyballerin Laura Ludwig, empfinde sie diesen als ihre 

alltägliche „Arbeitskleidung“286.  

Mit Blick auf den Breitensport bleibt diesbezüglich festzuhalten, dass sich die Einführung einer 

reglementierten Kleiderordnung im Beachvolleyball auch auf den Breitensport ausgewirkt hat. Oh-

ne dass eine reglementierende Instanz vorschreibt, welche Sportbekleidung zum Beachvolleyball 

getragen werden muss, orientieren sich die sportlichen Akteure des Breitensports –  wie in den Äu-

ßerungen von Sandra deutlich geworden ist –  offensichtlich an medial vermittelten Impressionen 

des Profisports.  

 
285 Vgl. O. V.: Beachvolleyball – Allgemein. Weltverband schafft Bikini-Pflicht ab. In: Focus-Online, 25.03.2012. 

Abrufbar unter: http://www.focus.de/sport/mehrsport/beachvolleyball-allgemein-weltverband-schafft-bikini-
pflicht-ab_aid_727670.html (Stand: 01.03.2015) 

286 Ebd. 
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9.6.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen 

Bezüglich der Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport konnten aus Sandras 

Äußerungen keine  Rückschlüsse gezogen werden. So gab sie an, außer einem Toilettenbesuch kurz 

vor dem Sport, weder persönliche Rituale, noch spezifische Bewegungen oder Gesten herausgebil-

det zu haben.  

9.6.4. Stellenwert des Sports 

Ähnlich wie Nicole, Lukas, Jessica, Mark und Gottfried, misst auch Sandra dem Sport gegenwärtig 

einen hohen gesellschaftlichen und persönlichen Stellenwert bei. So spricht sie beispielsweise dem 

sportlich durchtrainierten Körper einen wesentlichen Anteil bei der Bildung eines allgemeinen 

Schönheitsideals zu. Dies macht sie unter anderem an der Filmindustrie fest. Demnach hätten 

Schauspieler, die nicht dem gängigen Schönheitsideal eines sportlich durchtrainierten Körpers ent-

sprechen, kaum eine Möglichkeit „den Helden zu spielen“. Viel mehr scheinen ihn seine vermeint-

lichen körperlichen Unzulänglichkeiten für die Rolle des „Antihelden“ zu prädestinieren.  

Wie bereits aus den Angaben von Lukas und Gottfried hervorgegangen ist, scheint die körperliche 

Konstitution in Film- und TV-Produktionen maßgeblich an der individuellen Rollenverteilung be-

teiligt zu sein. Gottfrieds Vermutung, wonach fehlende Attraktivität in den TV-Medien oft zum 

„Aufhänger des Ganzen“ gemacht werde, scheint sich an dieser Stelle einmal mehr zu bestätigen. 

9.6.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Anders als ihre Vorrednerinnen und Vorredner stellt Sandra keine persönliche Verknüpfung von 

sportlichen Körpern mit erotischen Attributen her. Im Sinne einer „Gedankenmanipulation“ geht sie 

viel mehr davon aus, dass insbesondere über die Werbung suggeriert wird, „wenn man sportlich und 

fit ist, dass man automatisch auch sexy ist und dass das zusammen gehört.“ In ihren Augen sei dies 

aber „nicht der Fall“, sondern stünde in einem Wechselverhältnis zwischen dem sexy Image von 

Profisportlern und der medialen Fokussierung des Sports.  

Also wenn man Sport nicht übertragen würde, wär das glaub ich viel weniger bewusst … und die 
Sportler wären weniger im Fokus und deswegen würde man sie nicht ranziehen um irgendein be-
stimmtes Ideal zu repräsentieren oder zu ähm, ähm zu bewerben. 
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Medial präsente Sportler forcieren demnach ihr sexy Image, indem sie ihre erotisch konnotierten 

Körperregionen in einschlägigen Magazinen gezielt zur Schau stellen. 

[…] die Sportler oder die sportliche Körper – wie man sie eben kennt aus der Leichtathletik oder 
aus dem Fußball zum Beispiel, da sieht man es inzwischen ja auch ziemlich häufig, dass die alle 
Sixpack haben und muskulöse Beine selbstverständlich aber auch Arme – die dann wiederum auf 
den Magazinen gezeigt und propagiert werden … „Schaut mal her wie cool ich bin, wie schön ich 
aussehe.“ Ähm und dadurch wird eben, weil eben die Journale und auch Werbung Massenmedien 
sind, das eben verbreitet und auch popularisiert, weil das eben ständig und überall ist. Und für gut 
empfunden wird. 

9.7. Melvin 

Portrait Melvin 

Melvin ist 28 Jahre alt und BWL-Student in Augsburg. Er spielte bis vor wenigen Jahren Fußball in 

der Bezirksliga. Aktuell spielt er Fußball und Basketball lediglich in seiner Freizeit. Medial verfolg-

ter Sport insbesondere über das Internet, wo er sich sehr viele Informationen einholt. Außerdem 

interessiert er sich für viele große Sportereignisse im Fernsehen.   

9.7.1. Körperliche Idealvorstellungen 

 9.7.1.1. persönliche Ideale 

Wie bereits angemerkt, hatten insbesondere die männlichen Interviewpartner mitunter große 

Schwierigkeiten ein persönliches Körperideal zu formulieren. Melvin stellt dabei keine Ausnahme 

dar. Bei näherer Betrachtung von Melvins Ausführungen kann diesbezüglich zumindest festgehalten 

werden, dass es ihm ein großes Anliegen war zu betonen, dass er den körperlichen Begleiterschei-

nungen des Sporttreibens nur eine untergeordnete Rolle zuschreibt.  

[…] also die sind mir nicht so wichtig, nee. Also ich treib gern Sport, ich brauch's um ausgeglichen 
zu sein. Ohne äh, fehlt mir definitiv was, aber ich mach's jetzt nicht, um mich sportlich … um 
sportlicher zu werden, […]. 

Obwohl er betont, dem Aspekt der körperlichen Modellierung beim Sport keinen hohen Stellenwert 

beizumessen, gibt er zu verstehen, dass „ein gewisser Fitnessstandard für jeden“ erstrebenswert sein 

sollte. Für sich persönlich stellt er in diesem Zusammenhang eine „gesunde Körperhaltung“ als 

Charakteristikum für einen fitten Körper heraus. 
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Den persönlichen Idealkörper einer Frau zu beschreiben fällt Melvin deutlich leichter. So hebt er 

insbesondere die körperlichen Merkmale hervor, die die Grazie und die Eleganz einer Frau unter-

streichen. Vor allem die Körper von Eiskunstläuferinnen und Turnerinnen machen in diesem Zu-

sammenhang einen sehr anziehenden Eindruck auf ihn. Boxen empfindet er bei Frauen hingegen als 

„definitiv unattraktiv“. Nicht zuletzt weil das Ziel des Boxsports nicht mit seinem weiblichen Rol-

lenverständnis in Einklang zu bringen ist.  

Also Boxen ist definitiv unattraktiv. Vielleicht hat das auch mit dem Ziel des Boxens zu tun – den 
Gegner auf die Bretter zu schicken – was der weiblichen Vorstellung von mir ganz und gar nicht 
entspricht. Deswegen wäre es dann eher die elegantere und grazilere … sinds grazilere Sportarten, 
wie beispielsweise Eislaufen oder vielleicht auch Turnen, […]. 

Insgesamt, so seine Vermutung, müssen Frauen bei der Wahl ihrer Sportart mehr als Männer darauf 

achten, ihren Körper nicht entgegen männlicher Idealvorstellungen eines weiblichen Körpers zu 

„verformen“. So verweist er aus einer heteronormativen Perspektive heraus, auf die stereotypen 

Körpermerkmale bestimmter Sportarten.  

Also definitiv gibt’s Sportarten, die den Körper eines Mannes besser - also vorteilhafter formen – 
oder ich denk eher, bei Männern ist das … müsste ich mal kurz darüber nachdenken. Bei Männern 
ist es generell vielleicht leichter. Die können jede Sportart ausüben. Beispielsweise Schwimmen 
macht in der Frauenwelt, also in den Augen der Frauen, einen sehr attraktiven Körper. Aber die 
Frauen müssen denk ich mehr aufpassen, welchen Sport sie machen. Wie zum Beispiel Boxen 
macht jetzt vielleicht nicht gerade den weiblichsten schönen, attraktiven Körper. 

Angesichts der unverkennbaren Distanzierung von weiblichen Attraktivitätsnormen in primär männ-

lich besetzten Sportarten, scheint Melvin ein heteronormativ orientiertes Geschlechterverständnis zu 

vertreten. Stärker als alle männlichen und weiblichen Interviewpartner zuvor, verweist Melvin in 

diesem Zusammenhang wiederholt auf stereotype Geschlechterrollen. 

 9.7.1.2. Bezug zu medial vermittelten Idealen 

Ähnlich wie Lukas gibt auch Melvin hinsichtlich des Bezugs zu medial vermittelten Idealen zu ver-

stehen, dass er weniger die Körper, als viel mehr das Auftreten und die individuellen Fähigkeiten 

eines Athleten als vorbildliche Eigenschaften erachtet. So hebt Melvin beispielsweise ein selbstbe-

wusstes Auftreten und die Fähigkeit „mit jeder Situation cool umgehen“ zu können als erstrebens-

werte Attribute eines professionellen Sportlers hervor.  
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9.7.2. Habitualisierte Kleidungskodes 

Mit Blick auf die Wahl seiner Sportbekleidung gibt Melvin zu verstehen, dass sein „Sportleben“ und 

sein Kleiderschrank mittlerweile ausschließlich „auf den Fußball ausgerichtet“ ist. In erster Linie 

weil er keine „ganze Bandbreite von Shirts für unterschiedliche Sportarten“ mehr besitzt, greift er 

inzwischen auch für die Partizipation in anderen Sportarten ausschließlich auf Fußballbekleidung 

zurück. Dabei, so betont er, würde  „gerade in jüngeren Jahren, wo man nicht so gefestigt … wo 

man noch nicht so ne gefestigte Person ist, auf äußere Erscheinungen doch mehr Wert“ gelegt wer-

den. Bestimmten Lebensphasen, insbesondere der Jugend, sei demzufolge eine höhere Empfäng-

lichkeit für die Aneignung habitualisierter Kleidungskodes zuzusprechen. 

Wie bereits aus den Ausführungen von Sandra hervorging, scheint darüber hinaus auch die Trai-

ningsfrequenz und die individuelle Identifikation mit einer bestimmten Sportart, einen wesentlichen 

Einfluss auf die Aneignung habitualisierter Kleidungskodes auszuüben. So ist sich auch Melvin 

sicher, dass „bei Leuten, die öfter Basketball spielen“, der Kleiderschrank anders aussieht als bei 

ihm. Neben dem Grad der Identifikation mit einer Sportart, führt er dies vor allem auf die Klei-

dungskodes medialer Vorbilder zurück.  

Sicherlich ist es bei Leuten, die öfter Basketball spielen, sieht der Kleiderschrank anders aus - oder 
ist auf jeden Fall so - wie bei mir. Da sind die Hosen dann breiter und die Tops auch weiter. 
Kommt auch eben daher, dass die Basketballprofis anders sich kleiden, als die Fußballprofis. 

Hierbei stellt Melvin einen direkten Zusammenhang zwischen dem äußeren Erscheinungsbild pro-

fessioneller Basketballer und dem Dresscode basketballaffiner Breitensportler her. Dass die Hosen 

der Basketballspieler „länger und weiter“ sind, als die der Fußballer, führt Melvin wiederum auf 

ethnische Besonderheiten im Basketballsport zurück. Afro-amerikanische Profispieler haben dem-

nach nicht nur die professionelle Sportbekleidung des Basketballs geprägt, sondern auch die Sport-

bekleidung der Basketball spielenden Breitensportler beeinflusst.  

Das Basketball wurde sicher von den, ja, von den Schwarzafrikanern in Amerika äh beeinflusst 
und da hat sich der Modestil und die tiefhängenden Hosen irgendwie durchgesetzt und von denen, 
die dominieren da die komplette Sportart – von dem her wird’s von der gesellschaftlichen Seite mit 
in den Sport hineingetragen und wird eben von absoluten Top-Sportlern getragen und von den 
Fans, so dann auch adaptiert.  
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9.7.3. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen 

Bezüglich der mimetischen Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport gibt 

Melvin zu verstehen, dass er in früheren Jahren eine spezifische Jubelgeste eines professionellen 

Fußballspielers reflexiv reproduziert hat.   

Und damals gab's ja diesen typischen Ohrschrauber von Luca Toni und den hab ich nach jedem 
Tor gemacht. 

 
 

  

  

 

 

 Abbildung 23 
Quelle: http://www.itaria.it/wpcontent/uploads/2007/04/toni-.jpg  (Stand: 05.03.2015) 

Weil er dabei eine soziale Handlung auf eine Frühere bezogen und in Ähnlichkeit zu dieser durchge-

führt hat, kommt –  rückwirkend auf die Erkenntnisse von Gebauer und Wulf –  hier der Wunsch 

zum Vorschein, „etwas wie die sozial Handelnden zu machen, auf die sich die Bezugnahme richtet, 

und sich ihnen anzuähneln.287 Wenngleich sich Melvin inzwischen von dieser Handlung distanziert, 

wird deutlich, dass mediale Vorbilder einflussreiche Bezugsquellen bei der Herausbildung eines 

eigenen Handlungsspektrums darstellen. Die bewusste „Übernahme von Luca Tonis Torjubel“ legt, 

wie bereits aus den Äußerungen von Jessica und Gottfried hervorgegangen ist, die Vermutung nahe, 

dass der Mediensport dem Breitensport als Fundus für spezifische, mimetisch erlernte, körperliche 

Handlungspraxen dient.  

Wie Melvin bereits anlässlich der Aneignung habitualisierter Kleidungskodes angeführt hatte, 

scheint in diesem Zusammenhang erneut das Alter eines sportlichen Akteurs eine wichtige Rolle zu 

spielen. Nach dem 20. Lebensjahr, so sein Eindruck, kommt die bewusste Reproduktion einer spezi-

fischen Handlungspraxis aus dem Mediensport „eher negativ und arrogant rüber“ und wird daher 
 

287 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 
Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 8f. 
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tendenziell eher unterlassen. 

Ja äh ja. Also in jüngeren Jahren. Ich glaube das bezieht sich doch eher auf die … auf die Teena-
ger-Phase. Weil ab – ja schwierig ein Alter zu nennen – aber ich denk ab 20 überlegt man … 
kommt so was eher negativ und arrogant rüber. Gerade in einer Mannschaftssportart ist das nicht 
so gern gesehen. 

Am Beispiel des Einflusses, den der amtierende Weltfußballer Cristiano Ronaldo gegenwärtig auf 

die Körperinszenierungsstrategien des Breitensport ausübt, stellt Melvin fest, dass die „Posen“ und 

das „Jubelverhalten“, die Ronaldo bis ins „völlige Extrem“ betreibt, im kommerzialisierten Medien-

sport zwar einen wirtschaftlichen Sinn erfüllen, im Breitensport aber „einen Keil reintreibt, wenn du 

in der Mannschaft dich selber als der Star der Mannschaft hinstellen würdest oder hinsstellen möch-

test.“ Demzufolge müsse mit Blick auf die eigene Außenwirkung „jeder Spieler, oder jeder Mensch 

selbst für sich entscheiden, was er für ein Typ ist und wie er am liebsten in der Öffentlichkeit da-

steht.“ Dass, wie am Beispiel seiner eigenen Torjubel-Geste dargestellt, insbesondere in der 

„Teenagerphase“ Bezug auf vorbildliche Handlungspraxen genommen wird, erscheint Melvin mit 

Blick auf seine jüngeren Jahre, „wo man nicht so gefestigt“ ist, als logische Konsequenz.  

9.7.4. Stellenwert des Sports 

Wie alle befragten Interviewpartner schreibt auch Melvin dem Sport einen hohen gesellschaftlichen 

und persönlichen Stellenwert bei der alltäglich Lebensgestaltung zu. Das persönliche Ziel „fit und 

attraktiv“ zu sein, setzt sich demzufolge nicht nur „immer mehr durch“, sondern Sportlichkeit und 

Fitness stellen zudem gesellschaftlich hoch angesehene Attribute dar, die oft mit Erfolg in Verbin-

dung gebracht werden. 

Ähm ja, ja wahrscheinlich bedeutet Sport und fit … fit sein, eben auch Erfolg äh erfolgreich sein. 

Wie bereits in Kapitel 3.1. mit Verweis auf Norbert Elias dargestellt, scheint diese Entwicklung mit 

„einer Verlängerung des im Zivilisationsprozess angelegten Trends zur Disziplinierung des Kör-

pers“288 einher zugehen. Mit Blick auf die gegenwärtig zu verzeichnenden kapitalistischen Gesell-

schaftsstrukturen, in denen „Mobilität, Selbstverantwortung und Aktivität zu zentralen Erfolgsfakto-

ren avanciert sind“289, müssen deshalb die historischen Veränderungen des Körpers, „vom Arbeits-

 
288 Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 22 
289 Degele, Nina: Schönheit – Erfolg – Macht. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Körperkult und Schönheits-

wahn, 23.04.2007, S. 1 – 5, hier S. 4 Abrufbar unter http://www.bpb.de/apuz/30510/schoenheit-erfolg-
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instrument zum Medium des Ausdrucks und der Expressivität“290, mitberücksichtigt werden. 

Melvins Eindruck, wonach sich der Wunsch nach Sportlichkeit, Fitness und Attraktivität immer 

mehr durchsetzt, hängt demzufolge nicht nur mit der gesellschaftlichen Aufwertung des Sports und 

seinen körperlichen Begleiterscheinungen zusammen, sondern wird zudem durch historische be-

dingte Veränderungen der individuellen Körper- und Lebensgestaltung beeinflusst.  

9.7.5. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Auch Melvin stellt in seinen Ausführungen eine direkte Verknüpfung von sportlichen Körpern mit 

erotischen Attributen her. Ähnlich wie alle seine männlichen Vorredner hebt auch er dabei die indi-

viduelle Attraktivität einer Sportlerin als entscheidenden Faktor bei der erotischen Konnotation ei-

ner Sportart hervor. Demnach erlangt eine Sportart ihren erotischen Beigeschmack erst durch die 

Attraktivität seiner Akteure. Wenn ein bestimmter Sport folglich einen erotisch konnotierten Körper 

formt oder erfordert, wirkt sich dies sowohl auf die Attraktivität der Sportlerin, als auch auf das 

Image der Sportart aus. Die Verknüpfung von sportlichen Körpern mit erotischen Attributen ist 

demnach in erster Linie auf das erotisch besetzte Anforderungsprofil einer Sportart zurückzuführen. 

Wir haben ja – also meiner Meinung nach – haben wir … gibt’s bei mir den Zusammenhang, wenn 
ein Sport einen schönen Körper auch formt, oder erfordert, ist demnach auch die Person, sag ich 
jetzt mal erotisch. 

Als Negativbeispiel nennt Melvin in diesem Zusammenhang das Frauenboxen. Weil das Anforde-

rungsprofil des Frauenboxens („riesen Bizeps“ und „Stiernacken“) nicht mit seinen Idealvorstellun-

gen eines weiblichen Körpers in Einklang zu bringen ist, empfindet er Frauenboxen nicht als ero-

tisch.  

Also das Anforderungsprofil, das … weil im Boxen ist eben das Anforderungsprofil ne Schlagkraft 
zu haben und dementsprechend braucht man auch die Arme und den Nacken, was bei ner Frau bei-
spielsweise wieder sich negativ auf die Erotik auswirkt. Wenn ne Frau einen riesen Bizeps hat und 
nen Stiernacken ist das in meinem Bild nicht erotisch. Also das Anforderungsprofil eines Sports, 
bildet auch die Erotik des Sportlers.  

Als Positivbeispiel führt Melvin im Gegenzug den Beachvolleyball der Damen an.  

oder es gibt ne Sportart, wo man 1.70m als Frau sein muss oder 1.75m und sehr durchtrainiert, 
aber nicht zu extrem. Dann daraufhin ist ja dann der Mensch, oder der Körper auch sexy. Ob das 

                                                                                                                                                                  
macht?p=all (Stand: 03.12.2014) 

290  Degele, Nina: Sich schön machen. Zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln. Wiesbaden 2004, S. 22 
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jetzt mit dem Gesicht … das lass ich jetzt mal ganz außen vor, weil das variiert ja. 

Wenngleich er zu verstehen gibt, dass der Beachvolleyball seiner Ansicht nach sehr über eine ge-

zielte „Sexualisierung“ vermarktet wird, macht er deutlich, dass er den „kurzen Höschen und knap-

pe[n] Outfits“ nicht abgeneigt ist. Viel mehr erachtet er es als eine legitime Vermarktungsstrategie, 

die „sexy“ Körper der Athletinnen auch zu präsentieren.  

10. Zusammenfassung der empirischen Daten 

Körperliche Idealvorstellungen 

1. persönliche Ideale 

Die körperlichen Idealvorstellungen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner haben sich als 

relativ homogen herausgestellt. So haben sowohl die männlichen, als auch die weiblichen Inter-

viewpartner zu verstehen gegeben, dass sportlich konnotierte Körpermerkmale sowohl beim eige-

nen Körper, als auch beim anderen Geschlecht als erstrebenswertes Ideal erachtet werden.  

Bei den männlichen Interviewpartnern fand die Beschreibung des persönlichen Körperideals dabei 

zu einem Großteil über die Abgrenzung von abgelehnten Körpermerkmalen statt. Der sportlich mo-

dellierte Körper wird hier, in Anlehnung an Bourdieus Habituskonzept, als wichtiges, gezielt gesetz-

tes, ritualisiertes Zeichen erachtet, der das Erkennen der eigenen kollektiven Zugehörigkeit, durch 

die Abgrenzung gegenüber anderen Kollektivitäten möglich macht.291  

2. Bezug zu medial vermittelten Idealen  

Alle befragten Interviewpartnerinnen und Interviewpartner haben mit Blick auf ihre persönlichen 

körperlichen Idealvorstellungen angegeben, dass die Medien einen wesentlichen Einfluss auf die 

Bildung ihrer körperlichen Idealvorstellungen ausgeübt haben. Obwohl das Ausmaß des Sportmedi-

enkonsums unter den Befragten stark variierte, konnten dabei insbesondere sportliche Großereignis-

se im TV und Werbekampagnen prominenter Mediensportler als einflussreiche Faktoren bei der 

Herausbildung eines persönlichen Körperideals festgestellt werden. Insgesamt gaben alle Befragten 

an, dass sportliche Körper in den Medien stark überrepräsentiert sind. 

 
291 Vgl. Meuser, Michael: Zwischen „Leibvergessenheit“ und „Körperboom“. Die Soziologie und der Körper. In: 

Sport und Gesellschaft – Sport and Society, Jg. 1 (2004), Heft 3, S. 197 – 218, hier S. 208 
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3. Habitualisierte Kleidungskodes 

Bis auf Jessica, die betonte, keinen großen Wert auf ihre Sportbekleidung zu legen, machten alle  

anderen Befragten deutlich, dass die Partizipation in einer bestimmten Sportart mit der Aneignung 

szenespezifischer Kleidungskodes einhergeht. In Anlehnung an Pierre Bourdieu wird dabei im Kon-

text subkultureller Verortungsstrategien deutlich, dass die Befragten die vorherrschenden Klei-

dungskodes so weit verinnerlicht haben, dass sie auch von außen als Mitglied einer Gruppe (an-

)erkannt werden (möchten).292 Insbesondere in den Angaben von Lukas, Sandra und Melvin wurde 

diesbezüglich deutlich, dass dabei insbesondere die Trainingsfrequenz, das Alter und der Grad der 

Identifikation mit einer Sportart über die individuelle Empfänglichkeit für habitualisierte Klei-

dungskodes zu entscheiden scheinen.  

4. Mimetische Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport 

Vor allem in den Angaben von Jessica, Gottfried, Lukas und Melvin wurde deutlich, dass der Medi-

ensport dem Breitensport als Fundus für mimetisch angeeignete Körperinszenierungsstrategien 

dient. Indem sie in ihrem Handeln eine direkte Beziehung zu medial präsenten Sportlern und deren 

Handeln herstellen, sehen sich durch den vergleichbaren sportlichen Kontext mit ihnen verbunden. 

Folgt man den sozialwissenschaftlichen Begriffsbestimmungen der Mimesis, kommt in der Aneig-

nung spezifischer Handlungspraxen der Wunsch zum Vorschein, „auch in Darstellung und Ausdruck 

so zu werden wie die jeweiligen Vorbilder.“293 In diesem Zusammenhang betonen Lukas und Mel-

vin, dass sowohl die Herausbildung sportlicher Vorbilder als auch die Reproduktion vorbildlicher 

Handlungen von bestimmten Faktoren begünstigt werden. So gehen sie davon aus, dass die Emp-

fänglichkeit für die Aneignung spezifischer Handlungspraxen aus dem Mediensport wesentlich mit 

der Trainingsfrequenz, dem Alter und dem Grad der Identifikation mit einer Sportart zusammen-

hängt. Die reflexive Aneignung und Reproduktion spezifischer Handlungspraxen aus dem Medien-

sport scheint daher in erster Linie typabhängig zu sein und kann nicht als Massenphänomen des 

Breitensports erachtet werden. 

5. Stellenwert des Sports 

Alle befragten Interviewpartnerinnen und Interviewpartner messen dem Sport einen hohen persönli-

 
292 Vgl. ebd. 
293 Gebauer, Gunter; Wulf, Christoph (Hg.): Spiel – Ritual – Geste. Mimetisches Handeln in der sozialen Welt. 

Reinbeck bei Hamburg 1998, S. 80 
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chen Stellenwert bei. Insbesondere die Gesunderhaltung des eigenen Körpers, die Steigerung des 

Wohlbefindens und der Ausgleich vom Alltag wurden dabei als positive Implikationen des Sport-

treibens hervorgehoben. Auch aus gesellschaftlicher Perspektive, so der Tenor der Befragten, sei 

dem Sport ein hoher Stellenwert zuzuschreiben. Nicht nur, dass Sport heute modern und allgegen-

wärtig erscheint, seine körperlichen Begleiterscheinungen seien zudem zu einem gesellschaftlich 

hoch anerkannten Wert avanciert. 

6. Verknüpfung sportlicher Körper mit erotischen Attributen 

Mit Blick auf die eigenen und die medial vermittelten Körperideale, stellen alle Befragten eine Ver-

knüpfung von sportlichen Körpern mit erotischen Attributen her. Medial popularisierte Sexualisie-

rungsstrategien einiger Sportarten und erotische Körperinszenierungen einzelner Profisportler haben 

sich in diesem Zusammenhang als einflussreiche Bezugsquellen unter den Befragten hervorgetan. 

Wie aus den Angaben der männlichen Befragten hervorging, entscheidet dabei in erster Linie die 

individuelle Attraktivität einer Sportlerin, über die erotische Konnotation einer Sportart.  

11. Fazit 

Wie die Aufarbeitung der kultur- und sozialwissenschaftlichen Sport- und Körperforschung gezeigt 

hat, genießt der Sport und der sportliche Körper gegenwärtig einen hohen gesellschaftlichen Stel-

lenwert. Als sinn- und identitätsstiftendes Merkmal gelungener Lebensentwürfe kommen im Akti-

onsradius des Sports nicht nur die veränderten Persönlichkeits- und Körperideale pluralisierter In-

dustriegesellschaften zum Vorschein, sondern die Partizipation im Aktionsfeld Sport hat zudem zu 

einer Ausdifferenzierung individueller körperlicher Selbstdarstellungsstrategien geführt. Losgelöst 

vom Geschmack der Zeitvergeudung, so der sozial- und kulturwissenschaftliche Tenor der letzten 

dreißig Jahre, hat sich der Sport zu einem gesellschaftlichen „Leitwert“294 und „Maßstab sinn-voller 

Alltags- und Lebensgestaltung“295 herausgebildet.  

Die Ergebnisse der vorliegenden empirischen Untersuchung weisen diesbezüglich auf ähnliche Er-

kenntnisse hin. So hat sich gezeigt, dass Sport mitsamt seinen körperlichen Begleiterscheinungen, 

nicht nur eine positive Konnotation erhält, sondern dass seine sportartspezifischen Inszenierungsko-

 
294 Vgl. Kaschuba, Wolfgang: Sportivität: Die Karriere eines neuen Leitwerts. Anmerkungen zur „Versportlichung“ 

unserer Alltagskultur. In: Sportwissenschaft 1989/ 19 , S. 154 – 171 
295 Ebd. S. 157 
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des auch als Orientierungshilfe in der alltagsweltlichen Handlungspraxis der Befragten herangezo-

gen werden. 

Eines der Ziele der vorliegenden Arbeit war es herauszufinden, wer  gegenwärtig körperliche Ideale 

vorgibt und auf welche Weise diese vermittelt werden. Als Ergebnis ist diesbezüglich festzuhalten, 

dass sich die diversen massenmedialen Inszenierungsgenres des Mediensports als zentrale Bezugs-

quellen bei der Herausbildung breitensportlicher Körperideale herausgestellt haben. Insbesondere 

sportliche Großereignisse im TV und Werbekampagnen mit sportlicher Prominenz, haben sich in 

diesem Zusammenhang als einflussreiche Faktoren erwiesen. 

Bei der Auswertung der Interviews hat sich herausgestellt, dass sportlich konnotierte Körper in der 

medialen Berichterstattung stark überrepräsentiert wahrgenommen werden. Insbesondere die weib-

lichen Interviewpartner haben diesbezüglich darauf aufmerksam gemacht, dass ein athletisch-

durchtrainierter Körper nicht mehr nur als Bestandteil der Sportberichterstattung in Erscheinung 

tritt, sondern auch in der Film- und Musikbranche zu einem wichtigen Bestandteil der individuellen 

Selbstdarstellung der Akteure avanciert ist. Ebenso wie ein unsportlich konnotierter Körper nur 

dann medial in Erscheinung zu treten scheint, wenn sein vermeintliches Manko explizit zum Thema 

gemacht wird, erscheint der sportlich durchtrainierte Schauspieler prädestiniert für die Rolle des 

Helden.  

Wie im Verlauf der Arbeit dargestellt, spielt in hochgradig pluralistischen Gesellschaften, in denen 

sich die Partizipation an verschiedensten (Sub-)Kulturen, zu einem wesentlichen Bestandteil der 

alltäglichen Handlungspraxis entwickelt hat, die Inszenierung des Körpers mitsamt seinen sozio-

kulturellen Konstruktionen eine maßgebliche Rolle. Sowohl durch gezielte Manipulationen des „na-

türlichen“ äußeren Erscheinungsbilds, als auch durch bestimmte Verhaltensweisen und Gesten, 

glauben wir so beeinflussen zu können, wie wir auf unser soziales Umfeld wirken. Im Zuge der 

Modernisierung scheint es in diesem Zusammenhang zu einer ambivalenten Notwendigkeit gewor-

den zu sein, sich in dieses soziale Gefüge von (Sub-)Kulturen einzuordnen.  

Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit konzentrierte sich in diesem Zusammenhang 

auf die Körperinszenierung von Breitensportlern im Spannungsfeld des Mediensports. Ausgehend 

von der Annahme, dass wir gelernt haben, die Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen an den Kör-

pern unserer Mitmenschen abzulesen und uns gleichzeitig durch die Inszenierung unseres eigenen 
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Körpers für unser Umfeld zu erkennen zu geben, zielte der empirische Teil der Arbeit vor allem  

darauf ab zu untersuchen, welchen Einfluss die Körperinszenierungsstrategien des Mediensports auf 

die Kleidungskodes und Handlungspraxen des Breitensports ausüben. Mit Bezug auf das sozialwis-

senschaftliche Konzept der Mimesis und Bourdieus körperbezogener Habitustheorie wurde unter-

sucht, inwieweit die sieben befragten BreitensportlerInnen in ihrem Handeln und ihrer Bekleidung 

einen Bezug zum Mediensport herstellen. Dabei hat sich gezeigt, dass der Mediensport dem Brei-

tensport zwar sowohl bei der Reproduktion spezifischer Handlungspraxen als auch bei der Aneig-

nung habitualisierter Kleidungskodes als wichtige Orientierungshilfe dient, die Aneignung spezifi-

scher Handlungspraxen und Kleidungskodes aus dem Mediensport aber auch von der individuellen 

Empfänglichkeit des jeweiligen Breitensportlers abhängig ist. Insbesondere das Alter, der Grad der 

Identifikation mit einer Sportart und die individuelle Trainingsfrequenz haben sich in diesem Zu-

sammenhang als einflussreiche Faktoren herausgestellt.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass der anhaltend steigende gesellschaftliche Stellenwert des Sports 

dazu geführt hat, dass sich nicht mehr bloß das Sporttreiben, sondern auch die körperliche und mo-

dische Inszenierung zu einem wichtigen Bestandteil der Sportpartizipation herausgebildet hat. 

Spätestens seit der Genese des sportlichen Helden zum Star des Populären und der massenhaften 

Verbreitung expliziter Sportbekleidungen in den 1990er Jahren, kann mit Blick auf den Einfluss, 

den die Selbstdarstellungsstrategien und Kleidungskodes des Mediensports auf den Breitensport 

ausüben, eine „Tendenz zum demonstrativen körperverliebten Sport“296 konstatiert werden. Wie 

sich gezeigt hat, wird eine von den Medien forcierte Verknüpfung zwischen den Diskursorten Sport 

und Sexualität nicht nur von der Wissenschaft herausgestellt, sondern auch von den befragten Brei-

tensportlerInnen als solche empfunden.  

In Bezug auf die letzte Fragestellung der Arbeit, ob der Breitensport den gegenwärtig anhaltenden 

Sexualisierungsprozessen des Mediensports folgt, ist demnach festzuhalten, dass sich die erotisie-

renden Tendenzen des Mediensports auch im Breitensport wiederfinden. Zwar lassen die divergie-

renden Meinungen, Erfahrungen und Erlebnisse der befragten BreitensportlerInnen keine repräsen-

tativen Verallgemeinerungen zu, als Tenor ist dennoch zu verzeichnen, dass sich die Erotisierungs- 

 
296  Klein, Marie-Luise: Sport und Sexualität. Zur Konstruktion eines diskursiven Feldes. In: Winkler, Joachim; Weis, 

Kurt (Hg.): Soziologie des Sports. Theorieansätze, Forschungsergebnisse und Forschungsperspektiven. Opladen 
1995, S. 229 -240, hier S. 229 



 
    

alltagskultur.info – Februar 2016 

113 

www.alltagskultur.info September  2015   

und Ästhetisierungsstrategien des Mediensports auch auf die körperlichen Ideale, Handlungspraxen 

und Kleidungskodes des Breitensports auswirken. Das im Verlauf der Arbeit vorgestellte Men-

schenbild des „homo sportivus eroticus“, in dem die Grenzen zwischen sportlicher und erotischer 

Außenwirkung zu verschwimmen scheinen, ist demnach nicht nur als neuzeitliches Phänomen des 

Mediensports, sondern auch als reflektiertes Produkt medial vermittelter Körperinszenierungsstrate-

gien im Bereich des Breitensports zu erachten.  
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Anhang 

Interviewleitfaden 

Themenblock Frage 
Persönliche Angaben - Wie alt bist du? 

- Woher kommst du? 
- Was machst du beruflich? 

Sportinteresse - Interessierst du dich für Sport? 
- Für welchen Sport interessierst du dich besonders? 
- Was begeistert dich an diesem Sport? 
- Was gefällt dir an diesem Sport nicht? 

Sportliche Aktivität 
 
 
 
 

- Treibst du Sport? 
- was sind deine Motive Sport zu treiben? 
- Welchen Sport treibst du? 
- Warum ausgerechnet diesen Sport? 
- Wie intensiv gehst du diesem Sport nach? 
- Wie oft trainierst du? 

Nach dem Training - Wie fühlst du dich nach dem Training? 
- Was löst die sportliche Betätigung in dir aus? 

Mannschaftsgefüge - Wie ist dein Verhältnis zu deinen Teamkameraden? 
- gibt es Außenseiter? 
- wodurch zeichnen sich diese aus? 
    - Verhalten? 
    - Kleidung? 
- wer außer dem Trainer spricht in eurer Gruppe sonst noch Lob aus? 
- Gibt es etwas, das du in diesem Sport nicht magst? 

Sportmedien - Verfolgst du Sport auch über die Medien? 
- Wenn ja, über welche Medien? 
- Welcher Sport interessiert dich dabei besonders? 
- Was ist daran für dich interessant? 

Vorbilder - hattest oder hast du Poster von Sportlern in deinem Zimmer hängen? 
      - wenn ja, von wem? 
     - interessierst du dich auch heute noch für diesen Sportler? 
 
- Gibt es mittlerweile andere Sportler, die dich besonders interessieren? 
 
      - folgst du ihnen auf facebook, twitter o.ä.? 
      - was interessiert dich an ihnen? 
      - würdest du dich als Fan bezeichnen? 
      -  würdest du sie als Vorbild bezeichnen? 
      - in welcher Hinsicht? 
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Sport, Körper und At-
traktivität 

- findest du SportlerInnen besonders attraktiv? könntest du dir vorstellen 
mit einer unsportlichen Person zusammen zu sein? 
- wodurch zeichnet sich die Attraktivität von Sportlern aus? 
- was zeichnet schöne Körper aus? 
- was zeichnet sie nicht aus? 
- welche Sportart formt deiner Ansicht nach die schönsten Körper? 
      - beeinflusst das deinen Sportmedienkonsum? (Stichwort Beachvol-
leyball) 
-  welche Sportart findest du beim anderen Geschlecht am attraktivsten? 
       - warum? 

Bezug zum eigenen 
Körper 

- wie ist dein Verhältnis zu deinem eigenen Körper? 
- bist du zufrieden so wie er ist? 
- hast du Änderungswünsche? 
- wer gibt heutzutage die körperlichen Schönheitsideale vor? 
- inwiefern glaubst du hat das auch Einfluss auf dich? 
- Hast du Tattoos oder Piercings oder ähnliches? 
- woran orientierst du dich dabei? 

Modische Inszenierung 
beim Sport 

-  was trägst du beim Sport? 

- trägst du dabei immer ähnliche Klamotten? 
- trägst du vorrangig Markenklamotten? 
- wo kaufst du deine Sportklamotten? 
- machst du dich zum Sport machen schön? 
 
 
- wechselst du deine Sportklamotte wenn du einen anderen Sport als übli-
cherweise ausübst? 
- warum? 
- worauf kommt es für dich bei Sportklamotten an? 
- woran/an wem orientierst du dich? 
- wie viel bist du bereit für Sportklamotten auszugeben? 
- achtest du am Wettkampftag besonders auf dein Outfit? 

Gestische Inszenierung 
beim Sport  

- gibt es bestimmte Rituale die du beim Sport ausübst? 
- etwa beim aufwärmen, jubeln, beim betreten des Platzes o. ä.? 
- wann hast du damit angefangen? 
- warum? 
- wer/was hat dich dazu inspiriert? 
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Thesen zum Interviewleitfaden: 

 

1. Sport könnte nicht geil, sexy und erotisch sein, wenn es nicht die Sportlerinnen und Sportler 

selbst wären. 

2. Journale wie „Fit for Fun“ oder „Men's Health“ propagieren ein sportlich-erotisches und 

sexuell-attraktives Körperbild. 

3. Über die Printmedien wird ein Menschen- und Körperbild eines „homo sportivus eroticus“ 

in den unterschiedlichsten Spielarten massenhaft verbreitet und popularisiert. 
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