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1 Einleitung

Erst kürzlich ruft eine Hildesheimer Lokalzeitung etwas aus, das in der Alltagswelt omniprä-
sent ist, in (sport-)wissenschaftlicher Betrachtung bislang jedoch kaum behandelt wird: Die 
Instagrammisierung der Gesellschaft (vgl. Grimm, 2019). Instagrammisierung verweist nach 
Grimm (2019) darauf, dass „die Verpackung (...) heute immer wichtiger [wird]. Dass Werbung 
übertreibt liegt in ihrer Natur. Inzwischen aber durchziehen Werbeästhetik und Perfektions-
wahn auch Alltag, Lehre, Liebe, Familie, Beruf und Freizeit. Der schöne Schein regiert. Die 
Instagrammisierung ist in vollem Gange.“ (ebd.).

Die Autorin bezieht sich in ihrer postmodernen Gesellschaftsdiagnose auf den 2010 ge-
gründeten Online-Dienst Instagram, welcher, als einer der beliebtesten Dienste sozialer Me-
dien, dem Produzieren und Rezipieren von Bildern und Videos dient und seit seiner Grün-
dung mehr als eine Milliarde registrierte Nutzer*innen zählt (vgl. Statista, 2019a). Allein in 
Deutschland sind 15 Millionen Nutzer*innen monatlich aktiv und teilen tagtäglich tausend-
fach audio-visuelle Inhalte, die mitunter enorme Reichweiten erzielen (vgl. ebd.). Vor allem 
unter Heranwachsenden und jungen Erwachsenen ist Instagram ein alltäglicher Begleiter (vgl. 
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018). 

Der kometenhafte Aufstieg sozialer Netzwerke wie Facebook, YouTube oder eben In-
stagram, hängt dabei eng mit der technischen Weiterentwicklung vom Mobiltelefon zum 
Smartphone zusammen. Denn seit der Veröffentlichung des ersten Smartphones im Jahr 
2007, dem iPhone der Firma Apple, werden die Funktionen des Smartphones ständig wei-
terentwickelt. Während die primäre Funktion des Mobiltelefons, wie der Name bereits sug-
geriert, darin bestand, von unterwegs aus zu telefonieren oder kurze Textnachrichten zu 
verfassen, so integriert das Smartphone ob seiner prinzipiellen Anwendungsoffenheit „buch-
stäblich hunderte Millionen von Handlungs-, Unterhaltungs-, und Informationsmöglich-
keiten.“ (Fischer, 2011, S. 20). „Das Smartphone mobilisiert jedoch nicht nur das stationäre 
Metamedium PC, es verändert auch die Handhabung von genuin für den mobilen Einsatz 
konzipierten Artefakten, wie Armbanduhr, Taschenkalender, Fahr- und Stadtplan, tragba-
re Musikabspielgeräte und Fotoapparat, die hierdurch zum Teil gänzlich überflüssig werden“ 
(Gunkel, 2019, S. 18f.). Auch die ehemalige Primärfunktion des Mobiltelefonats scheint 
aufgrund der multifunktionellen Einsatzbereiche des Smartphones aktuell in den Hinter-
grund zu rücken. Eine Funktion jedoch erlebt seit Jahren einen absoluten Höhenflug: Die 
Kamerafunktion des Smartphones. Seit der Veröffentlichung des iPhones 4 im Jahre 2010 

 wird ein deutlicher Schwerpunkt der Smartphone-Hardware auf den Aspekt der Kamera ge-
legt (vgl. ebd.). Somit können Nutzer*innen von unterwegs professionell anmutende Bilder 
und Videos produzieren und in Minutenschnelle auf den Plattformen sozialer Medien, wie 
etwa Instagram, platzieren. Dadurch, dass das Smartphone in 99 % der deutschen Haushalte 
zur standard Technikausstattung gehört und Nutzer*innenzahlen von Instagram und Co. ste-
tig und hochgradig wachsen, ist das potenzielle Publikum für diese audio-visuellen Kommu-
nikate groß (vgl. Statista, 2019a). 

Das Smartphone ist damit mehr als ein mobiles technisches Endgerät – die technische Mul-
tifunktionalität und wachsende Ubiquität des Smartphones im Alltag der Menschen macht es 
auch kulturell höchst bedeutsam. „Kulturelles ist immer eng an seine verschiedenen Media-
tisierungen gebunden, weil dieses unabhängig von seiner Darstellung, Vermittlung und Ex-
ternalisierung nicht existent wäre“ (ebd., S. 21). Medien, und allen voran das Smartphone, 
Instagram und Co., prägen so die Weltsicht der Menschen und nehmen, zumindest poten-
ziell, großen Einfluss auf die Entwicklung von Identitäten (vgl. Wagner, 2011, S. 77). Bilder 
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und Videos auf Instagram sind deshalb mitnichten lediglich als Produkte gesellschaftlicher 
Diskurse oder als einfache Freizeitbeschäftigung abzutun. Instagram und dessen reichhaltiger 
Fundus unterschiedlichster medialer Inhalte ist gleichermaßen Produzent von Gesellschaft (vgl. 
ebd., S. 76). Und genau hier sieht Grimm (2019) Gefahr und Chance sozialer Medien zugleich: 
Das eigentlich große Potenzial von Handlungs- und Informationsfunktionen des Smartphones 
wird, in Zeiten immer knapper werdender Aufmerksamkeitsökonomie, von Bildern und Vi-
deos dominiert, die ästhetisch – oberflächlich – cool anmuten (vgl. Grimm, 2019). Im Zuge der 
Instagrammisierung lassen Menschen sich zunehmend von „verführerischen Äußerlichkeiten“ 
(ebd.) lenken und empfinden alles als lästig, was „nicht hübsch aussieht“ (ebd.). „Die zuneh-
mende Oberflächlichkeit macht Menschen zu Sklaven von Äußerlichkeiten“ (ebd.), sodass zu 
den größten Sorgen (nicht nur von Heranwachsenden) mittlerweile das eigene Aussehen zählt. 
Und das gilt zunehmend für beide Geschlechter. 

Während sich vor einigen Jahren (junge) Frauen noch mit der Schlankheits-Maßgabe Size Zero 

 konfrontiert sahen und (junge) Männer eher weniger einem bestimmten Schönheitshan-
deln unterworfen schienen, so sind aktuell beide Geschlechter einer neuen Bearbeitungslo-
gik des eigenen Körpers verpflichtet (vgl. Liessmann, 2009, S. 104). Es geht um Gesundheit, 
funktionale Ästhetik und allen voran um Fitness. Der Hashtag #Fitness ergibt auf Instagram 
eine Treffermenge von über 400 Millionen Beiträgen. Gibt man diesen Hashtag bei Instag-
ram ein, so ergießt sich eine Bilder- und Videoflut von perfekt gestylten Körpern in Trai-
nings-, Lifestyle-, Club-, Natur- und anderen Settings. Schaut man sich die Bilder und Vi-
deos sodann genauer an wird klar, dass Fitness weit mehr zu sein scheint, als Training zur 
Stärkung der eigenen Muskulatur. Es geht um die Darstellung eines Fitness-Lifestyles, wel-
cher die Leistungsimperative und Wohlstandpostulate nachindustrieller Gesellschaften 

 perfekt in Szene setzt und, scheinbar massenweise rezipiert, an der Konstruktion von Welt-
sichten und Identitäten fundamental mitwirkt. So werden denn auch die Menschen, welche 
mit teilweise enormer Reichweite Bilder und Videos dieser Art produzieren, als Fitness-In-
fluencer*innen oder Fitness-Gurus bezeichnet. Der Begriff Guru, etymologisch abgeleitet aus 
dem Indischen „gewichtig, ehrwürdig“ (Duden, 2019) und im Wortsinne ein als Verkörperung 
eines göttlichen Wesens verehrter religiöser Führer und Erlöser (vgl. Mlecko, 1982), verweist 
bereits auf den Kult, der um diese Personen betrieben wird. 

Begibt man sich indes im wissenschaftlichen Literaturpanorama auf die Suche nach diesem 
hochaktuellen Kult-Phänomen, dem Phänomen des Fitness-Lifestyles in sozialen Medien und 
dessen Protagonist*innen, den Fitness-Gurus, so zeigt sich ein gänzlich anderes Bild. Vor allem 
in sportwissenschaftlicher Forschung wurden die Fitness-Gurus als Stars einer stetig wachsen-
den digitalen Fitnessszene, als auch die digitale Fitnessszene an sich, bislang kaum einer em-
pirischen Analyse unterzogen. Es scheint höchste Zeit dieses aktuelle und gesellschaftlich ge-
wichtige Phänomen wissenschaftlich zu avisieren und Erkenntnisse über dessen Bedingungen, 
Entwicklung und Perspektiven zu erhalten. Dies ist das zentrale Anliegen der vorliegenden 
Arbeit. Um den wissenschaftlichen Diskurs darüber grundlegend zu öffnen, sollen denn auch 
die eigentlichen Protagonist*innen, die Fitness-Gurus selbst, in den Fokus der wissenschaft-
lichen Forschung gerückt werden. 

Genauer wird es darum gehen, die folgende Forschungsfrage zu beantworten: Welche bio-
graphischen Navigationen haben Fitness-Gurus auf Instagram aktiv werden lassen und welche In-
nensichten offenbaren Fitness-Gurus im Hinblick auf das Phänomen Fitness in sozialen Medien?

Diese Arbeit verortet sich somit in der qualitativ-empirischen Sozialforschung und macht 
es sich zur Aufgabe namhafte Fitness-Gurus für Forschungsgespräche zu akquirieren und aus 
ihrer Innensicht heraus Einblicke in die Entwicklung, Verfasstheit und Perspektiven des (digi-
tal-vermittelten) Fitness-Lifestyles zu generieren. Um die Forschungsfrage zu beantworten, ist 
die Arbeit zweiteilig aufgebaut.
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Zunächst werden in einer theoretischen Rahmung die einleitend bereits skizzierten Theorien 
vertiefend dargestellt. Zu Beginn wird es zunächst darum gehen zu klären, weshalb die fitness-
orientierte Arbeit am eigenen Körper überhaupt den Zeitgeist trifft: Inwiefern ist das sozio-
historische Gewordensein von Gesellschaft als Bedingung und Katalysator des (digitalen) Fit-
nesshypes zu lesen? Um diese Frage zu klären, werden kultursoziologische Theorien innerhalb 
einer modernisierungstheoretisch entlehnten Heuristik zunächst grundlegend elaboriert und 
sodann auf das aktuelle Phänomen der digitalen Fitness-Gurus übertragen. Anschließend wer-
den die herausgearbeiteten Dimensionen von Modernisierung unter mediensoziologischem 
Bezug um den Metaprozess der Mediatisierung ergänzt, um noch einmal auf den wachsenden 
Einfluss von Medien auf die Formierung von Gesellschaft hinzuweisen. Daraufhin wird die 
Theorie der medialen Identitätsarbeit dargelegt, um den gesellschaftlichen Einfluss von Medien 
auch auf individueller Ebene zu exemplifizieren. Daran schließen sich aussagekräftige Statis-
tiken zur aktuellen Mediennutzung an, welche Instagram als eine zentrale Plattform sozialer 
Medien herausheben. Instagram soll folgend als Plattform sozialer Medien näher beschrieben 
werden, um einen Eindruck von dessen Funktionalität und dessen dynamischen Wachstums 
zu gewährleisten und auch um zu verdeutlichen, warum diese Plattform für Fitness-Gurus 
aktuell die unangefochtene Nummer Eins darstellt. Im darauffolgenden Kapitel wird überdies 
näher auf die Genese des aktuellen Schönheitsideals im Sinne eines Fitnessideals fokussiert und 
Vorläufer*innen moderner Fitness-Gurus identifiziert. Letztlich sollen die Fitness-Gurus auf 
Instagram, welche aktuell den Diskurs um Körperlichkeit und Schönheit maßgeblich prägen, 
in den Blick genommen werden, um zu illustrieren um wen es in der folgenden qualitativ-ex-
plorativen Studie genau geht.

Daran schließt sich ein Methodenkapitel an, welches verdeutlicht, warum ein Vorgehen in 
Manier qualitativer Sozialforschung für die vorliegende Forschungsfrage aussagekräftige Er-
gebnisse verspricht. Anschließend wird die Grounded Theory als forschungsleitendes Paradig-
ma der vorliegenden Arbeit näher bestimmt und auf die leitende Forschungsfrage angewendet. 
Nun folgt der empirische Teil. Namhafte Fitness-Gurus werden hierin in episodischen Inter-
views nach ihrem Weg zum Fitness-Guru und ihrer Sichtweise auf das Phänomen (Online-)
Fitness befragt. Folgend wird unter Anwendung des offenen, axialen und selektiven Kodierens 
entlang der Grounded Theory ein Kategoriengeflecht entworfen, welches das Phänomen Fit-
ness in sozialen Medien erstmalig aus Sicht seiner maßgebenden Protagonist*innen empirisch 
fundiert. 

Ein Fazit verbindet die theoretischen mit den empirischen Erkenntnissen der Arbeit, beant-
wortet die Forschungsfrage und offeriert überdies Anschlussforschungsmöglichkeiten.
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2 Modernisierung

Ein grundlegender Gedanke der Arbeit ist bereits umrissen: Fitness ist mehr als tumber Muskelauf-
bau und die Darstellung des Fitness-Lifestyles in sozialen Medien ist mehr als Freizeitbeschäftigung. 
Das Phänomen Online-Fitness ist vielmehr sozio-historisch gewachsenes, prototypisches Destil-
lat einer medial-modernen Leistungsgesellschaft und unterstreicht über die Darstellung des von 
Fitness-Gurus massiv propagierten Fitness-Lifestyles den Optimierungscharakter unserer Zeit. 

Um diesen Gedanken weitergehend zu elaborieren, soll im Folgenden unter kultursoziolo-
gischer Fokussierung und innerhalb einer modernisierungstheoretischen Heuristik gezeigt 
werden, wie und wieso das Thema Fitness einen derart großen gesellschaftlichen Stellenwert 
erlangen konnte und weshalb die Protagonist*innen der digitalen Fitness-Szene zu wahren Fit-
ness-Gurus avancieren konnten. Eine besondere Beachtung der von der Kultursoziologie ins 
Feld geführten Theorien erscheint im Kontext dieser Arbeit sinnvoll, da die Kultursoziologie 
„die Aufgabe einer Gegenwartsdiagnose durch die Rekonstruktion des gesellschaftlichen Ge-
wordenseins zu lösen [gesucht]“ (Fischer, 2008, S. 188). Die Soziologie an sich war ursprüng-
lich und ist auch heute noch vielfach eine Kultursoziologie. Insbesondere in Deutschland ist 
die Soziologie in ihren Anfängen als Kulturwissenschaft zu kennzeichnen. Max Weber und 
Georg Simmel etwa, welche unter anderen in den folgenden Kapiteln nähere Beachtung fin-
den sollen, stellten die „Eigenarten und Charakteristika“ (Adolff, Büttner, Moebius & Schütz-
eichel, 2014, S. 3) aber auch die mannigfaltigen „Probleme und Krisen der modernen Kultur“ 
(ebd.) in den Mittelpunkt ihrer Analysen. Und diese Sichtweise hat sich bis heute gehalten. 
So scheut Kultursoziologie auch heute vor kaum einem Phänomenbereich zurück und lässt 
„keinen Gegenstand unbearbeitet. Sie lässt es nicht zu, Kultur in eine schöngeistige Nische zu 
verbannen. Vielmehr werden alle gesellschaftlichen Bereiche als kulturell geprägt vorgestellt“ 
(Schroer, 2010, S. 198) – so nun auch der gesellschaftliche Bereich digital-vermittelter Fitness-
Faszination.

Zudem ist die Kultursoziologie auch deshalb als theoretisches Fundament für die vorlie-
gende Arbeit gewinnbringend, da sie häufig „Auslegungs-, Deutungs- und Interpretationsleis-
tungen“ (ebd., S. 197) gesellschaftlicher Akteure zum Ausgangspunkt ihrer Analysen nimmt 
und somit der qualitativ-empirischen Ausrichtung dieser Arbeit gewinnbringende Fundierung 
verspricht. Einschlägige kultursoziologische Theorien von Max Weber, Émilie Durkheim, Mi-
chel Foucualt, Georg Simmel und anderen, werden dabei unterhalb des Daches einer von der 
Modernisierungstheorie inspirierten Heuristik subsumiert und im Hinblick auf das aktuelle 
Thema digital-vermittelter Fitness-Faszination verdichtet.

Die Modernisierungstheorie als Heuristik heranzuziehen bietet sich an, da sich diese vor-
nehmlich mit der Entwicklung und Veränderung von Gesellschaft seit Beginn der Industria-
lisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert beschäftigt und somit eine ähnliche Stoßrichtung 
vorgibt – eine Stoßrichtung, die die Analyse des Gewordenseins von Gesellschaft als essenziell 
für das Verständnis aktueller (Sub-)Kultur(en) deutet. Insbesondere die von Van der Loo und 
Van Reijen (1997) vorgeschlagenen vier Dimensionen der Modernisierung vermögen eine Ka-
pitelstruktur vorzugeben, die es erlaubt, das „gesellschaftliche Gewordensein“ (Fischer, 2008, 
S. 188) des Themas Fitness und seines Faszinationspotenzials zu beleuchten. 

Die vier Dimensionen der Modernisierung sind dabei selbst soziologisch vielzitierte Kon-
zepte, die von Van der Loo und Van Reijen eingeführt und etwa von Rosa, Strecker und Kott-
mann (2013) oder Degele und Dries (2014) aufgenommen und weiter bearbeitet wurden. Es 
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handelt sich um die Dimensionen der Domestizierung, Rationalisierung, Differenzierung und 
Individualisierung. 

Abb. 1.  Modernisierungsdimensionen (Van der Loo & Van Reijen, 1997, S. 31f.)

Die Domestizierung beschreibt dabei den gesellschaftlichen Wandel in der Positionierung der 
Menschen zu Umwelt und Natur. Die Rationalisierung beschreibt kulturelle Entwicklungsver-
läufe, die unter anderem auf den im Rahmen der Differenzierung erfolgten strukturellen Um-
bauten von Gesellschaft fußen. Die Individualisierung beschäftigt sich letztlich mit personell-
individuellen Konsequenzen der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Dekaden 
(vgl. Van der Loo & Van Reijen, 1997, S. 11f.). 

Wichtig für das weitere Verständnis ist die Annahme von Van der Loo und Van Reijen 
(1997), dass die einzelnen Modernisierungsdimensionen in komplexer Wechselwirkung zu-
einander stehen und lediglich aus heuristischen Gründen einer typisierenden Trennung unter-
zogen werden. Die Autoren beschreiben die Modernisierung als Projekt und Paradox zugleich, 
denn innerhalb der mannigfaltigen Wechselwirkungen einzelner Modernisierungsdimensio-
nen ergeben sich sowohl Synergieeffekte als auch Zielkonflikte (vgl. ebd., S. 36ff.). 

Zu betonen ist noch einmal, dass die Heuristik der Modernisierungstheorie von Van der 
Loo und Van Reijen (1997) im Folgenden als Gerüst dienen soll, um zu zeigen, welche sozio-
historischen Entwicklungsverläufe die gegenwärtige Fitness-Faszination zu begünstigen schei-
nen und weshalb die digitale Repräsentation eines Fitness-Lifestyles seitens der sogenannten 
Fitness-Gurus offenbar den aktuellen Zeitgeist trifft. 

2.1 Domestizierung

In den vergangenen Jahren erlebten Fitnessstudios einen wahren Boom. Es existiert kaum eine 
Stadt in der Easy-Fitness, McFit, Fitness-Loft und Co. fehlen würden. Kein Wunder, denn die 
Anmeldezahlen der Fitnessstudios steigen seit Jahren rasant an und machen das Geschäft äu-
ßerst profitabel.
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Abb. 2.  Anmeldezahlen in deutschen Fitnessstudios 2003 – 2018 (Statista, 2019).

So haben sich etwa im 10-Jahres-Zeitraum von 2008 bis 2018 die Anmeldezahlen in deutschen 
Fitnessstudios beinahe verdoppelt. Doch was treibt Menschen an, ihren Körper zunehmend in 
Hornbach‘scher Heimwerkermanier zum eigenen Projekt zu erklären?

Modernisierungstheoretisch aus der Perspektive der Domestizierung gesprochen, 
kann angenommen werden, dass das Phänomen wachsenden Interesses an fitter Kör-
perlichkeit in einem sich wandelnden Naturverhältnis der Menschen wurzelt, wel-
ches sich seit Beginn der neolithischen Revolution und aufgrund der treibenden Kräf-
te der Industrialisierung durch eine zunehmende Dienstbarmachung bzw. Zähmung 

 der Natur auszeichnet. Zwar ist es keine Neuigkeit, dass der Mensch handelnd in der Natur 
auftritt und diese bearbeitet, denn in Ermangelung einer basalen ökologischen Nische gilt es 
als anthropologische Konstante, dass der Mensch Natur bearbeitet, um sein Überleben zu si-
chern – oder anders formuliert: „Der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwesen“ (Van der 
Loo & Van Reijen, 1997, S. 224). Doch in vormoderner Perspektive geschieht diese Bearbei-
tung von Natur meist in Einklang mit derselben, denn die Natur gilt in dieser langen Zeit der 
Menschheitsgeschichte als verzaubert und heilig und wird aufgrund der emotionalen Verbun-
denheit mit und Ehrfurcht vor den gewaltigen Naturkräften lange Zeit lediglich auf einem 
niedrigen Niveau bearbeitet (vgl. ebd., S. 223). Genetisch moderne Menschen lebten so über 
200.000 Jahre lang, also etwa 10.000 Generationen, in kleinen Gruppen als Jäger und Sammler 

. Evolutionstheoretisch gesprochen, wurden die Menschen erst vor etwa 10.000 Jahren sesshaft; 
in der sogenannten neolithischen Revolution. 

Die neolithische Revolution bezeichnet das Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht. Die 
Menschen transformierten sich vom Jäger und Sammler zum Bauern (vgl. Stengel, van Looy & 
Wallaschowski, 2017, S. 18).

Passten Jäger und Sammler ihr Leben an die natürliche Umwelt an, so erzeugten die ersten Bauern 
ihre Nahrungsmittel plötzlich überwiegend selbst und passten die natürliche Umwelt an ihre Be-
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dürfnisse an. Mit dem Übergang zum Bauerntum erfolgte damit ein doppelter Bruch vom No-
madentum zur Sesshaftigkeit und vom Leben in der Natur zum Leben außerhalb der Natur auf 
künstlichen Inseln. Denn das bäuerliche Leben wurde erst durch die Ausgrenzung der wildwach-
senden Natur möglich. Die Bauern fällten Bäume, gruben Kanäle, legten Äcker an, bauten Hüt-
ten, pflügten Ackerfurchen und pflanzten Obstbäume in ordentlichen Reihen. Dieser künstliche 
Lebensraum war nur für die Menschen und ‚ihre‘ Pflanzen und Tiere bestimmt und wurde oft mit 
Hecken und Mauern umzäunt. Die bäuerlichen Familien taten alles, um Unkraut oder Wildtiere 
fernzuhalten. Damals begann zaghaft an kleinen, wenigen Orten die Umgestaltung des Planeten 
nach den Bedürfnissen der Menschen. (ebd., S. 19f.). 

Das Aufkommen des Agrarzeitalters wird daher auch als Ernährungsrevolution bezeichnet – 
die Menschen entdeckten die Möglichkeit, Lebensmittel selbst zu erzeugen und emanzipier-
ten sich so, mit allen Vor- und Nachteilen, von der Natur als genuinem Taktgeber des Lebens 

 (vgl. ebd., S. 26). Die grundlegende Idee der Domestizierung der Umwelt wurde also vor etwa 
10.000 Jahren angelegt. Eine ungeahnte Dynamik erreichte die Domestizierung jedoch mit der 
industriellen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution ist im Grun-
de ein Sammelbegriff für eine Vielzahl sich vollziehender Revolutionen, die in äußerst kurzen 
Zeitabständen aufeinander folgten und innerhalb von gerade einmal etwas mehr als einhun-
dert Jahren abliefen (vgl. ebd., S. 31). War der Wandel vom Jäger und Sammler zum Bauern 
recht eindeutig eine Ernährungsrevolution, so war die industrielle Revolution zwar ebenfalls 
eine zweite Ernährungsrevolution, aber ebenso eine Energierevolution, eine Geschwindigkeits- 
und Mobilitätsrevolution und eine Kommunikationsrevolution in einem (vgl. ebd., S. 26–31). 
Und vor allen Dingen basierte die industrielle Revolution auf einer Wissensrevolution. Dass 
sich die lange Zeit vorherrschende Nullwachstumsgesellschaft zu einer kapitalistischen, auf un-
begrenztes Wachstum ausgelegten Gesellschaft wandelt und damit massive Domestizierungs-
tendenzen initiiert, basiert auf einer Wissensrevolution insofern, als dass sie auf dem geistigen 
Boden der naturwissenschaftlich-dominierten Wissenschaften des 16. und 17. Jahrhunderts 
erwächst und deren Erkenntnisse praktisch einlöst (vgl. Degele & Dries, 2014, S. 124). 

Als gedankliche Wegbereiter dieser Entwicklungen gelten vor allem René Descartes und 
Francis Bacon, denen gemein ist, dass sie mit dem vormodernen Naturverständnis radikal 
brechen. Während manipulative Eingriffe in die „kosmische Ordnung des Natürlichen“ (ebd.) 
im vormodernen Weltbild noch undenkbar erscheinen, erhebt der Philosoph und Staatsmann 
Francis Bacon ebendiese Eingriffe in die Natur zu einem Projekt zur Verbesserung menschlicher 
Lebensumstände. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Natur, so Bacon, gelte es systema-
tisch zu sammeln und in technologisches Verfügungswissen für den Menschen zu übersetzen 
(vgl. ebd., S. 125). Die ideelle Grundlage von Bacon‘s Project gründet dabei in den Überlegun-
gen René Descartes‘, der das von Galilei ausgerufene mechanistische Weltbild erkenntnistheo-
retisch fundiert und damit basale Weichenstellungen für die naturwissenschaftlich-technokra-
tisch geprägte Vorherrschaft okzidentaler Kulturen legt, die bis heute das Denken und Handeln 
westlicher Wohlstandsgesellschaften maßgeblich beeinflussen (vgl. ebd.). Doch was macht das 
mechanistische Weltbild aus? 

Galilei postuliert, die Geheimnisse des Universums seien „in der Sprache der Mathematik 
geschrieben, und deren Buchstaben [seien] Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, 
ohne die es dem Menschen unmöglich [sei] ein einziges Wort davon zu verstehen; ohne diese 
irr[e] man in einem dunklen Labyrinth umher.“ (Galilei zit. n. Bellone, 2002, S. 84). Diese Re-
duktion der Natur auf Quantitäten markiert die erste fundamentale Zäsur im alteuropäischen 
Denken und geht mit einer streng deterministischen Weltsicht und der Annahme einer ge-
schlossenen Naturkausalität einher. Indem mit diesem und anderem naturwissenschaftlichen 
Gedankengut das mittelalterlich-theistische Weltbild quasi mathematisiert wird, erscheint die 
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Welt zunehmend als mechanisch bestimmbar. Ähnlich wie bei einem Uhrwerk wird der Fort-
gang der Welt sukzessive als objektiv bestimm- bzw. berechenbar interpretiert (vgl. Degele & 
Dries, 2014, S. 126).

Besonders einflussreich ist innerhalb dieses Diskurskanons der bereits angesprochene fran-
zösische Philosoph und Mathematiker René Descartes, der mit seiner vielzitierten Formel cogi-
to ergo sum – ich denke also bin ich den aufkommenden naturwissenschaftlich-mechanistischen 
Paradigmenwechsel weiterdenkt. Dabei geht auch Descartes davon aus, dass die Welt vollstän-
dig erkannt werden könne und dass das Mittel zum Erreichen dieses ‚fertigen‘ Weltbildes die 
Mathematik sei (vgl. Brunn, 2014, S. 60). Ganz im Sinne deterministischen Denkens markiert 
die Suche nach einem unzweifelhaft wahren Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnis so 
auch den Startpunkt seiner Untersuchungen. Um diesen zu eruieren, geht Descartes davon 
aus, dass alles, was seine Sinne ihm über die Welt vermittelten, von einem bösen Dämon vorge-
täuscht und somit unwahr sein könne (vgl. ebd.). Das einzig Wahre sei hingegen, dass gedacht 
bzw. gezweifelt werden kann. In dieser Erkenntnis findet Descartes schließlich den gesuchten 
Ausgangspunkt seiner weiteren Überlegungen: Cogito ergo sum – ich denke also bin ich (vgl. 
ebd.). Und gerade indem Descartes postuliert, man könne an allen Dingen zweifeln, nur am 
Zweifeln selbst nicht, wertet er in historisch beispielloser Form den menschlichen Verstand als 
einzigen Garanten von Wirklichkeit auf (vgl. Degele & Dries, 2014, S. 126). Nach Descartes 
ist das einzig Wirkliche das Selbstbewusstsein; die Welt ist uns nur in unserer Vorstellung ge-
geben. Durch diesen Ausspruch wollte Descartes das allein Gewisse des subjektiven Denkens, 
im Gegensatz zum Zweifelhaften aller räumlich ausgedehnten Dinge hervorheben (vgl. ebd.). 
Die erkenntnistheoretische Tragweite dieser Überlegungen resultiert dabei vor allem aus der 
Konzeptionalisierung des res cogitans: Selbst wenn der Inhalt von Denkakten im Verdacht steht 
trügerisch zu sein, bleibt doch gewiss, dass gedacht wird; und jeder Denkakt benötigt schließ-
lich einen Träger, ein denkendes Ding: Den res cogitans. Durch diesen heutzutage merkwürdig 
bzw. einfach anmutenden Gedanken, der Gewissheit ein denkendes Ding zu sein, verdinglichte 
Descartes das Denken selbst und machte dadurch die Ausweitung eines verdinglichten, szien-
tistisch-technokratischen Denkens im Sinne eines gesellschaftlichen Fortschrittprogramms 
überhaupt erst möglich (vgl. ebd.). Denn in Fortführung seiner Theorie stellt Descartes dem 
denkenden Ding (res cogitans), als Urgrund der Erkenntnis, die Natur als ausgedehntes Ding 
(res extensa) gegenüber. Diese, auch als cartesianischer Dualismus oder zwei Substanzenlehre 
bezeichnete, Auffassung der Trennung von Geist und Natur dient(e) letztlich dem Ziel, die Na-
tur objektiv beschreiben und somit berechnen zu können und spielt(e) damit eine fundamen-
tale Rolle in der Ausarbeitung der Grundsätze moderner (Natur-)Wissenschaft(en). Descartes‘ 
deterministisch-mechanistische Überlegungen waren zu ihrer Zeit bahnbrechend und fielen 
in der Folge mit einer rasanten Ausbreitung technologischer Entwicklungen zusammen. Denn 
auch das Verhältnis von Wissenschaft und Technik wandelt sich auf dem Nährboden eines 
mechanistischen Weltbildes. Technik, etwa in Form von Messapparaturen, wird einerseits zur 
Voraussetzung mathematisch-exakter Erkenntnisproduktion erhoben, umgekehrt wird wis-
senschaftliche Erkenntnisproduktion, ganz im Sinne Bacons, jedoch auch immer mehr in den 
Dienst technologischer Fortentwicklung gestellt (vgl. Degele & Dries, 2014, S. 127). Katalysiert 
durch die von Descartes begründete gedankliche Trennung von menschlichem Geist und Na-
tur, erscheint die uns umgebende Umwelt somit als beherrsch- und bearbeitbar. So wird auch 
der Körper von Descartes, als Teil der Natur bzw. als Teil der res extensa, als „eine Art Maschine“ 
konzipiert, welche ebenfalls als total bearbeitbar interpretiert wird (vgl. Körner, 2003, S. 47). 
„Descartes zufolge ist der Körper Teil der Natur und unterliegt daher mathematischen Geset-
zen“ (Ackermann, 2015, S. 77). So ist der Grundgedanke projekthafter Bearbeitung des Kör-
pers fundamental in Descartes Arbeiten angelegt. Descartes kann damit in zweifacher Weise 
als Gewährsmann des aktuellen Booms fitnessorientierter Körperarbeit gelesen werden: Zum 
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einen gilt aufgrund des mechanistischen Weltbildes mit seinen technokratischen Imperativen 
alles als machbar – auch der Körper. Zum anderen gibt die konzeptionelle Vorherrschaft des 
Geistes, als Maß aller Dinge, und die Übersetzungsleistungen wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in technologisches Verfügungswissen einer Entwicklung Vorschub, die den Körper durch den 
Einsatz technischer Hilfsmittel gewissermaßen still stellt. „Technisierung und Industrialisierung 
entkoppeln immer mehr das Verhältnis von Körper und Arbeit. Maschinen (...) ersetzen den 
Menschen (...). Auch in anderen Bereichen wird der menschliche Körpereinsatz weitgehend 
überflüssig. (...) Seit Erfindung der Dampfmaschine hat die Technisierung des Transports das 
Verhältnis von Körper, Raum und menschlicher Bewegung dramatisch verändert. Flugzeug, 
Eisenbahn und Auto sorgen für eine schnelle Überwindung des Raumes bei gleichzeitiger Ru-
higstellung des Körpers“ (Bette, 1999, S. 117). Im Verlauf des okzidentalen Modernisierungs-
prozesses, dessen Initialzündung in der neolithischen und industriellen Revolution sowie der 
Wissensrevolution á la Descartes zu suchen ist, werden der natürliche Körper und dessen Be-
wegungen sukzessive marginalisiert. Technische Errungenschaften werden in den Dienst der 
Menschen insofern gestellt, als dass dem Cogito genügend Raum zur Entwicklung gegeben 
wird, während der Körper ruhiggestellt ist. Dies führt, nach Bette (1999), zu einer der zent-
ralen Paradoxien der Moderne: Die Gleichzeitigkeit von Körperverdrängung und Körperauf-
wertung (vgl. ebd., S. 113ff.). Die technologische Fortentwicklung seit der Industrialisierung 
stellt den Körper still, doch auf der anderen Seite provoziert diese Stillstellung des Körpers 
eine zunehmende Protesthaltung: Der vormals natürliche Körper soll über eine körperbeton-
te Lebensführung und systematisches Arbeiten an der eigenen Fitness zurückerobert werden 

 (vgl. ebd., S. 119). 
Diese Lesart einer Dualität von Körper und Geist bzw. Mensch und Natur hatte weitrei-

chende positive aber auch potenziell pathologische Konsequenzen für Wissenschaft, Umwelt 
und Gesellschaft und wurde vielzählig wieder aufgenommen und konzeptionell weitergedacht. 
Die Kenntnis der Grundzüge Descart‘schen Denkens, so meine These, ist daher fundamental 
wichtig für ein Verständnis dafür, warum wir einerseits in einer hochtechnisierten, körperar-
men und hoch domestizierten Welt leben und gleichsam einen (ebenfalls ausgefeilt-technisch 
katalysierten) Körperboom erleben. Doch auch in den der Überarbeitung und Überwindung 
des cartesianischen Dualismus gewidmeten Arbeiten sind Erklärungsansätze für das Faszino-
sum Fitness inhärent. Stellvertretend soll hierfür Plessners Die Stufen des Organischen und der 
Mensch (1975) angeführt werden. 

Plessners Anliegen, den cartesianischen Dualismus zu überwinden, resultiert aus dem Un-
verständnis der prinzipiellen Negation einer Gleichzeitigkeit von Geist und Körper in Des-
cartes‘ Denken. „Wie der Mensch sich als unhinterfragte Einheit von Körper und Geist erfährt 
[zum Beispiel in der naiven und unmittelbaren Erfahrung des Lachens oder Weinens] bleibt 
im Cartesianismus eine offene Frage.“ (Gugutzer, 2001, S. 62). Um die Trennung von Körper 
und Geist zu überwinden, führt Plessner den Begriff der Positionalität ein. Mit Positionalität 
ist die Umweltbeziehung lebender Organismen auf der Erde gemeint – also wie die Dinge und 
der Mensch in ihre Umgebung gestellt sind (vgl. ebd., S. 64). „Die Umweltbeziehung von Tie-
ren nennt Plessner zentrisch und die von Menschen exzentrisch.“ (ebd.). „Das Leben des Tieres 
ist deshalb zentrisch, weil es ausschließlich auf sich selbst gestellt ist, ohne diese Selbststellung 
verlassen und in eine Gegenstandsstellung zu sich treten zu können“ (ebd.). Die Fähigkeit in 
eine Gegenstandsstellung zu sich selbst treten zu können, die Fähigkeit des Sich-Erlebens ist 
hingegen dem Menschen vorbehalten. „Zwar erlebt der Mensch die Bindung an das Hier-Jetzt, 
die Totalkonvergenz des Umfeldes und des eigenen Leibes genauso wie das Tier, doch über-
schreitet der Mensch das Tiersein auf Grund des ihm als einzigem Lebewesen gegebenen Ver-
mögens, sich selbst zum Gegenstand zu machen. Erst durch seine Fähigkeit zur Verobjektivie-
rung bzw. Reflexivität ist es dem Menschen möglich, ein Selbst, ein Ich zu entwickeln.“ (ebd., 
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S. 64f.). „Die Bedingung der Möglichkeit (...) von Reflexivität ist die (...) durch einen spezifi-
schen Doppelaspekt gekennzeichnete exzentrische Positionsform des Menschen: Einerseits ist 
der Mensch körperlich (Leibsein) und damit an ein nicht-relativierbares Hier-Jetzt gebunden. 
Andererseits besitzt er als einziges Lebewesen die Fähigkeit, seine raumzeitliche Gebundenheit 
hinter sich zu lassen, (...) sich selbst zu reflektieren.“ (ebd., S. 65). „Die exzentrische Struktur 
des Menschen weist genaugenommen also eine dreifache Positionalität auf: ein Sein innerhalb 
des Leibes (Leibsein), ein Sein außerhalb des Leibes (Körperhaben) und die Einheit dieser 
beiden Aspekte (Selbst)“ (ebd.). Die menschliche Existenz oszilliert somit zwischen dem auf 
das Hier-Jetzt festgelegte körperliche Sein (Leibsein) und dem Zwang dieses körperliche Sein 
zu beherrschen (Körperhaben). „Sein Leibsein ist die Basis für seine Exzentrität. Zugleich hat 
der Mensch aber auch seinen Körper, auf den er als ein Körperding wie auf andere physische 
Körper zugreifen kann“ (ebd., S. 66). In diesem Postulat steckt ein weiteres zentrales Merkmal 
von Plessners theoretischer Figur: Der Mensch unterscheidet sich von Tier- und Pflanzenwelt 
durch das Körperhaben, als reflexive Fähigkeit aus sich selbst herauszutreten, sich zu verobjek-
tivieren; doch der Mensch hat seinen Körper nicht von Geburt an. Das Körperhaben ist viel-
mehr eine lebenslange Lernaufgabe (vgl. ebd.). Der Mensch muss ein Leben lang lernen seinen 
unzweifelhaft gegebenen Körper zu beherrschen, ihn zu kontrollieren. 

Das Ziel dieser Beherrschung, entweder im Dienst der Bejahung körperlichen Daseins und dann 
bald auf Spitzenleistung, d.h. Grazie gerichtet, oder aber im Dienst der Körperverneinung, der As-
kese und Weltflucht, ist dem Menschen durch seine physische Existenz gestellt: als Leib im Körper. 
Mit dieser Doppelrolle muss sich jeder vom Tage seiner Geburt an abfinden. Jedes Lernen: Zu 
greifen und die Sehdistanz den Greifleistungen anzupassen, zu stehen, zu laufen usw. vollzieht sich 
auf Grund und im Rahmen dieser Doppelrolle. Der Rahmen selbst wird nie gesprengt. Ein Mensch 
ist immer zugleich Leib (...) und hat diesen Leib als diesen Körper (Plessner, 1975, S. 238 zit. n. 
Gugutzer, 2001, S. 66f.). 

„Dabei kann es sich der Mensch nicht aussuchen, mal den einen Aspekt, mal den anderen 
Aspekt zu leben. Leibsein und Körperhaben sind ihm ein unaufhebbarer Doppelaspekt seiner 
menschlichen Existenz, weshalb er in jedem Moment seines Daseins genötigt ist, eine Balance 
zwischen Leibsein und Körperhaben herzustellen.“ (ebd., S. 67). 

Anders als bei Descartes, postuliert Plessner also keine Trennung von Körper und Geist, 
sondern zeigt auf, dass der Mensch stets in einer unaufhebbaren Doppelaspektivität verhaftet 
bleibt – in der Gleichzeitigkeit von Körper und Geist, in der Gleichzeitigkeit von Leibsein und 
Körperhaben. Und, obgleich theoretisch unterschiedlich zu Descartes, lassen sich auch bei 
Plessner Anschlüsse zur Domestizierung und fitnessorientierten Körperarbeit aktueller Stunde 
herstellen. Denn ist nicht gerade die exzentrische Positionalität des Menschen, das Heraus-
treten aus dem totalen Aufgehen im Hier-Jetzt, Ausgangspunkt der Bearbeitung von Natur und 
Körper? Nur indem sich der Mensch als mächtiger Umweltakteur von außen betrachten kann, 
ist es ihm möglich, die Umwelt als bearbeitbar zu verstehen. Und indem der Mensch auch 
auf seinen Körper als Körperding zugreifen kann und muss, ist ihm die lebenslange Arbeit an 
demselben in die Wiege gelegt. Die aktuelle Bearbeitungslogik des Körpers, welche von Fit-
ness-Gurus erfolgreich online distribuiert wird, funktioniert nur, weil der Mensch auf seinen 
Körper Zugriff hat, ihn von Außen betrachten und gesellschaftlich einordnen kann.

Dazu Liessmann (2009, S. 98): „In dem Maße, in dem der Mensch aufhört, reines Natur-
wesen zu sein und beginnt, nicht nur die Mittel zur Befriedigung seiner Be

Revolution Gedanken der Bearbeitbarkeit, der Domestizierung von Natur und Körper 
durchschlagen, die – egal ob in Trennung (Descartes) oder Genese (Plessner) von Körper 
und Geist gelesen – den aktuellen Boom des Fitnessthemas theoretisch fundieren und den 



Edgar Frederik Dorn: 
Fitness-Gurus auf Instagram
Kultursoziologische Fundierung und empirische Analyse eines aktuellen Phänomens
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/206)

172 Modernisierung

Wirkbereich der Fitness-Gurus abstecken. Den eigenen Körper zu bearbeiten, so kann fest-
gehalten werden, ist dabei immer auch ein janusköpfiges Unterfangen. Einerseits versuchen 
Menschen, in Anschluss an die Domestizierungsgrundgedanken cartesianischer Couleur, mit-
hilfe neuester naturwissenschaftlicher Präzision in Form technischer Gadets und ausgefeilter 
Muskelmaschinerie, sich und ihre Körper auf Leistung zu trimmen. Andererseits ist dieses Be-
streben häufig auch als Gegenentwurf, als Rebellion zur technisiert-körperarmen Gesellschaft 
zu lesen, welche versucht den eigenen Körper zu beherrschen bzw. die lebenslange Aufgabe 
des Beherrschen-Lernens des Körpers (Plessner) in einer als pathologisch empfundenen, kör-
perstillgelegten Umwelt gerecht zu werden.

Um den Körper unter den Maßgaben des Homo Sportivus Eroticus aber überhaupt beherr-
schen zu können, muss dessen „ureigene Neigung zur Formlosigkeit und Schwäche“ (Langer, 
2003, S. 81) abgelegt und damit ebenfalls domestiziert werden.

2.2 Rationalisierung

Wird von dem Prozess der Modernisierung gesprochen, so wird dies meist eng verknüpft mit 
dem Begriff der Säkularisierung. Die bis hierhin eröffneten theoretischen Gedanken unter-
mauern diese These, denn der Siegeszug eines naturwissenschaftlich-mechanistischen Welt-
bildes löste auch das Korsett einer theistisch-orientierten, ständisch-feudal organisierten Ge-
sellschaft sukzessive ab und läutete mit dem Prozess der Industrialisierung den okzidentalen 
Modernisierungsprozess vollends ein. Säkularisierung, als eine Art Ablösung von den Vorga-
ben der Kirche verstanden, bedeutet jedoch auch immer den Verlust zentraler Sinninstanzen. 
Denn die Sicherheits- und Jenseitspostulate der Kirche sowie die im Allgemeinen eng vor-
gezeichneten Lebenswege einer ständisch-geordneten Feudalgesellschaft, erodieren im Zuge 
der Durchsetzung eines deterministisch-mechanistischen Weltbildes zunehmend und führen 
so zu immer mehr Kontingenzerfahrungen und Orientierungsverlust (vgl. Gross, 1999, S. 16). 
Der Mensch ist Schmied seiner eigenen Zukunft und beim Generieren von Lebenssinn auf sich 
selbst zurückgeworfen.

Dieser weithin bekannten Argumentationslogik der Entwicklung postmodernen Zusam-
menlebens, steht mit der Modernisierungsdimension der Rationalisierung jedoch eine andere 
Lesart gegenüber. 

Max Weber konzipiert die sozio-kulturelle Fortentwicklung von Gesellschaft gerade nicht 
als Folge der Säkularisierung von Gesellschaft, sondern markiert den Siegeszug von Industria-
lisierung und Kapitalismus genau andersherum: Als historisch-religiös initiierten Prozess (vgl. 
Rosa, Strecker & Kottmann, 2013, S. 59ff.). 

Weber ist Zeitzeuge der Industrialisierung und von den gesellschaftlichen Umwerfungen der-
selben zutiefst beeindruckt und besorgt. Weber postuliert, dass „der Kapitalismus den neuzeitli-
chen Menschen eine Lebensführung aufzwinge, die so irrational sei, dass diese nicht aus der öko-
nomischen Entwicklung und dem Streben nach einem guten Leben erklärbar scheint“ (Eberle, 
2017). Bedingung der Möglichkeit des Siegeszuges des Kapitalismus sei vielmehr religiös-histo-
rischer Art und liege in der calvinistischen Interpretation der asketisch-protestantischen Ethik 

 und ihrer Prädestinationslehre. Die Ausbreitung dieser Lehre sei es, so Weber weiter, welche 
in der Folge zu besonderer Betriebsam- und Sparsamkeit als Lebenskonzept führte und den 
Grundstein der Wachstumsgesellschaft gelegt habe (vgl. Röhrich, 2013, S. 105). Doch wie ist 
dieser Zusammenhang näher zu beschreiben und wie hängt er mit dem Thema der Arbeit und 
mit den Fitness-Gurus zusammen?
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Die Prädestinationslehre im asketischen Protestantismus wird als göttliche Bestimmung ei-
niger Menschen zu ewigem Leben beschrieben; Nicht-Erwählte sind dem ewigen Tode geweiht. 
Das Erlangen von Heilsgewissheit, also der Gewissheit nach dem Tode bei Gott zu sein, stieg 
durch diese Losung zum zentralen Lebenssinn vieler Protestant*innen auf und wurde zudem 
immer mehr als erarbeitbar interpretiert. Der Rückschluss von den guten Werken auf den Gna-
denstand der Gläubigen, so der Kern der These Webers, führte in der Folge dazu, dass religiös-
motivierte Askese mit ihrem außerordentlichen, gottgefälligen Streben, sukzessive vom Kloster 
in die alltägliche Welt der Handelnden getragen wurde:

Die christliche Askese, anfangs aus der Welt in die Einsamkeit flüchtend, hatte bereits aus dem 
Kloster heraus, indem sie der Welt entsagte, die Welt kirchlich beherrscht. Aber dabei hatte sie im 
Ganzen dem weltlichen Alltagsleben seinen natürlich unbefangenen Charakter gelassen. Jetzt traf 
sie auf den Markt des Lebens, schlug die Türe des Klosters hinter sich zu, und unternahm es, gera-
de das weltliche Alltagsleben mit ihrer Methodik zu durchtränken, es zu einem rationalen Leben 
in der Welt und doch nicht von dieser oder für diese Welt umzugestalten. (Weber, 2016, S. 141). 

Der damit zusammenhängende „Gedanke der Bewährung des Glaubens im weltlichen Berufs-
leben“ (Eberle, 2017) führte nach Weber zu einer „Rationalisierung der Lebensführung inner-
halb der Welt im Hinblick auf das Jenseits“ (ebd.) und prägte einen Lebensstil, der auf aktive 
Selbstbeherrschung und selbstlose Anhäufung von für Gott vorgezeichneten Reichtum ausge-
richtet war, auf dessen Nährboden sodann die kapitalistisch-orientierte Leistungsgesellschaft 
gedeihen konnte. Denn durch das Entsagen hedonistischen Genusses zum Wohlgefallen Got-
tes, besaß Konsum für asketische Protestant*innen nur geringen Stellenwert, die Produktion 
wurde hingegen erheblich angeregt (vgl. Röhrich, 2013, S. 91). Weber sieht die Gründe für die 
Entstehung einer an Leistung und Effizienz orientierten Gesellschaft somit in der Herausbil-
dung protestantischer Ethik und dessen asketisch-motivierter, welt-verneinender Interpreta-
tion begründet. 

Die religiös-motivierte Askese, die rastlose Berufstätigkeit zum Wohlgefallen Gottes, war 
also zunächst mitnichten ein auf persönlichen Profit ausgerichtetes Tun. Es ging darum, in der 
Arbeit dem Willen Gottes zu genügen, weniger einen Beruf auszuüben, denn einer Berufung 
zu folgen (vgl. Verheyen, 2018, S. 119). So leitet sich etymologisch das Verb leisten vom mit-
tel- und althochdeutschen „leist“ ab, welches „wiederum aus dem germanischen laista gebildet 
worden war: dem Fuß, der Spur. Leisten bedeutete zunächst so viel wie einer Fußspur folgen.“ 
(ebd.). Im beruflichen Tun galt es dem Willen Gottes nachzuspüren. „Etymologisch stand das 
Leisten von etwas zunächst fern kapitalistischer Dynamiken für das Folgen einer Spur sowie 
im übertragenen Sinne das Befolgen eines Gebots“ (ebd., S. 129). Profit und Reichtum ergaben 
sich so nicht als Selbstzweck, sondern für Gott. Dieses frühe Leistungsverständnis, welches 
nicht den Sinn des Leistens für sich selbst bzw. zur Anhäufung persönlichen Reichtums und 
Ansehens zum Zweck hatte, begleitet den Begriff bis hinein in die bürgerlichen Tugenddiskur-
se um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts (vgl. ebd.). „Der auf Pflicht statt Kraft ausge-
richtete Fokus des Wortes [Leisten] war im 18. und frühen 19. Jahrhundert noch sehr präsent.“ 
(ebd.). Leisten als Begriff galt zu dieser Zeit als etwas, das „weder auf Arbeit oder Anstrengung 
noch auf individuelle Fähigkeiten rekurrierte. Stattdessen trat ein moralisch normatives Mo-
ment in den Vordergrund. Der Mensch leistete nicht an sich, sondern er leistete etwas, und er 
leistete nicht für sich, sondern für andere.“ (ebd.). 

Der später so wichtig werdende und dann mit dem Leistungsimperativ unmittelbar verknüpfte 
Gedanke, andere Menschen mit individuellen Fähigkeiten zu überflügeln und sich entlang eines 
quantitativen Maßstabs schmerzvoll abzurackern, hatte in bürgerlichen Tugenddiskursen dieser 
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Zeit keinen zentralen Platz. Stärker als heute häufig unterstellt wird, strahlte dort der Gemein-
sinn statt des Individualsinns, die Tugend statt der Fähigkeit, die regelmäßige Tätigkeit statt der 
übermäßigen. (ebd., S. 123). 

Dieses Leistungsverständnis entkleidet sich also im Laufe der Jahrhunderte sukzessive von 
seinen religiösen Wurzeln: Es wird nicht mehr nur für Gott, sondern ebenfalls für eine gute 
bürgerliche Gesellschaft gearbeitet. 

Dass sich der Leistungsimperativ heutiger Zeit, im Zuge dessen es durchaus um individuelle 
Fähigkeiten, Überflügelung anderer und das Erarbeiten von Ansehen und Status geht, weiter-
gehend entwickeln konnte, ist sodann „auf die [bereits angesprochene] wachsende Bedeutung 
des Maschinenbaus sowie des Industriekapitalismus im 19. Jahrhundert und die in diesem 
Rahmen geführten wissenschaftlichen Diskurse zurückzuführen. Maßgeblich waren [neben 
Descartes und Bacon auch] neue Erkenntnisse über die Funktionsmechanismen des Kör-
pers“ (ebd., S. 135). Zu dieser Zeit setzte sich auf den vorangelegten ideologischen Pfaden De-
scart‘scher Manier eine „mechanistische Körperkonzeption“ (ebd.) durch, die den Menschen 
als Maschine dachte. In der sich neu formierenden Wissenschaftsdisziplin der Physiologie wur-
de der Körper, etwa von Hermann von Helmholtz, als eine Art Dampfmaschine gedacht, wel-
cher über Nahrung Energie zugeführt und über Arbeitsleistung Energie entzogen wird. Die 
Forschungen von Helmholtz und Kollegen „inspirierten die Entwicklung einer interdisziplinär 
ausgerichteten Beschäftigung mit dem Thema Arbeit, die letztlich auf den dauerhaften Erhalt 
und die kontrollierte, stets von Experten angeleitete Steigerung individueller wie nationaler 
Produktivität zielte“ (ebd., S. 137). „Soziale Beziehungen klammerte dieses Leistungsverständ-
nis systematisch aus, an ökonomische Diskurse war es allerdings hochgradig anschlussfähig. 
Insofern schuf es die Basis für jenes individualistische, stark am Wirtschaftsleben orientier-
te Leistungsverständnis, das formal technische, quasiphysikalische Kriterien der Effizienz ins 
Zentrum rückt – und heute so oft in der Kritik steht“ (ebd.). 

Die Kräfte des von der Physiologie als Maschine bzw. Motor gedachten Körpers des Men-
schen konnten nicht ins Unendliche gesteigert werden. Die Formel Mensch = Motor implizierte 
zwar kontinuierliche Leistungssteigerung, doch diese war in den Augen der Physiologen be-
grenzt. Es galt, die Leistung des Körpers bis zu den Grenzen des Optimums auszuschöpfen, 
nicht jedoch darüber hinaus. „Denn ein Motor verfügt nur über eine bestimmte Leistung, an-
gegeben in PS, nicht über mehr und nicht über weniger. Wurden Dampfmaschinen besonders 
stark befeuert, stieg ihre Kraft keineswegs entsprechend an, sondern sie explodierten“ (ebd., 
S. 158). Menschen sollten sich also kontrolliert und effizient, aber nicht übermäßig anstrengen. 
„Das Ziel war, körperliche Produktivität im Rahmen der physiologisch gegebenen Möglich-
keiten zu steigern und langfristig auf einem hohen Niveau zu halten“ (ebd., S 159). Dieses Ver-
ständnis bildet sich auch im Sport der Zeit ab. Turnvater Jahn und seine ab 1811 stattfindende 
Turnbewegung auf der Berliner Hasenheide könnte auf den ersten Blick als Geburtsstunde 
„einer modernen Fitnesskultur erscheinen“ (ebd.). Doch Turnvater Jahn ging es vielmehr um 
„Kohäsion als um Konkurrenz. Gemeinsam führten die Männer komplizierte, ästhetisch an-
spruchsvolle Standbilder auf, die es den Einzelnen kaum erlaubten, individuelle Fähigkeiten zu 
demonstrieren und sich als Konkurrenten zu betrachten. Ziel war die nationale Gesundheit als 
Grundlage nationaler Wehrhaftigkeit und nicht die individuelle, ökonomisch verwertbare oder 
gar unbegrenzte Leistungssteigerung.“ (ebd.). 

Neben dem ursprünglich gottgefälligen und später gemeinwohlorientierten und maßvollen 
Verständnis des Begriffs Leistung, ist auch der Begriff Fitness maßvoll grundgelegt. Charles 
Darwin führt ihn 1858 in seiner Arbeit „Über die Entstehung der Arten“ ein; ein Werk, das 
durch den Aspekt des „survival of the fittest“ bis heute als Initialzündung eines auf Konkur-
renz ausgelegten Leistungsimperativs missinterpretiert wird. Denn Darwin bezieht Fitness, im 
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Wortsinne (engl. to fit: passend) „gerade nicht auf das Überleben jener Arten (oder gar Indi-
viduen), die ihre Leistungsfähigkeit linear erhöhen, sondern jener, die sich an ihre Umwelt am 
besten anpassen konnten.“ (ebd., S. 164). So ist es denn auch, dass der Ausspruch des survival 
of the fittest gar nicht von Darwin selbst, sondern vom englischen Philosophen und Soziologen 
Herbert Spencer stammt (vgl. ebd.). Er machte aus „Darwins Entdeckung der natürlichen Se-
lektion einen Kampf, bei dem der Schwächere unterliege, und zwar gewissermaßen zu Recht 
und zum Glück der Allgemeinheit“ (ebd.). „Solche Interpretationen kündeten vom Einreißen 
der einst medizinisch und sozial begründeten Grenzen menschlicher Leistungssteigerungs-
potentiale“ und auch der gottgefälligen, gemeinschaftsorientierten Auslegung des Leistungsbe-
griffs an sich (vgl. ebd.). Das Verständnis von survival of the fittest als Überleben des Stärksten 
leistet einer Kultur Vorschub, welche schwache Menschen als verzichtbar interpretiert, denn 
„gerade ihre Niederlage nützte der Kultur, sie machte den Weg frei für jene, die besser waren“. 
(ebd., S. 165). Mit diesem ideellen Treibstoff veränderte sich auch das Sporttreiben maßgeb-
lich. Jahn und seine Turnbewegung wurde vom Volkssport zur Protestbewegung. Seit Ende 
des 19. Jahrhunderts etablieren sich zahlreiche Sportarten, die die neuerlich prinzipiell unend-
lich scheinenden Grenzen der Leistungssteigerung zelebrieren und explizit auf Konkurrenz 
und Auslese ausgerichtet sind (vgl. ebd.). Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Publikums- und 
Medieninteresse am Leistungssport und seinen ständig neu aufgestellten Rekorden immens. 
„Höchstleistung löst Höchstleistung ab. Eine Rekordmeldung jagt die andere.“ (Berliner Illust-
rierte, 1930 zit. n. Verheyen, 2018, S. 166). Ein Rekord (to record: festhalten; festschreiben) war 
in den Anfangszeiten modernen Sports lediglich eine einfache Ergebnisdokumentation. Im 
Laufe der Zeit wandelt sich dieses Verständnis, „denn es geht um Rekordjagd, um Überbietung, 
um Weltrekorde und deren Verbesserung“ (Schürmann, 2016, S. 13). „Ein Sport, der seine Er-
gebnisse lediglich dokumentiert, aber nicht an deren Steigerung interessiert ist, ist [bald schon] 
gar nicht mehr sag- und denkbar.“ (ebd.). Doch nicht nur der Sport, auch die Arbeitswelt sieht 
sich weitreichenden Rationalisierungprozessen und Rekordambitionen gegenüber. Es geht zu-
nehmend darum „Arbeitsprozesse zu rationalisieren, sie also in einen besseren Wirkungsgrad 
zu bringen, um Gewinne zu erhöhen“ (Verheyen, 2018, S. 175).

Die Leistungsgesellschaft wird zur Leistungssteigerungsgesellschaft; die göttliche Berufung 
und die Gemeinwohlorientierung weichen individuellen Prestigeambitionen. Rekorde im 
Sport und Rekordgewinne in der Wirtschaft werden zu weitverbreiteten Themen des gesell-
schaftlichen Lebens. Und findige Unternehmer, allen voran die Amerikaner Henry Ford und 
Fredrick W. Taylor, stellen das dafür notwendige Instrumentarium bereit. Henry Ford ent-
wickelt mit der Fließbandarbeit das Verfahren der Produktivitätssteigerung: „Fest positioniert 
standen die Arbeiter nebeneinander, der Blick blieb nach vorne gerichtet, denn immer gleiche 
Einzelteile zogen an ihnen vorbei, die es auf immer gleiche Weise zu bearbeiten galt“ (ebd.). 
Die Lesart des Körpers als Motor bzw. Maschine leuchtet hier erneut auf, jedoch in hyperin-
kludiertem Sinne: Die Maschine und der Mensch verschmelzen. Beide funktionieren wie ein 
Uhrwerk aufeinander abgestimmt. Taylor versucht diese Verschmelzung von Mensch und Ma-
schine weitergehend zu optimieren. „Arbeitskräfte der amerikanischen Industrie erschienen 
ihm ineffizient und faul. Vor allem Pausenzeiten für das Gespräch oder die Zigarette zwischen-
durch waren Taylor ein Dorn im Auge“ (ebd., S. 177). „Ausgestattet mit einer Stoppuhr, sollten 
die Ingenieure in einer beliebigen Fabrik zunächst die Art und Weise beobachten, in der ver-
schiedene Arbeiter ihre Tätigkeiten verrichteten, und die dafür jeweils gebrauchte Zeit messen. 
Den schnellsten Arbeiterinnen sei ein Zuschlag zu geben und deren Ergebnis der gesamten 
Belegschaft inklusive genauer Handlungsanleitungen vorzulegen. Wer das auf diese Weise de-
finierte Arbeitspensum tatsächlich erfüllte, bekam mehr Lohn. Damit zielte Taylor, anders als 
die physiologisch geschulten europäischen Arbeitsexperten des 19. Jahrhunderts, nicht mehr 
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auf die langfristig optimale Kraftausnutzung und -erhaltung, sondern auf kurzfristige maxima-
le Kraftsteigerung.“ (ebd., S. 178).

Dieses ökonomisch-technische, fordistisch-tayloristische Leistungsverständnis ist es, das bis 
heute die Strukturen der Leistungs- bzw. Leistungssteigerungsgesellschaft bestimmt. Sowohl 
in der Arbeitswelt als auch in der Welt des Sports gilt es stetig besser zu werden und ständig 
die Grenzen des Machbaren nach oben zu verschieben. Die Wachstumsgläubigkeit der Men-
schen scheint unbegrenzt. Auch wenn sich im Zuge der sich abzeichnenden ökologischen Kri-
se durchaus Protest regt und auch im Sport alternative Konzepte wie Yoga und Achtsamkeit 
bestehen, bleibt die Gesellschaft en gros auf Wachstumskurs. 

Die heutige Leistungs(steigerungs)gesellschaft kann in der Lesart der Modernisierungs-
dimension der Rationalisierung somit als Resultat eines zunächst religiös-motivierten, gott-
gefälligen Strebens nach Heilsgewissheit gelesen werden, welches sich sukzessive von seinem 
religiösen und gemeinschaftlichen Sinn entkleidet und auf stetige Leistungssteigerung unter 
maximaler Kraftanstrengung (und darüber hinaus) setzt. Dies lässt sich im Grunde für die 
moderne westliche Wohlstandsgesellschaft insgesamt postulieren, doch im Sport und darin 
vor allem am Körper wird diese semantische Verschiebung besonders gut sichtbar. 

Fitness-Gurus sind somit in eigentümlicher Weise mehrfach in den Rationalisierungsdis-
kurs eingebunden. Auf der einen Seite scheinen sich Fitness-Gurus, im Wortsinne (to fit = 
passend), besonders gut in die moderne Leistungssteigerungsgesellschaft einzufügen. Sie ver-
körpern Anpassungsfähigkeit an die sich verschärfenden Leistungsimperative der aktuellen 
Zeit. Ihre Körper symbolisieren Kraft und Dynamik. Sie sind in einem fordistisch-tayloris-
tischen Sinne in der Lage, das Arbeitspensum der modernen Gesellschaft zu bewältigen. Auf 
den ersten Blick scheinen sie daher der auf individuellen Erfolg, Konkurrenz und Überbietung 
ausgerichteten Lesart von Leistung zu entsprechen und diese Lesart massiv zu bewerben.

Zum anderen erscheinen Fitness-Gurus jedoch auch als Abbild vormals protestantischer 
Ideale. Sie arbeiten hart an ihrem Körper, sie folgen einer Spur, einem Ziel, einer Berufung. Je-
doch tun sie dies nicht mit Blick auf das Leben nach dem Tod, sondern mit Blick auf das Leben 
im Hier und Jetzt. Das Paradies auf Erden soll bereits zu Lebzeiten erreicht werden: „Es lebe das 
Ich und sein Körper als Palast des Fleisches. In der Postmoderne richten sich viele Menschen 
selbst göttlich her.“ (Gross, 2000). Fitness-Gurus übernehmen, im Wortsinne, die Definitions-
macht über das neue Kultobjekt Körper und predigen die harte Arbeit an demselben und ver-
binden damit gleichsam Heilsversprechungen. In Bezug auf den Leistungsbegriff kann dieses 
Tun also durchaus auch als hehre Tätigkeit gelesen werden, nicht nur als individualistisches 
Prestigestreben. Fitness-Gurus teilen das Wissen, das es benötigt, um die Heilsversprechung 
eines gesunden und schönen Körpers sowie eines erfüllten Lebens zu erreichen. Fitness-Gu-
rus zeigen ihren Followern, dass „Investitionen in das körperliche Kapital sichtbare Erfolge 
[erzeugen], die soziale Anerkennung, Handlungssicherheit und Selbstgewissheit vermitteln 
können“ (Schreiber, 2019, S. 119f.) und agieren somit ebenfalls in der Lesart des vormodernen 
Leistungsverständnisses.

To put it in a nutshell: Das Rationalisierungstheorem erscheint als ein genuin religiös ein-
geleiteter Prozess der auf Gott und Gemeinschaft ausgerichteten harten Berufsarbeit, welche 
sich mit der Zeit von seinen religiösen Wurzeln entkleidet und in einer Leistungssteigerungs-
gesellschaft mit sozialdarwinistischen Zügen mündet. Innerhalb dieses (Leistungs-)Diskurses 
sind Fitness-Gurus mehrfach eingebunden: Als Vertreter*innen der Mehrung des allgemein 
Guten und Schönen, als auch als Prototypen moderner Leistungsimperative fordistisch-tay-
loristischer Manier. 

Zudem ist festzuhalten, dass das Rationalisierungstheorem dem Differenzierungstheorem 
vorgelagert ist. Denn die Verschärfung des Leistungscharakters der Gesellschaft, welche stetige 
Effizienzsteigerung mit einer immer feineren Unterteilung von Arbeitsschritten und damit ge-
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sellschaftlichen Funktionsbereichen unternimmt, ist Resultat des Rationalisierungstheorems 
und gleichsam Ausgangspunkt und Inhalt des Differenzierungstheorems. Dieser Zusammen-
hang soll folgend bearbeitet werden. 

2.3 Differenzierung

Gedanklicher Urheber des Differenzierungstheorems ist Émile Durkheim, welcher im ausge-
henden 19. Jahrhundert in einem politisch instabilen Frankreich Zeitzeuge der industriellen 
Revolution und dessen gesellschaftlicher Umwerfungen wird (vgl. Rosa, Strecker & Kottmann, 
2013, S. 72). Durkheim umtreibt die Fragestellung, wie soziale Integration in solch als krisen-
haft wahrgenommenen Zeiten möglich ist oder anders formuliert: Wie soziale Ordnung und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt in einer Zeit möglich ist, die in raschem Tempo beinahe alle 
Lebensbereiche der Menschen fundamental umkrempelt (vgl. ebd.). Durkheim sieht, als mög-
liche Antwort auf diese Frage, vor allem die Wissenschaft in der Pflicht. Genauer sieht er die 
Notwendigkeit der Implementation einer Wissenschaft von Gesellschaft, die über die fundierte 
Analyse der Formatiertheit postmoderner Gesellschaften die Frage der sozialen Integration 
und Ordnung klärt, um im Folgenden richtungsweisende Handlungsempfehlungen ausspre-
chen und Orientierung bieten zu können (vgl. ebd., S. 72). In diesem Vorhaben orientiert sich 
Durkheim, ganz im Sinne seines erkenntnistheoretischen Ahnherrn und Landsmannes Des-
cartes, an den Naturwissenschaften und strebt nach der Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten 
des sozialen Lebens. „Die erste und grundlegendste Regel besteht darin, die soziologischen 
Tatbestände wie Dinge zu betrachten“ (Litsche, 2004, S. 415), also in der Analyse von Gesell-
schaft die distanzierte, äußere Position des Beobachters einzunehmen. Anthropologisch grund-
gelegt wird diese erste Regel seiner soziologischen Methode in der Konzeption des Menschen 
als Doppelwesen, als Homo Duplex. Demnach besteht der Mensch aus einem natürlichen Teil 
mit unbegrenzten Bedürfnissen und Trieben und einem sozialen Teil, welcher aus den ver-
innerlichten gesellschaftlichen Werten und Normen und der Vorstellung von einer Angemes-
senheit individueller Ansprüche besteht (vgl. Rosa, Strecker & Kottmann, 2013, S. 76). Ge-
sellschaft ist daher etwas, das dem Menschen als Äußeres begegnet und ihm voraus liegt. Als 
unbegrenztes Bedürfniswesen trifft der Mensch gewissermaßen auf die Gesellschaft, welche 
durch die in ihr etablierten kollektiven Konventionen Zwänge auf den Menschen ausübt und 
so die „natürliche Verfasstheit der Menschen begrenzt“ (ebd., S. 77). Um diesen Gedanken zu 
elaborieren, führt Durkheim einen weiteren Begriff ein: Den der Solidarität. Solidarität ist et-
was das, quasi als Resultat der Internalisierung kollektiver Konventionen, als Gefühl der Men-
schen beschrieben werden kann, in Beziehung zueinander zu stehen (vgl. Abels & König, 2010, 
S. 50). Solidarität ist demnach das Prinzip des Sozialen an sich, gewissermaßen der soziale Kitt 
der Gesellschaft. In seiner viel rezipierten und rezitierten Dissertationsschrift „De la division 
de travail social“ führt er diese Überlegungen weiter aus, indem er eine Typologie der Evolu-
tion von Solidarität vorstellt, welche zum Verständnis der Herausformung einer differenzierten 
Gesellschaft grundlegend ist. Er unterscheidet darin zwei wesentliche Gesellschaftstypen: Den 
traditionellen Typus segmentierter Gesellschaften und den modernen Typus arbeitsteiliger Ge-
sellschaften (vgl. ebd., S. 51). In ersteren, den archaisch-traditionellen Gesellschaften, findet das 
Leben weitestgehend in Gruppen statt, welche relativ wenige Mitglieder zählen und wenige 
soziale Kontakte nach Außen pflegen. Durch die Abgeschlossenheit des sozialen Kosmos‘ ist 
die Arbeit kaum aufgeteilt, jeder ist im Grunde für das Gesamtwohl der Gruppe gleicherma-
ßen zuständig. Werte, Normen und religiöse Ansichten werden weitestgehend aus dem Fun-
dus seit Generationen überlieferter Anschauungen wie mechanisch übernommen und selten 
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hinterfragt (vgl. ebd.). Durkheim spricht daher auch von mechanischer Solidarität; das Ge-
fühl des In-Die-Welt-Gesetzt-Seins (vgl. Rosa, 2018) ist ein selbstverständliches, die eigenen 
Aufgaben und der eigene Horizont des Lebens ist übersichtlich strukturiert. „Das Korsett der 
Beziehungen und Verpflichtungen ist eng geschnürt. Jeder kennt seinen Platz und weiß, was 
von ihm verlangt wird.“ (Van der Loo & Van Reijen, 1997, S. 94). Anders ist dies in modernen 
Gesellschaften. Durch die Zunahme der Bevölkerungszahl und -dichte, nimmt der Kontakt zu 
„anderen und Andersdenkenden“ (ebd.) sukzessive zu und setzt die vormalige Gesellschafts-
form der Eindeutigkeiten unter Druck. Das Entstehen einer enormen Konkurrenzsituation wird 
zur neuen Herausforderung: „Zunehmende Dichte bedeutet steigenden Wettbewerb um Le-
benschancen und damit Bedrohung der gesellschaftlichen Solidarität. Um diese Solidarität zu 
erhalten, muss daher die Konkurrenz beschränkt werden“ (Abels & König, 2010, S. 51). Die 
Antwort zur Aufrechterhaltung sozialer Ordnung sieht Durkheim in der Arbeitsteilung. Im 
Rahmen der Aufteilung von Arbeit ist niemand mehr für alles zuständig, sondern „jeder er-
füllt eine bestimmte Aufgabe in einem bestimmten Ausschnitt des gesellschaftlichen Ganzen“ 
(ebd.). Arbeitsteilung ist aber nicht etwas, das von einigen Menschen geplant und systematisch 
in die Gesellschaft eingebracht wird – es ist vielmehr ein notwendiger, weitestgehend auto-
poietischer Mechanismus des Zusammenlebens. Das Resultat, Arbeitsteilung, beinhaltet dann 
auch die Aufteilung gesellschaftlicher Funktionen, denn das was die Menschen tun ist nicht 
mehr gleich, sondern unterscheidet sich nach seinem funktionalen Anteil an der Gesellschaft. 
Dies hat mehrere Folgen. Zum einen kommt es im Zuge dieser funktionalen Differenzierung 
zu einem enormen Anstieg von Expertenwissen und Spezialisierung, denn Menschen, die 
sich einem kleinen Feld intensiv zuwenden, können dieses entsprechend effizient bearbeiten. 
Zudem kommt es im Zuge der gesellschaftlichen Aufteilung von Funktionen jedoch auch zu 
Abhängigkeiten der Menschen untereinander. Wenn Menschen oder familiäre Gruppen nicht 
mehr für ihr Überleben allein sorgen können, da sie sich auf die Bearbeitung einzelner sozialer 
Funktionen spezialisiert haben, entsteht eine essentielle Abhängigkeit von der Leistung ande-
rer Gesellschaftsmitglieder. Durkheim spricht in diesem Zusammenhang auch von organischer 
Solidarität in funktional differenzierten Gesellschaften (vgl. Rosa, Strecker & Kottmann, 2013, 
S. 84). Das gesellschaftliche Zusammenleben funktioniert wie ein biologischer Organismus, 
in dem einzelne Organe nur in adäquater Abstimmung zueinander überleben können (vgl. 
Van der Loo & Van Reijen, 1997, S. 96). Die funktionale Differenzierung der Gesellschaft im 
Zuge der Modernisierung berührt darüber also eine weitere Ebene der Veränderung: Durch 
die Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme bilden sich ebenfalls, und darauf wurde bereits 
verwiesen, differenzierte Wertsphären innerhalb dieser Systeme heraus. Werte und Normen, 
die traditionell geteilten Ansichten des Lebens, werden in ihrer Einheit brüchiger und dyna-
misieren sich. Die Menschen beginnen sich in ihren Ansichten vom Leben immer mehr von-
einander zu unterscheiden (vgl. ebd.).

Dies liegt unter anderem daran, dass sich die im Rahmen der funktionalen Differenzierung 
der Gesellschaft herausbildenden Teilsysteme selbstreferentiell weiterentwickeln und dafür be-
stimmte, zumeist binäre, Codes zur Abgrenzung gegen andere Teilsysteme implementieren. So 
codiert etwa das System Wirtschaft binär nach Gewinn/Verlust, das System Wissenschaft nach 
wahr/unwahr, das System Leistungssport hingegen ist dem Code Sieg/Niederlage verpflichtet 
(vgl. Bette, 2006, S. 36). Durch die Aufteilung von Arbeit, und damit auch gesellschaftlicher 
Funktionen, entwickeln sich so zahlreiche gesellschaftliche Subsysteme, die je eine spezifische 
Eigenlogik und -dynamik besitzen, sich anhand systemspezifischer Codes von anderen Sub-
systemen der Gesellschaft abgrenzen und dabei ihren eigenen Handlungstypus, ihre eigene 
Wertsphäre konstituieren (vgl. Kläber, 2013, S. 58). 

Dieser Grundgedanke ist als Voraussetzung dafür zu verstehen, warum die Komplexität als 
auch die Kontingenz der Seins-Erfahrung sukzessive zunimmt. Denn der moderne Mensch ist in 
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seinen alltäglichen Handlungen als eine Art Welten-Wandler zu verstehen. Er wechselt unablässig 
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen hin und her und ist dabei stets bemüht 
die Code-Logik des jeweiligen Subsystems erfolgreich zu bedienen. Typischerweise gehört ein 
Subjekt nämlich nicht nur einem Funktionssystem, sondern mehreren gleichzeitig an (vgl. ebd.) 

. Und auch dies bleibt nicht folgenlos. Neben einer rigorosen Zeitökonomie, die aufgebracht 
werden muss, um geschmeidig zwischen Subsystemen zu switchen, verlangt ein Leben im 
bunten Mosaik der Moderne eine dynamische Anpassungsfähigkeit sowie ein hohes Maß an 
Selbstkontrolle (vgl. ebd.). In einer Zeit, in der das Leben immer weniger anhand präskriptiver 
Zugehörigkeiten determiniert ist, kommt es daher immer mehr auf die individuelle Leistung 
des Einzelnen an, sich erfolgreich im Rollen-Spiel der Moderne zu behaupten (vgl. Bette, 1999, 
S. 151). 

Differenzierung erschöpft sich demnach kultur- und modernisierungstheoretisch nicht 
allein im Aufteilen gesellschaftlicher Funktionen im Zuge der Arbeitsteilung und der He-
rausbildung selbstreferentiell agierender gesellschaftlicher Subsysteme. Mit der Aufteilung 
gesellschaftlicher Funktionen geht letztlich auch eine Fragmentierung des Selbst einher. Eindeu-
tig- und Ganzheitlichkeiten gehen in dieser Fragmentierung sukzessive verloren und werden 
so für viele moderne Welten-Wandler zu einem begehrten Gut, zu einer zentralen Sinninstanz 
des Lebens. Und in dieser Suche, so scheint Konsens, kommt dem Körper eine besondere Be-
deutung zu. Denn „den Körper haben wir immer dabei“ (Goffman, 1994, S. 152); Der Kör-
per ist eine der letzten Bastionen vermeintlicher Eindeutigkeit (vgl. Bette, 1999, S. 164); „Der 
Körper ist im Rollenspiel der Moderne unsere erste und sichtbarste Visitenkarte“ (Villa, 2011, 
S. 23). 

Natürlich ist der Mensch nicht nur Körper. Aber die Physis ist das Konstante in den verschiedenen 
Personenaspekten. Wenn die Zerrissenheit des Subjekts Überhand nimmt, kann der einzelne am 
Körper auf etwas einwirken, was existenziell bedeutsam ist. Das physisch-organische Substrat ist 
schließlich jene Größe, die permanent vorhanden ist, auch wenn der Mensch seine Rollen wech-
selt. (Bette, 1999, S. 159). 

Das sportliche Be- und Aufarbeiten des Körpers in Richtung funktionaler Fitness suggeriert 
in der fragmentierten Gesellschaft somit einen potenziellen Quell von Gegenwart, Authentizi-
tät und Machbarkeit, das dem fundamentalen Bestreben in Richtung begehrter Ich-Stabilität 
zuträglich scheint. Denn die unzweifelhaft erlebbaren Reaktionen des Körpers im sportlichen 
Vollzug machen Gegenwart in einer ansonsten fragmentiert-abstrakten Gesellschaft möglich. 
Im Betreiben von (Fitness-)Sport ist die in der Postmoderne rar gewordene Simultanisierung 
von Individuum und Gesellschaft erlebbar, „dadurch, dass sie die Zeitdimension der Sinnver-
arbeitung auf einen momenthaften, andere Möglichkeiten ausblendenden und verdrängenden 
Augenblick zusammenziehen. (...) Körperorientierte Aktionen vermitteln auf diese Weise das 
knappe Gefühl in beschleunigten und abstrakten Gesellschaften noch anwesend zu sein.“ (Bet-
te, 1999, S. 161). In einer schnelllebigen, undurchsichtigen Gesellschaft, die das eigene Spüren 
des Körpers systematisch abstellt, ist Schwitzen, der hohe Puls und das Brennen der Muskeln 
im Fitnesssport als „intensive Körpererfahrung“ (Kläber, 2013, S. 207) höchst erwünscht. Der 
Pump gilt dabei als ultimatives Ziel dieses Gegenwartsempfindens, das Brennen und Schwellen 
der eigenen Muskulatur ist eindeutig, ist jetzt, ist wahr (vgl. Kläber, 2010, S. 98). Die Resul-
tate körperlichen Trainings bzw. Pumpens zeichnen sich überdies durch ihre prinzipiell gute 
Sicht- und Spürbarkeit aus und rekurrieren dabei eindeutig auf etwas selbst Erarbeitetes; sie 
repräsentieren vermeintliche individuelle Authentizität. Das eigene Tun scheint nicht in den 
komplexen Strukturen gesellschaftlicher Subsysteme unterzugehen, sondern manifestiert sich 
in ungewohnt ganzheitlicher Manier am eigenen Körper. Das eigene Handeln erlangt dadurch 
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einen neuen Machbarkeitsoptimismus. Für die (verlorengegangene) Erkenntnis, dass das eige-
ne Handeln noch eindeutige, sinnhafte Konsequenzen zu tragen vermag, bietet sich in dieser 
Perspektive der eigene Körper und die sport- bzw. fitnessorientierte Arbeit an demselben in 
besonderem Maße an (vgl. ebd., S. 164). Der Erfolg von Fitness-Gurus, die im digitalen Raum 
ebendiese Machbarkeits- und Authentizitätspostulate in professioneller Ausgestaltung ausru-
fen, während deren Sichtbarkeit über mobile Applikationen zunehmend omnipräsent wird, 
scheint im Lichte des Differenzierungstheorems daher nun etwas einleuchtender. Denn in die-
ser Lesart verbreiten Fitness-Gurus auf Instagram eine eindringliche Aufforderung, sich seines 
eigenen Körpers zu bedienen, um eine erfolgreiche Selbstverortung in einer komplexen, funk-
tional differenzierten Gesellschaft anzustoßen und darüber letztlich aktiv Identitätsarbeit zu 
leisten. Es ist als scheinbar verlockendes Angebot zu lesen sich selbst in ganzheitlicher Art und 
Weise wahrzunehmen und so die Fragmentierung des Selbst in der funktional-differenzierten 
Gesellschaft zu defragmentieren.

Selbstverständlich, das darf dabei nicht vergessen werden, spielt man auch als Sportler*in, 
gerade im Fitnessstudio, eine bestimmte Rolle und handelt auch in diesem System nach den 
etablierten Codes desselben. Zudem neigt gerade der Fitnesssport, trotz der scheinbaren Mög-
lichkeit Eindeutig- und Ganzheitlichkeit zu generieren, zu einer paradoxen Fragmentierung 
des Körpers an sich: Bauch, Beine, Po werden schließlich häufig isoliert trainiert; der Körper 
wird in seine Muskelgruppen differenziert und mit je unterschiedlichen Maßnahmen getrimmt. 
Auch dieser Prozess tendiert dazu, einen autopoietischen, selbstreferentiellen Charakter zu 
entwickeln, welcher letztlich im professionellen Hardcore-Bodybuilding kulminiert. Dort ist 
die Systemlogik des Kraftsports in verdichteter Form sichtbar - dort wird sie auf die Spitze 
getrieben (vgl. Kläber, 2013, S. 197). Die zu trainierenden Muskelgruppen werden schließlich, 
in Analogie zur Gesellschaft an sich, immer feiner unterteilt und mit immer neuen Übungen 
auf Höchstleistung gestellt. Fitnesssport und Bodybuilding sind demnach der Logik funktional 
differenzierter Gesellschaften prinzipiell nah. Denn auch wenn die Athlet*innen durch ihre 
enormen Anstrengungen die Postulate von Authentizität und Machbarkeit zu erarbeiten trach-
ten, so bleiben sie doch im Gerätetraining des Fitnessstudios in der fundamentalen Logik der 
funktionalen Differenzierung verhaftet. Vermutlich resultiert daraus der immense Trend zu 
Cross-Fit Angeboten, zu Core-Training und zu Freeletics. Denn all diese Angebote versuchen 
Natürlichkeit und Ganzheitlichkeit im Fitnesssport zu reanimieren und den Körper als funkti-
onale Einheit zu verstehen. Das Resultat ist nicht nur ein strammer Körper, der tatsächlich eine 
gesteigerte Performance abrufen kann, sondern auch der Versuch einer Abkehr bzw. Rebellion 
gegen die Infiltration der Logik funktional differenzierter, postmoderner Gesellschaft in die 
letzte Bastion der Eindeutigkeit: Dem Körper. Es geht daher in der vorliegenden Arbeit deshalb 
nicht nur um Bodybuilding (vgl. Kläber, 2010), als vielmehr auch um Fitnesssport in aktueller, 
funktionaler Wendung und dessen vielfacher digitaler Distribution. Denn nicht mehr nur der 
Aufbau von (isolierten) Muskelbergen zählt – Fitness repräsentiert auch den sozio-historisch 
gewachsenen Wunsch Eindeutigkeit, Ganzheitlichkeit, Authentizität und Machbarkeit (wie-
der) zu erlangen und so das Selbst in seinem ständigen Welten-Wandeln zu stabilisieren. 

Das Differenzierungstheorem erscheint bis hierhin also als eine zunächst makrogesellschaft-
liche Theoriefolie, die über den Prozess der Aufteilung von Arbeit die Aufteilung gesellschaftli-
cher Funktionsbereiche bzw. Subsysteme anstößt, welche sich autopoietisch und selbstreferen-
tiell weiterentwickeln und dabei spezifische Codes und Wertsphären etablieren. Letztlich hat 
diese Fragmentierung von Gesellschaft jedoch gerade auf der Ebene der Individuen zahlreiche 
Konsequenzen. Eine Konsequenz besteht darin, dass Menschen in unübersichtlichen Zeiten 
zunehmend die Sinnfrage ihres Tuns stellen und danach trachten Eindeutigkeit, Authentizität 
und Machbarkeit zu erfahren. Der Körper erscheint dafür eine geeignete Projektionsfläche zu 
sein; Sport und zunehmend auch (funktionaler) Fitnesssport das Mittel der Wahl. Das Diffe-
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renzierungstheorem offeriert daher eine weitere Lesart gesteigerter Fitnessfaszination und ist 
zudem dem sogenannten Individualisierungstheorem vorgelagert. So bilden denn auch die be-
reits angesprochenen Aspekte den Ausgangspunkt für das Themenfeld der Individualisierung, 
welches im folgenden Bearbeitung findet.

2.4 Individualisierung

Innerhalb einer domestizierten Umwelt, welche mit rationalisierter Leistungskultur und hoch-
ausdifferenzierten gesellschaftlichen Funktionsbereichen aufwartet, befindet sich das moderne 
Individuum im Spannungsfeld unterschiedlichster Chancen und Risiken. Die beseelte Natur, 
der theistische Überbau der Gesellschaft, die ständisch-geordnete Form des Zusammenlebens, 
die Übersichtlichkeit des eigenen In-Die-Welt-Gesetzt-Seins, so viel sollte bis hierhin klar ge-
worden sein, erodieren im Zuge der bislang diskutierten Modernisierungsprozesse zusehends. 
Das moderne Individuum avanciert „zur lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen“ 
(Beck, 1986, S. 209): Welchen Beruf man ausübt, welche sozialen Kontakte gepflegt, welche po-
litische und religiöse Weltanschauung gelebt wird, entscheidet der Einzelne selbst. Der Mensch 
ist somit einer paradoxen Freisetzung aus vormals vorstrukturierten Sinnsystemen unterwor-
fen: Die Möglichkeit als autonomes Individuum ein freies, von gesellschaftlichen Ketten be-
freites Leben zu führen, geht eben auch einher mit der Notwendigkeit ein ungebundenes Leben 
zu führen und forciert so fortwährende Entscheidungsprozesse, die den eigenen Lebensweg 
größtenteils als fluide bzw. nicht-vorhersehbar erscheinen lassen.

Diese Beschreibung ist wohl als Common-Sense des Individualisierungstheorems zu ver-
stehen. Denn obgleich die zahlreichen und hochdekorierten Diskutant*innen in diesem Felde 
teilweise höchst unterschiedliche Konzeptionalisierungen des Individualisierungstheorems 
vornehmen, so ist das Verständnis von Individualisierung als Zumutung, zumindest aber als 
Herausforderung, zweifelsfrei als ein gemeinsamer Nenner zu verstehen (vgl. Schroer, 2008, 
S. 155). Georg Simmel, Michel Foucault, Karl-Heinrich Bette und weitere konzipieren in ihren 
viel beachteten Theorien ein Szenario postmoderner Lebenswirklichkeit, welches vom Indivi-
duum viel Eigenleistung abverlangt. Doch wie lassen sich die Theorien oben genannter Auto-
ren unter dem Dach der Modernisierungsdimension der Individualisierung näher fassen? Und 
welchen Zeigewert hat die Diskussion um Individualisierung für das Phänomen digital vermit-
telter Fitnessinhalte und den Fortgang dieser Arbeit? Dies soll im Folgenden geklärt werden.

Der Beginn der Diskussion soll nun über einen Urvater der Individualisierungstheorie an-
gestoßen werden, der nicht nur den Begriff der Individualisierung in den wissenschaftlichen 
Diskurs einführt, sondern durch seine spezifische Konzeptionalisierung dieses Begriffs interes-
sante Bezüge zum Fitness-Lifestyle im Sinne besonderer Körpermarkierungen eröffnet: Georg 
Simmel.

Die Arbeiten von Georg Simmel widmen sich unterschiedlichsten sozialen Themen. So ver-
öffentlichte er im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche, meist es-
sayistische Schriften etwa über den Henkel, die Lüge, die Rose, Scham, Schmuck, Dankbarkeit, 
die Großstadt und viele weitere Themen (vgl. Rosa, Kottmann & Strecker, 2013, S. 94). Der 
dadurch möglicherweise entstehende Eindruck, Simmel habe kein eigentliches Thema, keine 
einheitliche Frage- oder Forschungsrichtung gehabt, täuscht jedoch. Simmel ist, wie auch an-
dere frühe Soziologen, von den gesellschaftlichen Veränderungen seiner Zeit beeindruckt, die 
in kurzer Zeit die bis dato langfristig geltenden Regeln des Zusammenlebens massiv zu ver-
ändern scheinen (vgl. ebd.). Anders als etwa Marx, sieht er diese Veränderungen in der Kultur 
jedoch nicht allein in den ökonomischen Verhältnissen begründet. Simmel sieht gesellschaft-
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liche Bewegungen und kulturelle Veränderungen vielmehr als einen „Ausdruck tieferliegender 
Strömungen des individuellen und gesellschaftlichen Geistes“ (Simmel, 1992, S. 719). Zentrales 
Anliegen Simmels ist es nun, diese Tiefenströmungen näher zu fassen und einer sozialen Ana-
lyse zu unterziehen. Und diese Möglichkeit sieht er in der Bestimmung der unterschiedlichen 
Formen der Vergesellschaftung, d.h. „wie Individuen aufeinander und auf die Gesellschaft als 
Ganzes bezogen sind und sich wechselseitig prägen und formen“ (Rosa, Kottmann & Strecker, 
2013, S. 95). Dabei folgt Simmel der Annahme, dass sich „von jedem Punkte der gleichgültigs-
ten, unidealsten Oberfläche des Lebens ein Senkblei in seine letzten Tiefen werfen lässt, das 
jede seine Einzelheiten die Ganzheit seines Sinnes trägt und von ihr getragen wird“ (Simmel, 
1900, S. 719 zit. n. Kippele, 2013, S. 62). Simmel erhebt demnach Einzelphänomene als Unter-
suchungsgegenstand der Wahl hervor und postuliert, dass in jedem noch so banal wirkenden 
Phänomen die Tiefenstruktur des modernen Lebens zu erkunden sei. Er bringt damit noch 
einmal eine bereits genannte Zielsetzung dieses Kapitels auf den Punkt: Die Beschäftigung 
mit einem scheinbar oberflächlichen und populärwissenschaftlich anmutenden Phänomen 
wie Fitness-Gurus auf Instagram besitzt in der tiefgreifenden Analyse desselben wirkmächtige 
Aussagekraft über die Verfasstheit der Gesellschaft und des Sports. Notwendig dafür ist jedoch 
eine intensive theoretische Grundlegung und eine umfassende empirische Bearbeitung des zu 
untersuchenden Phänomens, um dessen eigentliche Tiefe auch erkennen zu können. Genau 
dies wurde bereits und wird auch im Folgenden weiter verfolgt. Georg Simmel kann also nicht 
nur die Stoß- und Zielrichtung dieses Kapitels noch einmal untermauern, sondern mit ihm 
können auch kultursoziologische Aspekte ausgemacht werden, die eine gesteigerte Körperauf-
merksamkeit im Sinne eines digitalen Fitness-Lifestyles verständlich machen.

Der Charakter des Modernisierungsprozesses wird von Simmel als eine Korrelation einer 
zunehmenden Individualisierung bei einer gleichzeitig zunehmenden Vergesellschaftung be-
stimmt. „Wie kommt es dazu, dass ein Individuum immer stärker von der Gesellschaft abhängig 
wird, immer mehr in sie eingebettet ist und gleichzeitig individueller und einzigartiger wird?“ 
(Kippele, 1998, S. 68f.). Um diese Frage zu beantworten, bedient sich Simmel des Terminus der 
sogenannten sozialen Kreise. Diese stehen für soziale Gruppierungen, in denen das Individuum 
in je spezifischer Weise interagiert. Nach Simmel ist es nun im Zuge der Modernisierung von 
Gesellschaft ein Gesetz, dass diese sozialen Kreise dazu tendieren, sich quantitativ auszudeh-
nen (vgl. ebd., S. 69). „Das frühe Stadium sozialer Bindungen (...) ist ein relativ kleiner Kreis, 
mit starkem Abschluss gegen benachbarte, fremde, oder irgendwie antagonistische Kreise, da-
für aber mit einem umso engeren Zusammenschluss in sich selbst, der dem einzelnen Mitglied 
nur einen geringen Spielraum für die Entfaltung eigenartiger Qualitäten und freier, sich selbst 
verantwortlicher Bewegungen gestattet“ (Simmel, 1903, S. 124). Dieses anfängliche Stadium ist 
jedoch nicht auf Dauer gestellt, sondern tendiert dazu immer mehr Menschen und mehr Ideen 
für sich zu rekrutieren. Dadurch wird der soziale Kreis nach innen lockerer und zerfasert an 
den Außengrenzen zusehends. „Je größer die Gruppe wird, desto größer sind die Handlungs-
alternativen innerhalb der Gruppe“ (Kippele, 1998, S. 69), und je größer die Handlungsspiel-
räume der Individuen und je zerfaserter die Außengrenzen des sozialen Kreises werden, desto 
wahrscheinlicher ist auch eine Interaktion mit anderen sozialen Kreisen. Simmel exemplifiziert 
diese Entwicklung vor allem anhand des Beispiels der modernen Großstadt im Kontrast zu 
archaischen Dorfgemeinschaften (vgl. ebd.). Im Zuge der Modernisierung sind Menschen im-
mer weniger im Mittelpunkt eines bzw. weniger sich überlagernder sozialer Kreise beheimatet, 
sondern stehen im Schnittpunkt einer Vielzahl, meist selbstgewählter sozialer Kreise. Durch die 
,moralische Entlastung‘, d. h. die sinkende Verantwortung des Einzelnen innerhalb einer großen 
Gruppe im Zuge sich ausdehnender sozialer Kreise, kann und muss das Individuum vermehrt 
für sich selbst sorgen. „Menschen kommen [im Zuge dessen] mit immer mehr neuen Men-
schen zusammen, denn [sie nehmen tendenziell] an immer mehr Gruppen teil. Je mehr sich die 



Edgar Frederik Dorn: 
Fitness-Gurus auf Instagram
Kultursoziologische Fundierung und empirische Analyse eines aktuellen Phänomens
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/206)

282 Modernisierung

Kreise voneinander unterscheiden, an denen ein Individuum partizipiert, desto einmaliger ist 
‚seine‘ Kombination von Gruppen“ (Kippele, 1998, S. 72f.). Individualisierung ist nach Simmel 
demnach ein Prozess, in dem Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre engen sozialen Kreise 
zu verlassen und sich selbst im Schnittpunkt neuer Kombinationen sozialer Kreise zu verorten 

 (vgl. Rosa, Strecker & Kottmann, 2013, S. 103). So ist auch die Korrelation von mehr Vergesell-
schaftung bei gleichzeitig steigender Individualität zu erklären. Die Menschen gehen im Zuge 
des Modernisierungsprozesses immer mehr soziale Bindungen in unterschiedlichen sozialen 
Kreisen ein, ihre quantitative Individualität steigt an. Die Bindung an soziale Kontexte wird 
dadurch jedoch nicht aufgehoben, sondern es wird lediglich „Sache der Freiheit, an wen man 
gebunden ist“ (Simmel, 1992, S.  458). Quantitative Individualisierung ist demnach eng mit 
dem Streben nach Autonomie verbunden – das zahlen- und komplexitätsmäßig anwachsen-
de Netzwerk sozialer Kreise bringt zunächst vermeintlich mehr Autonomie, denn zumindest 
kann größtenteils selbst gewählt werden in welche sozialen Abhängigkeiten und Bindungen 
man sich begibt. Simmel unterscheidet davon die qualitative Individualisierung, welche das 
Streben nach Einzigartigkeit der Individuen beschreibt (vgl. Kron & Horácek, 2015, S. 45).

Der Wunsch nach Individualität und Einzigartigkeit scheint jedem Menschen in die Wiege 
gelegt. Im Zuge der Modernisierung ist Einzigartigkeit jedoch immer schwerer zu erreichen. 
Denn der Gewinn an quantitativer Individualität geht paradoxerweise mit der Gefahr einer 
„substanzlosen Nivellierung“ (Dahme & Rammstedt, 1983, S. 132), d. h. einer Einebnung der 
Unterschiedlichkeiten zwischen den Menschen einher: „In der Großstadt fällt nur auf, wer 
sich durch deutlich sichtbare (äußere) Zeichen abhebt, die auch in der Kürze innerstädtischer 
Begegnungen hervorstechen“ (Rosa, Strecker & Kottmann, 2013, S. 107). Tätowierungen, Pier-
cings und grelle Kleidung sind daher meist zunächst metropolitane Phänomene. Und die kurze 
Aufmerksamkeitsökonomie der Gegenwartsgesellschaft hat durch das mobile Internet sogar 
noch weiter zugenommen. Soziale Kreise werden insofern noch abstrakter, als dass diesen nun 
auch virtuell und global beigetreten werden kann. So ist denkbar, dass sich Menschen in digi-
talen sozialen Netzwerken auf die Suche nach sozialen Kreisen begeben, die ihr Individualitäts-
portfolio sinnvoll zu erweitern scheinen. Gesucht wird, egal ob digital oder analog, nach sozia-
len Kreisen, in denen qualitative Individualität aufscheint – nach etwas, das zum Innehalten, 
zum Staunen, zum ästhetischen Erlebnis anregt. Digitale Fitness-Gurus warten mit ebendiesen 
außergewöhnlich anmutenden äußerlichen Zeichen auf und scheinen im Gesuch des Abhebens 
aus der Masse attraktive Vorbilder zu sein. 

Dass sich digitale Fitness-Vorbilder großer Beliebtheit erfreuen, scheint daher auch dem 
Wunsch nach qualitativer Individualität geschuldet – dem Wunsch qua Erarbeiten außerge-
wöhnlicher äußerer Zeichen in Form durchtrainierter Physique als einzigartig wahrgenommen 
zu werden.

Derartige Bemühungen münden jedoch beinahe zwangsläufig in der „Paradoxie der Indi-
vidualität“ (Bette, 1999, S. 171). Denn „jeder Versuch einzigartig zu sein, wird ins Gegenteil 
verkehrt, wenn er im Medium sozietaler Handlungsmuster und Reaktionsschablonen abläuft. 
Dies gilt auch für den Sport. (...) Der Sportkörper ist entlang der Disziplinspezialisierung ein 
in vielerlei Hinsicht nivellierter Körper. (...) Die Schablonisierung der Körper und Aktionen 
macht es schwer, im Geschäft der Einzigartigkeitsinszenierung die eigene Authentizität und 
Aufrichtigkeit zu kommunizieren.“ (ebd.). So postuliert auch Körner (2002): „Die Arten und 
Weisen fitnesssportlichen Bewegens, Erzählens und Aussehens gleichen sich häufig bis zur 
Verwechslung. Das Fitnessstudio vorgestellt als Refugium, in dem sich in gediegener Atmo-
sphäre Einzigartigkeit profilieren lässt, weist phänomenale Schwächen auf. Sein Individuali-
sierungsangebot scheint vielmehr eins von der Stange zu sein. Zu fragen wäre, ob hier nicht 
schlichtweg zu viele ein und dasselbe Bedürfnis auf ein und dieselbe Weise an ein und dem-
selben Ort teilen?“ (ebd., S. 67).



Edgar Frederik Dorn: 
Fitness-Gurus auf Instagram
Kultursoziologische Fundierung und empirische Analyse eines aktuellen Phänomens
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/206)

292 Modernisierung

Dieser Exkurs in Simmel‘sche Theoriegebilde vermochte also, neben der erneuten Fundie-
rung des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit im Allgemeinen und dem erneuten Aufzeigen der 
Zielsetzung des ersten Theoriekapitels im Speziellen, auch Erklärungsofferten zur Fitnesseu-
phorie aktueller Stunde zu eröffnen. Diese sollen nun anhand der Arbeiten Michel Foucaults 
weiter geschärft werden. 

Foucault sucht nach Spuren des gesellschaftlichen Wandels, die sich im veränderten Umgang 
mit dem und in einer veränderten Einstellung zu dem Körper manifestieren (vgl. Gugutzer, 
2004, S. 50) und er tut dies, indem er, ähnlich wie Simmel, exemplarische historische Einzel-
phänomene untersucht: Etwa die Entwicklung des Gefängnisses. Während Simmel jedoch die 
Individualisierung als Herauslösung aus vormodern-vorgefertigten Lebensentwürfen versteht, 
welche ein sukzessives Anwachsen an Handlungsspielräumen des Einzelnen nach sich ziehen, 
so zweifelt Foucault an der Autonomie(-fähigkeit) des Subjekts generell. Für ihn ist das Subjekt 
ein instabiles Produkt sich wandelnder Diskurs- und Machtformationen. Dass Foucault gar 
den Tod des Subjekts ausruft, liegt an seinem spezifisch historisch-poststrukturalistischen Wis-
senschaftsverständnis. So beschäftigt sich Foucault in seinen Arbeiten mit metatheoretischen 
Fragestellungen und untersucht etwa nicht, im psychologischen Sinne, den Wahnsinn an sich, 
sondern fragt nach den sozio-historischen Bedingungen, die darüber entscheiden, was Men-
schen als wahnsinnige Abweichung von der Norm bezeichnen und was hingegen als ‚normal‘ 
gilt. Und diese grundlegende Sichtweise macht ihn für diese Arbeit besonders interessant (vgl. 
ebd.). Im schillernden Potpourri seiner Arbeiten stechen dabei die Werke Überwachen und 
Strafen – Zur Geburt des Gefängnisses (1976) und Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahr-
heit (1977) heraus. Darüber werden im Folgenden die Begriffe des disziplinierten Körpers und 
des diskursiven Körpers erarbeitet und auf das Thema der Arbeit bezogen.

Macht ist eines der zentralen Themen in den Arbeiten Foucaults. In Überwachen und Stra-
fen (1976) arbeitet Foucault die Entwicklung einer spezifischen Machttechnologie heraus: die 
der Disziplin (vgl. Gugutzer, 2004, S. 59). Anhand des Beispiels der Entwicklung des Strafsys-
tems in Frankreich zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert entwirft Foucault eine politische 
Geschichte des Körpers, eine „Geschichte der politisch-administrativen Mittel und Mechanis-
men der Körperdisziplinierung“ (ebd., S. 60). Dabei unterscheidet er drei chronologisch aufei-
nanderfolgende Formen der Bestrafung im französischen Justizsystem: Die Souveräne Marter, 
die Humanistische Reform und das Einsperren in Gefängnissen. 

Während des französischen Absolutismus‘ ist die Souveräne Marter die vorherrschende 
Strafpraxis. Delinquentes Verhalten von den absolutistisch festgelegten Regeln gilt zu dieser 
Zeit als Angriff auf den König selbst und muss, um die Souveränität und Macht des Königs 
zu demonstrieren, entsprechend hart bestraft werden. Ziel der Bestrafungspraxis ist dabei der 
Körper selbst, auf den aus heutiger Sicht mit ungemeiner Brutalität eingewirkt wird (vgl. Fou-
cault, 1976, S. 44). Zwar ist das Todesurteil, etwa durch Zertrümmern des Schädels oder Vier-
teilen durch Pferde, bei Weitem nicht das häufigste Strafmaß, doch auch die häufigen Urteile 
der Verbannung und Geldbuße wurden in der Regel mit direkten körperlichen Züchtigungen 
verbunden. So wurden etwa Peitschenhiebe zur Geldbuße hinzugefügt oder der Verbannte 
wurde im Vorfeld gebrandmarkt oder öffentlich an einen Pranger gestellt (vgl. ebd., S. 45). Die 
Öffentlichkeit der Strafpraxis ist ein konstitutives Element im Absolutismus. Foucault nennt 
diese Phase deshalb auch das Fest der Martern, da die öffentliche und rigide Vorgehensweise 
gegen Straffällige auch der Abschreckung diente. „Strenge Strafen sind nötig, weil sich das Ex-
empel tief ins Herz der Menschen einsenken muss“ (ebd., S. 65).

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts formiert sich jedoch zunehmend Widerstand 
gegen die direkt-körperverletzende Strafpraxis. Philosophen, Rechtstheoretiker, Juristen und 
Richter selbst fordern Reformen. „Wenn das Volk daran gewöhnt ist Blut strömen zu sehen, 
lernt es schnell, dass es sich nur mit Blut rächen kann“ (ebd., S. 93). Anstatt zu rächen, so pos-
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tulieren die Reformer des 18. Jahrhunderts, ginge es doch eigentlich darum zu bestrafen. Diese 
veränderte Sichtweise auf und Forderung von gerechteren Strafen gründet dabei auf der Theo-
rie des Gesellschaftsvertrages, gemäß dem sich Menschen mittels vertraglicher Vereinbarungen, 
in Form von Gesetzen, zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen haben. „Ein Verbrechen 
galt [den Justizreformern des 18. Jahrhunderts] entsprechend nicht als Angriff auf den Körper 
des Königs, sondern als Vertragsbruch, und als Opfer des Verbrechens galt die Gesellschaft als 
Ganze.“ (Gugutzer, 2004, S. 61). Ein Verbrechen zu bestrafen hieße folglich den Schaden, der 
an der Gesellschaft entstanden ist, wiederherzustellen. Die Idealform der Bestrafung ist somit 
in der öffentlichen Arbeit zu sehen, in der für die Gesellschaft gearbeitet und der entstandene 
Schaden abgearbeitet wird. 

Die Pläne der Justizreformer des 18. Jahrhunderts wurden jedoch nicht oder nur teilweise 
umgesetzt, stattdessen wurde das Einsperren in Gefängnissen Usus der Strafpraxis. Zwar rückt 
in dieser Bestrafungsform erneut der Körper in den Fokus, jedoch nicht um diesen zu zer-
stückeln oder zu vernichten, sondern um ihn gelehrig und gefügsam zu machen und am Ende 
einen produktiven Körper hervorzubringen, welcher die Gesetze achtet und durch fügsames 
Arbeiten innerhalb der gesellschaftlichen Norm das Wachstum und den Wohlstand stärkt (vgl. 
Gugutzer, 2004, S. 62). Dieses Programm der Körperdisziplinierung bedarf jedoch eines wirksa-
men Überwachungs- und Kontrollapparates. „Das Idealmodell eines solchen totalen Überwa-
chungs- und Disziplinierungsapparates war Jeremy Benthams Panopticon“ (ebd.). Im Panopti-
con ist es von einem uneinsehbaren Kontrollposten aus möglich alle Gefangenen zu sehen. Die 
Gefangenen selbst wissen nicht wann sie beobachtet werden und verhalten sich somit zu jeder 
Zeit so, als wären sie momentan im Fokus des Wächters. Sie kontrollieren und disziplinieren 
sich selbst, oder mit Elias (2003) gesprochen: Fremdzwänge wandeln sich in Selbstzwänge.

Gesellschaftliche Aussagekraft besitzt das Modell des Panopticons nach Foucault gerade 
deshalb, da dieses Prinzip nicht nur in Gefängnissen, sondern auch in „Schulen, Fabriken, 
Arbeits- und Armenhäusern (...)“ (Gugutzer, 2004, S. 63) zunehmend Anwendung fand. Fou-
cault selbst spricht von der „Formierung der Disziplinargesellschaft“ (Foucault, 1976, S. 269). 
„Die Disziplin steigert die Kräfte des Körpers (um die ökonomische Nützlichkeit zu erhöhen) 
und schwächt diese selben Kräfte (um sie politisch fügsam zu machen)“ (ebd., S. 177). Die Ge-
burt des Gefängnisses steht also nur stellvertretend für die Überwachungs- und Disziplinar-
techniken moderner Gesellschaften – jede Institution praktiziert (teilweise) subtil Disziplinie-
rungstechniken, die sich in den Körper einschreiben. Im Zuge dieser „Mikrophysik der Macht“ 
(ebd., S. 178) wird also nicht mehr die symbolische Macht einer Autorität sichtbar (etwa eines 
Königs), sondern die Objekte der inkorporiert-panoptischen Machtausübung sind sichtbar – 
„die diszipliniert arbeitenden, trainierenden, lernenden, sitzenden, schwitzenden etc.“ (Gu-
gutzer, 2004, S. 65) Menschen. Die Individuen selbst werden so zur idealen Kontrollinstanz. 
Indem sie ständig von disziplinierten Körpern umgeben sind, wächst der Konformitätsdruck 
selbst ebendiese Disziplinartechniken zu reproduzieren. Abweichungen von der Norm werden 
dadurch schnell sichtbar und von den Individuen selbst sanktioniert – etwa in Form sozialen 
Ausschlusses oder abfälliger Bemerkungen gegenüber Übergewichtigen (vgl. ebd.).

Ein ganzes Netz von ausgeklügelten Disziplinierungsprozeduren, Kontrollmechanismen, Norma-
lisierungs- und Überwachungssystemen hilft dabei mit, ein ganz und gar zuverlässiges, berechen-
bares und effektives Individuum hervorzubringen. (...) Individualisierung heißt für Foucault ganz 
entschieden Vereinzelung und Isolierung, meint die Produktion sich selbst kontrollierender Ein-
zelner. (Schroer, 2008, S. 144). 

Foucault schließt an diese Überlegungen zum disziplinierten Körper mit diskurstheoretischen 
Überlegungen an und zeigt im Zuge der Konzeption des diskursiven Körpers, dass Körper nicht 
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nur durch modern-inkorporierte Disziplinierungsstrategien normiert sind, sondern darüber 
hinaus ganz fundamental durch gesellschaftliche Diskurse konstruiert werden. Denn durch 
das Anwachsen produktiv-disziplinierter Körperpraktiken wird eben auch ein normierender 
Diskurs darüber angestoßen, was als normal und was als unnormal gilt. Diskurse sind dabei 
als Materialisierung dessen definiert, „was in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit zu 
einem bestimmten Thema gesagt und gedacht wird“ (Gugutzer, 2004, S. 74). Doch Diskur-
se beschränken sich nicht auf die verbale Wiedergabe gesellschaftlicher Realitäten; Diskurse 
bringen das was sie bezeichnen überhaupt erst hervor. Durch die begriffliche Bezeichnung eines 
Phänomens wird es in einem sozialen Sinne überhaupt erst relevant. In diesem Sinne sind Dis-
kurse eng mit dem Kernthema Foucaults, der Macht, verknüpft. „Denn jene soziale Gruppe, 
Institution oder Gesellschaft, der es gelingt, ein bestimmtes Wissen oder Interpretationsmuster 
vom Körper als normal, üblich, natürlich oder wünschenswert durchzusetzen, besitzt (Defini-
tions-)Macht“ (ebd., S. 77). Der diskursive Körper wird demnach in und durch Diskurse kons-
truiert, ist historisch gewachsen und in spezifische Macht-Wissen-Komplexe eingebettet. Die 
„diskursive Konstruktion körperlicher Phänomene geht vonstatten, insofern sich bestimmte 
Wissensformen, Denk- und Deutungsmuster gesellschaftlich durchsetzen und eine Hegemo-
nie über die Wahrnehmung und Bewertung von Körpern erlangen“ (ebd., S. 76). 

Online Fitness und deren Fitness-Gurus als modernes soziales Phänomen fügen sich nun so-
wohl in die Foucault‘schen Ausführungen zum disziplinierten Körper, als auch zum diskursiven 
Körper ein. Denn die institutionalisierte Perfektionierung von Disziplinar- und Straftechniken 
sickert sukzessive in alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche und ist vor allen Dingen körper-
orientiert. Dabei forciert die Herausbildung und fortschreitende Ausdifferenzierung der Diszi-
plinargesellschaft einen selbstoptimiert-produktiven Umgang mit dem eigenen Körper. Durch 
das Aufwachsen in disziplinorientierten Institutionen und die ständige Konfrontation mit den 
auf Optimierung von Effizienz ausgerichteten Kulturtechniken der Menschen, wird der Körper 
zunehmend zum Instrument eines Mehr – das Mittel zum Zwecke einer immer weiter opti-
mierten und produktiven Gesellschaft. Und hier geht Foucault noch einen Schritt weiter als 
Bette in seiner Diagnose der ‚Paradoxie von Individualität‘: Die Entscheidung, seinen Körper 
mit Fitnessübungen funktional zu trimmen, ist im Grunde keine Entscheidung der Individuen 
selbst. Den Menschen bleibt, folgt man Foucault, durch ihre Einbettung in die Macht-Wissen-
Komplexe der Disziplinargesellschaft, gar nichts anderes übrig, als den inkorporierten Produk-
tivitätspostulaten zu folgen. Vermeintlich außergewöhnliche Körpermarkierungen durch das 
Erarbeiten eines funktional-fitten Körpers via Online-Content, sind somit lediglich Ausdruck 
einer besonders erfolgreichen Disziplinierung der Subjekte und mitnichten als Rebellion gegen 
das System bzw. Wiederaneignung von Einzigartigkeit zu verstehen. 

Dafür spricht auch die Argumentationslinie des diskursiven Körpers. Die vermeintliche 
Rückgewinnung von Macht über den eigenen Körper über die projekthafte Bearbeitung des-
selben im Zuge funktionaler Fitnessübungen, ist nach Foucault vielmehr als Reproduktion be-
stehender diskursiver Machtverhältnisse zu verstehen. Denn die diskursiv geteilten Wissens-
vorräte und Interpretationsmuster zu normaler bzw. idealer Körperlichkeit, welche heutzutage 
immer mehr über digitale Bilderwelten formiert werden, bestimmen letztlich auch das Ver-
hältnis und die Sichtweisen bezüglich des eigenen Körpers. Und das diskursiv hervorgebrachte 
Schönheitsideal aktueller Stunde ist, wie bereits skizziert wurde, sowohl für Männer als auch 
für Frauen ein schlanker, muskulär-definierter und funktionaler Körper, welcher als Essenz des 
Modernisierungsprozesses im Phänomen Online-Fitness bzw. in personifizierter Form in den 
sogenannten Fitness-Gurus gerinnt.

Individualisierung, fasst man die Erkenntnisse noch einmal resümierend zusammen, be-
schreibt also grundlegend die seit der Industrialisierung fortschreitende Freisetzung der Indi-
viduen aus vormals starren und auf Dauer gestellten Sinn- und Bezugssystemen wie religiöser 
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Überzeugung, familiärem Eingebettetsein oder ständischer Zugehörigkeit. Dieser Prozess der 
Freisetzung ist dabei jedoch nicht nur positiv, sondern zutiefst ambivalent strukturiert. Denn 
die Möglichkeit selbst zu entscheiden, beinhaltet auch die Notwendigkeit selbst einen eigenen 
Lebensweg zu wählen und somit auch die Gefahr selbstverschuldet scheitern zu können. Das 
Risiko des Scheiterns ist somit kein gesellschaftliches Problem mehr, es wird individualisiert 
(vgl. Beck, 1986). Menschen sind zunehmend für sich selbst verantwortlich, sie sind auf sich 
selbst zurückgeworfen. Simmel hat dieses Phänomen als einer der ersten beschrieben und da-
bei auf ein weiteres Paradoxon der Individualisierung aufmerksam gemacht: Die gleichzeitig 
voranschreitende Vergesellschaftung der Individuen. Seine Theorie der sozialen Kreise ist hier-
für stellvertretend erläutert worden und zeigt, dass zwar ein prinzipieller Autonomiegewinn 
im Zuge der Individualisierung möglich wird, dies jedoch zulasten von Einzigartigkeit geht. 
Einzigartigkeit, im Sinne qualitativer Individualisierung, avanciert so zu einem wichtigen Ziel 
des modernen Menschen – zu einem Ziel jedoch, das im Zuge des Paradoxons der Individuali-
tät zum Scheitern verurteilt scheint.

Foucault radikalisiert die Ambivalenzen der Individualisierung, indem er den Tod des Sub-
jekts ausruft. Selbst ein prinzipieller Autonomiegewinn, wie etwa Simmel postuliert, wird von 
Foucault negiert. Der moderne Mensch ist vielmehr instabiles Produkt von Macht- und Dis-
kursformationen. Perfektionierte Disziplinierungs- und Überwachungstechniken sind nicht 
nur exemplarisch im Gefängnis, sondern in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen beob-
achtbar. Und sie sind auf Optimierung, Effizienz, Wachstum programmiert und stoßen ähnlich 
gelagerte Körper-Diskurse an.

Betrachtet man die zusammengetragenen Informationen insgesamt, so wird deutlich, dass 
Fitness-Gurus stellvertretend für ein sozio-somatisch formiertes Phänomen stehen. Die Fit-
nessfaszination aktueller Stunde ist in diesem Sinne als zeit- und kulturspezifische Metapher zu 
lesen. Im Phänomen (Online-)Fitness bilden sich gleichsam die Probleme unserer Zeit und de-
ren (vermeintliche) Lösung ab. So ist denn das Bearbeiten des eigenen Körpers nach den Prin-
zipien der von Fitness-Gurus ausgerufenen ‚Erfolgsrezepte‘ häufig nicht wirklich der Stärkung 
des Bewegungsapparates verpflichtet. Es kann vielmehr als Bestreben gelesen werden „Werte 
und Ideale, Anforderungen und Wünsche, wie Erfolg, Leistung, Unabhängigkeit, Selbstverant-
wortung, Selbstdisziplin, (Geschlechts-)Identität, Individualität, Schlanksein, Schönsein, An-
erkennung u. a.m.“ (Helfferich, 1994, S. 146) zu erlangen und so den identitätsgefährdenden 
Strukturen unserer modernen Zeit zu begegnen. Denn die großen Veränderungen von Kultur 
und Gesellschaft, welche im Rahmen der heuristisch-elaborierten Modernisierungsdimen-
sionen in diesem Kapitel aufgezeigt wurden, bringen zahlreiche Herausforderungen mit sich, 
welche nun im Medium der fitnessorientierten Bearbeitung des Körpers gelöst werden sollen. 

Diesen grundlegenden kultursoziologischen und modernisierungstheoretischen Einord-
nungs- und Klärungsversuchen wachsender Fitness-Faszination ist ein weiterer Aspekt bzw. 
eine weitere wirkmächtige Modernisierungsdimension hinzuzufügen: Die Mediatisierung. 
Denn die mediale Aufbereitung und omnipräsente digitale Distribution einer vermeintlich 
heilsbringend-fitten Körperlichkeit fungiert ebenso als wirkmächtiger Katalysator in diesem 
Diskursfeld. Dass Menschen auf die Idee kommen, die Herausforderungen postmodernen Zu-
sammenlebens im Medium des Körpers zu lösen, liegt eben auch an dessen massiver medialer 
Verbreitung via YouTube, Instagram und Co. und deren diskursiver Wirkmächtigkeit. Ähnlich 
wie die frühen Soziologen über den radikalen Umbau der Gesellschaft im Zuge der Industriali-
sierung staunten, so sehen zahlreiche Philosophen und Soziologen aktueller Stunde die digitale 
Revolution (vgl. Floridi, 2015) erneut als eine zeithistorische Zäsur mit weitreichenden sozio-
kulturellen Folgen. Mit dem Begriff der Mediatisierung, welcher von Krotz (2001) zu Beginn 
der Nullerjahre eingeführt wurde und seit etwa zehn Jahren zahlreich sozialwissenschaftlich 
bearbeitet wird (vgl. u. a. Hoffmann, Krotz & Reißmann, 2017; Lundby, 2014; Krotz & Hepp, 
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2012), wird folgend ein theoretisches Konzept vorgestellt, das ebendiese gesellschaftlichen Fol-
gen des Medienwandels einordnet und verständlich macht. Mediatisierung wird dafür im Fol-
genden zunächst begrifflich eingeführt und sodann als grundständiges Bindeglied zwischen 
Medien- und Kulturwandel diskutiert. Abschließend werden die generierten Erkenntnisse auf 
die Thematik der Fitness-Gurus übertragen, welche ohne die Etablierung eines zahlreich rezi-
pierten medialen Raums schließlich keine Plattform hätten, um körperdiskursive Wirkmäch-
tigkeit zu entfalten. 
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3 Medien

3.1 Mediatisierung

Obwohl unter dem Begriff der Mediatisierung in den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten pu-
bliziert wurden, ist der Begriff Mediatisierung in der Scientific Community mitnichten un-
umstritten. Vielmehr lässt sich eine ambivalente Diskussion darüber ausmachen, was unter 
Mediatisierung überhaupt zu verstehen ist (vgl. u. a. Krotz, 2001; Schulz, 2004; Meyen, 2009; 
Lievrouw, 2009; Hjarvard, 2013). Vor allem Krotz (2001; 2007) und Hepp (2010) sprechen von 
Mediatisierung in dem Sinne, wie er für die vorliegende Arbeit Verwendung finden soll. Da-
neben besteht jedoch ein schillerndes Potpourri verwandter, teilweise synonym verwendeter 
Begriffe, wie im deutschen Sprachgebrauch den der Medialisierung oder im angloamerikani-
schen Sprachraum Mediatization oder Mediation (vgl. Steinmaurer, 2016, S. 12). Erschwerend 
kommt hinzu, dass Mediatisierung geschichtswissenschaftlich belegt ist als „Herstellung der 
Reichsunmittelbarkeit zahlreicher Kleinterritorien durch den Reichsdeputationshauptschluss 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts“ (Schulz, 2004, S. 1). 

Mediatisierung in Anlehnung an Krotz zu verwenden, bietet sich im Kontext dieser Arbeit 
jedoch eindeutig an, da Krotz (2001) Mediatisierung genuin als Metaprozess medialen und ge-
sellschaftlichen Wandels konzeptualisiert, welcher nahtlos an einer kultursoziologischen und 
modernisierungstheoretischen Argumentationslogik andockt. Mediatisierung in Krotz‘schem 
Sinne vermag die Entwicklungslogik der zunehmenden Durchsetzung des Alltags mit Medien 
aufzuhellen, welche letztlich zur Verbreitung der Fitness-Metapher fundamental beiträgt. Da-
durch, dass Medien eine immer größere Rolle in immer mehr Lebensbereichen der Menschen 
spielen, entstehen „neue Typen von Beziehungen, neue alltagspraktische Umgangsweisen mit 
Raum und Zeit“ (Krotz, 2008, S. 57) wodurch sich „soziale Situationsdefinitionen, elementa-
re Handlungsweisen, Weltwissen, Denkweisen und Erwartungen“ der Menschen verändern 
(ebd.). 

Krotz (2001) zur weiteren Definition:

Medien werden als technische Gegebenheiten verstanden, über die bzw. mit denen Menschen 
kommunizieren – sie sind in einer spezifischen Gesellschaft und Epoche in Alltag, Kultur und Ge-
sellschaft integriert und die Menschen haben soziale und kommunikative Praktiken in Bezug da-
rauf entwickelt. Menschliche Geschichte kann deshalb als Entwicklung gesehen werden, in deren 
Verlauf immer neue Kommunikationsmedien entwickelt wurden und auf unterschiedliche Weise 
Verwendung fanden und finden. In der Konsequenz entwickelten sich immer mehr immer kom-
plexere mediale Kommunikationsformen, und Kommunikation findet immer häufiger, länger, in 
immer mehr Lebensbereichen und bezogen auf immer mehr Themen in Bezug auf Medien statt. 
Dieser Prozess, der heute in der Durchsetzung der digitalisierten Kommunikation kulminiert, 
aber mit dem Internet längst nicht zu Ende ist, soll einschließlich seiner sozialen und kulturellen 
Folgen als Prozess der Mediatisierung bezeichnet werden. (ebd., S. 33). 

Medien und der Metaprozess der Mediatisierung sind also nicht auf die Entwicklung digitaler 
Medien aktueller Zeit beschränkt. Medialer Wandel im Sinne der Mediatisierung ist ein seit 
Jahrhunderten ablaufender Prozess, welcher von der Erfindung der Keilschrift über den Buch-
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druck bis zum Aufkommen des Kinos, Fernsehens und nun dem Internet, Smartphone, Apps 
und Co. reicht. Es handelt sich „um eine lang andauernde und Kultur übergreifende Verände-
rung (.), um Prozesse von Prozessen, die die soziale und kulturelle Entwicklung der Mensch-
heit langfristig beeinflussen“ (Krotz, 2007, S. 27). Dass die ablaufende Dynamik einer immer 
dichteren Medienumgebung so nachhaltige Effekte auf das (Zusammen-)Leben der Menschen 
hat, liegt unter anderem daran, dass Medien nicht allein über ihre Inhalte Wirkung entfalten. 
„Die Aneignung und Nutzung eines neuen Mediums geht an Menschen nicht spurlos vorbei, 
sie übernehmen neue Rollen und kommunizieren auf neue Weise – sie verändern sich also in 
ihrer sozialen und kulturellen Orientierung und Einbettung und in ihrem Selbstverständnis“ 
(Krotz, 2008, S. 34). Oder anders ausgedrückt: „Durch das Aufkommen und durch die Etablie-
rung von neuen Medien für bestimmte Zwecke und die gleichzeitige Veränderung der Verwen-
dungszwecke alter Medien verändert sich die gesellschaftliche Kommunikation und deshalb 
auch die kommunikativ konstruierten Wirklichkeiten, also Kultur und Gesellschaft, Identi-
tät und Alltag der Menschen“ (Krotz, 2008, S. 43). Krotz rekurriert mit seinen Ausführungen 
zur Mediatisierung kommunikativen Handelns in Teilen auf den von Marshall McLuhan an-
gestoßenen Paradigmenwechsel in der Medientheorie der 1960er Jahre. McLuhans Postulat 
„the medium is the message“ (McLuhan, 1964) krempelt die bis dato geltenden Fundamente 
von Medientheorie um. Medien werden nicht, wie bis dato in der Medientheorie üblich, als 
leere Behälter betrachtet, durch die wiederum wirkungsvolle Botschaften transportiert werden 
können. Die Medien sind die Botschaft (vgl. McLuhan, 1964). „This is merely to say that the 
personal and social consequences of any medium result from the new scale that is introduced 
into our affairs by each extension of ourselves, or by any new technology.“ (ebd., S. 1). Es ist 
also zunächst weniger wichtig, was der Inhalt neuer Technologien ist, sondern welchen Effekt 
der Umgang mit diesen neuen Technologien oder Medien auf die Denk- und Umgangswei-
sen der Menschen hat. Medien werden nicht auf ihre Technologie beschränkt interpretiert, sie 
werden als „Erweiterungen des Menschen“ (ebd.) gesehen. Sie erweitern Spielräume, Kommu-
nikation, Transportation, Interpretation etc. und verändern dadurch die Umwelt, Denk- und 
Handlungsmuster der Menschen auf fundamentale Weise. 

Mediatisierung knüpft an diese Gedanken an und erweitert diese durch die Annahme 
einer allgemeinen Tendenz zu Entgrenzung und Konvergenz. Ursprünglich waren bestimmte 
Medien an spezifische Orte, Zeiten und soziale Zwecke gebunden (vgl. Krotz, 2001, S. 21). Zei-
tung lesen und Radio hören fand etwa morgens zum Zwecke der Information statt, der Com-
puter stand auf dem Schreibtisch und wurde als Arbeitsgerät genutzt, der Fernseher hingegen 
diente der abendlichen freizeitlichen Zerstreuung und stand zumeist im Wohnzimmer. Einzel-
medien, so lässt sich postulieren, konstituierten in der Vergangenheit eigene Sinnprovinzen 
und produzierten örtlich, zeitlich und sozial determinierte Unterscheidungen wie ‚jetzt höre 
ich Radio und lese Zeitung zum Frühstück‘, ‚jetzt sehe ich fern, um mich abends abzulenken‘, 
‚jetzt nutze ich die nächste halbe Stunde zum Telefonieren in meinem Sessel‘. Diese traditionel-
len Unterscheidungen lösen sich in der heutigen Zeit zunehmend auf. Medien konvergieren, 
sie verschmelzen in ihrer Form und Funktion und sind zeit-ort-sinn-unabhängig nutzbar. Der 
Begriff der Medienkonvergenz ist somit als Teilprozess und wichtiger Motor der Mediatisierung 
zu verstehen und erfuhr vor allem mit der massenweisen Verbreitung des Personal Computer 
(PC) in den 1990er Jahren Aufmerksamkeit, da dieser „durch seine multifunktionalen Mög-
lichkeiten [bereits] alle denkbaren medialen Tätigkeiten integrieren [konnte]“ (Wagner, 2011, 
S. 69). Technisch betrachtet, bezeichnet Medienkonvergenz „das Zusammenlaufen von Über-
tragungswegen, also die Möglichkeit, verschiedenste Daten parallel über einen ‚Kanal‘ zu über-
mitteln“ (ebd., S. 70). „Das bedeutet in der Konsequenz, dass letztendlich ein multifunktionales 
Gerät ausreichen würde, um Radio zu hören, fernzusehen, Zeitung zu lesen und zu spielen“ 
(ebd.). Doch nicht nur technisch ist der Begriff der Medienkonvergenz bedeutsam, denn auf 
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der Ebene des Medienhandelns geht dieser ebenfalls mit einer zunehmenden Individualisie-
rung einher. Medienhandeln ist individuelles Handeln – es ist „individualisiert in Bezug auf die 
Zusammenstellung der eigenen Wege, die durch die Medienwelten gegangen werden: Je nach 
individuellen Vorlieben und deren Bedeutung entsteht eine eigene mediale Landkarte“ (ebd., 
S. 100). Mit dem Smartphone ist diese Möglichkeit nun vollends Realität. Das Smartphone, 
welches in etwas mehr als zehn Jahren zur Selbstverständlichkeit avanciert ist, vereint beinahe 
alle traditionellen Einzelmedien und ist zudem in der Hosentasche ständig präsent. Sich kurz 
über die Lage in der Welt an der Bushaltestelle informieren, eine Folge der Lieblingsserie auf 
Netflix im Bus ansehen, kurz unterbrechen, um zu telefonieren und anschließend wichtige 
berufliche E-Mails zu überprüfen, Netflix weiterstreamen, danach das neue Album der Lieb-
lingsband herunterladen und anhören und nebenbei über Whats-App private Kontakte pflegen 
und/oder mit Arbeitskollegen über das nächste Projekt beraten. Eine Situation wie sie tausend-
fach passiert, während dieser Text hier entsteht. „Die Nutzenden bestimmen, ob sie z. B. gerade 
fernsehen, einkaufen oder spielen, auch wenn sie vor ein und demselben Gerät sitzen“ (Wag-
ner, 2011, S. 70). Krotz (2001) spricht, in Ergänzung zum Begriff der Konvergenz, bei dieser 
Entwicklung auch von medialer Entgrenzung und diese ist mindestens dreidimensionaler Ge-
stalt: „Zeitlich stehen alle Medien insgesamt, aber auch jedes einzelne in immer größerer An-
zahl zu allen Zeitpunkten zur Verfügung und bieten dauerhaft Inhalte an. Räumlich finden sich 
Medien an immer mehr Orten und verbinden zu immer mehr Orten – potenziell und tatsäch-
lich. Und schließlich sozial und in ihrem Sinnbezug entgrenzen sich Medien, weil sie allein 
oder in Kombination in immer mehr Situationen und Kontexten, mit immer mehr Absichten 
und Motiven verwendet werden“ (ebd. S. 22). „Die Durchdringung unserer Handlungsmuster 
(...) mit Kommunikationstechnologien und die Verschmelzung unseres Denkens mit medialen 
Codes und Zeichen führt [daher mittlerweile] zu einem Grad von Mediatisierung, der kaum 
noch Raum für medienfreie Räume lässt“ (Steinmaurer, 2016, S. 16). Die allgemeine Tendenz 
zu Entgrenzung und Konvergenz scheint durch die Etablierung des Smartphones also enorm 
an Geschwindigkeit aufzunehmen. Mussten noch vor einigen Jahren Medienräume aktiv auf-
gesucht werden, wie etwa das Kino oder das unidirektional formatierte Fernsehprogramm, so 
sind es heutzutage eher die medienfreien Räume, die aufgesucht bzw. aktiv geschaffen werden 
müssen. Das Smartphone ist eine wahre „Universalmaschine“ (Gunkel, 2019 S. 18) und vereint 
„buchstäblich hunderte Millionen von Handlungs-, Unterhaltungs- und Informationsoptio-
nen in einem Gegenstand“ (ebd.). Durch den intensiven Gebrauch dieser Universalmaschine 
haben, laut Deuze (2012), die Menschen eine Ebene der Dauervernetzung erreicht – Menschen 
leben zunehmend nicht mehr mit, sondern in Medien (vgl. ebd., S. 13). „Medienrezeption ist 
heute oft kein abgegrenztes, feststellbares Geschehnis mehr, sondern kontinuierliches Han-
deln“ (Krotz, 2001, S. 31). Ein weiteres Indiz dafür lässt sich anhand der wachsenden Bedeut-
samkeit von Algorithmen ausmachen. Algorithmen sind mathematische Verfahren zur Aufar-
beitung von big data, also großer Datenmengen. Sie „zerlegen Aufgaben in einzelne Teilschritte 
und geben Handlungsanweisungen, wie diese zu bewältigen sind.“ (Martini, 2019, S. 18). So 
können Algorithmen etwa aus tausenden von Bildern zuverlässig diejenigen Bilder herausfil-
tern, die dem Algorithmus via Programmierung als Aufgabe vorgegeben wurden (z. B. „finde 
Bilder, auf denen ein Fußball abgebildet ist“). Algorithmen können auch analysieren, welche 
Inhalte etwa auf Plattformen sozialer Medien wie Instagram oder YouTube von den Nutzer*in-
nen abgerufen werden und dazu passende Inhalte ausfindig machen. Das Prinzip bzw. die Auf-
gabe des Algorithmus ist ähnlich: Er analysiert die angeklickten Bilder und/oder Videos der 
Nutzer*innen und durchsucht die jeweilige Plattform nach ähnlichen Inhalten, welche meist 
beim nächsten Besuch automatisch vorgeschlagen werden. Je spezifischer das Klickverhalten 
ist, desto genauer kann der Algorithmus arbeiten und desto zielgerichteter sind die Vorschläge. 
Da sich vor allem junge Menschen bei der Suche nach Informationen aller Art immer häufiger 
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auf Online- und soziale Medien berufen, avancieren Algorithmen „zu wirkmächtigen Orakeln 
der Erkenntnis“ (Martini, 2019, S. 4), welche die Konstruktion von Wirklichkeit massiv mitbe-
einflussen. Das eigene Surfverhalten kann so in einer inhaltlichen Blase münden und die Sicht 
auf die Wirklichkeit, obgleich millionenfacher Möglichkeiten, individuell stark verengen. Wird 
beispielsweise das Thema Fitness auf Instagram oder YouTube häufig gesucht und entspre-
chende Bilder und Videos regelmäßig angeklickt, so merkt sich dies der Algorithmus und sucht 
nach passendem Material, welches beim nächsten Log-In automatisch erscheint. Mit der Zeit 
kann es so vorkommen, dass die ständige Konfrontation mit fitten und durchgestylten Körpern 
zur Selbstverständlichkeit wird. Martini (2019) bringt diesen Sachverhalt auf den Punkt: Algo-
rithmen „lenken unsere Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, steuern insbesondere unsicht-
bar und lautlos, welche Waren uns ein Online-Shop zum Kauf empfiehlt, welche Artikel wir als 
Teil unserer Meinungsbildung lesen [und] wen wir kennenlernen“ (ebd., S. 4). 

Im Prozess der Mediatisierung, insbesondere katalysiert durch dessen neuerliche Errungen-
schaften wie Smartphone, soziale Medien und immer feiner abgestimmten Algorithmen, neh-
men (Online)-Medien somit ein immer größeres sozial-kulturelles Gewicht ein: Medien und 
insbesondere Online- und soziale Medien fungieren als Konstrukteure von Wirklichkeit, das 
Smartphone wird zur lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Einzelnen, Identitätsarbeit 
wird zu medialer Identitätsarbeit.

3.2 Mediale Identitätsarbeit

„Das zeitdiagnostische Etikett unserer aktuellen Lebenssituation in westlichen Kulturen ist (...) 
durch eine erstaunliche Zunahme entscheidungsoffener Lebensmöglichkeiten charakterisiert“ 
(Hartung, 2010, S. 92). Im Zuge bereits näher ausgeführter Modernisierungs- und Mediatisie-
rungseffekte aktueller Couleur, werden die Biographien der Menschen zunehmend gestaltbar 
und selbstreflexiv. Während der Begriff des Lebenslaufs in diesem Diskurs die „objektiv-fak-
tischen Stationen des Lebens“ (ebd.) bündelt, beschreibt der Begriff der Biographie die „innere, 
subjektive Verarbeitung von Erlebnissen und Ereignissen und ihre reflektierte Deutung und 
Sinnzuweisung“ (ebd.). Die gemachten und verarbeiteten Lebenserfahrungen verdichten sich 
zu einem inkorporierten biographischen Wissen, welches „die Basis für die Entstehung von le-
bensgeschichtlich verändernder Identität und konstitutiver Grund für individuelle Selbst- und 
Weltverhältnisse [darstellt]“ (ebd.). Der Mensch ist dabei in der Aufschichtung von Lebens-
ereignissen im Sinne eines Lebenslaufs und der reflexiven biographischen Verdichtung hin 
zu einer (stets flexiblen) Identität mitnichten durchweg aktiver Konstrukteur. Die gemachten 
und zu machenden Lebenserfahrungen hängen fundamental mit der engeren und weiteren 
(sozialen) Umwelt des Menschen zusammen, welche, je kulturell und historisch determiniert, 
das Material bereitstellt, aus dem sich die Identitätsarbeit speist (vgl. Schorb, 2009, S. 82). Und 
diese Umwelt ist heutzutage eine mediatisierte Umwelt (vgl. Krotz, 2013, S. 41). Medien fungie-
ren zunehmend als „zentrale Vermittlungsinstanz. In ihnen repräsentieren sich menschliche 
Geschichte, Erfahrungsräume und Daseinsformen, versehen mit aktuellen Interpretationsof-
ferten“ (Schorb, 2009, S. 86). Sie sind „wichtige Quellen für Wissen, Meinung, Werte [und] 
kulturelle Orientierung“ (ebd.). Die Tatsache, dass Medien als zentrale Vermittlungsinstanz 
und Materiallieferant für Identitätsarbeit aktuell so bedeutsam geworden sind (und immer 
noch bedeutsamer werden), bringt einen Umbruch in der Art der Identitätsarbeit mit sich. 
Denn anders, als in Orientierungsangeboten vormoderner Zeit, wie etwa denen der Kirche, 
sind die gemachten Vorgaben im Medienzeitalter nicht mehr verbindlich und eindeutig. „Den 
medialen Angeboten fehlen Klarheit und Struktur, sie sind widersprüchlich und ungeordnet, 



Edgar Frederik Dorn: 
Fitness-Gurus auf Instagram
Kultursoziologische Fundierung und empirische Analyse eines aktuellen Phänomens
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/206)

383 Medien

akzidentell. (...) Es gibt eine Vielfalt von einzelnen, an den Einzelnen gerichteten Angeboten, 
die man an den verschiedensten Stellen in Medien auffinden kann. Sie stehen jedoch in keinem 
Bezug zueinander und widersprechen sich häufig“ (ebd.). Die der Mediatisierung inhären-
ten Konvergenz- und Entgrenzungsdynamik führt dabei zu einer weiteren Verschärfung der 
Uneindeutigkeiten medialen Identitätsmaterials. Denn Medien operieren heutzutage weniger 
unidirektional. Menschen sind prinzipiell selbstbestimmt in der Auswahl ihrer Medieninhalte 
und können diese zeit-ort-unabhängig konsumieren. So wird die bereits grundlegend diffu-
se Struktur medialer Angebote noch diffuser. „Die von den Medien offerierten Muster sind 
diffus und uneinheitlich. (...) Die Angebote folgen der Prämisse ‚anything goes‘ und bieten in 
ihrer Vielfalt und Unübersichtlichkeit jedmögliches Muster zur Verwendung für den Prozess 
der Identitätsbildung.“ (ebd., S. 88). Damit zusammenhängend ist die These verbunden „dass 
Identität als sogenannte Patchwork-Identität oder Bricolage-Identität entsteht“ (Hartung, 
2010, S. 93). Menschen sind heute mehr denn je gefordert „sich vor dem Hintergrund mitunter 
widersprüchlicher Lebensanforderungen in einer Vielfalt von Möglichkeiten und Angeboten 
zu orientieren und zu positionieren.“ (Schorb, 2009, S. 85). Sie sind dazu angehalten „ihre Teil-
identitäten in einen Flickenteppich zu weben, eine Bricolage von Teilidentitäten zu gestalten“ 
(ebd.). Medien führen demnach, auf der Ebene der Subjekte und ihrer Identitätsarbeit, zu einer 
massiven Zunahme von Angeboten und Unübersichtlichkeiten; oder anders gesagt: Ein rich-
tungsweisender Kompass zur biographischen Navigation durch die Entwicklungsaufgaben der 
Postmoderne fehlt. Und auch die biographische Orientierungsfunktion von Familie, Freunden 
und der Schule wird von Medien (mit-)beeinflusst, da auch diese in einer mediatisierten Welt 
situiert sind; mit denselben Einflussfaktoren und Unsicherheiten (vgl. Schorb, 2009, S. 86). So 
sei laut Schorb (ebd., S. 83) etwa auch das Elternhaus in der pluralistischen Gesellschaft „nicht 
sicher, welche Werte sie (.) vermitteln können und sollen. (...) Auch die Schule mit ihrer er-
zwungenen Konzentration auf die Vermittlung von Faktenwissen kann dieses Vakuum nicht 
füllen. Die Politik verzichtet freiwillig darauf, Vorgaben zu machen (...) und versucht die Ver-
antwortung für die Einbindung in die Gesellschaft den Subjekten selbst zu übertragen“ (ebd., 
S. 84).

Doch Medien, und insbesondere das Internet, sind nicht nur diffus-reichhaltige Material-
lieferanten für die eigene Identitätsarbeit. Sie sind auch Möglichkeitsraum, um Entwürfe der 
eigenen Identität „zu produzieren, zu präsentieren und auf ihre Tauglichkeit und soziale Ak-
zeptanz zu überprüfen“ (ebd., S. 89). Computerspiele, Online-Communities, Foren und weite-
re Plattformen sozialer Medien, wie zum Beispiel Instagram, erlauben es eigene Facetten des 
individuellen Identitäts-Patchworks zu präsentieren und zur Aushandlung zu stellen. Dabei 
kommen sowohl realistische bzw. authentische, als auch erdachte Inszenierungen infrage. So 
kann im medialen Raum des Internets Identitätsarbeit gelebt werden, es können Rückmeldun-
gen eingeholt, Meinungen ausgetauscht und so biographische Reflexionsprozesse angestoßen 
werden, die die in der heutigen Zeit geforderte Kreativität in der Identitätsarbeit einlöst. Dabei 
muss nicht unter eigenem Namen operiert werden. Es ist auch möglich anonym im Inter-
net aufzutreten und ohne Befürchtung eventuell unangenehmer persönlicher Konsequenzen 
„Flecken der [potenziellen] Identitätsbricolage“ (ebd.) zu testen. All dies ermöglicht eine spie-
lerische Erweiterung der Identitätsarbeit und eröffnet Räume in denen „Identität erprobt, ent-
wickelt, Muster und Modelle entworfen und verworfen werden“ (ebd., S. 91). 

Identitätsarbeit, also die biographisch-reflektierte Sedimentierung lebensgeschichtlicher Er-
fahrungen, ist und war schon immer ein dynamischer Prozess. Doch in der heutigen Zeit hat 
diese Dynamik enorm zugenommen. Neben den Effekten von Modernisierungsprozessen, die 
in einer pluralen und komplexen Umwelt mit hohen Leistungspostulaten mündet, hat auch die 
Beschleunigung des Metaprozesses der Mediatisierung große Auswirkungen auf die soziale 
und kulturelle Entwicklung der dauervernetzten Gesellschaft. Die Kontingenzen und struk-
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turellen Unübersichtlichkeiten der modernen Gesellschaft werden durch den omnipräsenten 
Einfluss von Medien gar weiter verschärft. Identitätsarbeit, als lebenslange Aufgabe, wird darin 
von je spezifischen historisch-gesellschaftlichen Umweltbedingungen beeinflusst – und diese 
Umweltbedingungen werden im Schnittpunkt von Modernisierung und Mediatisierung zuneh-
mend prekär. So bietet die prinzipielle Entscheidungsoffenheit aktueller Stunde neue Möglich-
keiten der Selbstverortung und die Medien offerieren eine stetig wachsende Vielzahl poten-
zieller Identifikationsangebote sowie die Möglichkeit Identitätsfacetten im medialen Raum zur 
Disposition zu stellen. Doch beiderlei Seiten fehlt es an Eindeutigkeit und Verbindlichkeit. So 
oszilliert das moderne Individuum zwischen Allmacht und Ohnmacht, zwischen Optionsviel-
falt und Unsicherheit.

Im Kanon neuer Medien ist dabei die im Rahmen dieser Arbeit zum Untersuchungsgegen-
stand der Wahl auserkorene soziale Netzwerkplattform Instagram besonders aussagekräftig, 
um die vorangegangenen Aussagen zu fundieren. Denn Instagram ist ein viel genutzter On-
linedienst, welcher sowohl die Möglichkeit der Rezeption potenzieller Identitätsvorlagen, als 
auch die Produktion eigener Identitätsfacetten vereint. 

Dass wir in einer dauervernetzten Gesellschaft leben, spiegelt sich letztlich auch und vor al-
lem in eindrücklichen Mediennutzungsstatistiken wider. Diese sollen im Folgenden aufgezeigt 
werden und in ihrer Präsentation gleichsam verdeutlichen, wie Instagram in moderne Medien-
nutzungsmuster eingebettet ist bzw. wie diese Plattform sozialer Medien für die forschungs-
leitende Perspektive der vorliegenden Arbeit kartografiert werden kann.

3.3 Statistiken zur Mediennutzung

Wie bereits gezeigt werden konnte, ist Mediatisierung ein seit Jahrhunderten bestehender 
Prozess gesellschaftlich-medialen Wandels, welcher in den letzten Jahren aufgrund der Kon-
vergenz- und Entgrenzungsmaschine Smartphone enorm an Dynamik gewonnen hat. Medien-
handeln ist mittlerweile kontinuierliches Handeln. So betrug die durchschnittliche Medien-
nutzungsdauer der deutschen Bevölkerung für das Jahr 2019 täglich insgesamt 10 Stunden 
und 16 Minuten. Darin sind alle medialen Tätigkeiten enthalten, also auch das Arbeiten am 
Computer im Job, das Radiohören im Auto, abendliches Fernsehenschauen, Kinobesuche, Vi-
deospiele, der Einsatz des Smartphones und weitere (vgl. Verband Privater Medien, 2020). Die 
bereits getroffene Aussage, dass kaum noch medienfreie Räume zugegen sind, scheint sich dem-
nach auch statistisch für einen überwiegenden Großteil der Gesellschaft bestätigen zu lassen. 
Am Medienkonsum der Deutschen steigt der Anteil der Internetnutzung dabei prozentual am 
stärksten. So berichten ARD & ZDF (2019), dass 2018 insgesamt 63,3 Millionen Menschen ab 
14 Jahren online waren. Das entspricht einem Anteil von 90,3 % und einem Anstieg von knapp 
einer Millionen Menschen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei verbringt die deutsche 
Bevölkerung durchschnittlich rund 3 Stunden und 16 Minuten im Internet, was einem Plus 
von 47 Minuten zu 2017 entspricht. Bei den unter 30-jährigen, welche für Fitness-Gurus eine 
Hauptzielgruppe abbilden, beträgt die Internetnutzungsdauer täglich bereits 6 Stunden (vgl. 
ARD/ZDF, 2019). Das Smartphone avanciert dabei zum beliebtesten Online-Endgerät. Der 
heimische PC wird zunehmend nur noch „für komplexere Tätigkeiten wie Urlaubsrecherche 
und -buchung verwendet“ (Tißler, 2019). Dafür spricht auch die Ausstattung der deutschen 
Haushalte mit Smartphones. Denn in 99 % der Haushalte gehört das Smartphone bereits zur 
Standardausstattung. Damit hat das Smartphone in der Geräteausstattung den ersten Platz er-
klommen, noch vor dem PC.
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Abb. 3.  Geräteausstattung im Haushalt 2018 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018)

Interessant ist auch, dass unter Jugendlichen bereits ab dem 12. Lebensjahr das Smartphone 
zum selbstverständlichen Begleiter wird. Unter den 12–13-jährigen besitzen 95 % ein eigenes 
Smartphone, mit steigendem Alter bis 19 Jahren nimmt der Anteil auf 99 % zu. Doch nicht nur 
das Smartphone gehört zur Medienausstattung dazu. Die weitere Verbreitung von Fernseh-
geräten, Radio, (Tablet-)PCs und anderen Angeboten führen die komplexe und omnipräsente 
Medienökologie aktueller Zeit deutlich vor Augen. 
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Abb. 4.  Gerätebesitz Jugendlicher 2018 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018)

Dabei lässt sich feststellen, dass die vorhandenen Medien nicht (mehr) nur zeitlich getrennt 
voneinander konsumiert werden, sondern dass sich deren Konsum immer weitergehend ver-
schränkt und zeitlich parallel stattfindet. Die zunehmende Entgrenzung und Konvergenz von 
Medien lässt sich deshalb auch an der sogenannten Second- und Third-Screen-Nutzung illust-
rieren. Hierbei wird beispielsweise neben dem Fernsehen das Smartphone zur Hand genom-
men (Second-Screen) oder gar neben diesen beiden Medien noch der Laptop oder Tablet-PC 
genutzt (Third-Screen). Für 2019 lässt sich mit Weidenbach (2019) konstatieren, dass diese 
Mehrfachnutzungspraxis bereits auf den überwiegenden Großteil der Smartphone-Nutzer zu-
trifft. Denn 92 % sind mindestens selten mit ihrem Mobiltelefon parallel online, während sie 
etwa TV-Inhalte rezipieren oder anderweitige Medien nutzen (vgl. ebd). Seit 2009 ist der An-
teil der Second-Screen-Nutzung damit um über 50 % gestiegen (vgl. ebd.). 

Doch welche Inhalte und Apps werden mit dem Smartphone besonders gern und häufig 
abgerufen? 
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Abb. 5.  Wichtigste Apps 2018 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018).

Vor allem für die Altersklasse der Jugendlichen ist dies gut untersucht: Im Jahr 2018 war What-
sApp, welches die Kommunikationsgepflogenheiten der Menschen in kürzester Zeit auf den 
Kopf gestellt hat, unangefochten auf Platz eins. Auf Platz zwei folgt jedoch bereits Instagram 
(vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018). Während WhatsApp primär 
Kommunikationszwecken dient und das Telefonat in bestimmten Altersklassen bereits gänz-
lich abzulösen scheint, so ist Instagram das wichtigste Online-Angebot, das der Rezeption und 
Produktion von Medieninhalten und damit auch der Rezeption und Produktion von Identi-
tätsfacetten dient. Instagram, als noch junge Plattform, ist damit das zurzeit erfolgreichste An-
gebot der sogenannten sozialen Medien. Da der Begriff der sozialen Medien häufig fällt, selten 
jedoch genauer eingeordnet wird, soll im Folgenden zunächst auf die Charakteristika der so-
zialen Medien generell eingegangen werden, bevor deren prominentester und für diese Arbeit 
relevanter Dienst Instagram einer genauen Betrachtung unterzogen wird.

3.4 Soziale Medien

Soziale Medien sind in die Medienumgebung des Internets implementiert. Um soziale Medien 
überhaupt einordnen zu können, bedarf es daher eines kurzen Exkurses in die Theorie und 
Entwicklung des Internets an sich. 

Das Internet ist eine zuerst militärische Innovation, welche später unter wissenschaftlichem 
Fokus weiterentwickelt wurde. So war es Anfang der 1960er Jahre der Amerikaner Paul Baran, 
welcher im Auftrag des US-Amerikanischen Verteidigungsministeriums an einem Verbund-
netzwerk mehrerer Computer arbeitete, welches durch eine dezentrale Struktur auch unter 
Kriegsbedingungen funktionieren und Fernbedienung von sowie Datenaustausch unter meh-
reren Großrechnern ermöglichen sollte (vgl. Warnke, 2011, S. 20). Zur Zeit des Kalten Kriegs, 
als die Sowjetunion und die USA sich gegenseitig mit atomaren Waffen bedrohten, waren die 
USA durchaus bereit große Summen in das Projekt dieses Prä-Internets zu investieren, um 
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im Kriegsfall handlungsfähig zu bleiben (vgl. ebd.). Unter dem Label ARPA (Advanced Re-
search Project Agency) wurden deshalb vom amerikanischen Verteidigungsministerium ab 
1970 immense Fördergelder bereitgestellt, um die Entwicklung der Vernetzungsidee voran-
zutreiben. Die für die Entwicklung beauftragten Universitäten nutzten dieses Geld, um das 
sogenannte ARPAnet zu entwickeln und entdeckten dabei neben dem militärischen auch einen 
wissenschaftlichen Nutzen der technologischen Vernetzungsidee (vgl. ebd.). Denn durch das 
Vernetzen von damals noch sehr großen und wenig leistungsstarken Computern mehrerer 
Universitäten konnte die Rechenkapazität insgesamt erhöht und erstmals ortsunabhängig auf 
(Forschungs-)Daten zugegriffen werden. Kollaborative Forschungsarbeiten wurden dadurch 
immens verschlankt und immer effizienter ausgestaltet. Dies provozierte jedoch recht schnell 
einen Zusatzbedarf: Den des textlich-kommunikativen Austauschs untereinander. Das Pro-
gramm E-Mail wurde 1972 eingeführt und bis 1975 zu einem rückgekoppelten Kommunika-
tionsnetzwerk weiterentwickelt, sodass Textnachrichten über miteinander vernetzte Computer 
ausgetauscht werden konnten; und diese Funktion boomte. „Nicht die ursprüngliche Motiva-
tion derer, die die Basistechnologie beisteuerten, verschaffte also dem ARPAnet und damit 
auch dem Internet die nötige Nachfrage, sondern das, was die Menschen damit anstellten“ 
(ebd. S. 39).

Dies gilt auch für die Folgeentwicklung des Internets, welches durch die Etablierung des 
WorldWideWeb zu einem weltumspannenden und höchst dynamischen Netzwerk avancierte. 
Auch die Grundlage des WorldWideWeb entstand ursprünglich aus wissenschaftlichem In-
teresse und zwar am Institut für Elementarteilchenforschung, dem CERN, in der Nähe von 
Genf. Interessiert waren die Forschenden vor allem daran, gemeinsam und ortsunabhängig 
an Texten zu arbeiten und interaktive Querverweise, sogenannte Hyper-Links, in diesen Tex-
ten unter zu bringen. Ziel war es „to give universal excess to a large universe of documents“ 
(ebd., S. 51). Über diese ersten Websites sollte der Austausch über empirische Erkenntnisse 
weiter ökonomisiert werden. WorldWideWeb-Server wurden Anfang der 1990er Jahre bei-
nahe ausschließlich in Physikinstituten und Labors verwendet. Da der Entwickler des Word-
WideWeb, der CERN Informatiker Tim Berners-Lee, keinerlei finanzielle Interessen verfolgte 
und seine Ideen nicht patentieren ließ, wurde das WorldWideWeb von unterschiedlichen Per-
sonen weiterentwickelt, bis die amerikanische Firma Microsoft im Jahre 1995, im Zuge der 
aufkommenden Ära des Personal Computer (PC), den Internet Explorer auf jedem verkauften 
Rechner vorinstallierte (ebd.). Dadurch stieg die Zahl der Websites und deren Nutzer*innen 
rasant an. Der Forschungsfokus geriet in den Hintergrund – das WorldWideWeb wurde durch 
seine schwerpunktmäßig sozial-interaktiv-kommunikative Nutzung und Weiterentwicklung 
zu dem großen Erfolg, der auch 25 Jahre später das Leben der Menschen fundamental prägt. 
Die Infrastruktur des Internets mit seinen Diensten, wie dem des WorldWideWeb, der E-Mail, 
Internettelefonie, mobilem Internet und weiterem, generierten vor allem durch sozial-kom-
munikative Interessen eine stetig steigende Nachfrage. So verwundert es wenig, dass innerhalb 
der rasanten Entwicklung des Internets der vergangenen 20 Jahre vor allem soziale Medien ins 
Zentrum des Interesses rücken.

Soziale Medien sind, innerhalb des Kosmos‘ Internet, Dienste die es einer Vielzahl von Men-
schen ermöglicht, „Informationen aller Art mithilfe der digital vernetzten Medien anderen zu-
gänglich zu machen“ und „bestehende soziale Beziehungen zu pflegen oder neue Beziehungen 
zu knüpfen (Taddicken & Schmidt, 2017, S. 4f.). 

Dafür bestehen unterschiedliche Angebotsformen: Das Personal Publishing, Instant Mess-
aging, Wikis und Plattformen. Da Instagram seinen Erfolg aus der besonders geschickten Kom-
bination genannter Angebotsformen generiert, lohnt sich ein kurzer Blick auf diese Angebote. 
Es gilt jedoch zu beachten, dass getroffene Unterscheidungen einer allgemeinen Heuristik die-
nen und nicht immer trennscharf vorgenommen werden können. 
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Personal Publishing

Das Personal Publishing bezeichnet das Veröffentlichen von Inhalten mit starkem persönli-
chen Fokus der Urheber*innen. Es „ermöglicht insbesondere Menschen ohne professionelle 
Vorkenntnisse oder spezielle Infrastruktur die Möglichkeit, eigene persönliche bzw. private 
Webangebote zu stellen“ (ebd., S. 10). Unter dem Label des Personal Publishing lassen sich vor 
allem Weblogs, Twitter und Podcasts subsumieren. Weblogs, oder kurz Blogs, sind im Grunde 
genommen Online Tagebücher, die von Menschen entweder unter einer eigenen Web-Adres-
se betrieben oder in vorkonfigurierten Websites (z. B. blogspot.com) implementiert werden 
können. Auf diesen sogenannten Blogs werden in „rückwärts chronologischer Reihenfolge“ 
(ebd., S. 11) Inhalte angezeigt, die von den Urheber*innen dort hochgeladen werden. Meist 
handelt es sich um eine Kombination aus Bildern und Texten, die einen spezifischen Fokus 
aufweisen, wie z. B. den des Reisens. Beliebt sind auch Blogs, die das Thema Sport bzw. Fitness 
verarbeiten, also etwa den Trainingsprozess oder Trainingsergebnisse offenlegen. Das Führen 
eines Blogs macht individuelle lebensgeschichtliche Ereignisse öffentlich, sodass es potenziell 
vielen Followern des Blogs ermöglicht intensiv am Leben der Verfasser*innen zu partizipie-
ren. Denn oft findet sich auf Blogs auch die Möglichkeit, einzelne Beiträge zu kommentieren 
und so aktiv an der reflexiven Verarbeitung des hochgeladenen Bildes bzw. Ereignisses mit-
zuwirken (vgl. ebd.). Der Microblogging-Dienst Twitter, welcher unter anderem durch den 
Einsatz als politisches Sprachrohr des ehemaligen US-Amerikanischen Präsidenten Donald 
Trump enorme Popularität erreichen konnte, ist ebenfalls ein Weblog, welcher jedoch in einer 
vorkonfigurierten Webumgebung implementiert ist und Limitationen bezüglich der Länge von 
Beiträgen, sogenannter Tweets, setzt. Der Textanteil eines Tweets darf 280 Zeichen nicht über-
schreiten. Zu dem Text kann ein Bild oder ein kurzes Video (maximal 2:20 min.) hochgeladen 
werden. Auf Twitter wird außerdem mit sogenannten Hashtags gearbeitet. „Über den Operator 
#-Raute, der Wörter und Wortkreationen in einen ‚hashtag‘ verwandelt, entsteht (.) [die Mög-
lichkeit] Inhalte (.) zu verknüpfen, zu filtern und zu bündeln und dadurch zu kontextualisieren 
(ebd., S. 12). Letztlich ist im Bereich des Personal Publishing der Podcast, ein Neologismus 
aus Broadcast und iPod, zu nennen, welcher nicht text-, sondern audiobasiert ist. In Podcasts 
werden, ähnlich wie im Radiojournalismus, Themen aufgegriffen und in einem Audiobeitrag 
verarbeitet. Häufig ist dabei eine Fragestellung leitend, die dann von Redakteur*innen bzw. 
Moderator*innen inhaltlich gerahmt und gelegentlich mit Interviews hinterlegt wird. Auch 
hier ist die Möglichkeit der Partizipation seitens der Zuhörer*innen möglich, etwa über das 
schriftliche Kommentieren auf einer verlinkten Internetseite oder über einen Anruf (vgl. ebd.).

Instant Messaging 

Neben dem eben beschriebenen Personal Publishing stellt innerhalb der sozialen Medien das 
Instant Messaging ein beliebtes Angebotsfeld dar. Dienste des Instant Messaging ermöglichen 
die synchrone und ortsunabhängige Kommunikation von Internetnutzer*innen. Ursprüng-
lich waren diese Dienste rein textbasiert, dies wandelt sich jedoch zunehmend. So ist etwa der 
Internettelefonie-Anbieter Skype, der im Rahmen dieser Arbeit für die Datenerhebung genutzt 
wurde, ebenfalls dem Instant Messaging zuzuordnen, jedoch primär videobasiert vorkonfigu-
riert. Besonders populär ist seit einigen Jahren der Instant Messaging Dienst WhatsApp, welcher 
zahlreiche Kommunikationsfunktionen in einer Applikation bündelt. So können kurze Text-
nachrichten ausgetauscht werden, Bilder und Videos versendet oder aber auch Videotelefonie 
betrieben werden. WhatsApp ist somit gewissermaßen ein Integrationsmedium, welches ver-
schiedene Facetten von Instant-Messaging Diensten zusammenfasst und darüber die Art der 
Kommunikation der Menschen untereinander in kürzester Zeit verändert hat (vgl. ebd., S. 13).
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Wikis

„Wikis, eine Kurzform von WikiWikiWebs, sind Anwendungen, mit denen Hypertext-Doku-
mente direkt in einem Browser erstellt, bearbeitet und über eine spezielle Syntax mit anderen 
Seiten des Wikis verlinkt werden können“ (vgl. ebd.). Wikis sind also Internetseiten, in denen 
Texte hochgeladen werden können, welche klickbare Hyperlinks beinhalten, die wiederum auf 
andere Texte verweisen. Das bekannteste Wiki ist Wikipedia, eine kollaborative Enzyklopä-
die, die seit 2001 besteht und Informationen zu den unterschiedlichsten Themen bereitstellt. 
Daneben lassen sich jedoch auch spezialisierte Wikis im Internet finden, die sich bestimmten 
Themen widmen. Im Bereich des Fitnesssports ist zum Beispiel Wikifit.de zu nennen.

Plattformen

Letztlich stellen die sogenannten Plattformen eine wichtige Untergruppe der sozialen Medien 
dar. Plattformen sind „Angebote, die einer Vielzahl von Nutzern eine gemeinsame software-
technische Infrastruktur für Kommunikation bieten (vgl. ebd. S. 10). „Um Plattformen aktiv 
zu nutzen, also Inhalte zu erstellen oder zu kommentieren, ist in aller Regel eine Registrierung 
notwendig“ (ebd.). „Nach Art der Inhalte, die im Vordergrund des Angebots stehen, lassen sich 
drei Typen von Plattformen als Gattungen sozialer Medien unterscheiden.“ (ebd.). Zunächst 
lassen sich die sozialen Netzwerkplattformen als erster Typus ausmachen. Soziale Netzwerk-
plattformen ermöglichen es ein eigenes Profil zu erstellen, von dem aus Kontakt zu anderen 
Menschen hergestellt werden kann. Nach den MeinVZ-Angeboten StudiVZ und SchülerVZ, 
welche in den ausgehenden Nullerjahren enorm populär waren, hat sich Facebook als Leitme-
dium der sozialen Netzwerkplattformen global etablieren können. Bis auf wenige Ausnahmen, 
zum Beispiel Russland (vKontakte), China (Renren) oder Orkut in Brasilien und Indien, ist 
Facebook die meistgenutzte soziale Netzwerkplattform. Die allermeisten Nutzer*innen regist-
rieren sich zu privaten Zwecken, jedoch wird Facebook auch von Unternehmen in Ergänzung 
zu einer eigenen Homepage genutzt, etwa um über aktuelle Angebote zu informieren und ziel-
gerichtet Werbung zu platzieren. Rein beruflicher Natur ist hingegen die soziale Netzwerk-
plattform XING, oder die wissenschaftlich-orientierte Plattform academia.edu. 

Der zweite Typus sozialer Netzwerkplattformen sind die Diskussionsplattformen, auch Inter-
netforen genannt, welche ihren Nutzer*innen eine thematisch fokussierte und textbasierte Dis-
kussion in einer vorbereiteten Umgebung ermöglichen. „Anders als bei [sozialen] Netzwerk-
plattformen ist (.) nicht das Profil das zentrale, die Kommunikation strukturierende Element, 
sondern der ‚Thread‘: die chronologisch sortierte Abfolge von Nachrichten zu einem initialen 
Beitrag, einer Frage o. ä.“ (ebd., S. 11). Threads wiederum sind meist nach inhaltlichem Fokus 
gegliedert und werden aktiv von Moderator*innen oder Admins geleitet, welche zum Beispiel 
unangebrachte Inhalte löschen können. Internetforen sind im Bereich des Fitnesssports sehr 
beliebt, denn hier wird gefachsimpelt über Trainingsstrategien, Ernährung, Kleidung, Lifestyle 
und weiteres; beispielhaft sei hier team-andro.com angeführt.

Der dritte und letzte Typus sind die UGC-Plattformen, welche in Kurzform für User-Ge-
nerated-Content-Plattformen stehen. Hier steht das Publizieren und Rezipieren von nutzer-
generierten Inhalten im Fokus. „Der kommunikative Fokus liegt hier, anders als bei den ersten 
beiden Typen, auf den veröffentlichten Inhalten.“ (ebd.). Die meisten UGC-Plattformen kon-
zentrieren sich auf bestimmte Medienformen, wie zum Beispiel YouTube auf Videos, Flickr auf 
Bilder oder Soundcloud auf Audiodateien. Instagram zählt in der von Taddicken & Schmidt 
(2016) vorgeschlagenen Heuristik ebenfalls zu den UGC-Plattformen und wird als primär 
bildvermittelte Plattform eingeordnet. Dies entspricht jedoch seit einiger Zeit nur bedingt der 
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Realität. Instagram ist zu einem sehr beliebten Integrationsdienst der sozialen Medien avanciert. 
Instagram vereint mittlerweile das Publizieren und Rezipieren von Bildern, genauso wie von 
kurzen oder auch längeren Videos. Zudem sind, über die Möglichkeit des Verfassens längerer 
Texte und des Setzens von Hashtags, Anleihen zu Blogs und Wikis vorhanden und über die 
Nachrichten-Funktion integriert Instagram gar Funktionen des Instant Messagings. 

Durch diese Bandbreite medialer Möglichkeiten ist Instagram weiter auf dem Weg seinen 
Platz als eines der wichtigsten Angebote innerhalb sozialer Medien zu konsolidieren oder so-
gar weiter auszubauen. Und auch die Fitness-Gurus sind hauptsächlich auf diesem Angebot 
aktiv, denn dieses bietet ihnen vielseitige Chancen, um ihre Inhalte wirkungsvoll zu platzieren: 
Sie können beinahe alle Funktionen sozialer Medien in nur einer Anwendung nutzen. Im Fol-
genden soll daher noch einmal näher auf Instagram eingegangen werden. 

3.5 Instagram 

Instagram wurde am 6. Oktober 2010 von Kevin Systrom und Mike Krieger im Online-Shop 
des Unternehmens Apple (Apple-Store) veröffentlicht. Instagram war zu diesem Zeitpunkt eine 
rein bildzentrierte UGC-Plattform, welche sich auf das Teilen von Bildern, das Liken und das 
Kommentieren beschränkte. Diese reduzierte Nutzeroberfläche war von den Gründern durch-
aus intendiert. Das unter dem Arbeitstitel burbn geführte Vorgängerprojekt wies noch wesent-
lich mehr Funktionen auf, führte jedoch die eigentlich nicht im Programmieren ausgebilde-
ten Instagram-Pioniere Systrom und Krieger an die Grenzen ihres Know-Hows und erschien 
diesen zudem zu unübersichtlich (vgl. Kobilke, 2017, S. 15f.). So wurde aus burbn Instagram. 
Instagram sollte eine neue Möglichkeit darstellen von unterwegs Bilder an Freunde und Fa-
milie zu senden und so eine „neue Art das Leben mitzuteilen, wenn du unterwegs bist“ (ebd.) 
abbilden. Instagram schien den Gründern als passender Name, da sich dieser aus den beiden 
Begriffsbestandteilen instant und telegram zusammensetzt und somit frei übersetzt Sofortnach-
richt bedeutet. Es ist also ohne Fotoentwicklung von Bildern zuhause, ohne Postkarte oder 
ähnliches möglich Menschen über das eigene Leben in Form von Bildern zu informieren und/
oder auf Bildnachrichten von Freunden oder Familie zu reagieren (vgl. Kobilke, 2017, S. 16). 
Zudem beinhaltet Instagram als Begriff einen Bezug zur Retrochic-Optik alter Sofortbild- bzw. 
Instant-Kameras, welche auch das Logo der Applikation zieren. 

Die Entscheidung eine rein bildbasierte, nutzerorientierte und funktional reduzierte Appli-
kation auf den Markt zu bringen, welche zudem die Nostalgie vergangener Tage in sich trug, 
traf einen Nerv. Bereits in den ersten Stunden nach Veröffentlichung der Applikation kletterte 
die Zahl der Nutzer*innen auf über 10.000. Nach einer Woche waren etwa 200.000 Menschen 
auf der Plattform registriert, nach einem Jahr knackte Instagram bereits die Marke von 10 Mil-
lionen angemeldeten Nutzer*innen (vgl. ebd.). Um den immensen Erfolg des App-Launch zu 
konsolidieren und weitergehend zu dynamisieren, arbeitete das Team um die Gründer Systrom 
und Krieger stetig an der Verbesserung und Erweiterung der Plattform. Nach der Veröffent-
lichung von Instagram 2.0 im Jahr 2012 und der Verbesserung der Fotoqualität und Filter-
funktionen, avancierte Instagram zur beliebtesten App im Apple-Store. Im selben Jahr, also 
nur zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung von Instagram, kaufte Marc Zuckerberg, Gründer 
und CEO von Facebook Inc., das Unternehmen für die stattliche Summe von einer Milliarde 
US-Dollar (vgl. Kobilke, 2017, S. 17). Diese hohe und in der Medienlandschaft vielbeachte-
te Investition seitens Facebook machte nicht nur Systrom und Krieger über Nacht zu Multi-
millionären, sie scheint retrospektiv auch für Facebook äußerst lohnenswert gewesen zu sein. 
Denn der Expansionskurs von Instagram geht bis heute unvermindert weiter. Wie Brandwatch 
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(2019) berichtet, zählt Instagram aktuell rund eine Milliarde monatliche aktive und 500 Mil-
lionen täglich aktive Nutzer*innen. Davon sind 60,4 % zwischen 18 und 24 Jahren alt; 90 % der 
Instagram-Nutzer*innen sind jünger als 35 Jahre (vgl. ebd., 2019). Die Einzelperson mit den 
meisten Followern weltweit ist derzeit der Fußballprofi Cristiano Ronaldo mit 310 Millionen 
Menschen, die ihm folgen. Doch nicht nur Ronaldo ist beliebt: Täglich werden 3,5 Milliarden 
Likes vergeben. An einem durchschnittlichen Tag werden etwa 100 Millionen neue Inhalte ge-
teilt. Allein im Zeitraum von 2016 bis 2019 konnte sich die Zahl der Instagram-Nutzer*innen 
verdoppeln (vgl. ebd.). Dieser rasante Anstieg, so wird weiter angenommen, könnte auf der 
2016 eingeführten Story-Funktion basieren, die erlaubt neben Bildern auch kurzes Videoma-
terial von bis zu 60 Sekunden Länge auf Instagram zu platzieren, welches nach 24 Stunden 
automatisch entfernt wird. Nachdem Instagram die Story-Funktion einführte, wurden inner-
halb von 24 Stunden bereits über 5 Millionen Videos geteilt (vgl. ebd.). Die Story-Funktion 
wurde im Juni 2018 um das Instagram TV (IGTV), ergänzt. Im IGTV können Videos von bis 
zu einer Stunde Laufzeit hochgeladen werden, was somit das Teilen komplexer Videoinhalte 
möglich macht. Damit macht Instagram anderen, spezialisierten Angeboten wie Snapchat oder 
YouTube weiter Konkurrenz.

Instagram, so kann konstatiert werden, ist mittlerweile mehr als eine UGC-Plattform unter 
vielen. Instagram ist eines der am schnellsten wachsenden Onlineangebote auf dem Markt 
und vereint eine Vielzahl audio-visueller Funktionen auf einer einfachen Bedienoberfläche, 
die bei den Nutzer*innen gut anzukommen scheinen. Diese Tatsache und die zuvor genann-
te eindrucksvolle Statistik zeigen, wie intensiv Medien heutzutage insgesamt genutzt werden 
und untermauern ferner die Absicht der vorliegenden Arbeit, sich auf die Plattform Instagram 
zu fokussieren. Denn Instagram ist momentan enorm in und bietet darüber hinaus für die 
zu untersuchenden Fitness-Gurus eine optimale Oberfläche, um Trainings- und Ernährungs-
tipps, den eigenen Körper und den dazugehörigen Fitness-Lifestyle im Bild- und Videoformat 
zu inszenieren. 

Doch wer sind eigentlich diese Fitness-Gurus? Wie lassen sich diese allgemein beschreiben? 
Und welche Vorläufer*innen aktueller Fitness-Gurus lassen sich ausmachen bzw. sind Inspi-
ration für das aktuelle Körpermeißeln im Sinne eines Fitnessideals? Diese Fragen sollen im 
Folgenden geklärt werden.
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4.1 Genese des Fitnessideals 

Es klang im Laufe bisheriger Ausführungen bereits an: Fitness ist ein gesellschaftlicher Mega-
trend – einige Autor*innen sprechen gar von der Fitness-Revolution oder vom Zeitalter der 
Fitness (vgl. Andreasson & Johansson, 2014; Martschukat, 2019). Anmeldezahlen in deutschen 
Fitnessstudios brechen laufend ihre noch jungen Rekorde und das Thema Fitness ist in sozialen 
Medien, allen voran auf Instagram, omnipräsent. Fitness-Gurus werden im Zuge dessen nicht 
selten zu gesellschaftlich angesehenen Stars mit hoher Wirk- und Reichweite. Wie bereits ge-
zeigt werden konnte, spielen in der Fitnessfaszination aktueller Stunde mehrere gesellschaft-
liche Wandlungsprozesse ineinander. Doch eine Definition des Begriffs Fitness und die Be-
schreibung der Entwicklung und Charakteristik des Fitnessideals, als aktuelles Schönheitsideal, 
wurde bisher nur randständig geklärt, genauso wie die weitere Beschreibung der Fitness-Gurus 
als Kommunikatoren des aktuellen Fitnessideals. Darum soll es nun gehen. 

In seiner basalen Etymologie taucht, wie bereits kurz erwähnt, der Begriff Fitness erstmalig 
in den wissenschaftlichen Abhandlungen Charles Darwins auf. Seine wohlbekannte These des 
„survival of the fittest“ bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie „Überleben der Angepass-
testen“ (Kläber, 2013, S. 61). Fitness leitet sich also bekanntermaßen aus dem Angelsächsischen 
ab, genauer aus dem Begriff Fit bzw. dem Verb to fit, welches anpassen bedeutet. Im Kontext 
der Ausdeutung des aktuellen Schönheitsideals, welches ich Fitnessideal nennen möchte, ist 
dieser etymologische Ursprung durchaus interessant. Denn Fitnesssportler*innen bringen den 
Körper „und allen voran die Körperoptik“ (ebd., S. 62) in eine gesellschaftliche Passform. „In 
diesem Sinn bringen Fitnessambitionierte ihre Körper in Form, indem sie ihren Körper ent-
sprechend des momentan aktuellen Schönheitsideals modellieren“ (ebd.). Dabei lässt sich fest-
stellen, dass Schönheit zwar prinzipiell im subjektiven Empfinden des Betrachters liegt und nur 
schwerlich allgemeingültig oder definitionsfähig erscheint. Posch (1999) beschreibt Schönheit 
zum Beispiel als „das, was der Vorstellung einer Person vom idealen Aussehen am nächsten 
kommt und was beim Betrachten alle Sinne im größtmöglichen Maße befriedigt“ (ebd., S. 63). 
Das Empfinden von Schönheit fällt also von Person zu Person durchaus unterschiedlich aus. 
Es lassen sich jedoch zeit- und kulturabhängig übergreifende Muster identifizieren, die als gel-
tendes Schönheitsideal zusammengefasst werden. Das Schönheitsideal ist dabei einem steten 
Wandel unterworfen. Eine Konstanz zeigt sich jedoch in dem Aspekt des Erstebenswerten. Und 
es ist vor allem das Seltene und schwer Erreichbare, was in einer Gesellschaft allgemein hin 
als erstrebenswert konnotiert wird. „Galt und gilt in Regionen, in denen gehungert wird, ein 
stämmiger Leib als gesund und schön, so gilt er in Überflussgesellschaften als tendenziell un-
gesund und nicht schön. Wo Menschen eine geringe Lebenserwartung haben, wird das Alter 
verehrt, wo sie alt werden, die Jugendlichkeit. Das Schönheitsideal ist also unmittelbar an die 
jeweiligen Lebensbedingungen geknüpft.“ (Posch, 2009, S. 25). In der postmodernen Lebens-
welt westlicher Wohlstandgesellschaften ist nun das fitte und schlanke Erscheinungsbild er-
strebenswert, da es selten und auch schwer erreichbar erscheint. In einer technisiert-körperar-
men Umwelt und unter den Bedingungen prinzipieller Überverfügbarkeit von (ungünstigen) 
Nahrungsmitteln, ist der „teigig weiche Leib“ (Langer, 2004, S. 81) die Norm und der fitte 
Body die Ausnahme. Was die Ausnahme ist, gilt als erstrebenswert, was als erstrebenswert gilt, 
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gerinnt mit der Zeit als geltendes Schönheitsideal. Und anders als in früheren Epochen wird 
das Schönheitsideal im Sinne des Fitnessideals nicht mehr von den oberen adligen Klassen 
dominiert, sondern in omnipräsenter Manier über Medien, allen voran von der Universalma-
schine Smartphone und dem Dienste-Integrationstalent Instagram, distribuiert. Heutzutage ist 
es kaum mehr möglich sich den allgegenwärtigen Körperbildern der Medien zu entziehen. 
Und selbst eine Abkehr von geltenden Normen ist wohl kaum ohne die Zurkenntnisnahme 
derselben möglich (vgl. Gugutzer, 2005, S. 329). Da das eigene Körperbild mit dem eigenen 
Selbstbild aufs Engste verquickt ist und das eigene Körperbild wiederum durch das soziale und 
in hohem Maße medial-vermittelte Körperbild beeinflusst wird, ist eine Anpassung an gelten-
de Standards der Schönheit eine zentrale Strategie individueller und sozialer Selbstverortung. 
Fitness, im etymologisch-ursprünglichen Sinne der Anpassung, scheint beinahe unumgänglich 
zu sein, um sich in der Gesellschaft und in der eigenen Haut akzeptiert und wohl zu fühlen. 
Gugutzer (2005) bringt es auf den Punkt: „Wer Erfolg haben will muss schlank und fit sein“ 
(ebd., S. 330). Nun ist Fitness in der Diskussion um das geltende Schönheitsideal nicht nur im 
wortursprünglichen Sinne der Anpassung virulent. Denn das geltende Schönheitsideal ist ein 
Fitnessideal in doppeltem Sinne. Schlank und athletisch-sportlich sind nämlich allgemein hin 
Attribute, die auch in sportlichem Sinne unter Fitness subsumiert werden. So definiert der Du-
den Fitness als „gute körperliche Verfassung, Leistungsfähigkeit (aufgrund eines planmäßigen 
sportlichen Trainings)“ (Duden, 2019). Fitness (i. S. einer Anpassung an das Schönheitsideal) 
geht daher notwendigerweise mit Fitness (i. S. einer guten körperlichen Verfassung aufgrund 
sportlichen Trainings) einher. Diese Verbindung, also eine athletische und als ästhetisch ge-
deutete Figur aufgrund planvollen sportlichen Trainings, haben in der Vergangenheit immer 
wieder bestimmte Personen bzw. Personengruppen vorgelebt, an dessen Ende nun gewisser-
maßen die Fitness-Gurus auf Instagram stehen. Doch welche Personen und Personengruppen 
sind es konkret, die den Körperdiskurs im Zeitverlauf in Richtung Fitness beeinflusst haben? 
Und wie lassen sich die aktuellen Fitness-Gurus auf Instagram sodann näher beschreiben?

4.2 Vorläufer*innen moderner Fitness-Gurus 

Bereits in der Antike, genauer ab der Zeit der Olympischen Spiele 767 v. Chr., gab es Ath-
leten, die sich im sportlichen Wettkampf maßen und für die eine zielgerichtete Bearbeitung 
des Körpers gängig war, die neben der Verbesserung sportlicher Leistungsfähigkeit auch nach 
einer Optimierung der Muskelmasse trachtete (vgl. Kläber, 2013, S. 85). Körpermodellieren-
des Krafttraining kannte mit den Thermalanlagen sogar eigene Einrichtungen, in welchen 
„hochfunktionale Schwimmbecken, Übungshallen, Gymnastikräume [und] Ballspielplät-
ze (ebd., S.  91) zu finden waren. Im Training, als auch im Wettkampf, waren die Athleten 
in aller Regel völlig nackt, was nicht nur den sommerlichen Temperaturen, sondern auch 
der Zurschaustellung ästhetischer Körperlichkeit diente. „So geht aus den erhaltenen anti-
ken Statuen der muskulöse und fettarme Körper als Schönheitsideal jener Epoche hervor.“ 

 (Kläber, 2013, S. 88). In der Fixierung idealer Körpervorstellungen in Form von Statuen wurde 
das antik-athletische Körperideal bereits damals medial repräsentiert. Die Statuen der Antike 
galten und gelten als Botschafter ästhetisch-leistungsfähiger Körperlichkeit – und diese Bot-
schaft wurde und wird wohlwollend aufgenommen. Der Philosoph Seneca, welcher selbst eine 
Zeit lang über einer Thermalanlage wohnte, beschreibt in einem erhaltenen Brief dazu folgen-
des: „Kraftmenschen üben hier, schwingen ihre hantelbeschwerten Hände, bringen sich dabei 
in Schweiß oder tun zumindest so. Jetzt hört man sie stöhnen; wenn sie den angehaltenen 
Atem wieder ausstoßen, klingt es wie ein Zischen“ (Seneca zit. n. Kläber, 2013, S. 91). Das 
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athletische Schönheitsideal der Antike ist dabei mit dem Begriff der Kalokagathia (kalos = 
schön; agathos = gebildet, edel, gut) verbunden und reduzierte sich nicht allein auf den Bereich 
des Körperlichen. Kalokagathia beschreibt vielmehr die Verbindung der Erziehung von Kör-
per und Geist in Richtung einer vollkommenen Entfaltung der Persönlichkeit (vgl. Mosebach, 
2017, S. 28). Diese antiken Ideale wirken bis heute in die Vorstellungen idealer Körperlichkeit 
hinein und erlebten mit dem ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aufgrund 
der weitverbreiteten Verehrung des antiken Griechenlands und seiner Athleten, eine beacht-
liche Renaissance. 

Nachdem im vom Katholizismus geprägten Europa des Mittelalters nach und nach die ath-
letischen Ideale der Antike in Vergessenheit gerieten und durch eine außerordentliche kleri-
kale Körperferne und -scham ersetzt wurden, betraten zum Ende des 19. Jahrhunderts weitere 
konkrete Vorläufer moderner Fitnesseuphorie die Bildfläche. „Die ersten Athleten, die durch 
ein zielgerichtetes Hanteltraining einen Muskelaufbau und Kraftzuwachs anstrebten, waren 
noch keine Hardcorebodybuilder, Naturalbodybuilder, Bodyshaper oder Fitness-Sportler nach 
heutigem Begriffsverständnis. Deutlich treffender beschrieben waren sie bizarre Paradiesvö-
gel, die sich aus einem extravaganten Milieu rekrutierten“ (Kläber, 2013, S. 123). Das extra-
vagante Milieu auf das Kläber (2013) abhebt, ist das Zirkus- und Berufsartistenmilieu. Vor 
allem die sogenannten Kraftathleten des Zirkus‘ waren um 1900 Publikumsmagneten für die 
Vorstellungen und begehrte Modelle für Maler und Bildhauer – „wie einst die ästhetischen 
Körper griechischer Athleten der Antike.“ (ebd., S. 124). In der damaligen Zeit, vor dem Auf-
kommen der Massenmedien, besaßen Jahrmärkte, der Zirkus und das Varieté-Theater eine 
große gesellschaftliche Bedeutung. Menschen besuchten die eindrucksvoll inszenierten Shows 
um sich unterhalten zu lassen und die Sorgen des Alltags zu vergessen (vgl. ebd.). „The peri-
od dating from the 1870s is also the inception of the >strong man era< in which proponents 
of strength and muscularity toured the country putting on shows for millions“ (Klein, 1993, 
S. 34f.). Wie Klein (1993) treffend beschreibt, kann der Zirkus- und Varieté-Betrieb um die 
Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert durchaus als Kraftathleten-Ära bezeichnet werden, da das 
Showprogramm häufig um die Auftritte namhafter Kraftathleten herum organisiert wurde. 
Spektakuläre und teilweise waghalsige Kraftakte, wie Elefantenheben, Klavier samt Klavier-
spieler Stemmen, Kanonenkugelfangen und weitere gehörten zweifelsohne zu den Haupt-
attraktionen. „Das begeisterungswillige Publikum lechzte geradezu nach muskelbepackten 
Kraftathleten“ (Kläber, 2013, S. 125). Besonders prominent im Reigen der Kraftathleten war 
Eugen Sandow, welcher als Ausnahmeathlet für seine Körperkraft und „pompöse Körper-
optik“ (ebd.) bewundert wurde. Sandow, bürgerlich Karl Friedrich Müller aus Königsberg 
in Preußen, war bereits ab 1880 durch Europa und Amerika gezogen und hatte dabei den 
erfolgreichen Kraftmenschen Prof. Attila kennengelernt. In Zusammenarbeit mit ihm ent-
wickelte Sandow einen ausgeprägten Geschäftssinn in der Vermarktung seiner Person oder 
besser: Seines imposanten Körpers. So war Sandow einer der ersten, der Bodybuildingbücher 
veröffentlichte und auch Bilder seiner entblößten, durchtrainierten Person in Postergröße 
anbot. Unter medientheoretischen Gesichtspunkten ist dieser Aspekt besonders interessant, 
denn die zunehmende Popularität der Kraftathleten konnte neben den zahlreichen Auf-
tritten vor allem durch die aufkommenden Medientechniken der Fotografie und des Films 
verstärkt werden (vgl. ebd., S. 127). Die erfolgreich distribuierten Poster, Postkartenserien 
und Bodybuildingbücher wirkten in der Folge nicht nur an der Verbreitung von Trainings-
methoden, sondern ebenso an einer „nachhaltigen Vermittlung gewisser Körperideologien“ 
(ebd.) mit. „Bodybuildingbücher zielten auf eine Art Vervollkommnung privater Glückselig-
keit via systematisch-planvollem Hanteltrainings ab und postulierten eine Art Ersatzreligion“ 

 (ebd., S. 128). So kam es, dass diese Bücher und dazugehörige Fotografien enorm erfolgreich 
waren. Sandow, welcher das damals revolutionäre Bildmedium der Fotografie besonders ge-
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schickt einsetzte, wurde international bekannt. „By the beginning of the twentieth century, 
Eugen Sandow was one of the best known men in the world. Perhaps just as significantly, he 
was the possesor of the world‘s best known body“ (Dutton, 1995, S. 124f.). Im Zuge der Ver-
marktung seines Körpers ging Sandow bald dazu über auf waghalsige Kraftakte zu verzichten 
und lediglich mit einem Feigenblatt bekleidet für das Publikum zu posieren. Dies wird oft als 
Ursprung des Bodybuildings bzw. als wirkmächtiger Treiber des aktuellen Körperkults ange-
sehen. So war es auch Sandow, der 1901 einen Muskelwettbewerb in Form der ersten Body-
buildingmeisterschaft initiierte, auf welchem durchtrainierte Männer ihre Körper in unter-
schiedlichen Posen präsentierten und an dem beachtliche 15.000 Zuschauer teilnahmen (vgl. 
Dilger, 2008, S. 70). Der Sieger erhielt eine goldene Sandow-Satue, welche bis heute als geltende 
Auszeichnung für den höchsten Bodybuildingwettbewerb, den Mr. Olympia, gilt. Nur vier Jah-
re später, 1905, veröffentlichte Sandow das Buch Bodybuilding or Man in the Making und gab 
damit einer sich neu konstituierenden Sportart ihren Namen (vgl. Kläber, 2013, S. 130). Mit 
George Hackenschmidt, Lionel Strongfort und Max Sick bestehen neben Eugen Sandow noch 
weitere Kraftathleten, „die schlank und muskulös wie die antiken Vorbilder“ (vgl. Dilger, 2008, 
S. 71) waren. Ihre Pseudonyme waren ebenso weltweit bekannt und prägten die Schönheits-
ideale ihrer Zeit. Sandow jedoch sticht vor allem durch seine geschickte Instrumentalisierung 
aufkommender (Massen-)Medien hervor und wirkt bis heute nach.

Kraftathleten, welche zunächst durch spektakuläre Kraftakte faszinierten und später zur blo-
ßen Zurschaustellung ihrer als ästhetisch-einzigartigen wahrgenommenen Körper übergingen, 
wurden im Zuge der sich vollends etablierenden Industrialisierung zunehmend zu Protagonis-
ten einer Gegen- bzw. Protestbewegung. Dazu schreibt Sandow (1902): „Die Schäden auszu-
merzen, für die die Zivilisation und all die Anhängsel, die sie in ihrer Begleitung mitgebracht 
hat, verantwortlich gewesen sind, indem sie die Menschen ihre Körper vernachlässigen ließ, 
das ist das Ziel der Körperkonjunktur.“ (ebd., S. 17). Sandow ist daher als Vorreiter einer natur-
zugewandten Protestbewegung zu sehen, die retrospektiv unter dem Label der Lebensreform 
subsumiert wird: „Die Lebensreformbewegung kann (...) als die größte Zurück-zur-Natur-Be-
wegung“ benannt werden (Kläber, 2013, S. 137).

Das Bodybuilding hat sich als eine günstige Chance angeboten, den mannigfaltigen Fehlständen 
der Moderne mit Vehemenz entgegenzuwirken. Viele schlechte Einwirkungen auf die physische 
und psychische Gesundheit glaubte man durch ein systematisch-planvolles Krafttraining inklusive 
des bodybuildingspezifischen Lebensstils umkehren zu können. (ebd., S. 139). 

Die Trainingsstätten der frühen Bodybuilder waren jedoch zumeist improvisierte Kellerstudios, 
in denen mit selbstentworfenen Kraftgeräten trainiert wurde. Doch nicht nur die Trainings-
geräte und -methoden waren damals höchst divers, das Athletentum generell war insgesamt 
vielmehr als Bricolage denn als Spezialistentum zu bezeichnen. Einige Bodybuilder legten den 
Schwerpunkt auf das Stemmen massiver Gewichte, einige eher auf Kampfsportaspekte, andere 
wiederrum auf das Posieren (vgl. Kläber, 2013, S. 144). Doch die Faszination des athletischen 
Körpers nach antikem Ideal ebbte auch in den großen Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts kaum 
ab. Ganz im Gegenteil: Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erfuhren Körperideale hellenistischer 
Prägung bekannterweise gar eine besondere, radikalisierte Aufmerksamkeit, worauf jedoch im 
Kontext dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden soll.

Und auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges nahm diese Faszination nicht ab. Vielmehr 
lässt sich ab 1955 eine etappenweise Etablierung von Fitnessstudios nachzeichnen, deren Kom-
merzialisierung und Professionalisierung bis heute an Dynamik nicht verliert. Und erneut sind 
es mediale Einflüsse, die dabei als Promotoren in der Ausbreitung sportlich-athletischer Idea-
le fungieren. Bedeutende Impulse wurden vor allem durch Filme aus Hollywood gesetzt, „in 
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denen besonders muskulöse Männer die Hauptrolle spielten“ (Dilger, 2008, S. 246). „Es war die 
Zeit der Tarzan-Filme mit verschiedenen Hauptdarstellern und der mythologischen Welle, in 
denen die Verfilmung von klassischen Sagen und Geschichtsstoffen des Altertums besonders 
beliebt war, z. B. mit Steve Reeves als Herkules“ (ebd.). Nach Todd und O‘Brien (2014) mar-
kiert die Rolle von Steve Reeves als Herkules sogar eine Art kopernikanische Wende der Me-
dienlandschaft, insbesondere der Filmindustrie. Am 20. Februar 1958 erschien Herkules unter 
dem Originaltitel „Le Fatiche di Ercole“, übersetzt etwa „Die Arbeit des Herkules“, als Low-
Budget Film in Italien. Trotz des geringen Budgets und der Gestaltung des Filmsets mithilfe 
ausrangierter Hollywood-Utensilien, wurde der Film in Italien schnell zum Kassenschlager 
und machte internationale Investoren auf sich aufmerksam (vgl. ebd., S. 8). Joseph E. Levine, 
unter anderem bekannt durch seine späteren Produktionen mit Bud Spencer und Terence Hill, 
brachte den Film unter dem simplen Titel „Hercules“ schließlich auch in die amerikanischen 
Kinos. Dort avancierte er zum erfolgreichsten Film des Jahres 1959 und machte Steve Reeves 
zum international gefeierten Filmstar und Nachfolger von Eugen Sandow. Obwohl Kritiker be-
haupten, der Film wirke billig und Reeves‘ Schauspiel sei wenig facettenreich, so ist es gerade 
der charismatische Hauptdarsteller, der den Erfolg des Films trägt. Todd und O‘Brien (2014) 
beschreiben: 

The enormous popularity of the film and Reeves during the waning years of the 1950s, marked the 
first wave of cultural shift in the appreciation of the male physique on big screen. After Hercules, 
the idea that the leading men would display muscularity along with their handsome faces became, 
while not ubiquitous, far more widely accepted, and the built body – the bodybuilder body – began 
appearing in a number of other costume dramas that followed in its wake (ebd.). 

Reeves selbst sagt zu seinem Einfluss auf die Filmbranche: „As Jackie Robinson broke the co-
lour barrier in baseball, I broke the physique barrier in show business“ (ebd., S. 10). Und tat-
sächlich lassen sich in der Folge in zahlreichen sogenannten Péplum oder Sandalenfilmen der 
1960er Jahre immer wieder ausgewiesene Bodybuilder, wie Reg Park, Ed Fury, Mickey Hargi-
tay und weitere finden. Bereits der italienische Begriff Péplum, übersetzt etwa Lendenschurz, 
„rückt als Begriff die knappe Kleidung und damit den kaum verhüllten Körper in den Mittel-
punkt“ (Distelmeyer, 2004). Interessierte Zuschauer*innen ließen und lassen sich für diese Art 
der ästhetischen Präsentation zahlreich finden. Steve Reeves bereitet so, über die Darstellung 
seines imposanten Körpers, auch den Weg für Filmstars der 1980er und 1990er Jahre, wie Syl-
vester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Stallone sagt 2014 in einem Interview: 

When they say that films don‘t influence people's behavior, that's not true. When I walked into a 
theater and saw Steve Reeves, it changed my life. I went outside and started lifting everything I 
could. I'm telling you it was truly a seminal moment in my life. And, if I hadn't seen that film, I 
wouldn't be here today (Todd & O'Brien, 2014, S. 10). 

Etwa zu der Zeit, als die Herkules Filme von Reeves die Massen begeisterte, entstanden auch 
in Deutschland die ersten Fitnessstudios (vgl. Dilger, 2008, S. 246). Die Klientel der frühen Fit-
nessstudios unterscheidet sich jedoch immens von denen moderner Fitnessstudios. Anfangs 
handelte es sich ausschließlich um Bodybuilding-Studios. „Der Fitness-Sport, so wie wir ihn 
heute kennen, hatte sich zu jener Zeit noch nicht vollständig aus dem Bodybuilding ausdiffe-
renzieren können. Gleichwohl hieß die Majorität der Sport-Studios schon damals Fitness-Cen-
ter, Fitness-Treff (...) oder schlichtweg Fitness-Studio (...) vermutlich um dadurch den poten-
tiellen Kundenstamm nicht einzuschränken“ (Kläber, 2013, S. 152). 
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Ein Grund für frappante Änderungen der Fitness(studio)-Szene und einer wachsenden Po-
pularität des Fitness-Begriffs, war die Aerobic-Welle der 1980er Jahre. Mit Jane Fonda betritt 
erstmals eine Frau das Parkett des Kraft- bzw. Fitnesssports und ähnlich wie bereits bei Sandow 
und Reeves, ist auch der Erfolg von Jane Fonda maßgeblich dem geschickten Einsatz neuer 
Medientechnologie geschuldet. Nach Böhnel (2008) geriet Aerobic und damit eine Form von 
Fitness für die Frau in den 1980er Jahren gar zur Weltanschauung (vgl. ebd., S. 4). Jane Fonda, 
zweifache Oscarpreisträgerin und hoch angesehene Person des öffentlichen Lebens in Ameri-
ka, bringt 1982 ein 76-minütiges Fitnessvideo auf den Markt, in dem sie, bekleidet in einem 
knappen Einteiler und unterlegt von poppiger Disco-Musik, eine Art „Trimmtanz“ (ebd.) aus-
übt. „Die Video-Kassette zum stolzen Preis von rund 100 Dollar verkaufte sich vier Millionen 
Mal.“ (ebd.). Anfang der 1980er Jahre setzte sich mit der VideoHomeSystem-Kassette (VHS) 
gerade der Trend zum Heimkino auf dem deutschen Markt durch. Mit VHS-Kassetten war es 
nun möglich Filme bequem von zu Hause aus zu schauen und mit der etwa zeitgleichen Etab-
lierung von Privatsendern wie Sat. 1, wurde der heimische Fernseher ohnehin immer mehr zu 
einem wichtigen Objekt der Freizeitgestaltung. 

Fonda penetriert mit ihrem Aerobic-Video einen neuen und begehrten Markt und macht 
nun auch für Frauen „für eine ausgewogene Kombination aus Aerobictraining und einem um-
fassenden Krafttraining an Geräten oder mit Gewichten massenwirksam Reklame“ (Kläber, 
2013, S. 154). Fitnessstudios erschließen in dieser Zeit zunehmend Frauen als Klientel und die 
steigende Nachfrage wird durch zahlreiche Studioneugründungen bedient: „Aerobic-Studios 
schossen wie die Pilze aus dem Boden“ (Böhner, 2008, S. 4). Dilger (2008) spricht in diesem 
Zusammenhang auch von der Initialzündung einer Fitnessphase in der deutschen Sport- und 
Studiolandschaft (vgl. Dilger, 2008, S. 312). 

Allerdings ist dies nicht so zu verstehen, dass in den 1980er Jahren das Bodybuilding bereits rück-
läufig gewesen wäre; vielmehr hatte die deutsche Bodybuidingbewegung zu dieser Zeit gerade erst 
ihren Zenit erreicht und wirkte als Promotor der sich erst konstituierenden Fitnessbewegung. Dass 
das Bodybuilding seit Sandow, Reeves und Co. an Faszinationskraft auch in dieser Zeit nicht ein-
büßte war wiederum hauptsächlich einem Mann geschuldet: dem österreichischen Spitzenbody-
builder Arnold Schwarzenegger (ebd., S. 155). 

Bereits in den 1970er Jahren ist der in der Bodybuilding-Szene als Big Arni bekannte Schwar-
zenegger eine Legende. Mit dem Film Pumping Iron (1977) hatte er sich bereits medienwirk-
sam präsentiert; der Film gilt als Kultfilm der Bodybuildingszene und zeigt Schwarzeneggers 
Weg zum sechsten Sieg des Mr. Olympia in Folge. Doch mit seinem Auftritt im Film Termina-
tor (1984) wurde er „weltweit zum absoluten Superstar“ (Kläber, 2013, S. 155). „Er beschleu-
nigte einen bereits bestehenden Prozess der beständigen Körperaufwertung, der durch andere 
populäre Namen des Bodybuildings, wie etwa Steve Reeves oder Reg Park (...) vor allem in der 
Filmindustrie eingeleitet war, um ein Vielfaches (ebd., S. 156). Tatsächlich war auch Schwar-
zenegger, als passionierter Cineast, in seiner Kindheit und Jugend von Filmen mit Bodybuil-
dern wie Steve Reeves tief beeindruckt (vgl. Dilger, 2008, S. 189). Dilger (2008) beschreibt: „Sie 
[die Filme mit Steve Reeves] inspirierten ihn [Arnold Schwarzenegger] dazu, sich dem Body-
building zuzuwenden.“ (ebd.). Schwarzenegger, der sich gern als „unverzichtbaren Bestandteil 
eines progressiven [weil körperästhetik-orientierten] Kinos“ (Kläber, 2013, S. 156) beschreibt, 
hat zweifelsohne massiven Einfluss auf die Vorstellungen idealer Körperlichkeit vergangener 
Jahrzehnte. Schwarzenegger reiht sich gewissermaßen ein, in eine seit den 1950er Jahren be-
stehende Entwicklung muskulöser Körperlichkeit im Film und ist dadurch gleichermaßen 
Nutznießer und Promotor der Bewunderung antik-hellenistischer Körperideale in westlichen 
Wohlstandsgesellschaften, welche heutzutage im Fitnessideal gerinnen.
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Die Verquickung von Medien mit der theatralischen Aufwertung muskulöser Körperlich-
keit, ist seit Erfindung und Etablierung von Fotografie, Film, Fernsehen und Internet als äu-
ßerst eng einzuschätzen. Neue Medienformate profitieren immens von der als ästhetisch wahr-
genommenen Erscheinungsweise von Bodybuildern und Fitnessmodels und auf der anderen 
Seite werden durch die Medientransportation ebendiese Körpervorbilder immer populärer 
(vgl. ebd.). 

So überrascht es wenig, dass auch heutzutage Profisportler*innen „als ästhetischer Aufputz 
und Sexsymbole medial positioniert werden“ (ebd.). Profisportler*innen stehen für Leistungs-
fähigkeit und Dynamik, für Attraktivität und Professionalität, also für Werte, denen in neolibe-
ralen westlichen Gesellschaften ein ungemein hoher Wert zugeschrieben wird. David Beckham 
taucht so etwa im Film King Arthur: Legend Of The Sword von Guy Ritchie (2017) auf, der ehe-
malige Wrestler Dwayne The Rock Johnson, welcher in seiner Physis Steve Reeves, Sylvester 
Stallone oder Arnold Schwarzenegger kaum in etwas nachsteht, ist aktuell gar der bestbezahlte 
Schauspieler der Welt (vgl. Spiegel, 2019). 

Es bleibt festzuhalten, dass das heutige Schönheitsideal als Fitnessideal einer multifaktoriel-
len Beeinflussung unterliegt. Einerseits ist das Ideal angelehnt an ein bereits seit der Antike be-
stehendes Bild von Körperästhetik, das den athletisch-muskulösen und schlanken Körper prä-
feriert. Dieses Bild wurde, nach einer Zeit klerikaler Körperferne im katholizistisch geprägten 
Mittelalter, Ende des 19. Jahrhunderts wieder aufgegriffen und durch den geschickten Einsatz 
aufkommender Medien von Sandow und anderen Kraftathleten sehr erfolgreich und inter-
national wiederbelebt. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde ein athletisch-hellenistisches Kör-
perideal angelegt, um das Heranzüchten kerngesunder Körper in Form einer unmenschlichen 
Rassenhygiene zu legitimieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sodann vor allem durch 
Spielfilme und Heimvideokassetten Bodybuilding und Aerobic zum Initiator einer bis heute 
wachsenden Faszination für Fitness. Denn fit sein bedeutet anpassungsfähig, ja anpassungswil-
lig zu sein an die herausfordernden beruflichen und privaten Auswüchse der Postmoderne. Fit 
sein bedeutet auch leistungsfähig zu sein und „gegenüber der Konkurrenz den längeren Atem 
zu haben“ (Posch, 2009, S. 127). Und fit sein bedeutet auch Distinktion in Zeiten wachsender 
Kontingenz und Unübersichtlichkeit. Wenn der menschliche Körper durch Technisierung zu-
nehmend überflüssig wird, so ist schlapp sein einfach. Der „teigig-weiche Leib“ (Langer, 2004, 
S. 81) wird zur Normalität; der durchtrainierte Körper hingegen zur Seltenheit. Was selten ist, 
gilt als erstrebenswert. Was erstrebenswert ist, gilt als schön. 

Körpervorbilder oder Fitness-Gurus, so lässt sich feststellen, sind also keine Erfindung ak-
tueller sozialer Medien wie Instagram oder YouTube. Die Vermittlung von Schönheitsidealen 
war seit jeher mit ihrer medialen Repräsentation verbandelt, oder anders: Von der Statue zum 
Foto zum Poster zum Film zur VHS-Kassette zum Internet zu Instagram (...) sind Vorstel-
lungen von Schönheit und Medien aufs Engste verknüpft. Instagram ist demnach ein neues 
und vielversprechendes Medium, welches erneut von Protagonist*innen bespielt wird, die es 
verstehen ihren durchtrainierten Körper qua Medien geschickt in Szene zu setzen und so als 
geltendes Schönheitsideal im Sinne eines Fitnessideals zu zementieren. 

Fitness-Gurus auf Instagram sind somit tatsächlich ein recht neues Phänomen, doch die 
grundlegende Idee, so zeigt sich, hat Tradition. Die soziohistorischen Prozesse einer gesteiger-
ten Körperaufmerksamkeit generell, die Genese des Fitnessideals als geltendes Schönheitsideal 
im Speziellen und konkrete Vorläufer*innen aktueller Fitness-Gurus sind damit benannt; fehlt 
noch eines: Eine klare Vorstellung der aktuellen Fitness-Gurus auf Instagram. Wie lassen sich 
aktuelle Fitness-Gurus auf Instagram näher beschreiben und wie kann man sich deren Erschei-
nungsbild konkret vorstellen? Dies wird im Folgenden geklärt. 
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4.3 Fitness-Gurus auf Instagram 

Fitness-Gurus auf Instagram werden, ähnlich wie Eugen Sandow, Steve Reeves, Arnold Schwar-
zenegger oder Jane Fonda zu ihrer Zeit, von ihrem aktuellen Publikum äußerst positiv wahr-
genommen oder gar verehrt. Deshalb ist der, dem Hinduismus entlehnte, Begriff des Fitness-
Gurus eine durchaus treffende Begriffswahl, um dieses Phänomen näher zu beschreiben. Denn 
Guru ist die Bezeichnung eines spirituellen und religiösen Führers im Hinduismus, welcher in 
der Verantwortung des „passing on of religious knowledge“ steht (Mlecko, 1982, S. 33). 

It is the guru who reveals the meaning of life; he is the immediate, incarnate exemplar in life, and 
as such, the guru is an inspirational source for the hindu.“ (ebd.) „The pan-Indian, Sanskrit term 
guru has a cluster of meanings with significance beyond that of the English translation teacher. Gu 
means ignorance and ru [means] dispeller. The guru is a dispeller of all kinds of ignorance; thus, 
there are gurus not only for specifically spiritual development but also for dancing, music, wrest-
ling, and other skills. The term guru also means heavy or weighty and might well illustrate the 
belief that accomplished or holy persons are characterized by an uncommon weight. [Guru] must 
primarily have described the man who on account of his special knowledge and function was held 
to be a bearer of power [and] weight“ (ebd., S. 34). „It is also maintained, though not commonly, 
that guru is derived from the Sanskrit root giri, meaning one who calls. Kirpal Singh writes: ‚Thus 
he who always hears this (divine) call within himself, and is devotedly attached to the call and can 
make it manifest in others is described...as Guru‘. If the word guru means many things, it is because 
the guru is many things. (...) For the guru is a teacher, counselor, father-image, mature ideal, hero, 
source of strength, even divinity integrated into one personality (ebd., S. 34). 

Als Guru wird nach Mlecko (1982) also eine Person bezeichnet, die im Hinduismus als spiritu-
eller Lebensführer angesehen und verehrt wird. Doch der Begriff Guru erschöpft sich nicht in 
dieser Lesart. Gurus sind, allgemeiner gefasst, Personen mit einem elaborierten Wissensstand 
in einem Feld, die ein ausgeprägtes Verlangen verspüren ihr Wissen an andere weiterzugeben; 
„he who always hears this (divine) call“ (ebd.). Gurus verstehen sich selbst und werden auch 
von anderen dabei nicht nur, wie eine einfache Übersetzung vielleicht suggerieren könnte, als 
Lehrer*innen angesehen. Sie sind überdies heldenhafte Vorbilder und Lebensberater*innen, 
die Kraft geben um den Anforderungen des modernen Lebens gerecht zu werden; „a bearer of 
power and weight“ (ebd.). So gibt es Gurus nicht nur im spirituellen Sinne, sondern auch in 
anderen Lebensbereichen, wie etwa dem des Fitnesssports (vgl. ebd.). 

Personen, die in sozialen Medien ihr Wissen zum Thema Fitness und dessen Lifestyle wei-
tergeben, werden überdies häufig als Influencer*innen bezeichnet: 

Als Influencer (engl. to influence = beeinflussen, einwirken, prägen) werden Personen bezeichnet, 
die aus eigenem Antrieb Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) zu einem Themengebiet in hoher und 
regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiieren. Dies erfolgt 
über internetbasierte Kommunikationskanäle wie Blogs und soziale Netzwerke wie Facebook, In-
stagram, YouTube, Snapchat oder Twitter. Influencer ragen aus der Masse der Social-Media-Nut-
zer heraus, da sie mit ihrer Tätigkeit hohe Reichweiten erzielen. (Gabler, 2019). 

Fitness-Influencer*innen sind somit per Definitionem Personen, die bei der Weitergabe von 
Wissen im Felde des Fitnesssports und Fitnesslifestyles eine große Gefolgschaft in Form zahl-
reicher Follower hinter sich wissen und besonders erfolgreich in der Distribution ihrer Er-
kenntnisse sind. Dasselbe gilt auch für Fitness-Gurus. Denn Fitness-Gurus können nur als 
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solche adressiert werden, wenn sie eine Gefolgschaft haben, die ihnen übereinstimmend ein 
„uncommonly weight“ (Mlecko, 1982, S. 34) im Felde des Fitnesssports zuschreiben. Fitness-
Gurus und Fitness-Influencer*innen bezeichnen somit denselben, sehr erfolgreichen Perso-
nenkreis - jedoch unter anderen etymologischen Vorzeichen. Für die vorliegende Arbeit wird 
im Folgenden der Begriff des Fitness-Gurus weiterverwendet, da dieser auf einen Ursprung 
rekurriert, der in der Diskussion des aktuellen Fitness-Phänomens vielschichtigere Lesarten 
zulässt. 

Fitness-Gurus veröffentlichen zahlreich wahrgenommene und viel diskutierte (audio-)visu-
elle Inhalte aus den Bereichen Training, Ernährung und Gesundheit bzw. gesunder Lifestyle und 
tun dies vornehmlich auf Instagram (vgl. Carrotte, Prichard & Lim, 2017). Um den Zugriff auf 
ihre Inhalte thematisch geclustert zu erleichtern, verwenden sie überdies häufig den Hashtag 
#fitspiration als ein Amalgam der Begriffe Fitness und Inspiration. Fitness-Gurus als „inspi-
rational source“ (Mlecko, 1982, S. 33) wollen also fitspirieren, „[they want] to inspire viewers 
towards a healthier lifestyle by promoting exercise and healthy food“ (Tiggemann & Zaccardo, 
2016). Der Hashtag #fitspiration ist dabei genuin als Gegenpol zu dem Begriff #thinspiration 
entstanden. Als Thinspiration werden Online-Inhalte bezeichnet, die zu extremer Schlankheit 
aufrufen. Häufig lassen sich unter #thinspiration magersüchtige junge Frauen oder Mädchen 
finden, die in anzüglichen Posen die knochigen Konturen ihres Bauches, Beckens oder des 
Venushügels in sozialen Medien teilen (vgl. Alberga, 2018, S. 2). Empirische Befunde legen 
nahe, dass Thinspiration assoziiert ist mit psychischen Erkrankungen, wie etwa Depression, 
Selbstmord oder Selbstverletzung. Thinspiration wird in der Wissenschaft, Gesellschaft und 
den sozialen Medien emotional diskutiert und hoch problematisiert. Fitspiration, als Gegenpol 
zu dieser Bewegung, versucht diametralis einen gesunden und aktiven Lebensstil zu propagie-
ren. Das dazugehörige Label „strong is the new skinny“ (Tiggemann & Zaccardo, 2016) zeigt 
eindrücklich die intendierte Richtung dieses „fitspirational content“ (Easton et al., 2018). 

As a whole, fitspiration promotes health and well-being, through the promotion of healthy eating, 
exercise and self-care, and the overall philosophy is one which emphasizes strength and empower-
ment. In particular, fitspiration promotes health and fitness, rather than thinness and weight loss. 
(Tiggemann & Zaccardo, 2016). 

Interessant ist, dass #fitspiration als ursprünglicher Gegenpol zu dem weiblichen Magersucht-
phänomen #thinspiration nun nicht mehr lediglich Frauen adressiert. Carrotte, Prichard und 
Lim (2017) zeigen, dass von 415 mit #fitspiration markierten Bildern auf Instagram 36,7 % 
ausschließlich Frauen und 27,5 % ausschließlich Männer zeigen. „More surprising was the fact 
that nearly 30 per cent of the fitspiration images of peope were of men. This clearly distingu-
ishes fitspiration imagery from its thinspiration counterpart, as the latter is almost exclusively 
directed at women and girls“ (ebd.). Männer, so lässt sich in Ergänzung zu den Ausführungen 
zum Fitnessideal konstatieren, sind in Zeiten erodierender hegemonieller Männlichkeitsvor-
stellungen mehr denn je aufgefordert selbst Körperarbeit zu leisten: 

Eine schlaksige Silhouette, schmale Schultern und Spargelbeine – das war bis in die frühen Nul-
lerjahre die sozial akzeptierte Standardfigur von Jungs zwischen 15 und 20. Inzwischen wurde auf 
deutschen Schulhöfen dafür der Begriff ‚Lauch‘ eingeführt. Ein ‚Lauch‘ bewegt sich im Respekt-
Ranking unter Teenagern irgendwo zwischen Klassenclown und Versager. Wer etwas auf sich gibt, 
sollte hingegen eine ‚Kante‘ sein. Also möglichst breit. (Süddeutsche Zeitung, 2017). 

Geltende Vorstellungen, dass „Körperlichkeit eng mit Weiblichkeit assoziiert“ (Meuser, 2003, 
S.  169) sei oder dass ein männliches Selbst „die Momente des Körperlichen an den weibli-
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chen Körper delegiert“ (ebd.) sind somit, zumindest in immer zahlreicheren Milieus westlich 
entwickelter Kulturen, hinfällig. Die Gleichung „Mann gleich Kultur und Frau gleich Natur“ 
(ebd.) bzw. die „verwandte Gleichsetzung des Männlichen mit dem Allgemein-Menschlichen 
und des Weiblichen mit dem Geschlechtlichen“ (ebd.) geht Anfang des 21. Jahrhunderts nicht 
mehr auf. „Krise der Männlichkeit lautet ein populäres Stichwort“ (ebd., S. 170). Aufzulösen 
versuchen Männer ihre ungewohnt-neuen habituellen Unsicherheiten scheinbar in der Hin-
wendung zum Körperlichen, also einer vormals weiblich-assoziierten Arena. „Männlichkeit 
hat den Status des fraglos Gegebenen verloren“ (ebd., S. 175), Doxische Männlichkeit wird 
diskursiv; Männlichkeit muss aktiv hergestellt werden. Um Männlichkeit (wieder-)herzustel-
len, werden aktuell Rituale und Klischees der Männlichkeit absichts- und lustvoll praktiziert 
und auf der Ebene des Körperlichen manifestiert. „Männlichkeit erscheint vor allem als eine 
Frage des richtigen sowie richtig präsentierten Körpers.“ (ebd.). Und dabei geht es vor allen 
Dingen darum, bereits genannte Gebote der Fitness und Ästhetik zu reproduzieren. Das ‚neue‘ 
Männerbild bzw. das Schönheitsideal des Mannes ist dabei angelehnt an bereits genannte his-
torische Vorläufer*innen. Aktuelle Studien sprechen auch von einem „muscular ideal“ (vgl. 
Carrotte, Prichard & Lim, 2018) des Männerkörpers, welcher zwar nicht mehr, wie in den 
von Bodybuildern wie Reeves und Schwarzenegger dominierten 1960er bis 1990er Jahren von 
einer ausgeprägten V-Form und der übertriebenen Darstellung regelrechter Muskelberge ge-
tragen wird, aber dennoch verlangt, dass Muskeln deutlich sichtbar das Erscheinungsbild des 
Männerkörpers definieren (vgl. Law & Labre, 2002; vgl. Carrotte, Prichard & Lim, 2018). Und 
auch Frauen können in ihrem Wahrgenommen-Sein als das schöne Geschlecht nicht mehr nur 
auf ihre naturgegebenen Reize vertrauen bzw. mit den Schlankheitspostulaten vergangener 
Jahrzehnte punkten. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Frauenideale inner- und außerhalb des Sportes verän-
dert und ‚starke‘ Frauen, auch im übertragenen Sinn, gelten durchaus als attraktiv. Im Gegensatz 
zu den Idealen der Vergangenheit werden heute Muskeln mit Stolz präsentiert und mit Weiblich-
keit kombiniert. Zuweilen wird Attraktivität auch durch Androgynität inszeniert, wobei allerdings 
die Grenze zum ‚Mannweib‘ nicht überschritten werden darf (Pfister, 2011, S. 73). 

Auch die Zeitung Welt (2015) titelt: „Die athletische Frau ist das neue Schönheitsideal“ (ebd.). 
Tiggemann und Zaccardo (2017) kommen in einer Analyse von Bildern weiblicher Fitness-
Gurus zu dem Schluss: „Results showed that the majority of images of women showed only one 
body-type: thin and toned“ (ebd.). Für Frauen, als dem schönen Geschlecht, ist es demnach 
nichts Neues dem zweifelhaften Dogma eines vermeintlich perfekten Körpers zu unterliegen. 
Doch das, was unter idealer weiblicher Körperlichkeit allgemein hin verstanden wird, ändert 
sich in den letzten Jahren. Frauen und idealisierte Frauenkörper oszillieren im Fitnessideal zwi-
schen einer Fortschreibung geschlechtlicher Objektivierung und weiblichem Empowerment. 
Die Darstellungen von athletischen Frauen im Sinne des aktuellen Fitnessideals (strong is the 
new skinny) zeigen zwar vielfach starke und unabhängige Frauen, jedoch sind diese über ihre 
massenweise mediale Repräsentation weiterhin auf ein Wahrgenommen-Sein hin ausgerichtet. 
Frauen inszenieren sich als leistungsfähig, sportlich, stark und sexy und grenzen sich damit auf 
der Oberfläche in emanzipatorischer Art und Weise von ihrer objektivierten Rolle vergangener 
Tage ab. Doch in ihrem Tun sind sie auf eine Wahrnehmung von Außen angewiesen.

Soziale Medien und insbesondere so populäre Dienste wie Instagram katalysieren und 
dynamisieren diesen Prozess um ein Vielfaches mehr, als die unidirektionalen Medien des 
20. Jahrhunderts. Während in der Vergangenheit Filmstars für viele Menschen wie unerreich-
bare Helden aus einer anderen Welt wirkten, stilisieren sich Fitness-Gurus auf Instagram als 
Menschen wie du und ich zu Körpervorbildern herauf. Damit wird noch deutlicher suggeriert: 
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Auch du kannst es schaffen! Da Fitness-Gurus meist nicht nur ihre Körper inszenieren, sondern 
zudem Tipps zum richtigen Training und der richtigen Ernährung geben, um den gewünsch-
ten Körper zu erarbeiten, verbleibt die Schuld der Inhaberschaft eines „teigig weichen Leibes“ 
(vgl. Langer, 2003, S. 81) allein beim Individuum selbst. Mit den Fitness-Gurus auf Instagram 
hat somit eine umfassende Demokratisierung des Muskelkults Konjunktur. 

Um nun einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich erfolgreiche Fitness-Gurus auf In-
stagram in Szene setzen, wurden einige typische Beispielbilder aus den von Carrotte, Prichard 
und Lim (2017) identifizierten Hauptkategorien Lifestyle, Training und Ernährung herausge-
sucht. Um insbesondere zu verdeutlichen, wie die im empirischen Teil porträtierten Fitness-
Gurus optisch einzuschätzen sind, wurden aus den automatischen Vorschlägen für inhaltsver-
wandte Seiten auf Instagram zwei Fitness-Gurus herausgesucht, die in der Körpertypik und 
den Followerzahlen einigen der interviewten Fitness-Gurus nahekommen.

Lifestyle
 

Training 
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Ernährung 

Abb. 6.  Fitness-Gurus, Instagram (2019)

So oder so ähnlich sehen sie also vielfach aus, die Fitness-Gurus auf Instagram. Die Bilder zei-
gen meist junge, athletische Menschen, welche augenscheinlich fit sind. Der Körper des abge-
bildeten Mannes hat deutlich mehr Muskelmasse (muscular ideal), als der Körper der abgebil-
deten Frau. Dennoch sind auch bei der weiblichen Protagonistin deutlich Muskeln erkennbar 
(thin and toned). Auf ihren Instagramprofilen zeigen beide die Zutaten für den sogenannten 
Fitness-Lifestyle. Dieser besteht aus Training, der richtigen Ernährung und dem Präsentieren 
des Körpers in unterschiedlichen Lifestylesettings. 

Fitness-Gurus, so lässt sich festhalten, agieren in unterschiedlichen Settings und stehen für 
einen gesundheits- und vor allem körperbewussten Lebensstil. Sie selbst agieren dabei stets als 
Vorbilder, Lehrer*innen, Expert*innen (...) kurzum: als Gurus für das Thema Fitness. Und ih-
nen folgen auf Instagram (Hundert-)Tausende, teils Millionen von Menschen. Im Raum steht 
dabei auch immer wieder der Vorwurf: Fitness-Gurus besäßen häufig keine einschlägige Aus-
bildung in ihrem Bereich, ihre Erzählungen seien vielmehr anekdotenhaft und ihre perfekt 
gestylten Körper würden bei vielen Menschen zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Erschei-
nungsbild führen. Der erste Vorwurf wird in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #Bro-
Science mittlerweile kreativ persifliert. Bro Science ist ein Neologismus des Fitness-YouTubers 
und Komödianten Dom Mazzetti, welcher den Begriff selbst wie folgt definiert: 

What‘s bigger than science? BRO SCIENCE. Bro Science is fucking huge. It is like if science took 
steroids. Except you don‘t have to go to college to become a Bro Scientist. Your education can be 
gotten in any gym around the world. In these gyms you will encouter Bro Scientist of all types. See, 
in its purest form, Bro Science is lifting advice that comes from a bro who looks like he works out 
more than you do. (...) Bro Science is like the Native American folklore of the gym, passed down 
from generation to generation of gym buddies. For example my bro told me his Bro Science, then 
I told my bro, an he‘s gonna tell his bro, aka brotégé, which in French is protégé, which is a type 
of muscle car. That is how Bro Science works. You don‘t need to question the knowledge bestowed 
upon you because everytime you look in the mirror you can see that it‘s working. It‘s not that com-
plicated. (Mazzetti, 2016, S. 9f.). 

Mazzetti (2016) nimmt in humorvoller Art und Weise das Treiben in Fitnessstudios und das 
Handeln von Fitness-Gurus aufs Korn. Bro Science, als anekdotische Weitergabe persönlicher 
Erfahrungen im Felde des Kraftsports ohne Rekurs auf geltende wissenschaftliche Erkennt-
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nisse, wird also von einigen Fitness-Gurus selbst als problematisch adressiert. Problematisie-
rungen auf Ebene eines (gestörten) Körperbildes und der (leidenden) Psyche werden hingegen 
eindringlich von der Wissenschaft ausgerufen. 

Doch wie lässt sich der Forschungsstand nun weitergehend beschreiben? Welche Erkennt-
nisse liegen zu Fitness-Gurus vor und welche Erkenntnisse sind flankierend für den Fortgang 
der Arbeit von Bedeutung? 
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5 Forschungsstand

Gleich zu Anfang sei darauf hingewiesen, dass sich zur konkreten Forschungsfrage der vorlie-
genden Arbeit im aktuellen wissenschaftlichen Literaturpanorama bislang keine einschlägige 
Arbeit oder Studie ausmachen lässt. Nach intensiver und international ausgerichteter Recher-
che, konnten keinerlei empirische Ergebnisse zu den eigentlichen Protagonist*innen in der 
Thematisierung von Fitness, den sogenannten Fitness-Gurus oder Fitness-Influencer*innen, ge-
funden werden. Die Thematisierung von Fitnessinhalten, oder „fitspirational content“ (Easton 
et al., 2018), erfährt insgesamt jedoch seit 2015 eine deutlich gesteigerte wissenschaftliche Auf-
merksamkeit. Während in Deutschland kaum Publikationen zu finden sind, ist international 
und unter dem disziplinären Dach der (Gesundheits-)Psychologie mittlerweile ein dezidierter 
Forschungsstand zur Thematisierung von Fitness in sozialen Medien entstanden. Hervorzu-
heben sind dabei Arbeiten aus Schweden, Großbritannien, den USA und vor allem Australien. 

In Deutschland generell, und insbesondere in der Sportwissenschaft, ist das Thema Fitness 
in sozialen Medien bisher ein blinder Fleck. Innerhalb sportwissenschaftlicher Forschung lässt 
sich mit Bindel (in Vorb.) ein in sportpädagogischem Interesse begründetes und ethnogra-
phisch orientiertes Projekt zur „Rekonstruktion des Fitness-Lifestyles“ finden, welches jedoch 
bislang unveröffentlicht ist. 

Daneben lassen sich vereinzelt Abschlussarbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten) finden, 
die ebenfalls das Thema Fitness in sozialen Medien bzw. Fitness auf Instragram fokussieren. 
Thematischer Schwerpunkt der für den wissenschaftlichen Diskurs weitestgehend unzugäng-
lichen Abschlussarbeiten, sind vor allem quantitative Inhaltsanalysen von Bildmaterial oder 
unter psychologischem Fokus gestellte Forschungsfragen nach Auswirkungen der Rezeption 
von Fitnessinhalten auf das Körperbild und den Selbstwert (vgl. Gross-Fray, 2018; Homberger, 
2017; Gutzmann, 2017; Schlag, 2015; Czekalla, 2015). 

Die einzige einschlägige und wissenschaftlich hochwertige deutschsprachige Veröffentli-
chung, die gefunden werden konnte, ist ein Buchkapitel von Döring (2015), welches im Rah-
men von Fallstudien 25 Lifestyle- und Fitnesskanäle auf YouTube analysiert (vgl. ebd.). Ob-
gleich hier YouTube und nicht Instagram im Fokus steht, wendet sich Döring doch explizit 
dem Phänomen Fitness in sozialen Medien zu und tut dies unter dem disziplinären Dach der 
Psychologie unter speziellem Rekurs auf das Thema der Gesundheitskommunikation. Sie wid-
met sich gesundheitsbezogenen YouTube-Videos, welche „direkt diverse Themen rund um Ge-
sundheit bzw. Krankheit oder Behinderung behandeln“ (Döring, 2015, S. 106). Dabei postuliert 
sie, dass „insbesondere gesundheitsbezogene Lifestyle- und Fitness-Kanäle auf YouTube boo-
men.“ (ebd.). Zentrales Anliegen von Döring (2015) ist es einerseits die Besonderheiten von 
YouTube als neuem Kanal der Gesundheitskommunikation zu eruieren und andererseits die 
Lifestyle- und Fitness-YouTuber als neue Akteure in der Gesundheitskommunikation genauer 
zu skizzieren. Dafür untersucht sie 25 Lifestyle- und Fitnesskanäle anhand eines Fallstudien-
Designs und teilt das Sample auf nach Gesundheitslaien und Gesundheitsprofis, wobei Gesund-
heitslaien keine Ausbildung im Felde des Sports erkennen lassen, Gesundheitsprofis hingegen 
etwa ausgebildete Ernährungsberater*innen oder Fitnesstrainer*innen sind (vgl. ebd., S. 109). 
Sie verbindet qualitative Verfahren (Online-Feldbeobachtung, Leitfadeninterviews) mit quan-
titativen Verfahren (quantitative Inhaltsanalysen von Videos und Videokommentaren) und 
geht zunächst fallbezogen und anschließend fallübergreifend vor (vgl. ebd., S. 110). Diese um-
fangreiche Untersuchung mündet sodann in kurz gehaltenen Kapiteln, welche vier Perspekti-
ven fokussieren: Die Kommunikatorforschung (YouTuber*innen), die Medieninhaltsforschung 
(Videoinhalte), die Rezipientenforschung (Nutzer*innenperspektive) und die Medienwirkungs-



Edgar Frederik Dorn: 
Fitness-Gurus auf Instagram
Kultursoziologische Fundierung und empirische Analyse eines aktuellen Phänomens
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/206)

625 Forschungsstand

forschung (Effekte auf das Publikum). Leider sind die jeweiligen Ergebnispräsentationen der 
genannten Kapitel sehr kurz gehalten. Der immense Aufwand in der Datenerhebung hätte 
eventuell in mehrere Artikel oder einen eigenen Sammelband Eingang finden müssen, um 
eine aussagekräftige(re) Ergebnispräsentation zu generieren. So wird auf Ebene der Kommuni-
katorforschung als Ergebnis genannt, dass Fitness-YouTuber*innen selbst gesundheitsbewusst 
oder fitnessorientiert leben und ihre Entwicklung dem Publikum in Form von Vorher-Nach-
her-Bildern aufzeigen würden. Den Fitness-YouTuber*innen ginge es in ihrer Tätigkeit vor al-
lem darum Menschen zu helfen und selbst positive Resonanz zu erhalten. Ferner nennt Döring 
(2015, S. 111), dass Fitness-YouTuber*innen versuchten mit ihren Kanälen Geld zu verdienen 
und sich auch außerhalb der sozialen Medien Bekanntheit zu verschaffen. 

Da für die vorliegende Dissertation ebenfalls die Kommunikatoren, die sogenannten Fit-
ness-Gurus, fokussiert werden, sind die Erkenntnisse in diesem Feld von Döring (2015) po-
tenziell sehr interessant – tatsächlich jedoch gehen diese kaum in die Tiefe. So bleibt für die 
Kommunikatorforschung das Desiderat der näheren Beschreibung von Fitness-Gurus, als 
neue Akteure im Felde der Gesundheitskommunikation, weitestgehend bestehen. Denn um 
tatsächlich mehr über die Fitness-Entrepreneure aktueller Stunde erfahren zu können, ist ein 
qualitativer Ansatz in der Forschung notwendig, der über einfache Leitfaden-Fragen hinaus-
geht. Vielmehr verlangt das Forschungsdesiderat mehr über Fitness-Gurus erfahren zu wollen 
einen episodisch-narrativen Ansatz in der Forschung, welcher individuelle Lebenswege sowie 
subjektive Sinnzuschreibungen und Deutungsmuster sozialer Wirklichkeiten offenlegt. Dies 
wird in der hier vorgelegten Arbeit, wie in der methodischen Rahmung noch näher erläutert 
wird, getan, um die Ebene oberflächlich-erwartbarer Antworten nach unten hin zu durchsto-
ßen und in die eigentlichen Tiefenströmungen des Phänomens vorzudringen.

An dieser Stelle sei nun auf weitere Ergebnisse der Studie von Döring (2015) hingewiesen, 
da diese ebenfalls mit dem Phänomen Fitness in sozialen Medien zusammenhängen und somit 
zwar nicht direkt, wohl aber flankierend für den Rahmen dieser Arbeit relevant sind. So findet 
die Autorin auf der Ebene der Medieninhaltsforschung heraus, dass fitnessbezogene Videos auf 
YouTube durchschnittlich eine Länge von 10 Minuten aufweisen und um die Themenbereiche 
Ernährung, Training und Gesundheitsprobleme kreisen. „Typisch für Videos der Lifestyle- und 
Fitness-Kanäle auf YouTube ist, dass sie sich primär auf persönliche Erfahrungen und kaum 
auf wissenschaftliche Quellen berufen, dass häufig praktisch etwas gezeigt und vorgeführt 
wird, dass das Publikum stark einbezogen wird und oft Produktplatzierungen vorkommen“ 
(ebd., S. 112). Döring (2015) spricht damit ebenfalls das Thema Bro Science an und zeigt, dass 
diese Art der (unwissenschaftlichen) Informationsweitergabe tatsächlich einen großen Stellen-
wert besitzt (vgl. ebd., S. 113).

Auf Ebene der Rezipientenforschung wird beschrieben, dass das „YouTube-Publikum gene-
rell recht jung ist. So sind auch die Zuschauer/innen der untersuchten Lifestyle- und Fitness-
Kanäle oft im Jugendalter.“ (ebd.). Zudem seien die Nutzer*innen durch entsprechende Abon-
nements der Kanäle nah dran an der Entwicklung und dem Alltag der Fitness-YouTuber*innen 
und stellten über die Kommentarfunktion zahlreiche Fragen, welche sich ebenfalls um die zen-
tralen Inhaltsbereiche Training, Ernährung und (Gesundheits-)Probleme drehen (vgl. ebd.).

Auf Ebene der Wirkungsforschung weist Döring (2015) darauf hin, dass zwar einige Kom-
mentare unter den untersuchten Videos auf stark positive Auswirkungen schließen lasse, ins-
gesamt jedoch die Rezipient*innen von Fitnessinhalten bereits im Vorfeld vielfach gesund-
heitsbewusst leben und regelmäßig trainieren würden. Die Zielgruppe ist also ein junges, 
gesundheitsbewusstes Publikum, welches anhand der Videos punktuelle Erweiterungen ihres 
Wissensrepertoires vornehmen und sich darüber hinaus motivieren auch weiterhin aktiv und 
gesund zu bleiben (vgl. ebd., S. 115). Abschließend beschreibt Döring (2015), dass Fitness-
YouTuber*innen sich „zunehmend als Vorbilder und Coaches für alle Lebenslagen“ (ebd., 
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S. 116) verstünden und auch aufgrund der potenziellen Wirkungen auf Rezipient*innen und 
den vielfach wenig fundierten (Ausbildungs-)Hintergrund der Protagonist*innen weitere For-
schung in dem Feld notwendig sei. Denn der „Bro Science Way Of Life“ (Mazzetti, 2016) birgt 
scheinbar durchaus Gefahren, die etwa in Falschinformation bestehen und/oder zu Körper-
schemastörungen oder einem enggeführt leistungsorientierten Lebensweg veranlassen. Letzt-
genannte mögliche Gefahren sind nun Anlass für eine ganze Reihe international platzierter 
Veröffentlichungen, welche sich vielfach unter psychologischem Fokus den Auswirkungen des 
Anschauens von „fitspirational content“ (Easton et al., 2018) widmen. 

Zuerst soll eine psychologische Studie aus dem Jahr 2015 von Tiggemann und Zaccardo an-
geführt werden, welche sich mit den Auswirkungen des Rezipierens von mit #fitspiration mar-
kierten Bildern auf Instagram auf das Körperbild von Frauen auseinandersetzt. Im Zuge der 
Studie wurden 130 zufällig ausgewählten weiblichen Studierenden entweder Reisebilder oder 
Fitnessbilder gezeigt. Bei den Teilnehmerinnen, welche sich Fitnessbilder angeschaut hatten, 
wurde häufiger eine schlechtere Stimmungslage (negative mood) gefunden und ein geringeres 
Niveau der Körperzufriedenheit (body satisfaction) festgestellt. Als Resümee formulieren Tig-
gemann und Zaccardo (2015), „that fitspiration can have negative unintendend consequences 
for body image“ (ebd.). 

Auch Benton und Karazsia (2015) beschäftigen sich unter psychologischem Fokus mit den 
Auswirkungen von Bildern, welche eine schlanke und muskulöse Körperform in Anschlag 
bringen, auf die Körperzufriedenheit von Frauen. Dazu wurden 366 Teilnehmerinnen in vier 
Gruppen aufgeteilt, welche entweder Bilder von schlanken Frauen, schlanken und athletischen 
Frauen, schlanken und muskulösen Frauen, oder, als Kontrollgruppe, von Autos betrachteten. 
Bei den Gruppen, die sich Bilder von schlanken oder schlanken und athletischen Frauen an-
sahen und sich somit mit dem aktuellen Schönheitsideal konfrontiert sahen, sank die momen-
tane Körperzufriedenheit signifikant ab. 

In einer weiteren Studie von Robinson, Prichard, Nikolaidis, Drummond und Tiggemann 
(2017) wird der Frage nachgegangen, wie #fitspiration-Bilder mit der Körperzufriedenheit von 
Frauen zusammenhängt und ob ebendiese Bilder einen motivierenden Effekt selbst Sport zu 
treiben nach sich ziehen. Dafür wurden 106 weibliche Studierende in drei Gruppen eingeteilt, 
denen entweder Bilder von schlanken, athletischen oder muskulösen Frauen gezeigt wurden. 
Auch in dieser Studie konnte sich vor allem für Frauen, die sich schlanke oder athletische Frau-
en angesehen hatten, eine Reduktion in der Körperzufriedenheit messen lassen. Außerdem 
waren diese Teilnehmerinnen weniger für das Durchführen einer eigenen sportlichen Aktivität 
motiviert. Die Autor*innen schließen daraus, dass der intendierte Effekt von #fitspiration-Bil-
dern, nämlich der Motivation zu einem gesunden und aktiven Lebensstil, unglücklicherweise 
genau ins Gegenteil verkehrt wird.

Rothwell und Desmond (2018) gehen ähnlich vor und untersuchen die Veränderungen der 
Körperzufriedenheit bei der Betrachtung von medial repräsentierten Bildern mit Fitnessinhalt. 
Jedoch beziehen sie auch männliche Probanden mit ein. Die insgesamt 188 Teilnehmer*innen 
(97 männlich und 91 weiblich) der Studie wurden für die Untersuchung aufgeteilt nach Ge-
schlecht und Aktivitätsniveau im Alltag. Zudem wurde eine Kontrollgruppe eingerichtet. An-
schließend wurden auch ihnen Bilder gezeigt, die dem „cultural bodily ideal featuring thinness 
and muscularity“ (ebd.) entsprechen. Sie resümieren: „The internalisation of cultural ideals 
appears to be an important factor for the prediction of body dissatisfaction. Exposure to idea-
lised images resulted in increases body dissatisfaction across all groups compared to controls. 
Neither sex nor physical activity levels buffer young adults from the negative effects of viewing 
images featuring idealised bodies.“ (ebd.). 

Neben diesen einschlägigen Studien, die sich direkt mit den Auswirkungen der Rezeption 
von Online-Fitnessinhalten beschäftigen, lassen sich noch zahlreiche weitere Studien ausma-
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chen, welche zumindest mit dem Thema der vorliegenden Dissertation assoziiert sind (vgl. 
z. B. Uhlmann, Donovan, Zimmer-Gembeck, Bell & Ramme, 2018; Hoffmann & Warschbur-
ger, 2017). Auch diese Studien zeigen, dass eine Internalisierung eines athletischen Körper-
ideals zumindest keine gesundheitsförderlichen Effekte zeigt und in Heranwachsenden mit 
der Sorge einhergeht nicht schlank (weibliche Probandinnen) bzw. muskulös (männliche Pro-
banden) genug zu sein (vgl. ebd.). So zeichnet die internationale, vorwiegend psychologisch 
ausgerichtete, Studienlage hinsichtlich potenzieller Wirkungen des Anschauens von (Online-)
Fitnessinhalten ein düsteres Bild. Alle angeführten Autor*innen kommen zu dem Schluss, dass 
zumindest die momentane Körperzufriedenheit und das aktuelle Stimmungsbild der (über-
wiegend weiblichen) Proband*innen leidet, wenn Fitnessinhalte konsumiert werden und dass, 
entgegen der Annahme, Inhalte mit dem Hashtag #fitspiration kaum sportlich-inspirierende 
Effekte auf deren Publikum hat. Die Studienlage in diesem Feld ist als dynamisch zu kenn-
zeichnen und wächst seit 2015 stetig. Die genannten Ergebnisse werden auch von den Au-
tor*innen selbst als erste Anhaltspunkte in einem aktuellen Diskurs verstanden, welcher weiter 
Untersuchungen benötigt.

Ein weiteres Forschungsfeld im Kontext von Online-Fitness und #fitspiration ist die Medien-
inhaltsforschung. Ziel der ebenfalls immer zahlreicher vorliegenden Studien ist es, unter einer 
meist quantitativen Forschungslogik zu beschreiben, welche Bilder im Bereich Online-Fitness 
bzw. unter dem Hashtag #Fitspiration überhaupt auftauchen und diese zu kategorisieren.

Tiggemann und Zaccardo (2016) untersuchen 600 Bilder auf Instagram, die mit dem Hash-
tag #fitspiration versehen sind, und somit in der Regel von Fitness-Gurus platziert werden, 
hinsichtlich ihres Inhalts. Dafür definieren sie die ersten 600 Bilder, die der Algorithmus unter 
dem Hashtag #fitspiration bei Instagram anzeigt, als Untersuchungssample. Diese Bilder wer-
den zunächst grob kategorisiert in people, food oder other. Die food-Kategorie wird sodann in 
healthy und unhealthy aufgeteilt. Die people-Kategorie wird weiter untersucht nach gender, 
bodyshape und activity. Sind Texte Bestandteil des Bildes, so werden diese eingeteilt in fit-
ness-related inspirational, inspirational in general sense und other (vgl. Tiggemann & Zaccardo, 
2016). Vom untersuchten Sample zeigte der überwiegende Teil people (63,7 %), gefolgt von 
food (19 %) und other (17,3 %). Unter der Kategorie other wurden meist neutrale Hintergründe 
für motivierende Sprüche subsumiert. Bilder von food zeigten zu 91,2 % gesunde Lebensmit-
tel. Die gezeigten Menschen waren in dieser Studie zu 67,3 % Frauen und zu 28,8 % Männer 
und zumeist wurde auf den Bildern nur eine Person abgebildet. Hinsichtlich der Körperform 
(bodyshape) unterscheiden sich die Darstellungen nach Geschlecht zum Teil deutlich. Die 
dargestellten Frauen sind überwiegend sehr schlank (thin), wohingegen die Abbildungen der 
Männer einem schlank-durchschnittlichen Körpertypus entsprechen (average). Hinsichtlich 
der Sichtbarkeit von Muskeln am Körper sind die Darstellungen nach Geschlecht ebenfalls 
different. Die #fitspiration-Bilder auf Instagram, auf denen Frauen abgebildet sind, zeigen häu-
fig sichtbare (56,2 %), seltener hingegen high-level Muskeln (10,7 %). Bei #fitspiration-Bildern 
auf Instagram, auf denen Männer abgebildet sind, dreht sich dieses Verhältnis zugunsten einer 
höheren Muskelmasse um. Abbildungen von Männern zeigen zu 31  % sichtbare, definierte 
Muskeln und zu 60  % eine hohe Muskelmasse. Die hohe Muskelmasse ist nicht mit Body-
buildern des 20. Jahrhunderts vergleichbar, die Maßgabe an Männerkörper ist jedoch klar: Die 
natürlichen Ressourcen des Muskelwachstums sollten (beinahe) ausgeschöpft werden, ohne 
dabei in der Gesamterscheinung fat zu wirken. 

What is very clear from the analysis is that fitspiration images of women feature a very limited 
range of body types; indeed, one body shape was overwhelmingly represented. As predicted, this 
was a thin and toned body, in accord with current sociocultural ideals (...) The images of men also 
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conformed to only one body type that of a medium build with a high degree of muscularity. This is 
consistent with the current beauty ideal for men (Tiggemann & Zaccardo, 2016).

Die sehr limitierte Darstellung idealer und für viele Menschen schier unerreichbarer 
Körperformen, wird abschließend von dem Autorenpaar reflektiert:

In addition to setting almost impossible standards for both women and men, the limited represen-
tation of body types displayed in fitspiration imagery likely has other consequences. For example, 
it carries the strong implication that only a certain body type can be fit and healthy, whereas in fact 
a diverse range of body types can enjoy fitness and health. Fitspiration‘s avowed aim to promote 
health and fitness over thinness and weight loss for women (unlike its dysfunctional counterpart, 
thinspiration) is undermined by the great majority of women represented in its images still cor-
responding to the thin and toned ideal. In addition, the overrepresentation of particular body ty-
pes serves to inaccurately conflate fitness with thinness (or muscularity), suggesting that adequate 
fitness cannot be achieved unless one also looks a certain way. This may lead people to engage in 
dysfunctional behaviours surrounding diet or exercise in order to achieve the ideal figure, despite 
being fit and healthy. Alternatively, it may dissuade individuals who do not have the ideal figure 
from attempting to improve their health and fitness. (ebd.).

Auch hierbei werden mögliche dysfunktionale Aspekte der Inflation von Fitnessinhalten in 
sozialen Medien hervorgehoben. Die massenweise Rezeption von Fitnessinhalten im Internet 
und die gleichsam sehr limitierte Darstellungspraxis der Fitness-Gurus verengen die diskur-
sive Konstruktion idealer Körperlichkeit auf je einen Typus für Mann und Frau. Für Frauen: 
schlank und athletisch. Für Männer: athletisch mit Fokus auf ausgeprägte(re) Muskulösität. 
Dies kann zur Sichtweise verleiten, dass nur dieser Körpertypus gesund und fit sein kann und 
überdies Menschen, welche diesem Körpertypus etwa genetisch nicht entsprechen, dazu ver-
leiten ein Training zur Förderung der eigenen Gesundheit und Fitness gar nicht erst zu begin-
nen (vgl. ebd.). Abschließend wird diese Sichtweise etwas relativiert, indem betont wird, dass 
auch positive, motivierende Effekte zugunsten eines aktiveren und gesünderen Lebensstils aus 
der Rezeption solcher Inhalte resultieren könn(t)en: „more generally, the content analysis il-
lustrates how fitspiration images have the potential to simultaneously be both inspiring and 
detrimental to body image“ (ebd.).

An diese Studie schließt sich eine Untersuchung von Carrotte, Prichard & Lim (2017) an, 
welche sich ebenfalls mit der quantiativen Inhaltsanalyse von Bildern beschäftigt, die in den 
Bereich Fitness fallen. Anders als Tiggemann und Zaccardo (2016) fokussieren Carrotte, Pri-
chard und Lim (2017) den Hashtag #fitspo, welcher eine Abkürzung von #fitspiration darstellt 
und ebenfalls als populäre Markierung von Fitnessinhalten auf Instagram geläufig ist. Die Ziel-
setzung der Studie beschreiben die Autor*innen selbst folgendermaßen: 

“Fitspiration” (also known as “fitspo”) aims to inspire individuals to exercise and be healthy, but 
emerging research indicates exposure can negatively impact female body image. Fitspiration is 
frequently accessed on social media; however, it is currently unclear the degree to which messages 
about body image and exercise differ by gender of the subject. (ebd.). 

Carrotte, Prichard und Lim (2017) beschränken sich nicht auf Instagram, sondern sampeln 
über die Webseiten Facebook, Twitter, Tumblr und Instagram insgesamt 415 mit #fitspo mar-
kierte Bilder, die anschließend von zwei unabhängigen Personen nach den Vorgaben eines Co-
debooks kodiert werden. Die Autor*innen stellen fest, dass Instagram mit Abstand die meis-
ten relevanten Posts beinhaltet (86,8 %) und deuten Instagram als maßgebliche Plattform für 
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Fitnessinhalte im Internet: „Fitspiration communities appear to be most active on Instagram, 
suggesting that any social media–based interventions should focus primarily on Instagram.“ 
(ebd.). 

Mit ihrem Anliegen gendered images zu untersuchen, teilen sie das Sample nach Geschlecht 
auf. Hierbei fällt auf, dass 36,4 % der Bilder von Personen Frauen abbilden und 27,5 % Männer. 
Auf diese Zahlen wurde bereits hingewiesen und sie verdeutlichen, dass sich die zahlenmäßi-
ge Schere zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Darstellung fitter Körper in sozialen 
Medien zu schließen scheint: „[The study] indicates that, in contrast to the female focus of 
previous fitspiration research, it is likely that fitspiration is reaching men and may influence 
the body image, exercise, and health behaviors of male followers as well as female followers.“ 
(ebd.). Überdies validieren Carrotte, Prichard und Lim (2017) die Ergebnisse von Tiggemann 
und Zaccardo (2016) hinsichtlich der Körperform (body-shape). „Female subjects were typi-
cally thin but toned; male subjects were often muscular or hypermuscular. (...) Female #fitspo 
subjects typically adhered to the thin or athletic ideal, and male subjects typically adhered to 
the muscular ideal.“ (Carrotte, Prichard & Lim, 2017).

Overall, this study indicates that fitspiration on social media often encourages exercise in order to 
reach an appearance aligned with gendered body image ideals. Our results also indicate that fitspi-
ration imagery features men nearly as often as it features women and that men are just as likely to 
be objectified as women, albeit in different ways (ebd.).

Die Ergebnisse der Studie von Carrotte, Prichard und Lim (2017) werden neben der inhaltlich-
beschreibenden Ebene auch im Lichte der Objektivierungstheorie gedeutet. Objektivierung 
beschreibt dabei den mit Meuser (2003) bereits gerahmten historischen Prozess der Gleichset-
zung von Frauen mit Objekten und der damit verbundenen Herabwürdigung derselben (vgl. 
Meuser, 2003, S. 169). Der Mann, so Meuser (2003), trete als Subjekt auf, wohingegen die Frau 
objektiviert und ihr der Status als Subjekt (teilweise) aberkannt werde. Diese historisch einseiti-
ge Objektivierung, so lässt sich mit Meuser (2003) argumentieren, hebt sich im 21. Jahrhundert 
sukzessive auf, indem nun auch der Mann „einen Körper bekommt“ (ebd.). Die Ergebnisse 
von Carrotte, Prichard und Lim (2017) stützen diese These, indem sie eine Objektivierungs-
tendenz in der Darstellung von #fitspo-Inhalten in sozialen Medien gleichermaßen für Frauen 
und Männer feststellen. Für Frauen geht diese Tendenz mit dem Druck einher, gleichermaßen 
schlank und athletisch sein zu müssen, um der kulturell geknüpften Verbindung von fitness, 
sexuality und beauty zu entsprechen. Für Männer geht dies mit dem Druck einher, vor allem 
im Bereich des Oberkörpers, eine ausgeprägte Muskulösität zu erarbeiten, um als attraktiv und 
leistungsfähig wahrgenommen zu werden. 

Die, vor allem in der Vergangenheit und vor allem von Männern geteilte, Überzeugung, 
männliche Attraktivität speise sich hauptsächlich aus einem „hohen Einkommen, einer ho-
hen gesellschaftlichen oder beruflichen Position und wohl auch einem überragenden Geist“ 
(Meuser, 2003, S. 177) verliert damit an Bedeutung. Gleichsam sorgen sich Carrotte, Prichard 
und Lim (2017), dass die ständige Konfrontation mit dem muscular ideal für Männer ebenso 
negative Aspekte und Selbstwerteinbußen nach sich ziehen könnte, wie dies erwiesenermaßen 
bei Frauen mit #thinspiration der Fall ist und war: „These findings suggest a need to experi-
mentally examine the impact of fitspiration-style posts on body image and exercise behaviors, 
including fitspiration and other fitness media aimed at men. If such research identifies harms 
of fitspiration, further research is also required to determine the best strategies to minimize 
potential harms.“ (ebd.).

Um diesen Zusammenhang näher zu verstehen, sind qualitative Studien nötig, die die Inter-
pretationen und Sichtweisen auf das Phänomen sowohl von Frauen, als auch von Männern ab-
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seits einer quantifizierenden Logik näher beschreibt. Derartige qualitative Studien sind jedoch 
rar gesät. Die einzige einschlägige qualitative Studie zu Online-Fitness bzw. „fitspirational con-
tent“ aus dem Bereich der Rezipientenforschung stammt von Easton, Morton, Tappy, Francis 
und Dennison (2018).

Auch diese Autor*innen weisen zu Beginn darauf hin, dass trotz der ubiquitären Verbrei-
tung und immensen Popularität des Phänomens Fitness in sozialen Medien, kaum Forschungs-
ergebnisse vorlägen. Insbesondere im Bereich qualitativer Forschung seien bislang keinerlei 
Erkenntnisse zu finden. Daher befragen die Autor*innen auf qualitativ-empirischem Wege 
insgesamt 20 „fitspiration followers“ (ebd.) mit dem Ziel „to explore how people experience 
viewing Fitspiration on social media including why and how they engage with this material and 
how they perceive that it affects their thoughts, emotions, behaviour and health“ (ebd.). Die 
Studie ist nach den Grundsätzen der Grounded Theory konzipiert und verfolgt eine gezielte 
Samplingstrategie. So kommen junge Erwachsene im Alter von 18–25 Jahren als Interview-
partner*innen in Frage. Der Teilnehmerkreis rekrutiert sich aus 14 Frauen und 6 Männern, 
welche von sich selbst behaupten Fitnessinhalten in sozialen Medien, allen voran Instagram, zu 
folgen. Die Teilnehmer*innen sind zu 100  % Studierende der Universität Southhampton, was 
die Erkenntnisse insofern limitiert, als dass die Sichtweise gebildeter junger Erwachsener zum 
Tragen kommt (vgl. ebd.). Die Datenerhebung verläuft über Focus-Groups und individuelle 
Interviews, welche jedoch beide dieselben Fragen umfassen.

Alle erhobenen Daten werden in anonymisierter und transkribierter Form einer Katego-
rienbildung nach der Grounded Theory unterzogen. Easton et al. (2018) identifizieren so vier 
zentrale Kategorien:

1. A tool with the potential to support healthy living
2. Unrealistic, untrustworthy content
3. Negative effects on emotional well-being
4. Vulnerability and protectice factors

Diese vier Kategorien sollen nun kurz erläutert werden, um die vorliegenden Forschungser-
gebnisse verständlich zu machen und eigene Forschungsdesiderata zu fundieren.

1. A tool with the potential to support healthy living

Die interviewten Personen verweisen darauf, dass durch die Rezeption von Fitnessinhalten 
in sozialen Medien Wege eröffnet würden, um an Informationen heranzukommen und darü-
ber Ideen für einen gesünderen, fitten Lebensstil zu entwickeln. Bilder oder Videos, in denen 
Rezepte oder Trainingsmethoden vorgestellt und erläutert werden, könnten hilfreich sein, den 
eigenen Trainings- und Ernährungsplan zu ergänzen oder neu zu denken. Zudem könnten 
Online-Fitnessinhalte Inspirations- und Motivationsquelle sein. Vor allem die Möglichkeit Fit-
ness-Gurus über längere Zeit zu folgen und Fragen stellen zu können, könnte dazu beitragen 
‚am Ball zu bleiben‘. Überdies werden von den Interviewten auch motivierende Zitate oder 
Texte hervorgehoben, die als hilfreich eingeschätzt werden das Engagement im (Fitness-)Sport 
zu initiieren oder aufrechtzuerhalten.

2. Unrealistic, untrustworthy content

Immer wieder wird betont, wie schwierig es sei vertrauensvolle von täuschenden Informationen 
zu trennen. Vielfach werde keine formale Qualifikation der Fitness-Gurus ersichtlich, sodass 
es schwierig sei einen Fitness-Guru auszuwählen und tatsächlich als Inspiration und Ideen-
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geber zu nutzen. Erschwerend kommt laut Interviewten hinzu, dass durch vielfache Produkt-
platzierungen im Rahmen von Sponsoringverträgen das Vertrauen in die Personen tendenziell 
abnehme – zumindest bei gebildeten jungen Erwachsenen aus dem universitären Kontext.

Überdies verkörperten die Fitness-Gurus einen unrealistischen und unerreichbaren Lifestyle. 
Diese Sichtweise resultiert bei den Befragten vor allem aus der Beobachtung, dass viele Fitness-
Gurus in eigenen Fitness-Studios trainierten oder über Werbeverträge kostenfrei mit Kleidung 
und Sportnahrung versorgt würden. Dies entspräche nicht dem Leben der allermeisten Men-
schen, welche aufgrund von knappen Zeit- und Geldressourcen ebendiesen Lebensstil kaum 
nachleben könnten. Auch die von Fitness-Gurus propagierten Ziele seien unangemessen. Vie-
le Fitness-Gurus werben auf ihren Instagram-Profilen mit besonders schnellen Erfolgen, die 
das Erreichen des athletisch-muskulösen Körperideals zum Beispiel innerhalb von 6, 12 oder 
15 Wochen versprechen. Dies führe, so die Befragten, zu einem immensen Druck auf die Fol-
lower und könne überdies auch zu einer körperlichen Überlastung führen. Einige Interviewte 
sagen gar, dass die eindrucksvolle Physis der Fitness-Gurus und deren Schnell-Rezepte dazu 
führen würden, dass gar nicht erst mit dem Sport angefangen wird und dass das eigentliche 
Ziel eines gesünderen Lebensstils sukzessive der Zielperspektive gut auszusehen bzw. gut aus-
sehen zu müssen weicht. 

3. Negative Effects on Emotional Well-Being

Das Gefühl gut aussehen zu müssen hängt sodann eng mit negativen Gefühlen zusammen. 
Viele Follower von Fitness-Gurus, so die Teilnehmer*innen des Samples weiter, würden sich 
schuldig fühlen nicht über den entsprechenden ‚Drive‘ und den Körperbau der Fitness-Gurus 
zu verfügen. Obwohl durchaus bewusst, dass sich das eigene Verhalten im gesunden Rahmen 
bewegt, scheint ein Alltag, der nicht von Sport und gesunder Ernährung geprägt ist, vielen 
Followern als unzureichend. 

Negative Effekte auf das eigene Körperbild resultierten so beinahe zwangsläufig aus der 
ständigen Konfrontation mit als schön geltenden Körpern und auch das Essverhalten könne 
belastet werden. So sei die ständige Sorge, sich nicht gesund genug zu ernähren, ein weiteres 
Resultat des Betrachtens von Fitness-Guru-Profilen und führe im Extremfall zu einem ständi-
gen Kalorienzählen.

Trotz negativer Effekte auf das eigene Körperbild und Essverhalten, beschreiben viele Be-
fragte das Anschauen entsprechender Fitness-Inhalte als süchtig-machend. 

Das Folgen von Fitness-Gurus bewege sich im Spannungsfeld von Faszination und Abnei-
gung. Das bedeutet: Selbst wenn die propagierten Ziele von Fitness-Gurus nicht erreicht wer-
den und der Alltag negativ beeinflusst wird, erscheint es schwer sich von Fitness-Gurus zu 
trennen. 

4. Vulnerability and Protective Factors

Hinsichtlich offensichtlich bestehender negativer Effekte des Konsums von fitspirational con-
tent, spiele laut Sample vor allem das Geschlecht und das Alter eine große Rolle. Gerade Frauen 
und junge Menschen seien den genannten Gefahren für das eigene Körperbild und das emotio-
nale Wohlbefinden in höherem Maße ausgesetzt. Für Frauen sei das noch recht neu anmutende 
athletische Körperideal ‚thin and toned‘ lediglich eine Fortführung seit Langem bestehender 
Problematiken hinsichtlich der Objektivierung weiblicher Körperlichkeit. Doch auch Männer 
seien, wenn auch nicht in demselben Ausmaß, von einer zunehmenden Sorge um den eigenen 
Körper betroffen. Ein männlicher Proband äußert explizit negative Effekte auf sein eigenes 
Wohlbefinden durch den Konsum von Fitnessinhalten. Dass andere Männer dies eher auf die 



Edgar Frederik Dorn: 
Fitness-Gurus auf Instagram
Kultursoziologische Fundierung und empirische Analyse eines aktuellen Phänomens
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/206)

695 Forschungsstand

Frauen ‚abwälzen‘, so wird von den Autoren spekuliert, könnte auch mit dem Verpflichtungs-
gefühl zur Reproduktion hegemonialer Männlichkeitsvorstellung zusammenhängen.

Daneben seien vor allem junge Menschen stark von derartigen Inhalten beeinflusst. Ihre 
Körperentwicklung stehe noch am Anfang und ihr Reflexions- und Abstraktionsniveau sei 
nicht so weit vorangeschritten, wie bei (jungen) Erwachsenen. Dies würde sie prinzipiell emp-
fänglicher, auch im negativen Sinne, für Fitness-Inhalte machen. 

Außerdem sei, für alle Follower von Fitness-Gurus im Internet, die aktuelle Stimmungslage 
ausschlaggebend für die Bewertung der Inhalte. Ist man in generell schlechter Stimmungslage, 
so wirkt sich das Betrachten von Fitness-Gurus im Internet schlechter auf das eigene Wohl-
befinden aus. Vor allem in oder nach kritischen Lebensereignissen spitzt sich dieser Effekt 
scheinbar zu. Daher sei es, nach Meinung der Interviewten, von großer Wichtigkeit die Inhalte 
kritisch und reflektiert zu betrachten und eine gewisse (emotionale) Distanz zu den Fitness-
Gurus zu wahren. 

Insgesamt zeichnet die Studie von Easton et al. (2018), ebenso wie zuvor genannte psycho-
logische Arbeiten, ein eher düsteres Bild des Fitspiration-Trends in sozialen Medien: „The ma-
jority of our findings highlighted concerning aspects of the Fitspiration use.“ (ebd.). 

Previously, negative effects of the exposure to Fitspiration on self-esteem, body image, and disor-
dered eating have been reported and speculated; this study is in line with these studies and also 
the proposition that social comparison based on appearance is one of the routes through which 
Fitspiration exerts negative psychological effects (ebd.). 

Interessant wäre nun die qualitative Erhebung und Auswertung von Sichtweisen anderer Per-
sonengruppen. So lassen sich bislang keine einschlägigen Studien aus Deutschland finden und 
insbesondere jüngere Proband*innen wurden bislang noch nicht Bestandteil empirischer Stu-
dien. 

Doch auch abseits dieser bestehenden Desiderata steckt die Forschung zum Phänomens 
Fitness in sozialen Medien noch in den Kinderschuhen. Vor allem der fundierte Blick auf 
die eigentlichen Protagonist*innen des Fitness-Booms in sozialen Medien, die Fitness-Gurus, 
ist bislang weitestgehend als empirische Leerstelle zu kennzeichnen. Dabei verspricht gera-
de das Fokussieren der Fitness-Gurus, als Expert*innen für die Verfasstheit des Phänomens, 
aussagekräftige Erkenntnisse, die zu einem vertieften Verständnis beitragen und somit wei-
tere Forschungsperspektiven konturieren können. Generell lässt sich feststellen, dass sich die 
bestehende Forschung bislang mit Blicken auf das Phänomen begnügt und dabei kaum über 
quantitative Kategorisierungen hinauskommt. Die vorliegende Arbeit macht es sich daher erst-
mals zur Aufgabe, die Tiefenströmungen des Phänomens in den Blick zu nehmen; gewisser-
maßen in das Phänomen hineinzuschauen. Um dies zu erreichen, erscheinen die Kommu-
nikatoren des Fitness-Lifestyles, die Fitness-Gurus, als geeignete Zielgruppe der Forschung, 
welche mithilfe eines qualitativen Forschungsdesigns in den Blick genommen werden sollen. 
In episodisch-narrativen Gesprächsanlässen werden Fitness-Gurus zu ihrem eigenen Lebens-
weg in Richtung Fitness und zu ihren Innensichten auf das Phänomen ‚Fitness in sozialen 
Medien‘ befragt. 

Im Folgenden soll nun auf methodische Implikaturen zur Bearbeitung dieser Forschungs-
desiderata eingegangen werden.
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6 Forschungsmethodischer Zugang

6.1 Ein qualitativ-explorativer Forschungszugang

Wie im bisherigen Verlauf der Arbeit gezeigt werden konnte, ist das Phänomen der Darstellung 
von Fitness in sozialen Medien als sozio-historisch gewachsenes Destillat zu lesen, das Moder-
nisierungs- und Mediatisierungsprozesse in verdichteter Form widerspiegelt. Das von Fitness-
Gurus ganz überwiegend ausgerufene Fitnessideal resultiert aus den gesellschaftlich gewachse-
nen Strukturen und Denkmustern postmoderner Gesellschaften und erzeugt in der heutigen 
Leistungssteigerungsgesellschaft einen enormen Anpassungsdruck; auch und vor allem auf 
Ebene des Körpers. Das Faszinosum Fitness in sozialen Medien lässt sich somit auch als sozio-
somatisches Phänomen kennzeichnen, über dessen Verfasstheit einige besonders erfolgreiche 
Protagonist*innen, die Fitness-Gurus, die Definitionsmacht besitzen und diese in global-viraler 
Manier medial teilen. Fitness-Gurus bestimmen im aktuellen Körperdiskurs ganz maßgeblich, 
was als schön und wünschenswert gilt und was nicht. Und da der Körper und das Selbst eng 
zusammenhängen und Gedanken bezüglich des eigenen Körpers häufig eben auch Gedanken 
über das Selbst sind, ist doch umso erstaunlicher, dass diese, im Foucault‘schen Sinne, mächti-
gen Menschen bislang einen blinden Fleck der Forschung ausmachen – und zwar unabhängig 
von der Wissenschaftsdisziplin. Zwar etabliert sich seit 2015 ein psychologischer Blick auf das 
Phänomen, jedoch wird und wurde bislang kein Blick hinter die Kulissen gerichtet und etwa 
danach gefragt, wer Fitness-Gurus überhaupt sind und vor welchem biographischen Hinter-
grund und mit welchem Selbstverständnis diese agieren. Dies soll nun nachgeholt werden. 

Für ein solches Vorhaben bietet sich ein qualitatives Forschungsdesign an – und zwar aus 
mehrerlei Gründen. Zum einen bestehen keinerlei empirische Erkenntnisse in Bezug auf die 
Forschungsfrage. Die vorliegende Forschung ist somit als das Forschungsfeld öffnend, als ex-
plorativ, einzuordnen. Die Beschränkung auf spekulative, vorformulierte Annahmen über das 
gewählte Themengebiet in Form eines nomologisch-deduktiven, Hypothesen überprüfenden, 
quantitativen Designs erscheint aus dieser Argumentation heraus unangemessen. Vielmehr 
geht es darum, theoriegenerierend zu arbeiten, also nach dem Prinzip der Offenheit das Neue 
zu entdecken (vgl. Flick, Kardoff & Steincke, 2008, S. 17).

Außerdem ist es zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit, die individuellen Lebenswege 
und subjektiven Innensichten von Fitness-Gurus zu erforschen. Diese werden durch die sozia-
le Interaktion, subjektiven Sinnzuschreibungen, Deutungen und Anschauungen der erlebten 
Wirklichkeit der Individuen konstruiert (vgl. Heinze 2013, S. 230; Herzog 2013, S. 152). Das 
Paradigma der qualitativen Forschung, auch interpretatives Paradigma genannt, ist genau an 
diesen Wirklichkeitskonstruktionen der Individuen interessiert. Ausgegangen wird also, in An-
schluss an konstruktivistische Überlegungen, nicht von einer objektiv existierenden, sondern 
von einer subjektiv konstruierten Welt (vgl. Reinders, 2005, S. 20). Die eigene Arbeit in die 
Theorietradition des interpretativen Paradigmas zu stellen bedeutet „nach den praktisch-
interpretativen Leistungen [zu fragen], die soziale Akteure in ihrem Handeln und in ihren 
Interaktionen bei der Herstellung sozialer Phänomene erbringen müssen.“ (Keller, 2009, 
S. 20). Es geht darum zu eruieren „warum soziale Phänomene in ihrer spezifischen Weise in 
Erscheinung treten und wie sie von den Handelnden gesehen werden“ (ebd., S. 21). Fundiert 
ist eine derart angelegte Arbeit vor allem in den Ideen der Chicago School of Sociology, wel-
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che im frühen 20. Jahrhundert, aufbauend auf den ideelen Grundlagen des Pragmatismus 

 sowie basierend auf Arbeiten von Georg Simmels Studien zur Großstadt und Webers ver-
stehender Soziologie, das interpretative Paradigma forschungspraktisch ausarbeitet (vgl. ebd., 
S. 23). Chicago wurde, als damals zweitgrößte Stadt der USA, als „brodelndes Laboratorium“ 
(ebd., S. 25) unterschiedlichster Menschen und sozialer Phänomene wahrgenommen, welche 
die Chicagoer Soziologen rund um William I. Thomas und Robert E. Park „aus der Sicht der 
Handelnden“ (ebd., S. 30) verstehen wollten. Die bereits erwähnte Definition der Situation war 
in den Studien der Chicago School of Sociology handlungsleitend: „Wenn die Menschen Situa-
tionen als real definieren, so sind auch ihre Folgen real. Die Soziologie muss untersuchen, wie 
sich die Wirklichkeit einer Situation aus Sicht des oder der Handelnden darstellt“ (ebd., S. 31). 
Diese Prämissen waren auch ideelles Fundament der zweiten Generation der Chicago School 
of Sociology. Everett Hughes und Herbert Blumer sind hierin vor allem zu nennen, welche 
gleichsam in der Ausarbeitung des Symbolischen Interaktionismus begriffen waren. Der Sym-
bolische Interaktionismus „fragt danach, wie soziale Phänomene aus symbolisch vermittelten 
Interaktionen aufgebaut sind und welche Rolle dabei Deutungsprozesse der Beteiligten und die 
wechselseitige Abstimmung dieser Deutungsprozesse spielen“ (ebd., S. 46) und schließt damit 
offenkundig an Thomas‘ ‚Definition der Situation‘ an. Die Theorie des Symbolischen Interak-
tionismus negiert ebenfalls eine für alle gegebene, objektive Welt. 

Stattdessen entsteht unsere Realität in der tätigen Auseinandersetzung mit Elementen der sozialen 
wie der stofflichen Natur, die damit zu Objekten für uns werden und Bedeutungen erlangen, die 
wir uns über Prozesse der Symbolisation wechselseitig anzeigen können. Unser Handeln in der 
Welt, eingedenk der reziproken sozialen Zuschreibungen, resultiert in der Welt wie wir sie kennen, 
in dem was Blumer empirische Welt nennt (Strübing, 2008, S. 38).

 „Die Vorstellung, soziale Akteure schöpften ihre empirische Welt aus Interaktionen in und 
über die soziale und dingliche Natur, impliziert zugleich die Auffassung von Realität als Pro-
zess. (...) Dem Handelnden erschließt sich die Strukturiertheit nicht a priori, sondern erst im 
Zuge ihres tätigen Umgangs mit der Welt da draußen“ (ebd., S. 39). Wenn das Phänomen Fit-
ness in sozialen Medien von Interesse ist und darin vor allem die individuellen Lebenswege 
sowie Innensichten der durchaus wirkmächtigen Fitness-Gurus eruiert werden wollen, so gilt 
es deren empirische Welt zu eröffnen und die Arbeit an intensiv und qualitativ beforschten Ein-
zelfällen auszurichten. Denn die Strukturiertheit und Wirkmächtigkeit des Phänomens Fitness 
in sozialen Medien entzündet sich maßgeblich über dessen Produzent*innen und Kommuni-
kator*innen: Den Fitness-Gurus. Sie besser zu verstehen heißt das Phänomen besser zu verste-
hen – ihre praktisch-interpretativen Leistungen zu durchdringen und ihre empirische Welt zu 
öffnen, heißt auch das Phänomen zu durchdringen und für die weitere empirische Bearbeitung 
zu öffnen.

Einer der prominentesten Vertreter des interpretativen Paradigmas und der Position des 
Symbolischen Interaktionismus ist Anselm Strauss, ein Schüler Blumers und Hughes‘ an der 
Chicagoer Schule. Strauss‘ Bekanntheit resultiert vor allem aus der Ausarbeitung der Grounded 
Theory, welche „innerhalb des symbolischen Interaktionismus die am weitesten entwickelte 
Grundlegung eines methodischen Vorgehens bei der Analyse empirischer Daten [darstellt]“ 
(Keller, 2009, S. 73). Die Grounded Theory nimmt insbesondere genannten Prozesscharakter 
der Realität in den Blick und verarbeitet diesen forschungspraktisch. Literaturarbeit, Daten-
erhebung und Datenauswertung sind in einem iterativ-zyklischen Prozess eingebunden. Und 
die Grounded Theory ist ebenfalls Grundlage dieser Arbeit. So ist denn auch die theoretische 
Grundlegung dieser Arbeit immer wieder überarbeitet worden und zwar in Abgleich mit den 
sukzessive erhobenen und interpretierten empirischen Forschungsdaten. Doch wie sind die 
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Forschungsdaten überhaupt entstanden? Und welche Form der Datenerhebung war leitend 
für diese Arbeit? Das soll im Folgenden geklärt werden, bevor sodann die zentralen Prämissen 
und Charakteristika der Grounded Theory als leitendes Forschungsparadigma der vorliegen-
den Arbeit weiter ausgeführt werden.

6.2 Datenerhebung mittels episodischer Interviews

Zu Beginn der Arbeit stand zunächst nur ein grober Themenbereich fest. Es sollte um das 
Phänomen Fitness in sozialen Medien gehen. Nun lassen sich in diesem Themenfeld zahlreiche 
mögliche Forschungsfragen ausmachen. Zunächst keimte die Idee auf, Jugendliche bzw. Schü-
ler*innen der Sekundarstufen 1 und 2 (14–19 Jahre) zu ihrer Sichtweise auf dieses Phänomen 
zu befragen. Dies ist sicherlich der sportpädagogischen Stoßrichtung des Studiums und dem 
damit verbundenen sportpädagogischen Interesse des Autors geschuldet. Doch beim Vorbe-
reiten dieses Forschungsprojektes schlich sich das Gefühl ein, dass dies bereits einen Schritt zu 
weit ging. Das Phänomen sollte grundständig bearbeitet werden – gewissermaßen an der Wur-
zel ansetzen. So entstand ein großes Interesse daran, zunächst die eigentlichen Protagonist*in-
nen des Phänomens in den Forschungsfokus zu rücken: Die Fitness-Gurus. Ihre Geschichte zu 
erzählen und ihre Innensichten offenzulegen, scheint ein wichtiger erster Schritt in der empi-
risch-fundierten und grundständigen Bearbeitung des Phänomens ‚Fitness in sozialen Medien‘ 
zu sein. 

Nun ist diese Entscheidung jedoch noch zu offen, um forschungspraktisch handhabbar zu 
sein. Deshalb folgte eine Recherche in wissenschaftlichen Aufsätzen, statistischen Daten und 
den sozialen Medien selbst, um einen Eindruck davon zu bekommen, an welchen Orten des 
digitalen Raums sich das Phänomen hauptsächlich abspielt. Die Antwort fiel überraschend 
eindeutig aus: Instagram ist die Plattform für Fitness-Gurus schlechthin. Darüber konnte die 
Auswahl der zu untersuchenden Fitness-Gurus eingegrenzt werden. Es sollten jedoch nicht ir-
gendwelche auf Instagram aktiven Fitness-Gurus für die Studie herangezogen werden, sondern 
es sollten, ganz gemäß der Definition Guru, gewichtige bzw. wirkmächtige Persönlichkeiten 
sein. So wurde für die gesamte Datenerhebungsphase eine Untergrenze von 10.000 Followern 
festgelegt. Ab dieser Zahl, so konnte später verifiziert werden, sind Fitness-Gurus durchaus auf 
dem Radar der Online-Fitness-Community. 

Der notwendige nächste Schritt im Forschungsprozess war die Ausformulierung einer For-
schungsfrage und die konkrete Auswahl der zu interviewenden Fitness-Gurus auf Instagram 
bzw. die Rekrutierung eines ersten, möglichst aussagekräftigen Initialsamples. So wurden zahl-
reiche Profile von Fitness-Gurus auf Instagram gesichtet und die Instant-Messaging-Funktion 
der App genutzt, um drei vielversprechende Fitness-Gurus anzuschreiben und diese um ein 
Interview zu bitten. Unglücklicherweise blieben Antworten darauf aus. So wurde die Anzahl 
der angeschriebenen Fitness-Gurus erhöht und weiterhin die Instant-Messaging-Funktion der 
Instagram App genutzt, um weitere Interviewanfragen zu versenden. Scheinbar schien dies 
den potenziellen Interviewpartner*innen eine unprofessionelle Form der Kontaktaufnahme 
zu sein oder ich landete mit meinen Anfragen im Spamordner, denn auch nachdem weitere 
fünf Anfragen versendet wurden, kam entweder keine Antwort oder kurzgehaltene Absagen. 
Deshalb wurde die Akquisestrategie deutlich verändert. 

Von nun an wurden Fitness-Gurus, die in ihren Profilen eine E-Mail-Adresse hinterlegt 
hatten und ebenfalls über 10.000 Follower besaßen, über den E-Mail-Account der Universi-
tät Hildesheim kontaktiert – inklusive eines ausführlicheren persönlichen Anschreibens. Als 
Beweis, dass tatsächlich in forschender Absicht agiert wird, wurde ein Hyperlink zu meiner 
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Person beigefügt, über den eine Recherche von Vita und Forschungsschwerpunkten möglich 
gemacht wurde. Da kurz zuvor aufgrund einer anderen Veröffentlichung universitätsinterne 
Fördergelder in größerem Umfang generiert werden konnten, wurde in dieser Anfragewel-
le per E-Mail eine Aufwandsentschädigung von 50 € für jedes geführte Interview angeboten. 
So wurden weitere parallele Anfragen verschickt mit dem Fokus auf junge Fitness-Gurus, die 
erfolgreich die von Carrotte, Prichard und Lim (2017) genannten Inhalte auf Instagram bedie-
nen. Mittlerweile stellte sich die Angst ein, dass selbst unter diesen Vorzeichen die Ausbeute 
möglicher Interviews mit erfolgreichen Internetstars recht gering ausfallen dürfte. Doch dieser 
Zweifel zerschlug sich glücklicherweise schneller als gedacht. Die gewählte Form der Kontakt-
aufnahme konnte vier Antworten generieren, woraus sich letztlich drei erfolgreiche Interviews 
rekrutieren ließen. 

Der Samplingprozess verlief somit, und dies ist kritisch zu reflektieren, nicht idealty-
pisch nach der Grounded Theory ab. Denn, wie noch gezeigt werden wird, geht es in der 
Grounded Theory zunächst darum, Eintritt in das Forschungsfeld über einen Fall zu erhal-
ten. Folgend wird dieser Fall transkribiert und analysiert und auf Grundlage der generier-
ten Erkenntnisse sodann ein zweiter Fall ausgewählt und so weiter. Dies war in der vor-
liegenden Arbeit also nicht möglich – zumindest nicht, ohne das Risiko einzugehen die 
bereits erhaltenen Zusagen der angefragten Fitness-Gurus einzubüßen. Alle angeschrie-
benen Interviewpartner*innen waren damit einverstanden das Interview sofort oder zeit-
nah zu führen. Deshalb wurden im Februar 2019 innerhalb von nur einer Woche drei In-
terviews mit den später ausführlicher vorgestellten Fitness-Gurus Anton, Felix und Larissa 

 durchgeführt, die zum Interviewzeitpunkt zwischen 10.000 und 100.000 Follower besaßen. 
Dieses Vorgehen ermöglichte es zwar nicht vollumfänglich eine Transkription und Analyse 
durchzuführen und die Erkenntnisse auf das jeweils folgende Interview anzuwenden bzw. die 
weitere Samplingstrategie danach auszurichten. Was jedoch in dieser Phase bereits getan wur-
de, war das erneute Anhören der aufgezeichneten Interviews und die Anfertigung von Memos 
und Notizen. Anhand dieser Memos und Notizen veränderten sich einige Interviewfragen 
und / oder es wurden neue Aspekte in kommenden Interviews beleuchtet. 

Die erste Datenerhebungswelle war äußerst erfolgreich. Die Interviewten nannten zahlrei-
che für die Forschungsfrage relevante Aspekte bezüglich ihrer Sichtweise auf Fitness und In-
stagram und ihrer individuellen Lebenswege in diese Richtung. Alle drei Fälle wurden offen 
codiert. Mithilfe der generierten Codes, Kategorien und Memos wurden dann weitere Fälle 
gesampelt. Dazu wurden nun, stärker als noch in der ersten Welle der Datenerhebung, Profile 
einzelner Fitness-Gurus untersucht; vor allem hinsichtlich der von ihnen verfassten Textbei-
träge. Im Zuge dieser Recherche taten sich teils äußerst interessante Fälle auf, die jedoch kein 
Interesse an einem Interview hatten – auch nicht für 50€ Aufwandsentschädigung. Dadurch 
war es, und auch das soll angemerkt werden, nicht immer einfach die Regeln einer planvollen 
Samplingstrategie gemäß der Grounded Theory idealtypisch umzusetzen. Insgesamt gelang 
es, auch aufgrund der zahlreich vorhandenen Profile auf Instagram, doch erstaunlich gut. So 
konnten sukzessive weitere interessante Fälle erhoben werden, die jeweils die vorliegenden 
Erkenntnisse in sinnvoller Art und Weise ergänzten. Starke Bodybuildingaffinität, ein höheres 
Alterssegment, enge Naturverbundenheit, die Rolle als Mutter/Vater und viele Aspekte mehr 
waren Teil einer systematischen Samplingstrategie und verdichteten sich in iterativ-zyklischer 
Manier und in Abgleich mit unterschiedlichen Theoriebezügen immer mehr zu einem kohä-
renten Datenkorpus von insgesamt zehn Fällen. 

Zur Erhebung genannter Forschungsgespräche wurde das episodische Interview gewählt, 
da sich dieses als ein theoriegenerierendes sowie dem Prinzip der Offenheit folgendes Ver-
fahren der Datenerhebung versteht und somit hoch anschlussfähig an den Forschungsstil der 
Grounded Theory erscheint (vgl. Flick, 2017, S. 273). Das episodische Interview ist als eine Art 
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Mischform aus narrativem und leitfadengestützten Interview zu charakterisieren. Es eignet sich 
insbesondere dafür, subjektive Erfahrungswelten und Innensichten zu erfassen und ist somit 
für die vorliegende Forschungsfrage sehr gut geeignet (vgl. ebd., S. 273f.). Es sind die subjekti-
ven Erfahrungen der Interviewpartner*innen sowie die daraus generalisierten und abstrahierten 
Wissensbestände von besonderem Interesse. 

Die subjektiven Erfahrungen sind dabei im episodisch-narrativen Wissen aufgehoben, wel-
ches unmittelbar aus der Erfahrungswelt der Befragten hervorgeht und sich durch die Narra-
tion von (Alltags-)Situationen generieren lässt (vgl. Lamnek, 2010, S. 331). Das semantische 
Wissen ist jenes, das aus den Erfahrungen abgeleitet wird. Es beinhaltet Generalisierungen, 
Abstraktionen sowie subjektive Setzungen von Zusammenhängen (vgl. ebd.). Das semantische 
Wissen wird versucht durch zusätzliches und gezieltes Nachfragen zu generieren (vgl. Flick 
2017, S. 273). Entscheidend für die Wahl der Methode ist, dass das semantische Wissen aus 
dem episodischen Wissen hervorgeht und so „Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion erkenn-
bar macht“ (Lamnek, 2010, S. 331). Konstitutiv für das episodische Interview sind daher die 
immer wiederkehrenden Aufforderungen, Situationen zu beschreiben, wodurch verschiedene 
Bereiche der Alltagswelt von Fitness-Gurus erhellt werden (vgl. Flick 2017, S. 275). Danach er-
folgen gezielte Nachfragen, die das semantische Wissen hervorbringen sollen, sofern die Inter-
viewten in den Situationsnarrationen nicht von selbst darauf zu sprechen kommen. Dabei ist 
stets entscheidend, dass die Nachfragen sich auf die Erfahrungen der Befragten konzentrieren 
(vgl. Lamnek, 2010, S. 331). Denn: „Ziel des episodischen Interviews ist, bereichsbezogen zu 
ermöglichen, Erfahrungen in allgemeinerer und vergleichender Form darzustellen und gleich-
zeitig die entsprechenden Situationen in Episoden zu erzählen“ (Flick, 1995, S. 125).

In der vorliegenden Arbeit wurden daher in der Vorbereitung der Interviews sowohl Nar-
rationsanlässe, als auch gezielte Nachfragen vorbereitet. Narrationsanlässe fanden ihren Platz 
etwa in Fragen wie „Kannst du dich noch an deinen ersten Tag im Fitnessstudio erinnern? Wie 
hast du dich gefühlt? Was hast du da gedacht? Erzähl doch mal.“ Nachfragen sind sodann im-
mer auf die jeweiligen, individuellen Narrationen bezogen und versuchen die angesprochenen 
Situationen bzw. die darin offenbar gewordenen Themenbereiche zu konkretisieren.

In der Regel ist ein episodisches Interview ähnlich intim wie etwa ein biographisch-nar-
ratives Interview es sein kann. Im persönlichen Gespräch werden bedeutsame Episoden des 
Lebens erneut durchlebt und darüber auch selbstreflexive Prozesse beim Interviewten ange-
stoßen. In der vorliegenden Arbeit fanden jedoch keine persönlichen Gespräche im analogen 
Sinne Anwendung. Die episodischen Interviews wurden über Skype durchgeführt. Warum es 
dazu kam und auf welche forschungspraktischen Konsequenzen dabei zu achten ist, wird im 
Folgenden näher erläutert.

6.3 Datenerhebung mit Hilfe von Skype

Die zunehmende Bedeutung digitaler Medien in Alltag und Gesellschaft macht auch vor den 
Universitäten nicht Halt. Und auch wenn die akademischen Mühlen eher langsam mahlen, 
so sollte die dynamische Entwicklung digitaler Medien stets auf ihre Potenziale in Forschung 
und Lehre geprüft werden. Eine Möglichkeit, die Datenerhebung im Rahmen qualitativ-em-
pirischer Forschungsprojekte zumindest unter pragmatischen Gesichtspunkten zu erleichtern, 
ist die Nutzung digitaler Fernkommunikationsmittel wie Skype oder Zoom. Da große Teile der 
vorliegenden Arbeit noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie verfasst wurden, also einer Zeit 
vor dem Zoom-Boom, fiel die Entscheidung auf Skype.
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Skype ist ein kostenloser Internetdienst, der 2003 eingeführt wurde und zu einem der am 
weitesten verbreiteten Dienste audiovisuell-interpersonaler Kommunikation zählt (vgl. Mi-
soch, 2019, S. 177). Die Nutzung ermöglicht in Echtzeit übertragene Video- und Sprachanrufe 
mit anderen Skype-Nutzer*innen sowie das Senden von Sofortnachrichten und Dateien. Seit 
2010 gibt es die Möglichkeit, Skype via App auf dem Smartphone zu nutzen, wodurch diese 
Form der Videotelefonie auch auf mobilen Endgeräten möglich ist (vgl. ebd.). Die Online-
Durchführung von qualitativen Interviews mit Hilfe von Skype birgt indes verschiedene Vor- 
und Nachteile. 

Zu den Vorteilen zählt ganz fundamental die einfache Erreichbarkeit. Geografische Hürden 
entfallen, da eine weite Anreise per Bus, Bahn oder Auto nicht notwendig ist, um ein Interview 
zu führen (vgl. ebd.). Insbesondere im vorliegenden Forschungsprojekt lag in diesem Bereich 
eine große Hürde und somit eine große Chance des Einsatzes von Skype. Die akquirierten 
Fitness-Gurus kamen aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands und wären auf kon-
ventionellem Wege nur mit großem Aufwand erreichbar gewesen. Ein weiterer Vorteil ist si-
cherlich die zeitliche Flexibilität. Die Fitness-Gurus, die für die vorliegende Studie interviewt 
wurden, sind gewissermaßen Internet-Stars mit vollen Terminkalendern. Nicht selten haben 
Fitness-Gurus mit Followerzahlen jenseits der 10.000 Follower Marke ein eigenes Management 
und Sekretariat, welches die zahlreichen Termine koordiniert. Ein Interviewtermin wird wahr-
scheinlicher zugesagt, wenn dieser terminlich flexibel angeboten werden kann. Hinzu kommt, 
dass die Interviewten in ihrer gewohnten Umgebung sprechen können und somit das Gefühl 
von Sicherheit und Kontrolle erzeugt wird. Obwohl eindeutige Studien hierzu bislang fehlen, 
darf angenommen werden, dass Skype über diese beiden Aspekte durchaus die Teilnahmebe-
reitschaft potenzieller Interviewpartner*innen erhöht (vgl. ebd.). Zudem verfügt Skype über 
eine Aufnahmefunktion. Das Verwenden von Diktiergeräten entfällt, sollte jedoch zusätzlich 
in Erwägung gezogen werden, falls die Verbindung unterbrochen wird oder sonstige techni-
sche Schwierigkeiten auftreten. Dies wurde im vorliegenden Projekt ebenfalls getan. Die Sky-
pe-Interviews wurden über die Aufnahmefunktion von Skype fixiert und zusätzlich von einem 
vor den Lautsprechern liegenden professionellen Diktiergerät und dem eigenen Smartphone 
aufgenommen – just in case. 

Die technischen Schwierigkeiten leiten über zu möglichen Problemen, die beim Führen von 
Interviews via Skype auftreten können. Die technischen Voraussetzungen müssen beim Ge-
genüber gegeben sein. Sprich: Interviewteilnehmer*innen müssen über das Programm Skype 
verfügen. Es ist durchaus denkbar, dass Menschen es als zusätzlichen Aufwand einschätzen zu-
nächst ein ihnen unbekanntes Programm zu installieren, um ein Interview geben zu können. 
Die prinzipielle Chance einer erhöhten Teilnahmebereitschaft könnte dadurch aufgehoben 
werden. Im vorliegenden Projekt war dies jedoch nicht der Fall. Alle angefragten Fitness-Gu-
rus verfügten über Skype und kannten sich mit dem Programm bereits im Vorfeld gut aus. In 
anders gelagerten Forschungsprojekten mit einer weniger internetaffinen Klientel muss dies 
jedoch nicht der Fall sein, weshalb es durchaus als möglicher Nachteil gilt. Ein weiterer Nach-
teil ist sicherlich die prinzipielle Möglichkeit technischer Störungen – etwa ein Abbruch der 
Verbindung oder eine verminderte Sprachqualität aufgrund einer zu geringen Internet-Band-
breite. Auch diese Probleme sind nur in geringem Umfang im vorliegenden Forschungsprojekt 
aufgetreten. Es darf jedoch angenommen werden, dass dies ebenfalls daran lag, dass Fitness-
Gurus alltäglich mit sozialen Medien umgehen und deshalb über eine überdurchschnittliche 
technische Ausstattung verfügen. Dies ist natürlich nicht bei jeder avisierten Probandengruppe 
der Fall. Ein weiterer potenziell abträglicher Effekt von Skype-Interviews ist der geringere Grad 
an Verbindlichkeit. Gespräche können etwa sehr einfach abgebrochen werden oder gar ganze 
Termine platzen. Zudem bestehen Ablenkungsmöglichkeiten, wie etwa das Aufblinken ein-
gehender E-Mails oder Computer-Updates. Auch diese potenziellen Schwierigkeiten konnten 
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in der vorliegenden Studie nicht oder nur randständig beobachtet werden. Die Interviews ver-
liefen termingerecht und weitgehend störungsfrei. Die Interviewten befanden sich zum Zeit-
punkt des Interviews entweder in den eigenen vier Wänden oder in einem Büro. Der Intervie-
wer führte alle Interviews von zu Hause aus. Im Vorfeld wurde den Interviewten Anonymität 
zugesichert und eine Weitergabe der Sykpe-Dateien ausgeschlossen. Alle Interview-Aufzeich-
nungen wurden sinnäquivalent anonymisiert und vollständig transkribiert und lagen somit als 
Rohdaten vor. 

Wie bereits erwähnt, dient die Grounded Theory als forschungsleitendes Paradigma der vor-
liegenden Dissertationsschrift. Deshalb soll im Folgenden nun näher auf die Charakteristika 
der Grounded Theory im Allgemeinen eingegangen werden, bevor sodann illustriert wird, wie 
die Grounded Theory für die Auswertung der vorliegenden Daten im speziellen Anwendung 
fand. 

6.4 Datenanalyse entlang der Grounded Theory

Die Grounded Theory, welche 2017 bereits ihren 50. Geburtstag feierte, „ist ein Produkt der 
Rebellion“ (Strübing, 2008, S. 7). Mitte der 1960er Jahre erschien das von Anselm Strauss 
in Zusammenarbeit mit Barney Glaser verfasste Werk der Discovery of Grounded Theory als 
Aufbegehren „gegen die Routinen und Verkrustungen des universitären Betriebs“ (ebd.) und 
gegen die „durch das normative Paradigma geprägte Sozialforschung“ (Schmidt, Dunger & 
Schulz, 2015, S. 35). Und mit ihrem Aufbegehren waren Strauss und Glaser immens erfolg-
reich. Mittlerweile hat sich der zunächst „rohe Entwurf “ (Strübing, 2008, S. 7) der Grounded 
Theory zu einem „der am weitesten verbreiteten Verfahren der qualitativ-interpretativen Sozi-
alforschung“ (ebd.) entwickelt. Doch die Omnipräsenz des Methoden-Long-Sellers Grounded 
Theory in der qualitativ geprägten Forschungs-Community bringt mitnichten ein einheitliches 
und stets von hoher Qualität geprägtes wissenschaftliches Arbeiten hervor. Stattdessen keimt 
bei Grounded Theory gelabelten Arbeiten des Öfteren der Verdacht auf, dass „man gerade dann 
gerne nach dem Gütesiegel Grounded Theory greift, wenn man selbst nicht so recht weiß, wie 
man zu Ergebnissen gekommen und welchem Verfahren man dabei gefolgt ist“ (ebd.). Dies hat 
mehrerlei Gründe. Zum einen ist die Grounded Theory bereits in ihrer Grundkonzeption kein 
einheitliches Verfahren. Die Grounded Theory begreift sich nicht als Rezept. Die Grounded 
Theory ist eher gedacht als „eine konzeptuell verdichtete, methodologisch begründete und in 
sich konsistente Sammlung von Vorschlägen, die sich für die Erzeugung gehaltvoller Theorien 
über sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche als nützlich erwiesen haben“ (ebd.). Dieses 
hohe Maß an Allgemeinheit, das der Grounded Theory inhärent ist, macht sie anschlussfähig 
an ganz mannifaltige Forschungsarbeiten, was prinzipiell zu begrüßen ist. Auf der anderen Sei-
te ist dies jedoch auch Grund für Missverständnisse und Verwässerungen. Allgemeinheit und 
Offenheit als Prinzipien der Grounded Theory sind somit Segen und Fluch zugleich. „Fluch 
bedeutet diese Offenheit, weil sie allen, die nicht wissen bzw. wissen wollen, was ihre Methode 
der Datenerhebung und Datenauswertung genau ist, sondern die vor allem irgendwie ‚offen‘ 
und ‚datenorientiert‘ auswerten möchten, erlaubt, ihre jeweilige Praxis als Grounded Theory 
‚auszuflaggen‘.“ (Reichertz & Wilz, 2016, S. 48). Um Missverständnisse und Verwässerungen 
von vornherein zu vermeiden und die Grounded Theory in einer ihr angemessenen Art und 
Weise auf diese Arbeit zu applizieren, soll daher zunächst einmal die Frage beantwortet wer-
den, was die Grounded Theory eigentlich ist. 

Bereits der Versuch den Begriff der Grounded Theory ins Deutsche zu übersetzen birgt so 
seine Schwierigkeiten. Am ehesten käme man wohl auf begründete Theorie oder, aufgrund des 
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meist vorhandenen Anteils der Arbeit an empirischen Daten, auf in empirischen Daten gegrün-
dete Theorie (vgl. Strübing, 2008, S. 13). Dies erscheint jedoch wenig spezifisch, sollte doch jede 
Theorie ihre Begründung haben und jede empirische Forschungsarbeit auf empirischen Daten 
basieren. Was die Grounded Theory jedoch von anderen Forschungsmethoden abhebt, ist der 
explizite Prozesscharakter der Forschung. Die Grounded Theory lehnt das Abarbeiten einer 
zeitstrahlgearteten Checkliste der Forschung ab. „Stattdessen betont die Grounded Theory 
die zeitliche Parallelität und wechselseitige funktionale Abhängigkeit der Prozesse der Daten-
erhebung, -analyse und Theoriebildung.“ (ebd., S. 14). Datenerhebung, -analyse und Theorie-
bildung laufen parallel zueinander ab und bauen aufeinander auf. Ein bereits geführtes und 
ausgewertetes Interview kann so etwa zu einer Veränderung oder Ergänzung des theoretischen 
Teils der Arbeit führen und / oder die Art und Weise der Datenerhebung verändern und / oder 
zu überdachten Auswahlkriterien der Akquise von weiteren Interviewpartner*innen führen. 

Abb. 7.  Parallelität der Arbeitsschritte im Verfahren der Grounded Theory nach Strauss (1991)

Das Schaubild verdeutlicht, dass dieser Prozess im Grunde nie vollständig abgeschlossen 
werden kann. Die emergierende und zyklisch-iterativ hervorgebrachte Theorie wird jedoch 
so lange verdichtet, bis auch nach der Erhebung neuer Fälle keine neuen Erkenntnisse mög-
lich scheinen. Diesen Punkt nennt man theoretische Sättigung. Qualitativ-empirische Studien 
entlang der Grounded Theory streben somit keine statistische Repräsentatitivtät an, sondern 
versuchen eine intersubjektiv nachvollziehbare, in empirischen Daten gegründete Theorie zu 
einem gesellschaftlichen Phänomenbereich zu entwerfen.

Voraussetzung dafür ist jedoch gleichsam die stets reflexive Haltung der Forschenden. Die 
Prozesssteuerung der Forschung und die kontinuierlichen Wechsel der Forschungstätigkei-
ten erfordern ein reflexives Vorgehen in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist darauf zu achten, 
dass die Entscheidungen des Forschungsprozesses offengelegt werden, um eine weitestgehende 
intersubjektive Nachvollziehbarkeit für die Leserschaft zu gewährleisten. Zum anderen ist Refle-
xion auch im Sinne einer Selbstreflexion unabdingbar. Denn es gilt zu bedenken, dass in quali-
tativen Forschungsprozessen auch der / die Forscher*in selbst seinen / ihren Lebensweg sowie 
individuellen Innensichten in die Forschung mit einbringt. Daher ist eine Grundhaltung von 
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Nöten, welche verlangt „die eigenen blinden Flecken zu bedenken, die scheinbar endgültigen 
Aussagen in einem ernsten Sinn als eigenes Produkt zu begreifen und Gewissheit in jeder Form 
und Gestalt – immer auf der Suche nach anderen, nach neuen Denkmöglichkeiten – in Zweifel 
zu ziehen“ (von Foerster, 2001, S. 20). Die Grounded Theory beschreibt demnach eher einen 
Forschungsstil, denn eine Forschungsmethode. Man könnte sie wohl als „Forschungsstil zur Er-
arbeitung von in empirischen Daten gegründeten Theorien“ (Strübing, 2008, S. 14) benennen, 
welche sich insbesondere durch ihren iterativ-zyklischen Wechsel von Forschungsschritten 
auszeichnet und somit einen Prozesscharakter aufweist, welcher expliziter Reflexion bedarf. 

Implizit schwingt in den bisher getätigten Ausführungen bereits die Präferenz des Autors 
mit, der Strauss‘schen Ausarbeitung der klassischen Grounded Theory sowie der von Strauss 
und Corbin weitergeführten codeorientierte Grounded Theory zu folgen (vgl. Reichertz & Wilz, 
2016, S. 50). Eine solche, im Folgenden näher ausgeführte, Wahl einer Richtung bzw. eines 
Stranges der Grounded Theory ist notwendig, denn es ist zu bemerken, dass es so etwas wie die 
Grounded Theory im Grunde nicht (mehr) gibt. 

Das methodologische Ursprungswerk von 1967, die Discovery of Grounded Theory, blieb 
die einzige gemeinsame methodologische Veröffentlichung von Strauss und Glaser. Beide ent-
wickelten im Nachgang an diese Publikation ihr Verständnis der Grounded Theory weiter und 
beide entfernten sich dabei immer weiter voneinander. In den 1990er Jahren kam es gar so 
weit, dass Glaser Strauss in rüdem Ton angriff und ihn aufforderte, sein gemeinsam mit Juliet 
Corbin veröffentlichtes Buch Basics of Qualitative Research (1990) zurückzuziehen, da es den 
Grundprinzipien der Grounded Theory widerspräche (vgl. Strübing, 2011, S. 261). Begründet 
liegt dieser Disput vornehmlich in den unterschiedlichen intellektuellen Traditionen, denen 
sich Glaser und Strauss verpflichtet sehen. Barney Glaser erhielt seine wissenschaftliche Aus-
bildung an der von Lazarsfeld gegründeten Columbia School „mit ihrer eher kritisch-rationa-
listisch orientierten und vorwiegend quantifizierenden Forschungsmethodik“ (Strübing, 2011, 
S. 263f.). Strauss hingegen hatte, wie bereits erwähnt, seine Ausbildung „in den späten Jahren 
der Chicago School vor allem bei Blumer und Hughes genossen und dabei sowohl die Theorie-
orientierung als auch die qualitativ-interpretative Forschungstradition dieser von Thomas und 
Park geprägten ‚Schule‘ kennengelernt“ (ebd., S. 263). 

Bereits im rohen Entwurf der Discovery of Grounded Theory schlagen sich diese beiden 
divergenten erkenntnistheoretischen Traditionen nieder. Glaser ist wohl zu verdanken, dass 
er die Methode des ständigen Vergleichens und den Prozesscharakter der Forschung im Rah-
men der Grounded Theory von Anfang an stark gemacht hat. „Für ihn ist constant comparison 
der Kern des Verfahrens der Grounded Theory.“ (ebd., S. 264). Gleichwohl, und hier ist eine 
Unvereinbarkeit mit Strauss bereits angelegt, besteht Glaser auf „einer Tabula rasa Position 
rein induktiver Erkenntnis“ (ebd., S. 265), die (notwendig) auf der Vorstellung einer schon 
existenten, absoluten Realität basiert.“ (ebd.). Laut Glaser soll daher die Theorie aus den Daten 
entwickelt werden und „nicht durch Vorwissen beeinflusst und damit verfälscht werden. Der 
Forschende soll unvoreingenommen ins Feld gehen; somit ist vorhandene Literatur zunächst 
zu ignorieren und erst nach der Auswertung zum Vergleich heranzuziehen.“ (Schmidt, Dunger 
& Schulz, 2015, S. 55). 

Strauss hingegen postuliert, dass Forschende, wie auch Alltagsmenschen, ihre Erkenntnisse 
in praktisch-experimenteller und problemorientierter Auseinandersetzung mit einer „world in 
the making“ (Strübing, 2011, S. 265) generierten, welche uns, nach pragmatistischer Tradition, 
„als Widerständigkeit im problemlösenden Handeln entgegentritt“ (ebd.). „In der Grounded 
Theory Strauss‘scher Prägung werden die Gegenstände der Forschung ebenso wie die zwischen 
ihnen bestehenden Relationen in diesem Prozess konstruiert. Allerdings geschieht dies weder 
willkürlich (also rein mental und unabhängig von der ‚Welt da draußen‘), noch auf der Basis 
eines dominanten theoretischen Vorverständnisses, sondern in einem kleinteiligen Prozess 
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praktischen Experimentierens mit denkbaren Erklärungen“ (ebd.). Theoriegenese im Zuge 
des Entwurfs einer Grounded Theory ist nach Strauss daher nicht unbedingt rein induktiv 
zu leisten. Vielmehr kann und soll theoretisches Vorwissen in den Forschungsprozess einge-
bracht werden und in kleinteiligen praktischen Experimenten (gemeint ist hier das Kodieren) 
als fruchtbare Vergleichsfolie dienen. Strauss sieht somit den Kern der Grounded Theory in 
den Schritten des offenen, axialen und selektiven Kodierens als „praktisches Experimentieren 
mit denkbaren Erklärungen“ (ebd.). Ihm geht es somit nicht mehr um eine rein induktive The-
oriebildung, sondern um ein Wechselspiel zwischen induktivem und deduktivem Denken im 
Forschungsprozess (vgl. Schmidt, Dunger & Schulz, 2015, S. 55). Diesem Gedanken schließt 
sich die vorliegende Arbeit an und übernimmt ferner die stärker praxisorientierten Prämissen 
der von Strauss und Corbin erarbeiteten codeorientierten Grounded Theory für die Analyse des 
empirischen Datenmaterials. Doch wie ist nun das Kodierverfahren des offenen, axialen und 
selektiven kodierens näher zu beschreiben? 

„Im Rahmen des offenen Kodierens geht es zunächst um das Aufbrechen von Daten. (...) 
Zielsetzung ist hierbei, Codes zu finden, die einen Begriff für im Interviewtext vorkommen-
de Handlungen, Beschreibungen, Sichtweisen (Phänomene) liefern.“ (Frei & Reinartz, 2008, 
S. 191). So wird etwa ein vorliegendes und bereits transkribiertes Interview Zeile für Zeile 
durchgegangen und für jede Aussage, Idee oder Sichtweise ein passender Begriff oder kurzer 
Satz notiert. Diese Begriffe oder kurzen Sätze bezeichnet man als Codes. Codes können auch 
in-vivo entstehen, was bedeutet, dass kurze und besonders aussagekräftige Interviewpassagen 
direkt aus dem Transkript zitiert werden. „Am Ende dieses offenen Kodierens werden die an-
fänglichen Codes zu Kategorien expandiert. Mehrere Codes werden zusammengefasst und 
theoretisch verdichtet. Diese Systematisierungsleistung geht mit einer quantitativen Reduktion 
gefundener Begriffe einher – d.h. es gibt weniger Kategorien als Codes.“ (ebd.). Kategorien-
bildung, also die Zusammenfassung, Verdichtung und Abstraktion von Codes, ist demnach 
als Ziel des offenen Kodierens zu verstehen; das Bilden von feinschrittigen Codes und dessen 
theoretische Verdichtung ist hingegen als Weg dorthin zu kennzeichnen. Die Möglichkeit von 
In-Vivo-Kategorien ist ebenfalls möglich und bleibt dann bestehen, wenn ein entsprechender 
In-Vivo-Code so aussagekräftig ist, dass dieser gleich mehrere interessante Interviewpassagen 
subsumiert und somit auch auf der Ebene der Kategorie bestehen bleibt.

„In einem zweiten Analyseschritt, dem axialen Kodieren, geht es dann darum, die empiri-
schen Beziehungen der Kategorien, die im Rahmen des offenen Kodierens entwickelt worden 
sind, aufeinander zu beziehen.“ (Frei & Reinartz, 2008, S. 191). „Während das offene Kodie-
ren eher einen breiten und noch wenig geordneten Zugang zum Datenmaterial schafft und 
eine Vielzahl von Konzepten und Kategorien erarbeitet, zielt das axiale Kodieren auf mögliche 
Zusammenhänge zwischen einer jeweiligen Kategorie und verschiedenen anderen Konzepten 
und Kategorien“ (Strübing, 2008, S. 21). Im Schritt des axialen Kodierens sind nun stärker als 
bisher Auswahlentscheidungen zu treffen. Nicht alle gebildeten Kategorien werden in ihrer 
Beziehung zueinander geprüft, sondern insbesondere diejenigen, die „für die Klärung der For-
schungsfrage relevant sind oder sein könnten“ (ebd.) werden einer feineren Analyse unterzo-
gen. Beim Aufdecken deren empirischer Beziehungen spielt nun das von Strauss und Corbin 
(1996) eingeführte Kodierparadigma eine zentrale Rolle.
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Abb. 8.  Kodierparadigma (eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss & Corbin, 1996).

Zunächst wird Fall für Fall, in einem zweiten Schritt dann auch fallübergreifend, ein In-Be-
ziehung-Setzen besonders vielversprechender Kategorien vorgenommen. Dabei fällt nun die 
Entscheidung, ob die Kategorien des offenen Kodierens überhaupt paradigmatisch überprüft 
werden und wenn ja, ob diese zu den ursächlichen Bedingungen, Handlungsstrategien, Kontext-
faktoren oder Konsequenzen gezählt werden können und welche Kategorien gar als zentrale 
Phänomene zu positionieren sind. Auf diesem Wege wird der Versuch unternommen zentra-
le Kategorien, die sogenannten Schlüsselkategorien, abzuleiten und deren empirisches Bezie-
hungsgeflecht zu definieren. Erneut findet im axialen Kodieren also eine quantitative Reduk-
tion statt: Am Ende gibt es weniger Schlüsselkategorien, als es zuvor Kategorien gab. 

Ziel des anschließenden und letzten Kodierschrittes, dem sogenannten selektiven Kodieren, 
ist es sodann die bislang tentativen und immer wieder modifizierten Überlegungen der offenen 
und axialen Kodierschritte auf eine einheitliche Analyseperspektive hin zu überarbeiten (vgl. 
ebd., S. 22). Isoliert werden soll letztlich eine Kernkategorie, in der möglichst alle bisher entwi-
ckelten Überlegungen des offenen und axialen Kodierens aufgehoben sind. Um diese Kernka-
tegorie zu finden bedarf es, in den Worten von Frei und Reinartz (2008), eines „hoch kreativen“ 
Aktes. Das Finden einer Kategorie, welche viele Stunden Interviewmaterial und viele Monate 
theoretischer und empirischer Analysearbeit integriert, ist kein einfaches Unterfangen. Und so 
kann auch in diesem Schritt das bereits vorgestellte Kodierparadigma hilfreich sein. Durch ein 
erneutes empirisches In-Beziehung-Setzen der bereits hoch-verdichteten Schlüsselkategorien 
der Arbeit kann das Auffinden der Kernkategorie erleichtert werden. Erneut ist es wichtig zu 
entscheiden, auf welchen Ebenen sich einzelne Schlüsselkategorien tatsächlich bewegen und 
auf welches zentrale Phänomen diese hindeuten. Diese so emergierende Kernkategorie ist letzt-
lich Antwort auf die Forschungsfrage und subsumiert im Optimalfall die Ergebnisse des em-
pirischen Teils der Arbeit. Alle drei Schritte der codeorientierten Grounded Theory wurden in 
der vorliegenden Arbeit in iterativ-zyklischer Manier durchgeführt. 

Als erster, gewissermaßen vorgelagerter Schritt, wurden zunächst die drei Interviews der 
ersten Interviewwelle noch einmal in ihrer gesamten Länge angehört. Nebenbei wurden hand-
schriftliche Notizen angefertigt. Ziel dieses ersten, vorgelagerten Schrittes war die Identifika-
tion eines besonders aussagekräftigen Falls, welcher zuerst dem Schritt des offenen Kodierens 
unterzogen werden sollte. 

Nachdem ein erster Fall identifiziert war (Larissa), wurde dieser anhand des vorliegenden 
Transkripts intensiv gesichtet bzw. das Transkript Zeile für Zeile gelesen. Das offene Kodie-
ren mündete so in zahlreichen Codes, welche Interviewpassagen in geeigneter Weise in-vivo, 
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schlagwortartig oder in kurzen Sätzen zusammenfasste. Nach Abschluss des offenen Kodierens 
des ersten Falls, folgte die Auswahl des zweiten Falls (Felix). Die Auswahl wurde mithilfe der 
angefertigten Notizen aus der Phase des erneuten Anhörens der Interviews getätigt und ver-
lief maximal-kontrastiv. Maximal-kontrastiv bedeutet: Der zweite Fall sollte möglichst viele 
augenscheinliche Unterschiede zum Initialsample aufweisen, um zunächst ein breit angelegtes 
Codegeflecht zu generieren und die theoretische und empirische Sensibilität der Datenanalyse 
zu erhöhen. Nach diesem Schema wurden dann auch die weiteren Fälle offen codiert, wobei 
sich Unterschiede zwischen den Datensätzen sukzessive einebneten. Je Fall entstand so zu-
nächst eine Codetabelle. Im Zuge des ersten Schrittes des offenen Kodierens wurde überdies 
der Status Quo des theoretischen Teils gesichtet, auf Stichhaltigkeit geprüft und um weitere 
theoretische Aspekte vorbereitet. Die so entstandenen zahlreichen Tabellen, Codes und Ideen 
dieses ersten Schrittes erfolgten auch in Vorgriff auf den zweiten Schritt des offenen Codierens: 
Der Kategorienbildung. Hierin wurden für jeden Fall die gefundenen Codes zu Kategorien ver-
dichtet und die Ergebnisse tabellarisch festgehalten.

Nach diesen ersten Schritten lagen nun zahlreiche Codes und Ideen für Kategorien vor, 
welche das weitere Sampling beeinflussten. Die folgend gesampelten Interviews beeinflussten 
wiederrum die bis dato gesammelten empirischen Erkenntnisse, indem vorliegende Katego-
rien weiter ausdifferenziert oder neue Kategorien hinzugefügt werden konnten. 

Beim axialen Kodieren wurden die gefundenen Kategorien unter Zuhilfenahme des Kodier-
paradigmas weiter verdichtet. Hierin wurde besonderes Augenmerk auf Kategorien gelegt, die 
relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage erschienen. Potenzialträchtige Kategorien 
wurden in Beziehung zueinander gesetzt, um Schlüsselkategorien zu identifizieren und deren 
Ursachen, Kontextbedingungen und Konsequenzen zu verstehen. Durch diese Vorgehenswei-
se konnten insgesamt neun Schlüsselkategorien identifiziert werden, welche für die Beantwor-
tung der Forschungsfrage relevant erschienen und die Darstellungslogik der empirischen Er-
gebnisse bestimmen.

In dieser Phase des axialen Kodierens erfolgte auch die Entscheidung keine weiteren Inter-
views zu führen. Die Erhebung von Interviews verlief äußerst erfolgreich, der Datenkorpus 
machte einen satten Eindruck und die gefundenen Schlüsselkategorien ließen sich sowohl in 
der Tiefe des Einzelfalls, als auch im Fallvergleich veritabel miteinander in Beziehung setzen. 
Zentrales Kennzeichen der theoretischen Sättigung des vorliegenden Datenkorpus‘ war auch 
die Einsicht, dass das zuletzt erhobene Interview (Julia) keine neuen Erkenntnisse für die Aus-
differenzierung von Kategorien hervorbrachte und somit auch keinen Eingang in die Darstel-
lung der empirischen Ergebnisse erhielt.

Die gefundenen neun Schlüsselkategorien wurden sodann in den letzten Schritt der Daten-
analyse überführt: Das selektive Kodieren. Es galt nun die Kernkategorie ausfindig zu machen – 
keine einfache Aufgabe. Beim Auffinden der Kernkategorie half letztlich sowohl das erneute 
Anlegen des Kodierparadigmas, welches die Schlüsselkategorien auf ihre empirischen Bezie-
hungen überprüfte. Doch auch die gemeinsame Arbeit an Interviewdaten in Kolloquien, mit 
meinen Doktoreltern, mit Studierenden und mit außeruniversitären Personenkreisen, wie Fa-
milie und Freunden, halfen dabei. 

Als letzter Schritt musste nun noch eine Storyline, eine in sich konsistente Darstellungslogik 
für den empirischen Teil entwickelt werden. Dieser Prozess schwankte längere Zeit zwischen 
den Optionen der Darstellung der Ergebnisse in Form von Fallporträts versus einer kategorien-
orientierten Darstellung der empirischen Ergebnisse hin und her. Letztlich ist das Ergebnis 
als Mischform zu lesen. Der empirische Teil stellt zuerst die neun gefundenen Schlüsselkate-
gorien vor – ist also kategorienorientiert. Jedoch ist in der Darstellung der Schlüsselkategorien 
ein starker Bezug zu den Fällen bzw. zu den Interviewpartner*innen zu finden, welcher mit 
fortschreitendem Lesen tiefe Einblicke in die biographischen Navigationen, subjektiven Sinn-



Edgar Frederik Dorn: 
Fitness-Gurus auf Instagram
Kultursoziologische Fundierung und empirische Analyse eines aktuellen Phänomens
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2022 (http://dx.doi.org/10.18442/206)

826 Forschungsmethodischer Zugang

zuschreibungen und phänomenbezogenen Innensichten der interviewten Fitness-Gurus zu-
lässt. Zum Abschluss des empirischen Teils wird sodann, in empirisch-integrativer Manier, die 
Kernkategorie aus dem Zusammenführen der Schlüsselkategorien entfaltet.
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7 Empirische Ergebnisse

7.1 Zwischen Reproduktion und Rebellion: Zur Rolle des 
Elternhauses

Obwohl die interviewten Fitness-Gurus aus sehr unterschiedlichen Elternhäusern kommen 
und innerhalb dieser Elternhäuser über kontrastiv-divergente Erfahrungen in der Beziehung 
zu den eigenen Eltern berichten, so ist doch festzustellen, dass in den allermeisten Fällen 
entweder beide Eltern oder aber ein Elternteil eine signifikante Rolle in der biographischen 
Fixierung auf den Fitnesssport spielen. So werden die Eltern in einigen Interviews etwa als 
Identifikationsfiguren hervorgehoben, deren Rückmeldungen von enormer Wichtigkeit sind, 
ja teilweise gar als Promotor bzw. Initialzündung der Arbeit am eigenen Körper fungieren. An 
anderer Stelle wird über die eigenen Eltern als unmoderne Kontrastfolie berichtet, gegen die 
mit der Arbeit am eigenen Körper bewusst rebelliert wird. So oder so wird aber klar, dass das 
eigene Aufwachsen und die Beziehung zu den eigenen Eltern einen nicht zu unterschätzenden 
Einfluss auf die Körperwahrnehmung und das Sportengagement der interviewten Fitness-Gu-
rus hatte bzw. hat. Im Rahmen dieser ersten Kategorie soll nun dieser Zusammenhang näher 
erläutert werden. Gleichsam ist diese Kategorie eine erste und intensive Gelegenheit einige der 
interviewten Fitness-Gurus näher kennenzulernen bzw. einen Eindruck deren biographischen 
Gewordenseins zu erhalten, welcher schließlich ganz maßgeblich von der Erziehung von und 
Beziehung zu den eigenen Eltern beeinflusst wird.

Als ein erstes Beispiel soll Saskia genannt werden. Saskia ist heute Mitte 30 und neben ihrer 
Tätigkeit als Fitness-Guru dreifache Mutter und Friseurin. Sie wuchs in Ostdeutschland auf 
und obwohl ihre Eltern kurz vor der Wende aus der DDR flüchteten, kehrten sie 1991 in den 
Osten der Bundesrepublik zurück. Saskia kommt aus einem bildungsbeflissenen Elternhaus 
mit elitärem Anstrich. Sie ist das Mittlere von drei Kindern und besucht als Jugendliche ein 
renommiertes Gymnasium mit musischem Profil. Ihre Eltern sind beide Künstler: Der Va-
ter ist angesehener Berufsmusiker mit klassischem Profil, die Mutter arbeitet als Malerin und 
Maskenbildnerin in einem Theater. Beide Eltern stehen laut Saskia für Gleichberechtigung und 
Freiheit ein. Saskias Vater outet sich nach einiger Zeit gar als homosexuell. Doch das Verhältnis 
zu ihren Eltern ist kein gutes. Vor allem die Beziehung Saskias zu ihrer Mutter ist bereits seit 
Langem konfliktbehaftet. Saskia sieht dafür unterschiedliche Gründe:

meine Mutter – pfh – hat sich wahrscheinlich nie geliebt gefühlt und hatte dann auch wirklich so'n, 
oder hat nach wie vor n Selbstwertproblem (Saskia, Z. 294–295). 

Saskia beschreibt, dass ihre Mutter mit starken Selbstwertproblemen zu kämpfen hat und diese 
auf ihre Kinder und insbesondere auf Saskia überträgt. Saskia jedoch ist bereits in der Früh-
phase ihrer Pubertät „sehr weit entwickelt“ (Saskia, Z. 300) und hat „Lust sehr weiblich zu sein“ 
(Saskia, Z. 300) und ihre Weiblichkeit zu „genießen“ (Saskia, Z. 304):

fraulich sein und schminken und schön sein (...) das war mir ganz wichtig und für sie war das 
schlimm, dass ich so bin. Die ist eher – eine gewesen, die versucht hat (...) Gleichberechtigung zu 
erlangen und eben nicht nur am Herd zu sein und für die Kinder zuständig. (Saskia, Z. 308–314).
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Bereits in dieser Passage ist der zentrale Konflikt zwischen Mutter und Tochter scharf umris-
sen. Allein die Art und Weise, wie Saskia ihre Mutter beschreibt, ist Zeugnis eines schwierigen 
Verhältnisses. Saskia spricht in dieser Passage von ihrer Mutter in der Vergangenheitsform, 
obwohl die Mutter bei guter Gesundheit und am Leben ist. Damals und heute wollen Mutter 
und Tochter jedoch unterschiedliche Dinge – und diese sind sehr wohl auch symbolisch aufge-
laden. Saskias Mutter möchte ihre Tochter scheinbar davor bewahren auf ihre „Optik“ (Saskia, 
Z. 333) reduziert bzw. weiteres Opfer weiblicher Objektivierungsprozesse zu werden. Saskia 
hingegen möchte die Veränderungen ihres Körpers ins rechte Licht rücken und sich als frau-
lich, weiblich, schön in Szene setzen. Dieser, von Saskia als zentral und andauernd beschriebe-
ne Konflikt mit ihrer Mutter, basiert gewissermaßen auf einem gegenseitigen Unverständnis:

genau, das führte eigentlich dazu, dass wir uns nur noch gezankt haben, also richtig mit An-
schreien und ich hatte das Gefühl, sie versteht mich nicht. Das ist heute immer noch so (Saskia, 
Z. 337–341). 

Auch in anderen Lebensbereichen gehen die Vorstellungen ihrer Eltern und die Vorstellungen 
von Saskia auseinander. So tanzt Saskia als junges Mädchen Ballett, obwohl sie eigentlich ganz 
andere Interessen hegt:

und das war für meine Eltern wahrscheinlich das einzige, wir sind jetzt keine sportlichen Leute, 
überhaupt nicht, also alles was so Sport ist, da ist wahrscheinlich Ballett das einzige, was gerade so 
passt in – in deren Weltbild. Was in Ordnung ist (...) und dann gab's eigentlich nur noch Geige, äh 
Klavier, Gesang (...) am liebsten hätt ich aber sowas - wie Kickboxen gemacht (Saskia, Z. 507–519)

Auch in dieser Interviewpassage wird das diametrale Verhältnis von Saskia zu ihren Eltern 
respektive zu ihrer Mutter deutlich. Die Eltern, die doch eigentlich für Freiheit und Selbst-
entfaltung einstehen, wollen Saskia ein bestimmtes, nämlich ihr eigenes, Lebenskonzept über-
stülpen. Saskia hingegen wehrt sich vehement dagegen – sie ist wenig interessiert daran die 
Erwartungen ihrer Mutter zu erfüllen, denn die Ideale ihrer Mutter erscheinen ihr selbst we-
nig attraktiv. Anstatt Geige und Klavier zu spielen, möchte Saskia lieber Kickboxen. Anstatt 
ihre körperlichen Reize zu verbergen, möchte sie diese selbstbewusst präsentieren. Saskias Be-
schreibungen sind stets eindrücklich gewählt: Kickboxen ist nun einmal das exakte Gegenteil 
von Ballett und Geige. Kickboxen steht daher auch metaphorisch für eine, zur Not auch mit 
rebellischer Gewalt, betriebene Ablösung vom als „verkrampft und unmodern“ (Saskia, Z. 561) 
oder als „uncool“ (Saskia, Z. 542) bezeichneten Elternhaus:

also die haben mich gelangweilt – sagen wir's so (Saskia, Z. 568–570). 

Als einen Grund für dieses Aufeinandertreffen unterschiedlicher Vorstellungswelten, nennt 
Saskia auch überfamiliär-gesellschaftliche Gründe, wie etwa die Wiedervereinigung. 

es war ja so die Wende und – es gab plötzlich den Zugang zu ganz anderen – ähm, naja wurde 
halt mehr, es wurde globaler. Man hatte Zugang zu – ähm, diesem Konsum, der vorher ja über-
haupt gar nicht war. Das hat mich schon abgeholt also besonders sein, auffallen, stark sein, besser 
sein als andere, konkurrieren können. das war‘n für mich wahrscheinlich schon immer – Themen 
also speziell auch dieses – ähm eigenartig sein, oder besonders sein und sich abgrenzen“ (Saskia, 
Z. 598–615).
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Saskia sympathisiert mit den individualistisch-freiheitlichen Werten der westlichen Welt und 
möchte sich selbst als „eigenartig“ im Sinne von einzigartig inszenieren, um lustvoll im Wett-
bewerb um beruflichen und privaten Erfolg zu partizipieren. Der Einsatz weiblicher Reize und 
das Erarbeiten eines durchtrainierten Körpers ist dabei ein von ihr bewusst gewähltes Mittel. 
Doch diese Sichtweise auf Körperlichkeit und Welt missfällt Saskias Mutter zutiefst. Saskia be-
ginnt daher schlussendlich sich aktiv von den Wurzeln ihres Elternhauses abzugrenzen:

und du gehst nach vorne, du entscheidest und du – ähm – ja du löst dich sozusagen dadurch auch 
von den Fängen deiner Eltern (Saskia, Z. 1258–1259). 

 
Und das Mittel der Rebellion bzw. Ablösung aus den Fängen der eigenen Eltern ist die Arbeit am 
eigenen Körper. Im Bestreben Weiblichkeit, Leistungswillen und Einzigartigkeit auszustrahlen 
sowie Autonomie zu erlangen, beginnt Saskia mit dem Krafttraining. Etwa ihrem, in Eigenper-
spektive als zu „flach“ (Saskia, Z. 2035) empfundenen, Po kommt sie mit „Kniebeugen, Kreuz-
heben – und sowas“ (Saskia, Z. 2044) bei. 

Auf Saskias durchaus sehr interessante Vorstellungen von Weiblichkeit, Schönheit und Fit-
ness wird an anderer Stelle näher eingegangen (siehe Fitness-Gurus als Vorbilder). Und auch 
wenn Saskia noch weitere Beweggründe anführt, die sie zum Sport und auch zur Präsenta-
tion des eigenen Körpers auf Instagram geführt haben, so scheint doch ein fundamentaler 
Grund für die Aufnahme der Arbeit am eigenen Körper in der Beziehung zu ihren Eltern bzw. 
in der Beziehung zu ihrer Mutter zu liegen. Oder anders formuliert: Saskias Aufnahme des 
Fitnesssports liegt in dem Wunsch begründet, ihre weiblichen Körpermerkmale zu betonen, 
vermeintliche Einzigartigkeit zu erarbeiten und diese auf der gesellschaftlichen (und später 
medialen) Bühne einer leistungsorientierten Gesellschaft zum Einsatz zu bringen. Überdies 
ist die Arbeit am eigenen Körper auch eine Autonomiestrategie. Sie fühlt sich in ihrem Eltern-
haus missverstanden – missverstanden wohl vor allem deshalb, da ihre Eltern freiheitliche und 
emanzipatorische Werte mit einem gewissen Zwang vermitteln wollen. Das bildet bereits einen 
Widerspruch in sich ab, welcher von Saskia in einem Widerwillen mündet sich den Wünschen 
der Eltern zu beugen. Sie möchte ihren eigenen Weg gehen und nimmt, als Mittel der Auto-
nomiegewinnung, mit enormer Anstrengung die Arbeit am eigenen Körper auf. Sie arbeitet 
damit einerseits auf ihr Ziel hin, als weiblich, schön und einzigartig wahrgenommen zu werden 
und setzt überdies die Veränderungen in Richtung eines durchtrainierten Körpers freizügig 
in Szene und bringt dies als inkorporiertes Symbol der Ablösung und Abgrenzung von ihrem 
Elternhaus in Anschlag. Der Beginn von Saskias Fitnesssportkarriere kann damit durchaus in 
der aktiven Rebellion gegen das als unmodern empfundene Elternhaus ausgemacht werden. 

Auch im Falle von Larissa, dem zweiten Fall der nun näher dargestellt werden soll, spielt das 
eigene Elternhaus eine große Rolle für den Beginn der Fitnesssportkarriere. Diese ist ähnlich 
gelagert und doch ganz anders.

Larissa ist zum Zeitpunkt des Interviews Mitte 20. Nach dem Abitur und einer anschlie-
ßenden Ausbildung im Medien-Bereich ist sie aktuell in einem ebenfalls medienbezogenen 
Bachelorstudium eingeschrieben und zudem sehr erfolgreich als Fitness-Guru auf Instagram. 
Sie wächst, anders als Saskia, in einem sportaffinen und gesundheitsbewussten Elternhaus auf 
und beschreibt, vor allem in Kindheit und Jugend, ein behütetes Aufwachsen mit ihren Eltern 
und ihrem drei Jahre jüngeren Bruder. Sie exemplifiziert dies am Thema Ernährung:

die sind schon auch sehr gesundheitsbewusst und ähm die Ernährung bei uns zu Hause, die war 
auch immer super gesundheitsbewusst. (...) es war immer sehr – ne ausgewogene Ernährung mit 
viel Obst, Gemüse und äh meine Mutter hat da schon drauf geachtet (Larissa, Z. 460–482). 
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Larissa wächst in dörflicher Umgebung in Süddeutschland auf und ist ihrer Heimat und ihrem 
Elternhaus sehr verbunden. Während der dem Abitur folgenden Ausbildung wohnt sie weiter-
hin bei ihren Eltern. Für das Studium zieht sie zwar aus, kehrt jedoch für die Semesterferien 
immer wieder in ihr Elternhaus zurück. Erst seit kurzem wohnt sie mit ihrem Freund dauer-
haft von den Eltern entfernt an ihrem Studienstandort.

Trotz des behüteten Aufwachsens und der guten Beziehung zu ihren Eltern ist Larissas Pu-
bertät geprägt von starken Selbstzweifeln. Sie ist sehr schlank und wird von Mitschülerinnen 
als „Strich in der Landschaft“ (Larissa, Z. 251) und „Bohnenstange“ (Larissa, Z. 252) bezeich-
net. Neben dieser als problematisch interpretierten Außenwahrnehmung, nimmt sie sich auch 
selbst als zu dünn bzw. zu wenig weiblich wahr:

das war damals so, dass meine Freundinnen mit 13/14 dann angefangen_ also die haben dann 
schon richtig Brüste bekommen. Die hatten dann schon richtig Rundungen und gerade in dem Al-
ter fängt es glaube ich an, dass man es anfängt zu realisieren. Ich hab dann oft auf Bildern gedacht – 
ja, ähm, warum seh ich so aus wie ich aussehe? Warum bin ich so dünn? (Larissa, Z. 244–249).

Der Leidensdruck wächst und Larissa berichtet weiter:

ich hab mich vor den Spiegel gestellt und hab dann geweint deshalb – also vor allem meine Eltern 
und meine Mutter meinte dann immer nur so ich soll die lassen, dass sie nur neidisch wären 
(Larissa, Z. 253–256). 

In diesem Absatz kommt zweierlei zum Ausdruck. Einerseits ist Larissa unzufrieden mit ihrem 
eigenen Körper, zum anderen sind die Eltern, wiederum unter besonderer Betonung der Rol-
le der Mutter, als unterstützende Instanz nah an ihrer Seite und versuchen die Selbstzweifel 
und Mobbingversuche in der Schule aufzufangen. Die elterliche Strategie besteht darin, Larissa 
Selbstliebe und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Das Motto dieser Bestrebungen könnte auch 
übersetzt werden mit: So wie du bist, bist du genau richtig. Larissa entspricht zu diesem Zeit-
punkt einer heranwachsenden Frau, die allgemein hin beneidet wird für ihre schlanke Figur:

ich wurde oft um meine Figur beneidet (Larissa, Z. 281)

du kannst alles essen was du willst und nimmst trotzdem nicht zu (Larissa, Z. 304–305).

Für ihre Eltern, und ihre Mutter im Besonderen, entspricht Larissas Figur vor dem Beginn des 
Krafttrainings scheinbar den Vorstellungen eines altersangemessenen, gesunden und schlan-
ken Erscheinungsbildes. Larissa jedoch schlägt einen anderen Weg ein. Sie beginnt damit ihren 
Körper aktiv zu bearbeiten und zunächst in Richtung des aktuellen Schönheitsideals, also im 
Sinne des Fitnessideals thin and toned, umzumodellieren:

ich war jetzt auch nie ne Person, die das Ziel hatte abzunehmen, sondern ich wollte immer_ ich 
hab immer gesagt ich möchte mich definieren so – also ich mochte einfach das Bild von, von ner 
schlanken Frau, die ich ja eigentlich schon war, aber ich wollt nen bisschen so, dass man vielleicht 
nen bisschen die Bauchmuskeln sieht, nen bisschen größeren Po und ähm einfach auch nen biss-
chen – ja – sportlich auszusehen (Larissa, Z. 180–189).

Larissa beginnt mit großem Eifer mit dem Fitnesssport und die Resultate lassen nicht lange auf 
sich warten. Mit der Zeit schießt sie gewissermaßen über ihr ursprüngliches Ziel hinaus. Aktu-
ell ist ihr Erscheinungsbild als äußerst muskulös zu beschreiben. Lediglich ihr Gesicht verrät, 
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dass es sich um eine junge, vormals zierliche Person Anfang 20 handelt. Diese Transformation 
ist für Larissa jedoch nicht nur auf körperlicher Ebene bedeutsam – für sie wird gleichsam eine 
Art Freisetzung angestoßen. Denn sie fühlt sich nun sehr wohl in ihrer Haut, doch von außen 
wird vermehrt Kritik geübt – und zwar auch von der eigenen Mutter. 

jetzt bekomm ich weniger Komplimente (lacht) zumindest vom näheren Umfeld (Larissa, Z. 291–
292).

du musst aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Das ist so die meist getroffene Aussage (Larissa, 
Z. 325–326).

Wie bereits erwähnt verändert sich auch und insbesondere die unterstützende Rückmeldung 
der Mutter:

meine Eltern fragen mich, also meine Mutter fragt mich ganz oft äh – im Aufbau, also in der 
Aufbauphase hat sie mich gefragt ob ich_ wie viel ich jetzt noch zunehmen möchte? Äh – ich soll 
mal meine Schenkel angucken und so. Ähm – ich musst echt_ äh was dann auch immer von ihr 
kommt – äh, du musst dann echt mal aufpassen (Larissa, Z. 330–334).

Larissa hingegen berichtet:

ich glaub ich war noch nie, das hab ich aber auch schon vor nem Jahr gesagt, noch nie so zufrieden 
mit mir wie ich aktuell bin (Larissa, Z. 438–440). 

Larissa befindet sich seit einigen Jahren in einem schleichenden Ablösungsprozess von ihrem 
Elternhaus. Obgleich die Initialzündung für die Aufnahme des Fitnesssports sicherlich nicht 
allein in der Beziehung zu den Eltern respektive zur Mutter zu finden ist, sondern in der Un-
zufriedenheit mit der eigenen Schlankheit, so ist doch höchst interessant, dass Larissa über die 
Arbeit am eigenen Körper auch eine Freisetzung vom behüteten Elternhaus anstößt und sich 
sukzessive von diesem löst. Den Rat ihrer Mutter (bleib so wie du bist) letztlich ausschlagend 
und der neuerlichen Kritik der Mutter (guck deine Schenkel an) zum Trotz, gestaltet sie ihren 
Körper immer weiter in Richtung eines hypermuskulösen Erscheinungsbildes um. Sie entfernt 
sich nicht nur körperlich, sondern durch den Zusammenzug mit dem Freund nun auch räum-
lich immer weiter von den eigenen Eltern und deren Vorstellungen und sie nimmt diese Dis-
tanzgewinnung äußerst positiv wahr.

Eine Lesart für die Aufnahme des Fitnesstrainings von Larissa kann also im Autonomiestre-
ben gefunden werden – in einem Autonomiestreben im Sinne einer sukzessiven (Muskelgramm 
für Muskelgramm) Ablösung vom behüteten Elternhaus. 

Saskia und Larissa sind zwei eindrückliche Beispiele für die im Titel der Kategorie angespro-
chene Rebellion. Saskia und Larissa tragen beide starke Selbstzweifel in sich. 

Saskias Selbstzweifel werden ihr aus dem Elternhaus mitgegeben bzw. von der Mutter auf 
Saskia übertragen. Mit der Arbeit am eigenen Körper und dessen offensiven gesellschaftlichen 
Präsentation bearbeitet sie in zahlreichen Konflikten diese Selbstzweifel und schafft eine Dis-
tanz zu ihrer Mutter. Sie gewinnt dadurch an Freiraum für ihr eigenes Leben, was von ihr selbst 
sehr positiv kommentiert wird.

Larissas Selbstzweifel hingegen erwachsen vielmehr aus der Eigenwahrnehmung zu dünn 
bzw. zu wenig weiblich zu sein. Diese Wahrnehmung wird in der Dimension der Fremdwahr-
nehmung durch entsprechende Kommentare der Peergroup validiert und verdichtet sich zu 
einem enormen Leidensdruck. Die Eltern, insbesondere die Mutter, nehmen hierin die Rolle 
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der Unterstützer ein. Durch die Hintertür scheint die Beschwichtigungsstrategie, insbesondere 
von Larissas Mutter, jedoch nicht ganz uneigennützige Zwecke zu verfolgen. Larissa soll so 
bleiben wie sie ist, da Larissa so den mütterlichen Vorstellungen einer gesunden Jugendlichen 
entspricht – und die Unterstützung der Mutter hat klare Grenzen. Nachdem Larissa in äußerst 
intensiver Art und Weise mit dem Krafttraining beginnt und sich damit quasi gegen den el-
terlichen Rat stellt, ändern sich die Rückmeldungen der Mutter. Sie zeigt sich besorgt ob der 
muskulösen Fülle Larissas und versucht sie immer wieder davon zu überzeugen etwas weniger 
engagiert zu trainieren. Larissa, welche ihren Eltern lange Zeit sehr nah war und dem Rat der 
Eltern stets folgte, erarbeitet sich nun über die das Krafttraining eine Distanz zu ihren Eltern 
und zu ihrem alten Ich. Larissas Ablösung aus dem warmen Nest des Elternhauses erfolgt also 
über die Stählung ihres Körpers – Muskelgramm für Muskelgramm.

In beiden Fällen, bei Saskia und Larissa, ist die Aufnahme des Trainings und der Einstieg 
in die Welt des Fitnesssports ganz fundamental als Autonomiestrategie zu verstehen, welcher 
in einer Art rebellischem Akt und entgegen der Vorstellungen der Eltern respektive der Mütter 
aktiv erkämpft werden muss. 

Gänzlich anders ist dies bei Anton geartet. Anton ist zum Interviewzeitpunkt Mitte 20 und 
arbeitet hauptberuflich als Ingenieur in einem großen deutschen Maschinenbaukonzern. Dazu 
ist er auf Instagram mit über 100.000 Followern als Fitness-Guru äußerst erfolgreich und hat 
„nebenbei noch drei Unternehmen“ (Anton, Z. 31) mit Schwerpunkt auf dem Bereich des Soci-
al-Media-Marketings. Er beschreibt sein Elternhaus als „normale Mittelschicht“ (Anton, Z. 22) 
und pflegt auch heute den Kontakt zu seinen Eltern. Anton hat einen russischen Migrations-
hintergrund, beide Eltern kommen ursprünglich aus Russland und wanderten nach Deutsch-
land ein als Anton ein Jahr alt war. 

Anton ist als Kind und Jugendlicher im Vergleich zu seinen Altersgenossen „so ein biss-
chen der Kleinste“ (Anton, Z. 37) und in der körperlichen Entwicklung „später dran“ (Anton, 
Z. 111). Bereits die Beschreibung so ein bisschen der Kleinste zu sein, ist recht aussagekräftig für 
den Fall von Anton. Er versucht nach Außen stets stark bzw. hart zu wirken und gesteht Schwä-
chen ungern ein. Anton wird im Verlaufe der empirischen Datenauswertung immer wieder 
unter diesen Vorzeichen auftauchen und an diesem Umstand scheint ganz maßgeblich die Be-
ziehung zu seinem Vater beteiligt zu sein. Anton beschreibt seinen Vater so: 

Mein Dad war damals in der russischen Armee und der war schon immer sehr sportlich. Und da 
wirst du ja richtig hart getrimmt auch und so. (Anton, Z. 181–182).

Antons Vater wird als militärisch gedrillter, körperlich und mental starker Mann porträtiert, 
welcher seinen Sohn nach seinem Vorbilde erzieht – will heißen: Antons Vater möchte seinen 
Sohn ebenfalls als „starken Mann“ sehen.

deswegen war der dementsprechend auch getrimmt mich so in diese Richtung zu drücken (Anton, 
Z. 182–183). 

Auf die Frage hin, wie Anton denn zum Fitnesstraining gekommen sei, berichtet dieser prompt 
von einer einprägsamen Erfahrung mit eben seinem Vater in einem Fachgeschäft für Sport-
artikel:

warum ich mit dem Fitness angefangen habe? Das war diese, diese Situation da war ich mit mei-
nem Vater wie gesagt im Sportgeschäft und da war dieser – ähm – diese, diese wie sagt man dazu 
äh – dieser Tower sag ich mal, wo man ganz viele verschiedene Übungen machen kann ne? Und 
dann war da so ne Klimmzugstange. Und dann hat mein Vater gesagt mach jetzt mal ein paar 
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Klimmzüge. Und dann hab ich mich dahin gehängt und konnte keinen einzigen Klimmzug ma-
chen (lacht) und mein Vater hat mich dann so angeschaut (P/2) war dann total schockiert, dass 
ich mit 15 Jahren keinen Klimmzug schaff. Und dann hat er gesagt was ist denn mit dir los ey, also 
jetzt, jetzt ist aber vorbei. Und dann, dann hat er mir so ne Klimmzugstange für zu Hause gekauft. 
Dann hab ich da die ganze Zeit fleißig geübt“ (Anton, Z. 185–197).

Initialzündung für die fitnesssportliche Karriere von Anton ist in seiner Eigenwahrnehmung 
die soeben beschriebene, biographisch sehr prägnante Erfahrung mit dem eigenen Vater im 
Sportgeschäft. Obwohl Anton als Spätentwickler in seiner Schulzeit auch Probleme mit der 
Peergroup hat, so bekleidet das einschneidende Erlebnis mit seinem Vater den subjektiv be-
deutsamsten Grund für die Aufnahme des Fitnesssports. Anton scheint sich sehr lebhaft an 
diese Szene erinnern zu können. Insbesondere der Verweis auf den Blick des Vaters, gefolgt von 
einer kurzen Pause, zeugt von der großen Wirkmacht dieses Moments. Für Anton ist sein Vater 
ein Vorbild, das viel von dem verkörpert, was sich ein jugendlicher Spätentwickler wünscht. 

also das Ding ist bei mir immer (P/2) bei mir war's immer so. ich wollt halt immer so meinen 
Vater nen bisschen stolz machen (...) und ich glaub das hat halt ganz viel dazu beigetragen (Anton, 
Z. 337–342)

Anton scheint bis zu diesem Tag im Sportgeschäft jedoch noch nicht klar zu sein, wie weit er 
von diesem väterlich repräsentierten Ideal entfernt ist. 

Die Enttäuschung des Vaters wiegt schwer auf seiner jungen Seele und die Tatsache, dass der 
Vater ihm qua Kauf der Klimmzugstange gewissermaßen das Krafttraining verordnet, befeuert 
die Scham. Anstatt darin jedoch zu resignieren oder gar gegen den eigenen Vater und dessen 
Ansprüche zu rebellieren, nimmt Anton mit großem Engagement das Training auf. Er übt flei-
ßig und arbeitet damit einerseits darauf hin, unter extrinsischen Vorzeichen den Vorstellungen 
des Vaters zu entsprechen und andererseits, nun unter intrinsischen Vorzeichen, sich dem Vor-
bild des Vaters anzunähern. Interessant ist auch der Umstand, dass Antons Vater es nicht beim 
Kauf der Klimmzugstange belässt. Er bleibt als Motivator und Vorbild an Antons Seite. Anton 
berichtet, dass er maßgeblich deshalb weiter am Ball bleibt:

weil der mich halt immer so'n bisschen gepusht hat und immer n bisschen so – mich motiviert 
hat. Immer so gesagt hat, ey komm – was ist mit deinen Armen los und so oder was ist mit deinen 
Beinen los (lacht) und – schon immer so – so n bisschen gestichelt hat damit ich halt n bisschen 
motivierter bin noch und – also der hat auf jeden Fall ne riesen, riesen Rolle gespielt in meinem 
Leben (Anton, Z. 329–333).

Antons Vater initiiert und katalysiert die Fitnessambitionen seines Sprösslings und löst letztlich 
die Ankündigung, dass es nun damit vorbei sei keinen einzigen Klimmzug zu schaffen, rigoros 
ein. Zudem ist bemerkenswert, dass Anton seit diesem Moment, welcher immerhin über zehn 
Jahre her ist, nicht mehr mit dem Training aufgehört hat. Seinen eigenen Aussagen zufolge trai-
niert er seit er 15 Jahre alt ist jeden Tag und versucht dabei jeden Tag ein Stück besser zu werden.  
Anton, so lässt sich festhalten, reproduziert mit seinem vollkommen auf Fitness abgestimmten 
Alltag im Grunde die Vorstellungen des eigenen Vaters. Seit ihm als Jugendlicher das Krafttrai-
ning vom Vater verordnet wurde, nimmt er dies als biographischen Fixpunkt an und arbeitet 
sich täglich daran ab. Auch wenn er, wie er selbst beschreibt, mittlerweile seinem Vater sowohl 
körperlich als auch trainingswissenschaftlich deutlich vorausgeeilt ist, so liegt die Initialzün-
dung der Aufnahme der fitnessorientierten Bearbeitung des eigenen Körpers in der admira-
tiven Beziehung zu seinem Vater und der Reproduktion von dessen Vorstellungen begründet. 
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Interessant ist, dass Antons Vater hierbei eine sehr proaktive Rolle einnimmt und Anton, wenn 
man so will, das Krafttraining auferlegt, ja ihn gewissermaßen dazu zwingt dieses durchzu-
führen. Antons positive Reaktion und seine admirative Sichtweise auf den Vater ist dabei mit-
nichten eine selbstverständliche und wohl auch eine kulturell geprägte – im Prinzip hätte das 
Vorgehen des Vaters schließlich auch zu einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Sport und 
auch gegenüber dem eigenen Vater führen können. Anton jedoch sieht seinen Vater als Vor-
bild, sodass er die rigide Erziehungspraxis annimmt, Sticheleien als Motivation umdeutet und 
bis heute hart an seinem Körper arbeitet.

Als nächster und gleichzeitig abschließend präsentierter Fall der Kategorie soll nun Felix 
ins Feld geführt werden. Felix, so viel vorab, steht ebenfalls in einer admirativen Beziehung 
zu seinem Vater und diese spielt eine große Rolle für seine Sportbegeisterung. Jedoch ist diese 
anders gelagert, als im Falle von Anton und ergänzt somit eine weitere, für diese Kategorie 
bedeutsame Facette elterlichen Einflusses. Wie dies genau zu verstehen ist, soll im Folgenden 
geklärt werden.

Felix ist zum Zeitpunkt des Interviews 26 Jahre alt und arbeitet als Ingenieur in einer deut-
schen Großstadt. Er ist von Kindesbeinen an sehr sportlich und zur Schulzeit einer der größten 
in seinem Umfeld (vgl. Felix, Z. 284–285). Seine ausgeprägte Sportlichkeit ist wohl auch dem 
Elternhaus geschuldet. Sein Vater war als Ruderer im Nationalkader und seine Mutter betätigte 
sich als erfolgreiche Kunstturnerin (vgl. Felix, Z. 194–195). So wird denn auch der erste Kon-
takt zum Sport über die Eltern, respektive den Vater angebahnt:

meine Eltern waren halt so – ähm – die haben mir halt alle Möglichkeiten gegeben irgendwie mit 
denen Zeit zu verbringen. Also ist mein Vater am Wochenende mal mit mir schwimmen gegan-
gen – oder mal mit mir auf so Spiel_ auf Spielplatz Tischtennis (.) gespielt und hat dann glaub ich 
irgendwann gemerkt, dass ich mit – ich glaub sieben oder acht relativ gut schon gespielt habe (...) 
und hat dann gesagt komm wir melden dich mal im Verein an und dann gucken wir mal (Felix, 
Z. 144–151). 

Felix' Vater hat selbst einen sportlichen Hintergrund und verbringt viel Zeit mit seinem Sohn. 
Die Beziehung der beiden kann als intakt und auf Augenhöhe beschrieben werden. Felix erhält 
in Kindheit- und Jugend Unterstützung dabei Sport zu betreiben und seine Fertigkeiten stetig 
zu verbessern. So agiert er im Tischtennisverein sehr engagiert – wie auch in allen anderen 
sportlichen Tätigkeiten, die noch folgen sollen.

dann äh war das [Tischtennis] für mich eigentlich schon so'n Ding, das ich ernst genommen 
habe (Felix, Z. 151–152). 

In der Sekundarstufe I seiner Schullaufbahn wechselt Felix die Sportart. Dieses Mal ist maß-
geblich sein Sportlehrer daran beteiligt, welcher Felix‘ Talent für Basketball erkennt und ihn 
über den Sportunterricht hinaus fördert. Basketball wird sodann zur nächsten großen Leiden-
schaft von Felix. 

und dann in der siebten oder achten wo mein Lehrer dann das verstärkt hat haben sich dann – ja 
eigentlich meine Interessen da entwickelt und ähm – joa wie gesagt dadurch, dass meine Größe da-
mals – zumindest damals (lacht) war die überdurchschnittlich groß und ähm – und hat dann auch 
gut gepasst und wie gesagt dadurch war ich auch relativ gut im Basketball und bin dann auch in der 
Freizeit oft mit den Jungs irgendwie auf ‘n Basketballplatz im Park und Co. gegangen und haben 
dann noch gespielt und haben jede freie Minute auf ‘m Basketballplatz genutzt (Felix, Z. 187–195).
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Diese Passage ist für das Interview von Felix recht typisch. Felix ist, vor allem was den Bereich 
des Sports angeht, äußerst zielstrebig. Tischtennis und nun Basketball werden von ihm mit 
enormer Hingabe praktiziert. Die initialen Ideen für diese sportlichen Betätigungen kommen 
dabei häufig von Außen – vom eigenen Vater oder dem Sportlehrer, welche beide hoch an-
gesehene Persönlichkeiten im Leben von Felix widerspiegeln. Insbesondere der eigene Vater 
spielt sodann auch eine große Rolle in der Aufnahme des Fitnesssports, welcher im Anschluss 
an eine steile, doch sehr kurze Basketballkarriere folgt. 

Felix' Vater betreibt im Rahmen des Rudertrainings für den Nationalkader viel Kraftsport. 
Durch das hohe Pensum sportlicher Aktivität sieht Felix‘ Vater auch sehr sportlich aus: 

[Er ist selbst] zum – Fitness gegangen und hat halt - Kraftsport gemacht und sah halt dementspre-
chend aus. Also hatte immer nen dicken Oberarm, ne muskulöse Brust, ne breite Schulter und ich 
glaube sowas prägt einen schon wenn man seinen Vater als Vorbild nimmt oder seinen Vater als – 
also Vaterbild hat, dass man irgendwie so sein will wie sein Vater (Felix, Z. 385–392).

Felix beschreibt seinen Vater als Vorbild, auch was die körperlichen Attribute angeht – vermut-
lich ist dies auch als Grund für seine immensen Anstrengungen im Felde des Sports zu nennen. 
Es geht ihm darum seinem Vorbild näherzukommen. So lässt sich Felix auch nicht zweimal 
bitten, als sein Vater ihn schließlich einlädt mit ihm zum Fitnesstraining zu gehen:

und dann hat mein Vater gesagt komm wir gehen mal zusammen zum Sport. Haben uns dann 
beim Fitnessstudio angemeldet und ab dem Tag wo ich dann beim Fitnessstudio angemeldet war, 
ging das eigentlich so bei mir los mit Bodybuilding (Felix, Z. 167–170).

Auffällig ist, dass Felix der Fitnesssport allein nicht ausreicht. Ihm geht es, wie in den ande-
ren Sportarten zuvor bereits auch, stets darum die Grenzen des Machbaren auszuloten. Im 
Fitnesssport ist dieses Grenzgängertum im Bereich des Bodybuildings aufgehoben, welchem 
sich Felix schließlich verschreibt und welcher bis heute sein Leben und seinen Alltag maß-
geblich beeinflusst. Die Aufnahme der prägenden Sportarten im Leben von Felix, so auch der 
Fitnesssport bzw. das Bodybuilding, sind dabei stets inspiriert von Vorbildern, welche neben 
dem Sportlehrer vor allem im eigenen Vater zu finden ist. So ist denn auch die Faszination für 
Sport und Bodybuilding grundgelegt in der admirativen Beziehung zum eigenen Vater, welche 
jedoch in einem stabilen Verhältnis fundiert ist und auf Augenhöhe stattfindet – anders als dies 
bei Anton beschrieben werden konnte. Felix‘ Fall zeigt also eine weitere Facette des Aspekts 
der admirativen Beziehung, nämlich eine Beziehung, in welcher selbstgewählt das Vorbild des 
eigenen Vaters als Schablone für das eigene (sportliche) Leben auserkoren wird. 

In dieser ersten Kategorie wurden nun aussagekräftige Passagen von insgesamt 
vier Fällen vorgestellt, um deutlich zu machen, welch großen Einfluss das Elternhaus auf die 
biographische Fitnesssport-Fixierung ausübt. Auch in anderen Fällen tauchen interessante As-
pekte auf, welche in eine ähnliche Richtung deuten. Die gewählten Beispiele symbolisie-
ren jedoch bereits in gelungener Manier die Vielfältigkeit elterlichen Einflusses, welcher 
sich dimensional zwischen den Polen Rebellion und Reproduktion bewegt. 

7.2 Alte (?) Wunden

Im Folgenden soll nun die zweite gefundene Kategorie vorgestellt werden, welche im Sinne 
eines konsistenten Storytellings nahtlos an das vorherige Kapitel anschließt: Alte (?) Wunden. 
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In dieser Kategorie geht es um Verletzungen und zwar sowohl im übertragenen als auch im 
wörtlichen Sinne. Es ist frappierend und faszinierend zugleich festzustellen, dass in beinahe 
allen geführten Interviews davon berichtet wird, dass problematische und teils traumatische 
Lebenslagen als wesentlicher Promotor der Aufnahme von Fitnesstraining fungierten. Nun 
wurde bereits in den Ausführungen zum elterlichen Einfluss durchaus auf derartige Situatio-
nen eingegangen, doch allein in der Beziehung zu den Eltern erschöpft sich die nun folgende 
Kategorie keinesfalls. Es wird berichtet von mannigfaltigen vergangenen Problemlagen, welche 
biographisch nachzuhallen scheinen. Deshalb ist die Kategorie mit einem eingeklammerten 
Fragezeichen versehen: Sind die Verletzungen der Vergangenheit tatsächlich Vergangenheit 
oder sind diese weiterhin Antrieb dafür unablässig am eigenen Körper zu arbeiten (?)

Begonnen werden soll mit einem bereits bekannten Protagonisten: Anton. Denn dieser ist 
nicht ausschließlich durch die Verordnung seines Vaters zum Fitnesssport gekommen. Und 
auch die Situation im Sportfachgeschäft ist nicht die einzige, die als potenziell verletzend inter-
pretiert werden kann. Anton berichtet:

da war ne kleine Phase in meinem Leben, ich glaube es war siebte achte Klasse oder sowas, da wur-
de ich sogar ein bisschen gemobbt – weil ich da so ein bisschen der Kleinste war, der Jüngste, ne? 
Und da_ naja Kinder schießen ja immer auf die Schwächeren (Anton, Z. 35–38). 

Diese Passage ist für sich genommen sehr aussagekräftig für Antons Fall. Er versucht, wieder-
um konform mit dem Erziehungsstil seines Vaters, nach Außen keine Schwäche zu zeigen und 
Situationen, die vermeintlich kein gutes Licht auf ihn werfen, herunterzuspielen. Für ihn gilt 
stark und männlich zu sein als absolutes Idealbild. In der Schulzeit jedoch entspricht Anton, 
rein äußerlich, mitnichten diesem Ideal. Wie bereits in vorheriger Kategorie kurz angerissen, 
ist er aufgrund seiner körperlichen Entwicklung Zielscheibe von Hänseleien seitens seiner Mit-
schüler – Stichwort: „Spätentwickler“. Er selbst kann sich das Mobbing jedoch kaum erklären:

klar also gab‘s noch ein paar andere, aber das waren halt diese klassischen Streber, wo ich mich jetzt 
nicht mit einrechen würde (...) ich war halt schon immer so schon sehr sehr kommunikativ immer 
und so. Hab mich versucht einzugliedern, aber - wie gesagt, das ist so diese, diese Pubertätsphase 
wo halt Leute die schnell wachsen und schnell – sehr frühreif sind, die sind dann halt angesagt und 
cool und die Leute, die halt n bisschen später dran sind, die sind dann halt die kleinen Opfer ne? 
(Anton, Z. 105–112).

Die Tatsache, dass Anton sich selbst keinesfalls als Streber sieht und seine Innenwahrnehmung 
offensichtlich nicht der Außenwahrnehmung entspricht, macht die Mobbing-Situation beson-
ders schmerzlich. Allein das körperliche Attribut klein und schmächtig zu sein reicht aus, um 
als ‚uncool‘ angesehen zu werden.

Für Anton ist die Situation im Sportgeschäft und die Mobbingerfahrung in der Schule daher 
Quell der Erkenntnis, dass es im Leben ganz maßgeblich darauf ankommt, welches körperliche 
Erscheinungsbild man abgibt. Wer nach Außen den starken Mann mimt und dies mit entspre-
chender Körperoptik fundiert, hat demnach weniger Probleme und mehr Chancen. Die An-
erkennung seines Vaters, welche ihm sehr wichtig ist, kann er nur erreichen, indem er stärker 
wird. Die Anerkennung seiner Mitschüler kann er scheinbar ebenfalls nur erreichen, indem er 
sein körperliches Erscheinungsbild in eine muskulösere Richtung verändert. Diese Erkenntnis 
ist für Anton biographisch hochbedeutsam, denn nachdem er mit dem Training beginnt, ver-
ändern sich allmählich auch die Reaktionen seitens der Mitschüler:
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also am Anfang siehst du natürlich noch nicht so die krassen Erfolge. Am Anfang bist du halt 
trotzdem so der kleine schmächtige Typ. Das dauert alles und bis dann die ersten Erfolge zu sehen 
waren, ging es auch eigentlich immer so weiter, so nach dem Motto: jetzt übertreibt doch nicht mit 
dem Fitness und bla und das ist doch alles Blödsinn und Schwachsinn und bla. Und das sind dann 
die halt auch die Leute gewesen, die im Nachhinein, zwei, drei Jahre später auf mich zugekommen 
sind und gefragt haben: Hey wie machst du denn das, wie machst du das? Kannst du mir mal ein 
paar Tipps geben? (Anton, Z. 58–68).

Durch das körperliche Training verändert sich der Status innerhalb seiner Peergroup immens. 
Gewissermaßen hilft Anton seiner biologischen Uhr auf die Sprünge und erarbeitet sich den 
Ausstieg aus dem Image des kleinen, schmächtigen Spätentwicklers, zu einem sportlichen Vor-
bild für andere. Heute beschreibt Anton diesen Zusammenhang auch mit dem Begriff „Aura“:

Also so ne Art Selbstbewusstseins-Aura die, die umgibt einen schon find ich. Und die hat bei mir 
definitiv mit dem Sport zu tun gehabt. Also die, die ist erst mit der Zeit gekommen, als ich gemerkt 
hab, dass wirklich Fortschritte kommen (Anton, Z. 449–452).

man sieht schon, dass die Mädels gucken und die Typen n bisschen eifersüchtig sind (...) und das 
erfüllt einen schon mit Stolz irgendwo (Anton, Z. 475–479).

Die Verletzungen Antons sind für ihn der Startpunkt einer Fitnesssportkarriere, welche letzt-
lich die Passung von Innen- und Außensicht anstößt. Die veränderte Außenwahrnehmung wirkt 
nach Innen und erfüllt Anton mit Stolz – mit Stolz, dass die Menschen ihn endlich erkennen 
als sportlichen und kommunikativen Gegenüber und nicht als schmächtiges „Opfer“. Dieser 
Stolz strahlt wiederum nach Außen und wirkt als Verstärker für seine als positiv beschriebene 
Außenwirkung. Insofern scheint Anton durchaus auch dankbar für die Verletzungen seiner 
frühen Jugend, denn diese waren Ausgangspunkt eines Lebenswandels, mit dem Anton schein-
bar sehr zufrieden ist. Die Verletzungen, im Sinne psychischer Kränkungen seitens seiner Mit-
schüler, entwickeln in Antons Fall eine veritable Produktivkraft. Die „alten Wunden“ sind daher 
nicht wirklich verschwunden, sondern lediglich vernarbt: Sie pulsieren weiter als Triebfeder 
eines immensen sportlichen und beruflichen Engagements, welches letztlich dazu dient den 
eigenen Vater stolz zu machen und es den anderen zu zeigen. 

Für die nächste Facette der Kategorie Alte Wunden (?) soll nun ein gänzlich neuer Fall ins 
Feld geführt werden: Sabrina. Sabrina steht prototypisch für die auf sozialen Medien sehr 
populären Transformationsbilder und –videos. Transformation meint in diesem Kontext, dass 
vormals übergewichtige Menschen mithilfe von Fitnesstraining ihre Figur stark verändern und 
dem geltenden Schönheitsideal, im Sinne eines Fitnessideals, anpassen. So auch Sabrina, wel-
che gen Ende der Schulzeit bei einer Körpergröße von 160cm etwa 82kg auf die Waage bringt. 
Heute hingegen ist Sabrina eine erfolgreiche „Fitnessathletin“ (Sarbina, Z. 7), welche in ihrem 
beruflichen und privaten Alltag in den Fitnesssport hyperinkludiert zu sein scheint und rein 
äußerlich ein sehr muskulöses Erscheinungsbild abgibt. So beschreibt sie gleich zu Beginn des 
Interviews ihr aktuell beeindruckend vielfältiges Engagement im Fitnesssport:

ich arbeite auch im Fitnessstudio also ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht. Bin auch die Club-
leitung und nebenher auch noch selbstständig, also mach auch noch Personaltraining, Ernäh-
rungspläne, Trainingspläne und so weiter und so fort – also das komplette Coachingprogramm 
(Sabrina, Z. 7–10). 
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Sabrina verweist immer wieder darauf, dass sie ihr „Hobby zum Beruf “ (Sabrina, Z. 8) gemacht 
habe – doch ob diese Behauptung kritiklos übernommen werden kann, ist im weiteren Verlauf 
der Darstellung dieser Kategorie zu prüfen.

Denn Sabrina ist mitnichten als Person zu bezeichnen, welche aufgrund vielfältiger Sport-
sozialisation oder eines hohen immanenten Bewegungsdrangs sowieso schon immer Sport ge-
macht hat, sodass der Fitnesssport letztlich als Ventil dieser persönlichen Disposition fungiert. 
Ganz im Gegenteil: Sabrina ist als Jugendliche kaum an Sport interessiert:

ich war ja früher ich sag mal in der Schulzeit gar nicht so an Sport interessiert ähm war so einfach 
gar nicht in meinem Kopf ähm (.) na ja schon Schulsport hat mich immer noch interessiert - das 
war für mich noch so okay aber – halt so außerhalb und dann noch für mich selber das zu machen 
war früher nicht so von Interesse (Sabrina, Z. 91–95). 

Sabrina beschreibt eine Jugend, die recht bewegungsarm daherkommt. Sie ist weniger an Sport, 
als vielmehr an Partys und Jungs interessiert:

ja ich hatte halt erstmal andere Dinge im Kopf ne? Party, Jungs (lachen), ne? Und hab das dann 
auch sehr intensiv ausgelebt sag ich mal, also sehr viel Party gemacht ähm, jedes Wochenende los 
gewesen ja und irgendwann war dann so n Wendepunkt (Sabrina, Z. 95–98).

Der hier genannte Wendepunkt ist als der Punkt im Leben Sabrinas zu verstehen, an dem sie 
sich intensiv dem Fitnesssport widmet. Und dieser wird maßgeblich eingeleitet durch verlet-
zende Situationen in der Peergroup sowie insbesondere durch eine gescheiterte „Liebesaffäre“ 
(Sabrina, Z. 176). Sabrina berichtet dazu:

ja also (.) dadurch dass ich eben äh (.) mollig war und dick war ähm (..) hab ich natürlich 
auch diverse Sprüche abbekommen so ne? Wenn man dann an die Tafel schreibt und hier 
der dicke Arm irgendwie in der Schule zum Beispiel, wo du gerade das Thema Schule auch 
angesprochen hast und dann kam da guck mal wie der Arm schwabbelt so, ne? Das hat man 
natürlich so runtergeschluckt und irgendwie immer hingenommen und ähm (.) ja ich hatte 
damals ähm (..) ne relativ lange ähm Liebesaffäre sag ich mal und ähm der wollte halt ein-
fach nie was Festes so und hat hab ich dann auch so akzeptiert sag ich mal, ne? (.) ähm- und 
ähm ja so ganz plötzlich hat er das dann mit mir auch beendet, ich hab jetzt ne feste freundin 
und ich so wie? Ich dachte du willst allgemein keine (.) Beziehung so also liegt es an mir? So 
und die war halt spargeldünn so, ne? Also die war echt wirklich sehr dünn heutzutage würd 
ich sagen so will ich gar nicht mehr aussehen (lacht). Für mich wars dann so okay du bist 
irgendwie (..) nicht attraktiv genug für ihn ähm du musst auch was an deinem Körper än-
dern irgendwie äh wa_ vielleicht auch an deinen Charakterzügen aber an deinem Körper so-
wieso. Hab dann halt eben mit Sport angefangen ähm- um das Ganze natürlich auch irgend-
wie (.) ich sag mal (.) abzuarbeiten abzubauen, ne? Also ich bin dann wirklich laufen, rennen 
gegangen um meine Gedanken loszuwerden und zu befreien und ähm ja das war schon (.) 
einer- der Momente die da die mich dazu bewegt haben (Sabrina, Z. 173–189). 

Sabrina geht zu diesem Zeitpunkt auf ein Gymnasium, welches sie explizit ausgesucht hatte, 
um dort den Kunst-Leistungskurs belegen zu können. Sie hatte bis dato mit Sport kaum Be-
rührungspunkte und auch wenig Interesse daran dies zu ändern. Der Beginn ihrer Fitness-
sportkarriere kann also weniger als intrinsisch motiviertes Entdecken des Sports interpretiert, 
sondern vielmehr als extrinsisch, das heißt durch psychische Verletzungen motivierter Ausweg 
angesehen werden. Dabei sind es zum einen die beleidigenden Kommentare seitens der Mit-
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schüler*innen, welche sukzessive zu einer Negativbewertung des eigenen Körpers auskristalli-
sieren, zum anderen ist es die Erkenntnis, dass sie mit dem „molligen“ (Sabrina, Z. 173) Körper 
kaum Chancen bei den Jungs hat. Auch Sabrina erkennt in dieser Episode ihres Lebens, dass 
allein die körperlichen Attribute zu zählen scheinen und bei einer Veränderung ebendieser mit 
einer immensen Steigerung von Lebens- und Beziehungschancen zu rechnen ist. Der Fall von 
Sabrina ist damit anders gelagert als der von Anton. Während Anton sich selbst schon immer 
als sportlich und kommunikativ wahrnimmt und in seiner eigenen Sichtweise unverschuldet, 
nämlich aufgrund einer verzögert einsetzenden Pubertät, zur Zielscheibe für Mitschüler*in-
nen wird, so sind im Falle Sabrinas diese grundlegenden, positiven Selbstzuschreibung nicht 
vorhanden. Sie sieht sich selbst nicht als sportlich und empfindet die negativen Kommentare 
der Mitschüler*innen und auch das Aus in ihrer Liebesaffäre als individuelles und selbstver-
schuldetes Scheitern an. Sie beginnt also mit dem exzessiven Sporttreiben nicht aus der Motiva-
tion heraus, den anderen zu zeigen, wer sie wirklich ist, sondern um sich selbst einem starken 
Veränderungsprozess, einer Transformation, zu unterziehen – und zwar in eine Richtung, die 
dem akzeptierten gesellschaftlichen Idealbild entspricht. Es ist denn nicht die Passung von In-
nen- und Außenwelt, die Sabrina mit ihrer Fitnessambition anstößt, sondern gewissermaßen 
eine Anpassung an die Forderungen einer leistungsorientiert-individualistischen Außenwelt. So 
ist denn auch die Behauptung, sie habe ihr Hobby zum Beruf gemacht, nur die halbe Wahrheit. 
Sabrina ist originär mit dem Fitnesssport in Berührung gekommen, um eine nicht intrinsisch-
initiierte Transformation ihres Körpers anzustoßen. Dass sie, auch und vor allem aufgrund der 
dann folgenden (digitalen) Positivkommentare (vgl. Sabrina, Z. 508 510), anschließend dem 
Fitnesssport beinahe frenetisch frönt, ist quasi als Sekundäreffekt zu bezeichnen. Die biographi-
sche Fixierung auf und die Begeisterung für den Fitnesssport, so kann angenommen werden, 
entzünden sich gewissermaßen nicht primär an der Tätigkeit des Kraftsports an sich, sondern 
sind vielmehr auf das Ziel eines veränderten körperlichen Erscheinungsbildes bezogen, welchem 
sodann die Hoffnung auf eine persönliche und soziale Positivtransformation inhärent ist. 

Nun soll ein weiterer, ebenfalls neuer Fall eingeführt werden, welcher weniger mit direkten 
Verletzungen, denn eher mit einer biographisch hoch bedeutsamen und nachhallenden Kri-
senzeit zusammenhängt: Pia.

Pia ist zum Zeitpunkt des Interviews 20 Jahre alt und studiert einen betriebswirtschaftlichen 
Studiengang. Sie ist auf Instagram sehr erfolgreich und hat deutlich über 100.000 Follower al-
lein auf dieser Plattform. Doch Erfolg ist im Prinzip nichts Neues für sie. Bereits zur Schulzeit 
ist sie mit Fug und Recht als Überfliegerin zu bezeichnen. Pia berichtet:

ich war schon immer sehr zielstrebig und ehrgeizig und ja- hab immer relativ gute Noten geschrie-
ben, sagen wir mal so (Pia, Z. 40–42).

 
Mit dieser, als Understatement zu bezeichnende Passage, leitet sie ein in eine eindrucksvolle 
Schulkarriere.

ähm – ich hatte damals auch den besten Schnitt von der Schule mit 1,0 und ähm – ja wurde auch 
ausgezeichnet im Fach Sport, im Fach Französisch und im Fach Chemie mit dem Abiturpreis. (Pia, 
Z. 48–50).

Die von ihr gewonnenen Preise sind dabei nicht nur schulintern, sondern überregional aus-
geschrieben. Sie gewinnt diese Preise vor allem auch deshalb, da sie sich über den Kontext der 
Schule hinaus stark einbringt – zum Beispiel spielt sie in einer Big Band, kümmert sich auch 
im Ausland um interkulturelle Verständigung und zeigt auch im Sport soziales Engagement, 
welches ebenfalls mit einer namhaften Auszeichnung gewürdigt wird. Durch die Variante des 
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AbiBac, wird sie in mehreren Fächern auf Französisch unterrichtet. Kurzum: Pia ist in ihrer 
Schulzeit durchaus als Multitalent bekannt. Auch sportlich ist Pia früh aktiv. Bereits mit fünf 
Jahren macht Pia das Sportabzeichen für Achtjährige, spielt seit ihrer Kindheit Fußball im Ver-
ein und lebt auch ansonsten ein sportliches Leben.

Mit einer derartigen Kindheits- und Jugendbiographie stehen Pia nach ihrem glanzvollen 
Abitur jegliche Türen offen. Sie ist eingelassen in die Multioptionsgesellschaft par excellence: 
Die prinzipielle Inflation an Lebens- und Karriereoptionen der Postmoderne gilt für Pia in 
besonderem Maße. Doch sie ist unsicher und weiß nicht, was sie mit ihren beeindruckenden 
Zeugnissen anstellen soll. Sie berichtet von einem holprigen Start ins Studierendenleben und 
von einer starken Orientierungslosigkeit nach dem Abitur:

ja danach war ich erstmal relativ orientierungslos. Wusste nicht was ich so machen soll. (Pia, 
Z. 50–51). 

dann hab ich mich darauf besonnen was so meine Stärken in der Schule waren und dann hab ich 
gedacht ok Französisch und Naturwissenschaften. Also hab ich angefangen Lehramt zu studieren 
in den Fächern Französisch und Bio in der Stadt, in der ich auch zur Schule gegangen bin. Hab das 
zwei Semester lang studiert, aber hab dann relativ schnell gemerkt, dass es mir nicht so gut gefällt 
(Pia, Z. 51–56).

Pia greift in ihrer Orientierungslosigkeit zur vermeintlich sicheren Variante. Worin war sie 
schon immer gut? In der Schule. Wo war sie schon immer angesehen? In ihrer Heimatstadt. 
Die Entscheidung Lehramt in ihrer Heimatstadt zu studieren ist daher zu interpretieren als 
Versuch das alte Leben beizubehalten und ihren bisherigen Erfolg weiter zu führen. Doch die 
institutionalisierten Strukturen der Schulzeit sind zu Ende, das Studium ist nicht mit ihrer 
Schulzeit vergleichbar – sie bricht das Studium ab. Als junge Frau, die bislang alle Lebenshür-
den mit Bravour genommen hat, ist der Abbruch des Studiums sicher als Zäsur zu bezeichnen. 

Ihr aktuelles Studium im betriebswirtschaftlichen Bereich weist wohl mit Bedacht ein breites 
Profil auf, sodass sie auch jetzt nicht genau weiß, in welche Richtung ihre berufliche Zukunft 
deutet. Sie schwankt zwischen den Bereichen „Marketing und Vertrieb“ (Pia, Z. 61), „einem 
eigenen Unternehmen“ (Pia, Z. 61) oder der „Sportbranche“ (Pia, Z. 62). 

Pia hat zu Schulzeiten wenig Medienkontakt. Insbesondere den Umgang mit sozialen Me-
dien beschreibt sie auffallend stiefmütterlich: „ich war halt so voll anti Social-Media“ (Pia, Z. 
329). So ist es denn auch eine Recherche zum Thema Lauftechnik, welche eigentlich ihre Zeiten 
für den im Sportunterricht anstehenden Cooper-Test verbessern soll, welche sie erstmals mit 
dem Kraftsport und einigen Fitness-Gurus in Verbindung bringt. Sie ist von Sekunde eins an 
Feuer und Flamme für das, was sie dort zu sehen bekommt.

und dann klar auch dann Bilder gesehen von solchen Fitnessmodels und dann hab ich gedacht so 
ja so würd ich auch gern aussehen (lacht) (Pia, Z. 174–176)

Pia stößt mit etwa 16 Jahren, im Bestreben ihre schulischen Leistungen zu optimieren, auf 
Fitness-Gurus im Internet. Sie beginnt kurz darauf zu Hause zu trainieren, mit dem Ziel so 
auszusehen, wie die Fitnessmodels im Internet.

ich hab schon mit 16 angefangen zu Hause zu trainieren. (Pia, Z. 155)

Für Pia ist dieser Trainingsbeginn womöglich als Sichtbarmachung zu verstehen – als Sicht-
barmachung ihres zielstrebigen Inneren auf der körperlichen Ebene. Sie möchte voll und ganz 
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eine leistungsorientierte und –fähige junge Frau repräsentieren. Auf der Ebene von Schulnoten 
und schulischen Auszeichnungen ist sie hier schon weit vorangeschritten. Auf der Ebene des 
eigenen Körpers sieht sie scheinbar noch viel Luft nach oben. In der Schulzeit bis zum Abitur 
ist sie jedoch zu Hause mit „Bodyweight und Freeletics und sowas“ (Pia, Z. 156) noch mäßig 
erfolgreich. Körperliche Veränderungen beginnen zwar schon sichtbar zu werden, doch der 
wirkliche Start ihrer Fitnesskarriere beginnt nach dem Abitur – und fällt damit zusammen 
mit der Zeit der großen Orientierungslosigkeit. Dies ist auch die Zeit, in der sie das Training zu 
Hause aufgibt und sich im Fitnessstudio anmeldet. Das Fitnessstudio beschreibt sie als „Para-
dies“ (Pia, Z. 222). Ihr Ziel, so auszusehen wie die Fitness-Gurus im Internet, bearbeitet sie nun 
umso härter:

hab direkt vollgas trainiert (lacht) und ähm – ja ich hatte einfach dieses Ziel im Kopf und wollt das 
einfach erreichen und deswegen – klar manchmal da hab ich auch so gedacht ja könntest auch auf 
der Couch liegen aber ähm – das kannste nicht, weil ich muss unbedingt mein Ziel erreichen (Pia, 
Z. 264–267). 

Pia, so wird deutlich, versteift sich in der Zeit nach dem Abitur sehr stark darauf ihren Traum-
körper zu erarbeiten. Neben dem Wunsch außerordentlichen Leistungswillen auch nach Au-
ßen zu repräsentieren, rückt zu diesem Zeitpunkt die körperliche Arbeit auch als Sicherheits-
anker in einer unsicher werdenen (Lebens-)welt in den Fokus. Im Versuch in einer Lebensphase 
des Umbruchs die Kontrolle zu behalten, nutzt Pia die letzte und unhintergehbare Instanz der 
Sicherheit: Den eigenen Körper. Wenn alles um sie herum auch zu zerfallen und zu zerfasern 
droht, so ist doch ihr Körper sicher etwas, das sie durch gewohnt gezielte und zielstrebige Be-
arbeitung kontrollieren kann. Es ist mit Pia also ein Fallbeispiel aufgetan, das auf der Ebene des 
Körperlichen Halt in einer unsicher werdenden Welt sucht. 

In Pias Fall ist somit weniger von direkten Verletzungen zu sprechen, obwohl diese in der 
Schulzeit ebenfalls durchaus bestanden (vgl. Pia, Z. 410ff.). Vielmehr ist in Pias Fall von einer 
krisenhaften Umbruchzeit zu sprechen, die Ausgangspunkt einer intensiven Körperbearbei-
tung war und ist. 

Als letzter Fall in der Kategorie Alte Wunden (?) soll Felix genannt werden, um zu illustrie-
ren, dass Verletzungen auch im physischen Sinne Ausgangspunkt einer steilen Fitnesssport-
karriere sein können.

Felix ist, wie bereits erwähnt, als Kind und Jugendlicher sportlich hoch engagiert und wird 
durch seinen enormen Biss im Basketball immer erfolgreicher. So spielt er in der Regionalliga 
und berichtet er habe „zwei mal nen Coaching äh gehabt für fürn U16 Kader“ (Felix, Z. 433). 
Dass Felix den nötigen Biss besitzt, um im Sport erfolgreich zu sein, ist vermutlich auch seiner 
perfektionistischen Ader geschuldet: 

ich hab auch nen Hang zum Perfektionismus und das ist auch in anderen Bereichen so. Das haben 
meine Eltern als ich n kleines Kind war äh zum Beispiel gesehen bei mir wenn ich mein Zimmer 
aufgeräumt habe oder zum Beispiel – einfachstes Beispiel: Ich hab gezeichnet – und hatte Bleistifte 
aufm Tisch. Dann mussten alle Bleistifte der Farbe nach sortiert aufm Tisch liegen und ich hab 
d_ und die waren nicht wild über den Tisch verteilt, sondern die lagen anner Ecke und unten die 
Enden von den Bleistiften waren alle auf einer Höhe. (Felix, Z. 309–317).

Doch im Basketball macht ihm eine Verletzung des Knies ein weiteres Fortkommen unmög-
lich:
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hatte dann aber nen Problem mit meinem Knie – das hatte sich mal äh verdreht bei nem Spiel 
und daraufhin war dann die Diagnose, dass ich nie wieder Leistungssport machen kann (Felix, 
Z. 108–109).

Nun laufen einige biographische Fäden in Felix‘ Leben ineinander, indem er, zuerst gemeinsam 
mit seinem Vater und später dann allein, den Fitnesssport für sich entdeckt. Fitness ist für ihn 
eine „Ausflucht“ (Felix, Z. 116):

weil ich ja keinen Leistungssport mehr machen konnte war das dann die einzige Möglich-
keit für mich ohne große Belastung für‘s Knie trotzdem noch – joa sag ich mal relativ gut 
oder überdurchschnittlich gut zu sein in einem Sport“ (Felix, Z. 116–119). 

Der Beginn seiner Fitnesssportkarriere ist demnach, wie auch in den anderen Fällen, einer 
Verletzung geschuldet – dieses Mal jedoch nicht psychischer Art, sondern aufgrund einer klas-
sischen Sportverletzung. Diese bedeutet für ihn das Ende des Basketballspielens und den An-
fang des Bodybuildings. Fitnesssport gibt ihm die Möglichkeit seine Verletzung und die damit 
zusammenhängende, düstere ärztliche Prognose zu überwinden und gibt gleichsam seiner 
perfektionistischen Veranlagung weiteren Vorschub. Im Fitnesssport ist es ihm möglich über-
durchschnittliche Leistungen zu erbringen, indem er seinen alten Körper dekonstruiert und in 
perfektionistischer Form wieder neu zusammensetzt: Einzelne Körperteile können isoliert und 
mit klar abgestimmten Übungen getrimmt werden – die perfekte Symmetrie des muskulösen 
Körpers ist fortan Ziel seines Tuns und gleichsam ist Symmetrie und Ordnung schon immer 
etwas, das ihn stark umtreibt. Dass Felix auf den für ihn scheinbar perfekten Sport, das Body-
building, aufmerksam wird scheint, neben dem Einfluss des eigenen Vaters, auch an seiner 
Sportverletzung zu liegen. In Felix‘ Fall ist die alte Wunde, das verdrehte Knie, somit tatsächlich 
verheilt, doch der Heilungsprozess ist übergegangen in einen Prozess ständiger, auf Perfektion 
ausgerichteter Optimierung bis an die Grenzen des körperlich Machbaren – und darüber hin-
aus. 

Auch in anderen Fällen wird von Verletzungen berichtet, jedoch würde die Nennung weite-
rer Facetten und Fälle den Rahmen der Arbeit sprengen. Zudem ist in den bisher dargelegten 
Fällen dieser Kategorie das Wesentliche aufgehoben: Verletzungen, von der klassischen Sport-
verletzung über Mobbing bis hin zu einprägsamen biographischen Krisen, sind scheinbar we-
sentliche Initiatoren und Triebfedern des Handelns von Fitness-Gurus. Von ehemals verletz-
ten bzw. verletzlichen Jugendlichen steigen Fitness-Gurus so auf zu gestählten Vorbildern. Bei 
genauerem Hinsehen und Zuhören, erscheinen diese gestählten Vorbilder ihre alten Wunden 
jedoch mitnichten wirklich überwunden zu haben – diese pulsieren weiter unter der Oberflä-
che und sind Antrieb ständiger Optimierungsbemühungen. 

Fitness-Gurus erarbeiten sich im Laufe ihrer Karriere häufig einen ausgeprägten Vorbild-
status für zahlreiche Heranwachsende – Heranwachsende, von denen sich ihrerseits viele mit 
herausfordernden Entwicklungsaufgaben konfrontiert und die Lösung vieler Unsicherheiten 
und Problemlagen vermutlich ebenfalls in der Bearbeitung des eigenen Körpers aufgehoben 
sehen. Doch wie gehen die Fitness-Gurus mit ihrer Rolle als Vorbild um? Dieser Aspekt soll in 
der Darstellung der nächsten Kategorie beleuchtet werden.
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7.3 „Wenn du niemanden hast, der neidisch auf dich ist, machst du 
irgendwas falsch“ – Fitness-Gurus als Vorbilder

In dieser Kategorie soll es also um Vorbilder gehen und, wie bereits erwähnt, liegt der Fokus 
der Darstellung dieser Kategorie auf der Sichtweise auf und dem Umgang mit der eigenen Vor-
bildrolle. Wie gehen Fitness-Gurus mit ihrer Rolle als Vorbild um? Welche Sichtweise hegen 
sie diesbezüglich?

Prinzipiell bestehen drei fundamentale Sichtweisen auf die eigene Rolle als Vorbild: 

1. Das Betreiben des Instagramkanals als Selbstüberhöhung. Die eigenen Follower dienen als 
Selbstwertverstärker. Das Agieren als Vorbild ist egozentrisch formatiert. 

2. Das Betreiben des Instagramkanals als Business. Als Vorbild möchte man vor allem deshalb 
wahrgenommen werden, da es Followerzahlen und damit gleichsam den Cashflow erhöht.

3. Das Betreiben des Instagram-Kanals als Mission mit der ernsthaften Absicht die eigenen 
Follower zu erreichen und deren Leben zu verändern. 

Diese drei Perspektiven sollen nun anhand bereits bekannter und neuer Fälle illustriert wer-
den. Begonnen werden soll mit einem wohlbekannten Fall: Anton.

Anton ist, wie bereits genannt, sehr auf eine positive Außenwirkung bedacht. Nach Mob-
bingerfahrungen in der Schule und dem einschneidenden Erlebnis mit seinem Vater an der 
Klimmzugstange eines Sportgeschäftes, arbeitet er unablässig an seinem körperlichen Erschei-
nungsbild. Dieses Erscheinungsbild ist in seinen Augen maßgeblich für den privaten und be-
ruflichen Erfolg im Leben und manifestiert eine Sichtweise des anything goes: 

also das ist immer so ne komplett krasse Mindsetsache, find ich. Wenn man dann wirklich positiv 
bleibt immer und halt einfach sich, sich so stark auf dieses_ auf diese – auf sein, sein Mindset kon-
zentriert, im Sinne man bekommt das was man sich denkt, man strahlt dann auch irgendwo so ne 
gewisse Aura aus (Anton, Z. 401–405).

wenn man so‘n positives Mindset hat halt einfach, dass sich dadurch auch wieder neue Wege öff-
nen. Also zum Beispiel bei mir ist es so egal wo ich bin, ich lerne immer Leute kennen, die krass 
sind. Also im Sinne von erfolgreich oder reich oder berühmt oder so. Also – meine Kumpels sagen 
auch immer so, das gibt‘s gar nicht. Das kann kein Glück sein. Und ich sag dann auch immer so 
das ist garantiert kein Glück, sondern das ist halt so‘ n Aura-Ding. Man, man zieht immer das an, 
was man so ausstrahlt find ich (Anton, Z. 409–418). 

Anton berichtet davon, dass ihn eine Aura umgibt. Die Konzentration auf sein Mindset ist es, 
die ihn erfolgreich macht – zumindest erfolgreicher als viele andere. Das Mindset ist für ihn 
gleichbedeutend mit Selbstbewusstsein und der Losung: Alles ist möglich. Anton beschreibt, wie 
er selbst immer wieder Medienstars begegnet. Auch im weiteren Verlauf des Interviews geht er 
immer wieder darauf ein, dass er Kontakte in die High-Society pflegt. Er selbst zieht demnach 
die Blicke auf sich und wird gar von Prominenten, ebenfalls Vorbilder vieler Menschen, als 
Gegenüber auf Augenhöhe akzeptiert. Diesen Erfolg wiederum schreibt er ganz maßgeblich 
seiner Fitness und seinem körperlichen Erscheinungsbild zu, welches in alltäglicher Routine 
bearbeitet wird. So berichtet er weiter:
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also diese ganze körperliche Fitness sag ich mal, hat mir so viele Vorteile gebracht in meinem Le-
ben, dass äh ich, ich – ich will mir gar nicht vorstellen, wie es wäre wenn‘s nicht so_ also wenn ich 
nicht fit wäre. Oder wenn ich keinen Sport gemacht hätte. (Anton, Z. 366–369).

„die Leute sind ja auch ganz anders zu dir, wenn du wenn du nen bisschen fitter bist, wen 
du gut aussiehst, also nackt äh im Sinne von_ also dass du nen guten Körper hast. (...) die 
haben ne komplett andere Einstellung zu dir direkt“ (Anton, Z. 451–455).

Anton ist durch die Arbeit an seinem eigenen Körper zum Vorbild avanciert. In seinen Augen hat er 
es, und zwar nur durch die sportliche Bearbeitung seines Körpers in Richtung des Fitnessideals, ge-
schafft, dass Menschen ihn bewundern. Anton ist daher ein eindrucksvolles Beispiel für Fitness-Vorbil-
der, denen es in ihrer Tätigkeit vorrangig um die eigene Selbstüberhöhung und um Anerkennung von 
Außen geht.

In meiner Heimatstadt ähm – da ist das halt so, da – da bin ich halt der größte Insta_ also mit 
den meisten Followern sag ich mal, ne? Mit Abstand wahrscheinlich. Und wenn man in der Stadt 
rumläuft dann_ man, man sieht schon die Leute drehen sich um, die erkennen einen. Die reden 
über einen und so. Gut das kommt natürlich mit dem Instagram klar. Aber – auch so wenn man 
jetzt einfach mal am Strand entlang läuft oder so und man hat nen guten Körper, dann sieht man 
schon, dass die Leute gucken. Man, man sieht schon, dass die Mädels gucken. Man sieht dass die 
Typen n bisschen eifersüchtig sind und so. Das merkt man ja alles. Also ohne wie gesagt, ohne jetzt 
komplett arrogant zu klingen oder sowas, aber man merkt das halt, ne? Man, man sieht, dass die 
Leute halt gucken und dass die Leute das bemerken und – klar, das erfüllt einen schon mit Stolz 
irgendwo (Anton, Z. 465–479).

Dass die Leute ihn als Vorbild wahrnehmen, war jedoch nicht immer so. Auch auf Instagram, 
wie schon in der Schule und im eigenen Elternhaus, hat Anton anfängliche Probleme:

das merkt man halt ganz krass, wenn man Erfolg hat nen bisschen in einem Gebiet, dass die Leute 
halt direkt_ sich nicht hinterfragen, warum hat er denn Erfolg? Sondern die sagen direkt so ey 
Mongo oder Spast. Also die – die suchen so nach nem Grund, warum die das nicht haben, sondern 
die suchen eher – es ist viel einfacher jemanden abzustempeln (Anton, Z. 694–698).

Interessant ist der Umstand, dass Anton Angriffe auf seine Person nicht (mehr) zulässt. Wenn 
man so will bemitleidet er seine „Neidsager“ sogar – diese seien einfach selbst nicht so erfolg-
reich und würden deshalb mit Selbstzweifeln kämpfen, welche dann in Form von Neid an ihn 
weitergetragen würden. Somit gelingt es Anton aus den vergangenen und aktuellen Negativ-
kommentaren zu seiner Person Kraft zu ziehen. Sogar die negativen Kommentare werden zur 
Selbsterhöhung instrumentalisiert – indem er seine Neider bemitleidet, zementiert er seine 
eigene erhöhte Stellung.

Anton ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Fitness-Gurus ihre Vorbildposition in ei-
gennützigem Sinne ausleben. Zwar nennt er noch das Ziel, seinen Followern deutlich machen 
zu wollen, dass ein guter Körper auch erreichbar ist, wenn ab und zu Partys besucht werden 
und die „Work-Life-Balance“ (Anton, Z. 588) stimmt. Doch dieses Ziel scheint ein vorgescho-
benes zu sein – wesentlich häufiger betont er, wie wichtig es ihm sei Respekt und Anerkennung 
von Außen zu erlangen und wie ihn dies mit Stolz erfülle. Anton ist eindrückliches, aber nicht 
einziges Beispiel für diese Facette.
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Felix hingegen ist für die In-Vivo-Bezeichnung der Schlüsselkategorie verantwortlich, in-
dem er sagt:

wenn du niemanden hast, der neidisch auf dich ist, machst du irgendwas falsch (Felix, Z. 513–514).

Felix fundiert damit nicht nur die Aussagen Antons bezüglich des Neids der Menschen, er lei-
tet auch über in die zweite Facette der Kategorie: Den Vorbildstatus als Business. 

Für auffallend viele Fitness-Gurus ist der Kontakt zu ihren Followern vielmehr notwendiges 
Übel, als Mission. Das Agieren als vermeintliches Vorbild ist tatsächlich sehr stark durch finan-
zielle Interessen gerahmt. Viele Follower bedeuten viel Geld, daher ist es wichtig, die Menschen 
an sich zu binden, ihnen als Vorbild zu erscheinen und die Followerzahl stetig zu erhöhen. 
Doch echtes Interesse an den Lebenslagen und Fragen der eigenen Community ist damit nicht 
unbedingt verbunden. Hierfür lassen sich zahlreiche Beispiele finden.

Da die Aussagen Felix‘ bereits als Überleitung von der Selbstüberhöhungs- in die Business-
Facette der Kategorie diente, soll er nun auch herangezogen werden, um genannter Argumen-
tationslinie Kontur zu geben. Felix beschreibt:

genauso wie ich auch Haterkommentare ignoriere. Davon gibt‘s ja auch welche und äh – ja – am 
Anfang hat mich das eher gestört. Zum Beispiel so‘n Hate Kommentar. Äh – aber mittlerweile lach 
ich drüber. Weil – Hater sind die besten Werbemittel für uns. Und wenn du niemanden hast, der 
neidisch auf dich ist, dann machst du irgendwas falsch. (...) Weil die Hater verbreiten die Videos 
am meisten, weil die sind sozusagen – die wollen ihre Hatekommentare natürlich presenten und 
sagen hey guck ma ich hab die voll angegriffen. Guck ma auf das Kommentar und schicken dann 
den Link von dem Video weiter. Und das sind für uns Klicks. Und wir generieren damit Geld also 
von mir aus können die das der ganzen Welt schreiben. Hey ich hab Felix nen blöden Spast ge-
nannt guck dir mal das Video an. Vielen dank dafür. Gratis Marketing, ne? Im Endeffekt bin ich 
dann derjenige der am Ende des Monats drüber lacht, weil – ich krieg ne Überweisung von You-
Tube und nicht er, ne? (Felix, Z. 508–531).

Die Sichtweise von Felix auf seine Follower, hier insbesondere auf diejenigen, die Hasskom-
mentare unter seine Videos und Bildern posten, ist eine nüchterne und stark wirtschaftlich 
geprägte. Er sieht in seinen Followern hauptsächlich eine Einnahmequelle – bezahlt wird per 
Klick. Insofern ist Felix stark daran interessiert, dass seine Onlineinhalte geteilt und kommen-
tiert werden. Jedoch ist nicht in seinem Interesse darauf en Detail einzugehen, vielmehr zählt 
für ihn das, was am Ende des Monats dabei finanziell herumkommt. Das Agieren als Vorbild 
ist somit für Felix vor allem ein Mittel, um Geld zu verdienen: Strictly Business wenn man so 
will. Wenn er als Vorbild bei seinen Followern ankommt, so wird dies durch Likes, Teilen des 
Videos oder Kommentare honoriert – dies ist für Felix gut, denn es verschafft ihm Geld. Doch 
selbst, wenn Menschen seine Inhalte angreifen, nimmt er dies nicht (mehr) persönlich. Die 
finanzielle Entschädigung ist für ihn mehr als ausreichend.

Felix ignoriert also Hate-Kommentare zumeist, doch nicht immer. Ab und zu provoziert 
er die Angreifer weiter – stets mit dem Ziel noch mehr Aufmerksamkeit und damit Klicks zu 
generieren:

Und wir haben auch schon öfter mal Ansagen gemacht, dass wir die Leute gern herausfordern. 
Wenn die zum Beispiel sagen ich schaff mehr Kilo im Gym, dann haben wir auch schon gesagt, 
hey okay komm her wir bezahlen dir die Fahrt, wir bezahlen dir die Fahrtkosten, wir bezahlen 
dein Hotel und komm her und beweis das. Wir haben noch nie ne Antwort bekommen (Felix, 
Z. 531–535). 
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Felix ist in seinem Agieren als Fitness-Vorbild sehr erfolgreich. Durch seine direkte und unver-
blümte Art ist er vor allem bei Heranwachsenden sehr beliebt. Er beschreibt weiter:

Diese Jungs im Alter von 14 bis 18, 19 nehmen mich eher als Vorbild und halt – versuchen so zu 
werden wie ich bin. Also angefangen von_ die fragen mich nach dem Namen meiner Frisur oder 
wie, wie viele Millimeter ich an der Seite schneide. Also die wollen nicht nur meinen Körperbau, 
sondern die wollen wirklich auch wissen woher hab ich meine Hosen? Woher habe ich äh meine 
Sonnenbrille? Woher_ was für‘n Auto fahre ich? Was für‘n Motorrad fahr ich? Und so ne Sachen 
(Felix, Z. 597–603).

Anhand dieses Transkriptauszugs wird gut deutlich, wie hoch das Identifikationspotenzial vir-
tueller Fitness-Vorbilder ist und wie interessiert junge Menschen an derartigen Identifikations-
figuren zu sein scheinen. Fitness-Gurus agieren also zweifelsohne als bedeutsame Vorbilder auf 
Instagram, aber eben auch als Geschäftsleute. Felix beschreibt, dass es notwendig sei zwischen 
diesen beiden Aspekten eine Balance zu finden: Einerseits ist es wichtig den quasi-authenti-
schen Vorbildstatus nicht zu verlieren, etwa in dem man auf gar keine Anfragen mehr ant-
wortet oder nur noch offensichtliche und aufdringliche Werbung schaltet. Andererseits ist es 
auch nicht gut auf jede Anfrage zu antworten oder gar keine Sponsoren für sich zu gewinnen– 
schließlich ist das Handeln auf Instagram mit hohen finanziellen Möglichkeiten gekoppelt. 

es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof wenn ich das so sage, aber dadurch, dass ich ja irgendwie 
durch YouTube und so weiter ja schon ne Bekanntheit erreicht habe, soll das auch für die Leute was 
Besonderes sein wenn ich denen antworte. Und wenn die wissen, dass ich jedem antworte – und 
mit jedem schreibe, dann ist es halt natürlich nichts mehr Besonderes. (Felix, Z. 482–485).

du musst dich selbst immer betrachten als Litfaßsäule. Und – ne neue, frische Litfaßsäule nimmt 
halt gerne jede Marke an, aber wenn du so ne abgewrackte Litfaßsäule hast die schon von oben bis 
unten vollgekleistert ist, weil du jedes Produkt promotet hast, will dich auch keine Firma mehr. (...) 
So musst du halt mit dir als Person auch umgehen. Weil ich sehe Leute die promoten auf Instagram 
dann ein Eiweiß, dann auf einmal Klamotten, dann ne Uhr, dan Tee, dann irgendwie noch n Ge-
richt, dann auf einmal promoten sie Omega-3 Tabletten mit irgendwas und ich dacht so ey Leute, 
da ist kein Konzept drinne so. das ist_ was bist du denn nun? Bist du jetzt nen Fashionblogger? (...) 
dann verlieren die Leute halt auch an Interesse an deiner Person (Felix, Z. 576–590).

Die Balance zwischen Authentizität und Profit gelingt Felix sehr gut. Er hat, wie bereits be-
schrieben, eine große Schar an Zuschauer*innen, die ihm in vielen Aspekten seines Lebens 
nacheifern. Darüber hinaus scheint er ein Konzept gefunden zu haben, das ihn als attraktive 
Litfaßsäule für Sponsoren ausweist. In beiden Aspekten führt sein geschickter Umgang mit 
den Plattformen sozialer Medien letztlich zu mehr Geld. Felix ist daher ein Vertreter, der seine 
Rolle als Vorbild geschickt einsetzt, um wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen und somit durchaus 
eindrucksvolles Beispiel der Business-Facette vorliegender Kategorie.

Ähnlich wie Felix verfolgt auch Ralf seine Tätigkeit auf Instagram hauptsächlich aus öko-
nomischen Gründen. Ralf ist zum Zeitpunkt des Interviews Anfang 40 und einer der wenigen 
Interviewten, die hauptberuflich im Bereich Fitness tätig sind. Nachdem er lange einer nicht-
selbstständigen Arbeit nachgegangen ist, dynamisiert sich seine Tätigkeit als digitaler Perso-
naltrainer. Mittlerweile bietet Ralf individuelle digitale Beratung zu Fragen rund um Fitness 
und Ernährung an, vertreibt eigene Nahrungsergänzungspräparate und ist auch auf sozialen 
Medien, insbesondere auf Instagram aktiv, um auf sich aufmerksam zu machen. Damit zu-
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sammen hängt ein hohes finanzielles Interesse seiner Tätigkeit. Er betont, dass er sogenannte 
„best ager“ (Ralf, Z. 437) „fundiert und ehrlich aufklären“ (Ralf, Z. 442) möchte. Immer wieder 
betont er jedoch auch, dass dahinter keine große Emotion stünde und seine Tätigkeit vor allem 
finanziell motiviert sei. 

ja gut- für mich ist es im/   / für mich ist immer- für mich ist eigentlich jede jeder Post ne 
Möglichkeit wieder auf mich aufmerksam zu machen (.) das wars - also da sind n/   / nicht 
viele Emotionen dahinter das äh- für mich ist das ein Business sonst nichts ne (.) also sogar 
wenn ich jetzt mal von meiner Familie mal n Bild poste dann äh bin ich stolz dass ich dass ich 
ne tolle Familie habe - aber ähm (.) ganz ehrlich versucht man halt dann da auch bestimmten 
Leuten zu vermitteln ey guck mal der hat ne coole Familie - ich will auch ne coole Familie ich 
frag ich frag den mal wie der das mit seinen Kindern macht- also s/   / selbst da (..) ja also- 
das ist was da was da abläuft ist halt einfach Geschäft irgendwo (Ralf, Z. 501–508).

Ralf ist, ähnlich wie bereits Felix, stark an monetären Gewinnen seiner Tätigkeit interessiert. 
Anders als bei Felix, ist es jedoch nicht primär das Geld, das Instagram oder YouTube am 
Ende des Monats an ihn auszahlt seine primäre Einnahmequelle. Ralf versucht über Instagram 
vor allem Kunden auf sich aufmerksam zu machen, welche dann Personal Trainings bei ihm 
buchen oder seine Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Seine Tätigkeit auf Instagram ist somit 
eher als Werbung zu verstehen für seine auf Fitness ausgerichtete Ich-AG. Auch und wahr-
scheinlich vor allem deshalb ist er auf Instagram mit wenig Emotionen dabei. Selbst Bilder 
seiner Familie sind letztlich strategisches Mittel, um seine Zielgruppe der Best Ager zu akqui-
rieren und Rückmeldungen diesbezüglich werden wenig sentimental wahrgenommen.

Als letztes Beispiel für die Business-Facette der Kategorie soll nun noch Benjamin angeführt 
werden. Benjamin ist zum Zeitpunkt des Interviews Anfang 30 und arbeitet in Vollzeit bei 
einem deutschen Automobilhersteller. ‚Nebenbei‘ ist er sehr erfolgreicher Bodybuilder und be-
streitet auch erfolgreich Wettkämpfe als „Bühnenathlet“ (Benjamin, Z. 21). Dabei ist er „Profi 
in äh- USA hauptsächlich, weil in Europa ist es jetzt noch nicht so verbreitet“ (Benjamin, Z. 
23). Benjamin wird an späterer Stelle noch einmal auftauchen, wenn es darum geht den hy-
per-strukturierten Alltag von Fitness-Gurus näher zu beschreiben (siehe Non-Stop-Action), da 
er mit seinen internationalen Bühnenambitionen und einigen eindrücklichen Aussagen dazu 
hier sicherlich noch einmal heraussticht. Doch auch zu seiner Rolle als mediales Vorbild trifft 
Benjamin interessante Aussagen. So antwortet Benjamin etwa auf die Frage, ob er eine spezi-
fische Zielgruppe auf Instagram habe:

mh ne eigentlich nicht also (.) ja (ausatmen) also ich möchte es- für (.) man sagt ja Reich-
weite ist Reichweite ist ja egal ob die nachher Durchschnittsalter Fünfzig oder Zwölf sind 
übertrieben gesagt (.) weil Reichweite ne ist ja wirklich so die Zahlen sind ja jetzt nu/   / nur 
Zahlen- also es gibt ja leute die die- kaufen sich ja die Zahlen das gibts ja auch- man kann 
ja alles heutzutage faken so- also Reichweite ist Reichweite deswegen (..) im Prinzip jeder 
wo Instagram macht und Reichweite generiert- der will einfach gute Zahlen der will hohe 
Zahlen mindestens eigentlich (..) wo ist egal- was das jetzt fürn Durchschnittsalter ist ob 
das mehr Frauen sind mehr Männer die wollen einfach nur viele Likes viel Reichweite viel 
Zahlen wenn dann ne ne Firma anfragt (Benjamin, Z. 516–524).

Interessant an diesem Transkriptauszug ist, dass Benjamin zunächst scheinbar versucht eine 
Zielgruppe zu artikulieren, diesen Versuch jedoch schnell wieder abbricht. Stattdessen rekur-
riert er auf „Reichweite“: Was ihn interessiert sind konsumaffine Follower in hoher Anzahl. 
Darüber hinaus generalisiert er diesen Umstand für die gesamte Fitness-Guru-Gilde auf In-
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stagram. Er nimmt an, dass es jedem im Prinzip nur darum ginge Reichweite zu generieren, 
gute Statistiken zu erhalten, die zahlungswillige Firmen als Sponsoren aufmerksam machen. 
Diese Generalisierung ist sicherlich nicht für alle Fitness-Gurus auf Instagram zutreffend, je-
doch sind die wirtschaftlichen Ziele tatsächlich auch für viele der anderen interviewten Fit-
ness-Gurus Primat ihrer Tätigkeit. 

Benjamin ist damit genuin unterschiedlich zu Anton. Anton ist sicherlich auch angetan von 
den finanziellen Möglichkeiten seiner Tätigkeit, ihm geht es bei den Likes, die er auf seine Bil-
der bekommt jedoch mehr um Selbstbestätigung bzw. –überhöhung. Likes bilden für ihn einen 
hohen symbolischen Wert ab, er findet darin Selbstbestätigung und Selbstbewusstsein. Benja-
min hingegen zählt vielmehr seine Likes. Für ihn sind sie eine betriebswirtschaftliche Rechen-
größe, die ihn Like für Like attraktiver für Sponsoren macht und seine finanziellen Gewinne 
maximiert. Auch wer ihm folgt, spielt dabei keine Rolle. Er möchte keine spezifische Zielgrup-
pe erreichen und deren Leben beeinflussen. Benjamin ist somit ebenfalls ein eindrucksvolles 
Beispiel für den Umstand, dass viele Fitness-Gurus danach trachten ihre Vorbildrolle ökono-
misch zu verwerten.

Nun ist es so, dass es unter den Fitness-Gurus auch diejenigen gibt, die tatsächlich eine 
Mission verfolgen. Ihnen ist das Aktivhalten der Follower wichtig – und zwar nicht nur aus 
finanziellen oder egoistischen Perspektivierungen. Sie wollen, gemäß der Definition von Guru, 
mit ihrem Tun auf Instagram tatsächlich etwas bewirken. Auch für diese Facette der Kategorie 
lassen sich in den Daten eindrucksvolle Beispiele ausmachen. Erneut kommen so Larissa und 
Saskia auf das Tableau.

Larissa ist biographisch stark beeinflusst von ihrem Lebenswandel in Richtung Fitness. Sie 
hat es geschafft Autonomie zu gewinnen und sich abzuhärten gegen Negativkommentare von 
Außen und eine figurkritische Innensicht. Primäres Ziel dabei war es zunächst zuzunehmen. 
Denn ihre vormalige Figur, Stichwort „Bohnenstange“ (Larissa, Z. 252), galt es abzulegen. Ak-
tuell ist sie als sehr muskulös zu bezeichnen - die Kommentare haben sich nun von Bohnen-
stange zu „Viech“ (Larissa, Z. 492) verschoben. Und obwohl sie sich gut fühlt, so nagt doch ein 
gewisser Selbstzweifel an ihr, ob sie eventuell über das Ziel hinausgeschossen sei. Genau dieser 
Zwiespalt prägt auch ihre Mission auf Instagram:

Am Anfang wars so, dass ich wirklich Mädels zeigen wollte (P/2) Mensch, wenn ihr zunehmen 
wollt, dann traut euch. Traut euch mal was anders zu machen als alle anderen. Ihr_ weil ich war ja 
dünn und es gibt wirklich viele, die zunehmen möchten. Und man geht aber auf Instagram oder 
man hört sich im Freundeskreis um und bei allen Frauen geht‘s irgendwie immer nur ums Abneh-
men. Und ähm - meine Botschaft war irgendwie so: Traut euch ähm zu sagen, dass ihr zunehmen 
wollt. (Larissa, Z. 1230–1236).

Larissas Perspektive ist höchst interessant. Sie spricht etwas an, das den aktuellen Wandel des 
Schönheitsideals von skinny zu strong exemplifiziert. Denn es geht vielen jungen Frauen nicht 
mehr ausschließlich darum schlank zu sein. Sie wollen, metaphorisch gesprochen, ihrer fort-
schreitenden Emanzipation auch körperlich Gewicht geben. Ziel ist es nicht mehr, wie im Laufe 
zeithistorischer Objektivierung des Frauenkörpers, schlank und verletzlich zu wirken, sondern 
als gewichtiges Gegenüber anerkannt werden. Das Fitnessideal spielt für junge Frauen eine 
immer tragendere Bedeutung.

ich will halt auch zeigen, man kann auch anders an Gewicht zunehmen und nen gesundes Gewicht 
erreichen (Larissa, Z. 1243–1244).
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Larissa ist somit Vorbild für Mädchen, die den Wandel der Geschlechterverhältnisse und den 
damit zusammenhängenden Wandel des Schönheitsideals aktiv mitvollziehen möchten – sie 
ist Vorreiterin der Message: Sei stark, nicht schlank! Jedoch ist sie selbst nicht mehr vollends 
von ihrer ursprünglichen Message überzeugt. Sie beginnt zu ahnen, dass sich das Erarbeiten 
des Fitnessideals in gewisser Weise verselbstständigen kann:

ich bin halt immer nen bisschen vorsichtig in meiner Formulierung, weil ich auch weiß wie sich 
mein Bild ähm der Frau verändert hat in den Jahren. Und ich sag mal auch heute – hab ich ähm 
(P/2) ein, ein Frauenbild oder einen Körper, wo ich sag, bitte ich will niemals so aussehen. Und 
ich hab auch schon zu meinem Freund gesagt ähm ich hab halt jetzt schon gesehen, was es mit 
meiner Psyche macht (P/2) ich schreib dir jetzt hier auf WhatsApp. Ich schick dir das Bild. Falls 
ich jemals so aussehen sollte oder das schön finde, schick mir bitte den Verlauf, dass ich meinem 
zukünftigen Ich praktisch sagen kann: Larissa, denk mal drüber nach was du gerade machst. Und 
das was_ das Bild. Es ist tatsächlich nicht mehr natural möglich. Und es ist auch meiner Sicht auch 
einfach nicht mehr schön. Wenn ne Frau sich mit männlichen Hormonen vollpumpt und am Ende 
gar nicht mehr aussieht wie ne – wie ne Frau. Für manche mag ich vielleicht jetzt schon nicht mehr 
fraulich aussehen, aber ähm – so lang es noch natural ist, ist es für mich auch weiblich (Larissa, 
Z. 1271–1284).

Larissa äußert die Sorge, dass sich ihre „Toleranzgrenze, was Muskelmasse bei Frauen angeht 
immer so weiter verschiebt“ (Larissa, Z. 1708–1709).

Ihre vormals offensiv vertretene Message: Traut euch zuzunehmen, wobei zunehmen hier 
mit dem Aufbau von Muskelmasse gleichgesetzt werden kann, wird im Laufe der Zeit immer 
selbstreflexiver. An sich selbst beobachtet sie, wie sie Idealbild nach Idealbild ein- und über-
holt und mittlerweile an der Grenze dessen angelangt ist, was ohne zusätzliche Einnahme von 
Dopingpräparaten möglich ist. Sie hat gewissermaßen Angst vor sich selbst, Angst davor, dass 
ein weiteres Verschieben ihrer „Toleranzgrenze“ unweigerlich im Substanzmissbrauch mündet. 
Sich selbst nicht in der Lage sehend dies auszuschließen, schaltet sie in diesem Selbstkonflikt 
gar ihren Freund als Mediator ein. Ihre Rolle bleibt somit stets vorbildlich – zumindest bisher. 
Sie ist ernsthaft interessiert daran, anderen Mädchen aus der subjektiv erlebten Misere des ver-
meintlichen zu dünn seins zu helfen. Dies ist ihre (anfängliche) Mission. Doch nachdem sie 
selbst ein stetiges Verschieben ihrer „Toleranzgrenze“ bemerkt, möchte sie ihre Missionatinnen 
nicht mit in diesen Bann ziehen. Sie zügelt sich und baut sich Sicherheitsnetze – letztlich auch, 
um ihren Followern kein ungesundes, unnatürliches Vorbild zu sein. 

Zum Abschluss der Kategorie soll nun erneut Saskia angeführt werden. Saskia ist im idealty-
pischen Sinne auf einer Mission – jedoch auf einer für Fitness-Gurus eher untypischen. Saskia 
ist Mutter von drei Kindern und aus ihrem schwierigen Elternhaus mehr oder weniger ge-
flohen – auch und vor allem mit Hilfe der Bearbeitung ihres Körpers. Als überzeugte Mutter 
möchte sie mit ihrem Instagramkanal eine gute Zukunft für ihre eigenen drei Kinder erschaf-
fen. Sie möchte, dass sich geeignete Menschen fortpflanzen und junge Frauen ihren Körper für 
ihren biologischen Zweck einsetzen: Das Kinder kriegen. Dies bahnt sie an, indem sie zunächst 
einmal beschreibt, was sie als Fitness-Guru aus- bzw. besonders macht.

ja schon dieses Thema drei Kinder haben und ähm - sich - nicht nur mit den Kindern zu befassen, 
oder darüber zu definieren. Ich denke das ist schon n ganz großer Unterschied zu vielen anderen 
Müttern ähm - und das ist aber wiederum auch n großer Unterschied, dass ich drei Kinder hab zu 
diesen vielen anderen Fitness-Frauen (Saskia, Z. 682–687).
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Tatsächlich hebt sich während der Recherche für geeignete Interviewpartner*innen Saskia 
deutlich von anderen Kanälen ab. Sie postet eher selten Bilder aus typischen Lifestyle-Settings 
oder dem Fitnessstudio. Häufiger ist sie in der Natur zu sehen, viele Fotos entstehen im Wald 
oder in Parks. Ihre Kinder jedoch werden eher in Texten erwähnt als selbst abgebildet. Sie 
selbst postuliert, dass sie sich nicht nur im digitalen Kontext der Fitness-Gurus bzw. „Fitness-
Frauen“ abhebe, sondern auch im analogen Leben einiges anders mache. So definiert sie sich 
nicht ausschließlich über ihre Kinder. Diese seien wichtiger Bestandteil ihres Lebens, aber sie 
schaffe es nebenbei auch Zeit für sich, ihren Körper, ihre Selbstständigkeit und ihr digitales Ich 
einzuräumen. Sie ist also, nach eigener Aussage, in zweifacher Hinsicht besonders: Eine be-
sondere Mutter und ein besonderer Fitness-Guru. Sie möchte durch die Repräsentation dieser 
Besonderheiten als Vorbild erscheinen und zur Nachahmung anregen.

irgendwie seh ich mich da auch son bisschen als Motivator, weil ich - mir wünsche -, dass 
die Frauen und auch die jungen Mädchen speziell - wieder mehr Mut haben - zum äh, zum 
Mutterwerden zum Frausein, was für mich quasi Weiblichkeit bedeutet. Ohne Muttersein 
braucht man ja keine Frau sein, ne ist im Prinzip das, was es am Ende eigentlich erst aus-
macht (Saskia, Z. 693–702).

Hierin spricht sie ihre Mission erstmalig direkt an. Sie möchte junge Mädchen und junge Frau-
en dazu motivieren Mutter zu werden. Es ist interessant wie sie die Begriffe Frau und Mutter 
direkt miteinander verknüpft. Anders als Larissa, welche klar auf einer Mission im modern-
emanzipatorischem Sinne ist, schwankt Saskia zwischen tradierten und modernen Werten. 
Einerseits beschreibt sie, wie Frauen durch die Mutterschaft überhaupt erst zu Frauen werden, 
wenn durch die Geburt eines Kindes quasi eine zweite Geburt angestoßen wird: Die Geburt 
der Mutter selbst zur wahrhaftigen Frau. Andererseits stemmt sie sich aktiv gegen ihr eigenes, 
als verstaubt und konservativ gelabeltes Elternhaus und fordert Frauen dazu auf, für sich selbst 
einzustehen, stark zu sein und zur Not auch allein das Ruder in die Hand zu nehmen – so wie 
sie selbst. Im Grunde ersehnt sie sich die hybride Frau, die den aktuellen Anforderungen der 
Gesellschaft mit modernem Kampfesgeist begegnet, dabei jedoch ihre traditionellen Wurzeln 
und ihren ‚eigenen Zweck‘ nicht vergisst. Dies ist hochinteressant und selten auf Instagram – 
zumindest im Kontext von Fitnessinhalten. Denn Saskia setzt ihren muskulösen Körper ein, 
um zu zeigen, dass ihre drei Kinder, ihre Patchworkfamilie und Selbstständigkeit sie zu einer 
starken Frau gemacht haben. Mit entsprechenden Hashtags ordnet sie sich selbst den „Fitness-
Frauen“ zu – und ist doch anders. Ihre Mission wird dabei angetrieben von einer allgemein-ge-
sellschaftskritischen Sichtweise:

 ich hab das Gefühl, dass sich diese Instagramwelt - oder überhaupt diese ganze Konsumwelt - oder 
unsere Gesellschaft, kann man eigentlich ausweiten auf die ganze Gesellschaft ähm, zwar mit den 
Themen, Themen Geschlecht und - ähm Selbstverwirklichung und sowas auseinandersetzt, aber 
so oberflächlich, dass man eben vergisst, warum es überhaupt Geschlechter gibt und wofür das 
gut ist, dass man sich - so oder so definiert und was man am Ende damit anstellen kann. (Saskia, 
Z. 705–719). 

In diesem Interviewausschnitt stechen vor allem zwei Begriffe ins Auge: Geschlecht und Selbst-
verwirklichung. Saskia betont, dass die Gesellschaft sich insgesamt zwar mit den Themen Ge-
schlecht und Selbstverwirklichung beschäftige, dabei jedoch nur an der Oberfläche bleibe. 
Geschlussfolgert werden kann daraus, dass sie die Instagramwelt, mit ihrem Fokus auf Äu-
ßerlichkeiten und den bereits von Grimm (2019) problematisierten schönen Schein, deutlich 
ablehnt. Saskia möchte zwar, dass Frauen sich selbst verwirklichen, jedoch nicht in egozentri-
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scher Art und Weise. Frauen können laut Saskia nicht mit Fitnesstraining und Schminke allein 
wahrhaft stark werden. Frauen, die sich allzu sehr mit sich selbst und ihrem Äußeren befassen, 
betreiben keine echte Selbstverwirklichung. Erst das Mutterwerden löst die Oberflächlichkeit 
auf und lässt die tiefe Erkenntnis zu, die wahre Bestimmung gefunden zu haben. 

Saskias Blick auf die Gesellschaft ist kritisch, während der Blick auf egozentrisch-oberfläch-
liche junge Mädchen eher mitleidig ist. Sie kann und möchte diese Entwicklung nicht still-
schweigend hinnehmen. Sie muss etwas unternehmen:

da muss man entweder (P/4sek) weggucken - oder mitmachen. Also um es zu verändern, oder zu 
beeinflussen oder man - hält sich halt raus und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb 
ich dort - aktiv bin - nicht nur drüber schimpfen, sonder aktiv sein, was dazu beisteuern, selber 
Content machen (Saskia, Z. 682–741).

Saskia ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, dass einige Fitness-Gurus ihre Vorbildrolle als 
Mission wahrnehmen. Sie wollen tatsächlich eine bestimmte Zielgruppe erreichen und in die-
ser etwas auslösen – in Saskias Fall „junge Mädchen - also Mädels die vielleicht wirklich jünger 
sind als ich - die das Potenzial haben gute Mütter zu sein - dann das aber von sich selbst gar 
nicht wissen“ (Saskia, Z. 747–752).

Saskia schwankt dabei jedoch nicht nur zwischen traditionellen und modernen Frauen-
bildern, ihre Sichtweise oszilliert auch zwischen persönlichen und gesellschaftlichen Zu-
kunftsängsten. Sie will gewissermaßen die Welt verändern – aber nicht nur um der Welt 
willen, sondern auch für sich und vor allem für ihre eigenen drei Kinder.

Wenn ich mir überleg, ich hab ja drei Jungs, ne? (...) Drei Söhne und ich glaub, dass es meine, 
meine Söhne einfach verdient haben, dass es - n paar andere coole Leute noch gibt - um sie 
rum (Saskia, Z. 755–785). 

Betrachtet man die Kategorie in Rückschau als Ganzes wird deutlich, dass Fitness-Gurus je 
individuelle Sichtweisen auf ihre Rolle als mediales Vorbild haben. Es lassen sich jedoch Über-
schneidungen finden, die eine weitere Ausdifferenzierung in drei wesentliche Facetten möglich 
machen: Selbstüberhöhung, Business und Mission. Für alle drei Facetten wurden interessante 
Fallbeispiele gefunden und mit entsprechenden Transkriptauszügen angeführt. 

Die interviewten Fitness-Gurus werden auch und vor allem deshalb als Vorbilder sichtbar, 
da sie mit der Plattform Instagram geschickt umgehen. Dabei haben die interviewten Fitness-
Gurus je unterschiedliche Sichtweisen auf Instagram und auch auf ihre Gilde: Die Community 
der Fitness-Gurus. Doch wie sind die interviewten Fitness-Gurus selbst auf Instagram auf-
merksam und aktiv geworden? Und welche Sichtweisen hegen sie bezüglich anderer Fitness-
Gurus? Dies soll in den folgenden Kategorien beleuchtet werden.

7.4 Eintritt in die Welt der Social Media – Eigener Antrieb vs. 
Impuls von Außen

In dieser Kategorie soll die Mannigfaltigkeit der Sichtweisen auf und den Umgang mit Instag-
ram seitens der Fitness-Gurus geordnet und nachvollziehbar gemacht werden. 

In einem ersten Schritt wird es deshalb darum gehen darzulegen, wie die interviewten Fit-
ness-Gurus überhaupt mit sozialen Medien respektive Instagram in Kontakt gekommen sind 
und wie die ersten Versuche des Hochladens von Content konnotiert werden. Die Aussagen 
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der Interviewten bewegen sich dabei zwischen zwei Polen: Dem Auflegen des eigenen Instag-
ramkanals aus eigenem Antrieb versus dem Start des eigenen Instagramkanals durch einen Im-
puls von Außen. 

Gleich zu Beginn steht die Feststellung, dass nicht alle Fitness-Gurus ihre Tätigkeit auf In-
stagram aus eigenem Antrieb aufgenommen haben. Einige brauchten einen Impuls von Außen. 
So etwa Pia:

Pia ist, wie bereits erläutert, eine äußerst zielstrebige Person. Bereits in ihrer Schulzeit ist sie 
eine Einserkandidatin und räumt zahlreiche Schulpreise ab. Doch die Erfolge verlangen auch 
Arbeit von ihr. Pia fokussiert sich auf ihre (zunächst schulischen) Ziele und setzt diese konse-
quent in die Tat um. Dabei möchte sie möglichst keine „Zeit da in diesen sozialen Netzwerken 
verschwenden“ (Pia, Z. 372–373). Stattdessen verbringt sie ihre Zeit lieber mit dem Lesen von 
„Texte[n] für die Schule“ (Pia, Z. 378). Der Start ihrer Instagramkarriere als Fitness-Guru ist 
daher stark von Außen beeinflusst – sie spricht in diesem Zusammenhang von einer „witzigen 
Geschichte“ (Pia, Z. 326):

ich hab mir einmal Instagram gemacht, weils jeder hatte. Und habs nach vier Tagen wieder ge-
löscht (lacht). Und dann hab ich eine kennengelernt die das eben schon gemacht hat. Die hatte da-
mals 15.000 Abonnenten – und ich war halt eigentlich so voll anti Social Media und dann dacht ich 
so voll boah die hat 15.000 Abonnenten die ist voll fame voll krass (lacht) und dann hat die eben 
gemeint, dass ich mit auch mal nen Instagram Account machen soll. Und dann hab ich gemeint 
nee das brauch ich doch nicht und wozu denn? Und dann hat sie gesagt ja mach doch einfach mal. 
Dann hab ich mir nen Instagram Account gemacht. Und dann hat sie gemeint ja jetzt musst du 
auch posten. Und ich so ja was soll ich denn posten. Ja post einfach irgendwas - viele Selfies keine 
Ahnung. Dann hab ich drei mal die Woche gepostet - wenn ich mal nicht gepostet hab dann hat 
sie mir auch geschrieben so hey du musst posten los (lacht) (Pia, Z. 326–338).

Pia beschreibt ihre Einstellung vor dem Einrichten ihres Instagram Accounts als „anti Social 
Media“. Sie ist nicht nur desinteressiert an der Welt der sozialen Medien, sondern diesen gar 
negativ gegenüber eingestellt. Für sie symbolisiert Instagram eine unnötige Ablenkung, die sie 
von ihren eigentlichen Zielen abhält. 

Nach der Schulzeit erlebt sie jedoch eine biographische Krise – sie beschreibt eine aus-
geprägte Orientierungslosigkeit und konzentriert sich auf die Bearbeitung ihres Körpers als 
Eindeutigkeitsgenerator. Jedoch bleiben die sonst so gewohnten positiven Rückmeldungen 
aus. Anders als in der Schule, vermisst sie scheinbar die Anerkennung von Außen für ihr 
außergewöhnliches Engagement. Somit ist es der genannten Freundin möglich sie durch einen, 
zugegebenermaßen recht forschen Impuls von Außen, nun doch für soziale Medien, respektive 
Instagram zu interessieren. Pia beschreibt, dass sie die 15.000 Follower ihrer Freundin anfäng-
lich durchaus mit Respekt bestaunt. Und es darf angenommen werden, dass sie sich dies auch 
für sich selbst wünscht. Sie wittert die Möglichkeit ihre äußerst erfolgreiche Schulzeit in ge-
wissem Sinne fortführen zu können, indem sie über Follower auf Instagram Anerkennung für 
ihre fitnesssportlichen Erfolge generiert. Durch die fitnessorientierte Arbeit am eigenen Kör-
per schafft sie somit nicht nur Eindeutigkeit in einer Zeit der Orientierungslosigkeit, sie schafft 
über die Darstellung ihrer Erfolge auf Instagram nun auch die Anerkennung von Außen, die 
ihr wichtig zu sein scheint. Ihre Freundin, obgleich die Motive dieser Person im Dunkeln blei-
ben, unterstützt sie hierin massiv und führt sie ein in die Welt und Logik von Instagram. Pia 
beschließt schnell ihr Fitnesstraining zum Hauptbestandteil ihres Kanals zu machen und ist 
darin in gewohnter Art und Weise sehr erfolgreich:
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ja dann kams irgendwie relativ gut an irgendwie bei den Leuten. Ich hab halt von Afang an Moti-
vation geteilt. Hab von Anfang an mein Training geteilt. Hab inspirierende Texte geteilt. Und – ja 
irgendwie hats mit dann halt auch Spaß gemacht. Dann hab ich mir halt auch so die ersten Ziele 
gesetzt. Dass ich gesagt hab okay ich will jetzt irgendwie bis zur Fibo 15.000 Follower haben ähm 
ja so hat sichs dann irgendwie weiterentwickelt. (Pia, Z. 346–349).

Nach dem Instagram-Start beginnt Pia in gewohnt selbstbewusst-zielstrebiger Manier neue 
Ziele für sich zu definieren und an diesen konsequent zu arbeiten:

also meistens mach ich es so, dass sich mir so ein Gesamtziel so setze, das ist so ne Vision quasi 
wo ich sag, wenn ich des einmal erreichen würde das wär krass. Dann_ so wars zum Beispiel auf 
Instagram. Da hab ich gesagt am Anfang so boah 100.000 Abonnenten mal zu haben boah das wär 
voll krass. Das wär richtig krass. Und dann hab ich angefangen so die ersten 1000, 5000, 10.000, 
20.000 und dann so nach und nach eben immer (P/3) auf dieses Gesamtziel hingearbeitet quasi. 
(...) Ich geh einfach dran mit der Gewissheit - mit der absoluten Gewissheit, dass ich das irgend-
wann erreichen werde (Pia, Z. 451–459).

Interessant am Fall von Pia ist in dem Zusammenhang mit der vorliegenden Kategorie, dass Pia 
eigentlich kein Mensch ist, der einen Impuls von Außen zu brauchen scheint. Sie arbeitet mit 
höchstem Ehrgeiz an ihren Zielen. Doch im Falle von Instagram war dieser Schubs von Außen 
durchaus notwendig, da in ihrer bisherigen (Schul-)Laufbahn Instagram eher eine sinnlose 
Ablenkung darstellte. Im Nachhinein lacht Pia über ihr erstes Ziel von 15.000 Abonnent*innen 
und über ihre Bewunderung der impulsgebenden Freundin. Mit weit über 100.000 Followern 
hat Pia erneut ihr Ziel erreicht – doch dies erscheint ohne einen Impuls von Außen kaum mög-
lich.

Pia ist damit nicht allein – auch andere interviewte Fitness-Gurus eröffneten nur aufgrund 
eines impulsgebendes Umfeldes ihren Instagramkanal. So auch Felix, welcher einen ähnlichen 
Verlauf beschreibt:

ich würde so sagen ehrlich äh – war ich früher nie der Feund von Social Media. Ja und meine da-
malige Freundin hatte mal gesagt mach dir mal nen Account bei Instagram. Und äh für mich war 
das damals_ also zur damaligen Zeit war halt Facebook – ehm so – Hauptsocialmediaplattform. 
Und Instagram war so äh Bilder hochladen. Man kann irgendwie nicht schreiben. Mann kann 
irgendwie nichts kommentieren. Mann kann nur Bilder liken. War für mich so hmmm naja. Hab 
nicht so den Sinn dahinter gesehen aber hab mich dann ermutigen lassen. Hab einfach nen Ac-
count gemacht aber diesen dann privat ähm – gehalten (Felix, Z. 414–421).

Auch Felix beschreibt, dass er einen Schubs von Außen durch seine damalige Freundin benö-
tigte, um überhaupt einen eigenen Account auf Instagram zu erstellen. Zunächst ist er jedoch 
mit wenig Enthusiasmus dabei und hält seinen Kanal privat – welche Inhalte er dort postet 
bleibt unerwähnt. Dies ändert sich, als langjährige Freunde auf ihn zukommen: Weitere Im-
pulsgeber von Außen.

genau also mit ihm war ich schon über zehn Jahre befreundet. Haben auch immer zusammen trai-
niert aber halt er war auch so n Typ, der nie mit Social Media was zu tun hatte. Und äh – ja dann 
hatten er und ein anderer Freund – äh damals die Crew gegründet und kamen dann irgendwann 
auf mich zu und meinten so hey hast du nicht Bock mit uns YouTube-Videos zu machen? Und äh 
ja das Ganze mit uns durchzuziehen. Und ich meinte dann irgendwann so ja kann ich gerne mal 
machen. (Felix, Z. 427–432).
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Und äh ja dann musst ich dann dementsprechend weil ich dann auch gesponsort wurde von nem 
Supplementhersteller – musste ich dann meinen Account natürlich öffentlich stellen weil die Leu-
te_ weil ich ja darüber Werbung machen musste. Und hab dann meinen Account online gestellt 
Anfang November und – innerhalb von einer Nacht hab ich dann von 250 Followern die ich kann-
te auch alle die mir gefolgt sind – hatt ich auf einmal über Nacht 2000 Follower und dann war für 
mich so wow. Einfach verzehnfacht über Nacht und es ging halt dann immer weiter so mit jedem 
Video, das wir gedreht haben hab ich immer mehr Follower dazu bekommen. Immer mehr Leute 
die sich für mein Leben interessiert haben. Ich hab dann gemerkt so ok die Leute finden das wirk-
lich interessant was ich mache (Felix, Z. 435–444).

Felix beschreibt einen ähnlichen Verlauf wie bereits Pia. Genaugenommen braucht es bei Felix 
jedoch sogar drei Impulse von Außen, um ihn letztendlich für den Eintritt in die Welt der digi-
talen Fitness-Gurus zu motivieren: Seine Freundin, welche den ersten, noch zaghaften Kontakt 
herstellt, seine langjährigen Freunde, welche ihn einladen Teil einer neuen Idee zu werden und 
seine ersten Sponsoren, welche letztlich das Öffentlichstellen der eigenen Bilder und Videos 
aus Werbe- und Reichweitenzwecken verlangen. Nachdem das Öffentlichstellen seiner Inhalte 
augenblicklich mit enormen Zuwächsen an Followerzahlen quittiert wird und ökonomische 
Verwertbarkeit in Reichweite bringt, beginnt auch Felix konstant an der Darstellung seines di-
gitalen Ichs zu arbeiten. Ähnlich wie bei Pia, scheint jedoch seine Fitness-Guru Karriere schier 
ausgeschlossen ohne energische Impulsgeber von Außen.

Es gibt jedoch auch diejenigen Fitness-Gurus, die ohne Schubs von Außen ihre Instag-
rampräsenzen aufgebaut haben. In diesen Fällen lässt sich von einem organischen Wachstum 
sprechen, welches aus eigenem Antrieb angestoßen wird. Ein Verlauf, welcher häufig gefunden 
werden kann, geht von dem ersten Einrichten eines privaten Instagram-Accounts ohne be-
sondere Erfolgsabsichten über in einen steten Professionalisierungsprozess durch unerwartet 
hohe Aufmerksamkeit. Dies soll anhand des Falls Benjamin näher erläutert werden. Benjamin 
berichtet:

eigentlich war alles wirklich ohne Hintergedanken (.) und- zwar- ich habe äh am Anfang Instag-
ram genutzt als Motivation- weil auf Instagram konnte man auf die Medien besser zugreifen als bei 
Facebook heißt - ich hab dann irgendwann mal so in der Zeit so n paar (.) Vorbilder gehabt oder 
halt äh Fitnessathleten wo ich halt selber total- gut fand. (...) ich hab dann halt auch irgendwann 
mal angefangen meine Fortschritte zu posten- so wie so n Tagebuch und ich hatte halt auch wenig 
Follower (Benjamin, Z. 419–431).

Benjamin beschreibt den in den Daten als typisch zu kennzeichnenden Verlauf. Der Beginn ist 
zunächst „ohne Hintergedanken“; Instagram dient als privater Kanal, welcher häufig auch als 
Möglichkeit des Führens eines eigenen Trainingstagebuches Verwendung findet. Erst mit der 
Zeit kommt der Fokus auf Followerzahlen hinzu: 

aber dann irgendwann mal gings immer mehr und ich war halt dann auch in ner Phase also in ner 
Zeit sag ich mal wo ich glaub auch- mit viel Arbeit konnte man auch viel bewirken also ich hab 
dann teilweise zwei mal pro Tag gepostet- und das hat mir immer Reichweite gebracht das hat mir 
immer neue Follower gebracht (Benjamin, Z. 431–434). 

und so bin ich eigentlich zufällig reingekommen also- einfach- ja erstmal hab ich welche fü/   / 
äh gefolgt und als sag ich mal Motivation genutzt und irgendwann mal hab ich dann selber mal 
wieder angefangen- meine Fortschritte- wo dann halt auch die Fortschritte da waren sozusagen 
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jeden Tag hoch einfach- zu äh (.) posten ich glaub ich hab sogar noch- kaum- Beiträge gelöscht - 
meine komplette_ meine kompletten Anfänge kann man glaub ich noch angucken (Benjamin, 
Z. 440–445). 

Benjamin benötigt also keinerlei Impuls von Außen. Anfänglich als Motivationstool genutzt, 
avanciert Instagram für ihn zunächst zum Trainingstagebuch und später zu einer Plattform 
der Darstellung und wirtschaftlichen Verwertung seines imposanten Körpers. Das Wachstum 
der Followerzahlen begünstigt dabei ein immer professionelleres Medienhandeln und wächst 
organisch zu einem populären Profil mit vielen Zehntausend Followern. 

Egal ob nun durch Impulse von Außen oder durch eigenen Antrieb initiiert: Fitness-Gu-
rus bilden auf Instagram eine Art digitaler Community ab, welche zahlreich auf der jährlich 
stattfindenen FiBo1 zusammenkommen. Doch wie wird der Blick auf andere Fitness-Gurus 
beschrieben? Und inwiefern nehmen sich Fitness-Gurus überhaupt als Teil einer Gemeinschaft 
wahr? Diese Kategorie bewegt sich zwischen zwei Polen: Identifikation und Ablehnung. 

7.5 Die Fitness-Szene auf Instagram – Zwischen Identifikation und 
Ablehnung

Zunächst ist anhand des Beispiels Larissa eindrücklich zu zeigen, wie sich einige Fitness-Gu-
rus als Teil einer Gemeinschaft verstehen und diese Gemeinschaft sowie auch das von Außen 
zugeschriebene Label des Fitness-Gurus bewusst genießen. Larissa berichtet:

ich fühl mich der [Fitness-Szene] sehr zugehörig. Und ich denk auch_ also ich finde auch dass es 
nen sehr guter Zusammenhalt ist. Ich weiß nicht worans liegt aber irgendwie kommt mir diese 
Community ziemlich klein vor. Also man denkt im e_ am Anfang boah es gibt so viele Fitnes-
sinfluencer. Aber wenn man dann mal überlegt ähm eigentlich kennt jeder irgendwo fast jeden. 
Und auch wenn man Leute persönlich trifft auf so speziellen Events wie der Fibo oder dem World 
Fitnessday und man da in dem Kreis schon länger unterwegs ist dann kennt man sich irgendwie 
einfach (...) und ähm (P/3) ich hör jetzt auch selten, dass es da irgendwie Anfeindungen gibt oder 
dass jetzt – klar (seufzen) ich hab auch schon gehört dass manche sich was einbilden darauf dass 
sie ne gewisse Followerzahl haben aber ich hab immer eher das Gefühl dass es_ das ist nen großer 
Zusammenhalt und man unterstützt sich gegenseitig (Larissa, Z. 1549–1564). 

Larissa ist in ihrer Eigenwahrnehmung Teil einer exklusiven Community und empfindet diese 
Teilhabe als Privileg. Sie beschreibt, dass Fitness-Gurus sich untereinander kennen und sehr 
unterstützend interagieren würden – auch und obwohl sich diese durchaus in Konkurrenz zu-
einander befänden. In der Regel sei, so Larissa weiter, eine zugewandte und angenehme Atmo-
sphäre auszumachen. 

Die Ausnahme hingegen seien einige wenige Fitness-Gurus, die in Anlehnung an Larissa 
vielleicht am besten als eingebildet bezeichnet werden können. Resultativ kann Larissa sich mit 
ihrer Gilde identifizieren, sie folgt befreundten Fitness-Gurus auf Instagram und ist sowohl 
analog als auch digital gut vernetzt. Darüber hinaus sucht Larissa augenscheinlich dieses Ein-
gebundensein in die Community aktiv auf und möchte Teil einer ausgewählten Gruppe sein: 
Die der Fitness-Gurus auf Instagram.

1  FiBo steht als Abkürzung für die Fitness und Bodybuiling Messe. Die jährlich stattfindende Veran-
staltung gilt als Treffpunkt für Fitness- und Bodybuildingbegeisterte und als wirkmächtiges Trend-
setter-Event (s. fibo.com).
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Gänzlich anders sieht dies wiederum Anton. Für Anton ist allein das Wort Influencer ein 
Reizwort. Anton steht der Außenzuschreibung Fitness-Guru und auch der Fitnessszene auf 
Instagram insgesamt ablehnend gegenüber.

heutzutage will ja auch jeder irgendwie Influencer werden und so. Wobei ich das Wort 
hasse. Also Influencer an sich das Wort – das ist mein Hasswort Nummer eins. Ähm 
weil heutzutage irgendwie jeder Influencer ist. Deswegen will ich damit auch gar nicht 
mehr in Verbindung gebracht werden. (Anton, Z. 1239–1243).

Anton beschreibt, dass das Wort Influencer zum Allgemeinplatz verkommen sei. Der Begriff 
Influencer tauche für seinen Geschmack an zu vielen Stellen auf. Zu viele Menschen probieren 
sich im Zuge medialer Identitätsarbeit in dieser Rolle aus, als dass diese noch die Aura der Be-
sonderheit versprühen kann. Doch diese Aura und auch das Gefühl etwas Besonderes zu sein 
und Einzigartigkeit im Sinne qualitativer Individualität auszustrahlen ist Anton, wie bereits 
festgestellt werden konnte, sehr wichtig. Er selbst ist auf Instagram eben auch und vor allem aus 
Gründen individueller Selbstüberhöhung und Bewunderung von Außen aktiv – dazu passt das 
abgegriffene Label des (Fitness-)Influencers nicht. Hinzu kommt, dass viele der Personen, die 
sich als Influencer*innen bezeichnen, laut Anton derart geringe Followerzahlen besäßen, dass 
sie kaum wirklichen Einfluss nehmen könnten. Anton blickt abschätzig auf solche Kolleg*in-
nen und berichtet dazu weiter:

und zwar war die Situation, dass ich wie gesagt auf so nem Influencer-Event war und hab mich 
mit so nem Mädel unterhalten. Und die hat halt gefragt was ich so mache und ich hab halt gesagt 
ja ich bin Ingenieur und ich mach noch nen paar Sachen nebenbei und bla – und hab ich gefragt 
was machst du denn? Hat sie gesagt ich bin – Bloggerin und Influencerin – hauptberuflich hat sie 
gesagt. Hauptberuflich. Und ich so oh ok krass. Ähm sag ich es gibt ja wirklich genug Bloggerin-
nen die wirklich das hauptberuflich machen und die wirklich viel Geld damit verdienen. Also ich 
hab auch nen paar Freundinnen, die machen das hauptberuflich – die leben echt gut davon. Also 
wirklich. Und- deswegen bin ich da auch nicht voreingenommen oder so – ich denk mir halt dann 
nicht mein Teil sondern ich find das cool und unterhalte mich mit der halt. Und dann hab ich 
mal gesagt ja lass doch mal Instagram austauschen. Dann hab ich ihr Profil gesehen. Dann hatte 
sie 4.500 Follower. Wo ich mir dacht so du bist weder Influencerin noch Bloggerin. Ok Bloggerin 
vielleicht aber Influencer bist du garantiert nicht. (Anton, Z. 1452–1473). 

Die konkrete Situation des Gesprächs mit einer Influencerin auf einem Social Media Event 
ist Anton eindrücklich im Gedächtnis geblieben. In seinen Augen ist die Bezeichnung bzw. 
die Selbstzuschreibung Influencer zu sein ingesamt „nen bisschen peinlich“ (Anton, Z. 1427). 
Doch sich selbst als Influencerin zu bezeichnen bei einer Followerzahl von unter 5.000 Men-
schen scheint für ihn vollkommen inakzeptabel. 

Influencer sind halt irgendwo Meinungsmacher. Irgendwie so jemand, der die Leute beeinflusst 
und – du erreichst halt mit 400, 500 Leuten erreichst du niemandes Meinung. Klar vielleicht von 
nen paar Leuten – das das ist nicht wirklich – der be_ die Definition von einem Influencer (Anton, 
Z. 1483–1487). 

Für Anton scheint es egal zu sein, ob es nun 5.000 oder 500 Follower sind – Zahlen dieser Grö-
ßenordnung haben für ihn nichts mit einem Influencer zu tun. Per Definitionem hat er damit 
sogar recht – Influencer sind solche Persönlichkeiten, die über ihr Auftreten in sozialen Me-
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dien hohe Followerzahlen erreichen. Und doch existiert kein zahlenmäßiger Grenzwert, wel-
cher etwa besagt, dass ab 20.000 Followern nun der Status des Influencers erreicht sei. Zudem 
ist es für einige Fitness-Gurus, wie etwa der Fall Saskia zeigen konnte, unerheblich wie viele 
Follower auf der Habenseite stehen, solange sie einige wenige mit ihrer als subjektiv wichtig 
empfundenen Message tatsächlich erreichen kann. Auch wenn Saskia nur wenige wirklich er-
reichen würde, diese Wenigen jedoch einen nachhaltigen Veränderungsimpuls mitnehmen, 
lohnt sich die Tätigkeit als Fitness-Guru für sie vermutlich außerordentlich. Obwohl einige 
Fitness-Gurus also nicht unbedingt per Definitionem Influencer*innen sind, so liegt ihnen das 
Einfluss nehmen doch sehr am Herzen und die wenigen Personen, die sie erreichen sind für 
einige eben auch genug.

Anton hingegen erreicht mit seinem Account wirklich sehr viele Menschen, er ist per De-
finitionem Influencer par excellence. Jedoch sträubt er sich gegen diese Etikettierung und hat 
überdies kein genuines Interesse daran tatsächlich Menschen zu beeinflussen – ein durchaus 
erwähnenswertes Paradoxon.

Zudem moniert Anton, dass es im „umkämpften Markt“ (Anton, Z. 1257) mit „sehr vie-
le[n]“ (Anton, Z. 1261) Konkurrent*innen, viele schwarze Schafe gäbe:

es gibt auch sehr viele, sehr viele Faker (...) Faker mein ich im Sinne von Leute die Follower gekauft 
haben – die irgendwelche (P/2) irgendwelche Fake_ äh also die sich Likes kaufen – die sich Kom-
mentare kaufen – die sich Follower kaufen – das sind halt Faker das sind halt Leute die dann nicht 
den harten – Weg gehen wollen sondern halt den leichten schnellen Weg (Anton, Z. 1265–1277).

Anton berichtet, dass nicht nur die Bezeichnung des Influencers ihm missfalle, er sei auch der 
Auffassung, dass sich in der Fitnessszene auf Instagram viele „Faker“ bewegten. Diese Faker 
wollen über gekaufte Klicks, Likes und Follower ihre Konten sichtbar machen und schnelles 
Geld erwirtschaften. Dies ist für Anton ein weiterer veritabler Grund, weshalb er sich von die-
ser Szene abgrenzen möchte. Hinzu kommt, und dies scheint noch schwerer zu wiegen, die 
ungerechtfertigte Profilierung ebenjener Faker – ein Aufspielen vor anderen mit gekauften Fol-
lowern:

und dann – äh rumlaufen und sagen ich hab 100.000 Follower und davon sind halt 85.000 gekauft 
(Anton, Z. 1281–1282).

Wir haben Anton bereits kennengelernt als einen Fitness-Guru, welcher vornehmlich aus 
Gründen individueller Selbstüberhöhung digital aktiv ist. Abgegriffene Etikettierungen wie der 
Begriff des Fitness-Influencers implizieren für Anton das Auf-Einer-Stufe-Stehen mit Fakern 
und Möchtegern-Influencern – und das wird ihm in seinen Augen nicht gerecht. Einstellungen, 
wie die von Anton, können vor allem bei deren öffentlicher Kommunikation schnell zum Streit 
anwachsen. So kommt es, dass Fitness-Gurus mit ihren unterschiedlichen Ansichten aufeinan-
derprallen und Konflikte entstehen. Möglichen Konflikten aus dem Weg zu gehen, ist nun für 
Nils ein Grund sich von der Fitness-Guru-Szene abzugrenzen.

Nils ist zum Zeitpunkt des Interviews Mitte 20 und schreibt an seiner Masterarbeit in einem 
ingenieurswissenschaftlichen Studiengang. Nils macht im gesamten Interview einen sehr ent-
spannten Eindruck – vor allem hat Nils kein Interesse an Drama:

ich glaube es gibt sehr viele nega_ negative Aspekte bei den. ähm, also - ich kann nicht aus eigener 
Erfahrung berichten, aber was man so hört, dass die - sich alle gegenseitig ankacken sozusagen - 
und - irgendwie - gegenseitige Beschuldigungen - , ähm, aufbringen und - ja . das was man da so 
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hört ist jetzt nicht so - das was (lächelt) eigentlich vermittelt werden soll mit dieser freien (P/3sek) 
Lebenseinstellung - . und - zum Teil gibts glaub ich auch sone Gegenbewegung. also, - die Leute 
dies so haben wollen wie früher - äh, ja man kann nur - pfhh gut trainieren, wenn du - nur Reis, 
Hähnchen und Brokkoli am Tag isst und (P/3sek) du musst stoffen und - ich glaub da gibts auch 
sonst - ne Gegenbewegung. ja also ich persönlich würd mich da einfach aus allem - raus - nehmen 
und - ich mach einfach - mein Ding und - (lacht). ich beschäftige mich auch ehrlich zu sein nicht 
mit groß damit, weil ich glaub so bei youtube findet man dann auch sowas wie - äh, ne gute Soap 
im Fernsehen, also. das nimmt sich nicht viel glaub ich (lacht) an Skandalen und an Beschuldi_ 
Beschuldigungen“ (Nils, Z. 1521–1541). 

Nils‘ Kanal auf Instagram befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Aus einer privaten 
Challenge entstanden, wachsen mit den Followerzahlen neuerlich auch die potenziellen Ver-
bindungen in die Fitness-Guru-Szene. Doch Nils hat kein Interesse Teil dieser Community zu 
werden. Er möchte eine freie Lebenseinstellung beibehalten und sieht Instagram als „Spielball“ 
(Nils, Z. 338). So ist es denn auch verständlich, dass Nils auf keine persönlichen Erfahrungen 
rekurrieren kann, was andere Fitness-Gurus angeht – auch er kennt sie nur aus der Rezipien-
tenperspektive. Doch diese Perspektivierung reicht ihm bereits, um für ihn die Entscheidung 
zu treffen nicht Teil dieser Community werden zu wollen. Nils ist ebenfalls dem Pol der Ab-
lehnung zuzuordnen – anders als bei Anton ist diese jedoch nicht in offensiver Ablehnung be-
griffen, sondern verhält sich defensiver Natur. Nils bleibt unauffällig, um die Unverbindlichkeit 
und Leichtigkeit seines bisherigen Tuns konservieren zu können.

Bei allen Unterschiedlichkeiten hinsichtlich der eigenen Social-Media-Karriere und des ei-
genen Blicks auf die Fitness-Guru Community, besteht in zwei Themenfeldern überraschend 
eindeutige Einigkeit: Erstens sind sich alle Interviewten einig darüber, dass nur ein authenti-
sches und regelmäßiges Hochladen von Inhalten auf Dauer erfolgversprechend ist. Nur diejeni-
gen, die authentisch wirken und regelmäßig wahrhaftige Einblicke in ihr Leben gewähren, wer-
den auf Instagram auch längerfristig erfolgreich. Und zweitens wird der Erfolg auf Instagram 
stets als vorläufig und fragil wahrgenommen. Diese Aspekte werden in der folgenden Kategorie 
näher beleuchtet.

7.6 Authentizität und Konstanz...und doch gebaut auf Sand

Authentizität wird als genuiner Schlüssel zum Erfolg von allen Interviewten hervorgehoben. So 
berichten übereinstimmend etwa Ralf, Sabrina und Pia:

Authenzität (.) Authentizität sagt man da Authentizität (.) denke ich ist das wichtigste- ja- authen-
tisch zu wirken- äh den Leuten nichts aufs Auge binden zu wollen- ähm und keinen Quatsch zu 
erzählen- weil- das denk ich mal ist der langlebigste Ansatz (Ralf, Z. 552–554). 

dass ich authentisch wirke dass ich sympathisch wirke das ist mir ganz wichtig (.) ähm- also nicht 
nur eben irgendein Bild zu posten sondern auch eben die- Persönlichkeit dahinter zu sein ne nicht 
nur irgendein Objekt was jetzt gerade gut aussieht sondern halt auch eben- eine Persönlichkeit 
ähm- zeigt (Sabrina, Z. 846–849).

„also dass ich ziemlich authentisch bin und ähm – da auch keine Maske irgendwie aufsetz oder 
irgendwas in die Kamera laber was ich eigentlich gar nicht so meine. Sondern dass ich halt wirklich 
authentisch bin“ (Pia, Z. 478–480).
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Es ließen sich noch andere, sehr ähnliche Beispiele anführen, um zu verdeutlichen, was in den 
Interviews überdeutlich wurde: Authentizität ist eine unbedingte Voraussetzung, um als Fit-
ness-Guru erfolgreich zu sein. Authentizität bedeutet nicht nur, dass die präsentierten Facetten 
der eigenen Persönlichkeit der Wahrheit entsprechen und Gesagtes ernst gemeint ist. Authen-
tizität umfasst im Sinne von Aufrichtigkeit auch das Zeigen von Schwächen und das Zugeben 
potenziell unangenehmer Aspekte des eigenen Lebens. So berichtet etwa Benjamin:

ich hab halt auch äh dann mit der Zeit versucht auch n bisschen ehrlicher zu sein (.) so ähm- nie-
mandem was vorzumachen oder so äh oder n anderer Mensch zu sein (.) klar man- man soll ja 
nicht alles preisgeben jeder Mensch will nicht komplett n offenes Buch sein- aber auch wenn ich 
irgendwas zum Beispiel- wenn ich irgendwelche Sachen mache irgendwie welche ich hab irgend-
welche Kooperationen- oder so ja- und lass dann sozusagen den chirurgischen Eingriff ins Ge-
sicht machen- und mir ist das nicht so ich f/   / für mich ist das nicht schlimm ich muss das nicht 
verheimlichen und ich hab halt zum Beispiel das dann gesagt dass ichs gemacht hab- und hab 
die Leute halt aufgeklärt wie das abläuft dass mich das schon lange gestört hat das war für mich n 
Problem- und äh der Eingriff war klein- und dann hab ich sozusagen halt die Leute dabei mitge-
nommen und ich hab so viele Nachrichten bekommen dass sie jetzt mal endlich n Einblick hatten 
und cool dass du es uns gezeigt hast“ (Benjamin, Z. 559–570).

Benjamin berichtet, dass er mit seinen Followern sehr offen umgeht und diesen einen wahr-
haftigen Einblick in sein Leben gewährt. So führt er digital Tagebuch zu einem chirurgischen 
Eingriff in das Gesicht und teilt seine Aufnahmen mit den Followern. Diese reagieren anerken-
nend, schließlich agiert Benjamin mit diesem Schritt authentisch und bedient scheinbar eine 
Schlüsselressource erfolgreicher Fitnesskanäle auf Instagram.

Die interviewten Fitness-Gurus sind allesamt überaus erfolgreich und streben an noch lan-
ge erfolgreich zu bleiben – sowohl in ihrem Sport, als auch auf Instagram. Doch mit weni-
gen Ausnahmen, ist kaum ein Fitness-Guru hauptberuflich auf Instagram aktiv. Viele gehen 
Vollzeittätigkeiten nach oder studieren und alle sind sich einig, dass Instagram als langfristige 
Karriereoption sehr unsicher ist. Es scheint, als würden viele Fitness-Gurus ihren Erfolg als auf 
Sand gebaut wahrnehmen.

Felix beschreibt dies sehr eindrücklich:

also das Potenzial ist halt wirklich gegeben davon hauptberuflich zu leben. Was ich aber für mich 
von vornherein entschieden habe nicht zu machen – also wir haben die Möglichkeit davon zu 
leben sag ich mal – aber es ist für mich keine Option meinen Job dafür aufzugeben und Vollzeit 
YouTuber zu werden. (Felix, Z. 664–669).

erstens weil ich weiß, dass das eine temporäre Sache ist die – zukunftsorientiert nicht gesteuert 
werden kann. Ich kann nicht von heute auf in drei Jahre schließen und sagen ok in drei Jahren 
werde ich drei Millionen Follower haben und werde so und so viel verdienen und äh zahl so und so 
viel Geld in die Rente ein und kann mich mit so und so viel Geld absichern und weiß wo die Reise 
hin geht sondern das kann von heute auf morgen vorbei sein (Felix, Z. 672–677).

Felix ist Perfektionist. Für ihn muss alles in Ordnung sein. So sortierte er bereits als Kind seine 
Stifte und konnte im Studium nur dann effektiv lernen, wenn sein Zimmer perfekt aufgeräumt 
war. Die Welt der sozialen Medien jedoch ist so groß und unübersichtlich, dass er diese als 
nicht kontrollierbar einschätzt. Er kann nicht genug Einfluss nehmen auf die Rahmenbedin-
gungen seines Tuns. Wenn der Algorithmus sich verändert, der Geschmack der Follower um-
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schwenkt oder er sich selbst (erneut) verletzt, ist dies sehr ungünstig, vor allem für den Fall, 
dass die Einnahmen aus der Vermarktung seines Körpers in den sozialen Medien seine einzige 
Einnahmequelle darstellen. Dass Felix bereits jetzt an seine Rente denkt und auch für schlechte 
Zeiten finanziell vorsorgen möchte, entspricht also sehr seiner Persönlichkeit; es entspricht 
jedoch nicht der Logik sozialer Medien. Somit ist hier von einem inkongruenten Verhältnis 
auszugehen. Felix wird deshalb vermutlich nie seine beruflichen Ambitionen in den sozialen 
Medien bündeln, sondern diese als engagiertes Nebenbei betreiben.

Auch für Benjamin verhält sich dies ähnlich, jedoch ist dieser prinzipiell deutlich mehr an 
einer Vollzeitkarriere auf Instagram interessiert.

 ja klar also ich träume i/   / wenn ich ehrlich bin würde ich immer noch davon träumen dass es 
irgendwann mal (.) so ähm mein also wirklich mein Hauptjob wär also das ist- aber aber- das kann 
ich mir kann ich mir einfach nicht vorstellen das ist dann- müsst ich so viel verdienen dass ich 
mich wirklich so sicher fühle mit meinen- zweiunddreißig Jahren dass ich sage das wird meine 
Rente und alles wird passen- und das äh glaub ich einfach nicht (Benjamin, Z. 138–142)

wenn halt das irgendwann mal nicht mehr so laufen würde hab ich ja immer noch n sehr guten 
Job- kann trotzdem alles wie bisher weiter machen also es wird mich absolut nicht einschränken 
außer dass es mich halt aufregen würde wahrscheinlich (.) und- man vergleicht ja auch so n biss-
chen die Accounts wo jetzt brutal wachsen und dann denkt man sich halt was kann der eigentlich 
der- der macht ja nicht mal was das ist der ist einer von- achtzig Millionen übertrieben gesagt 
macht paar schöne Fotos aber er hat ja gar kein- sportliches Talent wo jetzt dass ich jetzt sagen 
kann hey wir gehören zu den- zwei drei Besten aus Deutschland mit dem und dem- und ähm ja 
das ist so man muss es halt man muss halt drüber stehen man ä/   / man ärgert sich zwar drüber 
manchmal- aber ähm- man muss sowieso immer nach sich selbst gucken und da ist alles easy bei 
mir also wenns nicht mehr laufen würde würde sich nichts ändern (Benjamin, Z. 169–179). 

Während Felix kategorisch ausschließt, dass Instagram oder YouTube als Hauptberuf in Frage 
kommt und diesem Umstand scheinbar wenig nachtrauert, so ist Benjamin prinzipiell sehr an 
einer Vollzeitkarriere als Fitness-Guru interessiert. Jedoch ist für ihn ebenfalls die ausgeprägte 
Unsicherheit in diesem Umfeld zu hoch – das findet er sehr schade. Denn wie an anderer Stelle 
noch einmal näher ausgeführt werden wird, würde Benjamin am liebsten dreimal am Tag trai-
nieren – ja wenn es der zeitliche Rahmen und seine körperliche Konstitution zuließen, würde 
er wahrscheinlich den ganzen Tag trainieren. Kraftsport bildet für ihn eine absolut zentrale 
Sinnperspektive. Zudem ist Benjamin auch als Konsument auf sozialen Medien sehr aktiv – er 
fragt sich gar manchmal, ob dies nicht sogar schon zu viel sei. Kraftsport und Instagram be-
stimmen jeden Aspekt seines Lebens außerhalb seiner Sachbearbeitertätigkeit. Daher erscheint 
ihm die Verbindung dieser Aspekte in Form einer beruflichen Tätigkeit in Vollzeit natürlich 
sehr reizvoll. Doch selbst bei seinem hohen Engagement und erfolgreichen Account, verlässt er 
sich nicht darauf. Zu groß ist die Unsicherheit, wie sich Instagram und seine persönliche Ent-
wicklung zukünftig ausgestaltet: Der Erfolg wird als auf Sand gebaut wahrgenommen. Diese 
Aussage lässt sich in mehr oder weniger explizitem Umfang in jedem Interview finden, denn 
die interviewten Fitness-Gurus sind sich einig: Eine Vollzeitkarriere als Fitness-Guru und ein 
ausschließlich digital rekrutierter Lebensunterhalt sind mit hohen Risiken verbunden.

Im Übrigen ist nicht nur die Instagramkarriere vermeintlich auf Sand gebaut. Auch das 
muskulöse körperliche Erscheinungsbild ist im Grunde in ständiger Gefahr. Eine Krankheit 
oder Verletzung, ja ein kurzes Nachlassen genügt bereits, um hart erkämpfte Erfolge dahin-
schmelzen zu sehen. Das Leben als Fitness-Guru ist somit ein sisyphosartiges Abstrampeln auf 
mehreren Ebenen. Nur wer unablässig aktiv ist, sowohl im Fitnessstudio, als auch auf dem eige-
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nen Account, wird auch die analoge und digitale Sichtbarkeit seiner Erfolge aufrechterhalten 
können. Und diese sichtbaren Erfolge wiederum sind sehr stark an einem Idealbild orientiert. 
Das Fitnessideal ist wohl das Ziel der allermeisten Fitness-Gurus. Sowohl im Spiegel als auch 
auf dem eigenen Instagramaccount soll dieses Ideal in Perfektion zur Schau gestellt werden. 
Doch was macht das Fitnessideal in den Augen der Fitness-Gurus aus? Und wie verändert sich 
im Laufe der Zeit die Interpretation der Ausgestaltung des Fitnessideals?

7.7 „Es gibt kein größeres Lob wie wenn einer sagt ih ey ist das 
eklig“ – Perspektiven auf das Fitnessideal

Aktuell gilt für beide Geschlechter ein Schönheitsideal, das als Fitnessideal bezeichnet werden 
kann. Männer und Frauen sind gleichermaßen aufgerufen ein sportliches Erscheinungsbild 
zu verkörpern und sichtbare Muskeln zu präsentieren. Bei den Männern gilt allgemein hin 
das muscular ideal, welches eine Figur mit stark ausgeprägten Muskeln beschreibt, ohne dabei 
übergewichtig zu erscheinen. Das Schönheitsideal der Frau hingegen wird laut Literatur- und 
Studienlage mit dem Schönheitsideal thin and toned beschrieben. Muskeln sollen definiert und 
sichtbar, jedoch in ihrer Masse weniger ausgeprägt sein als beim männlichen Pendant. Die 
empirischen Ergebnisse der vorliegenden Studie weichen etwas von dieser allgemeinen Be-
schreibung aus der Literatur ab und sind so geeignet interessante Ergänzungen zur Studienlage 
zu illustrieren. 

Der erste Aspekt, den die Interviews zeigen konnten ist, dass dem Streben nach dem aktu-
ellen Fitnessideal stets die Gefahr einer Verselbstständigung bzw. ein drohender Kontrollverlust 
inhärent zu sein scheint. Sowohl männliche, als auch weibliche Fitness-Gurus berichten davon, 
dass sich ihre Vorstellungen von Schönheit mit zunehmendem Trainingserfolg verschieben. 
Für Larissa wurde dies bereits beschrieben, es soll jedoch noch einmal in dieser Kategorie ex-
plizit darauf hingewiesen werden. Denn für Larissa ist zunächst wichtig, dass sie sportlich und 
weiblich aussieht. Der Beginn ihrer Fitnesssportkarriere ist also ganz und gar dem aktuellen 
Schönheitsideal thin and toned verpflichtet:

ich hab dann zum Beispiel im Internet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ob‘s jetzt bei Instagram, Pin-
terest oder bei Google war, Bilder gesucht, die mich motivieren sollten. Die ich dann als Handy-
hintergrund genommen habe und es waren tatsächlich so‘n Körpertyp Frau der schlank war aber 
der trotzdem schon Muskeln hatte. Also ich hatte zum Beispiel ein Bild wo wo eine Frau – äh die 
eigentlich nicht viele Muskeln hat aber damals war‘s für mich extrem viel – diese Double Bizeps-
pose macht wo man ihren Rücken hinten sieht und man sieht halt nen bisschen die Rückenmusku-
latur und das fand ich damals extrem schön und hatte es damals als Handyhintergrundbild – also 
so dieses Bild einer Frau die schlank ist aber trotzdem Muskeln hat (Larissa, Z. 388–397).

Larissa beschreibt en Detail das aktuelle Schönheitsideal der Frau. Und sie bezeichnet dies als 
Ausgangspunkt ihrer sportlichen Karriere – das Ziel insgesamt schlank zu bleiben, aber trotz-
dem Muskeln aufzubauen, war für sie ursprünglich das zu erreichende Idealbild. Sie arbeitete 
hart daran dieses Ideal zu erreichen. Doch das vermeintliche Ziel entpuppte sich lediglich als 
Zwischenstation. Betrachtet sie heute Bilder, denen sie damals nacheiferte, so keimt die Er-
kenntnis auf vormalige Ideale längst überholt zu haben:

wenn ich mir jetzt_ was ich erschreckend finde – wenn ich mir jetzt das Bild angucke dann bin ich 
da halt schon um einiges drüber (lacht) (Larissa, Z. 405–406). 
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Mittlerweile ist Larissa an den natürlichen Grenzen des Muskelwachstums angekommen. Un-
ter enormer Kraftanstrengung hat sie das Maximum aus ihrem Körper herausgeholt – und ist 
damit bereits recht weit über das aktuelle Schönheitsideal hinausgeschossen. Dass dies auch mit 
entsprechenden Negativkommentaren quittiert wird, wurde bereits beschrieben. Doch nun 
breitet sich bei Larissa die Angst vor einer weiteren Verschiebung ihres Toleranzbildes aus. Die 
Verselbstständigung der Vorstellung idealer Körperlichkeit wird von ihr mit Schrecken wahr-
genommen und das dann drohende Szenario als Kontrollverlust artikuliert. 

Auch für Benjamin ist ein ständiges Weiterentwickeln seines physischen Erscheinungsbildes 
zentral. Sein Ziel ist es bis an die Grenzen und auch darüber hinaus Muskeln aufzubauen und 
immer breiter zu werden. Dass er sich dabei ab einem gewissen Punkt oberhalb des Schön-
heitsideals befindet und Menschen sein aktuelles Erscheinungsbild nicht mehr als schön emp-
finden, stört ihn jedoch nicht:

ich krieg ja meistens schon- so Rückmeldungen wie ich mich halt veränder- also ich jetzt ich- werd 
ja auch immer von Jahr zu Jahr besser und schwerer zum Beispiel- also ich baue ja auch auf (.) 
ähm- die sind natürlich- positiv- wenn man mal was Negatives dazwischen ist- dann ist es meis-
tens so- von wegen äh- ja das das ist doch schon viel zu viel oder das ist viel zu krass- aber das ist 
ja für mich auch positiv (Lachen) also es ist positiv /((positiv))/ (.) weil es ist äh es gibt kein- kein 
größeres Lob wie wenn einer sagt ey ih das ist eklig oder das ist schon zu krass (.) dann sag ich so 
vielen dank für das Lob- danke“ (Benjamin, Z. 793–800). 

Benjamin agiert ähnlich wie dies bereits für Larissa beschrieben wurde. Die Rückmeldungen 
zu seinem körperlichen Erscheinungsbild korrelieren nicht unbedingt positiv mit dem Zu-
wachs an Muskelmasse. Für einige Follower oder auch die eigene Familie und Peergroup wird 
es ab einem gewissen Punkt zu viel. Doch entsprechende Kommentare dringen nicht mehr zu 
den Fitness-Gurus durch. Ein sich selbst verstärkender Prozess hat bereits begonnen, welcher 
sich in Art eines Kontrollverlustes autopoietisch verschärft. Der Blick auf den eigenen Körper 
ist gewissermaßen verstellt – das Körpererleben mutiert zum Körpermeißeln. Jeder Zentimeter 
wird geformt, immer neue vermeintliche Schwachstellen identifiziert. Je mehr Muskeln den 
Körper schmücken, desto eher prallen Kommentare an der gehärteten Physis, dem Körperpan-
zer ab. Benjamin beschreibt, dass er es als großes Lob erlebt, wenn ihm jemand mitteilt, dass 
er eklig sei und es mit dem Aufbau an Muskelmasse bereits übertrieben habe. Von seinem Ziel 
weiter massiv an Muskelmasse aufzubauen, hält ihn dies nicht ab:

mein sportliches Ziel hab ich dir ja gerade schon gesagt das wäre wirklich so- die Mister Olympia 
(.) und (.) ich glaub auch- dass ich das schaffen kann (.) ich glaub wirklich also ich hab (.) ich ich 
glaub daran dass ich den äh den Körper hab- die Masse also die Muskelmasse- hab ich noch nicht 
das weiß ich ist halt noch so- aber ich hab den Körper dazu- und das ist wichtiger weil die Muskel-
masse kommt“ (Benjamin, Z. 898–902).

Benjamin ist ein ehemaliger Fußballer, der durch eine Verletzungspause zum Fitnesssport kam 
und in einem sich selbst verstärkenden Prozess immer tiefer in die Welt des Muskelaufbaus 
eingetaucht ist. Auch sein Idealbild verschiebt sich in diesem Zuge stetig. Aktuell sympathisiert 
er mit der höchsten Bodybuildingklasse, dem Mr. Olympia Wettbewerb. Dass die dort auflau-
fenden Körper nicht mehr dem gesellschaftlich akzeptierten Idealbild entsprechen ist ihm egal. 
Der Kontrollverlust wird von ihm nicht als solcher wahrgenommen – er ist vermeintlich bei 
Sinnen in seinem Streben nach einem maximal-massiven Körperbau. Idealbilder kommen und 
gehen bei Benjamin, sie sind eher Checkliste als Endstation. 
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Die Tendenz immer mehr Muskeln haben zu wollen, ist bei beinahe allen interviewten 
Fitness-Gurus angelegt. Es lassen sich immer neue Schwachstellen identifizieren, welche ver-
meintlich bearbeitet werden müssen.

Auch Anton, welcher dem aktuell geltenden Schönheitsideal eigentlich bereits sehr nahe 
kommt, beschreibt, dass er ständig dabei ist seinen Körper zu „improven“. Die Gründe dafür 
sind ihm selbst scheinbar nicht wirklich klar (Anton, Z. 1555):

klar ich hab so‘n paar Schwachstellen – zum Beispiel meine Beine meine Oberarme wo ich sag okay 
die gefallen mir noch nicht so ähm – vielleicht auch nen bisschen Rücken und so einfach so – das 
gan_ das Ideal verschiebt sich auch immer nen bisschen in gewisse Richtungen ähm – wie gesagt 
ich wollte nie irgendwie so n Büffel werden so Masse aufbauen sondern ich wollt immer so n biss-
chen Ästhetik behalten oder haben und klar – nen bisschen Körperfett reduzieren Bauchmuskeln 
n bisschen improven also im Sinne dass man sie dicker macht ähm und so weiter so dass ich sage 
hey ich bin super zufrieden - das bin ich nie (Anton, Z. 1466–1473). 

Anton beginnt mit der Aufzählung seiner vermeintlichen Schwachstellen und bemerkt irgend-
wann, dass diese seinen gesamten Körper betreffen: Beine, Arme, Rücken, Bauch – alles soll 
weiter bearbeitet werden, in dem Sinne, dass „man sie dicker macht“. Und dennoch möchte 
er eigentlich kein „Büffel“ sein – die Ästhetik ist ihm scheinbar wichtig. Anton steht somit an 
einem Scheideweg. Aktuell verkörpert er bereits das Schönheitsideal – doch er ist nicht zufrie-
den. Ein weiterer Muskelaufbau kündigt sich bereits an. Wird dieser ein Ende finden? Anton 
scheint die Antwort darauf selbst zu ahnen: „so dass ich sage hey ich bin super zufrieden – das 
bin ich nie“.

Die beschriebene Fixierung auf den Muskelaufbau rahmt irgendwann den gesamten Alltag 
der Fitness-Gurus. Trainings- und Ernährungsplanung bestimmen jeden Aspekt der Freizeit, 
sodass neben der beruflichen Tätigkeit, Instagram und dem Krafttraining nicht mehr viel übrig 
bleibt. Fitness-Gurus sind in Non-Stop-Action, um ihre muskulösen Körper und deren Sicht-
barkeit zu erhalten oder auszubauen. Doch wie gestaltet sich dieser vom Sport gerahmte Alltag 
ganz konkret und wie wird dieser von den Fitness-Gurus selbst konnotiert? Dies soll in der 
nächsten Kategorie geklärt werden.

7.8 Non-Stop-Action – der Fitnesslifestyle zwischen Entbehrungen 
und Enthusiasmus

Der vom Fitnesssport gerahmte Alltag wird von Fitness-Gurus unterschiedlich bewertet. Es 
bilden sich in den Interviews zwei Pole aus: Diejenigen, die die starke Fixierung auf den Sport 
durchaus auch als belastend wahrnehmen und berichten, dass der Sport im Alltag vereinnah-
mend wirke. Am anderen Ende der Skala hingegen lassen sich diejenigen Fitness-Gurus aus-
machen, die nach wie vor dem Sport mit frenetischer Begeisterung frönen und ihr Tun kaum 
zu reflektieren scheinen. 

Um erstere Facette der Kategorie zu verdeutlichen, soll erneut auf den Fall Felix abgehoben 
werden. Felix ist dem Fitnesssport seit seiner Verletzung im Basketball stark verbunden. Im 
Streben nach Perfektion opfert er jede freie Minute, um von seinem Körper Höchstleistungen 
zu fordern: Er ist in den Fitnesssport hyperinkludiert. Auch und vor allem deshalb spricht er 
von Fitness nicht als Sport, sondern als Lebenseinstellung:
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ich bin ehrlich ich würde das gar nicht als Sport bezeichnen. Ich würde das eigentlich als Lebens-
einstellung bezeichnen weil – der Sport an sich ist nen (P/2) wenn du dir jetzt die 24 Stunden die 
nen Tag hat beschreibt das ja nur ein Zwölftel also wenn ich jetzt von zwei Stunden ausgehe von 
meinem Tagesablauf. Aber die anderen 11 (P/2) Teile des Tages – äh – sind immer noch von dem 
Sport geleitet. Also irgendwie ist mein ganzer Tag von dem Sport (P/2) geleitet. Genauso wie mein 
ganzes Leben irgendwie. Weil ich kein Alkohol trinke (P/2) weil ich halt nicht äh nachts durchma-
che und dann nur drei oder vier Stunden schlafe. Weil ich für mich entschieden habe mindestens 
acht Stunden zu schlafen also zumindest irgendwann als ich dann gelesen habe, dass das notwen-
dig ist fürn Muskelaufbau. (Felix, Z. 342–354). 

Felix beschreibt sehr eindrücklich, was den Fitnesslifestyle ausmacht und liefert auch die Legi-
timation, weshalb die Kategorie Non-Stop-Action heißt. Felix ist beinahe jeden Tag im Training, 
zwei Stunden seiner Wachzeit verbringt er mit dem Stemmen von Gewichten. Doch darin er-
schöpft sich der Fitnesslifestyle keinesfalls. Jede weitere Stunde seiner Wachzeit und auch die 
Taktung seiner Schlafenszeit ordnen sich dem Ziel des Muskelaufbaus unter. Felix ist ein sehr 
reflektierter junger Mann – er macht immer wieder Pausen, um über das zu sinnieren, was er 
sagen möchte. So kommt er zu dem Schluss, dass Fitness für ihn nicht nur den Tag bestimmt, 
sondern sein gesamtes Leben. Die Aneinanderreihung ebendieser Tage, die jeweils durch den 
Fitnesssport präformiert sind, verleiten ihn zu der Schlussfolgerung, dass er für den Sport lebt. 
Allein aus dieser Beschreibung kann zwischenzeilig entnommen werden, wie vereinnahmend 
Felix diesen Umstand empfindet. Anschließend artikuliert er nun seine Gefühle dazu:

da streich ich halt auch Lebensqualität ein, ne? (Felix, Z. 357–358).

ich muss sagen ich würde glaube ich eher jetzt – also mit der Sichtweise die ich jetzt habe. sagen – 
es ist ne Einbuße. weil – ich halt viele Sachen gerne machen würde – die aber nicht mache weil – 
dann das Training ansteht. Oder weil – ich äh – meine Nahrung zu mir nehmen muss – oder – ja 
es gibt halt Sachen wo ich wirklich auch Lust drauf habe und die ich dann nicht machen kann und 
ähm – also das ist ne Einbuße. Ich muss halt sagen diese Lebenseinstellung oder der Sport ist auch 
teilweise würde ich sagen ne Sucht. Also ne positive Sucht vielleicht äh – ja – aber halt ne Sucht die 
dich halt nicht mehr loslässt (Felix, Z. 364–377). 

Felix wird von dem Sport, so scheint es, vereinnahmt. Der Sport hüllt sich um sein Leben wie 
ein Schleier und scheint ihm zeitweise den Blick auf andere Dinge des Lebens zu verstellen. Er 
beschreibt zwar, dass er sich selbst dazu entschieden habe diesen Sport auszuüben, doch sei-
ne Beschreibungen muten beinahe wie ferngesteuert an. Er berichtet, dass er viele Interessen 
habe, denen er nicht nachgehen könne, da er damit beschäftigt sei seine täglichen Trainings-
einheiten unterzubekommen. Und auch seine Ernährung läuft äußerst planvoll ab. Felix be-
schreibt, dass er seine Nahrung aufnehmen muss – die Ernährung ist Teil seines hypertrophen 
Lebensplans. Mahlzeiten sind, genauso wie sein Körper, durchgestylt: Eine gewisse Frequenz 
muss eingehalten werden. Gramm für Gramm wird abgewogen, was später metabolisch zu 
Muskelmasse transformiert werden soll. So weichen denn auch Möglichkeiten andersartiger 
Freizeitgestaltung dem rigiden Trainingsprogramm. Felix konnotiert dies auch als Belastung 
bzw. als Entbehrung. In seinen Worten ist er einer Sucht anheim gefallen, die ihn nicht mehr 
loslässt. Obwohl dies durchaus seiner perfektionistischen Persönlichkeitsstruktur zu entspre-
chen scheint, so ist Felix durchaus in der Lage diesen Umstand kritisch zu reflektieren. In 
innerer Einkehr empfindet er sein eigenes Verhalten selbst problematisch und scheint sich die 
Frage zu stellen, wer eigentlich sein Leben bestimmt: Er selbst oder der Sport (?)
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Neben Felix ist es erneut Larissa, die interessante Beiträge zur genannten Kategorie beizu-
steuern weiß. 

Neben der Tatsache, dass Larissa sich aufgrund der ständigen Verschiebung ihres Schön-
heitsideals Sorgen um einen möglichen Kontrollverlust macht, reflektiert Larissa an einer an-
deren Stelle des Interviews auf den Fitnesssport und den Fitnesslifestyle in sehr interessanter 
Art und Weise. Anders als Felix, nutzt Larissa nicht den Begriff der Lebenseinstellung, sondern 
den der Leidenschaft. 

ich würds – ähm – als Leidenschaft fast bezeichnen /((lachend))/ weil es ja auch meinen Alltag be-
einflusst. Äh es geht erstens viel Zeit dafür drauf – ich richte teilweise meine Tagesplanung danach 
aus ähm dann das Essen und gerade was die Wettkampfvorbereitung angeht. Das hat auch Einfluss 
auf das sozial- ähm (P/3) Zusammenleben mit anderen Menschen weil ich nicht mehr einfach mit 
meinem Freund am Wochenende essen gehen kann zum Beispiel aktuell oder auf nem Geburtstag 
musst ich jetzt schon meine eigene Tupperdose mitbringen und ich glaub das ist schon was was 
über nen Hobby hinaus geht (Larissa, Z. 614–632).

Auch Larissa berichtet davon, dass ihr Sport alltagsbestimmend, ja beinahe vereinnahmend 
wirkt. Auf jeden Fall ist sie sich sicher, dass der Begriff Hobby nicht zu ihrem Involvement in 
den Fitnesssport passt – zu sehr ist der Sport dafür strukturgebendes Moment, zu sehr berührt 
er viele andere Bereiche ihres Lebens. Neben dem Training ist es vor allem das Essen, welches 
ihr viel Planung und Kontrolle abverlangt. Auch wenn Larissa es in der vorliegenden Tran-
skriptpassage weniger deutlich artikuliert, so ist auch bei ihr zwischen den Zeilen eine kritische 
Reflexion ihres Tuns herauszulesen. Denn auch Larissa verzichtet auf Vieles für ihren Traum 
vom perfekten Körper. Sie kann in bestimmten Trainingsphasen nicht mehr mit ihrem Freund 
essen gehen, zumindest nicht ohne dies präzise einzuplanen. Ebenso sind Geburtstage, welche 
sicherlich repräsentativ genannt werden für andere freizeitliche soziale Anlässe, nicht mehr so 
einfach besuchbar. Denn selbst in solchen Freizeitsettings ist der Kraftsport eine omnipotent-
bestimmende Größe. Die eigene Tupperdose mitbringen zu müssen, wie Larissa es sagt, spricht 
dafür, dass sie sich damit nicht wirklich wohlfühlt. Doch sie ist getrieben von ihren stetig wach-
senden (Körper-)Zielen und muss das Nötige tun, um diese Ziele zu erreichen. Anders als bei 
Felix, wird bei Larissa immer wieder implizit darauf hingewiesen, welche Entbehrungen ihre 
Leidenschaft mit sich bringt und dass sie einige Aspekte ihres Fitnesslifestyles durchaus kri-
tisch sieht. Doch ihr Reflexionsniveau bleibt immer an der Grenze zur Oberfläche. Wenn sie 
ihren Zweifeln zu nahe kommt, scheint sie immer wieder Schutzmechanismen in Anschlag 
zu bringen, um diese Zweifel nicht potenter werden zu lassen. Betrachtet man ihre Lebens-
geschichte, so leuchtet dieses Verhalten durchaus ein. Die Stählung ihres Körpers im Zuge 
fitnesssportlicher Ambitionen bringt ihr sukzessive Autonomie- und Sicherheitsgewinne. An 
ihrem eigenen Sicherheits- und Autonomieanker zu sägen ist daher eine durchaus riskante 
Praxis für Larissa. Und so fällt immer mal wieder in einem Nebensatz ein Moment kritischer 
Reflexion, um dann wieder im Sande zu verlaufen. So auch in einem weiteren Themenkom-
plex, der Larissa zu beschäftigen scheint: Ihre Gier nach Belohnungen.

viele sagen auch immer Kraftsport ist der undankbarste Sport. Ich, ich würds eher anders sagen: 
Kraftsport ist sehr dankbar. Aber es gibt eben immer nur genau das was man darin investiert und 
das finde ich irgendwie das Tolle daran. Also wenn man viel gibt, bekommt man viel zurück und 
genau das schafft nicht jeder und das macht irgendwie für mich auch den Reiz aus, dass es wirklich 
was ist bei dem man mit voller Hingabe und Ehrgeiz dranbleiben muss und man bekommt nichts 
geschenkt so - man bekommt wirklich gar nichts geschenkt (Larissa, Z. 649–663).
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Larissa beschreibt in dieser Interviewpassage das Krafttraining als dankbaren Sport. Das über-
rascht ein wenig, sind doch Zugewinne an Muskelmasse, vor allem mit fortgeschrittenem 
Niveau, nur schwerlich zu erreichen und stets fluide. Doch genau diese Grundformatiertheit 
des Kraftsports ist es, die Larissa anspricht. Für sie erscheint es nur fair, dass ein muskulöser 
Körper denjenigen vorbehalten bleibt, die dafür kontinuierlich hart arbeiten – denn geschenkt 
gibt es in diesem Sport nichts. Für Larissa ist dieses fair erscheinende Verhältnis von Input und 
Output auch in anderen Lebensbereichen bestimmend für ihr Engagement:

ich lern mich gerade selber glaub ich irgendwie richtig kennen – ähm ich hab immer nur was ge-
macht (lacht) wenns dafür auch was zurück gab. Also so – ähm von wegen, wenns zum Beispiel 
für ne Arbeit für nen Praxisbericht keine Note gegeben hat – hab ich mich da viel weniger rein-
gehängt wie wenn ich dafür entlohnt worden bin. (...) ich bin einfach kein Mensch der sich sozial 
engagieren würde (...) es ist zwar asozial, aber (lacht) es stimmt einfach bei mir halt . Ja genau also 
ich guck halt – ich bin schon teilweise bisschen egoistisch. Ja außer bei Menschen klar ich tu auch 
manchmal gern was für Menschen die mit nahe stehen und – äh weil die mit halt nahe stehen 
aber – ansonsten bin ich manchmal schon sehr egoistisch dann (Larissa, Z. 676–701).

Larissa ist nur bereit Engagement und Leistung zu geben, wenn sie mit einer Gegenleistung 
rechnen kann. Diese Persönlichkeitsfacette offenbart sich in vielerlei Alltagssettings und wird 
im Kraftsport vollends ausgelebt. Der Kraftsport hilft ihr gewissermaßen dabei die Sichtweise 
des Quid pro Quo zu zementieren. Und dadurch zementiert sie gleichermaßen ihre Erkenntnis 
nun als eigenständige Erwachsene ihr Leben in der Hand zu haben. Sie sieht sich einer kapita-
listisch-leistungsorientierten Gesellschaft gegenüber, welche Erfolg und Misserfolg individua-
lisiert hat. Doch sie ist leistungsfähig und leistungswillig genug, um als selbstständige Akteurin 
den Anforderungen des Erwachsenenlebens zu trotzen. Dies symbolisiert sie durch ihre Arbeit 
am eigenen Körper auch nach Außen und übt so immer wieder ein, was als Codierung der 
Gesellschaft allgemein gilt: Willst du etwas sein, musst du etwas leisten. Gleichsam kommen 
in der Transkriptpassage aber auch Zweifel zum Ausdruck. Begriffe wie asozial oder egois-
tisch lassen darauf schließen, dass sie sich durchaus der Ambivalenz ihrer Sichtweise bewusst 
ist. Ihr selbstverantwortliches Leben ist in ihren eigenen Augen teilweise ein selbstbezügliches 
Leben geworden. Sie ist zwar von einem jungen und unsicheren Mädchen zu einer selbstver-
antwortlichen Person gereift, doch wer nur noch für sich selbst sorgt, verliert letztlich den Blick 
und das Bewusstsein für andere. So droht das eigene, stark selbstbezügliche Tun vom Ziel des 
Autonomie- und Individualitätsstreben zur Vereinzelung zu verkommen. Die Produktion sich 
selbst kontrollierender Einzelner in Foucault‘schem Sinne, scheint sich in Larissa stellvertre-
tend abzubilden. Und die Wahrnehmung bzw. oberflächliche Reflexion dieses Umstands führt 
bei Larissa (teilweise) zu Momenten der Unsicherheit.

Felix und Larissa berichten also gleichsam von einer Vereinnahmung ihres Alltags durch 
den Sport, welche auch mit Entbehrungen einhergeht. Auf mal mehr und mal weniger expli-
zitem Niveau sind beide jedoch zu einer kritischen Reflexion fähig und sehen nicht nur die 
glänzenden Seiten der Fixierung auf den Kraftsport in ihrer Biographie. 

Anders ist dies bei Benjamin gelagert. Wie bereits festgestellt werden konnte, kann er von 
seinem Sport im Prinzip nicht genug bekommen; so weit nichts Neues. Doch er sieht an die-
ser starken biographischen Fixierung und der großen Begeisterung für seinen Kraftsport ganz 
überwiegend Vorteile und ist nicht in kritischer Reflexion über seine kraftsportliche Hyper-
inklusion.

Wie stark auch der Alltag von Benjamin vom Kraftsport durchdrungen ist, wird besonders 
deutlich in einer Interviewpassage, in der er über Störungen seiner Trainingsplanung berichtet:
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man legt alles darauf (.) wenn ich zum Beispiel jetzt Training geplant hab (.) es ist zwar sehr selten 
und es kommt jemand dazwischen (..) also es ist wirklich extrem selten eigentlich- dass ich (.) 
dann kurzfristig absagen muss (.) ist ist es auch ganz übel- man hat sich mit dem Kopf schon so 
eingestellt dass man heute trainieren geht- wenn mans dann nicht macht dann ist es so wie als 
würde die Welt untergehen (.) so- wollte heute trainieren und ich kann jetzt nicht das sitzt (.) das 
ist ganz verrückt es ist so wie ja man hat sich jetzt auch eingestellt da drauf und man hat man macht 
alles immer perfekt und es passt alles- und es ist dann so wie als wärs n Fehler so das passt jetzt 
nicht rein (Benjamin, Z. 665–673).

In dieser Interviewpassage sind gleich mehrere Aspekte mit hohem Zeigewert enthalten. Zum 
einen verweist Benjamin darauf, dass Störungen der Trainingsplanung äußerst selten vorkom-
men. Dies spricht für eine rigide Tagesplanung, die sich um das Krafttraining herum organi-
siert – oder anders formuliert: Das Krafttraining ist der fundamentale Taktgeber des Tages-
ablaufs. Interessant ist überdies die Formulierung, dass das Training in sehr seltenen Fällen 
abgesagt werden müsse. Um dies bemerkenswert finden zu können, ist die Ergänzung notwen-
dig, dass Benjamin allein trainiert. Das Alleinsein beim Training und das Durchziehen seines 
Trainingspensums sind sogar von immenser subjektiver Bedeutsamkeit. 

ich bin Künstler weil ich geh rein- seh n Gerät und sag das spricht mich jetzt an das fang ich 
jetzt an (...) und so einer bin ich nicht ich guck jetzt was frei ist ich will- auch keine Zeit allein 
schon die Frage zu stellen die die raubt mir meine Trainingszeit und meinen Fokus- und 
deswegen geh ich da rein ich bin im Tummel_ Tunnel und dann weiß ich ganz genau ich fang 
da und da an und ich will am besten nirgends anecken- mit niemandem reden und dann 
hab ich auch immer große Kopfhörer an und dann- wird das Ding durchgezogen (Benjamin, 
Z. 285–300).

Benjamin ist Künstler. Er kann, unabhängig von der Belegung der Geräte, seine Trainingszeit 
gut füllen und ist dabei intuitiv und kreativ. In seinem künstlerischen Schaffensprozess, und 
das ist wichtig, darf ihn jedoch niemand ansprechen oder stören. Kopfhörer werden nicht nur 
zu musikalischen Stimulation des Trainings verwendet, sondern dienen auch als Artefakte der 
Abschottung. Er will nach Außen signalisieren, dass er nicht angesprochen werden möchte, 
sondern zum Trainieren hier ist. Und so ist es doch interessant zu bemerken, dass die Formu-
lierung das Training absagen zu müssen in seinen vorangegangenen Aussagen auftaucht. Im 
Grunde hat Benjamin keine sozialen Verpflichtungen in der Trainingsplanung. Er muss den 
Ausfall des Trainings nur sich selbst gegenüber rechtfertigen. Und doch wird er scheinbar von 
Schuldgefühlen geplagt, wenn eine Trainingseinheit ungeplant ausfallen muss – wenn er sie ab-
zusagen hat. Dies hat nun einen anderen Zeigewert, als dies bei Larissa und Felix der Fall war. 
Larissa und Felix hinterfragen ihr hohes Engagement im Kraftsport und kontrastieren dieses 
vor dem Hintergrund anderer Aktivitäten und Lebensbereiche. Benjamin hingegen macht es 
genau andersherum: Er hinterfragt jegliche freizeitliche Aktivität, die ihn vom Training abhält. 
Das Training ist für Benjamin fragloser Gegenstand des Alltags. Andere Dinge, die ihn vom 
Training abhalten, werden intensiv darauf überprüft, ob sie es tatsächlich wert sind den Trai-
ningsplan durcheinander zu bringen. Eine Absage seines Trainings resultiert gar in einer Art 
Weltuntergangsstimmung für Benjamin. Doch selbst die Weltuntergangsstimmung wird nicht 
kritisch hinterfragt, weil der Grund für die Verstimmung Benjamin logisch erscheint. Wenn 
das Training ausfallen muss, ist das in seinen Augen eben nicht gut, denn der Kraftsport ist für 
Benjamin Lebenselixier:
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ich fühl mich mega gut- also wirklich mega mega gut- und ich würd auch nie mit jemandem 
tauschen wollen also es gibt also ich hab ich hab jetzt sag ich auch nicht wo ich sag Vorbilder 
wo ich sag so möcht ich mal aussehen- ich würde nie ich würde nie tauschen wollen also 
n Körper oder n Gesicht haben wie jemand andern (.) weil (.) ich- aus mir sozusagen das 
machen möchte- wo ich ja jeden Tag drauf hinarbeite- und bei mir ist halt so wenn mir was 
nicht gefällt oder wenn ich mit irgendwelchen Sachen nicht zufrieden bin- dann änder ich 
das einfach- und das macht mir halt Spaß- und deswegen kann ich jetzt nicht sagen ich bin 
unzufrieden mit mir aber ich hab halt immer irgendwelche Sachen wo ich an mir aussitzen- 
auszusetzen habe- und daran arbeite ich halt und ich verbesser diese Dinge halt und (.) joa 
das hat mich jetzt zu dem gemacht wo ich heute bin und ich glaub ich kann auch noch viel 
viel- weiter kommen (Benjamin, Z. 772–782).

Der originäre Grund für die kritiklose Fitnesssportbegeisterung Benjamins lässt sich wohl an-
hand dieser Transkriptpassage begründen. Denn Benjamin geht es mit seinem Kraftsport nach 
eigenen Aussagen sehr gut. Er ist zufrieden, würde sein Leben nicht eintauschen wollen und ist 
deshalb wohl auch nicht willens Kompromisse gegenüber seinem Fitnesslifestyle einzugehen. 
Überdies kommt in dieser Passage ein instrumentelles Verhältnis von Benjamin gegenüber 
seines eigenen Körpers zum Ausdruck, welches bei der Bewertung des Kraftsports ebenfalls 
eine Rolle spielt. In Benjamin setzt sich die Erkenntnis durch, dass er seinen Körper willent-
lich verändern kann und mögliche Problemzonen problemlos beseitigen kann (notfalls mit 
chirurgischen Mitteln). Für Benjamin ist die Illusion totaler Verfügbarkeit über den eigenen 
Körper subjektive Realität. Die mechanistisch-domestizierte Grundformatiertheit postmoder-
ner Gesellschaft ist in Benjamin inkorporiert. Und dieses Allmachtgefühl gibt ihm einen stän-
digen Drive – den „drive (...) immer besser zu werden und größer zu werden“ (Benjamin, Z. 
863–864). 

Benjamin bezeichnet diesen Drive und die Fixierung des eigenen Lebens auf den Kraftsport 
zwar durchaus als extrem, aber der Begriff extrem fungiert nicht als Agens kritischer Reflexion, 
ganz im Gegenteil:

also es be_ be _ beeinflusst schon extrem aber das ist ja auch das Coole daran- ähm- das unter-
scheidet auch sag ich mal die die nachher gut und erfolgreich sind- unter denen wo halt sagen wir 
mal halt nichts erreichen weils halt einfach diese ins- innere Feuer- diese Disziplin das ist (.) wirk-
lich ich äh manchmal träum ich von dem Sport und so also das ist so (.) äh und ich bin nicht jetzt 
krank oder so (Lachen) das ist halt einfach- ja weil ich mach das ja gerne (Benjamin, Z. 674–679).

Die extreme Fixierung auf den Kraftsport ist also nicht Gegenstand kritischer Selbstreflexion, 
sondern maßgebliche Vorraussetzung für eine wahrhaftige Trennung von Spreu und Weizen 
im Kraftsport. Nur wer eine solch extreme Beeinflussung seines Alltags durch den Kraftsport 
in Form inneren Feuers, in Form einer Non-Stop-Action-Attitüde als Positivum wahrnimmt, 
wird im Kraftsport auch Erfolg haben. Eine Zuspitzung dieses Aspekts liefert Benjamin zum 
Ende der Transkriptpassage selbst, denn nicht nur seine Wachzeit, sondern auch seine Schla-
fenszeit ist mittlerweile vom Kraftsport durchdrungen. Nach einem Tag voller Fitness wird 
der Fitness-Lifestyle gar im Traumland weitergelebt und diese Träume werden als angenehm 
markiert: Fitnesslifestyle 24/7 ... Fitness nonstop.
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7.9 Die Grenzen des Wachstums – Doping zwischen Tabu und 
Selbstverständlichkeit

Vorangegangene Kategorie konnte verdeutlichen, wie intensiv Fitness-Gurus ihren Sport 
betreiben. Immer auf der Suche nach noch mehr Steigerungspotenzial, wird jeder Quadrat-
zentimeter des Körpers unter die Lupe genommen und mit passenden Übungen maltretiert. 
Doch es gibt scheinbar einen Punkt in der Sportkarriere von Fitness-Gurus, der als Grenze 
des natürlichen Wachstums bezeichnet werden kann. Dieser Punkt ist erreicht, wenn außeror-
dentliche Kraftanstrengung nicht mehr (ausreichend) mit sichtbaren Muskelmassezuwächsen 
verbunden ist. An diesem, selbstverständlich nur schwerlich zu erreichenden Punkt, erwartet 
die Fitness-Gurus ein Scheideweg: Wird die jahrelange Steigerungslogik des Trainings (und 
Lebens) mithilfe von Dopingpräparaten aufrechterhalten oder übt die Grenze des Wachstums 
ihre Grenzfunktion tatsächlich im Sinne eines bis hierhin und nicht weiter aus?

Fitness-Gurus trennen sich hier grundlegend in zwei Lager. Doch zwischen diesen Lagern 
gibt es Abstufungen, was die Einschätzung von und den Umgang mit Dopingpräparaten an-
geht.

Das erste Lager setzt auf Natürlichkeit und spricht sich gegen Doping aus. Diesen Fitness-Gu-
rus ist es wichtig Muskelmassezuwächse ohne verbotene Wirkstoffe zu generieren.

Das zweite Lager bildet diejenigen Fitness-Gurus ab, für die Doping selbstverständlich ist – 
Doping gehört zum Kraftsport auf hohem Niveau einfach dazu. Das zweite Lager rekrutiert 
sich dabei vornehmlich aus den Fitness-Gurus, die sich als Bodybuilder bezeichnen.

Zwischen diesen beiden Lagern bewegen sich die Fitness-Gurus, die Doping aktuell ableh-
nen, aufgrund ihrer fortgeschrittenen Physique jedoch den Grenzen des Wachstums sehr nah 
sind und somit auch genanntem Scheideweg, einer Art Zwischenwelt näher kommen. Wie be-
reits beschrieben scheint der unablässige Wunsch nach mehr Muskelmasse in der Mehrzahl 
der Fitness-Gurus vorhanden zu sein und kann nur schwerlich abgestellt werden. So rekrutiert 
sich das dritte Lager aus Fitness-Gurus, welche zwischen prinzipieller Ablehnung und dem 
Reiz des Weiterkommens hin- und hergerissen sind.

Um die erste Facette der Kategorie zu verdeutlichen, wird Saskias Fall erneut angeführt. 
Denn Saskia ist eine absolute Verfechterin des Konzepts Natürlichkeit. Saskia sieht sich als 
„Naturprodukt“ (Saskia, Z. 2079) und ist weniger an der Auslotung der Grenzen des Körpers, 
als vielmehr an der natürlichen Verwendung des Körpers interessiert:

heute in dem Alltag, also das ist bei mir jedenfalls so, ist es sehr sehr schwer - ähm den Körper 
so zu benutzen, wie er eigentlich gedacht ist also - er ist ja nicht dazu gedacht, dass er rumsitzt - 
und - n ganzen tag irgendwie nur die Finger bewegt sondern eigentlich - können wir sprinten, 
springen, flüchten, jagen äh lange strecken wandern - und das auch- wenn man schwanger ist 
(Saskia, Z. 431–444).

Saskia ist sich bewusst, dass sich das aktuelle Leben in westlichen Wohlstandsgesellschaften 
fundamental von dem Leben unserer Vorfahren unterscheidet. Die Verbundenheit mit der 
Natur nahm ihm Zuge von Domestizierungsprozessen sukzessive ab und der Mensch entkop-
pelt sich auch heute immer weiter von seiner äußeren und inneren Natur. So fällt etwa Ben-
jamin dem Gefühl anheim eine Allmacht zu besitzen bzw. der (eigenen) Natur überlegen zu 
sein. Saskia bewertet diesen fortschreitenden Entkopplungsprozess von der Natur hingegen 
äußerst negativ. Für sie ist eine Rückbesinnung auf eine evolutionär-angepasste Verwendung 
des eigenen Körpers von hoher Bedeutung. Hohe körperliche Aktivität war lange Zeit eine 
Überlebensvoraussetzung der Menschen, der Bewegungsapparat ist auf eine vielseitige und 
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intensive körperliche Nutzung ausgelegt und in hohem Maße anpassungsfähig an unterschied-
liche Stressoren. Bewegt man indes nur noch die Finger und bestreitet seinen Alltag sitzend, 
so ist dies nicht nur mit der Gefahr körperlichen Verfalls assoziiert, sondern in Saskias Augen 
ebenfalls als unnatürlich einzustufen. Saskia möchte für sich selbst Kraft und Wohlbefinden 
aufrechterhalten und ist deshalb aktiv. Doch nicht nur der gesundheitliche Aspekt spielt bei ihr 
eine große Rolle. Auch das Natürlichkeitsprinzip an sich ist ihr wichtig. In der postmodernen 
Lebenswirklichkeit, welche häufig eben auch mit einem Mangel an Zeitressourcen einhergeht, 
ist für Saskia das Krafttraining daher Mittel zum Zweck und durchaus auch eine Kompromiss-
lösung:

Kraftsport ist einfach ne ganz effiziente Methode, um das künstlich herzustellen. in nem Alltag, in 
dem man eben arbeitet in nem Job wo man ganzen Tag sitzt zum Beispiel, ne? kannste mit Kraft-
sport - äh ganz effizient den ganzen Körper irgendwie – trainieren so dass man - keine Schmer-
zen hat, dass man möglichst lange noch - äh gesund und - kräftig bleibt so Sachen. Deswegen ist 
Kraftsport so das der Sport meiner Wahl - wenn ich ganz viel Zeit hätte, würd ich wahrscheinlich 
- viel mehr Bogenschießen - Klettern ((lachend)) und äh Kraftsport mach ich eben weil das - ja 
machste ne Stunde am Tag und schaffst - effizient quasi den ganzen Körper zu trainieren (Saskia, 
Z. 448–467).

Saskia fällt mit solchen Äußerungen im Kanon der interviewten Fitness-Gurus durchaus auf. 
Gänzlich anders als bei Benjamin, Larissa oder Felix, ist der Kraftsport für sie nicht etwa Le-
benseinstellung oder Leidenschaft. Kraftsport ist für sie (mittlerweile auch) Substitut, vielleicht 
sogar notwendiges Übel, um kräftig und gesund bleiben zu können und Natürlichkeit zumin-
dest auf modernem Wege zu simulieren. Im Falle einer Expansion von Freizeit würde Saskia da-
her eigentlich lieber natursportlichen Aktivitäten nachgehen, wie Klettern oder Bogenschießen.

Derartige Aussagen lassen auch auf Saskias ablehnendes Verhältnis zu Möglichkeiten der 
künstlichen Leistungssteigerung schließen. Selbst das Simulieren natürlicher Bewegungsmus-
ter an den Gerätschaften morderner Fitnessstudios ist für Saskia an der Grenze des vertret-
baren Maßes an Künstlichkeit. Somit ist Saskia sicherlich ein gutes Beispiel für Fitness-Gu-
rus, denen Natürlichkeit und eine auf natürlichem Wege erarbeitete Muskulatur, Kraft und 
Gesundheit wichtig sind und die eine Steigerung durch Dopingpräparate prinzipiell ablehnen.

Auch Larissa ist, wie sie selbst sagt, „natural“ (Larissa, Z. 1263) und hat ihre bisherigen Er-
folge ohne Mittel der künstlichen Leistungssteigerung erreicht:

ich bin halt natural also ich hab das Ganze wirklich erreicht ohne mit irgendwie hormonell oder 
sonst wie da nachzuhelfen“ (Larissa, Z. 126–1265).

Bislang zählte sie sich selbst zum Lager der Dopinggegner, doch aufgrund der rasanten Dyna-
mik ihrer Kraftsportkarriere vertraut sie sich selbst nicht mehr vollends. Dieser Aspekt wurde 
bereits beschrieben, soll hier jedoch noch einmal auf das Thema Doping Anwendung finden. 
Larissa antwortet auf die Frage, ob sie sicher sei, dass sie in Zukunft nicht dopen wolle, folgen-
dermaßen:

ja. Also zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich bin halt immer nen bisschen vorsichtig in 
meiner Formulierung weil ich auch weiß wie sich mein Bild ähm – der Frau verändert hat in den 
Jahren (Larissa, Z. 1270–1272). 

Larissa befürchtet, dass sie in Zukunft eine Bewertungsveränderung des Themas Doping 
durchleben könnte, da sich ihr bereits hypermuskulöses Schönheitsideal ständig weiter nach 
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oben zu verschieben droht. So ist Larissa aktuell, was das Thema Doping angeht, in einer Art 
Zwischenwelt. Sie ist einerseits sehr reflektiert und auch intelligent genug, um eine realistische 
Folgeneinschätzung möglichen Dopingmissbrauchs vorzunehmen. Doch ist Larissa, ähnlich 
wie Benjamin, von einem inneren Feuer getrieben, welches bisherige Überzeugungen ständig 
ins Wanken bringt. Larissa ist deshalb nicht eindeutig den Dopinggegnern oder Dopingbefür-
wortern zuzuordnen – ein Zustand, der aufgrund des insgesamt-inflationären Grundcharak-
ters des Fitnesslifestyles für viele Fitness-Gurus Realität oder nahe Zukunft zu sein scheint. 
Denn ein unablässiges Streben nach Mehr gepaart mit der Einstellung nie wirklich zufrieden 
sein zu können, beinhaltet ständig auch die Gefahr dieses Mehr irgendwann auf künstlichen 
Wegen generieren zu wollen bzw. generieren zu müssen.

So ist es wenig verwunderlich, dass systematischer Dopingmissbrauch für viele Fitness-Gu-
rus bereits Realität ist. Sie haben Larissas Zwischenwelt längst verlassen oder haben sich nie 
wirklich in dieser Zwischenwelt befunden. Für sie ist Doping (mittlerweile) ein selbstverständ-
licher Teil ihres Sports. 

Felix gehört zu diesen Fitness-Gurus und ist ein eindrucksvolles Beispiel für einen Verlauf 
vom natürlichen zum gedopten Athleten. Felix startete mit dem Kraftsport zunächst als Rehabi-
litationsmaßnahme und geriet in den Sog der Magie des Machbaren. Fünf Jahre lang trainierte 
er ohne illegale Hilfsmittel, bevor er in seinen Trainingserfolgen stagnierte. An diesem Schei-
deweg entschied sich Felix bewusst dafür zu Dopingpräparaten zu greifen, um auch weiterhin 
Erfolge an seinem Körper sehen zu können. Mittlerweile ist Doping für ihn Alltag und ebenso 
wie die Ernährung und das Training ein systematisch kontrolliertes Unterfangen unter der 
steten Maßgabe des weiteren Muskelwachstums.

Für mich ist das einfach etwas (P/3) was einfach für mich unersetzlich ist. Also – ich weiß dass 
ich – ohne dem nicht da wäre wo ich jetzt bin und ich einfach mich entscheiden musste vor ein 
paar Jahren – was machst du? Bleibst du natürlich – und – bleibst du auf dem Leistungsstand 
stehen wo du bist und kommst nicht mehr voran oder wahrscheinlich nicht mehr – in nen_ in der 
Geschwindigkeit in der du dir wünscht oder in der Geschwindigkeit der letzten fünf Jahre. Und 
ich hab mich dann entschieden okay ich will woanders hin und wenn ich den Schritt gehen muss. 
Jeder hat sein Laster zu tragen – der eine raucht der andere trinkt und bei mir ist es äh halt das 
(Felix, Z. 706–713).

Es wird deutlich, dass sich Felix durchaus in Larissas Zwischenwelt befunden hat – wenn auch 
nur kurz. Die Entscheidung weiterkommen zu wollen, trifft Felix unaufgeregt und schnell. Für 
ihn ist klar, dass der erreichte Körperbau nicht ausreicht um ihn zufriedenzustellen und eine 
Intensivierung des Trainings allein genügt nicht mehr, um nennenswert am Status Quo zu rüt-
teln. So entscheidet er sich für sein Laster: das Doping. Er kontrastiert das Doping mit Lastern 
anderer Menschen, welche beispielsweise im Genuss von Alkohol oder Tabak bestünden. Auf 
solche Rauschgifte verzichtet Felix vollends, für ihn haben Leistungsfähigkeit und Muskelauf-
bau stets oberste Priorität. Und so mutet auch der Vergleich von Doping mit Alkohol und Ta-
bak auf den zweiten Blick etwas merkwürdig an. Denn Alkohol oder Tabak werden schließlich 
nicht zur Leistungssteigerung eingenommen, im Gegenteil haben diese einen stark leistungs-
mindernden Effekt. Das Laster von Felix ist im Grunde kein Laster, sondern strategisches Mit-
tel, um die Logik seines Sports noch ein Stück weiter bedienen zu können. Aber für Felix steht 
auch fest, dass Gesundheit eine wichtige Voraussetzung für Leistungsfähigkeit ist. Deshalb ist 
seine Dopingstrategie eine analysiert-bedachte Strategie, wie er selbst ausführt:

ich schäm mich nicht dafür. Ich red auch offen darüber. Ich mach das auch nicht ohne Kopf. Also 
ich lass mich auch alle halbe Jahre von nem Kardiologen untersuchen. Alle drei Monate mach ich 
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nen Blutbild. Ähm – höre auch auf meine Ärzte – und – bisher ist das alles noch im gesunden 
Bereich. Also mein Herz hat noch keine Veränderungen. Meine Organe habe bisher auch keine 
Schäden, weil ich halt – das wirklich auch mit Kopf mache und keine Dosierungen nehme die so 
utopisch sind wie zum Beispiel bei nem Kumpel. Deswegen denk ich mal wird das – äh – werde 
ich zum Beispiel niemals so einen Körperbau haben wie er weil ich – nicht bereit bin dieses Risiko 
einzugehen – ähm – jetzt zehn Jahre meines Lebens – äh – zu verschwenden (P/2) für diesen Sport 
(Felix, Z. 715–723).

Felix bildet ein Beispiel für einen Fitness-Guru, für den Dopingmissbrauch mittlerweile Alltag 
ist. Das Ziel seines Dopings besteht fundamental darin, breiter zu werden – noch mehr Mus-
keln aufzubauen. Felix beginnt zu dopen, nachdem ihm auf natürlichem Wege keine weite-
ren befriedigenden Muskelmassezuwächse vergönnt sind – er hat die Grenzen des bzw. seines 
Wachstums erreicht. Doping ist für ihn also die Möglichkeit noch einen Schritt weiterzugehen 
und sein Training sowie die daraus resultierenden Erfolge weiter steigern zu können. Doch 
für Felix scheint es eine Bedingung zu geben, die er nicht bereit ist aufzugeben: Seine Gesund-
heit. Er ist also aktiv dabei auf eine weitere Grenze hinzuarbeiten, die Stand heute tatsächlich 
als seine Grenze des Wachstums akzeptiert wird. Diese Grenze ist an dem Punkt erreicht, an 
dem der Dopingmissbrauch nachweislich seiner Gesundheit schadet. Er ist in dem Bestreben 
wieder gesund zu werden in den Kraftsport gestartet und hat den Gesundheitsaspekt bis heute 
nicht vergessen. Er ist bereit so weit zu gehen, wie es seine eigene Gesundheit zulässt - und 
trotzdem ist er bereit weiter zu gehen, als es seine genetische körperliche Grundausstattung 
originär vorgesehen hat.

Letztlich ist Ralf zu nennen, welcher offen über die Selbstverständlichkeit von Doping be-
richtet und selbst auf eine lang zurückreichende Dopingvergangenheit blickt. Ralf ist, mehr 
noch als Felix, von der Selbstverständlichkeit seines Tuns überzeugt. Während Felix Doping 
eher als deviante individuelle Entscheidung benennt, ist Ralf der Überzeugung, dass Doping 
vor allem bei Bodybuildingaspirant*innen selbstverständliche kollektive Praxis ist.

okay- ja also ich hab ja vorhin schon gesagt ich hab zehn Jahre lang Wettkampfbodybuilding ge-
macht (.) wenn du wenn du Wettkampfbodybuilding machst dann hast du natürlich auch nen 
bestimmtes Leistungsmodell in das du reinpassen musst- und im Wettkampfbodybuilding also 
zumindest jetzt äh so wies äh die die Möglichkeiten dies bei mir damals gab- heutzutage kann man 
ja äh Naturalbodybuilding machen wo dann halt auf Doping geprüft wird und so weiter (.) aber 
damals mh (.) ja musste man halt- ne bestimmte Leistungsanforderung erfüllen (husten) und da 
hat man dann natürlich auch alle Mittel ausgeschöpft ja- also- in meinen wirklich leist/   / in mei-
nen wirklichen Wettkampfjahren- da war das sch/   / auf jeden Fall schon schon auch ein Teil- ganz 
klar (Ralf, Z. 326–334).

Ralf ist Hardcorebodybuilder mit Bühnenerfahrung. In diesem spezifischen Setting ist es 
notwendig alle Mittel auszuschöpfen, um überhaupt mitmachen, geschweige denn gewinnen 
zu können. Allein die Formulierung „alle Mittel auszuschöpfen“ lässt auf eine Dopingpraxis 
schließen, die weniger auf den Aspekt der Gesundheit, wie noch bei Felix, bedacht ist. Hier geht 
es um maximale Muskelzuwächse um jeden Preis. Verfallen Kraftsportler*innen der Magie des 
Machbaren, wie dies etwa bei Larissa beschrieben wurde, und sind sie mit der ständigen Nach-
Oben-Korrektur ihrer Schönheitsideale konfrontiert, so gipfelt diese Entwicklung in genann-
ter Hardcorebodybuilding-Szene. Hier, so scheint es, ist eine Risikobewertung und Folgen-
abschätzung des eigenen Tuns nicht mehr im Fokus, sondern es geht einzig und allein um die 
Choreographie des Maximalen. Doping ist hierbei eine Selbstverständlichkeit – die Gegenprobe 
lautet: Wer nicht dopt, kann an einem solchen Wettkampf schlichtweg nicht teilnehmen.
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Interessant ist nun die gewonnene Einsicht, welche biographischen Pfade immer tiefer in 
den Fitnesslifestyle führen – die Einsicht wie selbstverstärkende Prozesse in Gang kommen 
und einen infiniten Optimierungsdrang initiieren, welcher, trotz aller individueller Unter-
schiedlichkeiten, die Fitness-Gurus zu einen scheint. Denn alle sind getrieben von einem nie 
enden wollenden Wunsch nach Mehr und zwar auf allen Ebenen: Mehr Muskeln, mehr Follo-
wer, mehr Ansehen, mehr Erfolg, mehr Heilung ...

Und so kristallisiert sich die Erkenntnis heraus, dass alle argumentativ gesponnenen Fäden 
der dargelegten Schlüsselkategorien des empirischen Teils dieser Arbeit am Ende zusammen-
laufen in einer Kernkategorie. Der Kernkategorie: Unabschließbarkeit.

7.10 Kernkategorie: Unabschließbarkeit

Unabschließbarkeit lässt sich als Kernkategorie über alle Fälle und über alle Kategorien legen – 
Unabschließbarkeit ist der Schlüssel zu einem tiefen Verständnis der Fitness-Gurus und der 
Fitness-Guru-Szene auf Instagram.

Zur Illustration dieses fundamentalen Zusammenhangs ist zunächst der elterliche Einfluss 
zu nennen, welcher sich bekanntermaßen zwischen Reproduktion und Rebellion bewegt, 
unabhängig von seiner dimensionalen Ausprägung jedoch im Aspekt vermeintlicher Unab-
schließbarkeit integriert werden kann. 

So nehmen Saskia und Larissa genuin die intensive Arbeit an ihren Körpern auf, um Au-
tonomiegewinne verzeichnen zu können und sich in einer Art rebellischen Aktes gegen die 
Einflüsse und Wünsche des Elternhauses zu positionieren und ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen. Ein Nachlassen des Kraftsports würde somit gleichsam einen erheblichen biographi-
schen Rückschritt bedeuten und hart erkämpfte Autonomiegewinne ins Wanken bringen. Ein 
Nachlassen oder Aufgeben des Sports scheint deshalb keine Option zu sein; Krafttraining wird 
zur Lebensaufgabe.

Anton und Felix hingegen sind in admirativer Beziehung insbesondere zu ihren Vätern. 
Anton nimmt die strengen Verordnungen des Vaters an und arbeitet hart, um den expliziten 
Forderungen seines Vaters nachzukommen. Felix wiederum wählt seinen Vater selbst als greif-
bares Vorbild aus und arbeitet daran mit diesem auf Augenhöhe zu sein. Für beide, Anton und 
Felix, sind die Väter maßgeblich an der Aufnahme ihres Sports beteiligt und dienen auch heute 
noch als Vergleichsfolie, an der es sich zu messen gilt. Auch für Anton und Felix scheint also 
ein Nachlassen oder gar Aufgeben keine Option, würde es doch die hart erarbeitete Anerken-
nung ihrer Vorbilder in Gefahr bringen. 

Ebenso verhält es sich mit der zweiten Kategorie: Alte (?) Wunden. Hierin wurde unter an-
derem Anton vorgestellt, welcher sich selbst als kommunikativen Gegenüber charakterisiert, 
jedoch in der Schulzeit aufgrund seiner verspätet einsetzenden Pubertät zum Opfer von An-
feindungen seitens seiner Mitschüler*innen wird. Anton empfindet diese Situation als unver-
schuldet – er selbst sei immerhin kein typisches Mobbingopfer. Die Arbeit am eigenen Körper 
dient ihm so zum Zwecke der Passung von Innen- und Außenwelt. Durch die Stählung seines 
Körpers verändert sich seine gesellschaftliche Positionalität vom Mobbingopfer zum Fitness-
vorbild. Die Erkenntnis, dass das körperliche Erscheinungsbild ganz maßgeblich zur gesell-
schaftlichen Wahrnehmung beiträgt, formiert sich zu dieser Zeit. Für Anton ist deshalb auch 
in dieser Aspektivität kein Nachlassen möglich. Denn der Verlust des durchtrainierten Körpers 
geht in seiner Vorstellungswelt mit dem Verlust seines gesellschaftlichen Status‘ einher und 
droht letztlich auch in einer Inkongruenz von Innen- und Außenwelt zu münden und damit 
explizit identitätsgefährdend zu wirken. Die Verletzungen seiner Jugend pulsieren gewisser-
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maßen unter der Oberfläche weiter und sind Antrieb auch weiterhin unablässig Gewichte zu 
stemmen.

Sabrina ist, anders als Anton, in ihren Augen selbstverschuldet mit Mobbingattacken kon-
frontiert. Sie hegt lange Zeit kein Interesse am Sport, als vielmehr an Partys und Jungs. Ihre 
Figur ist zu Schulzeiten deshalb füllig, was aufgrund der Normalisierung und Standardisierung 
lediglich eines idealen Körpertypus‘ (thin and toned) zu Negativkommentaren seitens der Peer-
group führt und auch den Erfolg beim anderen Geschlecht schmälert. Sabrina macht eine ähn-
liche Erkenntnis, wie bereits Anton: Es kommt auf den Körper an. Nur wenn dieser möglichst 
nahe am Idealbild modelliert wird, ist mit einem positiven Lebenswandel und einer positiven 
Außenwahrnehmung zu rechnen. Sabrina geht diesen Schritt sicherlich mit außergewöhnli-
cher Konsequenz und ist im Fitnesssport mittlerweile hyperinkludiert. Und doch lässt sich für 
sie ebenso wie für Anton zeigen: Ein Nachlassen würde den Rückfall in ungeliebte alte Muster 
bedeuten. Die außergewöhnliche Disziplin Sabrinas dient schließlich dazu ihr altes Leben voll 
und ganz hinter sich zu lassen. Da ihr neues Leben jedoch vom Kraftsport abhängig ist, ist ein 
Quittieren des Kraftsports gleichsam als Quittieren ihres neuen, liebgewonnenen Lebens zu 
verstehen: Es tritt ein in den Kosmos vermeintlicher Unabschließbarkeit.

Pia hingegen ist weniger mit Peer-Pressure, als vielmehr mit einer Krisenzeit nach einer äu-
ßerst erfolgreichen Schullaufbahn konfrontiert. Ihr stehen mit einem Einserabitur prinzipiell 
alle Türen offen, doch welchen Weg sie nach der institutionalisiert-präformierten Schulzeit 
einschlagen möchte, ist ihr unklar. Sie versucht es mit einem Lehramtsstudium in ihrer Hei-
matstadt – sicherlich ein Versuch der Aufrechterhaltung des Gewohnten. Mit zunehmender 
Erkenntnis, dass dies nicht das Richtige für sie sein kann, setzt eine Intensivierung der Arbeit 
am eigenen Körper und auch der Darstellung desselben auf Instagram ein. Diese Intensivie-
rung des ohnehin sportlichen Lebensstils, und die Kanalisierung ihrer sportlichen Tätigkeiten 
auf den Fitnesssport, dienen ihr letztlich als Sicherheitsanker in einer immer unsicherer wer-
denden (Lebens-)Welt. Auch heute ist sie nicht angekommen – sie ist am Beginn eines breit an-
gelegten Studiums und hat teilweise konkurrierende Vorstellungen von ihrer beruflichen und 
privaten Zukunft. Der Fitnesssport ist daher auch weiterhin wirkmächtiger Anker und wird 
dies aller Voraussicht nach bleiben, ist dieser doch bisherig einziger erfolgreicher Generator 
von Anerkennung und Sicherheit außerhalb der Institution Schule.

Felix hingegen ist durch eine klassische Sportverletzung, das berühmte verdrehte Knie, zum 
Kraftsport gekommen. Die Begegnung ist eher zufällig und doch folgenreich. Denn der Kraft-
sport scheint wie ein Handschuh zur perfektionistischen Einstellung Felix‘ zu passen – hier 
kann er außergewöhnliche Leistungen erbringen, ohne Rücksicht auf andere nehmen zu müs-
sen. Hier kann er seinen Körper dekonstruieren und in perfekt geordneter Form wieder zu-
sammensetzen. Hier kann er die Grenzen des Machbaren ausloten – und darüber hinaus ge-
hen. Es ist wie eine Sucht; wie eine Sucht, die ihn nicht mehr loslässt. Felix ist ohne absehbares 
Ende voll und ganz in seinen Sport eingelassen.

Doch nicht nur in den zuvor genannten Aspekten sind Momente von Unabschließbarkeit 
aufzuspüren. Auch das Aufsteigen der interviewten Fitness-Gurus zu weithin anerkannten 
Vorbildern ist gekennzeichnet von Unabschließbarkeit. Dabei scheint es unerheblich, ob die 
Fitness-Gurus auf Instagram aus Gründen individueller Selbstüberhöhung, aus wirtschaftli-
chen Interessen oder mit einer echten Mission aktiv sind – in all diesen Aspekten fungiert 
Unabschließbarkeit als wesentliches Strukturmerkmal. 

Anton etwa ist sehr darauf bedacht seinen Followern als Vorbild zu erscheinen. Auch wenn 
er genuin nicht wirklich eine Mission verfolgt, sondern Instagram vielmehr zum Zwecke in-
dividueller Selbstüberhöhung nutzt, so ist ein dauerhaft followerstarkes Profil für ihn doch 
persönlich von immenser Bedeutung. Bleiben die Followerzahlen hoch, kann er die subjektiv 
als wichtig empfundene Anerkennung von Außen aufrechterhalten. Sinken die Followerzahlen 
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hingegen ab, riskiert er gleichzeitig Selbstwerteinbußen. Das digitale und das analoge Ich sind 
bei ihm ineinander verschmolzen und beide sind auf Anerkennung und Selbstüberhöhung ge-
polt. Es ist ihm so eine Aufgabe mit dem Charakter der Unabschließbarkeit auferlegt, denn der 
Vorbildstatus ist stets fragil und abhängig von immensen Anstrengungen im Felde des Sports 
und der Darstellung sportlicher Erfolge im digitalen Raum: Ein Drop-Out aus der Welt des 
Sports und dessen digitaler Präsentation erscheint so kaum möglich.

Doch auch Fitness-Gurus, die eine Mission haben, die also auf Instagram aktiv sind, um das 
Leben ihrer Follower (positiv) zu verändern, tun dies unter den Rahmenbedingungen der Un-
abschließbarkeit. Als Beispiel hierfür kann Saskia angeführt werden. Sie ist glühende Verfech-
terin des Natürlichkeitsprinzips. Der Körper soll seinen ursprünglichen natürlichen Zwecken 
verpflichtet bleiben. Saskia interessiert sich hierin ausschließlich für den weiblichen Körper. 
Dieser soll, ginge es nach Saskia, regelmäßig Kräftigungsübungen unterzogen und eingesetzt 
werden, um Kinder zu bekommen. Saskia koppelt gar den Terminus Frau an das Kinderkrie-
gen: Wer keine Kinder hat, ist in ihren Augen keine Frau und verschwendet Zeit mit selbstbe-
züglichen Allüren. Saskias Mission, jungen Mädchen und Frauen diese Einsichten zu verdeut-
lichen und ihre postulierten Idealitäten gleichsam vorzuleben, ist für sie von hoher subjektiver 
Relevanz. Und gleichzeitig hat diese Mission keinerlei absehbares Ende; es kommen immer 
wieder neue Mädchen in die Pubertät und ihr Klientel ist nicht scharf umrissen, sondern for-
miert sich im Algorithmus Instagrams ständig neu. Und auch ihre eigenen missionarischen 
Aufgaben operieren unter der Maßgabe von Unabschließbarkeit, denn um tatsächlich junge 
Mädchen für ihre Message zu sensibilisieren, ist Saskia dauerhaft aufgerufen entsprechende 
Inhalte zu produzieren. Wenn sie mit dem Teilen von Bildern und Videos aufhört, wird ihr 
Einfluss zwangsläufig zum Erliegen kommen. Da sie jedoch den Entschluss gefasst hat, nicht 
nur zusehen zu wollen, bleibt ihr nur der proaktive Weg nach vorn: Der Weg einer prinzipiell 
unabschließbaren Aufgabenstellung hinterherzujagen.

Letztlich gilt ebendieses auch für die Fitness-Gurus, welche ihre Follower primär als be-
triebswirtschaftfliche Rechengröße verstehen. Der rein kommerzielle Erfolg auf Instagram ist 
aufs engste verknüpft mit dem regelmäßigen Posten authentischer Einblicke in den Fitnessli-
festyle und der Repräsentation eines athletisch-ästhetischen Körpers. Lässt etwa die Upload-
Frequenz der Bilder oder auch der Muskeltonus in den Bildern nach, so ist dies gleichbedeu-
tend mit finanziellen Einbußen. Wer nach einer regelmäßigen Aufbesserung seiner finanziellen 
Möglichkeiten trachtet oder gar von Instagram lebt, ist demnach in einer Art Hamsterrad ein-
gelassen, denn der bisherige Erfolg erscheint allen interviewten Fitness-Gurus auf Sand gebaut: 
Unabschließbarkeit par excellance. 

Letztlich mündet so das Leben der Fitness-Gurus in der Notwendigkeit einer Non-Stop-
Action. Es bedarf außergewöhnlichen Einsatzes an den Geräten des Fitnessstudios, um dem 
aktuellen Fitnessideal rein körperlich zu entsprechen. Hinzu kommt der ständige Fokus auf 
eine leistungsoptimierte Ernährung, welcher so manche alltägliche Schwierigkeit inhärent ist. 
Darüberhinaus stehen regelmäßige Fotoshootings an, gefolgt von den Bearbeitungen der Bil-
der und Schneiden der Videos. Ist der Inhalt dann auf Instagram hochgeladen, gilt es die Fra-
gen der Follower zu scannen, nach Relevanzkriterien zu ordnen und einige dieser Fragen zu 
beantworten. Der Blick auf die Anzahl von generierten Likes ist sodann ein steter Begleiter im 
Alltag, um die eigene Strategie noch ausgefeilter daherkommen zu lassen und/oder subjektiv 
hochbedeutsame Selbstbestätigung zu erfahren. Der Körper und die Präsentation desselben 
in sozialen Medien befinden sich somit in einem ständigen Optimierungssog. Ob dieser Um-
stand nun Teil selbstreflexiver Prozesse ist oder nicht, ändert nichts an der fundamentalen 
Tatsache, dass der Alltag der interviewten Fitness-Gurus voll und ganz dem Thema Fitness 
verschrieben ist – scheinbar ohne Chance darauf irgendwann einmal fertig zu sein und sich auf 
dem Erreichten ausruhen zu können.
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Sich letztlich auf dem Erreichten ausruhen zu wollen, scheint überdies kaum eine Zielpers-
pektive der Interviewten abzubilden. Fitness-Gurus berichten davon, dass die Bearbeitung des 
Körpers als lebenslanges Projekt, als leidenschaftliche Lebensaufgabe wahrgenommen wird, 
da ständig neue vermeintliche Schwachstellen am eigenen Körper identifiziert werden, welche 
das Gefühl der Verpflichtung einer weiteren Bearbeitung initiieren. Ein Zustand der absoluten 
Zufriedenheit mit dem körperlichen Äußeren ist scheinbar eine Illusion. Selbst wenn die Gren-
zen des natürlichen Muskelwachstums erreicht sind, trachten Fitness-Gurus vielfach danach 
ihre zur Selbstverständlichkeit gewordene Steigerungslogik weiterhin bedienen zu wollen bzw. 
müssen und laufen so Gefahr dem Substanzmissbrauch anheim zu verfallen. Dopingpräparate 
sind deshalb für einige Fitness-Gurus selbstverständlicher Bestandteil des Trainings und All-
tags, während andere zumindest in einer Art Zwischenwelt befindlich sind und einen Subs-
tanzmissbrauch nicht vollends ausschließen können. 

All die genannten Aspekte, so zeigt sich, basieren letztlich auf dem Prinzip der Unabschließ-
barkeit, welche das Denken und Handeln der Fitness-Gurus auf Instagram durchdringt. Un-
abschließbarkeit fungiert somit als Kernkategorie – als Kernkategorie, welche die empirischen 
Erkenntnisse der Arbeit zu einem kohärenten Ganzen vereint.
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Das Leben in westlichen Wohlstandgesellschaften ist heutzutage von Medien durchdrungen. 
Man mag es digitale Revolution, Dauervernetzung oder Instagrammisierung der Gesellschaft 
nennen – Zeitdiagnosen dieser Art meinen im Prinzip dasselbe: Eine immer tiefgreifendere 
Verflechtung der Alltags- und Medienwelt. Wir leben nicht mehr mit, sondern in Medien. Aktu-
elle Statistiken bestätigen diesen Trend und weisen vor allem einen Katalysator dieser Entwick-
lung aus: Das Smartphone. Im Smartphone konvergieren vormals getrennte Sphären medialen 
Handelns. Im Smartphone ist eine entgrenzte Mediennutzung selbstverständlich; kurzum: Das 
Smartphone ist eine wirkmächtige Universalmaschine, die mittlerweile zur selbstverständli-
chen Standardausstattung deutscher Haushalte avanciert ist. Die Selbstverständlichkeit, wel-
che dem Umgang mit dem Smartphone beigemessen wird, ist umso erstaunlicher, betrachtet 
man die kurze Zeitspanne seiner Existenz. Im Jahre 2007 wurde das erste Smartphone von der 
Firma Apple entwickelt, im Jahre 2010, als Instagram als Applikation erstmals verfügbar war, 
besaßen in Deutschland etwa acht Millionen Menschen ein eigenes Smartphone. Etwas mehr 
als zehn Jahre später ist die Nutzerzahl hierzulande auf über 60 Millionen angewachsen und 
Instagram ist als hybride Plattform sozialer Medien mit weltweit über einer Milliarde Nut-
zer*innen einer der beliebtesten digitalen Orte des audio-visuell-sozialen Austausches. Täglich 
werden auf Instagram über 100 Millionen Beiträge veröffentlicht und über 3,5 Milliarden 
Likes verteilt. Und viele dieser Beiträge drehen sich um ein ganz bestimmtes Thema: Fitness. 
Fitness hat, ebenso wie das Smartphone, in den letzten Jahren einen absoluten Boom erlebt: 
Wir leben im Zeitalter der Fitness. So hat sich, neben einer Vervielfachung der Smartphone-
nutzerzahlen, auch die Anzahl der Mitgliedschaften in deutschen Fitnessstudios in den letzten 
zehn Jahren mehr als verdoppelt. Auf dem Nährboden eines mechanistischen Weltbildes und 
der Überzeugung einer prinzipiellen Berechen- und Bearbeitbarkeit von Natur, wird auch der 
Körper zunehmend als bearbeitbares Projekt wahrgenommen. In einer durchrationalisiert-
differenzierten Gesellschaft, welche sich permanenten Leistungsvergleichen und unendlichen 
Leistungssteigerungsutopien verpflichtet sieht und in der das Individuum als einzelnes Zahn-
rädchen unüberschaubarer Globalverflechtungen unterzugehen droht, ist die Bearbeitung des 
Körpers voll und ganz gepolt auf Wachstum und Sichtbarmachung. Ein produktiver Körper 
ist gefragt, wird diskursiv mit eindeutigen Merkmalen des sogenannten Fitnessideals hervor-
gebracht und medial millionenfach reproduziert. Und die Präsentationen leistungsbereit-fitter 
Körperlichkeit ist mit dem Smartphone nunmehr omnipräsent, weil zeit-ort-unabhängig ab-
rufbar. Fitness-Influencer*innen werden so zu Fitness-Gurus – sie avancieren zu Kultfiguren 
des Körperdiskurses und nehmen selbst immer stärker Setzungen dessen vor, was allgemein 
hin als wünschenswert und schön empfunden wird. Fitness-Gurus auf Instagram sind jedoch 
keinesfalls aus dem luftleeren Raum heraus entstanden. Sie knüpfen an, an eine lange Tradition 
von Körpervorbildern. Doch während antike Athleten, Eugen Sandow und Prof. Attila, Steve 
Reeves, Arnold Schwarzenegger, Jane Fonda und Co. noch eher als Ausnahme- und Einzelphä-
nomene in zeit-ort-gebundenen Settings wie Stadion, Theater oder Kino Beachtung fanden, 
wird mit Fitness-Gurus auf Instagram der durchtrainierte Körper demokratisiert. Die Message 
lautet: Jeder kann es schaffen, es braucht ‚nur‘ Disziplin und ein durchdachtes Trainings- und 
Ernährungsprogramm, welches praktischerweise gleich mit verkauft wird. So kommt es, dass 
sich zahlreiche Menschen abarbeiten an einem Schönheitsideal, welches als Fitnessideal durch 
alle sozialen Schichten diffundiert und in seiner medialen Repräsentation erstaunliche Wirk-
mächtigkeit erzeugt. 
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Insgesamt überrascht es also wenig, dass sich im digitalen Raum, und hier vor allem auf 
Instagram, zahlreiche Fitness-Gurus finden, welche ihre durchtrainierten Körper präsentieren 
und Rezepte zur Erarbeitung derselben propagieren. Und es überrascht wenig, dass sie damit 
enormen Anklang finden. Fitness-Gurus sind schließlich die Verbindung zweier Boomthe-
men der letzten Dekade(n) in persona: Soziale Medien und Fitness. Es überrascht aber umso 
mehr, dass diese Protagonist*innen zweier maßgeblicher gesellschaftlicher Boomthemen bis-
lang nicht Teil wissenschaftlicher Forschung geworden sind. Diesem Missverhältnis aus ge-
sellschaftlicher Relevanz und wissenschaftlicher Aufmerksamkeit wurde in der vorliegenden 
Arbeit begegnet. 

Wie kann die Forschungsfrage nach einem umfangreichen Zusammentragen und iterativ-
zyklischen Abgleich theoretischer und empirischer Erkenntnisse also abschließend beantwor-
tet werden? Welche biographischen Navigationen haben Fitness-Gurus auf Instagram aktiv wer-
den lassen und welche Innensichten offenbaren sie in Bezug auf das Thema Fitness in sozialen 
Medien?

Zuerst lässt sich die Erkenntnis formulieren, dass viele Fitness-Gurus als wesentlich ver-
letzlicher bzw. verletzter erscheinen, als ihr Instagramprofil und ihre vermeintlich perfekten 
Fitspirationen suggerieren. Biographische Navigationen in Richtung eines (hyperinkludierten) 
Fitness-Lifestyles ergeben sich häufig aus Konflikten im Elternhaus, einem negativen Selbst- 
bzw. Körperbild, aufgrund von Mobbingerfahrungen in Kindheit und Jugend oder aufgrund 
von Kontingenzerfahrungen am Übergang von Schule zu Studien- oder Berufsleben. (Seeli-
sche) Wunden, so zeigte sich, sind bei einer Vielzahl von Fitness-Gurus auf Instagram vorhan-
den, pulsieren gewissermaßen noch immer unter der Oberfläche und forcieren so fortwähren-
de Optimierungsbestrebungen auf der Ebene des Körperlichen. 

Diese körperlichen Optimierungsbestrebungen machen einige dieser Menschen zu wahren 
Fitness-Gurus im digitalen Raum mit weithin anerkanntem Vorbildstatus. Interessant ist je-
doch die Einsicht, dass viele der Fitness-Vorbilder auf Instagram nicht schon immer medienaf-
fine Persönlichkeiten mit Selbstdarstellungstendenzen waren. Viele der prominenten Fitness-
profile auf Instagram sind entweder zunächst ohne Hintergedanken entstanden oder benötigten 
einen teilweise energischen Impuls von Außen, um medienablehnende Verhaltensweisen um-
zukehren. 

Ist jedoch das eigene Instagramprofil followerstark, ergeben sich verschiedene Perspektivie-
rungen seitens der Ausgestaltung der eigenen Vorbildrolle. So nutzen einige bekannte Fitness-
Gurus ihre Medienpräsenz als Selbstwertverstärker; ihr Medienhandeln ist egozentrisch for-
matiert. Sie sind im Prinzip keine wahren Influencer*innen oder Gurus, da sie ein möglicher 
Effekt auf ihre Follower nur randständig interessiert. Was von Interesse ist, ist das Ausleben 
einer vermeintlich erhöhten gesellschaftlichen Positionierung und die daraus resultierenden 
Selbstwerteffekte. Daneben ist häufig das Erscheinen als Vorbild wichtig, um ökonomische 
Interessen zu verwerten: Viele Fitness-Gurus nutzen ihre Instagrampräsenz als lohnenswerte 
Nebeneinkunft. Und schließlich gibt es auch sie: Die Fitness-Gurus, welche eine echte Mission 
haben und vor allem deshalb auf Instagram aktiv sind, um in ihren Followern etwas auszulösen 
– teilweise gar mit der Zielperspektive der Gesellschaft an sich einen positiven Transforma-
tionsimpuls zu verleihen. 

Die unterschiedlichen Intentionen des medialen Handelns als Fitness-Vorbild korrelieren 
auch mit der wenig einheitlichen Wahrnehmung der Fitnessszene auf Instagram. Während 
sich einige Fitness-Gurus als Teil einer kleinen Fitnessszene bezeichnen und die Teilhabe in 
diesem exklusiven Personenkreis äußerst positiv konnotieren, bezeichnen andere Fitness-Gu-
rus die Fitnessszene als quantitativ-aufgebläht und voll von Möchtegern-Fakern. 

Faker, also Personen, die nur etwas vortäuschen, sind in der Wahrnehmung der Fitness-Gu-
rus jedoch ohnehin zum Scheitern verurteilt, denn alle Fitness-Gurus bezeichnen Authentizi-
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tät als Schlüsselressource für dauerhaften Erfolg. Nur wer wahrhaftige Einblicke in das eigene 
Leben und das eigene Handeln erlaubt, wird sich dauerhaft als Fitness-Guru etablieren und 
Menschen als parasoziale/r Begleiter*in erscheinen können. 

Letztlich lässt sich durch die geführten Interviews mit prominenten Fitness-Gurus eine Ent-
grenzungsdynamik des Fitnesssports und dessen medialer Repräsentation ausmachen. Schön-
heitsideale sind vielmehr Checkliste als Endstation und verschieben sich ständig nach oben. 
Das Fitnessideal, als aktuell geltendes Schönheitsideal in westlichen Wohlstandgesellschaften, 
scheint ein Fata Morgana ähnliches Gebilde zu sein. Obwohl es offenbar klar erkenn- und be-
schreibbar ist, scheint es subjektiv kaum erreichbar zu sein. Dauernd werden neue Schwach-
stellen am eigenen Körper identifiziert und in leidenschaftlicher Lebensaufgabe bearbeitet. 
Ständig verschieben sich Toleranzbilder nach oben – so weit, dass der Tagesablauf non-stop 
dem Fitnessthema unterliegt und sich, je nach Reflexionsniveau der Athlet*innen, sogar eine 
gewisse Furcht vor sich selbst einstellt, welche in eine Art Zwischenwelt bzw. an den Rand des 
Substanzmissbrauchs führt – und letztlich allzu häufig in gesundheitsgefährdenden Praktiken 
mündet. 

Verbindet man diese Erkenntnisse nun mit der kultursoziologischen Fundierung der Arbeit 
und dem gesundheitspsychologischen Forschungsstand zum Thema digitaler Fitness-Faszina-
tion, ergibt sich ein bemerkenswertes Paradoxon.

Viele Fitness-Gurus bearbeiten im Fitness-Studio und auf Instagram schwelende Konflikte 
mit sich selbst, ihrer Peergroup oder den eigenen Eltern. Sie bearbeiten dabei den Körper, 
als vermeintlich beherrschbares Objekt in einer immer kontingenteren Umwelt und merken 
alsbald, dass ihre Körperarbeit kein Ende findet, dass es zum sisyphosartigen Abstrampeln 
gerinnt, welches nicht einmal kurze Pausen verzeiht; oder wie Larissa es sagt: Es wird einem ab-
solut nichts geschenkt. Fitness-Gurus optimieren ihr Äußeres in dem Bestreben der Herstellung 
von Gegenwärtigkeit, Authentizität und Machbarkeit und in Richtung begehrter Ich-Stabilität 
und präsentieren ihre Körper auf millionenfach geklickten Profilen auf Instagram. 

Das Publikum wird jedoch, wie immer mehr Studien nachweisen können, durch das An-
schauen ebendieser Profile häufig eben nicht fitspiriert, ganz im Gegenteil lassen sich vermehrt 
negative Selbstwerteffekte nachweisen. Um einen Körper wie den der Fitness-Gurus auf In-
stagram zu besitzen, ist eine Ausrichtung des Lebens an der Maßgabe des Aufbaus möglichst 
fettfreier Muskelmasse Pflicht. Vielen Zuschauer*innen erscheint das propagierte Schönheits-
ideal unmöglich erreichbar bzw. unverfügbar zu sein und vermutlich ist es genau deshalb als 
Schönheitsideal so potent. 

Doch auch die scheinbar perfekten Fitness-Gurus sind in ihrer eigenen Wahrnehmung mit-
nichten am Ziel, analysieren fortwährend ihre Körper auf vermeintliche Schwachstellen und 
werden häufig schnell fündig. Auch ihnen erscheint die Zielerreichung eines ‚perfekt-gestylten‘ 
Körpers eine unverfügbare zu sein – nie sind sie zufrieden mit dem Erreichten und nie können 
sie sich auf dem Aufgebauten ausruhen: Ihr Tun scheint sich stets im Kosmos der Unabschließ-
barkeit zu bewegen.

Das Paradoxon, das sich daraus ergibt, ist nun, dass die offensiv kommunizierte Bearbei-
tung (seelischer) Wunden im Medium von Fitness und Instagram seitens einiger Fitness-Gu-
rus häufig genau dieselben Problemlagen provoziert, die es genuin abzubauen gesucht. Die 
fitnesssportliche Bearbeitung des eigenen Körpers als sozio-somatische Problemlösestrategie 
und die darüber betriebene Zementierung des Fitnessideals als einzige gustiöse Körpernorm, 
provoziert offenbar Selbstwerteinbußen und Körperunzufriedenheit beim Publikum – und 
produziert so potenziell weitere Akteure im Felde des Fitnesssports, die einer scheinbar unab-
schließbaren Aufgabe und einem scheinbar unerreichbaren Idealbild nacheifern.

Bei all der prinzipiellen Erwünschtheit einer gesteigerten Körperaufmerksamkeit und eines 
aktiveren Lebensstils, welcher schließlich allgemein hin unter dem Hashtag #fitspiration sub-
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sumiert und von Fitness-Gurus auf Instagram präsentiert wird, sollte daher immer mitbedacht 
werden, dass diesem Phänomen auch pathologisches Potenzial innewohnt – ein pathologi-
sches Potenzial, das sich auch und vor allem am Prinzip der Unabschließbarkeit entzündet. 

Nicht unabschließbar, doch wenig bearbeitet, scheint letztlich auch das weitere Forschungs-
umfeld dieser Arbeit. Die vorliegende qualitativ-explorative Studie versteht sich als eine feld-
öffnende Vorlage – an ihr gilt es anzuknüpfen und Anschlussforschung zu betreiben.

Von Interesse könnte zum Beispiel sein, und zwar ebenfalls auf qualitativ-empirischem 
Wege, die Rezipient*innen von Fitness-Content noch stärker in den Blick zu nehmen. Fernab 
vorformuliert-hypothesenprüfender Annahmen gilt es noch ausführlicher die Umgangs- und 
Sichtweisen auf das Phänomen einzufangen und dabei auch Probandengruppen einzubezie-
hen, welche sich nicht (nur) aus jungen Erwachsenen aus dem akademischen Milieu speisen. 

Auf der inhaltlichen Ebene ist es höchst interessant die Kommunikate von Fitness-Gurus 
(Bilder, Videos, Forenbeiträge, Podcasts ...) noch stärker als empirische Rohdaten zu verstehen 
und gleichermaßen unter qualitativem Fokus näher zu analysieren, um die nun vorliegenden 
Erkenntnisse über Fitness-Gurus mit der Machart der Inszenierung ihrer Inhalte zu kontext-
ualisieren. Die Grounded Theory bietet sich hierfür sicherlich in besonderem Maße an, müsste 
jedoch in einem vorgelagerten Schritt methodisch an die Analyse unterschiedlicher digitaler 
Daten angepasst und für diese Aufgabe aktualisierend zugeschnitten werden; ebenfalls eine 
spannende Herausforderung für die qualitativ-orientierte Forschungscommunity. 

Letztlich ist der Diskurs um Fitness und soziale Medien auch (sport-)pädagogisch hoch re-
levant. Jugendliche und junge Erwachsene zählen zweifelsohne zu einer Hauptzielgruppe der 
Fitness-Gurus und sind zudem häufig versierte Smartphone-Vielnutzer*innen. 

Was macht die dauerhafte Konfrontation mit durchtrainierten Fitness-Gurus mit ihrem 
Verständnis von Körperlichkeit, Sport und Bewegung? Inwiefern ist es pädagogisch ratsam 
derartige Inhalte im Kontext von Schule zu thematisieren, zu diskutieren und zu reflektieren? 
Und wie kann dies gelingen?

Diese und andere Forschungsfragen werfen ihre Schatten bereits voraus und zeigen die 
mannigfaltigen Figurationen des Themenkomplexes Fitness in sozialen Medien. 
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10 Anhang

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Modernisierungsdimensionen (Van der Loo & Van Reijen, 1997, S. 31f.)
Abb. 2: Anmeldezahlen in deutschen Fitnessstudios 2003 – 2018 (Statista, 2019b).
Abb. 3: Geräteausstattung im Haushalt 2018 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Süd-

west, 2018)
Abb. 4: Gerätebesitz Jugendlicher 2018 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 

2018)
Abb. 5: Wichtigste Apps 2018 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2018)
Abb. 6: Fitness-Gurus (Instagram, 2019)
Abb. 7: Parallelität der Arbeitsschritte im Verfahren der Grounded Theory (Strauss , 1991)
Abb. 8: Kodierparadigma (eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss und Corbin, 1996)

10.2 Transkriptionsnotation (vgl. Dausien, 1996)

-   kurze Pause

?   Frageintonation

Unterstreichung  empathische Betonung eines Wortes

Wortabbru_  Abbruch innerhalb einer Wortgrenze

(P/Sek)   Längere Pause mit Angabe der Sekunden

(lacht)   Emotionale Äußerung der/des Interviewpartner*in

/((lachend))/  Kommentierte Passage

I   Interviewer

B:   Interviewte/r


