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„Das Turnen als reaktionäres Mittel" —
Wilhelm Angerstein und die Disziplinierung des Turnens

Der Turnschriftsteller Wilhelm ANGERSTEIN hatte 1865 in der „Deutschen Turn-Zei-
tung" den „Neuen Jahrbüchern für die Turnkunst" und ihrem Herausgeber Moritz
KLOSS, Direktor der Turnlehrerbildungsanstalt in Dresden, vorgeworfen, „in einsei-
tiger, parteiischer Weise die turnerische Erziehung der Jugend" zu beeinflussen.
Dies geschehe mit der gleichen Absicht und in der gleichen Tendenz wie bei Adolf
SPIESS, der gehofft habe, durch seine Art des Turnens „der Jugend einen solchen Sinn
einzupflanzen . . ., daß ein Auflehnen gegen die Obrigkeit für immer unmöglich
werden würde — der also, mit anderen Worten und klar heraus gesagt, das Turnen
als reaktionäres Mittel benutzen wollte" (DTZ 1865, 359). ANGERSTEIN berief sich
auf eine Aussage Eduard DÜRRES, des Schülers und Freundes von JAHN, der in Tur-
nerkreisen eine große Autorität darstellte und diese Äußerung aus einem Gespräch
mit Adolf SPIESS wiedergegeben hatte.
Dieser Vorwurf war ungeheuerlich, denn das Turnen war in seiner bisherigen Ge-
schichte doch immer gerade das Opfer reaktionärer Politik gewesen. JAHN hatte man
eingesperrt, das Turnen und die Vereine waren verboten worden, und auch nach der
1848er Revolution galten die Turnvereine in den Augen der restaurierten Staaten und
ihrer Behörden als „die schlimmsten Feinde der gesetzlichen Ordnung".1

In der 1848er Revolution hatten sich die Turner, wenigstens teilweise, aktiv beteiligt
und waren anschließend verfolgt, verurteilt, bespitzelt und verboten worden. Die
Turnvereine, die nach den 1840er Jahren entstanden waren, hatten unter den reak-
tionären Vereinsgesetzen des Deutschen Bundes zu leiden, unter Mißtrauen, Schika-
nen und behördlichen Kontrollen. Noch beim ersten Deutschen Turn- und Jugend-
fest in Coburg 1860 hatte man sich nicht getraut, eine nationale Turnorganisation
zu gründen, weil man den Behörden keinen erneuten Vorwand liefern wollte, das
Turnen wiederum als politisch-revolutionäre Bewegung zu zerschlagen.2

Zit. nach NEUENDORFF O. J., Bd. 3, 412 f. aus der „freimütigen Sachsenzeitung" vom 19. Oktober 1851.
Die Debatte um den Vorwurf ANGERSTEINS wurde in der DTZ und in den Neuen Jahrbüchern für
die Turnkunst geführt. Zur revolutionären Frühphase des Turnens vgl. LANGEWIESCHE 1990; DÜDING
1984; zur Rolle der Turner in der Revolution liegt keine neuere Darstellung vor. Die frühere DDR-
Sportgeschichtsschreibung hat sich z. T. um dieses „revolutionäre Erbe" bemüht, vgl. dazu FORBRIG
1962 sowie die Diss. von Kurt MEINEL (1928) über Otto Leonhard HEUBNER. Die zögerliche Haltung
der Turnführer, insbesondere GEORGIIS, beim Coburger Turnfest aus Angst vor Repression kommt
u. a. in einem seltenen und bisher nicht veröffentlichten Dokument, dem Bericht des Delegierten
des MTV Stuttgart, Albert DULKS, des späteren sozialdemokratischen Arbeiterführers in Stuttgart,
vom Coburger Turntag zum Ausdruck.
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Und jetzt, nur wenige Jahre später, sollte das Turnen, genauer: die Art und Betriebs-
weise des Turnens, die Adolf SPIESS und die „Neuen Jahrbücher" vertraten, selbst
ein „reaktionäres Mittel" sein? Herausgeber und Redaktion der Neuen Jahrbücher,
das offizielle Organ der sich formierenden deutschen Turnlehrerschaft, waren em-
pört. Sie wiesen den Vorwurf zurück und bezeichneten ANGERSTEIN als einen jener
„überspannte^), extreme(n) und abenteuerliche(n) Mitarbeiter", an denen der Re-
daktion „allerdings wenig gelegen war" (DTZ 1865, 336).
Aber ANGERSTEINS Vorwurf war keinesfalls aus der Luft gegriffen. Aus heutiger hi-
storischer Distanz ist leicht zu erkennen, daß mit dem Turnen im 19. Jh. in
Deutschland erhebliche Veränderungen vor sich gegangen waren, die auch im End-
effekt so interpretiert werden können, wie dies ANGERSTEIN als Zeitzeuge selbst tat.
Das Turnen unter JAHN war im Grunde eine wilde, chaotische, unorganisierte, spon-
tane Angelegenheit der bürgerlich-intellektuellen Jugend gewesen, die für die Frei-
heit und gegen Napoleon kämpfen wollte. Nicht von ungefähr hatte ANGERSTEIN

seine Erklärung mit dem Datum des 18. Oktober unterzeichnet, dem Jahrestag der
Völkerschlacht bei Leipzig und des Wartburgfestes, ein Datum, das in der Turner-
schaft fast rituell und kultisch das ganze 19. Jh. über gefeiert wurde Noch in der
1848er Revolution hatten sich die Turner ausdrücklich als national-revolutionäre
Bewegung verstanden und sich z. T. auch den revolutionären Truppen in Baden,
Kiel und Dresden angeschlossen. Aber dann, nachdem die Turnbewegung in den
1860er Jahren einen großen Aufschwung erlebt hatte und sich die Turnvereine auch
1868 endgültig zu einer nationalen Organisation hatten zusammenschließen kön-
nen, wurde das Turnen zur beherrschenden Körper- und Bewegungskultur im Kai-
serreich, das sich in das Herrschaftssystem einfügte. Dies gilt ganz besonders für das
Schulturnen, das in staatlicher Kontrolle und Verantwortung fast überall in
Deutschland eingeführt und nach dem System von SPIESS betrieben wurde, aber
auch für das „freie" Vereinsturnen. Plötzlich wurde die einst so revolutionäre Ver-
eins-Turnbewegung zum „Unterfutter des nach rechts verschobenen Nationalismus"
(LANGEWIESCHE 1990, 57) im Deutschen Kaiserreich. Damit nahm die Turnbewe-
gung eine ähnliche Entwicklung wie der politische Liberalismus in Deutschland;
diese ist aber um so erstaunlicher, als die Turnorganisationen und die „Turnideolo-
gen" jeder politischen Parteinahme oder Ausrichtung immer wieder abgeschworen
hatten (vgl. LANGEWIESCHE 1988).

Eine Lücke in der Turn- und Sportgeschichtsschreibung

Was hat sich ereignet, daß sich dieser Entwicklungsprozeß mit diesem Ergebnis, das
ANGERSTEIN schon 1865 formuliert hatte, vollziehen konnte? Da es sich um keine
im engeren Sinn politische Bewegung mehr handelte, reicht eine ausschließlich an
der politischen (Parteien-)Geschichte orientierte Erklärung nicht aus. Die Turn-
und Sportgeschichte ist dieser Fragestellung aber bisher nicht intensiv nachgegan-
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gen.3 Trotz umfangreichen Quellenmaterials liegt keine zusammenhängende Dar-
stellung vor, in der alle oder die wichtigsten Aspekte dieser entscheidenden Phase
der Körper- und Bewegungsgeschichte in Deutschland erhellt worden wären.
Warum ist das so? Wahrscheinlich liegt es daran, daß eine an der politischen Ge-
schichte interessierte historische Sport-Geschichtswissenschaft nur so lange an der
Turnsache Interesse fand, als sich die Turner noch offen und direkt in die politische
Arena wagten. Als jedoch die Turnerschaft ab Coburg 1860 mehrheitlich die Mei-
nung vertrat, daß die Politik nichts mehr in den Turnvereinen verloren habe und
es die Angelegenheit jedes einzelnen Turners sei, sich (s)ein politisches Urteil zu bil-
den, verschwand die Turngeschichte auch aus der Geschichtsschreibung oder Ge-
schichtswissenschaft.4 Welchen Sinn konnte es schon haben, sich mit doch eher
marginalen und nicht selten auch skurrilen Detailfragen zu beschäftigen, ob denn
nun eher Frei- und Ordnungsübungen oder Barrenübungen geturnt werden sollten,
ob die Schüler im Turnunterricht exerzieren sollten oder nicht, ob der Unterricht
im Freien oder in Turnhallen, unter Anleitung von Lehrern oder nur von Vortur-
nern stattzufinden habe. Es ist keine schlüssige „Theorie" in Sicht, mit der diese vie-
len unterschiedlichen körper- und bewegungskulturellen Praktiken und Diskurse in
der zweiten Hälfte des 19. Jh.s in einen sinnvollen politischen und gesellschaftli-
chen Zusammenhang gestellt werden könnten. Nur das Ergebnis steht fest: Am
Ende des 19. Jh.s war die größte körper- und bewegungskulturelle Institution auf
der ganzen Welt unter dem Namen Turnen entstanden. Sie spielte eine reaktionäre,
herrschaftsstabilisierende Rolle. „Turnerische" Bewegungsvorstellungen und Kör-
perbilder waren den Menschen dieser Zeit ständig gegenwärtig, sei es in der Schule,
wo das Turnen als ordentliches Schulfach pflichtmäßig betrieben wurde, in der Ar-
mee, an den Universitäten oder auch in den Turnvereinen, in denen an der Jahrhun-
dertwende knapp 650000 Menschen organisiert waren.

ANGERSTEIN und sein 1865 geäußerter Vorwurf sollen als Anlaß dienen, diesem Pro-
zeß der Disziplinierung des Turnens nachzugehen. Der Begriff Disziplinierung
lehnt sich an die (Geschichts-)Philosophie und Machttheorie Michel FOUCAULTS an
und ist in doppelter Hinsicht gemeint:5 Zum einen ist es der Prozeß, in dessen Ver-

Die einzige Gesamtdarstellung der Turngeschichte, in der auch die zweite Hälfte des 19. Jh.s ausführ-
lich beschrieben wird, ist nach wie vor die von NEUENDORFF, der wegen seiner „parteilichen" und
nationalistischen Vorgehensweise allerdings nur sehr kritisch zu lesen ist. Neuere Arbeiten liegen
nicht vor. Die Parallelen zwischen der Entwicklung des Liberalismus und der Turnbewegung wur-
den mehrfach aufgezeigt. Es bestehen auch enge Beziehungen zwischen liberalen Parteien und Par-
teiführern, insbesondere auch dem Nationalverein und der Turnbewegung. Zur politisch-gesell-
schaftlichen Entwicklung im Kaiserreich vgl. insbesondere SIEMANN 1990; zum Nationalverein und
seinen Beziehungen zur Turnbewegung auch NA'AMAN 1987.
Auf ebenfalls geringes Interesse stieß diese Phase der Turngeschichte bei den „modernen" Sozialhi-
storikern. Erst als mit dem Arbeitersport die Klassengegensätze im Bismarckstaat auch in der Kör-
perkultur aufbrachen, ist die Turnbewegung aus dieser Forschungsperspektive wieder zum Thema
geworden. Vgl. UEBERHORST 1980.
Vgl. bes. FOUCAULT 1974, 1976; zu seiner Geschichtsphilosophie, die in Deutschland außer von HABER-
MAS nur wenig rezipiert wurde, vgl. DELEUZE 1987; VEYNE 1981; ebenso HABERMAS 1989, 279—343.
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lauf das Turnen eine Disziplin, ein Fach, wurde, die sich in die gesellschaftliche
Macht-Maschinerie ihrer Zeit einfügte. Turnen wurde eine Disziplinar-Institution
mit Regeln und Ordnungen, mit festen Formen und Inhalten, mit klaren Wertvor-
stellungen; Turnen wurde ein Objekt wissenschaftlicher Untersuchungen und fach-
licher Diskussionen, ein Fall für Praktiker und Theoretiker, für Experten und Ideo-
logen. Zum anderen bedeutet Disziplinierung aber auch, daß sich die turnerische
Disziplin in den Körpern der Menschen festsetzte, sie prägte, sie leistungsfähiger
und gesünder machte oder wenigstens vorgab, dies zu tun, und sie vor allem lehrte,
den Körper und seine Bewegungen zu beherrschen. Wie diese Körperbeherrschung
aussah, das wurde in der Praxis des turnerischen Bewegens sichtbar, und wie es ge-
meint war, erschließt sich aus dem körper- und bewegungskulturellen Diskurs und
einer sich herausbildenden turnerischen „Ideologie".6

Dieser Prozeß der Disziplinierung des Turnens wird im vorliegenden Fall an einer
Person und ihrer Biographie aufzuzeigen versucht. ANGERSTEIN eignet sich beson-
ders gut für diesen Zweck, weil er in diesen Disziplinierungsprozeß direkt einge-
bunden war und ihn, wenigstens am Anfang, kritisch begleitete. Er zählte zu denen,
die sowohl in der turnerischen Praxis der Zeit standen, sie auch formten, als auch
zu denen, die den turnerischen und/oder turnpolitischen Diskurs führten; an seiner
Person werden die Brüche und Spannungen deutlich, die die ganze Turnerschaft
oder sogar die wilhelminische Körperkultur insgesamt betrafen.7 ANGERSTEIN war
mit Leib und Seele Turner, so daß sich die turnerische Disziplinierung auch an ihm
selbst, an seinem Leben und seinen (schriftlichen) Äußerungen erkennen läßt.
Das Vorgehen ist in dem Sinn „positivistisch" oder „archäologisch", wie es Paul VEY-
NE (1981) über FOUCAULT gesagt hat. Es wird, weitgehend chronologisch, dem nach-
gegangen, was sich im Leben ANGERSTEINS ereignete, was er tat und was er sagte und
schrieb, indem zunächst in einer biographischen Skizze sein Lebensweg nachge-
zeichnet wird. ANGERSTEIN wird in das Zentrum der Praktiken und Diskurse über
Körperkultur und Turnen in seiner Zeit gestellt. Dabei wird insbesondere der Pro-
zeß der Disziplinierung des Turnens beschrieben und analysiert, bevor am Schluß

6 Ein grundlegendes Problem bei FOUCAULT, auch aus der Sicht von HABERMAS (1989), stellt der Zu-
sammenhang oder die Unterscheidung zwischen diskursiven und nicht-diskursiven gesellschaftli-
chen Formationen dar, sprich: zwischen der turnerischen Praxis in Schule und Verein auf der einen
sowie dem Reden und Theoretisieren über diese turnerische Praxis auf der anderen Seite. Diese Frage
muß auch im Zentrum einer Darstellung der Turngeschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s ste-
hen, wenn diese einen Beitrag zur Erhellung gesellschaftlicher Milieu-Formationen überhaupt lei-
sten will. FOUCAULTS Methode der „genealogischen Geschichtsschreibung" kann gerade im Hinblick
auf die Turngeschichte helfen, einen Teil des „Eisbergs der Geschichte" (VEYNE), die gesellschaftlich-
körperlichen Praktiken, sichtbar zu machen. Diskurse sind in diese körperkulturellen Praktiken
eingelassen, während „Ideologien" die „Rationalisierung, Idealisierung, ein üppiger Faltenwurf" die-
ser Praktiken sind (VEYNE 1981, 25).

7 Körperkultur und Turnen in dieser Zeit waren zugleich in die Entwicklung einer „Gesellschaft im
Aufbruch" (SIEMANN 1990) eingebunden. Die Frage, ob und wie das Turnen und die Deutsche Tur-
nerschaft diesen „Aufbruch" unterstützten oder hemmten, ist noch nicht beantwortet.
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in der Konfrontation ANGERSTEINS mit dem Sport, einer neuen Form der Körper-
kultur, verdeutlicht werden soll, wie der Disziplinierungsprozeß des Turnens AN-
GERSTEIN am Ende seines Lebens selbst erfaßte

Wilhelm Angerstein —
ein „vorzüglicher Vertreter des fortentwickelten Jahnschen Turnens"

ANGERSTEIN wurde 1835 in Berlin geboren und war über Wilhelm LÜBECK und
Ernst EISELEN mit dem Turnen in Berührung gekommen.8 Nachdem er seine Mili-
tärzeit beim 2. Preußischen Artillerieregiment in Pommern vorzeitig beendet hatte,
kehrte er nach Berlin zurück und wurde 1857 Vorsitzender und Vorturner im Turn-
verein „Gut Heil" in Berlin, Turnlehrer in Bailots Turnsaal, der ehemaligen EISELEN-

schen Turnanstalt in Berlin, und Schriftwart des Berliner Turnrats, des Zusammen-
schlusses der vier Berliner Turnvereine, dessen Hauptzweck im gemeinsamen
Kampf gegen die schwedische Gymnastik nach Hugo ROTHSTEIN lag. 1860 berief
man ihn zum Turnlehrer an den höheren Lehranstalten in Köln, wo er auf allen
Ebenen eine rege turnerische und politische Tätigkeit entfaltete, sei es als Turnleh-
rer an den Kölner Gymnasien, als Redakteur der Rheinisch-Westfälischen Turnzei-
tung (1860—1862), als Gründer und Oberturnwart des Kölner Turnvereins „Gut
Heil" oder als Mitglied im Ausschuß der deutschen Turnvereine von Rheinland und
Westfalen. In dieser Funktion war er auch Initiator und Verfasser der Petition des
Kölner Turnvereins an das preußische Haus der Abgeordneten mit dem Titel „Die
schwedische Gymnastik im preußischen Staate", in der nach dem Vorbild der Denk-
schriften des Berliner Turnrats „Die Turnkunst und die Wehrverfassung im Vater-
lande" (1860) und „Die deutsche Turnkunst und die LiNG-RoTHSTEiNsche Gymna-
stik" (1861) sowie den Petitionen zahlreicher anderer preußischer Turnvereine eine
„verkürzte Dienstzeit für geübte Turner" gefordert wurde — „mit dem Zweck . . .
die Wehrlast zu mindern, bei gleichzeitiger Erhöhung der Wehrkraft" (DTZ 1862,
47). ANGERSTEIN und der Kölner Turnverein sprachen sich gegen die an der Berliner
Zentralturnanstalt unterrichtete schwedische Gymnastik'und für das „System der
deutschen Turnkunst" aus, das besser geeignet sei, „die leibliche Ausbildung unseres
Volkes und alle damit zusammenhängenden Folgen, wie Erhöhung der allgemeinen
Wehrfähigkeit" zu fördern (Neue Jahrbücher 1861, 58/59). Eine Schrift ANGER-

STEINS über JAHN („Fr. L. JAHN, ein Lebensbild fürs deutsche Volk", 1861) war Anlaß
für das Schulkollegium der Provinz Brandenburg, den Berliner Magistrat zur Rede

Die biographischen Angaben zu ANGERSTEIN beziehen sich auf GASCH (1920), EULER (1893) sowie
auf die an der DSHS Köln geschriebene Examensarbeit „Leben und Wirken Wilhelm Emil ANGER-
STEINS unter besonderer Berücksichtigung seiner Zeit als Turnlehrer in Köln" (Köln 1989) von Arno
HANNEKEN. Für die Überlassung danke ich Dr. Joachim RÜHL. An der DHFK Leipzig war bereits
1964 die Arbeit von Horst FRÄSE, „Wilhelm ANGERSTEIN — ein demokratischer Turnführer'', ge-
schrieben worden. Ich danke für die freundliche Überlassung Dr. Thomas GRÄSSLER und Dr. Corne-
lia SCHELLENBERGER aus Leipzig.
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zu stellen, weil dieser ohne Genehmigung der Schulbehörde besagte Schrift an die
Königlichen Schulen verteilt habe (SIEGEMUND 1863, 66). 1864 wurde ANGERSTEIN

in Köln „infolge seiner politischen Tätigkeit.. . aus seinem Amte entlassen" und
kehrte nach Berlin zurück (EULER 1893, 161 f.). Der nähere Grund seiner Kündi-
gung in Köln war nach einer Mitteilung in den „Neuen Jahrbüchern" (1864, 187)
ein Artikel, den ANGERSTEIN in der Rheinischen Zeitung geschrieben hatte: „März-
Erinnerungen. Bilder aus der Revolution in Berlin 1848". Der Artikel in der Rheini-
schen Zeitung, der nach der Meinung des Ministers für sich bereits „vollständig ge-
nügt, um dem Verbleiben des Verfassers im öffentlichen Schuldienst ein Ziel zu set-
zen", war jedoch nicht der alleinige Entlassungsgrund. Aus einem dem Minister vor-
liegenden Bericht der Kölner Regierung ging darüber hinaus eindeutig hervor, „daß
der g. ANGERSTEIN sich auch anderweit starke Mißgriffe hat zu Schulden kommen
lassen".9 Es wurde ihm ein Prozeß wegen „Majestätsbeleidigung" gemacht, bei dem
er allerdings zunächst freigesprochen, später aber doch zu einer Haftstrafe verurteilt
wurde (HANNEKEN 1989, 81). Seitdem arbeitete er als freier Turnschriftsteller in Ber-
lin und Wien, wo er 1872 das philosophische Doktorexamen ablegte (GASCH 1920,
11). Einem Bericht in den Neuen Jahrbüchern für die Turnkunst von 1865 (215)
zufolge, der auf einem Abdruck aus der Vossischen Zeitung beruhte, wurde ANGER-

STEINS Antrag auf Aufnahme in den „Verein der Berliner Turnlehrer" von der Mehr-
heit der Vereinsmitglieder deshalb abgelehnt, „weil Herr ANGERSTEIN einer entschie-
den freisinnigen Richtung angehört" und weil er „mehr die jAHNsche als die
SprESs'sche Richtung des Turnens . . . verfolgt hat". Daraufhin seien auch sein Bru-
der Dr. med. Eduard ANGERSTEIN, der städtische Oberturnwart von Berlin, und mit
ihm andere Mitglieder, die sich für ihn verwendet hatten, aus dem Verein ausgetre-
ten (Neue Jahrbücher 1865, 215). ANGERSTEIN hatte in seinen historischen Schriften
zu den Anfängen des jAHNschen Turnens („Ein Beitrag zur Geschichte der Turn-
kunst", in DTZ, 11. Nov. 1864) und zu den Berliner März-Ereignissen von 1848 stets
engagiert für die Freiheit, das Volk und die Nation Partei ergriffen. Die Fürsten und
der König hätten nach 1819 das Turnen und die Turner verfolgt; 1848 hätten sie
sich zunächst vor dem Volk verneigt, wenig später aber bittere Rache genommen
und die Revolution blutig niedergeschlagen. Die Rolle der Militärs und des Königs
wird in dieser Schrift ANGERSTEINS aus dem Jahre 1864 wenig schmeichelhaft darge-
stellt. Seine Sympathie gilt den Berliner Barrikadenkämpfern, während er das
„rücksichtslose Auftreten der Truppen" hart kritisiert und den König als hinterlisti-
gen Opportunisten schildert, der dem Volk Versprechen gemacht und es hinterher
betrogen habe (ANGERSTEIN 1864, bes. XXIX und 23, 60). In seinen turnfachlichen
Schriften trat er, wie sein Bruder Eduard, für ein Turnen im JAHNschen Sinne und
gegen die „reaktionäre" Richtung des SpiESs'schen Turnens ein, das von der Mehr-

9 Schreiben des Ministers VON MÜHLER an das Provinzial-Schulkollegium in Koblenz vom 11. Mai
1864. Landeshauptarchiv Koblenz. Akten des Provinzial-Schulkollegiums 405, Nr. 4623.
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zahl der Turnlehrerschaft vertreten wurde. F. A. LANGE nannte ihn in seiner Schrift
„Die Leibesübungen" von 1865 einen „vorzüglichen Vertreter des fortentwickelten
jAHNSchen Turnens". In der heftig geführten Debatte um das Wehrturnen wandte
er sich gegen ein verdrilltes, exerziermäßiges, kommandiertes Wehrturnen, das auf
Unterordnung und Gehorsam beruhe. ANGERSTEIN sprach sich aber nicht etwa ge-
gen Disziplin und Ordnung oder auch gegen die Wehrhaftmachung der Jugend und
des Volkes aus, sondern nur gegen eine bestimmte Art des Wehrturnens. In Köln
hatte er z. B. einen „Waffenreigen" einstudiert, der in der DTZ (1866, 42—45) abge-
druckt wurde und in dem seine Vorstellung des Wehrturnens zum Ausdruck kam.
Bei der „lebendigen Ausführung . . griffen alle Bewegungen gewandt und leicht in-
einander, was einen um so angenehmeren Eindruck machte, als nicht ein Comman-
do, nicht ein Zuruf gegeben wurde" (45). Wehrturnen und Kommandoton waren
nicht seine Sache. Vielmehr bemühte sich ANGERSTEIN in mehreren Artikeln, der
Turnkunst eine Art wissenschaftliche Grundlage zu verschaffen. Er schrieb zahlrei-
che Artikel zu turnerischen Themen, nannte sich selbst „Turnschriftsteller" und
hielt viele Vorträge, nicht nur über politische Fragen des Turnens, sondern über —
in heutiger Sprache — trainingswissenschaftliche Themen, z. B. über das „Muskelle-
ben des Menschen" (DTZ 1860, 16). Eine Frucht dieser Arbeit war der „Versuch ei-
ner Statistik der Körperbeschaffenheit und Leistungsfähigkeit bei den deutschen
Turnern" — eine Arbeit, die als Anhang im 2. Statistischen Jahrbuch für die Turn-
kunst veröffentlicht wurde und „zur Förderung der Turnwissenschaft" dienen soll-
te. Das Ergebnis dieser ersten statistischen Umfrage unter den Turnvereinen war al-
lerdings nicht allzu aussagekräftig, da längst nicht alle angeschriebenen Vereine den
Fragebogen sorgfältig ausgefüllt und zurückgeschickt hatten. Immerhin wurde zum
ersten Mal versucht, innerhalb der Turnerschaft eine Art Fitneß-Test mit Leistungs-
tabellen und anthropometrischen Angaben zu erstellen.
Diese im engeren Sinn turn- und/oder trainingswissenschaftliche Tätigkeit ANGER-

STEINS steht durchaus auch in einem Zusammenhang mit seinem politischen Enga-
gement und mit der politischen Rolle, die er dem Turnen in seinem Verständnis bei-
maß. Die Leistungsstatistik der Turner, die auch in der Turnzeitung in mehreren
Artikeln ausgebreitet wurde, sollte die These unterstützen, die die Turner im Kampf
gegen die RoTHSTEiNsche Gymnastik und in der Debatte um die wehrpropädeuti-
sche Funktion des Turnens immer wieder vertraten, daß nämlich das freie deutsche
Turnen, wie es von JAHN begründet worden sei und sich in letzter Zeit entwickelt
habe, viel besser geeignet sei, leistungsfähige und wehrfähige Männer zu erziehen,
als das versteifte, drillmäßige, zergliedernde System der Gymnastik nach dem schwe-
dischen Modell, aufbereitet von einem preußischen Leutnant, dem Leiter der Zen-
tralturnanstalt in Berlin, Hugo ROTHSTEIN.10

10 Vgl. dazu die zahlreichen Eingaben, Gutachten und Debatten im Zusammenhang mit dem „Barren-
streit", in denen immer wieder dieses Argument fiel (im Überblick SIEGEMUND 1863). Zum Barren-
streit vgl. allgemein NEUENDORFF O. J., Bd. DI, 227 ff.; vgl. auch UEBERHORST 1967 sowie in neuerer
Zeit vor allem STEINS 1989, der auch die Literatur zum Barrenstreit zusammenstellte.
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Turnsysteme und ihre politische Tragweite

Die Debatte um das Wehrturnen oder um die wehrertüchtigende Funktion von
Turnen und Leibeserziehung war aufs engste mit der Frage nach dem spezifischen
Turnsystem verknüpft, die bis in methodische Details des Unterrichts hineinreich-
te.11 Diese eher intern innerhalb der Turner- und Turnlehrerschaft diskutierten
Fragen waren wiederum nicht von der politischen Bedeutung des Turnens über-
haupt zu trennen — dies in einer Zeit, in der Deutschland allgemein und die Turn-
bewegung speziell von einer Woge nationaler Begeisterung getragen wurde. Konnten
und sollten die Turner und die nun entstehenden Turnvereine wieder dieselbe Rolle
spielen wie 1848 oder wie in den Befreiungskriegen, obwohl sich doch die politi-
schen Verhältnisse grundlegend geändert hatten? Wie sollte man überhaupt turnen?
Wie damals auf der Hasenheide? Welche Übungen, nach welchem „System" sollte
man turnen? Sollte in der Schule anders geturnt werden als im Verein? Wie war das
Verhältnis zum Staat und zu den Mächtigen zu gestalten, die einerseits das Turnen
und die Freiheit nach 1848 massiv behindert und unterdrückt hatten, andererseits
aber auch große Anstrengungen unternahmen, das Turnen an den Schulen einzu-
führen, Turnlehrerbildungsanstalten zur Ausbildung von Turnlehrern einzurichten
und sich die körper- und bewegungskulturellen Anliegen der Turner immer mehr
selber zu eigen machten?12

Alfred MAUL, der spätere Leiter der neuen Turnlehrerbildungsanstalt Karlsruhe (ab
1869), meinte in einem Grundsatzartikel in der DTZ von 1865 mit dem bezeich-
nenden Titel „Was noth thut", daß auf diese Fragen innerhalb der Turnerschaft „in
neuester Zeit sich sehr verschiedene Ansichten vernehmen lassen. Die einen fordern
mit einer gewissen vorwurfsvollen Dringlichkeit (als ob der Feind bereits an die To-
re klopfe) die bevorzugte, ja ausschließliche Pflege aller Übungen, die unmittelbar
zur Ausbildung für den Kriegsdienst nach ihrer Meinung dienen sollen. Ein Teil
dieser Leute fordert es, weil er damit immer noch in der Zeitstimmung der Befrei-
ungskriege und der darauffolgenden Jahre lebt, ein anderer Teil, weil er damit dem
Turnen die Gunst der Behörden und des Volkes zu gewinnen vermeint, ein dritter
Teil, weil er glaubt, daß dem Absolutismus gegenüber schnellste Wehrbarmachung
des Volkes heilige Pflicht eines Demokraten sei. Andere wieder predigen nicht min-
der vorwurfsvoll Rückkehr von dem überfeinerten und verkünstelten' Gerättur-
nen zu der alten Einfachheit der naturwüchsigen und, wie sie meinen, allein volks-
tümlichen Übungen im Laufen, Springen, Klettern, Werfen und Ringen. Endlich
sind da Einige, und ich gestehe offen, daß ich zu ihnen halte, die meinen, das bisheri-

11 Die für den politischen Stellenwert des Turnens wichtige und aufschlußreiche Debatte um das Wehr-
turnen ist außer von NEUENDORFF (Bd. IV, 175—188) von der neueren Forschung bisher nicht beach-
tet worden. In bezug auf das jAEGERSche Wehrturnen vgl. KRÜGER 1989.

12 Zu dieser entscheidenden Weichenstellung in den 1860er Jahren vgl. insbesondere die Habilitations-
schrift von EICHEL 1965; neuere Arbeiten liegen nicht vor. Zu den politischen Rahmenbedingungen
s. bes. SIEMANN 1990.
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ge Turnen mit seinen Geräten, das nun schon seit einem halben Jahrhundert allen
Stürmen Trotz geboten, sei auch heute noch in seinen Grundzügen das beste, aller-
dings der Vervollkommnung fähig und bedürftig, aber nur in der von ihm eingehal-
tenen Bahn, nicht in jenen Seitenbahnen, in die man es drängen wolle" (DTZ 1865,
93).
Personell sind diese verschiedenen Positionen innerhalb der Turnerschaft leicht fest-
zumachen, wenn sich auch selten innerhalb einer Person die von MAUL präzise dif-
ferenzierten Richtungen wiedertrafen. Der Stuttgarter „Turnlehrerbildner" O. H.
JAEGER etwa gehörte sowohl zu denen, die noch in der „Zeitstimmung" der 1848er
Revolution lebten, der sich aber gleichzeitig mit seinem Turnsystem, das sowohl
drillmäßig-militärisch als auch „naturwüchsig" aufgebaut war, „die Gunst der Be-
hörden und der den Krieg witternden Gemüter erwerben wollte" — so MAUL in ei-
ner Besprechung des jAEGERschen Turnsystems in der DTZ (1865, 52). Das natur-
wüchsige Volksturnen hatte in Schwaben ohnehin seinen stärksten Rückhalt, und
neben JAEGER war es vor allem der schwäbische „Turnvater" Johannes BUHL, der den
Weg in das moderne, technische Zeitalter und damit auch in das künstliche Kunst-
turnen nicht mitmachen wollte: „Sehen wir zurück auf die Turner der früheren Jah-
re, so finden wir, daß das gegenwärtige Turnen eine ganz andere Richtung genom-
men hat, die sich immer mehr von dem Geiste JAHNS entfernt. Früher legte der Tur-
ner Wert darauf, sich auf Märschen bei jeglichem Wetter, einfacher Kost und Stroh-
lager, für den Dienst des Vaterlandes sich tüchtig zu machen. Jetzt aber fahren unse-
re Turner per Eisenbahn auf die Turnfeste und sind besonders erfreut, leckere Bissen
und feinen Trunk anzutreffen; dagegen werden jetzt an Reck und Barren Übungen
gemacht, welche ohne Zweifel weiter gehen, als JAHN für nötig erachten würde"
(DTZ 1858, 28). Dieses alte romantische, zivilisationskritische Element des Tur-
nens, an das BUHL erinnerte (vgl. SIEBER-KÖNNECKE 1988; LANGEWIESCHE 1990, 47 ff.)
und das die frühe, erste Phase der Turnbewegung kennzeichnete, ging vor allem bei
denen verloren, die das Turnen in körper-kulturellem Sinn modernisieren und den
gesellschaftlichen Notwendigkeiten anpassen wollten. Die turnerischen Leistungen
stiegen, aber das Turnen büßte seine Ursprünglichkeit, Wildheit und zivilisations-
kritische Energie ein.
MAUL selbst zählte sich zu dieser wohl größten und einflußreichsten Gruppe der
modernen, fortschrittlichen und „unpolitischen" Turner und Turnlehrer, die auf
der Grundlage JAHNS im SpiESs'schen Turnen die Zukunft der Körper- und Bewe-
gungskultur in Deutschland zu sehen glaubten. Justus Carl LION, Karl WASSMANNS-

DORFF, Moritz KLOSS, Karl EULER gehörten dazu, auch die Berliner Turnlehrer KLU-

GE und KAWERAU, die 1860 von ROTHSTEIN aus der Zentralturnanstalt entlassen wor-
den waren. Parallel dazu hatte dieser auch Barren und Reck aus der Turnhalle ent-
fernt. KLUGE und KAWERAU waren auch führende Mitglieder des Berliner
Turnlehrervereins, die mit ANGERSTEINS Bruder Eduard einen heftigen Prinzipien-
streit über die Art der in Berlin zu errichtenden Turnhallen austrugen, die ganz we-
sentlich auch von dem Turnsystem abhing, nach dem in Berlin geturnt werden soll-
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te, nach dem JAHN-EISELENS, für das Eduard eintrat, oder nach dem von SPIESS, für
das sich der Berliner Turnlehrerverein mit dem von ROTHSTEIN entlassenen Turnleh-
rer Hermann Otto KLUGE aussprach.13

ANGERSTEIN hatte weder aus seiner turnerischen noch aus seiner politischen Hal-
tung je einen Hehl gemacht und sich stets als Mitglied und „Anhänger der Fort-
schrittspartei" zu erkennen gegeben, wie es in dem Bericht über ANGERSTEIN an den
Minister VON MÜHLER vom 25. April 1864 hieß, „wobei er bei seiner etwas exzentri-
schen Persönlichkeit leicht taktlos auftritt".14 Er zählte sogar neben dem Vorsit-
zenden des Berliner Arbeitervereins, Fritz BANDOW, zur „äußersten Linken der
Deutschen Fortschrittspartei" (FESSER 1976, 108) und soll auch mit Wilhelm LIEB-

KNECHT persönlich bekannt gewesen sein. In Berlin tat er sich insbesondere durch
die Organisation von Veranstaltungen des Berliner Arbeitervereins und des Hand-
werkervereins hervor, wo er republikanische und antipreußische Reden hielt und
freisinnige Wahlaufrufe und Resolutionen initiierte (FESSER 1976, 109f.). ANGER-

STEIN mischte sich auch in Köln eifrig in die Tagespolitik ein und zog deshalb auch
das Mißfallen der Obrigkeit auf sich. Wie sein (politischer) Freund und Kollege
Friedrich Albert LANGE engagierte sich ANGERSTEIN auch in sozialpolitischen Fra-
gen und strebte schon früh — auch in der Tradition des „linken" Kölner Turnvereins
— eine Zusammenarbeit der Turnvereine mit den Arbeiter- und Arbeiterbildungs-
vereinen an. LANGE hatte in seinem Artikel „Die Betheiligung der Arbeiter an den
Turnvereinen" festgestellt, daß im Jahr 1865 die überwiegende Mehrzahl der Mit-
glieder in den Turnvereinen aus „Handwerkern im engeren Sinn" bestünden
(44,9%), während nur 7,7% „Lohnarbeiter" und 6,6% „Landleute" darunter zu fin-
den seien.15 Auch die „Gelehrten" waren in den Turnvereinen im Durchschnitt in-
zwischen klar in der Minderheit (12,3%). LANGE setzte sich dafür ein, daß sich die
Vereine den „Lohnarbeitern" öffneten und mit den im Entstehen begriffenen Arbei-
terbildungsvereinen zusammenarbeiteten. „Die soziale Wirkung der Mischung der
Stände in den Turnvereinen ist im Allgemeinen als eine der günstigsten zu bezeich-
nen, die man sich denken kann" (15). Genau dies war auch die Meinung ANGER-

STEINS, die sich jedoch nicht mit der vieler seiner Turnfreunde deckte. Mit dem Köl-
ner Turnerverein hatte sich ANGERSTEIN U. a. deshalb überworfen, weil er ihm vor-
warf, „Handwerkern wegen ihres Standes die Mitgliedschaft verweigert zu haben",
wobei er unter „Handwerker" wohl die „Lohnarbeiter" im Sinne LANGES gemeint
haben dürfte, denn er selbst gründete daraufhin aus Mitgliedern des „Handwerker-
und Arbeiterbildungsvereins" Köln eine „Handwerker-Turngenossenschaft", aus der
später „sein" Turnverein „Gut Heil" hervorging. Außerdem versuchte er, eine Köl-

13 Vgl. zu diesem Berliner Turnhallenstreit die Neuen Jahrbücher für die Turnkunst 1862, 96—128.
14 Landeshauptarchiv Koblenz Best. 405, Nr. 4623.
15 Vgl. LANGE 1865.
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ner Turnfeuerwehr zu gründen, eine Aktion, die ebenfalls als Teil seines sozialpoli-
tischen Engagements zu bewerten ist.16

Das Turnen war in den 60er Jahren nicht nur in eine turnfachliche, sondern vor
allem auch in eine soziale und politische Zerreißprobe geraten.

Turnen als Disziplinargewalt

Einigkeit bestand in der Turner- und Turnlehrerschaft in der gemeinsamen Ableh-
nung der RoTHSTEiNschen Militärgymnastik. Ein großer Zwiespalt brach jedoch in
der Frage aus, welchen eigenen Weg das Turnen gehen sollte, den alten im Sinne
JAHNS und seines Schülers MASSMANN oder den neuen nach SPIESS, den vor allem die
Turnlehrer einschlagen wollten. Es ging dabei vordergründig um rein turnfachliche
oder methodische und systematische Fragen der Leibesübungen und des Turnens.
Dahinter stand jedoch die entscheidende, von ANGERSTEIN aufgeworfene Frage, ob
nicht durch die Übernahme des Spmss'schen Turnens, der Ordnungs- und Freiübun-
gen, des geregelten und systematischen Turnbetriebs, des Kommandotons und der
straffen Disziplin, das Turnen seinen eigenständigen, unabhängigen Status einbü-
ßen und sich zu einem Mittel reaktionärer Politik machen würde, und zwar da-
durch, daß über Leibeserziehung und Turnen Ordnungssinn und Gehorsam jedem
Übenden antrainiert würden und schließlich jeder freie Oppositionsgeist schon im
einzelnen erstickt werde. Das Turnsystem von SPIESS, dem „Vater des Schulturnens",
dem die Kritik ANGERSTEINS galt, war damals im Begriff, sich fast überall in
Deutschland durchzusetzen, an den Schulen ohnehin, aber auch in den „freien"
Turnvereinen.17 Die freien Turnvereine, die sich zu Beginn der 1860er Jahre noch
als Oppositionsbewegung verstanden und auch als solche betrachtet wurden, hatten
mit ihren Denkschriften und mit ihrem großen öffentlichen Engagement für die
Einführung des Schulturnens diesen Prozeß unterstützt. „Die Pflege leiblicher
Übung, das deutsche Turnen nach JAHN, SPIESS und EISELEN", forderten die Turner
in der Coburger Denkschrift des Jahres 1860, „wird als wesentlicher Bestandteil der
Erziehung und des Unterrichts in allen Schulen eingeführt" (DTZ 1860, 112). Aber
SpiEss'sche Turnübungen, besonders die Frei- und Ordnungsübungen, blieben nicht
auf die Schule beschränkt; auch in den Vereinen fanden diese Übungen zunehmend
Verbreitung. Dadurch konnte geschehen, was ANGERSTEIN kritisierte und befürchte-
te, daß nämlich das Turnen — nach Art von SPIESS — als „reaktionäres Mittel" be-
nutzt oder auch nur wirken würde.
ANGERSTEIN sprach damit aus, was FOUCAULT (vgl. Anm. 5) über die Disziplin und
die Disziplinierung der Körper als moderner Herrschaftstechnik behauptet hat. Es
ging nicht mehr nur wie früher um Verbot, Überwachung und direkte Kontrolle,

16 50 Jahre im Dienste einer guten Sache. Ein Rückblick auf die Geschichte des Kölner Turnvereins.
Vom Vorstande hrsg. zur Feier des 50jährigen Jubelfestes. Köln 1893, 22.

17 Zu SPIESS vgl. aktuell die Diss. von GEISS 1991.
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also um Mittel und Methoden, mit denen sich die Macht durch einen direkten, un-
mittelbaren Zugriff auf die Beherrschten behaupten konnte, sondern die „Erfin-
dung" der Disziplin und der „Disziplinarinstitutionen", zu der auch die Schule und
das Erziehungswesen insgesamt gehören, also auch die Turnvereine, die ausdrück-
lich erzieherische Absichten verfolgten, eröffnete nun weiterreichende Möglichkei-
ten der Machtausübung. Aufrechterhaltung, Stabilisierung und Verteidigung der
Ordnung konnten nun zu einer Sache der Menschen selbst gemacht werden, weil
sich die Disziplin in die Körper der Menschen eingräbt. „Dem Leib prägen sich die
Ereignisse ein" (FOUCAULT 1974, 91). Was zunächst von außen bewacht und kontrol-
liert werden mußte, geschieht nun von innen heraus, von den Körpern selbst. Diese
Art von Disziplinargewalt konnte um so mehr von den Menschen Besitz ergreifen,
je mehr Wissen über die Menschen und ihre Körper angehäuft wurde. Für das Tur-
nen bedeutete dies nun fast paradoxerweise, daß in dem Maße, wie die Turner gegen
die „reaktionäre" RoTHSTEiNsche Gymnastik angingen und nach Argumenten für
das deutsche Turnen suchten, sie selbst „reaktionär" wurden. Turnen wurde eine
Disziplin, eine öffentliche Angelegenheit, sowohl in der Schule als auch in den Ver-
einen; es mußte seine Nützlichkeit belegen und unter Beweis stellen. Turnen stand
nicht mehr wie zu JAHNS Zeiten außerhalb der Gesellschaft, sondern es war im Be-
griff, zu einem Bestandteil der Gesellschaft und seiner Ordnung zu werden. Der
einzelne mußte (und wollte) sich ihrer Disziplin unterwerfen.
Der Berliner Fritz SIEGEMUND etwa, einer der engagiertesten Kämpfer gegen die
staatlich verordnete RoTHSTEiNsche Militärgymnastik, war zugleich auch einer der
stärksten Kritiker gegen den Verfall der Sitten innerhalb der Turnvereine. Darunter
verstand er in erster Linie die zahlreichen und beliebten Ball- und Tanzvergnügun-
gen und die Kneipabende, also gerade solche Aktivitäten, in denen die beim Turnen
zu übende Körperbeherrschung und Triebkontrolle nicht geübt wurden. SIEGE-

MUND und der Berliner Turnrat, dem auch ANGERSTEIN angehörte, wollten sich aller-
dings Ordnung und Disziplin nicht vorschreiben lassen, sondern verstanden deut-
sches Turnen nahezu als Synonym für bürgerliche Moral, Ordnung, Haltung und
Disziplin, für das sie selbst eintraten. Sie wollten „den Geist des Turnens turnend
in sich aufnehmen", wie SIEGEMUND den Prediger und JAHN-Schüler Albert BAUR zi-
tierte, was soviel bedeutete, wie sich selbst und seinen Körper im Turnen im Sinne
der bürgerlichen Werte und Normen zu disziplinieren: „Turnen ist Bildung und Er-
ziehung zu rüstiger Männlichkeit durch Leibesübung und Abhärtung in froher Ge-
meinschaft".18

1 Vgl. SIEGEMUND 1863, 23. Eine interessante, bisher aber kaum gestellte und beantwortete Frage be-
trifft in diesem Zusammenhang die spezifisch „männlichen" Körperbilder, die in der turnerischen
Körper- und Bewegungskultur des 19. Jh.s transportiert wurden. Ansatzweise dazu RICHARTZ 1988;
LANGEWIESCHE 1990. Vgl. allgemein den Ausstellungskatalog „Männerbünde — Männerbande. Zur
Rolle des Mannes im Kulturvergleich" hrsg. von G. VÖLGER und K. von WERCK (Köln 1990), darin
besonders den Beitrag von KLEIN (Bd. 2, 137—149).
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Ordnung und Disziplin gehen beim Turnen in Fleisch und Blut über, weil sie von
Anfang an systematisch geübt und kontrolliert werden. Training und Übung des
Körpers macht die Menschen stark und leistungsfähig, und weil sie zugleich mit
strenger und ständiger Disziplin, Zucht und Ordnung geimpft werden, kann es
auch nicht mehr (oder nur noch sehr schwer) passieren, daß sich die Untertanen
dagegen auflehnen. Würden sie die Herrschaft und die „Ordnung der Dinge" in Fra-
ge stellen oder gar zerstören wollen, müßten sie es von nun an mit sich selber
tun.19 Gegen den von ANGERSTEIN geäußerten zentralen Vorwurf, reaktionärer Po-
litik Vorschub zu leisten, setzten sich die Anhänger von SPIESS allerdings heftig zur
Wehr. Karl WASSMANNSDORFF, der Heidelberger „Turnphilologe", Freund von SPIESS

und dessen wichtigster Interpret und „Sachverwalter", schrieb in der DTZ 1865
(382/383) einen Artikel mit der Überschrift „Das SpiESs'sche Turnen ist kein Mittel
politischer Reaktion'" als Antwort auf die These ANGERSTEINS. WASSMANNSDORFF

hält den Vorwurf ANGERSTEINS für eine „colossale Dummheit" (382), denn die Ab-
sicht von SPIESS sei es vielmehr gewesen, „das Turnen der Schuljugend . . . nicht in
den Dienst der politischen Fragen und Leidenschaften" zu stellen. Allerdings habe
sich SPIESS sowohl gegen „dasjenige Schulturnen" ausgesprochen, „welches MASS-

MANN für jAHNisch seiner Zeit.. . ausgab", ebenso wie er „gegen das ,geistige' oder
sogenannte jAHNische Turnen der Turnvereine, die in den vierziger Jahren als Auf-
gabe der Turnvereine nicht die treue Pflege des deutschen Turnens, sondern die
,Herstellung der deutschen Republik' betrachteten", Stellung bezogen habe (DTZ
1865, 383). Die von SPIESS zitierte Äußerung aus einem Gespräch 1850 mit Eduard
DÜRRE habe sich konkret auf die „badische Lügenrevolution" von 1848 bezogen
und nicht etwa irgendeine „politische Tendenz", die ANGERSTEIN den KLOssschen
Jahrbüchern unterstellen wolle, zum Ausdruck gebracht.

Das Schulturnen sollte nach SPIESS einen „humanen", keinen „politischen" Zweck
verfolgen. Auch die umstrittenen Ordnungsübungen sah er „als Erziehungsmittel
zur Bildung des Willens, als eine Hinleitung zur Freiheit des Willens" an, denn
SPIESS sei sich bewußt gewesen, daß „die Freiheit ein Dienst ist" (383). WASSMANNS-

DORFF unterschrieb mit „Heidelberg, an SCHILLERS Geburtstag 1865" und verwies
damit auf den geistigen Urheber seiner und der Turner und Leibeserzieher Ansicht
über die erzieherischen Wirkungen von Frei- und Ordnungsübungen. SCHILLER hat-
te diesen Freiheitsbegriff, der an die Pflicht und Notwendigkeit gekoppelt ist, in sei-
nen Briefen über die ästhetische Erziehung entwickelt.20

19 FOUCAULT hat in seinem Buch „Die Ordnung der Dinge" den Zusammenhang zwischen der Ent-
wicklung der Humanwissenschaften und der gleichzeitigen Unterwerfung des Menschen unter die
Disziplinargewalt aufgezeigt. Die Humanwissenschaften sind ein Teil der modernen Herrschafts-
technologie Auch in bezug auf das Turnen ist festzustellen, daß in dem Maße, in dem sich das Tur-
nen als „Humanwissenschaft" etablierte, d. h. pädagogisch und medizinisch reflektiert wurde, es sich
auch als Disziplinargewalt empfahl.

20 Vgl. zu SCHILLERS Körperverständnis, das in der Turnerschaft rezipiert wurde und als Ideal galt,
KRÜGER 1990, 129-131.

21



Michael Krüger

Ähnlich hatte sich auch Rudolf VIRCHOW in seiner Festrede beim Märkischen Turn-
tag 1864 über die „Aufgaben der deutschen Turnvereine" geäußert. Nur bezog er
sich nicht auf SCHILLER (und FICHTE), sondern auf KANT, der dieses „Sittengesetz"
formuliert habe: „Als man in Paris die Menschenrechte, oder ich will lieber sagen,
das Recht des Einzelnen aufstellte, da sprach KANT von der Pflicht des Einzelnen"
(VIRCHOW 1893, 120). Zwischen diesen Polen habe sich auch die Entwicklung des
Turnens vollzogen, und es habe lange gebraucht, „ehe man sich überzeugt hatte, daß
die Turnerei nicht in sich die politischen Überschreitungen, gewissermaßen die po-
litische Erbschaft der Französischen Revolution trage, sondern daß sie vielmehr ein
gutes Stück KANTschen Geist in sich habe, welcher die Jugend zu rechter Zeit in
Zucht und Ordnung erzieht und zu sittlichem Leben vorbereitet" (123). Allerdings
teilte der große Mediziner, der dem ersten Ausschuß der Turnvereine in Deutsch-
land angehörte und sich im preußischen Landtag so sehr für das deutsche Turnen
und gegen die RoTHSTEiNsche Gymnastik ausgesprochen hatte, in diesem Punkt
nicht den Optimismus WASSMANNSDORFFS, sondern eher die Skepsis Wilhelm AN-

GERSTEINS; VIRCHOW sah eine große Gefahr darin, daß sich der Staat des Turnens —
vor allem in der Schule — bemächtigt habe und Turnen damit nur noch im „militä-
rischen Geist" stattfinde. „Nichts wäre für das deutsche Volk gefährlicher, als wenn
zu dem Schulunterricht ein Turnen hinzukäme, welches in pedantischem Geiste ge-
übt würde, durch welches gerade das Gegenteil erreicht würde, was durch das Tur-
nen eigentlich erreicht werden soll. Denn dieses will freie, sittliche Menschen"
(129).21

Dieselbe Befürchtung vor einem „reaktionären" Turnen hatte ANGERSTEIN gehegt.
Das Turnen, das er vertrat, war jedoch keineswegs ungeregelt und undiszipliniert.
Sofort, als er seine Arbeit in Köln aufgenommen hatte, hieß es, daß „seine umsichti-
ge Tätigkeit sehr bald gute Früchte (trug)". ANGERSTEIN gab zunächst den nur man-
gelhaft betriebenen Freiübungen eine systematische Ausdehnung, hielt streng auf
schulgemäßes Riegenturnen und richtete sofort eine Vorturnerstunde und Fecht-
übungen ein.22

 ANGERSTEIN hatte also mit dem alten, chaotischen jAHNschen Tur-
nen auf dem Turnplatz, wo sich die Jugendlichen frei und wild bewegten, nichts
im Sinn; auch er trat für Disziplin und Ordnung ein, allerdings nicht für einen ver-
drillten Kadavergehorsam, sondern für eine von den Beteiligten bewußt gewollte
und befolgte Ordnung des Turnens und Zusammenlebens im Verein. Dieses Ver-
ständnis von Disziplin widersprach dem befehlsgemäßen Kommandieren und Kon-
trollieren durch erwachsene Lehrer, wie es Spmss-Anhänger unter den Turnlehrern
in den Schulen und auch in vielen Vereinen praktizierten. ANGERSTEIN wurde es in

21 VIRCHOW spielte in der Turnbewegung der 1860er Jahre, vor allem im Barrenstreit, eine wichtige Rol-
le. Interessant ist auch die Tatsache, daß sich damals eine Vielzahl von Medizinern, z. B. auch Eduard
ANGERSTEIN oder Ferdinand GOETZ, in der Turnbewegung engagierten. Es zeigt, wie wichtig das ge-
sundheitliche Argument im körperkulturellen Diskurs war. Vgl. auch CACHAY 1988, bes. 232 ff.

22 50 Jahre Kölner Turnverein, 17.
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Köln schließlich zum Verhängnis, daß er seine von SPIESS abweichende Art des Tur-
nens nicht nur im Verein, sondern auch in den Schulen zu pflegen versuchte. Als
Gründe für die Entlassung ANGERSTEINS aus dem Schuldienst wurde in einem Be-
richt an den Minister nicht nur sein politischer Artikel in der Rheinischen Zeitung
angeführt, sondern auch die Art seines Umgangs mit den Schülern des Gymnasi-
ums. Er habe z. B. im Juni 1860 „ohne Vorwissen der Direktion" an einem Sonntag
mit den Schülern der oberen Klassen eine Turnfahrt unternommen. Dabei habe er
die „katholischen Schüler von einem Besuch des Gottesdienstes abgehalten und mit
ihnen in einem Bierlokal etwas zu übermäßig Bier getrunken". Außerdem habe er
bei eben dieser Exkursion „mit mehreren Schülern ,Bruderschaft' getrunken und
auch sonst noch einzelnen von ihm bevorzugten Schülern erlaubt. . . ihn mit ,Du'
anzureden".23 Das die Behörden empörende und ANGERSTEIN zusätzlich verdächti-
gende Verhalten bestand darin, daß er als Autoritätsperson in ungehörig-informel-
ler Weise mit Schülern verkehrte. Für ANGERSTEIN sollte der Turnlehrer mehr sein
als ein technischer Vermittler eines Lehrgegenstands, der seine Tätigkeit in autoritä-
rer Distanz zu seinen Schülern ausübte. Vielmehr sollte der Turnlehrer und Vortur-
ner, wie bei JAHN, ein Freund und Erzieher der Jugend sein. ANGERSTEIN teilte auch
die Befürchtungen der Schulbehörden nicht, daß auf den Turnplätzen Disziplinlo-
sigkeit drohe, wenn nicht streng und klassenweise in geordneten Riegen geturnt wer-
de; er hielt es sogar für turnpädagogisch richtig, wenn jüngere mit älteren und besse-
re mit schlechteren Turnern zusammen turnten.24 Zu diesen gemeinsamen turne-
risch-körperlichen Aktivitäten, bei denen sich alle Beteiligten auf gleicher Ebene
und weitgehend ungezwungen-informell begegneten, zählten auch die Turnfahrten,
die noch im alten jAHNschen Turnen zentrale Bestandteile des Turnens gewesen wa-
ren; im SpiESs'schen Schulturnen fehlten sie. Die Gleichheitsideale, die auf den Turn-
fahrten und auf den Turnplätzen im JAHNschen Sinn noch gelebt worden waren,
fanden jetzt bei den Behörden keine Billigung mehr; zumindest in ihrem
Verantwortungs- und Machtbereich, in der Schule und im Schulturnen, wurden sie
nicht mehr akzeptiert, obwohl sie auf den freien Vereinsturnplätzen noch üblich
waren. Autoritäten mußten wieder respektiert werden; das durch die Revolution
vorübergehend durcheinandergeratene Verhältnis von oben und unten war wieder
unmißverständlich herzustellen. Diese alle Bereiche der Gesellschaft kennzeichnen-
de Tendenz der Formalisierung des sozialen Verhaltens und der Wiedereinrichtung
der alten, festgefügten Ordnungen wirkte sich bis auf den Turnunterricht ANGER-

STEINS in Köln aus.25

23 Landeshauptarchiv Koblenz, Best. 405, Nr. 4632. Bericht an Minister VON MÜHLER vom 25. April
1864.

24 Vgl. ANGERSTEIN, W.: Das deutsche Turnen. Theorie und Praxis für Turnlehrer. Köln 1870.
25 Zu diesem Formalisierungsschub in der Wilhelminischen Gesellschaft vgl. ELIAS 1989, 31—158. Er

stellt den Zusammenhang zwischen den politischen Machtverhältnissen in Deutschland und der
Formalisierung oder Informalisierung des sozialen Verhaltens dar.
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Der Sieg der politischen Reaktion und des Spießschen Turnens

Die Turnerschaft war in der Frage ihres politischen Standorts und damit auch des
zu präferierenden Turnsystems in einem Dilemma. „Politisches" Turnen im alten
jAHNschen Geist und in einer Form, wie es MASSMANN in Berlin zu realisieren ver-
suchte, wobei er kläglich scheiterte, war politisch nicht mehr durchsetzbar. Ein Bei-
spiel, wie entschieden und brutal die „Reaktion" auch die alten, politischen Turn-
vereine der Revolutionszeit unterdrückte, liefert gerade der Kölner Turnverein, der
ANGERSTEIN dann 1859 geworben hatte. Mitglieder dieses Kölner Turnvereins hatten
sich während der Revolution durch politische Reden und Demonstrationen hervor-
getan; außerdem war eine Zusammenarbeit mit dem Arbeiterbildungsverein verein-
bart worden, dessen Mitglieder an den Leibesübungen der Turner teilnahmen. 1851
wurde der Verein nach dem Sieg der Reaktion polizeilich geschlossen, Hausdurchsu-
chungen bei einzelnen Turnern wurden vorgenommen und Papiere konfisziert.
Obwohl 1852 die Statuten des Vereins „von jeder sozial-politischen Tendenz gerei-
nigt worden (waren)", stand der Verein noch weit in die 50er Jahre „unter scharfer
politischer Kontrolle".26 Das Schicksal des Kölner Turnvereins, das durchaus keine
Ausnahme darstellt, zeigt, daß die politischen Realitäten in der Epoche der „politi-
schen Reaktion" das Turnen und die Turnvereine notgedrungen auf ihren körper-
kulturellen Kern zurückgeführt und ein direktes politisches Engagement im enge-
ren Sinn unmöglich gemacht hatten.27 Ab dem Coburger Turnfest wurde diese Po-
sition bei jedem Turnfest und jedem Turntag von den Turnern selbst immer wieder
vertreten; sogar einer der fortschrittlichen Vertreter der — geistigen — Turnführer,
der Duisburger Gelehrte, Pädagoge und Philosoph F. A. LANGE, empfahl den Turn-
vereinen nachdrücklich, sich auf der Grundlage der — von der verhaßten politi-
schen Reaktion verfügten — Gesetze zu bewegen, die gesetzlichen Möglichkeiten
allerdings voll auszuschöpfen.

Anders stand es mit dem Schulturnen. Auf diesem Gebiet hatte sich der Staat, unab-
hängig von den Vereinen, noch vor der 1848er Revolution engagiert. Wie sich dieses
vom Staat vertretene Schulturnen unabhängig und gegen die Interessen des Vereins-
turnens entwickelte, zeigt das Beispiel der Berufung des JAHN-Schülers Hans Ferdi-
nand MASSMANN nach Berlin. An ihm wird deutlich, daß das alte jAHNsche Turnmo-
dell angesichts der politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse inzwischen einen Ana-
chronismus darstellte. MASSMANN war ein entschiedener Gegner der Eingliederung
des Turnens in Schule und Hochschule und trat für den allgemeinen Turnplatz
nach jAHNschem Muster ein. In Berlin war er mit diesem Konzept gescheitert, und

26 50 Jahre Kölner Turnverein, S. 14 f.
27 Wie stark das Turnen von den politischen Rahmenbedingungen abhängig war und sich damit auch

arrangierte, geht aus der Artikelserie „Das Turnen und die Vereinsgesetze" von F. A. LANGE in der
DTZ 1865, 385—388 und 393—395, hervor. Die Turnvereine waren noch in den 50er und 60er Jah-
ren strenger polizeilicher Kontrolle und Bespitzelung ausgesetzt; vgl. die Pohzeiberichte im Gehei-
men Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA), Abt. Merseburg, Ministerium des Inneren, u.
a. Rep 77, Tit 925, Nr. 1, Bd. 3: Acta betr. die Bestimmungen über das Turnwesen (1849—1861).
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NEUENDORFF gab ihm sogar eine wesentliche Mitschuld daran, daß es in Preußen
und Berlin überhaupt erst zum „Barrenstreit", zum Konflikt zwischen Staat oder
Kultusverwaltung und den Vertretern des „deutschen Turnens", kommen konnte28

Seine Vorstellungen beinhalteten ein „freies" Turnen an schulfreien Nachmittagen,
außerhalb der Schule auf Turnplätzen für mehrere Schulen, nicht von Lehrern er-
teilt, sondern nur „wahre Lehrer, wissenschaftlich und fachlich ausgebildete Jugend-
lehrer" könnten das Jugend- und Schulleben" in seinem Verständnis wiederbeleben
(MASSMANN 1849, 293 f.). Diese Ideen waren prinzipiell unvereinbar mit denen der
preußischen Kultusbürokratie Die Kabinettsordre des Königs von 1842 hatte davon
gesprochen, daß „die Gymnastik ein Teil des Unterrichts überhaupt sein solle"
(NEUENDORFF O. J., Bd. III, 331), und dazu gehörte auch, wie der preußische Kultus-
minister EICHHORN 1847 in einem Bericht für den König formulierte, daß dieser
Turnunterricht „sittlich erziehend wirken, und neben der körperlichen Rüstigkeit
und körperlichen Frische, Gewöhnung an Zucht und Ordnung erzielen" solle. Um
dieses Ziel zu erreichen, sei es dringend nötig, daß die Turnlehrer unter der „Lei-
tung und Beaufsichtigung der Staatsbehörden" stünden (und nicht etwa von den
Turnvereinen ausgebildet würden): „Weil in anderen Staaten bereits mit dem Turn-
wesen sich ungehörige und verkehrte Elemente und Richtungen zu vereinigen be-
gonnen haben, deren weitere Verbreitung wohl am sichersten dadurch vorgebeugt
wird (ist es nötig; M. K.), daß die Turnlehrer selbst in einer vom Staat eingerichte-
ten und geleiteten Anstalt vorbereitet und zu einer richtigen Auffassung des Unter-
richtes in den Leibesübungen angeleitet werden."29 Dieses „richtige" Turnen im
Sinne des preußischen Kultusministers entsprach zunächst dem, was Hugo ROTH-

STEIN nach seiner Informationsreise zum „Gymnasiarchen" Per Henrik LING nach
Schweden vorgeschlagen hatte MASSMANNS Ideen fanden beim Minister keinen An-
klang. Nachdem auch das RoTHSTEiNsche Militärturnen gescheitert war, griff man
deshalb auf das Turnen nach dem System von SPIESS zurück. Der Staat und die ihre
Macht stabilisierenden Schichten der Gesellschaft konnten ein Turnen, das sich in
ähnlich unkontrollierten, undiszipliniert-aufrührerischen Formen präsentierte wie
in der Frühzeit der Turnbewegung, nicht akzeptieren oder gar fördern. Angesichts
der Zeitverhältnisse konnte aber auch dem „freien" Turnen kein Erfolg mehr be-
schieden sein, wenn sich nicht der Staat selbst in seinem Sinn darum kümmerte
„Ein bloßes Zulassen und Gewähren von Seite unserer Regierungen hilft dem Turn-
wesen nicht auf", meinte SPIESS schon 1842 in seiner Denkschrift „über die Einord-
nung des Turnwesens in das Ganze der Volkserziehung"; „erst dann, wenn das Tur-
nen Unterrichtsgegenstand aller Schulen wird, (bekommt) das Turnwesen im Volks-

28 NEUENDORFF O. J., Bd. III, 320ff., Vgl. MASSMANNS Konzept „Was ist fortan zu thun", in: Quellenbü-
cher der Leibesübungen, Bd. 7, 283—304. Vgl. zu MASSMANNS Anstellung in Berlin den Briefwechsel
im GStA Merseburg, Hist. Abteilung II, 2.2.1 Nr. 22641.

29 GStA Merseburg, Hist. Abteilung II, 2.2.1 Nr. 22642. Königliches Geheimes Zivilkabinett. Schrei-
ben des Ministers EICHHORN vom 21. Oktober 1847 an den König.
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leben eine sichere Grundlage, (bleibt) geschützt vor jeder Art von Entartung und
(kann) auf eine sichere Zukunft hoffen".30 Als die Deutsche Turnerschaft 1868 in
Weimar endlich auch formell gegründet werden konnte, hatten sich ihre Meinungs-
führer dieser Position von SPIESS weitgehend angeschlossen. Wenn das Turnen in Zu-
kunft Erfolg haben wollte, mußte es in den Vereinen ebenso diszipliniert und vor
„Entartung" geschützt betrieben werden wie in den staatlich kontrollierten Schu-
len. „Zucht und Ordnung muß in unseren Kreisen zur unbeschränkten Herrschaft
gelangen, wenn anders nicht der Aufschwung der Turnerei ein rückläufiger werden
soll", sagte der Leipziger Arzt und Geschäftsführer der Deutschen Turnerschaft, Dr.
Ferdinand GOETZ, der 1849 beim Dresdner Maiaufstand noch auf der Seite der Bar-
rikadenkämpfer gestanden hatte, in seiner Ansprache vor den Delegierten.31

Die Turnerschaft, die sich im nationalen Rausch der 1860er Jahre neu formieren
konnte, war sich dieser Problematik bewußt. Aber angesichts der Tatsache, daß die
staatlichen Bemühungen um die Einführung von Turnen und Gymnastik in nahezu
allen deutschen Ländern schon ab den 1850er Jahren reiche Früchte trugen — zu-
mindest leiteten die Regierungen überall Schritte ein —, konnte sich das „freie" Ver-
einsturnen von dieser Entwicklung nicht mehr abkoppeln, wenn es nicht selbst ins
Abseits geraten wollte, sondern mußte versuchen, Einfluß darauf zu nehmen. Der
Barrenstreit um ROTHSTEIN, aber auch die Debatte um das jAEGERsche Wehrturnen
in Württemberg sind Beispiele dafür. Die Entlassung ROTHSTEINS und das Zurück-
weichen JAEGERS vom reinen Wehrturnen können deshalb auch nicht als Triumph
des deutschen Turnens gewertet werden, sondern sie sind ein „Sieg des SpiESs'schen
Turnens" (NEUENDORFF O. J., Bd. III, 96ff.), durch den der Einfluß des Staates und
staatlicher Ordnungs- und Erziehungsvorstellungen auf das Turnen auch in dem re-
aktionären Sinn gestärkt wurde, wie es ANGERSTEIN kritisiert hatte Der Sieg über
ROTHSTEIN und die Tatsache, daß Barren und Reck wieder in der Berliner Zentral-
turnanstalt aufgestellt wurden und ROTHSTEIN demissionieren mußte, war kein Sieg
des alten, unkontrollierten und undisziplinierten jAHNschen Turnens, sondern sie
verschleierten den Triumph des SpiESs'schen Turnens und seiner körper-disziplinie-
renden Rolle.

Warum setzte sich die „rationelle Gymnastik" nach ROTHSTEIN nicht durch, obwohl
dieses Körpererziehungssystem (fast) perfekt und funktional körperliche Leistungs-
fähigkeit und Körperkontrolle zu gewährleisten versprach? Die Debatte um das
„richtige" Körpererziehungssystem, die bis in das preußische Abgeordnetenhaus
hineingetragen wurde, war in den großen politischen Konflikt zwischen liberaler
Kammeropposition und König um die Heeresvorlage eingebettet. Allerdings war es
nicht nur so, daß den Liberalen in der marginalen Turnfrage ein Zugeständnis ge-
macht wurde, um beim zentralen Problem um die Heeresreform um so härter die

30 SPIESS (1842) in: Quellenbücher der Leibesübungen, Bd. 8, Dresden o. J., 93.
31 Drittes statistisches Jahrbuch der Deutschen Turnerschaft. Leipzig 1871, XXIII.
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reaktionäre Linie des Königs durchsetzen zu können.32 Hinzu kam, daß die ROTH-

STEiNsche Gymnastik eine gewissermaßen ältere Stufe der Disziplinarformation re-
präsentierte. Es war ganz auf die direkte äußere Kontrolle und Überwachung durch
den Lehrer oder Unteroffizier abgestimmt. Jede Bewegung wurde genau beschrie-
ben, vorgeschrieben und überwacht; der Schüler oder Rekrut war nur ein Objekt,
das von außen kommandierte Bewegungen auszuführen hatte. Das deutsche Turnen
nach SPIESS verkörperte dagegen eine „neuere" Vorstellung von Disziplin, bei der
Körperbeherrschung und Körperkontrolle verinnerlicht auch zu einer Angelegen-
heit der Subjekte selbst gemacht werden sollten und konnten. ROTHSTEINS Körperer-
ziehungskonzept lehnte sich an die Drillmethoden der Söldnerheere in absolutisti-
schen Regimen an, die unwirksam wurden, sobald der äußere Druck durch eine
zentrale Gewalt nachließ, während die turnerische Körperkultur die Disziplin indi-
vidualisierte. Das deutsche Turnen nach JAHN und SPIESS, das von der Mehrheit des
Volkes unterstützt wurde, stellte eine Art Volksbewegung dar und ermöglichte es,
Disziplin, Zucht und Ordnung auf breiter Basis in der Bevölkerung zu verankern.
Nachdem dies sichergestellt war und auch die liberalen Vertreter des deutschen Tur-
nens dessen Beitrag zur Wehrhaftigkeit des ganzen Volkes verdeutlicht hatten, stand
dem Sieg des SpiESs'schen Turnens nichts mehr im Wege. Dies bedeutete aber nicht,
daß sich der König und die adlige Militärkaste in Preußen die Kontrolle über das
Heer und die körperliche Erziehung im Heer nehmen ließen. Alle Bemühungen
der Turner um eine Verkürzung der militärischen Dienstzeit für Turner, wie sie
auch ANGERSTEIN in der Kölner Petition an das Abgeordnetenhaus forderte, wurden
zurückgewiesen.33

Im Kampf gegen ROTHSTEIN fand innerhalb der Turnerschaft erst der entscheidende
Diskurs statt, im Zuge dessen das Turnen zu einer staatlich und öffentlich aner-
kannten Disziplin wurde. ANGERSTEIN wirkte entscheidend an diesem Prozeß mit.
Er trug zusammen mit Thomas LANGE und L. MÜNZING 1861 vor der Kommission
für das Unterrichtswesen die Petition des Kölner Turnvereins vor.34 Sie stellt ne-
ben den beiden Denkschriften des Berliner Turnrats das wichtigste Dokument in
der Auseinandersetzung der deutschen Turner mit der RoTHSTEiNschen Militärgym-
nastik dar, das Turnsystem, das in der Berliner Zentralturnanstalt, die gleichzeitig
auch Militärturnanstalt war, praktiziert wurde Bis in kleinste Einzelheiten hinein
wurden in der Kölner Petition die Vor- und Nachteile der jeweiligen Turnsysteme
einander gegenübergestellt, bis das Ergebnis am Ende lautete: „Das Gute möge dem

32 Die marxistische Interpretation, daß die preußische Regierung und BISMARCK im Barrenstreit nach-
gegeben hätten, um den Konflikt um die Heeresvorlage im preußischen Abgeordnetenhaus um so
erfolgreicher in ihrem reaktionären Sinn für sich entscheiden zu können, greift zu kurz (vgl. EICHEL
1973, 17).

33 Vgl. dazu den vorläufig letzten Versuch von F. GOETZ im Reichstag 1872, als er eine Petition an den
Reichstag richtete, die turnerische Vorbildung als Berechtigung zum „Einjährig-Freiwilligen" zu be-
rücksichtigen. GStA Merseburg Rep. 169C, 36D, Bd. 1. Haus der Abgeordneten. Dritter Bericht
der Kommission für Petitionen (Nr. 48, 1872).

34 GStA Merseburg, Rep. 169C, 36D, Band 1.

27



Michael Krüger

Besseren weichen, die schwedische Gymnastik vor der deutschen Turnkunst zu-
rückstehen." Außer den Denkschriften wurden im Zusammenhang mit dem Bar-
renstreit auch zahlreiche wissenschaftliche Gutachten erstellt, z. B. von dem be-
rühmten Arzt und Turnfreund Emil du BOIS-REYMOND, in denen die turnerische Be-
wegungsweise analysiert, beleuchtet und diskutiert wurde und aus denen hervor-
ging, wie wichtig und nützlich gerade das Turnen, wenn es auf spezifische Weise
betrieben werde, für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Disziplin der Jugend
sei.35 Das Turnen sollte wie die anderen wissenschaftlichen Fächer untersucht, be-
handelt und unterrichtet werden. Jene Disziplin des Geistes", schrieb KLOSS, einer
der eifrigsten Anhänger des Spmss'schen Turnens, „welche unsere Schulen . . . ver-
folgen, gibt zugleich Maß und Richtung für das Disziplinieren des Körpers durch
den Turnunterricht" Qahrb. 1876, 145, zit. nach NEUENDORFF O. J., Bd. IV, 99). Die
Turnsysteme wurden perfektioniert und nach diesen Erfordernissen ausgerichtet.
Das Modell von SPIESS mit seinen Ordnungs- und Freiübungen entsprach dieser öf-
fentlichen Forderung am besten, weil hier zahlreiche Schüler und Turner auf ein-
mal nach einem wohlgeordneten System mit einfachen und effektiven Übungen ge-
schult, d. h. diszipliniert werden und Herrschaft und Kontrolle über ihren Körper
auszuüben lernen konnten.36 Neben den Praktikern und Methodikern wurden
auch die Turnideologen und Turnpolitiker aktiv, die im Ringen um die gesellschaft-
liche Anerkennung und Legitimation des Turnens dessen Integration in die Diszi-
plinar-Institutionen vorantrieben.

ANGERSTEIN behielt also Recht mit seiner Kritik, daß das SpiESs'sche Turnen als „re-
aktionäres Mittel" wirksam würde. Das SpiESs'sche Turnen hatte triumphiert, und
ANGERSTEIN wurde zugleich auch ein Opfer dieses Triumphes. Seine Entlassung war
ja nicht nur wegen „Majestätsbeleidigung" erfolgt, sondern auch, weil er eine andere
Art von Turnen und turnerischer Erziehung praktizierte, als es die Form des Schul-
turnens darstellte, das sich in Deutschland unter preußischer Führung durchsetzte
und mit dem Namen SPIESS verbunden ist. Mit der Entlassung in Köln endete die
Wirksamkeit ANGERSTEINS in turnerischer Hinsicht; auch seine Tätigkeit in den
Kölner Turnvereinen mußte er einstellen. Als er nach Berlin übersiedelte und sich
im Berliner Turnlehrerverein weiterhin für seine Art des Turnens engagieren wollte,
blieben ihm auch diese Türen verschlossen. Trotz heftiger Proteste verweigerte ihm
die von SpiEssianern durchsetzte Vereinigung der Turnlehrer die Aufnahme. Dem

35 Vgl. SIEGEMUND 1863 und die dort zitierten Schriften; ebenso die Jahrgänge 1860 bis 1863 der Deut-
schen Turn-Zeitung und der von KLOSS herausgegebenen Neuen Jahrbücher für die Turnkunst, die
eine Fülle von Beiträgen zum Barrenstreit enthalten. Emil du BOIS-REYMOND hatte 1862 seine be-
rühmte Schrift „Über das Barrenturnen und über die sogenannte rationelle Gymnastik" verfaßt.
1863 folgte die zweite, etwas polemischere Schrift „Hugo ROTHSTEIN und der Barren"; beide führten
u. a. zur Entlassung ROTHSTEINS als Leiter der Zentralturnanstalt in Berlin (vgl. GASCH 1893, Band
3, 476-492).

36 Zum SpiESs'schen Turnsystem im einzelnen vgl. FORBRIG 1962 und GROLL 1959. Es wurden auch Pa-
rallelen zwischen dem HERBAKrschen Unterrichtssystem, dem Frontalunterricht, und der
SpiESs'schen Turnmethode gezogen (vgl. REISCHKE 1905).
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Berliner Turnlehrerverein stand zwar mit seinem Initiator KAWERAU, der zugleich
Turnlehrer in der Zentralturnanstalt war, ein Mann vor, der sich heftig gegen ROTH-

STEIN ausgesprochen hatte; zugleich herrschte aber unter den Gründungsmitglie-
dern die Ansicht, daß „die falsche Richtung des ehemaligen Turnwesens" nicht wie-
der eingeschlagen werden dürfe (SCHUBRING 1881, 4 f.). Damit war das jAHNsche
Turnen gemeint, dessen lautstarker Protagonist ANGERSTEIN nun auch konsequen-
terweise im Jahr 1865 ausgeschlossen wurde. Aber nicht genug: ANGERSTEIN sah sich
zahlreichen Denunziationen ausgesetzt, die mit ein Grund dafür waren, daß er
schließlich kapitulierte, sich vorübergehend von der Turnerei zurückzog und nach
Wien übersiedelte (DTZ 1865, 359).
ANGERSTEINS Scheitern steht deshalb auch für das Scheitern des jAHNschen Turnens
überhaupt und für den Sieg von SPIESS. Die Frage, die in einem Vortrag im Berliner
Turnlehrerverein bereits im Jahr 1856 von Prof. WALTER gestellt wurde, „ob man das
Turnen mehr als eine frische und freie Bewegung, als ein munteres Tummeln der
Kräfte fassen sollte . . . oder mehr als reine Schuldisziplin, bei welcher in streng
pädagogischer Methode durch Gehorsam zur Selbständigkeit geführt werde" (zit.
nach SCHUBRING 1881, 10) — diese Frage war endgültig auch mit der Verweigerung
der Aufnahme ANGERSTEINS in den Berliner Turnlehrerverein beantwortet worden.
Modifiziert durch die immer größer werdende Schar der Turnlehrerschaft, in der
die Leiter der Turnlehrerbildungsanstalten den (Marsch-)Rhythmus angaben, allen
voran MAUL aus Karlsruhe, setzte sich in den Schulen und zum großen Teil auch
im Turnbetrieb der Vereine das SpiESs'sche Turnen weitgehend durch.37 Diese Art
des Turnens entsprach aber genau dem, was das preußische Kultusministerium oder
der preußische Staat auch mit der RorasTEiNschen Gymnastik hatten erreichen
wollen: die Disziplinierung der Körper — nur mit dem Unterschied, daß sie nicht
mehr staatlich verordnet werden mußte, sondern selbst gewollt war. Das Turnen,
das früher eine Gegenmacht darstellte, hatte sich nun selbst in einen körper-kultu-
rellen Machtkomplex verwandelt, der seinerseits eine andere Gegenmacht provo-
zierte — den Sport.38 Die offizielle Gründung der Deutschen Turnerschaft 1868
war das äußere Zeichen, daß die Turnbewegung ihren früheren aufrührerischen
Charakter abgelegt hatte und im Kaiserreich in den Turnvereinen und den Schulen
nur noch angepaßt und „unpolitisch" geturnt wurde oder daß sich, wie ANGERSTEIN

1865 meinte, nun eine Art von Turnen und turnerischer Bewegungskultur durchge-
setzt habe, die der „politischen Reaktion" diene.

37 Nicht zufällig war MAUL, der wichtigste Vertreter und Förderer des SpiEss'schen Turnsystems und
seiner Methoden, der diese auch am wirkungsvollsten weiterentwickelte, von 1887 bis 1895 auch
Erster Vorsitzender der Deutschen Turnerschaft. Ordnungs- und Freiübungen bestimmten auch den
Übungsbetrieb in den Vereinen.

38 Vgl. dazu HABERMAS (1989, 330) in seiner Interpretation und Kritik der FoucAULTschen Machttheo-
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Diese Disziplinierung fand aber nicht nur mehr oder weniger abstrakt im Turnen
allgemein statt, sondern die Disziplinarmacht Turnen hatte auch von ANGERSTEIN

selbst Besitz ergriffen. ANGERSTEIN hatte, wenigstens aus heutiger Sicht, die Fronten
gewechselt; in seinem eigenen Verständnis war er aber wahrscheinlich seinen alten
turnerischen Prinzipien treu geblieben. Wie äußerte sich dies, und wie ist das zu
erklären?
Nach seiner Abfuhr beim Berliner Turnlehrerverein hielt sich ANGERSTEIN zwar zu-
nächst vom Turnen fern, schrieb aber schon bald wieder Aufsätze und Beiträge über
das Turnen und nahm schließlich auch wieder an Turnlehrerversammlungen teil.39

Er verfaßte sogar Artikel zugunsten eines militärischen Turnens, die ganz im Sinne
der offiziellen Politik gehalten waren („Zur Wehrgymnastik und Militär-Jugend-Er-
ziehung", Berlin 1880); und schließlich wurde er in den 1880er Jahren zu einem der
konservativen Verteidiger des traditionellen Spffiss'schen Turnunterrichts gegen die
Kritiker aus den Reihen der Spiel- und Sportbewegung. Es sei unvergessen, schrieb
EULER (1893, 162) in einem kurzen Nekrolog auf ANGERSTEIN, „mit welcher Schlag-
fertigkeit W. ANGERSTEIN (auf der 11. Turnlehrerversammlung 1890 in Kassel, M.
K.) an Stelle seines durch Krankheit am Erscheinen verhinderten Bruders jene An-
griffe zurückwies, die in dem Aufsatz: ,Moderne Verirrungen auf dem Gebiete des
Turnunterrichts' gegen den jetzigen Turnbetrieb geschleudert worden waren, und
mancher, der bis dahin ihm fern gestanden, ist ihm seitdem näher getreten." ANGER-

STEIN hatte also (noch in seinem Todesjahr) von den Turnlehrern eine Art späte Re-
habilitierung erfahren.
Der tiefere körperkulturelle Hintergrund erschließt sich aus einem Vortrag, den
ANGERSTEIN am 2. Oktober 1888 in der 14. Versammlung des Turnlehrervereins der
Mark Brandenburg zum Thema „Die Bedeutung der Leibesübungen — Turnen,
Sport, Berufsgymnastik — für die Kulturentwicklung" gehalten hatte. Aus der
Überschrift geht bereits hervor, was sich in der Zwischenzeit auf bewegungskultu-
rellem Gebiet getan hatte. Das Turnen war die herrschende Körperkultur der Kai-
serzeit geworden, aber es hatte Konkurrenz bekommen: den Sport, eine andere Art
von Leibesübungen, wie sie die Turner pflegten. Damit setzte sich ANGERSTEIN nun
auseinander.
Zunächst beschrieb er einige Merkmale der neuen Zeit, die inzwischen angebro-
chen sei. Er nannte sie das „eiserne Zeitalter" (289) und meinte damit die gewaltigen
Veränderungen durch die Industrialisierung in Form von Fabriken und Maschinen,
Elektrizität, Eisenbahn, Telephon; aber auch „die eisernen Waffen sind zu
schreckenerregender Vollkommenheit entwickelt" (289). „Wir haben es weit ge-
bracht, weiter als je zuvor, und wir freuen uns dieser Fortschritte, wir freuen uns
der Höhe unserer Kultur" (289). Diese Kultur braucht nach ANGERSTEINS Ansicht

39 Vgl. ANGERSTEINS Bericht über „Die neunte Deutsche Turnlehrerversammlung in Berlin". Berlin
1882.
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aber auch neue Menschen, die ihr gewachsen sind: „Die eiserne Zeit kann keine
Schwächlinge brauchen, sie bedarf auch eiserner Menschen" (292), lautet seine Er-
kenntnis, der auch leibeserzieherische Bedeutung zukommt. Im großen und ganzen
hätten die Menschen mit dem gewaltigen Entwicklungstempo Schritt halten kön-
nen; sie seien den Anforderungen gewachsen, seien insgesamt, im Vergleich zu frü-
heren Menschheitsepochen, gesünder und auch leistungsfähiger geworden. Dies zei-
ge sich am „Rekrutenmateriar ebenso wie an der gestiegenen Lebenserwartung
oder an den verbesserten turnerischen Leistungen. Neben dem allgemeinen Wohl-
stand — von dem aber noch wesentliche Teile der Bevölkerung ausgeschlossen seien
— und der Verbesserung der Ernährung hätten auch die Leibesübungen „förderlich
mitgewirkt", daß „wir Deutsche . . . in der Gegenwart körperlich leistungsfähiger"
seien (295); sie hätten „ihre Bedeutung für die Kulturentwicklung unseres Volkes
praktisch bewährt".
Beinahe 25 Jahre nach seiner heftigen Kritik an dem einzurührenden neuen Turnsy-
stem, dem Spffiss'schen Turnen, war ANGERSTEIN nun der Meinung, daß genau dieses
inzwischen und schon lange etablierte Turnen in Schule und Verein seine kulturpo-
litische Mission bestens erfüllt habe. Das Turnen hat mit dazu beigetragen, um mit
FOUCAULT ZU sprechen, die Körper gesünder und leistungsfähiger zu machen, sie
den Anforderungen der industrialisierten Arbeitswelt anzupassen, dies in einer Wei-
se, die dem einzelnen nicht nur hilft, die an ihn gestellten Aufgaben und Anforde-
rungen zu bewältigen, sondern ihn auch unterwirft, indem der einzelne die an ihn
und seinen Körper gestellten Forderungen zu seinen eigenen macht. Das Turnen als
etabliertes Leibeserziehungssystem in Schule und Verein konnte diese Disziplinie-
rungsleistung erbringen, weil es mit der körperlichen Ertüchtigung auch eine be-
stimmte Moral, die herrschende Moral, vertrat und den gelehrigen Körpern ein-
impfte. ANGERSTEIN hegte nun erhebliche Zweifel, ob auch die anderen in seinem
Vortrag genannten Formen von Leibesübungen, die Berufsgymnastik und der
Sport, imstande seien, wie das Turnen „der Kulturentwicklung zu dienen" (296).
Die „Berufsgymnastik", also Zirkuskünstler, Ballettänzer, Kunstreiter, Jongleure,
Seiltänzer u. a., könne diesen Zweck spätestens dann nicht mehr erfüllen, „wenn sie,
statt das Gemüt zu erheben, die Leidenschaften entzündet und schlummernde, un-
moralische Neigungen weckt" (296) — dies geschehe häufig genug. Der Sport, der
zum Hauptkonkurrenten des deutschen Turnens geworden sei, könne aus ähnli-
chen Gründen nicht als kulturförderlich angesehen werden. Auswüchse, Einseitig-
keiten, Rohheiten, Übertreibungen führten dazu, daß die sportliche Leibesübung
weder der Gesundheit noch der Moral diene: „Das Sportwesen hat. . . sehr schlim-
me Auswüchse . . . Deswegen halte ich es für eine Pflicht, das Sportwesen mit dem
sittlichen Ernste zu bekämpfen, der einem jeden eigen sein muß, dem die Zukunft
unseres Volkstums am Herzen liegt" (337). Die schlimmsten Auswüchse glaubte
ANGERSTEIN bei den Boxkämpfen erkannt zu haben: „Ich meine, wenn es irgend-
etwas gibt, was geradezu Abscheu vor dem Sport erregen kann, dann sind es solche
Boxkämpfe" (383). Nur im Turnen sah ANGERSTEIN im Drei-Kaiser-Jahr 1888 — den
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frühen Tod des hoffnungsvollen Kaisers Friedrich in. bedauerte der frühere Revolu-
tionär, der noch von dessen Vater aus dem Amt gejagt worden war, zutiefst (292)
— die Form von Leibesübung, die zugleich Gesundheit und körperliche Leistungs-
fähigkeit fördere und im Einklang mit der herrschenden Moral stehe. Nur das Tur-
nen erfüllte nach seiner Ansicht also die Anforderungen, die — nach FOUCAULT —
an eine Disziplinar-Institution gestellt sind. Als Gewährsmann diente ANGERSTEIN

der Direktor der königlichen Militär-Turnanstalt in Berlin, Oberleutnant von DRES-

KY: „Wir müssen dem Sportswesen mit allem unserem Einflüsse entgegentreten,
denn es ist der Ruin der für die Volksentwicklung wertvollen Leibesübungen, wie
wir sie im deutschen Turnen haben" (338).
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