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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand in Deutschland ein System von Leibesübungen, das 
als erstes deutsches „Sportsystem“ bezeichnet werden kann. Die unter der Bezeichnung 
„Turnen“ zusammengefassten Leibesübungen dominierten bis zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts die Körperkultur im deutschen Sprachraum.1 Danach setzte sich der 
ursprünglich aus England stammende moderne selbstbezügliche Wettkampfsport auch in 
Deutschland durch. Kennzeichen seines Siegeszuges war die Umwandlung der alten 
turnerischen Leibesübungen in moderne Sportformen. Denn trotz organisatorischer Trennung 
war es zwischen Turnen und Sport zu einer konvergenten Entwicklung der ursprünglich 
unterschiedlichen Körperpraxen gekommen.2 

 

 

sch (1787-1864). 

                                           

Das Turnen, das sich im Laufe des 19. 
Jahrhunderts zur weltgrößten Organi-
sation von Leibesübungen entwickelt 
hatte, entstand in Berlin unter 
maßgeblichen Einfluss des aus der Mark 
Brandenburg stammenden preußisch-
deutschen Patrioten Friedrich Ludwig Jahns 
(1778-1852). Zu seinen Helfern gehörten 
der Magdeburger Friedrich Friesen (1784-
1814), die Berliner Ernst Eiselen (1792-
1846), Wilhelm Bornemann (1767-1851) 
und Hans Ferdinand Maßmann (1797-
1874), sowie der Pädagoge Christian 
Wilhelm Harni
Sein Lebensunterhalt verdiente sich Jahn 
seit 1810 als Hilfslehrer an der privaten 

schulischen Erziehungsanstalt Johann Ernst Plamanns (1771-1834), wo er sich mit dem 
jungen Lehrer Friesen anfreundete. Hier unterrichtete der pädagogisch begabte Jahn u. a. 
Gymnastik nach dem Vorbild des Philanthropen Johann Christoph Friedrich GuthsMuths 
(1759-1839), wobei er mit seinen Schülern auch Wanderungen vor die Tore Berlins 
unternahm, die er mit volkstümlichen Spielformen und Wettkämpfen auflockerte. Aus diesen 
außerschulischen Betätigungen entwickelte sich ein regelmäßiges Tummeln und Üben, das 
Jahn mit dem neuen Begriff „Turnen“ umschrieb. Weil er selbst mitspielte, führten in erster 
Linie seine praktisch-pädagogischen Fähigkeiten im Umgang mit der Jugend zum Erfolg und 
nicht seine politischen Ideen. Aber er und Friesen verbreiteten auch politischen 

 
1 Am 1. Januar 1914 zählte der Turnverband (Deutsche Turnerschaft, gegr. 1868) in 11.400 Vereinen 

1,188 Millionen männliche Mitglieder, 75.392 Frauen und 125.000 Kinder. Die den Männerturnvereinen 
angegliederten Frauenabteilungen wurden seit 1897 statistisch erfasst. Selbstständigen 
Frauenturnvereinen erlaubte man erst 1911 die Aufnahme in die Deutsche Turnerschaft. Die Zahl aller 
Mitglieder der Sportverbände übertraf erst 1927 den Mitgliederstand der Turner (Deutsche Turnerschaft 
und sozialdemokratische Arbeiterturner zusammen).  

2 Zwar blieb auf der Organisationsebene die Dominanz des außensportlichen nationalerzieherischen 
Zwecks des Turnens erhalten, aber die Selbstzweckhaftigkeit der Körpertechniken in gelingende 
sportliche Ereignisse und Ergebnisse bestimmte das sportliche Tun in den Turnvereinen immer mehr. 
Seit 1879 gab es eine nationale Wettturnordnung für den gemischten Turnwettkampf. Seit 1896 wurden 
die turnerischen Bestleistungen in den volkstümlichen Übungen (Leicht- und Schwerathletik) statistisch 
erfasst. Um 1900 gründeten sich die ersten Spiel- und Sportabteilungen in den Turnvereinen. 1910-
1924 war es den Turnern offiziell erlaubt an den Wettkämpfen der Sportverbände teilzunehmen. 
Gemeinsame deutsche Meisterschaften in einzelnen Sportarten wurden seit 1931 durchgeführt. 



 

                                           

Überzeugungen, die bei der jungen Generation auf fruchtbaren Boden fielen und halfen, das 
Turnen zu einer gesellschaftlichen Bewegung zu entwickelten. 
Als einer der Ersten hatte Jahn in seinem 1810 erschienenden Werk „Das deutsche 
Volksthum“ ein Modell für einen zukünftigen deutschen Nationalstaat formuliert, den er sich 
als konstitutionelle Nationalmonarchie mit Verfassung, Volksvertretung, Volksheer, kommu-
naler Selbstverwaltung und befreiten Bauernstand vorstellte und der als bürgerlicher 
Gegenentwurf zum Napoleon dominierten Rheinbund von 1806 konzipiert war. Denn die 
französische Niederlage Preußens in der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt 1806 hatte 
die Notwendigkeit politischer, militärischer und sozialer Reformen deutlich werden lassen, um 
die Bevölkerung für einen Unabhängigkeitskampf zu gewinnen und zu mobilisieren. In diesem 
Zusammenhang standen auch die Bemühungen Jahns und seines Freundeskreises, über eine 
Volksbildung, in deren Mittelpunkt die körperliche Ertüchtigung stand, die nationale Einheit 
Deutschlands zu fördern und auf die Beseitigung des fremden französischen Einflusses zu 
dringen.  
Das regelmäßig mittwochs und samstags am Nachmittag in der Hasenheide stattfindende 
Turnen wurde Sommeranfang 1811 mit der Herrichtung eines umzäunten Platzes 
institutionalisiert. „Turngeräte wurden aus Mitteln Jahns und durch selbstständige Arbeit der 
ersten Turner hergestellt, ständig ergänzt und verbessert. Das Besondere an der Turnerei 
war, dass im Freien in aller Öffentlichkeit und für jedermann zugänglich Leibesübungen 
ermöglicht wurden. Zu den Schülern aus den Berliner Gymnasien gesellten sich nach und 
nach auch Erwachsene aus den bürgerlichen Kreisen Berlins. Im ersten Jahr des Bestehens 
wurden 300 Teilnehmer aus allen Ständen auf dem Turnplatz turnend gesehen. 1812 erhöhte 
sich die Zahl bereits auf 500 [...]. Um die Kosten für Material und Geräte zu erwirtschaften, 
wurden von den Turnern Beiträge erhoben und als Vorläufer eines „Vereinsausweises“ 
lederne Turnmarken ausgegeben. Minderbemittelte Turner durften auf Kosten der anderen 
beitragfrei turnen.“3  
Zu den zahlreichen kennzeichnenden Komponenten der Turnpraxis gehörten die Vielfalt der 
Übungen, die von Kunststücken an Geräten, über Laufen, Werfen und Springen, Klettern und 
Ringen bis hin zu Bewegungsspielen reichte; die Ablehnung von Drill; die Beteiligung aller an 
der Erfindung und Entwicklung von Übungen; die Bedeutung der relativen, an den 
körperlichen Voraussetzung des Turners gemessenen Leistungen; die Betonung der 
ganzheitlichen körperlichen und charakterlichen Ausbildung; das Ziel der körperlichen 
Ertüchtigung breiter Bevölkerungskreise; die Betonung von Spielen und Fahrten, die für die 
Jugendlichen besonders faszinierend waren; das Streben nach Gemeinschaftsgefühl und 
Gruppenzusammenhalt. Als Ort freier Selbstentfaltung und Selbsttätigkeit der Jugend wurde 
auf dem Turnplatz die ganze Persönlichkeit und Männlichkeit entwickelt sowie der Charakter 
gebildet.  
Das in Selbstverantwortung und in Selbstorganisation der Jugend gepflegte öffentliche 
gemeinschaftliche Turnen kann als Ausdruck eines Aufbruchs zu einer neuen, bürgerlich-
demokratischen Welt gedeutet werden. Diese Welt sollte weder feudale Abhängigkeiten und 
adlige Privilegien, noch absolutistische Monarchen und von diesen bevormundete Untertanen 
kennen. Im Gegensatz zu den halbfeudalen Monarchien des 18. Jahrhunderts sind alle Bürger 
der Nation persönlich frei und rechtlich gleich. 
Jahn sah und verband die Entwicklung des Turnens im engen Zusammenhang mit politischen 
Zielen. Dazu zählte er die Befreiung Deutschlands von der französischen Fremdherrschaft, die 
Errichtung eines Nationalstaats unter preußischer Führung und die Schaffung eines 
bürgerlichen Verfassungsstaats, der dem ganzen Volk staatsbürgerliche Rechte und 
Freiheiten sichern sollte. Das kosmopolitische Menschheitsideal der Aufklärung kam allerdings 
nicht zu Geltung. Den Turnplatz durfte nur derjenige betreten, der sich ausdrücklich zur 
deutschen Nation bekannte. 

 
3 Gerd STEINS: Wo das Turnen erfunden wurde... Friedrich Ludwig Jahn und die 175jährige Geschichte 

der Hasenheide (Berliner Forum 6/86). Berlin 1986, S.28-29. 



Indem Jahn anders als die aufklärerischen Philanthropen den Leibesübungen eine andere, 
Schulen unabhängige, auf freiwilligem, vereinsgemäßem Zusammenschluss beruhende 
Organisationsform gab, schuf er die Vorgängerorganisation unserer demokratisch verfassten 
Sportvereine. 
Weil das öffentliche Turnen als politisch nationalerzieherischen Bewegung den Grundstein für 
den gesellschaftlich-organisierten deutschen Frühnationalismus legte und weil die erstrebten 
nationalen Ziele lange Zeit nicht verwirklicht werden konnten,4 entwickelte sich die 
Turnbewegung lange zu einem bleibenden politischen Phänomen, das eng mit der deutschen 
Politikgeschichte verbunden war.5 Die Folge war, dass die selbstorganisierten Leibesübungen 
in Deutschland mit „sportfremder“ nationaler Ideologie aufgeladen und belastet worden sind. 
Die Begründung des Turnens auf der Berliner Hasenheide im Jahre 1811 bedeutete - trotz 
aller fortschrittlichen liberal-demokratischer Attitüden - auch, dass die selbstzweck-
haftspielerischen Leibesübungen instrumentell für nationale und politische Zwecke, also für 
Außersportliche, sinnfremde Zwecke missbraucht worden sind.6  
Das patriotische körperertüchtigende Turnen verbreitete sich in ganz Europa (z. B. Polen, 
Frankreich, Belgien, Böhmen, Italien) und gelangte im Verlaufe des 19. Jahrhunderts auch 
nach Übersee (USA, Brasilien). Zusammen mit der Schwedischen Gymnastik und dem 
Englischen Sport bildet es eine historische Wurzel des modernen Sports der Gegenwart. 
Insbesondere in Deutschland stand es am Anfang der demokratisch verfassten 
Sportselbstverwaltung. Ohne das von Kleinbürgertum, feudalbefreiter Bauernschaft, 
Bildungsbürgertum und nationaler Arbeiterschaft organisierte Turnen wäre Deutschland keine 
sog. Sportnation geworden. 
 
 
 

 

                                            
4 Die staatliche Einheit Deutschlands unter Ausschluss Österreichs wurde erst 1871 erreicht und zudem 

waren die politischen Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung durch den preußisch-deutschen 
Obrigkeitsstaat stark eingeschränkt. 

5 Vgl. zu Jahn und die frühe Nationalbewegung Dieter DÜDING: Friedrich Ludwig Jahn – Begründer der 
deutschen Nationalbewegung?, in: Stadion 4 (1978), S. 83-120 und Dieter LANGEWIESCHE: „für Volk 
und Vaterland kräftig zu würken...“. Zur politischen und gesellschaftlichen Rolle der Turner zwischen 
1811 und 1871, in: DERS.: Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, München 
2000, S. 103-131. 

6 Die verbandspolitische Bekämpfung des in Deutschland sich ausbreitenden englischen Sports und die 
Spaltung des deutschen Sports in weltanschauliche und ideologische Lager sowie die unkritische 
Befürwortung des völkischen Hitlerfaschismus waren die nichtbeabsichtigten Langzeitfolgen der von 
Jahn und den Patrioten des beginnenden 19. Jahrhunderts ins Leben gerufenen Turnbewegung. 

 


