
Fit wie ein Turnschuh: Fotoporträt von Joseph Pilates als knackiger junger Mann Foto: Verlag

Körper Joseph Pilates, ein Berufsboxer vom Niederrhein, lehrte die New Yorker High Society 
und später die halbe Welt eine besonders effektive Art der gymnastischen Ertüchtigung. 

Entwickelt hatte er sein Fitnessprogramm 1915 hinter Stacheldraht – 
im Internierungslager für deutsche Einwanderer auf der Isle of Man. Von Eva Rincke

Ein Name,
ein Programm

Alltagsleben Knut Krohn 
entdeckt immer wieder
Neues – in Stuttgart
Fotografie SEITE V3

E
s war am Nachmittag des
12. September 1915, als gegen
17 Uhr ein Schiff im Hafen von
Douglas auf der Isle of Man
einlief. Seit einem Jahr tobte

bereits der Erste Weltkrieg, und hier auf
dieser kleinen Insel mitten in der Irischen
See befand sich das größte Internierungsla
ger für Zivilisten in Großbritannien. Unter 
Bewachung bewaffneter Soldaten gingen
660 Männer an Land. Sie kamen aus einem
provisorischen Lager in Lancaster. 

Die meisten von ihnen waren deutsche
Einwanderer, Männer, die seit Jahren in
Großbritannien lebten, als Kellner, Metz
ger oder Bierbrauer arbeiteten und bereits
fest in ihrem neuen Heimatland verwurzelt
waren. Der Ausbruch des Ersten Welt
kriegs hatte ihr Leben auf den Kopf gestellt.
Sie wurden mit einem Mal als Feinde be
trachtet und eingesperrt. Ebenso erging es
zahlreichen deutschen Matrosen, deren
Schiffe sich bei Kriegsbeginn in britischen 
Hoheitsgewässern befunden hatten.

Unter den Gefangenen war der 31jähri
ge Joseph Pilates. Er stammte aus Mön
chengladbach, wo er am 9. Dezember 1883
zur Welt gekommen war. Der Sohn eines 
Schlossergesellen arbeitete als Bierbrauer,
die Leidenschaft des späteren Berufsbo

xers war jedoch die
Körperkultur. In Eng
land, der Wahlheimat
seines Idols Eugen
Sandow, des Erfinders
des Bodybuilding,
wollte Pilates diese
Leidenschaft zum Be
ruf machen – doch der
Erste Weltkrieg kam
dazwischen. Wie alle
männlichen Deut
schen, Österreicher

und auch Türken im wehrfähigen Alter
wurde er festgenommen und in ein
Internierungslager eingewiesen.

Die PilatesMethode ist heute auf der
ganzen Welt sehr beliebt. Kaum jemand
kennt jedoch den Mann, der sie entwickel
te. Joseph Pilates sollte in New York zum 
Fitnessguru der High Society werden. Aber
es war ein steiniger Weg dorthin. Und an
diesem Septembertag vor genau hundert
Jahren sah es besonders düster aus . . . 

Im Hafen von Douglas stiegen die Ge
fangenen in einen Zug, der sie zum kleinen
Ort St. John’s im Inselinneren brachte. Von
dort ging es im Dunkeln über schlecht be
festigte Wege zu Fuß weiter zum Internie
rungslager Knockaloe. Der Marsch durch
die Nacht markierte für die Mehrheit der 
Internierten den Beginn einer schlimmen
Zeit. Das erzwungene Nichtstun, die Tren
nung von der Familie und prekäre Lebens
bedingungen brachten viele an den Rand
der Verzweiflung. Bei Joseph Pilates sah 
das anders aus. Die Internierung in 
Knockaloe sollte sich für ihn als äußerst
fruchtbare Lebensphase erweisen.

Auf der Isle of Man lebt eine besondere
Katzenart, die Manx. Die von Internierten
herausgegebene „Knockaloe Lager Zei
tung“ widmete diesem Tier im Januar 1917
ein Gedicht, in dem es heißt: „Wahr ist’s ob
ihr es auch bezweifelt und glaubt wir 
schwatzen Firlefanz: die eingebornen Kat
zen haben auf diesem Eiland keinen
Schwanz!“ Diese Katzen betrachtete Jo
seph Pilates im Lager Tag ein Tag aus. Es
waren nicht ihre anatomischen Besonder
heiten, die ihn interessierten, sondern ihre
Bewegungsabläufe. 

Der Journalist Robert Wernick, der bei
nahe fünf Jahrzehnte später in den sechzi
ger Jahren in New York ein ausführliches
Interview mit Pilates führte, schrieb dazu: 
„Er sah, wie sie, wenn sie sonst nichts zu 
tun hatten, ihre Beine ausstreckten und sie
dehnten, immer wieder dehnten, und ihre
Muskeln damit geschmeidig und lebendig
hielten. Er begann, eine Serie von geordne
ten Übungen auszuarbeiten, um die Mus
keln des Menschen genauso zu dehnen.“

Hinterm Stacheldraht verstrich die Zeit
aus Sicht der meisten Internierten quälend
langsam. Sie litten darunter, keine Aufgabe
und nichts zu tun zu haben. Für Joseph Pi
lates hingegen war die freie Zeit ein Segen.
Er musste nicht mehr selbst für seinen Le
bensunterhalt aufkommen und konnte
sich voll und ganz seiner Leidenschaft wid
men. In Gestalt der anderen Internierten

stand ihm außerdem ein unbegrenztes Re
servoir dankbarer Testpersonen für seine 
Übungen zur Verfügung.

Anfang 1919, kurz vor der Repatriierung
nach Deutschland, schrieb ein begeisterter
Mithäftling: „Unserem lieben Kameraden,
Herrn Pilates, Lehrer und Übungsleiter für
Körperkultur, immer bereit (. . .) äußerst
uneigennützig in extrem nervenzerrütten
den viereinhalb Jahren (. . .) dank seines
Trainings werden wir fit sein bis zum Ende,
körperlich und geistig.“ (Die Zeitangabe
„viereinhalb Jahre“ bezieht sich vermut
lich auf die Gesamtzeit der Internierung –
im Lager Knockaloe verbrachte Joseph Pi
lates nur dreieinhalb Jahre. 

Pilates hielt dieses Empfehlungsschrei
ben in Ehren. Er nahm es mit, als er 1926
Deutschland ein zweites Mal verließ und in
die Vereinigten Staaten auswanderte. Dies

mal sollte es für immer sein. In New York
eröffnete er ein Jahr nach seiner Ankunft
ein Fitnessstudio, das bald von Prominen
ten wie der Schauspielerin Katharine Hep
burn und dem Komponisten George Gersh
win besucht wurde. Die Übungen, die Jo
seph Pilates im Internierungslager entwi
ckelt hatte, und seine seltsam aussehenden
Geräte – die ersten Patente für seinen Foot
Corrector und sein Körperübungsgerät,
das später unter dem Namen Reformer be
rühmt wurde, hatte er noch in Deutschland
angemeldet – ermöglichten ein äußerst ef
fizientes Körpertraining. 

Als es Joseph Pilates 1929 gelang, eine
Knieverletzung von Ruth St. Denis, der
Mutter des Modern Dance in den USA, zu 
heilen, strömten immer mehr Tänzerinnen
und Tänzer in sein Studio. Mary Wigmans 
Schülerin Hanya Holm trainierte bei ihm,

genau wie der Choreograf George Balan
chine, der das klassische Ballett in New 
York über Jahrzehnte dominierte. Sie 
schickten ihre Schüler zu ihm, die empfah
len ihn weiter, was dem Studio einen steti
gen Zustrom neuer Klienten bescherte. Jo
seph Pilates ließ seine Klienten abrollen
und aufrollen, sie mussten ihren Körper in 
alle Richtungen dehnen und gegen den Wi
derstand von Sprungfedern arbeiten, bis
sie begannen, vernachlässigte Muskelgrup
pen zu aktivieren und vergessene Wirbel 
wiederzuentdecken. Das Training war in
tensiv (drei Mal die Woche, 45 Minuten) 
und zeitigte schnell Resultate: „. . . nach ein
paar Monaten musste ich alle meine Klei
der ändern lassen.“, schrieb der Modefoto
graf George HoyningenHuene, der seit
den späten Dreißigern bei Joseph Pilates
trainierte, in seinen Memoiren. 

1957 feierte das PilatesStudio sein
DreißigJahrJubiläum. Frederick Rand 
Rogers, ein Freund und Unterstützer, zi
tierte in einer Jubiläumsbroschüre aus
dem fast vierzig Jahre alten Empfehlungs
schreiben, das Joseph Pilates aus dem La
ger auf der Isle of Man mitgebracht hatte.

Im Internierungslager war Pilates nicht
nur mit Katzen und Körperübungen be
schäftigt gewesen. Er hatte auch ausrei
chend Gelegenheit, seiner anderen Leiden
schaft zu frönen: dem Boxen. Sein Vater
hatte ihm das Boxen beigebracht, zu einer 
Zeit, als öffentliche Boxveranstaltungen in
Preußen von der Polizei genehmigt werden
mussten – und häufig verboten wurden. In
der Folge gab es in Deutschland keine nen
nenswerte Boxszene, von einem Profige
schäft ganz zu schweigen. Nun war ausge
rechnet Knockaloe auf der Isle of Man der
Ort, wo die deutsche Boxgeschichte neu ge
schrieben wurde. 

Unter den Gefangenen waren über
durchschnittlich viele Boxer. Erfahrene
Männer wie der Stuttgarter Toni Abele, der
seit Jahren in England als Profi geboxt hat
te, Matrosen, die von englischen, amerika
nischen oder afrikanischen Kollegen das
Boxen gelernt hatten, junge Talente wie der
künftige deutsche Meister im Schwerge
wicht, Hans Breitensträter, der zukünftige
Leichtgewichtsmeister Willy Spörl, der
künftige Mittelgewichtsmeister Fritz Du
bois und viele weitere. Joseph Pilates enga
gierte sich als Boxlehrer und Schiedsrich
ter und nahm damit eine wichtige Stellung 
unter den Boxern von Knockaloe ein.

Die engen Bande, die die Boxer im Inter
nierungslager Knockaloe untereinander
knüpften, erwiesen sich in den zwanziger
Jahren als tragfähiges Netzwerk. Viele von
ihnen fanden nun ihr Auskommen im Box
geschäft. Pilates eröffnete eine Boxschule
in Gelsenkirchen, veranstaltete Kämpfe
und stieg als Profi in den Ring. Schon 1923 
wandte er sich jedoch ganz seinen Ideen
zur Körperkultur zu, zog nach Hamburg,
ließ sein Körperübungsgerät patentieren
und arbeitete mit Rehabilitationspatien
ten. Als Zuschauer bei einer BoxVeranstal
tung lernte er den BoxJournalisten Nat
Fleischer kennen. Dieser machte ihm Mut,
in Amerika sein Glück zu versuchen. 

Auf der Überfahrt nach New York im Ap
ril 1926 begegnete Pilates Clara Zeuner. Die
43jährige gebürtige Sächsin wollte genau
wie er in New York einen Neuanfang wa
gen. Auf dem Schiff kamen sie sich schnell
näher und wurden ein Paar. Das Studio in 
New York war von Beginn an ein gemeinsa
mes Projekt, dem sich Clara ebenso leiden
schaftlich widmete wie Joseph Pilates. Oh
ne Clara wäre das Studio nie so erfolgreich
geworden. Sie erwies sich als die bessere
und geduldigere Lehrerin, während Joseph
Pilates schnelle Erfolge erwartete und bei
unverständigen Klienten auch mal ausfäl
lig werden konnte. Clara wiegelte ab und 
tröstete. Als Joseph Pilates 1967 im Alter
von 83 Jahren starb, führte sie sein Studio
weiter und übergab es schließlich an die 
Tänzerin Romana Kryzanowska. 

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod
ihres Erfinders entdeckten Ende der neun
ziger Jahre Stars wie Madonna und Oprah
Winfrey die PilatesMethode für sich und 
waren begeistert von den Resultaten. In
nerhalb von wenigen Jahren verbreitete
sich Pilates auf der ganzen Welt. Auch in
Deutschland, dem Heimatland des Erfin
ders und Namengebers der Methode, prak
tizieren seit der Jahrtausendwende immer 
mehr Menschen Pilates. Die Methode setz
te sich durch. Der Mensch dahinter blieb
unbekannt. 

Außerdem in der Wochenendbeilage

Pflanzenkunde Der Garten 
von Weihenstephan ist 
ebenso schön wie lehrreich
Freizeit SEITE V20

Buchtipp Eva Rincke hat ein ganzes Buch über 
den FitnessRevolutionär geschrieben: Es heißt 
„Joseph Pilates – Der Mann, dessen Name 
Programm wurde“ und erscheint heute im 
Freiburger Herder Verlag (304 S., 22,90 Euro).

Veranstaltungen Am Freitag, 18. September, 
liest die Autorin im Sideways in StuttgartBad 
Cannstatt (Beginn 19.30 Uhr). Am Samstag, 
10. Oktober ist sie im Studio Pilates New York, 
Ostendstraße 72, zu Gast (16 bis 18 Uhr). Im 
Haus der Katholischen Kirche, Königstraße 7, 
liest sie am 10. Dezember (19 Uhr). StZ

BEGEISTERT VON JOSEPH PILATES

Störenfried Marcel Beyer 
lebt in Dresden, schreibt 
aber nicht drüber 
Porträt SEITE V2

„Dank seines 
Trainings 
werden wir
fit sein bis 
zum Ende, 
körperlich 
und geistig .“
Ein Mitgefangener 
dankt Joseph Pilates

Fehlurteile Unsere Kinder 
sind unselbstständig und 
verwöhnt? Von wegen!
Stil SEITE V4
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LEBEN, GESELLSCHAFT & KULTUR AM WOCHENENDE


