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DER UNDERDOG
Kindheit und Jugend in ärmlichen Verhältnissen
(1883–1901)
„Den Kniesturz übend und manch andre Tugend,
Verging ihm eine turnerische Jugend“
Joachim Ringelnatz, Zum Aufstellen der Geräte (Ein Muster)

Im Stadtarchiv Mönchengladbach liegt der Abzug eines alten Fotos,
das eine Gruppe Turner vor dem Gladbacher Rathaus zeigt. Die
Männer im Vordergrund halten Geräte: Hanteln, lange Holzstäbe
für Stabhochsprung, die Männer im Hintergrund sitzen auf Turngeräten: zwei auf dem Barren und zwei auf dem Pferd. Sie halten
sich aufrecht, blicken stolz und zufrieden in die Kamera. In der
Mitte der Gruppe steht ein durchtrainierter Mann mittleren Alters,
der einen Schnurrbart trägt und sich auf einer großen Eisenstange
mit runden Gewichten auf beiden Seiten aufstützt. Es ist Friedrich
Pilates, Josephs Vater.1
Das Foto hat auf kuriose Weise den Weg ins Gladbacher Stadtarchiv gefunden: Ein amerikanisches Ehepaar entdeckte es in den
80er-Jahren bei einem Hausflohmarkt in St. Louis. Das Ehepaar
trug selbst den Namen Gladbach und hatte das Rathaus erkannt,
weil es die Stadt während einer Europareise besucht hatte. Sie
schickten ihren Fund dem Gladbacher Bürgermeister, der ihn ans
Stadtarchiv weitergab. Als dann die Pilates-Welle nach Deutschland
rollte und bekannt wurde, dass der Erfinder der Methode aus Mönchengladbach stammt, wurde das Foto mit einem Mal für Pilates-Enthusiasten aus der ganzen Welt interessant, die sich auf der
Suche nach der Herkunft ihres Idols auf den Weg nach Mönchengladbach machten.2
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Als Joseph Pilates am 9. Dezember 1883 geboren wurde, war Gladbach eine kleine Industriestadt am westlichen Rand des Königreichs
Preußen, kurz vor der belgischen Grenze.3 Die Baumwollspinnereien und Textilfabriken, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts um
den mittelalterlichen Stadtkern und die Abtei herum angesiedelt
hatten, bescherten der Stadt den Beinamen „Rheinisches Manchester“. Die Textilindustrie schrieb schwarze Zahlen, immer mehr Zuliefererbetriebe entstanden und ließen die Region wirtschaftlich
aufblühen. In Fabriken für Textilmaschinen und in kleineren Werkstätten, die mechanische Webstühle und Spinnmaschinen für die
großen Fabriken warteten und reparierten, fanden Handwerksgesellen wie Friedrich Pilates Arbeit. Sie und ihre Familien profitierten aber nur bedingt vom rasanten Wirtschaftswachstum der Region. Zehn- bis Zwölfstundentage waren die Regel und die geringe
Bezahlung machte es für die Männer nicht leicht, eine große Familie zu ernähren. Der Schlossergeselle Friedrich Pilates konnte seinem Sohn kein Leben in Wohlstand ermöglichen.
Joseph war das zweite Kind von Friedrich und Helena Pilates. In
den kommenden Jahren wuchs die Familie stetig weiter: Helena
Pilates brachte neun Kinder zur Welt.4 Josephs Eltern waren in der
Gladbacher Region verwurzelt. Der Stammbaum der Familie Pilates lässt sich über mehrere Jahrhunderte im Gladbacher Raum zurückverfolgen. Der Nachname Pilates leitet sich vom Namen eines
Gehöfts ab, dem Plates-Gut. Im 16. Jahrhundert übernahm der
Besitzer den Namen seines Gutes. Daraus bildeten sich wiederum
verschiedene Nachnamen: Pilatus, Platis, Pylatus, Plate, Plattus und
eben Pilates. Viele Nachkommen der Pilates-Linie lebten in Gladbach und den umliegenden Städten und Gemeinden. Josephs Familie und sein Onkel Peter Pilates, ein Anstreichermeister, wohnten
zeitweise sogar im selben Haus.5
Die Wohnung in der Waldhausener Straße 20, wo Joseph zur
Welt gekommen war, verließ die Familie Pilates schon ein Jahr später. Auf diesen Umzug folgten viele weitere. Fast jährlich wechselte
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die Familie Pilates die Wohnung. Dabei musste sich die wachsende
Familie mit wenig Platz zufrieden geben, neben einem oder zwei
Schlafräumen gab es nur ein weiteres Zimmer, den Wohnraum, in
dem gekocht, gegessen und gewaschen wurde. Meist zogen die Pilates innerhalb des Stadtgebiets von Gladbach um, nur einmal wohnten sie kurzzeitig ein wenig außerhalb im Bezirk Gladbach-Land.
Manchmal wechselten sie sogar innerhalb derselben Straße die
Wohnung: zehn Jahre nach Josephs Geburt zogen sie wieder in die
Waldhausener Straße, allerdings in die etwas weiter außerhalb gelegene Nummer 163, später wohnten sie in der Nummer 120 und der
Nummer 106.6
Mietwohnungen, die zu günstigen Preisen vermietet wurden,
waren oft muffig oder feucht und ließen sich wegen zu kleiner Fenster schlecht lüften. Tageslicht kam kaum hinein, leicht bildete sich
Schimmel. Besonders günstig waren neugebaute Wohnungen, deren Wände und Böden noch nicht vollständig getrocknet waren –
arme Familien konnten diese Wohnungen „trockenwohnen“. Sobald die Feuchtigkeit verdunstet und der Zustand der Wohnung
akzeptabel war, wurde die Miete erhöht, und zahlungskräftigere
Mieter zogen ein. Diese Praxis war wegen drohender Gesundheitsschäden zwar offiziell verboten, aber trotzdem gängig. Immer wieder wurden Wohnungen von Ungeziefer befallen: Am schlimmsten
waren die Wanzen, die sich in Bettkästen, hinter Tapeten und in
Wandritzen einnisteten. Wasserklosetts gab es nicht: die Notdurft
musste man auf dem Abtritt verrichten, der sich im Haus oder im
Hof befand und von allen Hausbewohnern genutzt wurde.
Josephs Mutter Helena, geborene Hahn, war Fabrikarbeiterin gewesen, bevor sie Friedrich Pilates heiratete. Wie die anderen meist
unverheirateten Frauen, die in der Gladbacher Textilindustrie arbeiteten, verdiente sie wesentlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Nach der Heirat wurde erwartet, dass sie die Arbeit aufgab, um
ihrem Ehemann den Haushalt zu führen, doch auch das Leben als
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Hausfrau war mit schwerer Arbeit verbunden. Das Wasser, das sie
zum Kochen und Waschen benötigte, musste Helena Pilates in Eimern vom Brunnen holen. Wenn sie Kleidung und Laken wusch,
nahm das zwei Tage in Anspruch. Zunächst musste sie die Wäsche
in verschiedenen Zubern mit Ölseife, kalten und heißen Seifenlaugen reinigen, kochen, dann erneut in die Lauge legen, schließlich
bleichen, spülen und stärken. Am nächsten Tag folgte das Mangeln
und Bügeln. Sie kochte auf einem Ofen im Wohnzimmer, wo auch
das Wasser zum Waschen und zum Baden erwärmt wurde. Gebadet
wurde ebenfalls im Wohnzimmer und höchstens einmal in der Woche, in einem Zuber, alle Kinder nacheinander im selben Wasser.
In diesen Verhältnissen war es nicht leicht, kleine Kinder gesund
durch das gefährliche erste Lebensjahr zu bringen. Um die Jahrhundertwende in Preußen erlebte beinahe jedes fünfte Kind seinen
ersten Geburtstag nicht. Krankheiten wie Diphterie, Scharlach und
verschiedene Darminfekte endeten bei kleinen Kindern oft tödlich.
Viele Impfstoffe befanden sich erst in der Entwicklung, andere wurden in Preußen noch nicht flächendeckend eingesetzt. Erst sechzig
Jahre nach Joseph Pilates’ Geburt setzte sich mit dem Penicillin ein
Antibiotikum durch, das bakterielle Infektionskrankheiten heilen
konnte. Der Tod kleiner Kinder war ein alltägliches Unglück. Doch
Joseph und seine ältere Schwester Maria überlebten das kritische
erste Jahr. Helena Pilates brachte weitere Kinder zur Welt: Helena,
Friedrich, Aloysia, Elisabeth, Gertrud, Wilhelm und Anton.
Im Alter von sechs Jahren kam Joseph Pilates in die Schule. In
Preußen herrschte die allgemeine Schulpflicht: Alle Kinder, auch
die aus armen Familien, mussten acht Jahre lang die Volksschule
besuchen. Noch wenige Jahrzehnte zuvor war es in der aufstrebenden Industriestadt Gladbach normal gewesen, dass Kinder in Fabriken oder an heimischen Webstühlen bis zu 12 Stunden am Tag arbeiteten. Seit den 1870er-Jahren setzten die Behörden jedoch die
Schulpflicht für alle Kinder durch und machten damit der Kinderarbeit ein Ende.
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Joseph Pilates fühlte sich in der Schule nicht besonders wohl.
Die mit den häufigen Umzügen verbundenen Schulwechsel verhinderten, dass er sich in einer Klasse heimisch fühlte und ein gutes
Verhältnis zu seinen Schulkameraden aufbaute. Anstatt auf dem
Schulhof mit den anderen Kindern zu spielen, saß er häufig am
Rand und sah zu. Die Spiele seiner Altersgenossen begeisterten ihn
nicht. Meistens rannten sie einfach nur wild hin und her, jagten
einander oder warfen sich einen selbstgemachten Ball aus Lumpen
oder Altpapier zu. Joseph beobachtete sie genau. Seine Mitschüler
trugen wie er selbst Kleidung aus billigen Stoffen, die an vielen
Stellen geflickt war. Sie hatten schmutzige Gesichter und Rotznasen, waren dünn wie Bohnenstangen und ihre Schuhe waren häufig
einige Nummern zu groß oder zu klein. Trotzdem bewegten sie sich
sehr geschickt. Ihre Schritte waren leicht und flink. Manchmal hielt
ein Kind mitten im Spiel inne und streckte sich oder sprang grundlos in die Luft. Joseph Pilates fiel auf, dass ihr Atem schneller und
tiefer wurde, wenn sie sich anstrengten, aber niemals unregelmäßig.
Anders als viele Erwachsene – und vor allem seine Lehrer – behandelten sie ihren Körper nicht wie einen lästigen, unbekannten Gegenstand. Die anderen Kinder erinnerten ihn an Tiere, allerdings
waren ihm Tiere lieber.
Wenn seine Schulkameraden gerade nicht rannten, sprangen
oder sich gegenseitig in den Dreck warfen, waren sie meist damit
beschäftigt, sich gegenseitig zu necken, zu triezen und zu verspotten. Spottlieder, freche Reime, jeder gegen jeden. Gerne sang man
über die strengen Lehrer, denen im Lied viel Unglück geschah. Die
Kinder griffen auf einen reichen Schatz an Volksüberlieferung zurück, sie schnappten Reime von ihren älteren Geschwistern auf und
reimten selbst. Sie verteilten Spitznamen, machten sich über
krumme Nasen lustig, über dicke Bäuche und Sommersprossen.
Auch der verschlossene Joseph Pilates war eine beliebte Zielscheibe.
„Pontius Pilatus, Mörder von Christus“, riefen sie ihm auf dem
Nachhauseweg hinterher. Das ärgerte ihn maßlos. Er beschleunigte
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seinen Schritt und versuchte, in engen Seitengässchen zu verschwinden. Oft rannte er los, wenn die Glocke zum Schulschluss klingelte,
um seinen Verfolgern gar nicht erst zu begegnen. Einmal, als er sie
nicht abschütteln konnte, wurde er so wütend, dass er sich allein
mit einer ganzen Gruppe von Spöttern anlegte und zuschlug. Eine
unausgeglichene Rauferei.7
Wenn es ihm zu viel wurde, ging Joseph in den Wald statt in die
Schule. Er genoss es, den Gestank von Müll und Exkrementen,
von Pferdeäpfeln, Bleiche und verdorbenem Essen hinter sich zu
lassen, der über der Stadt hing. Die rumpelnden Räder der Fuhrwerke, die lauten Rufe der Erwachsenen und das summende Kindergeschrei, das von den Schulhöfen dröhnte, all das konnte er
verstummen lassen, wenn er seinen Schritt aus der Stadt hinaus in
den Hardter Wald lenkte. Er mochte die Geräusche des Waldes,
das Knarzen der Äste und das Rascheln kleiner Tiere im Unterholz, er mochte den Geruch, je nach Jahreszeit verschieden, mal
moosig, mal süßlich, mal leicht vergoren, wenn im Herbst wilde
Früchte auf dem Boden liegen blieben. Am meisten jedoch liebte
er es, im Wald die Tiere zu beobachten. Wann immer sein Blick
auf ein Tier fiel, verfolgte er dessen Bewegungen wie gebannt. Er
hatte im Hardter Wald seinen eigenen Hochsitz entdeckt, ein
Hochsitz, bei dem das Holz schon moderte, weil er seit Jahren
nicht in Stand gesetzt worden war, zwei Sprossen auf der Leiter
fehlten und oben auf der Plattform ein Loch im Boden klaffte.
Hierher kam er immer wieder und wartete auf Rehe. Auch wenn
kein Reh auftauchte, langweilte er sich nicht. Er erspähte Eichhörnchen, Hasen, Füchse und Vögel: Eichelhäher, Ringeltauben,
Amseln und Meisen, Spechte, Elstern. Er hielt nach den Tieren
Ausschau und betrachtete sie ganz versunken, stundenlang. Wie
leise und elegant die Tiere sich fortbewegten. Keine überflüssige
Bewegung, keine Steifheit war in ihrem Gang. Die Spannung des
ganzen Körpers, wenn ein Eichhörnchen zum Sprung ansetzte,
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wie weit es springen konnte, wie exakt es sein Ziel erreichte. Er
bewunderte ihre Lässigkeit, wie sie sich räkelten und streckten,
wie sie eins waren mit ihrem Körper.8
Eine vergleichbare Freude wie bei seinen heimlichen Ausflügen
in den Wald empfand Joseph Pilates sonst nur beim Turnen. Als
begeisterter Turner nahm ihn sein Vater früh mit in den Turnverein.
Friedrich Pilates war Mitglied des Gladbacher Turnvereins „Eintracht“ und für den Verein einige Jahre lang als Zeugwart für die
Wartung der Turngeräte zuständig. Es gelang ihm, beide Söhne,
Joseph und den sechs Jahre jüngeren Friedrich, für das Turnen zu
begeistern. Turnen war damals der Oberbegriff für eine Reihe von
Disziplinen wie Bodenturnen und Geräteturnen. Es gehörten auch
sogenannte Freiübungen dazu, „im Stehen, Gehen, Hüpfen, Springen, Laufen und Drehen“, sowie Übungen „im Hängen, Klettern,
Armstemmen und Armziehen [...] im Seillaufen und -springen, am
Springgraben, am Kreisschwingel oder Rundlauf, im Marschiren,
das Wett-, Dauer-, und Schlangenlaufen, das Ringen und verschiedene Spiele“.9
Wenn Josephs Vater ihm neue Übungen zeigte, auf der Matte,
am Barren, auf dem Pferd, übte er solange, bis er sie fehlerfrei
nachturnen konnte. Oft begleitete er seinen Vater zum Training der
Erwachsenen. Der schmächtige Junge bewunderte die muskulösen
Körper der Männer und träumte davon, ein starker Mann zu werden.
„[D]aß bewußter Wille handelt und Kunstkenntnis zugleich das
Turnen geistig erhalte“, war eine der Forderungen der Schweizer
Turnlegende Adolf Spieß. Übungen bewusst auszuführen, also Körper und Geist gleichermaßen zu beanspruchen, lernte Joseph Pilates
schon als Junge. Wenn ein Vorturner eine Übung vorführte, sah
Joseph Pilates aufmerksam zu. Er beobachtete die erwachsenen
Turner so lange, bis er verstand, welchen Teil des Körpers eine
Übung stärken sollte. Bei seinem Vater bewunderte er die Eleganz,
mit der dieser die Übungen ausführte. Über andere Erwachsene
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musste er manchmal schmunzeln: Wie steif und ungelenk sie sich
bewegten und sich dabei auch noch besonders turnerisch vorkamen.
Joseph Pilates hielt sich genau an die Vorgaben seines Vater –
auch wenn ihm manche Bewegungsabläufe seltsam erschienen: zu
steif, zu unnatürlich. Diese Ansicht seinem Vater gegenüber zu äußern, wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Friedrich Pilates
verlangte von seinen Kindern uneingeschränkten Gehorsam, Widerworte waren streng verboten, und als solche hätte der Vater jeden Zweifel an der Vollkommenheit einer Turnübung behandelt.
Joseph turnte die Übungen nach wie gefordert, dachte sich aber im
Stillen andere Varianten aus.
Josephs Vater Friedrich war ein Befürworter des Boxens und
brachte es seinen Söhnen bei. Während die Körperarbeit mit Hanteln und Gewichten und das Ringen zu den traditionellen Turndisziplinen gehörten, ließen nur wenige Turnvereine auch das Boxen
zu. Offiziell war der Boxsport in Preußen wie im gesamten Deutschen Reich verboten: Bis 1908 mussten öffentliche Boxkämpfe
vom örtlichen Polizeipräsidenten genehmigt werden – und wurden
häufig verboten. Joseph und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Friedrich wurden von ihrem Vater in ihrer Jugend in den noch kleinen
Kreis der deutschen Boxer eingeführt.
Turner wie Friedrich Pilates sahen im Boxen wie im Ringen
einfach eine weitere Form der „Leibesübung“, der Kräftigung von
Körper und Geist. Für die deutsche Turnbewegung im 19. Jahrhundert war „Turnen“ der Oberbegriff für eine Vielzahl von Disziplinen. Die Turnbewegung war den kämpferischen Ideen des „Turnvaters“ Friedrich Ludwig Jahn weiterhin verbunden, der 1811 auf der
Hasenheide in Berlin den ersten Turnplatz gegründet hatte, um
Gymnasiasten körperlich für die Befreiungskriege gegen Napoleon
zu rüsten. Als das Turnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
von Staaten wie Preußen gefördert wurde – sowohl in Vereinen als
auch in den Schulen – war das Ziel nicht nur die Verbesserung der
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„Volksgesundheit“, sondern auch die Vorbereitung der jungen Männer auf den Wehrdienst. Boxen ließ sich also problemlos als Element des Turnens denken. Vorbehalte dagegen kamen nur von nationalistisch gesinnten Turnern, die das Boxen ablehnten, weil es in
England sehr populär war.
Die Technik des Boxens, die anspruchsvollen Bewegungsabläufe, die Koordination von Hand und Fuß eignete sich Joseph Pilates genauso gewissenhaft an wie die Turnübungen. Er übte und
übte. Die Bewegungen wurden ihm nicht langweilig, wenn er sie
wiederholte. Mit jeder Wiederholung machte er sich eine neue Bewegung mehr zu eigen, fühlte sich wohler mit ihr. Wie bei den
Boden- und Geräteübungen kam ihm auch beim Boxen zugute,
dass er seinen Körper auf ganz natürliche Weise kontrollieren
konnte.
Als Joseph Pilates zwölf Jahre alt war, starb seine Schwester Gertrud. Gertrud war das siebte Kind der Familie Pilates, sie war nur
zwei Monate alt geworden. Die Mutter musste den Schmerz über
den Verlust des Kindes tragen und weiter funktionieren, eine Auszeit der Mutter konnte sich die Familie nicht leisten.10
Dem Arzt, der den Säugling in seinen letzten Lebenstagen behandelt hatte, war der ernste junge Mann mit den wachen Augen
aufgefallen. Ohne ein Wort zu sagen hatte Joseph ihn beobachtet,
wenn er das Baby untersuchte, mit einer Aufmerksamkeit und einer
Beharrlichkeit, die bei Jungen in diesem Alter selten war. Joseph tat
ihm leid, denn in diesen ärmlichen Verhältnissen würde er aus seiner Begabung wohl wenig machen können. Um doch irgendetwas
für ihn zu tun, brachte er dem Jungen ein altes Anatomiebuch mit.
Joseph Pilates verschlang dieses Buch. Es enthielt Texte und
Abbildungen, die jeden Teil des Körpers zeigten und benannten,
von den Knochen bis hin zu den Blutgefäßen. Da wurden die Namen der Knochen und ihre Lage im Skelett gezeigt und der Mechanismus der Atmung, wie die Lungen mit jedem Atemzug Sauerstoff
aufnahmen, der dann über die Blutgefäße im ganzen Körper verteilt
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wurde. Am meisten begeisterten den Jungen die Muskeln. Er betrachtete ihren Aufbau und forschte so lange in seinem eigenen
Körper, probierte verschiedene Bewegungen und Haltungen aus,
bis er die Muskeln, die auf den Bildern abgebildet waren, in seinem
eigenen Körper wiederfand. Dann übte er, einen bestimmten Muskel immer wieder gezielt anzuspannen, und merkte, dass er seine
Muskeln auf diese Weise noch besser kontrollieren konnte als zuvor.
Das Anatomiebuch war wie eine Fluchtinsel für Joseph Pilates.
Wenn er sich in die Bilder und Texte vertiefte, konnte er der gedrückten Stimmung entfliehen, die nach dem Tod seiner kleinen
Schwester zu Hause herrschte.
Als Joseph 13, 14 Jahre alt wurde, zeigte sein unermüdliches
Üben langsam Wirkung. Turnen, Boxen und Krafttraining verwandelten das schmächtige Kind in einen kräftigen jungen Mann. Jetzt
konnte er seine Klassenkameraden in ihre Schranken weisen. Die
Verwandlung seines Körpers durch bewusstes Training war ein prägendes Erlebnis für Joseph Pilates. An sich selbst erlebte er, was man
mit gezielten Übungen erreichen konnte und wie gewinnbringend
er seine Begabungen, sein intuitives Verständnis für den Körper
und seine Hartnäckigkeit einsetzen konnte.11
Sein neuer Körper bedeutete Joseph Pilates sehr viel. Es war eine
Art persönlicher Triumph. Es war wichtig für Joseph, diese Kraftquelle in sich selbst gefunden zu haben, denn die Situation in seinem Zuhause war schwierig in diesen Jahren. Seiner Mutter ging es
schlecht. Zu der Trauer um die verstorbene Tochter kamen bei Helena Pilates starke Knieschmerzen. Joseph kannte den schiefen, gebeugten Rücken seiner Mutter seit Jahren. Das Zögern, bevor sie
sich bückte, um nach dem Feuer im Ofen zu sehen, das kurze Zucken ihres Körpers, wenn sie in die Knie ging, der verbissene Blick,
den sie aufsetzte, um sich nichts anmerken zu lassen – Joseph Pilates
wusste bereits, dass seine Mutter Schmerzen hatte, bevor sie begann, darüber zu klagen. Wenn er seiner Mutter zusah, konnte er
ihren Schmerz beinahe selbst spüren. Als die Mutter offen klagte,
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schlug er ihr vorsichtig vor, sich von ihm helfen zu lassen. Widerwillig, vielleicht nur, um ihrem stillen Sohn einen Gefallen zu tun,
ließ sie sich darauf ein. Joseph Pilates versuchte zu ertasten, wo die
Glieder blockiert und die Muskeln geschwollen waren, und überlegte, welche Bewegung ihr Körper brauchte, um die Blockade zu
lösen. Er führte mit ihr einige Bodenübungen durch, die er vom
Turnen kannte, hauptsächlich zur Dehnung. Als ihre Schmerzen
daraufhin tatsächlich ein wenig nachließen, war er beinahe genauso
überrascht wie seine Mutter.12
Im Sommer 1900 zog Joseph Pilates mit 16 Jahren von zu Hause
aus. Er zog ins nahegelegene Neuwerk – heute ein Stadtteil Mönchengladbachs – wo er eine Lehre als Bierbrauer machte. Wahrscheinlich wohnte er jetzt bei seinem Lehrherrn, denn unter der
Adresse, unter der er gemeldet war, befand sich ein Gasthaus mit
einer kleinen Brauerei.13 Seine Mutter war 40 Jahre alt. Nach Gertruds Tod hatte sie noch zwei weitere Kinder zur Welt gebracht:
Wilhelm und Anton. Der dreijährige Wilhelm starb im Oktober
1900, kurz nach Josephs Auszug. Im November starb Anton, 10
Monate alt. Und kurz darauf, im März 1901, starb Helena Pilates.14
Mit dem Tod der Mutter endete auch das Zusammenleben der
Familie Pilates. Zwei Monate nach dem Tod seiner Frau verließ Josephs Vater Friedrich Pilates Gladbach. Er zog nach Gelsenkirchen:
ohne seine Kinder. Die älteste Tochter, die 19-jährige Maria, ging als
Dienstmädchen in einen fremden Haushalt. Maria heiratete im
September desselben Jahres den Belgier Carl Schnock. Die jüngeren
Geschwister Helena, Friedrich, Aloysia und Elisabeth wurden bei
Verwandten untergebracht.15 Joseph Pilates musste allein mit dem
Tod der Mutter fertig werden. Ihm blieben das Turnen und das
Boxen. Jetzt musste er bis an die Grenzen gehen, sich vollkommen
auf die nächste Übung oder den nächsten Schlag konzentrieren. Er
stand auf eigenen Beinen. Er arbeitete an seiner Deckung.
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DER FRAUENHELD
„Uncle Joe“ kriegt jede Verletzung wieder hin
(1929–1941)
„Er will, dass die gesamte Menschheit schön und gesund ist –
und abgesehen von höherer Gewalt kann er ihnen sagen, wie das geht.“
(Marie Beynon Ray über Joseph Pilates)

Die Kunde vom kräftigen Deutschen, der mit seinen seltsamen
Geräten Schwache stark und Dicke dünn machte und der jede Art
von Verletzung heilen konnte, sprach sich in Manhattan schnell
herum. So tauchte eines Tages im Jahr 1929 eine Dame im Pilates-Studio in der Eighth Avenue auf, die sich gerne in weite Tücher
hüllte und die elektrisierende Präsenz jahrelanger Bühnenerfahrung
ausstrahlte: Ruth St. Denis, eine echte Diva.
Ruth St. Denis kam wegen einer Knieverletzung zu Joseph
Pilates. Die Pionierin des modernen Tanzes in den Vereinigten
Staaten war 50 Jahre alt. Sie fürchtete, dass die Verletzung das
Ende ihrer Karriere bedeuten könne. Die Schmerzen, die sie seit
Jahren plagten, waren so schlimm, dass sie nicht knien konnte. Sie
schränkten ihre Möglichkeiten zu trainieren stark ein, daher litt
sie außerdem unter geschwollenen Knöcheln und leichtem Übergewicht als Folgeerscheinungen. Joseph Pilates führte Ruth St.
Denis nicht in das große Studio, sondern in einen kleinen Nebenraum auf der anderen Seite des Flurs, den er für die intensive
Arbeit mit Klienten nutzte, die schlimme Verletzungen hatten.
Er begann mit Dehnungen und ließ sie dann die ersten Kräftigungsübungen machen. Er arbeitete mit ihr auf seinem Massagetisch, den er ganz einfach „Table“ nannte, „Tisch“, und der später unter dem Namen Cadillac bekannt werden sollte. Die Schmerzen ließen etwas nach. Ruth St. Denis schöpfte Hoffnung und
14

kam von nun an dreimal die Woche ins Studio. Joseph Pilates
konnte Ruth St. Denis immer mehr helfen. Die Methode funktionierte für sie so gut, dass sie dabeiblieb. Monatelang kam sie regelmäßig, und nachdem sie ein Jahr lang im Pilates-Studio trainiert hatte, waren nicht nur ihre Knieschmerzen weg, sie war
wieder so schlank wie zuvor und „sie hatte Knöchel wie ein junges
Mädchen“.16
1929 konnte Ruth St. Denis auf eine beeindruckende Karriere
zurückblicken: Bereits als Teenager hatte sie in den 1890er-Jahren
ihre ersten Erfahrungen im Showbusiness gesammelt und kleine
Rollen am Broadway und in Vaudeville-Shows getanzt. Berühmt
wurde sie, als sie 1905 ihr erstes Soloprogramm mit dem Namen
„Radha“ präsentierte, ein vom indischen Tanz inspirierter freier
Tanz. Ihren wenig glamourösen Namen, Ruth Denis, hatte sie mit
dem Einschub „St.“ verfeinert. In der Folge tourte sie durch die
USA und durch ganz Europa, wo sie große Begeisterung hervorrief.
Hugo von Hoffmannsthal porträtierte sie in dem Essay „Die unvergleichliche Tänzerin“. Ihren Tanz beschrieb er so:
„Er geht an die Grenzen der Wollust und er ist keusch. Er ist
ganz den Sinnen hingegeben, und er deutet auf Höheres. Er ist
wild, und er ist unter ewigen Gesetzen. Er könnte nicht anders sein,
als er ist. Es kommt alles darin vor. Ich habe sie eine Viertelstunde
lang gesehen, und ich erinnere Bewegungen, wie das Hinfallen, das
Küssen ihrer eigenen Finger, das Aussaugen der Trinkschale, die sich
in der gleichen Stelle des Gedächtnisses eingraben wie ein erhabenes
Detail der Elgin Marbles, eine Farbe des Giorgione.
Es ist unbeschreiblich schön. Aber ich weiß nicht, ob es den
Leuten sehr gefällt.“17
1914 lernte Ruth St. Denis den jungen Tänzer Ted Shawn kennen und heiratete ihn noch im selben Jahr. Gemeinsam gründeten
sie wenig später die Tanzschule „Ruth St. Denis School of Dancing
and its Related Arts“, die unter dem Namen „Denishawn“ bekannt
wurde. Hier studierten Martha Graham, Doris Humphrey und
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Charles Weidman – drei der „Großen Vier“, der „Big Four“ des
amerikanischen Modern Dance.
Seit 1920 kriselte es in der Ehe und auch in der Zusammenarbeit
von Ruth St. Denis und Ted Shawn. Die beiden blieben nur offiziell
ein Paar und entwickelten sich in verschiedene Richtungen weiter.
Als Ruth St. Denis 1929 anfing, bei Joseph Pilates zu trainieren,
steckte die „Denishawn“-Schule bereits tief in finanziellen Schwierigkeiten, 1934 ging sie endgültig bankrott. Ruth St. Denis wandte
sich in ihrer späteren Karriere immer mehr der Spiritualität zu. Sie
beschäftigte sich mit fernöstlicher Philosophie und mit dem Christentum und probierte spirituelle Formen des Tanzes aus. Außerdem
rief sie die „Society of Spiritual Arts“ ins Leben und organisierte
Diskussionsrunden zu spirituellen Themen.
Ihre Mutter hatte Ruth als Kind in der von Genevieve Stebbins
begründeten ästhetischen Gymnastik nach dem Delsarte-System
unterrichtet. 1892 sah Ruth Genevieve Stebbins bei einer Aufführung im Madison Square Theatre in New York. Sie war so begeistert, dass sie endgültig beschloss, Tänzerin zu werden. In ihrer Autobiografie erinnerte sie sich, dass sie bei Stebbins’ Vorführung zum
ersten Mal die individuellen Möglichkeiten des Ausdrucks, der
Würde und der Wahrheit des menschlichen Körpers erkannt habe.
Mit dem Delsarte-System hatten Ruth St. Denis und Joseph
Pilates eine gemeinsame Basis, die die Zusammenarbeit erleichterte.
Joseph Pilates hatte das Delsarte-System ja bereits in Deutschland
in den Schriften von Bess Mensendieck kennengelernt. Jetzt in den
USA las er Genevieve Stebbins’ „Delsarte System of Expression“ im
Original. Anspannung und Entspannung, bewusste Atmung: Im
Studio von Joseph Pilates war Ruth St. Denis zumute, als ob sie zu
ihren Wurzeln zurückkehre, sie fühlte sich wohl, und was Joseph
Pilates ihr demonstrierte, war gleichzeitig neu und vertraut.
Ruth St. Denis kam, auch nachdem sie ihre Verletzungsprobleme überwunden hatte, immer wieder ins Studio. Sie freundete
sich mit Joe und Clara an. Als starke, eigensinnige Charaktere hat16

ten Joseph Pilates und Ruth St. Denis eine gemeinsame Wellenlänge. Ihre Freundschaft blieb über Jahrzehnte bestehen.
Dass Joseph Pilates der legendären Ruth St. Denis helfen konnte
und dass sie seine Arbeit schätzte, war für den Erfolg und das Überleben des Studios in den folgenden Jahren von großer Bedeutung.
Durch die „Denishawn“-Schule verfügte Ruth St. Denis über ein
unvergleichliches Netzwerk im modernen Tanz. Fast alle aktiven
Tänzerinnen und Tänzer hatten irgendwann einmal bei ihr studiert
oder einen Workshop besucht, alle kannten jemanden, der sie
kannte. Durch Mundpropaganda erfuhr die amerikanische Tanzwelt von Ruths erfolgreicher Reha bei Joseph Pilates.
Was das Studio neben den Behandlungserfolgen und der berühmten Klientin so attraktiv für Tänzerinnen machte, war die
Nähe zum Broadway. Der Broadway mit seinen hunderten von
Musical-Theatern, Theatern, Vaudeville-Hallen usw. war der größte
Arbeitgeber für Tänzerinnen in New York. Hier traten die Tänzerinnen und ihre wenigen männlichen Kollegen nicht nur in den verschiedensten Shows auf, hier befanden sich auch die Probesäle für
neue Shows, hier trainierten Tanzensembles für ihre Tourneen. Der
Broadway verläuft als schräge Achse quer durch das ansonsten von
exakt parallelen Avenues (Nord-Süd) und Straßen (Ost-West) in
quadratische Blocks eingeteilte Manhattan. Auf Höhe der 56.
Straße, wo sich Joseph Pilates’ Studio befand, nähert sich der Broadway der Eighth Avenue auf 130 Meter an, um sie nur drei Blocks
weiter am Columbus Circle, an der unteren Ecke des Central Parks,
zu schneiden. Vielen Tänzerinnen war es nur durch die kurzen
Wege zwischen Broadway und Studio überhaupt möglich, eine
Trainings- oder Reha-Einheit in ihrem straffen Zeitplan unterzubringen.
Im selben Jahr, in dem Ruth St. Denis ihre Knieverletzung bei
Joseph Pilates heilen ließ, und nur vier Monate, nachdem Joseph
Pilates seinen Antrag auf Einbürgerung gestellt hatte, brach in New
York die Börse zusammen. Der 24. und der 29. Oktober 1929 gin17

gen als Schwarzer Donnerstag und Schwarzer Dienstag in die Geschichte ein. An diesen Tagen stürzten die zuvor völlig überbewerteten Kurse an der New Yorker Börse ins Bodenlose, und viele Anleger verloren ein Vermögen. Die Folgen des Börsencrashs für die
amerikanische Wirtschaft waren fatal. Das Land, das sich in den
letzten Jahrzehnten zum Motor der Weltwirtschaft entwickelt hatte
und dessen Wirtschaftswachstum die Grundlage dafür bildete, dass
Millionen von Einwanderern der Armut in ihren europäischen Heimatländern entkommen und hier ein neues Leben beginnen konnten, verfiel in eine wirtschaftliche Depression. Überall in den Vereinigten Staaten stieg die Arbeitslosigkeit in kurzer Zeit dramatisch
an, auch in New York herrschte bald große Not. Nicht nur viele
ungelernte Arbeiter, die im Baugewerbe oder in der Industrie beschäftigt gewesen waren, verloren ihre Stellen und konnten nicht
mehr für den Lebensunterhalt ihrer Familien sorgen, Büroangestellte und Künstler traf das gleiche Schicksal. Tänzerinnen, Musiker, Maler und Schriftstellerinnen – tausende von ihnen waren in
den vergangenen Jahren aus allen Ecken der Vereinigten Staaten
und aus der ganzen Welt in die pulsierende Kulturmetropole New
York gepilgert. Jetzt brach die Unterhaltungsindustrie genauso zusammen wie alle anderen Wirtschaftszweige, und für viele Künstler
ging es mit einem Mal ums nackte Überleben.
Für Joseph Pilates’ junges Studio war die Krise eine ernsthafte
Gefahr. Ein Teil seiner Klienten verlor seine Arbeit und konnte sich
das Training im Studio nicht mehr leisten. Joseph Pilates, dem echte
Motivation beim Training wichtiger war, als dass die Bücher stimmten, ließ treue Klienten vorübergehend umsonst trainieren, konnte
sich auf diese Weise jedoch nicht über Wasser halten.18 Doch er
hatte Glück. Die erfolgreiche Rehabilitation von Ruth St. Denis
hatte einen Stein ins Rollen gebracht, und der rollte trotz und teilweise sogar wegen der Wirtschaftskrise weiter.
Immer mehr Tänzerinnen kamen zu Joseph Pilates ins Studio,
um Verletzungen behandeln zu lassen, um Haltungsschäden zu
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korrigieren und Schmerzen zu bekämpfen. Die Wirtschaftskrise
hatte in der ohnehin harten Tanzwelt zu einer weiteren Verschärfung geführt: Für die Tänzerinnen, die das Glück hatten, weiterhin
in einer der Produktionen am Broadway oder in einem Tanzensemble beschäftigt zu sein, war der Druck enorm gestiegen. Eine längere Pause nach einer Verletzung konnten sie sich nicht leisten,
denn arbeitslose Tänzerinnen standen Schlange, um als Ersatz wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Das Studio von Joseph Pilates entwickelte sich zu einer der
wichtigsten Adressen für Rehabilitation in New York. Mithilfe seines untrüglichen Gespürs für den Körper fand er schnell das zugrundeliegende Übel bei Knieverletzungen, verletzten Knöcheln
und Rückenschmerzen. Der effiziente Muskelaufbau durch Pilates-Übungen half Tänzerinnen, nach Verletzungen schnell wieder
zurückzukehren und so ihr Engagement zu behalten. Die Kurierten empfahlen Joseph Pilates in ihrem Bekanntenkreis weiter, und
so kam es, dass es im Pilates-Studio bald von Tänzerinnen wimmelte.
Eine der Hauptfolgen der schweren Wirtschaftskrise nach dem
Börsencrash war die Angst. Unter Tänzerinnen und Künstlern ging
sie ebenso um wie unter Geschäftsleuten und Büroangestellten.
Eine ungeheuer drückende Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Diese Angst war nicht unberechtigt, denn die soziale Absicherung in den USA war rudimentär. Zunächst waren es ausschließlich
private oder kirchliche Wohlfahrtsorganisationen, die versuchten,
den hungernden Massen zu helfen, indem sie Notküchen und Arbeitsvermittlungen für Kurzarbeit einrichteten, um Arbeitslosen
zumindest zeitweilig ein kleines Einkommen zu verschaffen. Erst
später versuchte Präsident Roosevelt mit dem „New Deal“, einem
riesigen Arbeitsbeschaffungsprogramm, auch von staatlicher Seite
etwas für die Arbeitslosen zu tun.
Der unbeirrbare Joseph Pilates, der in seinem kleinen Studio
zwischen seinen Geräten hin und her lief und von der Wirtschafts19

krise kaum etwas mitzubekommen schien, war für seine Klienten in
dieser Situation wie ein Anker. Wie schon im Internierungslager
während des Ersten Weltkriegs kamen die Leute zu ihm, um Kraft
zu tanken. Nicht nur die Übungen an den Geräten, das Stärken
und Dehnen halfen ihnen, sondern auch die starke Persönlichkeit
ihres Lehrers. Im Studio zählte nur der Körper, es ging um nichts
anderes als um Bewegung, sich einen Zentimeter weiter zu strecken,
eine weitere Wiederholung einer Übung zu schaffen oder beim Abrollen einen weiteren Wirbel zu entdecken. Joseph Pilates war überzeugt, dass dieser eine Zentimeter, diese eine Wiederholung und
dieser eine Wirbel die volle Aufmerksamkeit und die Aufwendung
aller zur Verfügung stehenden Kräfte verdient hatten, und dass, wer
diesen Weg beschritt und immer weitermachte, auch ein besseres
Leben haben würde. Allein dafür, um 45 Minuten lang die Welt da
draußen und die allgegenwärtige Angst zu vergessen, kamen viele
Klienten immer wieder ins Studio.
Joseph Pilates ging nicht nur wegen seiner Fokussierung auf den
Körper lockerer mit der Wirtschaftskrise um als die Mehrzahl seiner
Klienten. Die um sich greifende Not konnte ihn auch deshalb nicht
schrecken, weil ihm das Phänomen bereits bekannt war. Lange
Schlangen hungernder Arbeitsloser hatte er auch in Gelsenkirchen
gesehen, direkt nach dem Krieg, als er aus England zurückgekehrt
war, und dann wieder während der galoppierenden Inflation 1923,
auf deren Höhepunkt im Herbst er bereits in Hamburg gelebt
hatte. Die Not und den Mangel kannte er aus seiner Kindheit, und
auch im Internierungslager in Knockaloe während des Ersten Weltkriegs hatte er jahrelang mit geringen Lebensmittelzuteilungen auskommen müssen. Vor dem Hintergrund der 46 Jahre seines bisherigen Lebens erschien die durch die Wirtschaftskrise verursachte
Not in New York eher als Normal- denn als Ausnahmezustand.
Dementsprechend aktivierte Joseph Pilates wieder den Kämpfer in
sich, den Boxer – er hielt sich nicht damit auf, sich Sorgen zu machen.
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Trotz der Wirtschaftskrise nahm Joseph Pilates die Kosten für
einen Patentantrag auf sich und meldete am 3. Februar 1930 sein
erstes Möbelpatent an. Er hatte einen Kippsessel entwickelt, den er
ganz einfach „Chair“ nannte. Für den Kippmechanismus setzte Joseph Pilates Sprungfedern ein, wie bei den Reformern und bei seinem Spielgerät, dem Katapult. Lehnte sich der Sitzende im Pilates-Sessel zurück, kippte der ganze Sessel langsam nach hinten. Rückenlehne, Sitz und Beinstütze passten sich der Bewegung an: ein
Effekt, der in den 1950er-Jahren mit dem „Lounge Chair“ der Eames-Brüder weltberühmt wurde. Anfang der 1930er war diese Funktion jedoch vollkommen neu, was die Anerkennung des Patentantrags durch die „US Patent and Trademark Office“ am 30. August
1932 bestätigte.19
Dass Joseph Pilates sich nun plötzlich mit Möbeldesign befasste,
war gar nicht so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick scheint.
Die Idee dafür war ihm bei der Arbeit mit seinen Klienten im Studio gekommen: Die Verspannungen und Fehlhaltungen, die sie
mitbrachten, führte er nämlich nicht nur auf mangelnde Kraft und
Bewegung, sondern auch darauf zurück, dass herkömmliche Möbel
ihren Körpern keine echte Entspannung ermöglichten. Joseph Pilates wollte Möbelstücke entwerfen, die besser an die Anforderungen des menschlichen Körpers angepasst waren als herkömmliche
Möbel. Zum einen wollte er Skelett und Muskelsystem den natürlichen Widerstand geben, den sie brauchen, um sich ausruhen zu
können: Sie müssen gestützt werden. Zum anderen wollte er die
Möbel flexibler gestalten. Er entwarf sie so, dass sie sich an die Körperform und das menschliche Bewegungsbedürfnis anpassten und
Bewegungen mitmachten.20
Nach der Konstruktion des Sessels wandte sich Joseph Pilates
den Schlafmöbeln zu und entwarf ein Möbelstück, das er „Bed or
Couch“ nannte. Wie der Sessel war auch das Bett so konstruiert,
dass es sich an die Bewegungen des Körpers anpasste. Beim Bett
bedeutete das, dass es in der Mitte nachgab und in eine V-Position
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kippte, wenn der Schlafende sich in die Mitte legte. Joseph Pilates
war überzeugt, dass der Körper auf diese Weise zu einem viel erholsameren Schlaf käme als in herkömmlichen Betten, da er weniger
häufig die Schlafposition wechseln müsse.21 Das Kippen des Betts in
die V-Stellung realisierte Joseph Pilates auch hier wieder mithilfe
von Sprungfedern. Der Kippmechanismus ermöglichte es außerdem, das Bett tagsüber in eine Couch umzubauen: die perfekte
Schlafcouch für kleine New Yorker Apartments. Bereits ein knappes
halbes Jahr nach dem „Chair“, am 20. Juni 1930, stellte Joseph Pilates einen Patentantrag für diese neue Erfindung.22
Joseph Pilates entwarf seine Erfindungen nicht nur auf dem
Reißbrett. Das Bauen der Prototypen gehörte zum Erfindungsprozess dazu. Im Keller des Van Dyck-Gebäudes hatte Joseph Pilates
eine kleine Werkstatt eingerichtet. Was er selbst nicht umsetzen
konnte, ließ er von Möbelwerkstätten anfertigen. In seinen Adressbüchern hatte er Dutzende von Adressen von Werkstätten: von
kleinen Hinterhofbetrieben in seiner Nachbarschaft bis hin zu großen Möbelfabriken aus dem ganzen Land.23
1934 kam Josephs Bruder Fritz zu Besuch nach New York. Fritz,
der sich mittlerweile Fred nannte, genau wie Joseph Pilates von
seinen Klienten nur Joe genannt wurde, lebte nach wie vor in St.
Louis. 1925 war ihm seine Frau Henriette mit den beiden Töchtern
in die Vereinigten Staaten gefolgt.24 Joseph Pilates war 50, Fred war
44 Jahre alt – aber die beiden Brüder legten noch immer die selbe
Spielfreude an den Tag wie in ihrer Jugend. Sie nutzten die Filmausstattung, die Joseph Pilates für die Dokumentation seiner Arbeit
angeschafft hatte, um ihre Kampfkunst zu zeigen. Sie drehten einen
Film, in dem sie eine Selbstverteidigungsszene nachstellten, die
vom Jiu Jitsu inspiriert war: Joseph Pilates musste unbewaffnet seinen Bruder als einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer
durch pure Muskelkraft abwehren. In einem anderen Film verkleideten sie sich als römische Soldaten und kämpften in Rüstungen
mit Schilden und Schwertern.25
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Freds Besuch in New York war eine ausgelassene Zeit, und für
Joseph Pilates war es eine besondere Genugtuung, seinem Bruder,
der ihn seit Jahrzehnten in seinem Versuch, in der Körperkultur
Fuß zu fassen, unterstützt hatte, das gutgehende Studio und seine
zahlreichen Erfindungen zu präsentieren. Der handwerklich begabte Fred Pilates arbeitete in St. Louis in verschiedenen Jobs. In
den letzten Jahren hatte er unter anderem für eine Elektrofirma und
als Fräser in einer Werkstatt gearbeitet, in Kürze würde er eine Stelle
als Schreiner annehmen.26 Die Brüder besprachen die baulichen
Details der verschiedenen Prototypen für die vor kurzem patentierten Möbel, und Joseph Pilates zeigte Fred ein neues Trainingsgerät,
an dem er arbeitete. Sie hätten gerne beim Gerätebau zusammengearbeitet, was allerdings aufgrund der großen Entfernung zwischen
New York und St. Louis nicht einfach umzusetzen war.
Joseph Pilates konnte häufig erst abends, wenn das Studio
schloss, an seinen Erfindungen arbeiten. Von der Idee und den ersten Entwürfen über den Bau von Prototypen, das Feilen an der
idealen Ausführung bis hin zu den endgültigen Zeichnungen und
der Beschreibung für den Projektantrag war viel zu tun. Nachdem
Joseph Pilates 1930 Patentanträge für die beiden Möbelstücke gestellt hatte, machte er mit gleichbleibender Motivation und Energie
weiter. Er ging daran, seine Möbelentwürfe mit seinen Entwürfen
für Fitnessgeräte zu verbinden oder besser gesagt zu verschmelzen.
Schon im ersten Patentantrag für das „Körperübungsgerät“, den
er 1924 in Deutschland gestellt hatte, hatte er sich mit der Frage
befasst, dass man Fitnessgeräte auch in engeren Wohnungen benutzen können sollte:
„Die bisher bekannten Geräte haben jedoch den Nachteil einer
teilweise sehr schwierigen und für die Wohnräume störenden Vorrichtung“, schrieb er da.
Dementsprechend hatte er das „Körperübungsgerät“ platzsparend entworfen. Diesen Gedanken griff Joseph Pilates jetzt, sechs
Jahre später, wieder auf, und machte sich an die Konstruktion eines
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Fitnessgeräts, das gleichzeitig ein Sessel war, und damit überhaupt
keinen zusätzlichen Platz in der Wohnung beanspruchte. Diese Idee
schien ideal ins dicht besiedelte Manhattan zu passen, wo sich die
meisten Leute nur wenige Quadratmeter Wohnfläche leisten konnten. Der zweite „Chair“, den Joseph Pilates in vielen Stunden abendlicher Anstrengung entwarf, verwirklichte diese Idee. Es war ein
Sessel, der sich durch wenige Handgriffe in ein vielseitiges Fitnessgerät verwandelte.27 Ted Shawn, Ruth St. Denis’ Ehemann und einer der großen Anhänger des „Wunda Chair“, wie das Gerät bald
genannt wurde, beschrieb die geniale Erfindung in einem Brief an
Joe Pilates viele Jahre später so:
„Er ist zunächst einmal leicht genug, dass eine Person ihn einfach tragen kann. Wenn der Tag sonnig und warm ist, kann ich ihn
draußen benutzen, und während des Trainings noch ein Sonnenbad
nehmen, und wenn es grau ist, oder regnerisch, oder kalt, kann ich
ihn innen benutzen. Deine Übungen für den Wunda Chair sind so
vollständig, dass jeder Muskel des Körpers vollständig in Form gebracht wird, und die unterschiedlichen Übungen verhindern auch
Monotonie (während die Mattenübungen mir manchmal einfach
als stumpfsinnige Plackerei erscheinen) und es macht SPASS sich
selbst in den unterschiedlichsten Haltungen auf dem Chair zu positionieren, durch die verstellbaren Federn und die verschiedenen
Körperhaltungen im Verhältnis zum Chair. Die Notwendigkeit aufmerksam zu bleiben und die ständigen Positionswechsel fesseln die
Konzentration und allein schon das ist ein wertvoller Teil des täglichen Trainings – es zu genießen.“28
1934 kam Marie Beynon Ray, eine Journalistin, auf Joseph Pilates
zu und wollte einen Artikel über ihn schreiben. Marie Beynon Ray
war eine vielseitige Frau: Sie war unter anderem Redakteurin bei der
amerikanischen „Vogue“ und dem Modemagazin „Harper’s Bazaar“
sowie Vizepräsidentin einer Kosmetikfirma gewesen. Mittlerweile
war sie als freie Journalistin und Sachbuchautorin tätig und sehr an
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Fitness- und Gesundheitsthemen interessiert. Gleichzeitig war Marie Beynon Ray ein Nachtmensch und Morgenmuffel, sie liebte
Cocktailparties und fing aus Prinzip erst nach dem Mittagessen an
zu arbeiten.29 Den Artikel über Joseph Pilates schrieb sie für „Collier’s. A National Weekly“, ein einflussreiches Magazin mit über einer Million Leser, das für investigativen Journalismus und geistreiche Cartoons berühmt war.
Auf Joseph Pilates war Marie Beynon Ray durch den auffällig
verjüngten Körper einer Freundin aufmerksam geworden. Als sie
erfuhr, dass die Freundin seit einiger Zeit im Pilates-Studio trainierte, musste sie unbedingt auch hin.30
Im Sommer 1934 empfing Joseph Pilates die Journalistin in
seinem Studio: wie üblich war er nur mit einer Badehose bekleidet. Marie Beynon Ray war aus ihrer Zeit als Moderedakteurin
einiges gewohnt. Sie war nicht eingeschüchtert, sondern beeindruckt. Sie sah an Joseph Pilates hinunter, tastete seinen muskulösen Körper mit den Augen ab: die breite, aufrechte Brust, die
Ober- und Unterarme, der flache Bauch, Oberschenkel, Unterschenkel, Füße. Joseph Pilates war kein großer Mann, etwa 1,70
m, aber überall waren Muskeln, schön sah das aus. Es waren nicht
die überproportional großen Muskeln der Gewichtheber und Bodybuilder, eher die eines Panthers als die eines Brauereigauls. Dieser Körper wirkte wie der eines Zwanzigjährigen, dabei war Joseph
Pilates, wie er sagte, 54 Jahre alt. Der Journalistin gegenüber hatte
er sich kurzentschlossen um vier Jahre älter gemacht, in Wirklichkeit hatte er im vergangenen Winter erst seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert.
Joseph Pilates führte Marie Beynon Ray durch sein Studio und
zeigte ihr seine Erfindungen: den Reformer, den Cadillac, den
Wunda Chair. Dann zogen sie sich ins Nebenzimmer zurück, in
den kleinen Raum auf der anderen Seite des Flurs, in dem Joseph
Pilates auch mit Ruth St. Denis gearbeitet hatte, und sie fragte ihn
aus.
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Marie Beynon Ray interessierte sich sehr für die Frage, wie der
Körper sich seine Jugendlichkeit möglichst lange erhalten könne,
und nachdem sie die beeindruckenden Effekte von Joseph Pilates’
Methode zuerst am Körper ihrer Freundin und jetzt auch beim
Meister selbst gesehen hatte, war sie entschlossen, ihm sein Geheimnis zu entlocken. Joseph Pilates bemühte sich, ihr zu erklären, wie sich seine Methode von herkömmlichem Sport unterschied:
„Sport ist wunderbar für die allgemeine Konstitution, aber
Sport hilft nicht dabei, das in Ordnung zu bringen, was bei dir
nicht stimmt – und bei fast jedem stimmt irgendetwas nicht. Corrective exercises,“ – korrigierende Übungen – „sind die einzige
Möglichkeit, um einen schönen, starken, jugendlichen Körper
aufzubauen.“
Marie Beynon Ray wollte es genauer wissen. Es genügte ihr
nicht zu erfahren, dass diese Übungen halfen, sie wollte wissen, wie
sie halfen, und vor allem wollte sie die Übungen kennenlernen. Sie
wollte von Joseph Pilates wissen, was man für einen schönen Körper
tun könne, und er sagte ihr, am Wichtigsten sei, den Bauch einzuziehen. Er erklärte ihr, dass die Ursache für die meisten Schmerzen,
mit denen Menschen mit zunehmendem Alter zu kämpfen haben,
eine falsche Haltung sei. Auch das unattraktive Zusammensacken
vieler Körper – gekrümmter Rücken, schiefe Schultern, dicker, vorgewölbter Bauch – das alles ließe sich vermeiden, wenn man die
Wirbelsäule aufrecht und biegsam hielt.
Dazu musste man einfach nur den Bauch einziehen? Joseph Pilates erklärte genauer, was er mit „Bauch einziehen“ meinte: die
Hüfte nach vorne schieben, dabei den unteren Bauch einziehen,
Brust und Kopf heben und die Schultern hängen lassen – diese
Haltung solle man mehrmals am Tag üben. Joseph Pilates kam in
Fahrt und zeigte der Journalistin eine einfache Übung für den Alltag. Er legte sich auf den Massagetisch. Er hatte eine Übung mit
Auf- und Abrollen ausgewählt, Roll Up, Roll Down, mit einer lie26

genden Position als Ausgangspunkt, eine Übung, die für ihn die
Essenz seiner Methode beinhaltete, eine Übung, die jung machte.
Marie Beynon Ray war geübt darin, die richtigen Worte zu finden,
und so steht in ihrem Artikel die erste Anleitung für eine Pilates-Übung überhaupt:
„Leg dich hin und versuche, deine ganze Wirbelsäule den Boden berühren zu lassen, auch die Schultern und die Arme, die über
dem Kopf ausgestreckt werden. Du kannst das natürlich nicht
schaffen, aber es geht darum, es zu versuchen – eines Tages wird es
dir vielleicht unerwarteterweise gelingen. Markiere diesen Tag mit
einem goldenen Stern. Mit den über dem Kopf ausgestreckten Armen den Oberkörper langsam anheben, ganz l-a-n-g-s-a-m, die
Beine auf dem Boden liegen lassen und die Knie nicht beugen.
Während du dich aufrichtest, kommen die Arme langsam in einen
rechten Winkel zum Oberkörper, die Zehen sind nach vorn gestreckt, das Kinn wird hinunter zur Brust gedrückt. Die Übung
verliert ihren ganzen Wert, wenn die Knie angewinkelt werden, für
den Anfang könntest du jemanden bitten, sie für dich unten festzuhalten. Jetzt versuche im Sitzen, immer noch mit gestreckten
Beinen, die Zehen mit den Fingern zu erreichen. Versuche es weiter. Letztendlich solltest du in der Lage sein, mit den Handgelenken die Zehen zu berühren und mit der Stirn die Knie, die Arme
immer im rechten Winkel zum Körper. Jetzt langsam wieder zurückgehen, Kinn unten, Arme anheben. Das Ganze ist eine langsame Rollbewegung – und es wird nicht nur das Hohlkreuz korrigieren, sondern auch den Bauch verkleinern und den Kopf in die
richtige Haltung bringen.“
Joseph Pilates konnte gut mit Marie reden, er spürte, dass sie
genau wie er erkannt hatte, wie zentral ein gesunder Körper für ein
glückliches Leben ist. Sie nahm ihn ernst. Joseph Pilates musste
diese Gelegenheit nutzen, er musste den Menschen da draußen erklären, wie sie ihren Alltag verbessern konnten, wie viele Gelegenheiten es gab, um dem Körper etwas Gutes zu tun.
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„Sagen wir, du bist im Kino. Du musst dich einfach nur so weit
nach hinten setzen wie möglich, Wirbelsäule aufgerichtet, Füße flach
auf dem Boden, Knie im rechten Winkel, und sag dir so oft wie möglich „Bauch einziehen,“ und tu es, halte ihn so lang wie du kannst.“
Ihm fielen so viele Möglichkeiten ein, so viele Gelegenheiten,
etwas zu verbessern. Beim Einkaufen:
„Guck in die Schaufenster, aber nicht, um deine Kaufabwehr zu
vermindern, sondern um deine Haltung zu prüfen (...) In den meisten Fällen wird deine Haltung schon von einen Fenster zum nächsten nicht mehr richtig sein. Aber korrigiere sie jedes Mal – indem
du den Bauch einziehst und ihn so lange hältst wie du kannst. Miss
deine Zeit. Am Anfang werden es nur ein paar Sekunden sein, aber
halte ihn jedes Mal ein bisschen länger, bis du es auf hundert Sekunden bringst. Durch jede Anstrengung werden die Muskeln stärker werden und „aufrecht Stehen“ wird zur Gewohnheit werden.“
Oder beim Pendeln:
„Du wartest auf die Straßenbahn. Das muss keine verlorene Zeit
sein. Du kannst Übungen machen, ohne die Aufmerksamkeit der
Polizei auf dich zu ziehen [...] versuche einmal das: verteile dein
Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen, die Fersen zusammen, die
Zehen auseinander, die Knie weder einknicken lassen, noch nach
hinten pressen. Dann wie eine Fahnenstange schwingen, das Gewicht langsam von einem Fuß auf den anderen verlagern, ohne die
Hüfte herauszustrecken. Hin und wieder den entlasteten Fuß anheben und herumschwenken, aber immer, immer den Bauch einziehen.“
Und am Strand!
„Wie viel man durch die täglichen Gewohnheiten erreichen
kann, sieht man bei den Völkern aus dem Osten, die gewohnheitsmäßig im Schneidersitz auf dem Boden sitzen (die beste aller
Sitzhaltungen)(...) Sie haben einen geraden Rücken und eine
schöne Körperhaltung. Der Strand ist ein exzellenter Ort, um solche verbessernden Haltungen zu üben. Setze dich mit verschränk28

ten Beinen in den Sand, Rücken gerade, und versuche, dutzende
Male aus dieser Position aufzustehen und mit den Händen nicht
den Boden zu berühren, sondern sie gerade vor dir ausgestreckt zu
halten.“
In ihrem Artikel fügte Marie Beynon Ray das, was Joseph Pilates
sagte, und das, was er zeigte, wenn er seine Worte mit Händen,
Füßen und dem ganzen Körper ergänzte, zu einem verständlichen
Text zusammen. Es gelang ihr, etwas vom Wesentlichen der Pilates-Methode in Worte zu fassen, und die Übungen, die Joseph Pilates viel besser vorführen als erklären konnte, so darzustellen, dass
sich auch Leserinnen, die nie im Pilates-Studio gewesen waren, etwas darunter vorstellen konnten. Am 18. August 1934 erschien der
Artikel in „Collier’s“, und er kam so gut an, dass zwei Monate nach
Erscheinen eine leicht gekürzte Fassung in „Reader’s Digest“ abgedruckt wurde.
Der Artikel begeisterte die Leserinnen – ebenso wie Joseph Pilates Marie Beynon Ray begeistert hatte. Nach dem Interview kam sie
regelmäßig ins Studio, wann immer sie es mit den zahlreichen
Pflichten vereinbaren konnte, die Arbeits- und Familienleben und
nicht zuletzt die Partys der High Society ihr auferlegten.31 Durch
diese Journalistin und Nachteule fand der Name Joseph Pilates seinen Weg in die Ohren der Superreichen, die ihn sich zuraunten,
während sie bei Charity-Bällen über die Farben und Schnitte der
nächsten Saison plauderten.
Neben den Tänzerinnen kamen mittlerweile auch Stars aus dem
Filmgeschäft im Studio vorbei, um sich fit zu halten, darunter die
großartige Schauspielerin Katharine Hepburn.32 Die spätere Hollywood-Ikone, die bald in Filmen wie „Bringing up Baby“ (deutsch:
„Leoparden küsst man nicht“) an der Seite von Cary Grant brillieren würde, hatte gerade ihre ersten Schauspielversuche am Broadway hinter sich. Sie besuchte das Pilates-Studio nur kurz, weil sie
viel lieber an der frischen Luft trainierte: Tennis und Schwimmen
gehörten zu ihren Lieblingssportarten.
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Auch Vivien Leigh, die als Scarlet in „Vom Winde verweht“
Weltruhm erlangte, trainierte gemeinsam mit ihrem Mann, Sir
Laurence Olivier, bei Joseph Pilates.33
Auch vom Broadway kamen die Stars vorbei: Der Tänzer,
Schauspieler und Sänger Clifton Webb war darunter. Er wurde in
Musicals wie „Flying Colors“ und „As Thousands Cheer“ in
Hauptrollen besetzt und startete in den 40er-Jahren außerdem
eine Filmkarriere.34 Ein weiterer Star vom Broadway war der Komponist George Gershwin. Er trainierte zwischen 1928 und 1935
regelmäßig im Pilates-Studio, während er die Musik für Musicals
wie „Show Girl“, „Of Thee I Sing“ und „Pardon My English“ komponierte. Sein großer Durchbruch stand kurz bevor: Am 10. Oktober 1935 feierte „Porgy and Bess“ im „Alvin Theatre“ in der 52.
Straße Premiere. Die drei Blocks zum Pilates-Studio konnte George Gershwin während der Proben noch gut zurücklegen. Doch
der Megahit „Summertime“, der Eröffnungssong des Musicals,
machte ihn so berühmt, dass er bald keine Zeit mehr zum Training
fand.35
Zu den berühmten Klientinnen des Pilates-Studios in den ersten
Jahren gehörte auch die Pianistin Elly Ney. Sie war 1882 in Düsseldorf geboren und hatte bereits in Deutschland als Konzertpianistin
Karriere gemacht. Als sie ihrem Mann, dem Geiger und Dirigenten
Willem van Hoogstraten, 1921 in die Vereinigten Staaten folgte,
wurde sie auch dort zu einer gefragten Pianistin, deren Spezialgebiet
eine romantische Interpretation der Klaviermusik von Beethoven
war. Elly Ney trainierte seit 1930 im Pilates-Studio. Im selben Jahr
begann sie allerdings wieder vermehrt in Europa aufzutreten, bis sie
1933 zurück nach Deutschland ging. Sie wurde eine glühende Anhängerin des Nationalsozialismus, Parteimitglied und Verfechterin
des rückwärtsgewandten Kunstverständnisses der Nazis.36 Damit
war Elly Ney nach Prof. Wilhelm Kotzenberg aus Hamburg die
zweite begeisterte Nationalsozialistin im engeren Umfeld von Joseph Pilates.
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Aber auch der Pianist Leopold Godowsky, ein Ausnahmekünstler, der in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Elly Ney war, trainierte mit Joseph Pilates. Leopold Godowsky, Jahrgang 1870, hatte
bereits die Sechzig erreicht, als er zu Joseph Pilates ins Studio kam.
Er stammte aus einer jüdischen Familie aus der Nähe von Wilna,
wo er als neunjähriges Wunderkind zum ersten Mal aufgetreten
war. Schon als junger Pianist hatte er sich für zeitgenössische Komponisten interessiert und unter anderem bei Camille Saint-Saens
studiert. Er selbst komponierte ebenfalls. Seine lange Karriere als
Konzertpianist, Klavierprofessor und Komponist führte ihn auf fast
alle Kontinente, längere Zeit lebte er in Wien, nach dem Ersten
Weltkrieg in New York. Wahrscheinlich kam Godowsky ins Pilates-Studio, um die Folgeschäden eines Schlaganfalls behandeln zu
lassen, den er 1930 während einer Aufnahme in London erlitt.37
Ein weiterer Klient aus dem Bereich der Musik, der Gesangslehrer William Pierce Herman, war zwar weniger bekannt, sollte aber
als Unterstützer von Joseph Pilates’ Arbeit in der Zukunft noch eine
wichtige Rolle spielen. Er kam seit Anfang der 30er-Jahre regelmäßig zum Training und entdeckte dabei, dass die Kräftigungsübungen von Joseph Pilates auch für seine Gesangsschülerinnen und
-schüler vorteilhaft sein konnten, vor allem, um das Zwerchfell zu
stärken. Die beiden Männer führten die Zusammenarbeit bis in die
60er-Jahre fort, und Joseph Pilates trainierte viele der Pierce Herman-Gesangsschülerinnen, darunter auch die legendäre Opernsängerin Roberta Peters.
Im selben Jahr, in dem der Artikel in „Collier’s“ erschien, gab Joseph Pilates eine Broschüre unter dem Titel „Your Health“ – „Deine
Gesundheit“ – heraus, in der er seine Methode umfassend erklären
wollte. Marie Beynon Rays Artikel hatte ihm gut gefallen, aber er
hatte den Eindruck, dass ein paar Tipps für Übungen nicht genügten, um die Bedeutung seiner Methode zu erfassen. Anstatt hinunter in den Keller zu steigen und in seiner Werkstatt zu arbeiten,
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verbrachte er die Abende nun am Schreibtisch. Das Schreiben ging
ihm zäh von der Hand. Ganz anders als beim Zeichnen oder bei der
Arbeit mit Holz und Leder fiel es ihm schwer, seine Ideen Gestalt
annehmen zu lassen. Die Wörter entwischten ihm, und ein Gedanke, der ihm zuvor ganz klar erschienen war, verflüchtigte sich,
wenn seine Finger ihn aufs Papier bringen wollten. Seine Schwierigkeiten mit der englischen Sprache, die im New Yorker Alltag nie
eine Rolle spielten, ließen ihn nun stöhnen. Die Feinheiten der
Grammatik, die Rechtschreibung – solche Themen waren einfach
nicht seine Spezialität. Als er nach wochenlanger Mühe einen Entwurf fertig hatte, war ihm klar, dass er Unterstützung von jemandem brauchte, der etwas vom Schreiben verstand, und so wandte
sich Joseph Pilates an einen Klienten. Seine Wahl fiel auf William
John Miller, der seit November 1930 im Studio trainierte. Er hatte
einen Schreibtischjob, das wusste Joseph Pilates durch die Arbeit
mit seinem Körper: steife Wirbelsäule, gebeugter Rücken, hängende Schultern. Wie sich herausstellte, war Miller Notar und gern
bereit, dem Trainer, der seine Rückenschmerzen weggezaubert und
ihm ein völlig neues Körpergefühl beschert hatte, ein paar Stunden
seiner Zeit zu opfern. William John Miller korrigierte die grammatikalischen Fehler, fand neue Formulierungen, wenn etwas allzu
wörtlich aus dem Deutschen übernommen war, und mischte sich
auf der inhaltlichen Ebene nicht ein: genau die Form von Zusammenarbeit, die Joseph Pilates sich gewünscht hatte.
Das Buch begann mit einem kurzen Vorwort, in dem Joseph
Pilates seinen unerschütterlichen Glauben an den bevorstehenden
Erfolg seiner Methode zum Ausdruck brachte:
„Alle neuen Ideen sind revolutionär und wenn die zugrundeliegende Theorie durch praktische Anwendung bewiesen wird, braucht
es nur Zeit bis sie sich entwickeln und florieren. Diese revolutionären Ideen können einfach nicht ignoriert werden. Sie können nicht
im Hintergrund gehalten werden.
Zeit und Fortschritt sind Synonyme – nichts kann sie stoppen.
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Die Wahrheit wird siegen und deshalb weiß ich, dass meine
Lehren die Massen erreichen und schließlich als allgemeingültig
angenommen werden werden.“
Joseph Pilates wandte sich mit „Your Health“ vor allem an die
Verantwortlichen im amerikanischen Gesundheitssystem. Eindringlich schilderte er, wie dringend notwendig eine allgemeine
Einführung seiner Methode in den Schulen wäre und welche positiven Resultate sie bringen könnte. Die Menschen würden länger
leben und wären glücklicher, wenn sie durch regelmäßige Contrology-Übungen kräftig und gesund würden.
Was Contrology bedeutete, was der Kern dieser Methode war,
versuchte Joseph Pilates so zu erklären:
„Was ist die Balance von Körper und Geist? Es ist die bewusste
Kontrolle aller Muskelbewegungen des Körpers. Es ist die korrekte
Verwendung und Anwendung der Hebelwirkung, die von den
Knochen des Skeletts vorgegeben ist, eine vollständige Kenntnis der
Mechanismen des Körpers und ein umfassendes Verständnis der
Prinzipien des Gleichgewichts und der Schwerkraft in der Anwendung auf die Bewegungen des Körpers in Bewegung, im Ruhezustand und im Schlaf.“38
Die Notwendigkeit, Contrology-Übungen für die Allgemeinheit einzuführen, führte Joseph Pilates auf den schlechten Gesundheitszustand der amerikanischen Gesellschaft zurück. Er sah das
Grundübel in einer falschen Körpererziehung, die schon mit der
Erziehung der Säuglinge begann. Besonders empörte ihn der fehlgeleitete Ehrgeiz von Eltern, die ihre Krabbelkinder zum Laufen
drängten. Er hielt das nicht nur für sinnlos, sondern für äußerst
gefährlich – dieses elterliche Verhalten war seiner Ansicht nach die
Ursache für die Schwächung und Verunstaltung der zunächst perfekten Kinderkörper. Zu den zahlreichen falschen Verhaltensweisen
der Eltern gehörte aus seiner Sicht:
„Kinder dazu zu bringen, sich hinzustellen, wenn sie nicht stark
genug sind, ihr eigenes Gewicht zu halten. Kinder zum Laufen zu
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zwingen, wenn sie nicht stark genug sind, ihre Bewegungen zu kontrollieren.“39
Ausführlich beschrieb er die Schönheit der Bewegungen von
Babys beim Kriechen und Krabbeln. Wie Tiere verfügten sie noch
über ein instinktives Wissen über den Körper und kamen damit
seinem Ideal der Balance von Körper und Geist näher als die Erwachsenen. Obwohl seine Tochter Leni mittlerweile fast dreißig
Jahre alt war und auf einem anderen Kontinent lebte, erinnerte Joseph Pilates sich genau an ihre ersten Bewegungen, denen er vor
drei Jahrzehnten so fasziniert zugesehen hatte:
„Unablässig drehen sie sich, greifen nach Dingen, die sie erreichen können, und halten sie fest, sie dehnen und biegen ihre kleinen Körper, Arme und Beine; sie kriechen auf dem Boden und
spielen im Sand oder im Gras bis ihre kleinen Muskeln auf natürliche Weise ermüden, und fallen dann in einen gesunden Schlaf, so
wie es ein anderes Naturgesetz vorgesehen hat“.40
Erwachsene, so Joseph Pilates, sollten sich die Tiere zum Vorbild
nehmen und genau beobachten, wie diese ihren Nachwuchs durch
Vorbild und Spiel zu Meistern der Bewegung erzögen:
„Wie viel Spaß kann es uns bereiten, einfach der Tiermutter,
besonders der aus der Katzenfamilie, zuzusehen, wie sie ihrem
Nachwuchs eine Stunde in Körperkultur gibt. Was sie uns beibringen kann!“41
Als ersten Lehrinhalt einer guten Körpererziehung benannte Joseph Pilates in „Your Health“ die richtige Atmung. Im Hinblick auf
Bewegung und eine gute Entwicklung des Körpers empfahl er für
Kinder ganz einfach das freie Spiel an der frischen Luft. Und nicht
zu warm einpacken! Joseph Pilates gab den Kindern recht, die ihre
Jacken lieber nicht anzogen: Wenn ihnen die Kälte schade, holten sie
die Jacke schon, aber bis dahin sollten Eltern ihnen das Spiel im
möglichst wenig bekleideten Zustand erlauben. Ziel der ausgleichenden Übungen für Erwachsene, so Joseph Pilates weiter, sei es,
die Wirbelsäule so gerade und flexibel zu erhalten wie bei Kindern.42
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Im letzten Teil von „Your Health“ stellte Joseph Pilates seine
Möbel vor. Er beschrieb die Funktionsweise und die Vorteile seines
Sessels und seines Betts, das er jetzt wegen der V-Stellung der Matratze „V-shaped Bed“ nannte. Die Fotos verschiedener Modelle des
Entspannungssessels und des „V-Shaped Bed“ gaben der Broschüre
auf diesen letzten Seiten den Charakter eines Möbelmagazins. Joseph Pilates hatte für diese Fotos eine opulente, gepolsterte Ledervariante des Sessels gebaut und eine schlankere Holzvariante, die
nur auf der Sitzfläche und in der Rückenlehne mit einem dünnen
Lederpolster ausgestattet war. Er selbst saß Modell, zweimal im
Morgenmantel, einmal mit einem Buch in der Hand. Sein Haar
war noch nicht weiß wie auf den bekannteren späteren Fotos, es sah
dunkel aus und genauso voll und buschig, wie es später zu seinem
Markenzeichen wurde.
Der große Mangel von „Your Health“ war, dass Joseph Pilates
seine Methode nicht – wie angekündigt – genauer erklärte. Er erwähnte immer wieder die vielen positiven Folgen der Methode für
die Gesundheit, es fehlten aber konkrete Angaben dazu, wie die
Methode eigentlich funktionierte. Welche Übungen gehörten
dazu? Wie halfen diese Übungen? All diese Fragen beantwortete
Joseph Pilates im Text nicht. Nur wer genau hinsah, konnte mithilfe der Fotos einen Eindruck von der Methode gewinnen. Außer
den Möbelfotos im Schlussteil gab es nämlich auch einige Schautafeln mit Fotos von Menschen. Hier führte Joseph Pilates selbst einige Übungen vor, und er demonstrierte, wie sehr sich der Brustkorb bei der Atmung weiten konnte. Außerdem gab es Bilder, die
einen Vergleich zwischen ihm und einem gleichaltrigen Klienten
zeigten, der die Übungen ungelenkt mit steifer Wirbelsäule und
krummem Rücken ausführte, und es gab Vorher-Nachher-Fotos
von hübschen Klientinnen, die ihren Körper im Pilates-Studio gekräftigt hatten.
Die Bildunterschriften wirken, als ob William John Miller nicht
mehr die Möglichkeit hatte, sie sorgfältig zu korrigieren. Hier kann
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man Joseph Pilates fast hören, wie er sie mit seinem deutschen Akzent vorliest:
„Each of the persons on this page are professional singers, actors
and dancers. I took them in hand and after three months of my
corrective system of exercising, they showed the perfect form and
posture seen above. Here we have concrete examples of the benefits
derived from my method.“ – „Jede Person auf dieser Seite ist eine
professionelle Sängerin, Schauspielerin oder Tänzerin. Ich nahm sie
in die Hand und nach drei Monaten meiner korrigierenden
Übungsmethode zeigten sie die perfekte Form und Haltung, die
oben zu sehen ist. Hier haben wir praktische Beispiele der Vorteile,
die meine Methode bewirkt.“43
Joseph Pilates widmete „Your Health“ der „nächsten Generation
von Ärzten“ und der „Association of Medico-Physical Research“,
also den Adressaten, von denen er sich wünschte, dass die Broschüre
sie erreichte. Außerdem bedankte er sich bei William John Miller
und bei seinem Freund Nat Fleischer für dessen Unterstützung und
Vorschläge:
„Er hat mir zusätzlichen Schwung gegeben, meine Arbeit für die
Verbesserung der Menschheit durch die Konstruktion von Trainingsgeräten für die richtige Körperentwicklung fortzusetzen.“
Wenige Monate nach dem Erscheinen von „Your Health“ hatte
Joseph Pilates dann einen weiteren Grund, sich bei Nat Fleischer zu
bedanken: 1935 wurde seinem Antrag auf die amerikanische Staatsbürgerschaft, bei dem Nat Fleischer 1929 für ihn gebürgt hatte,
stattgegeben – mit 51 Jahren wurde Joseph Pilates Amerikaner.
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