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Verschworene Frauengemeinschaft – Gegen 

diese Vorurteile mussten sich die 

Turnerinnen behaupten 

Frauen turnen genauso wie Männer. Doch was in der heutigen Zeit 

selbstverständlich scheint, war im 20. Jahrhundert umstritten: Gewarnt 

wurde vor dem «Mannsweib». Nicht alle liessen sich davon bremsen. 

Julia Gisi 

Publiziert: Basler Zeitung 16.10.2021, 16:17 

 

 
Jolanda Kindler ist mit ihren 98 Jahren immer noch im Turnverein dabei. Hier lässt sie sich 

für ein Kunstprojekt filmen. 

Seit über einem halben Jahrhundert hält sich Jolanda Kindler den Dienstagabend frei. Denn 

dann geht die 98-Jährige in ihren Turnverein, den Satus Arbeitersportverein Basel-Ost. Seit 

1950 trifft sie sich dort mit ihren Kolleginnen – um zu turnen, zu tanzen oder Schnurball zu 

spielen. 

Kindler ist die Zweitälteste im Club. «Der Dienstagabend war immer der Abend, den ich für 

mich haben konnte – an dem ich einfach ich sein konnte, an dem ich das machen konnte, was 

mir Spass macht», erinnert sie sich. «Weg von den Kindern, den täglichen Verpflichtungen.» 

Am Samstag wird die langjährige Turnerin mit dem ansteckenden Lachen und den gelockten 

Haaren nun zusammen mit den acht anderen letzten aktiven Mitgliedern – die Jahrgänge 

reichen von 1922 bis 1952 – mit einer Kunstdarbietung im Kleinbasel geehrt. Obwohl sie sich 

vor kurzem den Fuss gebrochen hat und auf den Rollator angewiesen ist, will sie sich das 

Ganze nicht entgehen lassen. 
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Dass sich Frauen wie Jolanda Kindler in den späten 40er-, frühen 50er-Jahren trafen, um – 

wie die Männer – körperlich aktiv zu sein, war umstritten. Damals, besonders in der Mitte des 

20. Jahrhunderts, gab es noch immer Vorurteile, wenn es um Frauen in «Männersportarten» 

ging. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Geschlechterstereotype im Gegensatz 

zu den vergleichsweise eher liberalen 20er-Jahren wieder verstärkt. Die Devise: Der 

Frauenkörper muss geschont werden. 

Eva Herzog, die Expertin 

Eine Baslerin, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist Eva Herzog – auch 

wenn es gemäss ihren eigenen Worten «schon eine Weile her» ist. Die heutige Ständerätin hat 

sich im Rahmen ihrer Dissertation im Jahr 1995 mit dem Frauenturnen im Kanton Baselland, 

genauer mit den bürgerlichen Vereinen, befasst. 

In dem Buch «Frisch, frank, fröhlich, frau» beschreibt sie, welches Bild Turntheoretiker und 

Ärzte vom «Wesen» der Frau und von den «Gefahren» einer zu harten körperlichen 

Betätigung zeichneten: «Durch zu viel Sport nach männlichem Muster wird der Frauenkörper 

direkt vermännlicht (…), die weiblichen Unterleibsorgane verwelken, und das künstlich 

gezüchtete Mannweib ist fertig», schreibt demnach etwa Hugo Sellheim, Direktor der 

Universitäts-Frauenklinik Leipzig, im Jahr 1931 im Vorwort eines Buches von Eugen 

Matthias. 

«Er war Chefideologe des Schweizerischen Frauenturnverbands», sagt Herzog zur BaZ. Sport 

würde, folgt man den Erklärungen von Sellheim weiter, zu einer Verengung des weiblichen 

Beckens führen, Sprünge oder auch Speerwerfen hätten Gebärmutterverlagerungen zur Folge. 

Die besten Leibesübungen für Frauen? Schwangerschaften.  

 
Die SP-Ständerätin Eva Herzog hat sich in ihrer Dissertation mit dem Frauenturnen befasst.  

Foto: Christian Pfander 
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Was aus heutiger Sicht befremdlich klingt, bot über Jahre hinweg Grund, dem Frauenturnen 

gegenüber ideologisch skeptisch zu sein. Zusätzlich zu den Vorbehalten, ob Frauenkörper 

«Männersportarten» bewältigen können oder sollen, galt das Turnen lange als Vorübung zum 

Militärdienst und war ausschliesslich für Männer vorgesehen. 

«Und Wettkampf an sich, das Gegeneinander-Antreten, wurde als unweiblich angesehen», 

sagt Herzog. «Vor allem von den männlichen Berichterstattern. Dabei war das Turnen 

besonders konservativ, also in den bürgerlichen Turnvereinen. Wenn ich mich recht erinnere, 

wurde noch bis in die 70er-Jahre darüber gestritten, ob die Frauen-Ranglisten der Turnfeste 

veröffentlicht werden sollten.» 

«Wir haben uns durchgesetzt»  

Auch wenn Frauen wie Jolanda Kindler in der glücklichen Lage waren, in der Stadt und in 

einem unterstützenden Umfeld zu Hause zu sein, so mussten auch sie immer erst ihren Mann 

um Erlaubnis fragen, um sich überhaupt einem Turnverein anschliessen zu dürfen.  

Das bestätigt auch eine dritte Frau, die 69-jährige Rita Brodbeck, die Leiterin der 

Frauengruppe, von der Kindler noch heute Teil ist, und selbst jüngstes Mitglied. «Das war 

auch noch in meiner Zeit so. Es war selbstverständlich, dass wir um Erlaubnis bitten mussten. 

Die Frau hatte in der Gesellschaft eine Rolle, oft als Mutter, zu erfüllen. Was davon abwich, 

wurde nicht immer gern gesehen.» 

Immerhin: Im Satus, dem Schweizerischen Sport-, Arbeiter- und Turnverband, waren die 

Frauen von Anfang an als gleichwertige Partnerinnen akzeptiert. Und innerhalb dieser 

Verbände sahen sich die Frauen auch nicht als unterdrückt und schon gar nicht als 

bemitleidenswert an. Jolanda Kindler: «Obwohl Disziplin und Respekt höher gewichtet 

wurden als heute, haben wir uns relativ frei gefühlt. Wir haben uns schon durchgesetzt.» Und 

ihre Leiterin Rita Brodbeck: «Die Frauen im Satus haben sich durchgeboxt. Alle diese Frauen, 

die es in die Turnvereine ‹geschafft›  haben, sind sowieso für ihre Bedürfnisse eingestanden 

und haben sich früher oder später durchgesetzt.»  

Auch Eva Herzog sagt: «Es wäre falsch, die Frauen aufgrund der Turnschriften als 

unterdrückte Wesen zu bezeichnen. Sie haben sich sicher auch nicht immer an alles gehalten, 

was vorgegeben wurde. Zweifellos wurden gewisse Dinge verhindert, aber in dem 

gesellschaftlich anerkannten Rahmen, in dem die Frauen turnen konnten, hatten sie viel 

Spass.» 

Und: «Die Frauen, mit denen ich im Rahmen meiner Dissertation zu tun hatte, kamen 

selbstbewusst daher, denn sie hatten etwas für sich, haben Freundschaften gepflegt und auch 

eine Leistung abgeliefert.» Gutes Körpergefühl und Selbstbewusstsein – «das hatte bestimmt 

auch Einfluss auf die gesellschaftliche Rolle und Position, die sich die Frauen dann vielleicht 

auch in anderen Bereichen einzunehmen getrauten». 

Freundschaften fürs Leben 

Das zeigt sich auch am Beispiel von Johanna Kindler, die sich durch ihre Mitgliedschaft einen 

Raum für sich selbst geschaffen hat. Innerhalb ihres Clubs sind über die Jahre Bündnisse fürs 

Leben entstanden und unzertrennliche Freundschaften, die auch besonders jetzt im Alter 

immer wichtiger werden. 
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«Während wir uns früher über unsere Kinder und unsere täglichen Sorgen ausgetauscht und 

miteinander Ausflüge unternommen haben, sind es heute die Wehwehchen im Alter, über die 

wir miteinander reden», sagt Kindler mit einem Lachen. «Aber die Jüngeren im Club 

motivieren mich so sehr, dass ich gar nicht so oft an mein eigenes Alter denke. Das finde ich 

schön.»  

Diese Verbundenheit untereinander hat jetzt auch eine Szenen- und Bühnenbildnerin inspiriert 

– genauer: Susanne Dieringer. Sie ist die Schwester der Turnvereinsleiterin Rita Brodbeck, 

lebt in Berlin und hat unter anderem schon am Staatstheater Braunschweig die Produktion von 

Dürrenmatts «Besuch der alten Dame» mitgestaltet. 

Zusammen mit mehreren Künstlern hat sie die verschworene Frauengruppe zum Anlass 

genommen, ein Projekt namens «Schlusspfiff» zu entwickeln. «Es soll eine Hommage an die 

Frauen sein, die es geschafft haben, sich über die wöchentliche Turn- und Spielstunde hinaus 

ein soziales Netzwerk zu schaffen, das sie bis an ihr Lebensende trägt und stärkt», so 

Dieringer.  

 
Die Künstlerin Susanne Dieringer (links) und ihre Schwester und Turnvereinspräsidentin Rita 

Brodbeck beim Aufbau der Multimedia-Installation in der Thomas-Platter-Turnhalle.  

Foto: Nicole Pont  

In der Thomas-Platter-Turnhalle in Basel hat sie deshalb noch bis Samstag eine begehbare 

Kunstinstallation errichtet, die Videos zur Geschichte der Turnerinnen, Interviewausschnitte 

mit den Frauen und auch Einschübe mit Schauspielern zeigt.  

Jolanda Kindler wird auf jeden Fall vor Ort sein. Gebrochener Fuss hin oder her.  
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Schlusspfiff. Multimedialer Kunstraum. Sa, 18 Uhr. Thomas-Platter-Turnhalle, 

Hammerstrasse/Ecke Riehenstrasse Basel. Anmeldung unter info@susannedieringer.ch, 

Eintritt zw. 10 und 20 Fr. 

 

 


