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1 Der Beitrag ist dem Gedenken an Inge Marszolek (1947–2016) gewidmet. Herzlichen Dank auch 
an die anonymen Gutachter*innen von GENDER sowie an die Redaktion der Zeitschrift für zahl-
reiche konstruktive Hinweise.

Zusammenfassung

Schwimmen boomte in den USA während 
des frühen 20. Jahrhunderts. Es hatte seinen 
Platz in den Fitness- und Gesundheitsdebat-
ten, war eine leicht auszuübende Freizeitakti-
vität und wurde von vielen als ein besonders 
demokratischer Sport beschrieben. Darüber 
hinaus kam dem Schwimmen in den USA zu 
dieser Zeit die Rolle zu, menschliche Körper 
als ausdrücklich ‚modern‘ zu kennzeichnen. 
Sie war besetzt mit Vorstellungen vom mo-
dernen Leben und seinen an bestimmte Nor-
men und Ideale von physischem Aussehen, 
Handeln, Können und Leistungsfähigkeit ge-
koppelten Anforderungen. Hierbei waren so-
wohl geschlechtlich codierte Zuschreibungen 
als auch Auffassungen von Race zentral. Bei 
der Praktik des Schwimmens, so die These 
des Beitrags, sollten idealisierte wie norma-
lisierte moderne amerikanische Frauen- und 
Männerkörper entstehen. 
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Summary

The American crawl – Practices of gender and 
modernity in United States’ swimming pools 
1900–1940 

Swimming was all the rage in the United 
 States in the early 20th century. It played an 
important part in health and fitness debates, 
it was a popular leisure-time activity and 
many considered it to be an especially demo-
cratic sport. Further – and this is the key argu-
ment of this article – at that time swimming 
marked human bodies out as explicitly “mod-
ern”, swimming was regarded as a practice 
which made normative notions and ideals of 
ability, competence and beauty especially 
 visible. These attributions were closely linked 
to both gendered and racialized codes. 
Swimming, this article argues, was supposed 
to create idealized male and female bodies. 
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„Up with you, girls! Into the water, one and all“ – diesen Appell richtete der Humorist 
Corey Ford im Jahr 1927 an die Leser*innen des US-amerikanischen Magazins Vanity 
Fair. Zu Recht, so fuhr er fort, sei das Schwimmen für Frauen zuletzt immer populärer 
geworden, denn inzwischen habe man dessen gesundheitlichen Nutzen eingesehen. Und 
auch die leidigen Fragen nach der angemessenen Kleidung im Wasser, nach Anstand 
und einem möglichst ‚weiblichen‘ Auftreten seien einem veränderten Umgang mit den 
Körpern gewichen: „Surely the healthy girl need never be ashamed of exposing the 
glorious body which God has given her“ (Ford 1927: 49).
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Fords Beitrag, obwohl auch mit einigen ironischen Spitzen versehen, steht stell-
vertretend für einen Einstellungswandel, der in den Vereinigten Staaten gegenüber dem 
Schwimmen sowohl als Freizeitvergnügen als auch als Wettkampfsport für Frauen in 
der Phase zwischen den beiden Weltkriegen zu beobachten ist. Nicht nur Zeitschriften 
wie Vanity Fair, die sich an ein weißes, ‚fortschrittliches‘ Publikum wandten, widmeten 
sich inzwischen oft dem Schwimmen und den Möglichkeiten, die es Frauen eröffnete. 
Auch Tageszeitungen oder preiswertere Magazine diskutierten diesen Sport, die zahl-
reichen neuen Schwimmbäder, die in rascher Folge wechselnden Bademodentrends und 
die vielen Erfolge und Rekorde, die US-Schwimmer*innen bei Wettkämpfen erzielten. 
Zugleich entstand ein umfangreicher Markt an Anleitungsbüchern, der sich an Männer 
und Frauen, an Neulinge im Wasser ebenso wie an Ambitionierte richtete, und man 
konnte auf eine wachsende Infrastruktur zurückgreifen (Wiltse 2007; Bier 2011). 

Das Schwimmen boomte während der ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts, sowohl 
als ernster Sport als auch als Freizeitaktivität. Dafür gab es eine Reihe von Gründen, und 
man kann sie aus einer Vielzahl von zeitgenössischen Quellen herauslesen. Erstens hatte 
das Schwimmen seinen Platz in den damaligen Fitness-, Gesundheits- und Lifestyle-
debatten, die für so viele US-Amerikaner*innen vor allem der weißen, urbanen Mit-
telklasse so bedeutsam waren in ihrem Wunsch, eine aktive Verbindung zwischen der 
eigenen physischen Verfasstheit und den Ansprüchen einer sich verändernden, moder-
nen Welt herzustellen (Green 1986). Zweitens war das Schwimmen zwar durchaus ein 
ernsthafter Sport, aber eben auch eine leicht zu praktizierende Freizeitbeschäftigung, 
der man in der Natur oder einem der vielen neuen Pools nachgehen konnte. Drittens 
betrachtete man das Schwimmen als eine besonders demokratische Aktivität, denn sie 
schien Männern wie Frauen, Jung und Alt, den Wohlhabenden wie den Unterschichten 
offen zu stehen (Dulles 1965: 356). Dass diese sehr optimistische Sichtweise eine ganze 
Reihe von offensichtlich diskriminierenden Schranken entlang von Race-, Class- oder 
Gender-Linien außer Acht ließ, war aus der zeitgenössischen Rede übers Schwimmen 
weitgehend verdrängt.

Ich werde in meiner Argumentation einen anderen Grund für den Aufschwung des 
Schwimmens betonen, nämlich dessen Rolle und Funktion dabei, menschliche Körper 
als ausdrücklich ‚modern‘ zu kennzeichnen, als Teil eines Dispositivs, das Vorstellun-
gen vom modernen Leben und seinen Anforderungen wie Herausforderungen an be-
stimmte Normen und Ideale von physischem Aussehen, Handeln, Kompetenzen und 
Leistungsfähigkeit koppelte (Stieglitz 2013).2 In dieser Rede waren sowohl geschlecht-
lich codierte Vorstellungen als auch Auffassungen von Race zentral.

Doch in diesem Beitrag soll es auch ausdrücklich um die Praktik des Schwimmens 
gehen und die sich im Wasser bewegenden Körper aktiv in die Untersuchung mitein-
bezogen werden. In diesem Sinne ist der Beitrag auch von praxeologischen Ansätzen 
motiviert, wie sie seit einiger Zeit in der Historischen Anthropologie sowie in der 
Forschung zur Frühen Neuzeit entwickelt und inzwischen auch in die Zeitgeschichts- 
wie Sportforschung Eingang gefunden haben (Haasis/Rieske 2015; Reichardt 2015; 
 Alkemeyer 2017). Mein Anliegen zielt darauf ab, die Mikroebene sozialen Handelns 

2 Diesem Beitrag liegt ein Verständnis von Moderne zugrunde, das ausdrücklich die Erfahrungen 
und Wahrnehmungen der Zeitgenoss*innen zum Ausgangspunkt hat und danach fragt, wie der 
Begriff im Zeitraum der Untersuchung besetzt, verteidigt oder auch verworfen wurde.
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