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Modesünde, Statussymbol, Stereotyp.  
Der Trainingsanzug

Hannah Markus

»Wer trägt heute noch Trainingsanzüge in der Öffentlich-
keit?«, titelt die »Stilkritik« der Süddeutschen Zeitung im 
Mai 2010. Sportler jedenfalls nicht. Der aktuelle Bundes-
trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft kleidet 
sich – »modisch top«, »Stilikone«1 – selbst im Stadion in 
Designer-Anzüge.

Dabei waren Sportler ursprünglich die einzige Zielgruppe 
des Ende der 1920er Jahre in den USA erfundenen tracksuit. 
Die Kombination aus locker sitzender Hose mit Gummizug 
und Beinbündchen sowie Blouson mit Reißverschluss oder 
Sweatshirt sollte sie vor und nach ihren Aktivitäten wärmen. 
Ein Einsatz von Trainingsanzügen außerhalb des Sports 
war lange Zeit undenkbar. (In der Nationalen Volksarmee 
der DDR allerdings, deren Angehörige automatisch auch 
Mitglieder in der Armeesportvereinigung Vorwärts wurden, 
war der braune Trainingsanzug zeitweilig auch abseits von 
sportlichen Einsätzen vorgeschrieben – als Uniformalterna-
tive in der Kaserne für die Zeit nach Dienstschluss.)

Die Modifizierung des Trainingsanzugs begann erst fünf 
Jahrzehnte nach seiner Erfindung. Wie schon zuvor in den 
USA war Joggen in Deutschland seit den 1970ern ausgespro-
chen populär geworden, begünstigt u.a. durch die Trimm-
Dich-Bewegung und die Begeisterung für die Olympischen 
Spiele 1972. Dank Chemiefasern wie Glanznylon-Jersey und 
Azetat-Satin in knalligen Farben, figurbetonten Schnitten und 
Hosen mit Schlag entwickelte sich der nun gern als ›Jogging-
anzug‹ vermarktete Trainingsanzug in den kommenden Jah-
ren mehr und mehr vom funktionalen Kleidungsstück zum 
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modischen Freizeitdress: 1979 sah man in München »tagsüber 
auf der Leopoldstraße die schönsten Disco-Mädchen in Trai-
ningshosen und Turnschuhen ihr Eis löffeln«, accessoirisiert 
mit Glitzerbroschen und Perlenketten, und abends wurde der 
Trainingsanzug in den besagten Discos »mit hochhackigen 
Sandalen und Pumps« aufgewertet.2 Auch die zumindest in 
England für ihren Kleidungsstil verehrte Prinzessin Diana 
ließ sich häufig in Trainingsanzügen fotografieren, etwa 1985 
beim Besuch der in Berlin-Spandau stationierten Royal Air 
Force in einem schwarz glänzenden Exemplar mit gelbem 
Blockstreifen auf dem Blouson, ergänzt durch schmale weiße 
Turnschuhe.3

Dass solche ansonsten vor allem in Lila und Pink beliebten 
shell suits (Trainingsanzüge aus Ballonseide) zur schlimmsten 
Modesünde der 1980er Jahre gewählt wurden,4 mag mit etwas 
zeitlicher Distanz nicht verwundern. Eine bemerkenswerte 
Entwicklung allerdings ist, dass der in der Öffentlichkeit 

Prinzessin Diana beim Besuch der RAF-Truppen in der Spandauer 
Wavell-Kaserne, Berlin, 1985
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getragene Trainingsanzug mittlerweile geradezu ein mo-
disches Synonym für eine im pejorativen Sinn verstandene 
Unterschicht- bis Halbwelt-Zugehörigkeit geworden ist – ein 
durchaus internationales Phänomen.

In Großbritannien etwa werden Trainingsanzug und Jog-
ginghose als Symbol für chavness behandelt. Es handelt sich 
bei ›chav‹ um die stereotype Klassifizierung einer als asozial 
und ungebildet dargestellten Jugendsubkultur, der lautes, 
aggressives Verhalten zugeschrieben wird und die optisch 
durch auffälligen Schmuck, zumeist imitierte Designerware, 
weiße Turnschuhe, Baseballcaps und eben die besagten Trai-
ningshosen und -anzüge gekennzeichnet ist. So lassen die 
Band Kaiser Chiefs den kulturpessimistischen und mutmaß-
lich älteren middle class-Sprecher ihres Songtextes I predict a 

Junge Männer mit Weinglas und Jogginghose
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riot 2005 verstört zurückweichen, als ihm sein Taxi von einem 
»man in a tracksuit« streitig gemacht wird.5 Und Model Kate 
Moss verkleidet sich 2006 bei einem Gastauftritt der Sketch-
Show Little Britain mit blauem Trainingsanzugsoberteil und 
Klimperketten als chavette mit klischeehaft lockeren Moral-
vorstellungen (»I’m the easy one«).6 Aber auch die deutsche 
Stand-up-Komikerin Ilka Bessin markiert ihr Bühnen-Ich, die 
Langzeitarbeitslose ›Cindy aus Marzahn‹, seit 2000 durch 
einen pinken Trainingsanzug. 2010 ver kündet der Mode-
desig ner Karl Lagerfeld in einer Talkshow: »Wer Jogging-
hosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.«7

Die Grenzen zwischen sozialer Kategorisierung, die vom 
Kleidungsstück auf den Träger schließen lässt, und dessen oft 
politisch motivierter Stigmatisierung sind hierbei durchaus 
fließend. Besonders deutlich wurde dies 2012 in Slowenien: 
Nach dem Wahlsieg von Zoran Janković, Sohn eines Serben 
und einer Slowenin, ließ die konservative Oppositionspar-
tei SDS auf ihrer Website einen Kommentar zu, der dem 
Gewinner der Wahl unlautere Methoden vorwarf. Massiv 
mobilisiert worden seien »Wähler in Trainingsanzügen, mit 
ausländischem Akzent«. Gemeint waren Slowenen mit Mi-
grationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien, die 
angeblich ihr Wahlrecht durch die SDS in Gefahr gesehen 
hätten – und dem Kommentator offenbar ja auch tatsächlich 
als Wähler zweiter Klasse erschienen.8

Vermutlich ist es auf zwei Entwicklungen in den späten 
1980er Jahren zurückzuführen, dass der Trainingsanzug in der 
öffentlichen Wahrnehmung zum sozialen Stigma geworden ist 
und durchaus zum Verweis aus der First Class im Flugzeug,9 
zum Tadel seitens der besuchten Schule10 oder gar zur Kün-
digung führen kann.11 Einerseits setzten sich damals Anzüge 
aus festem Baumwolljersey durch, deren Pumphosen und 
weite Sweatshirts eher figurverhüllend als -betonend wirk-
ten – Trainingsanzüge wurden nun verstärkt aus Gründen 
der Bequemlichkeit und nicht mehr aufgrund von sportlichen 
oder modischen Überlegungen getragen. (»Nichts drückte, 
nichts machte ihnen ihre Formen bewusst, nichts gemahnte 
sie an ihre Existenz«, kommentiert die Autorin Sybille Berg 
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süffisant.12) Andererseits entdeckte der Hip-Hop Anzüge von 
Markenherstellern wie Adidas als Statussymbol. Rapper wie 
Run DMC, Diddy (später: Puff Daddy) oder Sean John kom-
binierten schwarz-goldene Anzüge mit schwerem Schmuck 
und teuren Turnschuhen und ebneten den Weg für eine 
mit dem Gangster-Image verbundene streetwear. (Auch der 
aktuell anlässlich der Proteste nach den tödlichen Schüssen 
auf den afroamerikanischen Jugendlichen Trayvon Martin13 
vieldiskutierte hoodie, also das Kapuzensweatshirt, ist übrigens 
ein Abkömmling des Trainingsanzugs.) Noch 2011 wurde 
Jennifer Lopez’ Auftritt im Trainingsanzug als Rückkehr zu 
ihren Hip-Hop-Wurzeln und damit als Bekenntnis zu ihrer 
Herkunft aus der Bronx als sozialem Brennpunkt gedeutet.14

Ganz aktuell jedoch erlebt zumindest die Trainingshose im 
Zuge der Retro-Bewegung ein Comeback in der Damenmode, 
nicht zuletzt ausgerechnet durch Karl Lagerfelds Designs 
für Chanel: Eng geschnitten, das Bein optisch durch einen 
Längsstreifen verlängernd und z.B. zu hohen Schuhen und 
Blazer getragen, wird sie veredelt und suggeriert zugleich 
durch den Stilmix eine Annäherung der high fashion an die 
Alltagskultur. Ob damit eine neuerliche Wende in der sym-
bolischen Besetzung des Trainingsanzugs einhergeht, bleibt 
abzuwarten. Fidel Castro jedenfalls, sein wohl berühmtester 
Träger, hat dessen Potential als Kleidungsstück, das jedem 
passt und jeder Schicht zugänglich ist, offenbar schon lange 
erkannt.

Anmerkungen
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html [diese und alle weiteren angegebenen Websites abgerufen am 6.11.2014].

2 Zum Basteln und Bummeln. Der Trainingsanzug wird zum modischen Klei-
dungsstück, Turnschuhe »rennen« wie nie: Die Jogging-Welle ist unaufhalt-
sam, in: DER SPIEGEL 23 (1979), S. 210–213.

3 Vgl. http://www.derwesten.de/img/incoming/crop8893642/55708761-cImg0 
134_530-w656-h489/picturegallery-372664-1384057-x236y328w1708h1320.jpg.

4 Englische Umfrage von 2010, vgl. http://www.express.co.uk/news/uk/173206/
Shell-suit-is-voted-the-worst-fashion-crime-of-the-80s.
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Schulordnung der privaten Neuen Mittelschule St. Marien unter: http://www.
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13 Der unbewaffnete Martin war dem Schützen, Mitglied einer Nachbarschafts-
wache, u.a. aufgrund des Kapuzenshirts – ein auch bei Straßengangs beliebtes 
Kleidungsstück – verdächtig erschienen. Vgl. http://abcnews.go.com/US/smith-
sonian-eyes-trayvon-martin-hoodie-museum-exhibit/story?id=19836962.

14 Vgl. http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2079228/J-Lo-goes-hip-
hop-roots-tracksuit.html.
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