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Ein gesunder Geist in einem ge-
sunden Leib?

Die Tage der Pfauen-Turnhallen dürften gezählt sein – höchste Zeit, einen Blick
auf ihre Inschriften zu werfen

In den Turnhallen am Zürcher
Heimplatz, die wohl bald der
Kunsthauserweiterung weichen
werden, haben Generationen von
Schülern unter lateinischen In-
schriften Leibesübungen absol-
viert. Mit Sport haben diese
Weisheiten aber nicht viel zu tun.

Klaus Bartels

Das Schauspielhaus, das Kunsthaus und
zwei Turnhallen stehen einander am
Zürcher Heimplatz im Dreieck gegen-
über. Die Stätten der schönen Künste
laden stumm zum Eintritt ein; die Turn-
halle an der Kantonsschulstrasse spricht
den Vorübergehenden auf zwei schön
gerahmten Inschrifttafeln an, und das in
klassischem Latein. Auf der Tafel zur
Linken heisst es, hier nicht allzu über-
raschend: «Sit mens sana in corpore
sano», «Es sei ein gesunder Geist in
einem gesunden Leib». So, mit diesem
kleinen Wörtchen «Sit . . .», «Es
sei . . .», vorneweg, lässt das geflügelte
Wort seinen ursprünglichen Sinn eben
noch durchscheinen. Aber nehmen
wir’s nur gleich vorweg: Eigentlich ge-
hörte dieses knapp zweitausendjährige,
seinem Nistplatz längst entflogene Wort
von einem «gesunden Geist in einem ge-
sunden Leib» doch eher in ein Gebet-
buch als an eine Turnhallenfront.

Philosophieren über Glück
Das frisch-fromm-fröhlich-freie Turner-
Latein stammt von dem Satiriker Juve-
nal, aus dem frühen 2. Jahrhundert
n. Chr. In seiner 10. Satire erörtert der
römische Dichter die klassische Frage,
welcherart die «wahren Güter» seien,
auf die ein Mensch vernünftigerweise
seine Wünsche richten solle, um die ein
Mensch vernünftigerweise die Götter
bitten solle. An vielerlei Beispielen
führt Juvenal uns drastisch vor Augen,
dass ein Glücksfall am Ende nicht unbe-
dingt Glück, ein Unglücksfall nicht un-
bedingt Unglück bringen müsse.

Kurzsichtig wie wir sind, könnten wir
doch nie im Voraus wissen, welches ver-
meintliche Glück unversehens zu unse-
rem Unglück ausschlage, welches ver-
meintliche Unglück sich schliesslich als
ein unverhofftes Glück erweise. Da
wünsche sich einer buchstäblich aufs

Geratewohl, eine Ehe einzugehen und
Söhne aufzuziehen; aber die Götter
sähen voraus, was für eine unerquick-
liche Frau ihm da womöglich ins Haus
stehe, was für unerfreuliche Söhne er da
womöglich grosszuziehen hätte. Wenn
wir die Götter nur machen liessen, wür-
den sie uns Menschen fürsorglich vor
unseren törichten Wünschen bewahren;
mehr sei den Göttern an unserem Wohl
gelegen als uns selbst. «Aber dass du sie
doch um irgendetwas bitten und dafür
ein bescheidenes Opfer geloben
kannst», lenkt Juvenal am Ende der
Satire ein, «so magst du beten, dass da
sei ein gesunder Geist in einem gesun-
den Leib – orandum est, ut sit mens sana
in corpore sano». – Das also war des
Pudels Kern: nicht ein Wellnesspro-
gramm für leibliche und seelische Ge-
sundheit, sondern ein lebensweiser Rat
für ein reueloses Beten. Im frühen
19. Jahrhundert ist der einprägsame
Vers aus der Enge der tintenklecksen-
den Lateinschule in die Weite der Berli-
ner Hasenheide ausgebrochen. Dort
hatte Turnvater Jahn im Jahre 1811 sei-
nen ersten Turnplatz eröffnet, und von
diesen Turnplätzen aus hat Juvenals Sa-
tirenvers in der Folge den Aufschwung
in Büchmanns «Citatenschatz des Deut-
schen Volkes» geschafft: als der Leit-
spruch der deutsch-nationalen Turn-
bewegung, als Devise der allerorten
neugegründeten Turnvereine. Fortan
galt die Botschaft nicht mehr den from-
men Betern, sondern den strammen
Turnern, und die warfen alsbald die klä-
rende und eben darum störende Einlei-
tung «orandum est, ut sit . . .», «so magst
du beten, dass da sei . . .», zum alten
Latein und schrieben lediglich noch die
blossen Schlagwörter «Mens sana in
corpore sano» auf ihre Fahnen. Ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Leib:
Das ist beides ja nicht zu verachten,
aber wie ist da das Prädikat zu denken?
«Wohne»? «Wohnt»? Das blieb fortan
in der Schwebe, und bald mochte es
scheinen, als könne ein gesunder Geist
einzig in einem gesunden Turnerleib
sein rechtes Zuhause finden, ja als
werde ein an Reck und Barren gesunde-
ter Leib die Seele mit gesunden lassen.

Von Arbeit zu Muskelkater
«Non est vir fortis, qui laborem fugit»,
sagt die Tafel zur Rechten daneben mit
einem Zitat aus Senecas Altersbriefen,

aus dem 22. Stück: «Das ist kein tapferer
Mann, der die Anstrengung scheut.»
Wer immer diesen zweiten Spruch dem
ersten zur Seite gestellt hat, ob ein
lateinfroher Turner oder ein turnfroher
Lateiner – der nahen Kantonsschule? –,
der kannte seinen Juvenal und nicht nur
seinen Büchmann. Denn Juvenals Satire
war mit jenem geflügelten «. . . mens
sana in corpore sano» noch nicht an ihr
Ende gekommen. Unmittelbar danach
nennt Juvenal noch einen dritten Ge-
betswunsch. «Bitte um eine tapfere See-
le!», «Fortem posce animum!», so ruft er
seine Hörer dort auf, um eine Seele, die
den Schrecken des Todes nicht kennt
und selbst den letzten Tag des Lebens
noch als ein Geschenk betrachtet, die
jedwede Anstrengung zu ertragen ver-
mag – qui ferre queat quoscumque labo-
res –, die keiner Zornesregung, keiner
Begehrlichkeit verfällt und an dem
legendären Scheidewege eher das
kämpferische Leben des vergöttlichten
Herkules wählte als die weichlichen Ge-
nüsse des berüchtigten Sardanapal.

Diesem dritten Gebetswunsch sind
dann keine Flügel mehr gewachsen;
dazu war diese «Tapferkeit» dann doch
zu vielfältig. Aber in Gestalt dieses
«Non est vir fortis, qui laborem fugit»
hat er sich dann doch irgendwie per
pedes zu seinen geflügelten Geschwis-
tern an diese Turnhallenfront gegenüber
dem Kunsthaus durchgeschlagen. Ein
gesunder Geist, ein gesunder Leib und
eine tapfere Seele: Der alte Juvenal
würde sich wohl verwundern, seine drei
Gebetsempfehlungen an diesem hehren
Ort in Stein gehauen und in Gold gefasst
beieinander zu finden. Aber bleiben wir
nur auf dem Turnhallenboden: Auch zu
dieser «tapferen Seele» führt der Weg
am Heimplatz nicht wie bei Juvenal
übers Beten, auch nicht wie bei Seneca
über die Philosophie, sondern übers
Turnen, und der «labor» meint hier zu-
vörderst Schweiss und Muskelkater.


