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FITNESS FÜR MUSLIMINNEN 
 
In Köln gibt es ein Fitnessstudio speziell für muslimische Frauen. Die Muslimin Emine Ay-
demir hat das Studio gegründet. Sie erklärt, dass die Regel "keine Männer" in normalen 
Frauen-Fitnessstudios nicht streng genug beachtet wird. Deswegen musste sie immer mit 
Kopftuch trainieren. Da dies auch für viele andere muslimische Frauen ein Problem ist, hat 
Emine Aydemir ein eigenes Studio gegründet. Männer haben keinen Zutritt, und diese Re-
gel gilt ohne Ausnahme. Nicht nur Musliminnen kommen hierher: Das Studio ist zu einem 
internationalen Treffpunkt für Frauen geworden. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Die Gegend könnte trostloser kaum sein: Bickendorf, ein Stadtteil im Kölner Westen. Hier 
gibt es Billigdiscounter und türkische Metzger – und gleich nebenan: das Hayat, 
Deutschlands erstes Fitnessstudio für muslimische Frauen. Männer haben hier keinen 
Zutritt. Seit zwei Jahren kümmert sich Emine Aydemir um muslimische Frauen, die fit wer-
den wollen. Nach den Schwangerschaften wollte sie selbst Gewicht verlieren – fühlte 
sich in deutschen Frauen-Fitnessstudios aber nicht sicher vor Männerblicken.  
 
EMINE AYDEMIR (Unternehmerin):  
"Das Verständnis ist bisschen anders. Männer dürften [durften] da zwar nicht trainieren, 
aber die dürften [durften] sich da aufhalten, ihre Freundinnen abholen, oder der Fenster-
putzer kam rein, der Postbote und ich konnte ohne Kopftuch nicht trainieren. Deshalb ha-
be ich gesagt: Warum gibt's denn kein Fitnessstudio, wo Männer überhaupt nicht rein-
kommen dürfen? So ist mir halt dann die Idee gekommen. Dann habe ich gesagt: Ja, dann 
muss ich das halt machen." 
 
SPRECHERIN: 
Weil wir mit der Kamera dabei sind, tragen einige Frauen auch heute Kopftuch. Ansons-
ten gibt es wenig Unterschiede – es geht um die gleichen Themen wie andernorts auch. 
 
SENGÜL SURAT: 
"Ich komme hier, weil ich fühl' mich hier gut wohl. Ich will fit bleiben, ich will für mich was 
machen, für meine[n] Körper." 
 
EMINE FORTUNA: 
"Ich bin zuckerkrank, aber hier Anfang, meine Zucker immer gut, jetzt. Immer unten, ganz 
gesund, abnehmen, 11 Kilo, 4 Monat." 
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SPRECHERIN: 
Aber es geht nicht nur um's Schwitzen. Das Hayat ist auch ein Freiraum, wo Frauen sich 
treffen und reden können – entspannt, ohne Druck. Und das schätzen vor allem die Älte-
ren, deren Männer sich zu Anfang gegen den Besuch im Fitnessstudio gesträubt haben. 
 
EMINE AYDEMIR: 
"Die sind halt auch gewöhnt, dass die Frau immer zu Hause ist, für den Mann da ist, für 
die Kinder da ist und immer am Putzen, Kochen. Aber dass sie mal selbstständig irgendwo 
hingeht, und noch Sport, das ist ja Freizeit [so]zusagen, da is' schon für die ältere Gene-
ration schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das haben wir auch hinge-
kriegt." 
 
SPRECHERIN: 
Im Hayat trainieren nicht nur türkische oder arabisch-stämmige Frauen, auch Osteuro-
päerinnen und Deutsche gehören dazu. Trainerin Olga kommt aus Russland – sie spricht 
mit den Frauen Deutsch – und zur Not mit Händen und Füßen.  
 
OLGA RACH (Fitnesstrainerin):  
"Ich rede selber nicht Hochdeutsch, ja, deswegen, diejenige, welche gegen mir steht, er, 
sie versteht das schon, Fehler, was ich gemacht habe. Aber ich mach das alles mit. Des-
wegen wichtig ist natürlich: Sehen. Und Spüren, Fühlen, was ich überhaupt meine. Und 
wir haben also zwischen fast zwischen alle Teilnehmer eine seelische sozusagen Kon-
takt." 
 
SPRECHERIN: 
Emine Aydemir will mit ihrem Fitnessstudio einen Beitrag zur Integration leisten – weil 
türkische Frauen hier nicht nur unter sich bleiben. 
 
GÜLCICEK CAGLAR: 
"Bei den deutschen Frauen habe ich auch gefragt, warum ausgerechnet hier, ihr könntet 
auch woanders hingehen und so weiter. Aber da meinten die auch: Hier fühlen wir uns 
wohler und bequemer also halt. Muss ich mich nicht immer wieder verstecken. Oder wenn 
die zu fett sind und unter einem anderen [Studio] mit Männern zusammen [trainieren] und 
so weiter, muss man sich irgendwie verstecken." 
 
SPRECHERIN: 
Im Hayat wird nicht so kritisch geguckt – auch wenn hier genauso gewogen und gemes-
sen wird wie in anderen Studios. Emine Aydemir weiß: Viele ihrer Kundinnen wollen ab-
nehmen. Wenn nötig, gibt es Tipps und Anleitungen auf Türkisch. Ansonsten wird im 
Hayat Deutsch gesprochen – auch in den Fitness- und Pilates-Kursen. 
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EMINE AYDEMIR: 
"Das ist ja für die Frauen, die kein Deutsch sprechen halt, eine Chance, ihr Deutsch zu 
verbessern. Also, ich sehe das so. Und da wir auch international sind und in Deutschland 
leben, denke ich, muss das so sein." 
 
SPRECHERIN: 
Die gebürtige Türkin hat sich eine Existenz in Deutschland aufgebaut. Ohne Erfahrung, 
aber mit Blick für die Marktlücke. Reich, sagt sie, wird man mit so einem Fitnessstudio 
nicht. Aber es mache großen Spaß. 
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GLOSSAR 
 
trostlos – hier: grau und hässlich 
 
Billigdiscounter, der (aus dem Englischen) – ein Geschäft, in dem die Waren immer sehr 
günstig sind 
 
Fitnessstudio, das – ein Ort, an dem man an Sportgeräten trainieren kann 
 
Zutritt, der – die Erlaubnis, einen Ort zu betreten  
 
Schwangerschaft, die – der Zeitraum von neun Monaten, bevor eine Frau ein Kind be-
kommt 
 
sich an einem Ort aufhalten – an einem Ort sein 
 
Postbote/Postbotin, der/die – jemand, der Briefe und Pakete bringt 
 
andernorts – an einem anderen Ort 
 
zuckerkrank – so, dass der Körper ein Problem mit Zucker hat 
 
Freiraum, der – hier: ein Ort, an dem man bestimmte Freiheiten hat 
 
entspannt – so, dass etwas angenehm und ruhig ist 
 
etwas schätzen – etwas gut finden 
 
sich gegen etwas sträuben – etwas nicht wollen oder nicht gut finden 
 
etwas gewöhnt sein – etwas akzeptieren, weil man es kennt 
 
Generation, die – eine Gruppe von Menschen, die ungefähr gleich alt sind 
  
gewöhnungsbedürftig – so, dass etwas nicht bekannt ist und man sich erst daran ge-
wöhnen muss 
 
etwas hinkriegen – umgangssprachlich: etwas schaffen 
 
arabisch-stämmig – so, dass jemand aus einem arabischen Land kommt 
 
Trainer/in, der/die – der/die Sportlehrer/in 
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zur Not – wenn es keine andere Möglichkeit gibt 
 
mit Händen und Füßen – nicht nur durch Sprechen, sondern durch Bewegungen und den 
Ausdruck im Gesicht  
 
seelisch – das Gegenteil von "körperlich"; mit der Seele; mit dem Geist 
 
einen Beitrag zu etwas leisten – bei etwas helfen; etwas unterstützen 
 
Integration, die – hier: die Bildung einer Gemeinschaft mit Menschen aus verschiedenen 
Kulturen 
 
unter sich bleiben – sich nicht mit einer anderen Gruppe treffen 
 
ausgerechnet – (drückt aus, dass man etwas nicht erwartet hätte) 
 
woanders – an einem anderen Ort 
 
bequem – angenehm; praktisch 
  
Anleitung, die – eine Erklärung, wie man etwas richtig tut oder etwas richtig benutzt 
 
Pilates, das – eine Art von Gymnastik; Sportart 
  
sich eine Existenz aufbauen – ein Unternehmen gründen 
 
Marktlücke, die – etwas, was auf dem Markt bisher noch nicht angeboten wird 
  


