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Anotation: Der Beitrag diskutiert Körperpräsentation
Jugendlicher im Internet. Es wird aufgezeigt, dass der
Körper für Jugendliche in der Adoleszenzphase eine
wichtigste Bedeutung hat und dass dessen Gestaltung und
Schmückung hervorragende adoleszente Aktivitäten
darstellen, die sich in den virtuellen Raum hinein
ausdehnen. Es zeigt sich, dass das Individuum seinen
Körper vermehrt in den virtuellen Raum hinein präsentiert
– dies gilt sowohl für das Zeigen ästhetischer
Komponenten, dem theatralen Inszenieren der eigenen
Identität und dem Zeigen von Tattoos als auch für das
Darstellen von nicht im Kontext eines ästhetisierten
Schönheitshandelns stehenden Körperpraktiken.

Schlagwörter: Internet, Jugendliche, Körper,
Identität

I. Einleitung

Das Thema „Körper“ ist Mode der Zeit. Presse, Funk,
Fernsehen, Internet beschäftigen sich permanent mit
Aspekten von Körperlichkeit: Schönheitskult,
Fitnesswelle, Gesundheit, Magersucht oder körperliche
Gewalt. Klein (1991) betont damit, dass der Mensch
immer im Körperlichen verhaftet bleibt, auch wenn er sich
kognitiv oder emotional ausdrückt:
"Als symbolisches Darstellungsvehikel des Selbst ist der
Körper identitätsstiftend und -verbürgend und damit auch
Kristallisationspunkt wesentlicher
Persönlichkeitskriterien - vor allem
geschlechtsspezifischer (...). Im Körper kumuliert zum
einen Individualität und Subjektivität - die Haut ist
unzweifelhaft die Grenze vom 'Ich' zur Umwelt. Als
Grenze ist sie aber zugleich der Berührungspunkt: über
die symbolischen Identitätsentwürfe des Körpers und
seine Ausdrucksformen werden Beziehungen zu anderen
Menschen hergestellt und aufrechterhalten. Der Körper
ist so andererseits bis in die feinsten und sensibelsten
Bereiche der Bewegung, der Körperreaktionen, der
Sensumotorik, der Gesundheit und Krankheit
gesellschaftlich bestimmt und geprägt."[1].

Der Körper ist zentrales der Selbstdarstellung und
Selbststilisierung: das „Ich“ verfügt über den Körper,
nutzt ihn zur Inszenierung des Selbst  [1]. Dem Körper
und der Gestaltung der Körperhülle kommt in so
genannten (post-)modernen, individualisierten
Gesellschaften groβe Bedeutung zu. Da soziale
Einbettungen und Traditionsleitungen zunehmend
entfallen, müssen sich die Subjekte selbst einbetten.

II. Die Rolle des Körpers für Jugendliche

Bereits zu Beginn der Pubertät  (die Lebensphase mit
bedeutenden körperlichen Veränderungen ) und der
Adoleszenz  (Periode der Anpassung und Neuorientierung
an veränderte (Körper-) Bedingungen (Identitätssuche) )
spielt bei den meisten Jugendlichen Erwartungen
hinsichtlich Aussehen und Attraktivität eine wichtige
Rolle. Im Verlauf der Pubertät sind Jugendliche hoch
sensibel bezüglich normierten Vorstellungen von
Aussehen und Verhalten, insbesondere in Medien sowie
Gleichaltrigengruppe, und orientieren sich stark an
entsprechenden Modellen und Vorbildern.
Die wichtigsten identitätsrelevanten
Entwicklungsaufgaben für diese Zeit sind
• Akzeptanz der eignen körperlichen Erscheinung und der
effektiven
Nutzung des Körpers,
• Erleben von symmetrischen Beziehungen zu anderen
Menschen (v.a. Peers),
• Suche nach der Gleichheit mit sich selber,
• Entwicklung von Zukunftsperspektiven [5]

Die herausragende Rolle des Körpers in der
Adoleszenzphase  hat mehrere Ursachen:
1) der Körper ist Träger der reifungsbezogenen
biologischen Veränderungen
2) Am Körper  zeichnen sich jene Veränderungen ab –

mit dem Auftreten der sekundären Geschlechtsmerkmale
–, die den Übergang von der Kindheit zur
Erwachsenenalter einleiten und anzeigen
3) Gerade weil der Körper in dieser Lebensphase groβen
Veränderungen unterworfen ist, zieht er die
Aufmerksamkeit des Individuums auf sich
4) Der Körper ist seinerseits eng mit der personalen

Identität verbunden, deren Herausbildung und
Verfestigung zu den zentralen Entwicklungsaufgaben in
der Adoleszenzphase gehört.
So identifiziert sich das Individuum mit dem eigenen
Körper und erarbeitet seine Identität über diesen – die
Identität als Rothaariger, als Kleine, als Brillenträger usw.
– und wird von anderen über seinen Körper und dessen
phänomenale Kennzeichen identifiziert. [2]

III. Internet _ ein körperloser
Raum oder?

Eine der häufigsten Thesen bezüglich des Internets ist,
dass es sich hierbei um einen körperlosen Raum handelt,
in dem die Akteure ohne ihre physische Leiblichkeit
miteinander agieren, wobei die Körperlosigkeit dem
Vermittlungscharakter der Kommunikationssituation



geschuldet sei. Betrachtet man computervermittelte
Kommunikation, so lässt sich konstatieren, dass die
Individuen ihren Körper im Cyberspace eben nicht
dabeihaben. Auf Grund dessen wird postuliert, dass die
Entkörperlichung dazu führe, dass nicht real physische
Entitäten miteinander interagieren, sondern dass virtuelle
Identitäten von den Darstellern präsentiert würden. Der
Körper fungiert im Intenet als stabilisierender Anker, als
Fixpunkt der eigenen Identität. Das Selbst kann sich im
Laufe der Jahre und der Umstände ändern, der Körper
bietet eine einleuchtende, überzeugende Definition der
eigenen Identität. Die Norm ist: Ein Körper, eine Identität.
Die Gesellschaft wirkt nicht nur auf das Subjekt ein,
sondern bemächtigt sich auch des Körpers. Sie
durchdringt ihn in seiner fleischlichen Materialität,
beeinflusst und manipuliert ihn. Computervermittelte
Kommunikation wird heute als Befreiung vom
biologischen Körper bzw. als Möglichkeit des Ausbruches
aus dem Körpergefängnis interpretiert.

Misoch betrachtet die Selbstdarstellungen Jugendlicher im
Internet und stellt fest, dass sich Jugendliche bevorzugt
visueller Darstellungsmittel bedienen, um ihren Körper in
den virtuellen Raum zu transferieren. Dies kann u.a. als
Beleg für die Körperrelevenz dieser Lebensphase
interpretiert werden, wenn sich zeigt, dass ca. 70% der
Jugendlichen sich mittels Bildmaterial auf ihrer privaten

Homepage darstellen. Die von den Jugendlichen
präsentierten Körperbilder unterscheiden sich jedoch nicht
nur quantitativ von denen Erwachsener sondern vor allem
qualitativ. Dies wird nachfolgend anhand der Darstellung
verschiedener adoleszenter körperbezogener
Inszenierungsstrategien aufgezeigt. Jugendlichen stellen
ihr Körper häufig nicht nur unter Zuhilfenahme von
Bildmaterial dar, sondern auch, dass ihre bildlichen
Selbstdarstellungen speziellen Darstellungspräferenzen
folgen [2].

So zeigen die georgische genauso wie (nach Misoch) die
deutsche adoleszenten Selbstdarstellungen  häufig eine
Tendenz zu einer Inszenierungspraxis, welche die
medialen Vorlieben der Darsteller zum Ausdruck bringt,
indem diese auf der eigenen Homepage inszenatorisch
nachgestaltet wird (Abb. 1) (Die Fotos sind aus
faceebook.com) . So kann beobachtet werden, dass sich in
den medialen Selbstdarstellungen Jugendlicher häufig
Elemente der internationalen Stilsprache favorisierter
Musikkulturen (Hip Hop usw.) wieder finden und dass der
adoleszente Internetauftritt analog zu medialen
Präsentationen der präferierten Stars gestaltet wird. Durch
die Übernahme der durch die Medienbranche verbreiteten
gestischen und körperbezogenen Zeichen dieser speziellen
Szenen wird die auf der Homepage inszenierte

Selbstdarstellung damit zu einem Akt der szenischen Inklusion.

(Abb.1)



Wichtiges Darstellungselement für Jugendliche sind
individuelle Körperschmückungen  (Tattoos,
Piercings,Ringe, Ohringe u.s.w) besonders dann, wenn es
sich um eine medial vermittelte Selbstpräsentation
handelt.  Die Körperschmückungen scheinen zu den
positiv besetzten und relevanten Dimensionen des
Selbstkonzepts zu gehören, da diese häufig im Netz
präsentiert werden. Es zeigt sich, dass online sowohl jene
Schmückungen des Körpers präsentiert werden, die den
öffentlichen Körper betreffen als auch jene, die sich an
Körperstellen befinden, die normalerweise der
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und die intimen

Charakter haben [vgl.2], genauso vilfetig ist die
presentation der Körperschmückungen bei georgischen
Jugendlichen (Abb.2). Wenn es um körperbezogene Fotos
in eigener Homepage geht, ist es bemerkenswert, dass hier
nicht nur Körperpraktiken zum Tragen kommen, die der
ästhetischen Aufwertung des Körpers dienen, sondern
dass der Körper in der Adoleszenzphase auch als
Agitationsraum für identitätsbezogene und psychische
Problematiken fungiert.

(Abb. 2)

(Abb.3)

Körpererleben ist die Gesamtheit aller im Verlaufe der
individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklung
erworbenen Erfahrungen mit  dem eigenen Körper, die
sowohl kognitiv wie affektiv, bewusst wie unbewusst
sein können1. Die Jugendlichen zeigen das Leben ihres
Körpers, sie presentieren sehr gern die Fotos der
Selbstverletzung, die die psychologischen Gründe
haben und auch  Verletzungen, die z.B. wegen des
Unfalls entstanden sind.  In Bezug auf Jugendliche lässt
sich nun nicht nur feststellen, dass sich diese vermehrt
Praktiken der Automutilation zur Regulierung
psychischer Spannungen bedienen, sondern es zeigt sich
des Weiteren, dass dieses Verhalten auch in den

adoleszenten Selbstdarstellungen im virtuellen Raum
integriert und zum Teil durch recht drastisches
Bildmaterial präsentiert wird (Abb 3). Nach Misoch
(2007), die durch Selbstverletzung entstandenen Narben
sind wie Tätowierungen und Piercings dem Bereich der
Körperzeichen zuzuordnen, doch handelt es sich um
keine im gesellschaftlich-kulturellen Kontext
akzeptierte und als ästhetisch angesehene
Körperschmückungen – und keine im Sinne eines
Schönheitshandelns vorgenommenen Praktiken –
sondern vielmehr um Stigmata, die Zeugnis davon
ablegen, dass der Körper des betroffenen Individuums
als Objekt des Spannungsabbaus fungiert. Das
Inszenieren dieser Wunden im Netz scheint auf den
ersten Blick nicht erklärbar zu sein, da es nicht der



normalerweise von Individuen praktizierten Strategie
der Erzeugung von Normalität entspricht.

IV. Zusammenfassung

Zusammenfassende kann man sagen, dass die
Jugendlichen anhand Körperfotos Information über
eigene körperliche Leistungen, über eigene „Ich“ geben:
ich bin körperlich belastbar und widerstandsfähig, Ich
bin körperlich leistungsfähig, Ich bin körperlich fit, von
körperlichen Anstrengungen erhole ich mich schnell,
oder,  ich fühle mich körperlich oft schlapp, Ich komme
körperlich schnell an meine Grenzen, Ich fühle mich
körperlich schwach, Ich bin häufig körperlich
angeschlagen  usw. Die bildlichen Präsentationen der
Jugendlichen haben inszenatorischen Charakter, da es
sich nicht nur um Prozesse der Visualisierung handelt,
sondern um ästhetisch oder schockierend ausgerichtete
und nach Performancekriterien orientierte Handlungen,
die einen vom darstellenden Individuum verfolgten
Effekt erzielen sollen.
Die Analyse der Körperpräsentationen Jugendlicher im
Internet zeigen, dass sich Individuen verstärkt visuell-
bildlicher Strategien bedienen, um sich selbst für die
anderen Akteure „lesbar“ zu machen. Waren zu Beginn

der Internetverbreitung nur rein textuelle
Selbstdarstellungen möglich, so hat sich das Internet
inzwischen zum Multimedium entwickelt, was zu
vermehrten Wiederverkörperungen führt, in denen der
Körper ins Virtuelle transferiert und mittels
Inszenierungspraktiken präsentiert wird.
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