
III. 1. Körperkult als Gegengewicht zu Mobilität, Virtualisierung 
und Entmaterialisierung

Sneakers und Handys als Schmuckstücke am erkennbar schönen 
Körper sind die Insignien der Verbindung von Mobilitätsboom und 
Körperaufwertung: Man zeigt an, dass man überall hinlaufen könnte, 
dass man mit anderen Menschen in Verbindung steht und dass man 
aufgrund von Schönheit, Gesundheit und Beweglichkeit auch in ande-
ren und zukünftigen Kontexten gute Chancen auf Erfolg haben wird.
Das rasante Erstarken der Marke und das Absatzwachstum von 
Puma in den letzten Jahren basieren auf dem Verkauf von Schuhen 
für den Nicht-Sportgebrauch. Die gesamte Sportbekleidungsindustr
ie könnte nie so viel verkaufen, wenn ihre Artikel nur im Sport zum 
Einsatz kämen. Zwar ergaben sich die Verkaufserfolge von Alltags-
Turnschuhen wie von Puma für ca. 100 Euro primär in Europa 
und Nordamerika, jedoch ist die generelle Versportlichung des 
Erscheinungsbildes auch in Brasilien auffällig. Turnschuhe sind in 
Brasilien Massen-Freizeitbekleidung und Nike- und Adidas-Schuhe 
funktionieren als Statussymbole der unteren Bevölkerungsschichten. 
In beiden Ländern tragen gerade junge Frauen häufig brasilianische 
Turnschuhmarken von Firmen, die sich auf den Alltagsgebrauch einge-
stellt haben und dezentere Turnschuhe anbieten. Der Lifestyle-Aspekt 
fällt dabei weniger ins Auge als bei deutschen 15 bis 40-jährigen.
Potenzielle Käufer etwa für Pumaschuhe finden sich in Brasilien im 
Mittel- bis Oberschichtsmilieu von São Paulo, Rio und einigen weite-
ren Großstädten, wo europäische oder US-amerikanische Lifestyle-
Moden und Umgangsformen mit Wohlstandssättigung stärkeren 
Einfluss haben (siehe auch zur Mehrschichtigkeit des brasilianischen 
Schönheitsideals und dem begrenzten Einfluss von Vogue unter III. 
3.).

Ein solches Publikum ist die Zielgruppe der Zeitschrift Trip, die sich wie 
etwa Max in Deutschland als Art Trendmagazin zu positionieren sucht. 
Auf der Rückseite der Novemberausgabe wirbt Puma für den Schuh 
H.Street. "Puma Lifestyle" wird dort extra erwähnt und es wird ver-
sucht, Schuh und Marke als Attribute internationalen Lifestyle-Schicks 
der genannten Zielgruppe schmackhaft zu machen.
In Max und Fit for Fun bewirbt Puma in Deutschland denselben Schuh. 
Dass es um Lifestyle geht, wird hier freilich nicht explizit ausgespro-
chen, sondern es wird auf Schrägheit und Selbstironie gesetzt. 
Die in Deutschland und Brasilien geschalteten Kampagnen gleichen 
sich jedoch darin, dass ferne Kontexte herangezogen werden: In 
Deutschland ist links vom Puma-Logo zu lesen: "Puma is a proud 
sponsor of the Jamaican Athletics Federation". Damit verortet der 
Betrachter die Bilder des Rastamanns und der beiden älteren Damen 
nach Jamaica und Puma bedient sich des Charme- und Exotikimages 
Jamaicas. Im aus deutscher Sicht exotischen Land Brasilien ist dage-
gen die vermutete europäische oder nordamerikanische Jugendkultur 
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attraktiv und die Anzeige betont daher den Anglizismus ‚Lifestyle' und 
ist in einem Pop-Art nahen Design gehalten.

Mode und Sport verschmelzen. Dies wird auch von traditionellen 
Modefirmen betrieben, so etwa in Europa mittels der Labals Prada 
Sport und Escada Sport. Schick, Lifestyle und Lässigkeit lassen sich 
so verknüpfen. Vor allem aber lebt diese Entwicklung davon, dass 
in der Wahrnehmung der Mitwelt die Assoziationen Sportlichkeit, 
Mobilität und Stärke nah beieinander liegen.
Nokia bringt einen Handyhalter am Bein auf den Markt und auch 
dann, wenn es nicht direkt am Körper befestigt ist, akzentuiert 
das Mobiltelefon die Gesamterscheinung. Das Wissen um seinen 
Funktionswert als Kommunikationschance macht es zu einem beson-
deren Schmuckstück.

Diesen Schmuckcharakter kommunizieren in Brasilien der 
Mobilfunkanbieter Vivo, im Zusammenspiel mit dem Handyproduzenten 
Samsung und der Handyhersteller Motorola. Und beide Kampagnen 
verknüpfen Mobilität und Körper bzw. Attraktivität auf einer weiteren 
Ebene: Die Bilder, die die Protagonistinnen mit ihren Handys geschos-
sen haben, sind Körperdetailaufnahmen, die sie dem Empfänger der 
Bildnachricht übermitteln. Körperliche und technische Perfektion erhö-
hen sich dabei gegenseitig. 
Samsung ermöglicht es durch die Beweglichkeit des Handy-Bildteils 
um die eigene Achse, das Handy mit der Bildseite nach außen zuzu-
klappen. Die eigene Live-Erscheinung wird dann um die gezeigte 
Medienerscheinung bereichert. Zugleich wird das Handy so individua-
lisiert wie ein Diamantring, in den Initialen eingeprägt sind. 
Indem die Vivo-Kampagne die sonstigen Farben reduziert, werden 
die Technikseite einerseits und die Körperseite andererseits verstärkt. 
In der Frontalaufnahme ergeben Armschmuck, Kette und Handy 
einen einheitlichen Glanzaspekt. Das Schwarz von Top und BH findet 
sich im Samsung-Logo und der Kameralinse am Handy nochmal. 
Dagegen steht das Changieren, Schimmern und Glänzen von Haut, 
Haaren, Augen und Lippen in hellbraun-Gold-Bernstein-Smaragd-
Farbtönen. Das Rot der Lippen verbindet den Körper mit dem roten 
Männchen als Logoelement von Vivo. Weiß sind der Hintergrund, 
die Netzhaut der Augen und die Worte "se faltarem palavras" 
("wenn Worte fehlen sollten"1). Dieser Werbespruch unterstreicht die 
Erweiterung des Telefonaspekts des Handys um die Möglichkeit der 
Bildkommunikation. 
Blättert man die Anzeige um, erscheint dasselbe Model, wie es sich 
mit nun glatten Haaren fotografiert. Mittels des Handys als Terminal für 
Kommunikation überall und zu jeder Zeit lassen sich Veränderungen 
am eigenen Erscheinungsbild sofort weitergeben. Insbesondere 
Tattoos oder Piercings wie in der Motorola-Anzeige eignen sich als 
erzählerische Körper-Bild-Nachricht. 
Beim medialen Auftritt werden Schönheit und reizvolle Körperphäno-
mene mittels Bildkommunikation versprochen und erwecken Freude 
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auf ein physisches Treffen. Ist man jedoch physisch anwesend, ver-
weist das Bildhandy auf die Kontaktmöglichkeiten und vorstellbare 
andere Kontexte, die der Handyträger mit seiner Schönheit beeindru-
cken kann.
Vivo und Samsung gelingt mit ihrer Anzeige noch eine zusätzliche 
Verknüpfungsschleife von Handytechnik und Körper: Das Model der 
Kampagne, Alinne Moraes, ist ein gerade aufkommender brasilia-
nischer Schönheitsstar. Parallel zu dieser Kampagne nimmt sie als 
Surfistin an einer Telenovela (Seifenoper) teil und wurde zum April 
2004-Titelbild der Frauen-Lifestyle-Zeitschrift Nova. Dort werden tradi-
tionell die Körperinstandhaltungsmethoden der Titelfrauen erläutert. 
Vivo und Samsung, Alinne Moraes selbst, der Sender der Telenovela 
und Nova gewinnen alle an dieser Wiederholung der Auftritte von 
Alinne Moraes. Und je mehr Alinne Moraes ein Schönheitsstar 
wird, desto mehr funktioniert auch die Assoziation Bildhandy - 
Berühmtheit. Schließlich ist allgemein bewusst, dass Stars durch 
Medien Stars sind. In Brasilien, wo besonders viele Mädchen von 
Berühmtheit als Schönheit träumen, wäre es erfolgsversprechend für 
den Handyanbieter, wenn es ihm gelingen würde, sein Bildhandy als 
Berühmtheitsmotor zu kommunizieren.

Ganz auf den Gegensatz Körperperfektion - Schmuckstück gewor-
denes Handy setzt Motorola mit der Anzeige "Motoglam". Das Model 
hält das Handy an den Hüftschmuck und der Text verspricht: "e o 
design? Reforça o seu glamour" ("und das Design? Verstärkt Ihren 
Glamour"). Das nur geringe Bildfläche einnehmende Handy bildet das 
Gegengewicht zur sich inszenierenden Kurvenperfektion. 
Statt “MOTOGLAM” ist eine andere Anzeige dieser Motorola-Kampagne 
mit “UAUMOTO” überschrieben. Das Handy ist so positioniert, dass 
das geschossene Foto, das vom Display gezeigt wird, den vom Handy 
verdeckten Körper weiterführt. Dabei ist die Aufnahme des gepierc-
ten Nabels so real wie der Körper selbst. Motorola zeigt die Abfolge 
Haut - Metall - Haut - Metall. Schöne Haut bildet das Umfeld für 
den Piercingschmuck. Dieses Zusammenspiel wird eingerahmt vom 
Handy, das wiederum inmitten des Körpers liegt. Die Assoziation wird 
nahegelegt, dass wer so ein Nabelbild verschickt, selbst zum Nabel 
der Interessen werden kann. Die Symbiose von körperlicher Schönheit 
und technischen Kommunikations- und Präsentationsmöglichkeiten 
scheint perfekt.
Selbstverständlich geht es den Kampagnen von Vivo/Samsung und 
Motorola auch darum, mittels nackter Haut als Blickfang Aufmerksamkeit 
zu generieren. Darüberhinaus sprechen diese Anzeigen jedoch auch 
zwei Pole an, die in einem starken Spannungsverhältnis zueinander 
stehen: Mobilität, Technisierung und Entmaterialisierung auf der einen 
und Körperaufwertung auf der anderen Seite. 

Der Raum, den Technik benötigt, wird immer kleiner bis hin zur Un-
sichtbarkeit. Diese Entmaterialisierung erfuhr duch die Verbreitung 
des Internets eine neue Qualität, da der Umgang mit Virtualität 
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zum Breitenphänomen wurde. Der Medienforscher Norbert Bolz 
behauptet: "Das Ergebnis der Weltraumfahrt war die Entdeckung des 
blauen Planeten. Das Ergebnis der Expedition ins Virtuelle wird die 
Entdeckung des kostbaren Körpers sein. [...]
Was zählt ist Erreichbarkeit, nicht Anwesenheit; was zählt ist Funktion, 
nicht Substanz. Das sind für uns alle alltägliche Zumutungen, die 
man nur ertragen kann, wenn es dafür einen Ausgleich gibt. Deshalb 
ist unsere Kultur der Virtualisierung zugleich auch eine Kultur des 
Körperkults: Der menschliche Körper wird zum Schauplatz des Sinns 
verzaubert."28 
Körperkult erscheint als Kompensationsversuch von Komplexität. Im 
Wertepluralismus werden Schönheit und Gesundheit zu Fixsternen. 
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Gesundheit gewinnt "im Präferenzstreit mit anderen Werten""als 
ideologiefreier und deshalb unkontroverser Höchstwert, von dem 
wir in kritischen Lagen unterstellen dürfen, dass er Vorrang vor allen 
anderen hat.""Im Gegensatz zu metaphysischen Luxusproblemen 
wie ‘Sinnlosigkeit' oder ‘Angst' beschert uns der Körper also konkrete 
Sorgen, die man bekämpfen kann. Die gesellschaftliche Unsicherheit 
wird derart privatisiert in eine ‘obsessive preoccupation with the 
body'".29 
Symptome dieses Phänomens sind Wellness-Tempel und die oft 
gepriesene Einheit von innerlicher und äußerlicher Schönheit, Fitness-
Clubs mit Angebotsvielfalt von Tanz über Meditation bis zu Massage 
und Manicure und Parfüm- und Kosmetikabteilungen und -läden, die 
wie bei Hertie in München, den Galeries LaFayette in Paris oder im 
Shopping Rio Sul in Rio de Janeiro als Art Sakral- und Leuchtbereich 
mit viel Weiß, Gold, Licht und Spiegeln gestaltet sind.
Die "Spirtitualisierung des Körpers"30 reicht von der Jungfräulichkeitsth
ematisierung bei Britney Spears über Modelinien wie Victoria's Secrets 
Dream Angels Collection bis zu Parfümnamen wie Angels, Heaven 
oder Eternity. Es wird eine "Gegenwelt zur Komplexität, Zeitknappheit, 
Profanität und Unüberschaubarkeit des modernen Alltags"31  mar-
kiert.

Die Anzeige für das Parfüm Angel von Thierry Mugler spitzt den 
Gegensatz einer Großstadtrealität und einer engelhaften Gegenwelt 
zu. Die Protagonistin liegt träumend-hoffnungsvoll blickend am Rand 
eines Daches über Hochhausschluchten. Sie könnte nach unten 
fallen, blickt jedoch nach oben. Ihre Gesichtszüge sind westlich und 
sie befindet sich daher wohl in einer fremden Großstadt, denn die 
Leuchtschriftzeichen auf einigen Hochhäusern sind asiatisch. Das 



Glasdach und die Metallplanken, auf denen sie liegt, sind schmutzig-
fleckig, während ihr Körper makellos und rein ist. Die Schmutzflecken 
werden durch Punkte auf ihrem Kleid und ihrer Schleppe wiederholt, 
hier jedoch glitzernd und leuchtend. Der "Angel" über der feindlichen 
und dunklen Stadtrealität wirkt höchst verletzbar - man hat Angst, 
die Glitzerstrahlen könnten die zarte Haut verletzen. Die Hände hal-
ten einen Stern in der Art hoch, wie ein Priester die Hostie hält. Das 
Gewand wird erst weitläufig, nachdem die perfekten Körperformen 
durch den engeren oberen Teil und das fast bis zur Brust von unten 
her eingeschnittene Kleid definiert sind. Durch das im oberen Bereich 
schwarze Kleid, die schwarzen Haare und das Dunkel der Stadt 
werden Haut und Körper zur lichten, zarten Gegensubstanz, zur 
Hoffnungsfläche in der widrigen und gefährlichen Umwelt. 
Die Schönheit ist scheinbar nicht erotisch, sondern metaphysisch und 
die Lippen sind nicht sinnlich-voll, um Männer zu erregen, sondern 
bringen halb geöffnet die Faszination für das Höhere zum Ausdruck. 
Vielleicht handelt es sich jedoch auch um eine Erotik, die vorhat, durch 
Unerreichbarkeit und Unschuld um so stärker zu wirken.32

Je mehr der Körper als spiritueller Gegenort stilisiert wird, desto mehr 
wird auch Sex zur Ersatzreligion.
Körper und Sex können jedoch auch in Form der Ekstase und 
Sinnlichkeitsbekundung als Gegenwelt fungieren: "Sex, so scheint es, 
ist der Fels des Realen in der Brandung der Bits und Bytes; [...] Sex 
ist die Ultrakurzformel für unseren Wahn der Unmittelbarkeit."33 Mit 
diesem Gegensatz spielt eine weitere Parfümwerbung, die für Dior 
Addict.
Ein Spiegel ermöglicht es, die in Ekstase bzw. Erregung befindliche 
Frau gleichzeitig von der Seite in ihrer Sinnlichkeit zu beobachten und 
mit ihr via Spiegel in Augenkontakt zu stehen. Und in diesem Spiegel 
reflektieren sich verschiedenfarbige, gleichförmige Lichtpunktgruppen, 
was dem Raum ein technisches Ambiente verleiht. Die Punkte sind 
einheitlich angeordnet und erwecken die Assoziation einer Informati
onsverbildlichung: Wie 00 bzw. 01-Reihen könnte dem Leuchten der 
Punkte und ihrer Farbfolge eine Anzeigefunktion zugeordnet sein. 
Der Körper durchbricht diese Anordnung. Geschwungen, leicht mus-
kulös und angespannt bildet er einen Gegenpol. Die Frau ist nass, 
um eine simple Duschszene handelt es sich jedoch nicht, da sie 
Unterwäsche trägt. Diese ist aus einem glitzernden, eher sportlich 
wirkenden Stoff, was den Gegensatz menschlicher Körper - künstliche 
Umwelt verstärkt.
Als Gegensubstanz zur künstlich-technischen Umwelt erscheint auch 
die Frau in der Swatch-Anzeige für Skin, eine Uhrenreihe, die den 
Körperbezug im Namen trägt und Hautstruktur auch im Logo zitiert. 
Die Uhren und die Metallplättchen werden dabei zu einer zweiten 
Haut und gleichzeitig zu einem edlen Stiefel der Protagonistin. Der 
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Uhrenkörper ist in der Skin-Reihe stark reduziert. Technische Geräte 
wie schon das Motorola-Handy der Motoglam-Anzeige oder das 
Samsung-Handy an der Halskette müssen als Schmuckstücke an 
nackter Haut funktionieren. Das dazu eingesetzte Silbergrau ent-
spricht sowohl dem Schmuck- als auch dem Technikcharakter. Es 
schafft einen Gegenpunkt zum Körper und muss dabei aber möglichst 
leicht und entmaterialisiert wirken.

Sowohl die besprochenen brasilianischen als auch die deut-
schen Anzeigen pointieren Körper als Gegengewichte zu Mobilität, 
Technisierung und Entmaterialisierung, wobei sich unterschiedliche 
Akzente zeigen.
Weite Teile des Raums der brasilianischen Handy-Werbeseiten neh-
men Haut und Kurven der Protagonistinnen ein. Der Hintergrund 
entbehrt weiterer Kontexte. Aus der Nähe gezeigte Haut soll die Sinne 
des Betrachters direkt ansprechen und körperliche Wärme vermitteln, 
während das Handy auf menschliche Wärme durch die Verbindung zu 
anderen Menschen verweist. Den brasilianischen Anzeigen ähnelt die 
deutsche Werbung für Swatch Skin. 
Dementgegen zeigen die Werbungen für Muglers Angel und Dior 
Addict die Körper in Kontexten und sind erzählerischer. Das mag zum 
Teil am Genre der Parfümwerbung liegen, jedoch zeigt auch die bra-
silianische Anzeige für das Parfüm Forum 23° (siehe nächstes Kapitel 
III.2) eine Hautaufnahme aus unmittelbarer Nähe und appelliert damit 
wie die besprochenen brasilianischen Handywerbungen gleichzei-
tig an Sehsinn und imaginären Tastsinn. Und deutsche Werbungen 
für Bildhandys wie von Vodafone zeigen meist eine Gruppe von 
Menschen wie eine Familie oder eine Mädchengruppe in einem 
Raumkontext (siehe II. 3.)
Während in diesen brasilianischen Werbungen möglichst unverstellt 
Körper und Kommunikationstechnik als sich gegenseitig erhöhende 
Materialgegensätze gezeigt werden, präsentieren Mugler und Dior den 
Körper als Gegensubstanz in einer harten, vielleicht sogar feindlichen 
Umwelt.
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