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Zwischen Anpassung und Widerstand 
 
 
56:00 Minuten 

 
  01:36 Der Mensch bewegt sich in einem Kreislauf von Kaufen und 

Verkaufen. Die globale Welt verlangt Flexibilität. Der Markt richtet 
hohe Erwartungen auch an unseren Körper. Der moderne Mensch 
muss stets bereit sein, die Richtung zu wechseln. 
Der Philosoph Camille de Toledo spricht über den Körper als Infor-
mationsträger, über den Körper, der so schnell wie das Geld sein 
soll, wie eine Flüssigkeit. So entspräche er unserer «gleitenden Ge-
neration» von Skatern und Bikern. Ihr Körper ist die sichere Basis für 
die Lust, den Boden unter den Füssen zu verlieren. 
05:55 Es hat sich ein Extremsport entwickelt, der Hindernisse 
braucht. «Traceurs» nennt sich die Gruppe, die Mauern erklimmt, 
über Geländer klettert und über Steine springt. Sie wollen sich durch 
nichts einschränken lassen. 
Die Autorin Ariadne von Schirach spricht über den Körper als Fes-
tung, über den Madonna-Körper und die Unverwundbarkeit. 
11:00 Auch im Spiel mit virtuellen Welten, wo Superhelden unendlich 
stark und unverwundbar sind, suchen Jugendliche Freiheit. 
Die Tanzbewegung Community Dance fördert die Konzentration, das 
Körperbewusstsein und das Selbstbewusstsein. 
19:05 Der Mensch richtet sich nach marktorientierten Bildern, die er 
selbst herstellt. Medienkritiker Luca di Blasi sagt, dass wir immer 
auch Schauspieler unserer Körperlichkeit sind. Wir spielen immer 
eine Rolle, wie das Beispiel Beauty-Contest zeigt. 
Nähe und Zuneigung sind menschliche Grundbedürfnisse. Jugendli-
che suchen sie heute wieder vermehrt in der Religion und der Moral.  
28:37 «Free Hugs» nennt sich eine Jugendbewegung, wobei Ju-
gendliche fremde Passanten umarmen. 
Vielleicht sind diese spontanen Umarmungen eine gute Basis für den 
globalen Rausch der Geschwindigkeit. Oder sogar eine Gegenbe-
wegung.  
31:50 Technologie und Anthropologie führen einen parallel laufen-
den Kampf. Die Technologie möchte die DNA bis ins Detail ent-
schlüsseln und den menschlichen Code bestimmen. Die Anthropolo-
gie glaubt an die inneren Werte des Menschen. Jeder Mensch hat 
von Anfang an seinen eigenen Rhythmus.  
38:58 «Cosplay» nennt sich die Szene, in der vor allem Mädchen 
virtuelle Bilder nachahmen, phantasievolle Kostüme entwerfen und 
sich verkleiden. Vorbilder sind oft japanische Mangas. Auch sonst 
wirken japanische Strömungen sehr anziehend. 
Luca di Blasi sagt, es gebe eine sogenannte Rückkoppelung von der 
virtuellen Welt an die Wirklichkeit. Rein virtuell sei passé. 
44:55 Mit dem Hug-Shirt kann man Berührungen über Distanzen 
verschicken und endlich auch diesen lange vernachlässigten Sinn 
per Daten übertragen. Prothesen können etliche Teile des Körpers 
ersetzen.  

   
 


