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Gunter Neubauer/Reinhard Winter

So viel Sex soll’s sein
Jungen und »ihre« Fernseh-Erotik

Sex ja, aber in Maßen � so ließen
sich die Ergebnisse einer Erhebung
zur Rezeption von Fernseh-Erotik
männlicher Jugendlicher im Rah-
men des aktuellen IZI-Projekts
»Die Bedeutung von Fernseh-
figuren für Jugendliche« zusam-
menfassen. Neben der Quantität
(zu viel ist leicht zu viel) spielt für
die Jungen vor allem die Qualität
eine große Rolle. Je natürlicher,
desto besser. Übertreibungen und
aufgesetzte Darstellungen kommen
bei den Jungen im Allgemeinen
nicht gut an.

Mädchen und Jungen sind
manchmal unterschiedlich.
Alle wissen, dass das vor

allem dort der Fall sein dürfte, wo es
um Körper, Erotik und Sexualität
geht. Aber wie sehen solche Unter-
schiede aus? Kann von »den« Jungen
und »den« Mädchen gesprochen wer-
den? Jenseits von stereotypen Vorstel-
lungen und Alltagswissen ging es im
»Erotikprojekt« darum, die Themen
Mädchen, Jungen und ihre Fernseh-
Erotik aufzuschließen.
Die im Folgenden dargestellten Er-
gebnisse sind Teil des aktuellen IZI-
Projekts »Die Bedeutung von Fern-
sehfiguren für Jugendliche«. Das ent-
sprechende Teilprojekt, mit dem das
Sozialwissenschaftliche Institut Tü-
bingen (SOWIT) beauftragt worden
ist, untersucht in einem gemeinsamen
Rahmen jungen- und mädchenspezi-
fische Zugänge zu erotischen Darstel-
lungen im Fernsehen durch jeweils 30
Fallstudien (zu den mädchenbezoge-
nen Ergebnissen vgl. den Beitrag von
Anne Schwarz in diesem Heft).

Diese Fallstudien enthalten Lebens-
weltanalysen, eine Identifizierung
handlungsleitender Themen sowie
Bewertung und Bedeutung von Fern-
seh-Erotik für Mädchen und Jungen
unter besonderer Berücksichtigung
von Geschlechterkonstruktionen.
Das Teilprojekt zielt darauf ab, für
Jugendliche im Alter von 12 bis 17
Jahren erotisch relevante Fernseh-
figuren und -formate herauszuarbei-
ten und in ihrer Bedeutung für die
Identitätsentwicklung zu verstehen.
Eine Typenbildung erfolgte nach fol-
genden Kriterien:

Umgang mit Erotik im Fernsehen:
Mit welcher Bedeutung (in Bezug
auf Beziehungen, Erfahrungen,
Interessen usw.) ist das Thema
Erotik für die Jugendlichen be-
setzt?
Haltung zu Erotik im Fernsehen:
Wann wird es interessant? Wo lie-
gen die Grenzen? Welche Rolle
spielen Alter und Entwicklungs-
stand?
Erotischer Bezug zu Figuren: Was
macht eine Figur erotisch oder
»sexy«? Welche erotischen Kon-
notationen machen eine Figur in-
teressant? Was sollte sie nicht
mehr zeigen?

Erhebung

Der inhaltliche Schwerpunkt der Er-
hebung lag also auf der Fernseh-Ero-
tik, wobei mit einem weiten Begriff
von personaler Erotik operiert wur-
de, der an Szenen und Figuren fest-
zumachen ist. Die Erhebung selbst
erfolgte über Gespräche mit den Ju-
gendlichen im Sinn offener, themen-

zentrierter Interviews und über teil-
nehmende Beobachtung. Zusätzlich
wurde je Fallstudie eine Auswahl der
folgenden »Stimulatoren« zur Ge-
sprächsanregung verwendet:

Durchsicht von Fernsehzeitschrif-
ten und/oder gemeinsames Fernse-
hen
»Stufenleiter der Zärtlichkeit«
(Kärtchen mit Begriffen)
Visualisierung der Stufenleiter
(Prints von Standfotos aus Fern-
sehserien)
Geschlechteroffene menschliche
Silhouette zum Gestalten einer
(erotischen) Figur

Zunächst wurden in der Regel allge-
meine Fernsehgewohnheiten sowie
die Lieblingsserien und -figuren der
Jugendlichen erhoben, bevor das The-
ma Fernseh-Erotik eingekreist wurde.
Mit vorgelegten Kärtchen und Prints
ließen sich dann Storys legen oder
Sortierungen nach »interessiert mich
� interessiert mich nicht« vornehmen.
Wahrnehmungen in Bezug auf Inte-
ressen, Lebenslagen, jugendkulturel-
len Lebensstil und die Alltagsgestal-
tung der Mädchen und Jungen sowie
teilweise auch Gespräche mit den
Eltern bildeten eine weitere Grundla-
ge für die Fallstudien. Dabei wurde
auf eine räumliche, soziale und alters-

Grafik 1: Die Untersuchungsperspektive
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bezogene Streuung geachtet. In ei-
nem mehrfach geschichteten kommu-
nikativen Analyse- und Interpre-
tationsverfahren folgte die Auswer-
tung einer explorativ-kumulativen
Heuristik, bei der thematische Clus-
ter gebildet wurden.

Die Jungenstudie:
Untersuchungsperspektive

und -design

8 Autoren und 5 Autorinnen nahmen
in 30 Fallstudien Jungen und männ-
liche Jugendliche zwischen 12 und 17
Jahren in den Blick. Die Untersu-
chungsperspektive lag auf der Ver-
schränkung von Fernsehen, Figuren
und Erotik (s. Grafik 1).
Die Zugänge zu den Jungen erstreck-
ten sich auf den südwestdeutschen
Raum. Dabei kamen 10 der Jungen
aus dem ländlichen Bereich, 15 aus
Mittelregionen und 5 aus der Groß-
stadt. In Bezug auf die Schularten
waren 5 Hauptschüler, 7 Realschüler,
17 Gymnasiasten und eine sonstige
Schule vertreten. Bei einem Durch-
schnittsalter von 14,6 Jahren verteil-

ten sie sich relativ gleichmäßig auf
die 6 Jahrgänge (s. Grafik 2).

Psychosexuelle Entwicklung
von Jungen � was steht

wann an?

Das Erfahrungsspektrum von Jungen
zwischen 12 und 17 Jahren reicht
weit. Dabei ist wichtig, dass Erfah-
rung, Wahrnehmung und auch Refle-
xion von Erotischem auf einem Kon-
tinuum liegen. Jungen in dieser Al-
tersspanne durchlaufen teils individu-
ell, teils gemeinsam eine Entwicklung
zwischen (fast) »gar nichts« über die
erste zarte, tastende Annäherung oder
eine gesteigerte Aufmerksamkeit und
das gezielte Interesse bis hin zu »tat-

sächlichen« Erfahrungen und dem
kompetenten Status eines Fach-
manns. Der individuelle Kompetenz-
zuwachs ist dabei trotz gemeinsamer
biologischer, psychologischer und
soziokultureller Entwicklungsauf-
gaben sehr unterschiedlich (s. Tabel-
le 1). Heutige Jungen orientieren sich
dabei deutlich eher in Richtung ei-
nes »Liebeskünstlers« denn als
»Frauenheld« oder »Sex-Experte«
(Winter/Neubauer 1999).
Trotz des Phänomens der Akzelera-
tion, der im Vergleich zu früheren
Zeiten beschleunigten psychose-
xuellen Entwicklung, sind viele Jun-
gen zwischen 12 und 17 Jahren noch
ohne eindeutig sexuelle Erfahrungen.
Bei einer Auswahl sexueller Aktivi-
täten von Küssen über Petting bis

zum Geschlechtsverkehr nannten mit
14 Jahren noch 32% der Jungen
»nichts davon« als Erfahrungshin-
tergrund, mit 17 Jahren reduzierte
sich die Zahl der in diesem Sinn gänz-
lich Unerfahrenen auf 4% (siehe Gra-
fik 3).
Umgekehrt gaben dann 61 % der 17-
Jährigen bei dieser Auswahl sexueller
Aktivitäten an, bereits »Geschlechts-
verkehr« gehabt zu haben (Quelle:
BZgA 2002).

Ergebnisse: Was ist für
Jungen »Erotik im

Fernsehen«?

Aber wie definieren Jungen über-
haupt den Gegenstand »Erotik im

Fernsehen«? Erwartungsgemäß fal-
len vor allem bei Jüngeren Äußerun-
gen, die zuerst eine deutliche Distanz
zu Fernseh-Erotik erkennen lassen:
! »Das interessiert mich nicht.«
! »Das ist schwierig, aber so was

guck ich nicht.«
! »Fällt mir nichts dazu ein.«
! »Erotik? Menschenskinder, ich bin

doch erst 12!«
Einige � wiederum jüngere � Jungen
identifizieren Erotik bei »nackten Tat-
sachen« (»wenn�s nackt ist« � »nackte
Haut«) oder beim Geschlechtsakt
(»Liebe machen«, häufiger fachlich
gefasst: »Geschlechtsverkehr«). Ihre
Äußerungen waren hier meistens sehr
knapp und pointiert. Teilweise erfolg-
te auch eine Fokussierung auf ein Ge-
schlecht, wobei häufiger Frauen- als

Tabelle 1: Jungen ohne jede sexuelle Erfahrung

Grafik 3: Sexuelle Erfahrungen von Jungen

Grafik 2: Altersmäßige Verteilung auf Schul-
jahrgänge
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Männerkörper thematisiert wurden
(»ein großer Busen« � »ein guter Kör-
per, schlank, lange Haare«). Während
bei Frauen einzelne Körperbereiche
oder das Erscheinungsbild insgesamt
beschrieben wurden, richtete sich der
Blick bei Männern hauptsächlich auf
Muskeln oder auf eine Art »Helden-
erotik« � eine Kombination aus sport-
lich-muskulärer Verfassung und den
kritischen Herausforderungen der je-
weiligen Heldenfigur � z. B. Figuren
aus Dragonball Z, Kämpfer wie
Jackie Chan, Polizisten wie Semir aus
Alarm für Cobra 11 oder diverse Fuß-
baller. (Nur wenige Jungen haben
Frauenkörper gemalt, wobei auffällt,
dass diese im Vergleich zu den
Männerkörpern deutlich schwächer,
blasser und undeutlicher ausgeführt
sind. Viele Jungen wollten aber auch
gar nichts malen.)
Andere, schon eher ältere Jungen be-
schreiben Fernseh-Erotik auch als
spezifisches Format. Genannt wurden
vor allem Sex and the City, Sexy Sport
Clips und La Notte sowie allgemein
Softpornos (»nach 23.00 Uhr«) oder
Musik-Videoclips. In diesem Kontext
wurde oft die kommerzielle Beset-
zung und Instrumentalisierung von
Erotik thematisiert � Erotik ist Kom-
merz und etwas für die anderen:
! »Das ist doch für die Alten � da-

mit die mehr gucken.«

! »Ich denke, die Allgemeinheit
braucht das, aber ich finde, es muss
nicht immer sein.«

Einige wenige Jungen finden auch
einen positiven Zugang zu Erotik als
Ästhetisierung:
! »Wenn eine Frau durch den Wind

geht oder wenn eine Frau aus dem
Wasser steigt« oder:

! »Erotik gibt�s in der Kunst« (ge-
meint waren hier Gemälde oder
klassische Skulpturen).

Häufiger dagegen wird Erotik nicht
im Vorfeld der Sexualität, sondern in
einem Bereich zwischen (bereits
»eindeutigem«) Sex und Porno ver-
ortet: »Wenn sie in einer Serie so im
Bett sind und rummachen, dann ist
das noch nicht Erotik für mich; Ero-
tik ist, wenn nachts um zwölf so Soft-
pornos laufen. Das ist Erotik.«
Erotik gilt manchmal auch als Syno-
nym für Pornografie (»so was wie
Pornografie«) und erscheint deshalb
manchem bereits fragwürdig (»Ero-
tik ist pervers«).
Demgegenüber betonen nicht weni-
ge � auch ältere � Jungen, dass für
sie Erotik als Andeutung, als Verbor-
genes einen speziellen Reiz hat:
»Wenn alles da ist, dann ist es nicht
mehr interessant.« Sie legen weniger
Wert auf sexuelle Eindeutigkeit, son-
dern mehr auf Kuscheln, Romantik

und das Spiel der Fantasie; sie zie-
hen eine Grenze zum »Eindeutigen«,
zu Sex und Porno:
! »halb angezogen mit noch ein

bisschen Stoff auf der Haut«
! »nicht ganz so wie Porno« � »nicht

gleich Sex«
! »ein bisschen sexy« � »Sexappeal«
! »wenn�s romantisch ist«
Einige Jungen nennen außer den bis-
her genannten Konnotationen auch
reale Personen oder mediale Figuren
mit erotischer Ausstrahlung oder Wir-
kung. Dabei äußern sie sich insge-
samt mehr zu weiblichen Personen
oder Figuren, wobei die Präferenz
hier eindeutig der »realen« Person,
also der Schauspielerin hinter ihren
jeweiligen Rollen, gilt. Mediale weib-
liche Figuren treten demgegenüber in
den Hintergrund.
Auf der deutlich geringer repräsen-
tierten männlichen Seite findet sich
dagegen ein knapper Vorsprung männ-
licher Heldenfiguren vor »realen
Männern«. Hervorzuheben ist, dass
kein Junge sowohl männliche als
auch weibliche erotische Bezüge ge-
setzt hat � außer bei den Paaren, die
von Jüngeren genannt wurden, und
speziellen Filmszenen bei den Älte-
ren. Micky und Minnie, Donald und
Daisy, aber auch Semir und Andrea
geben ihnen für ihr Alter scheinbar

Erotische Figur aus Dragonball Z (Patrick, 13)

Eine erotische Figur ist Jackie Chan für
Joachim (14)

Erotisch ist Andrea aus Alarm für Cobra 11
(Jonas, 12)
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noch hinlängliche Bilder von Ausein-
andersetzungen in heterosexuell ge-
färbten Paarbeziehungen, vom Mit-
einander und Gegeneinander der Ge-
schlechter.
Ältere Jungen erwähnen mehrmals
Szenen aus James Bond (weshalb wir
diese Figur in einem eigenen Ab-
schnitt thematisieren) und � in Über-
einstimmung mit den Mädchen � eine
Szene aus Titanic, die beide ange-
sichts der Häufigkeit wie auch der
Prägnanz der Beschreibungen zusam-
men fast als erotische Schlüsselsze-
nen gelten müssen. Exotisch dagegen
muten ästhetisch aufgeladene Schil-
derungen von Bewegungsabläufen
bei Geparden und anderen Raubtie-
ren an, die wir hier mit erwähnen,
weil wir den Eindruck hatten, dass
unter Umständen mit ähnlicher Ge-
stimmtheit auch über erotische
menschliche Figuren berichtet wer-
den könnte.
Insgesamt wird auch schon bei unse-
rer kleinen Stichprobe deutlich, dass
es in Bezug auf erotische Präferen-
zen keine Eindeutigkeiten, sondern
eine große Bandbreite und Differen-
zierungen gibt. Dies gilt aber auch
insgesamt für die Jungen, mit denen
wir uns unterhalten konnten.

Jungen � Vielfalt bei Erotik
und Fernsehen

Bei der Auswertung und beim Ver-
gleich der Fallstudien miteinander ist
uns besonders ein Sachverhalt aufge-
fallen: Die beschriebenen Jungen

sind unterschiedlich und heterogen
� jeder einzelne Junge ist in sich
schon facettenreich und »die« Jun-
gen zusammen dann noch viel mehr.
Woher kommt diese Vielfalt? Das
liegt zum einen an der großen Plura-
lisierung der Lebenswelten: Es gibt
heute ja nur wenig allgemein Gülti-
ges, wenig wirklich »Normales«; und
je nachdem, wo und wie ein Junge
lebt, unterscheidet er sich auch in
Bezug aufs Fernsehen, auf Figuren,
auf seine erotischen Präferenzen.
Solche Variablen, die sich auf die
Lebenslagen der Jungen beziehen,
sind zum Beispiel das Alter des Jun-
gen, gegebenenfalls die Geschwister-
situation (ältere oder jüngere Ge-
schwister, Schwester oder Bruder,
Position des Jungen), die Familien-
form (Zwei-Eltern-Familie oder al-
lein erziehender Elternteil, im Heim
lebend, beim Vater oder bei der Mut-
ter lebend usw.), die Erziehungs-
ideale in der Familie (von ganz streng

bis »Laisser-faire«) und nicht zuletzt
der kulturelle Hintergrund (Eltern
sind etwa Musiker oder Beamte,
Muslime oder Pietisten usw.). Und
selbstverständlich wirken auch gesell-
schaftliche Bezüge wie Schicht, Bil-
dung oder Einkommen auf die Posi-
tionierung hinsichtlich Erotik und
Sexualität zurück.
Was das Fernsehen angeht, liegt die-
se Vielfalt aber zudem an besonderen
Fernsehfaktoren, an Variablen, die
sich kontinuierlich verändern und die
verändert werden können. Wir wol-
len das an einem »Reglermodell« ver-
deutlichen: Es gibt Einflüsse, die ge-
rade auch in Bezug auf das bisweilen
»heikle« Thema Erotik wirken und
die wie Regler an einem Schaltpult
die Zugänge zu Erotischem im Fern-
sehen steuern (s. Grafik 4).
Schon die Grundsituation ist mit prä-
gend: Es macht einen Unterschied, ob
(wie in einem Fall) im Haushalt gar
kein Fernsehgerät vorhanden ist, ob
es eines oder mehrere Geräte gibt oder
ob vielleicht sogar eines im eigenen
Zimmer zur Verfügung steht (bei meh-
reren Jungen). Letzteres ermöglicht
ohne Frage einen viel geschützteren,
weil weniger kontrollierten Zugang
zur Fernseh-Erotik.
Auch in Bezug auf Fernsehregeln wa-
ren wir mit einer ganzen Bandbreite
konfrontiert: von (zeitweise) »ganz
verboten« bis »überhaupt keine Re-
geln« hinsichtlich Dauer, Programm-
wahl und Uhrzeit. Fast noch wichti-

Tabelle 2: Erotische Präferenzen

Grafik 4: Reglermodell
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ger erscheint die Zahl der empfange-
nen Programme. Einige wenige Jun-
gen müssen im Alltag mit drei öffent-
lich-rechtlichen Programmen und
dem Empfang über Antenne vorlieb
nehmen; anderen eröffnen sich die
erotischen Welten der Privatsender
über Satellit und Kabelanschluss;
eine Minderheit wiederum nutzt die
Vollausstattung mit Satellit, Kabel
und Bezahlfernsehen.
Darüber hinaus spielt aber auch die
Jahreszeit eine wichtige Rolle: Die

wärmeren Jahreszeiten (unser Unter-
suchungszeitraum lag im Sommer)
sind geprägt von einem häufigeren
Aufenthalt im Freien, im Winter gibt
es mehr Stubenhocker, die drinnen
bleiben und fernsehen.
Und wahrscheinlich gibt es außer Ge-
walt kein anderes Thema, das ähnlich
unter der sorgfältigen Aufsicht der Er-
wachsenen steht wie Erotik. Die elter-
liche Kontrolle ist dabei stark abhän-
gig vom Standort des Fernsehgeräts.
Neben solchen »Reglern« gibt es na-
türlich noch individuelle Unterschie-
de, je nachdem, was Jungen gerade
interessiert, was sie sehen wollen und
was sie selbst aktiv in die Sendung
und ihre Figuren »hineinsehen«. An
zwei Story-Scripts zweier 12-jähriger
Jungen � also nur an einer Variable
von vielen möglichen! � wollen wir
diese Facette der Vielfalt kurz illus-
trieren. Wir haben beide Jungen ge-
fragt, wie sie, wenn sie Regisseure
wären, eine erotische Geschichte auf-
bauen würden: Wie müsste eine sol-
che erotische Sendung aussehen, da-
mit sie ihm, dem Jungen, gefällt? Der
erste Junge (Jammi) folgt in seiner
erotischen Geschichte einem kontinu-
ierlich kulminierenden und bis zum
Höhepunkt ansteigenden Modell,
während der zweite (Micki) eher ein

schwingendes oder pendelndes Mo-
dell verfolgt, bei dem sich Phasen ero-
tischer Anspannung oder Zuspitzung
mit Alltäglichkeit und Entspannung
abwechseln.
Wenn Jungen Vielfalt zeigen, wenn
sie selbst sehr vielfältig sind, dann
wollen sie umgekehrt auch Vielfalt
sehen. Das fordern sie immer wieder,
wenn auch selten offensiv, ein, wenn
sie über Fernsehen reden, über ihre
Figuren und darüber, was ihnen ero-
tisch gefällt: Gewünscht ist Vielfalt

statt Einheitsware;
auf diese Forderung
werden wir bei der
Kritik der Jungen
an der Fernseh-Ero-
tik wieder zurück-
kommen.

Moderne Toleranzmoral:
Offen und individualisiert

ist alles möglich �

Im Zusammenhang mit Erotik und
Sexualität liegen Moralthemen selbst-
verständlich nicht weit. An vielen
Stellen sprechen Jungen � aktiv, also
ohne dass wir gezielt danach gefragt
hätten � auch Moralisches an. Sie zei-
gen sich dabei offen und individu-
alisiert. Ihre Grundeinstellung lautet
ganz tolerant: »Das kann jeder ma-
chen, wie er will«, oder: »Das kann
jeder schauen, wie er will, wenn er�s
braucht.« Nach diesem Postulat folgt
� bei einem Teil der
Jungen � eine deut-
liche, individuelle
Präzisierung und
Positionierung � et-
wa: »� aber mich
interessiert das
nicht!«, oder: »�
ich brauche das
nicht!« Wir können
aus dieser morali-
schen Haltung eine
generelle Offenheit
und gleichzeitig et-
was moralisch Indi-
vidualisiertes he-

rauslesen. »Individualisiertes« bedeu-
tet zwar einerseits Freiheit � man
kann tun, was man will �, anderer-
seits aber auch den Zwang, selbst zu
bestimmen und zu entscheiden. Da-
für brauchen Jungen Wissen, Anre-
gungen und Kompetenzen, die sie
sich individuell aneignen müssen, in
Bezug auf Erotik z.B. bevorzugt im
virtuellen »Streifraum Fernsehen«.

� und trotzdem äußern
Jungen Kritik an der

Fernseh-Erotik

Moralisch ist für Jungen Erotisches
im Fernsehen also weitgehend in Ord-
nung, egal ob sie das Angebot schät-
zen oder ob sie individuell andere
Präferenzen haben. Das heißt nun
aber nicht, dass sie zufrieden sind mit
dem, was ihnen in diesem Genre ge-
boten wird. Denn an vielen Stellen
sprechen Jungen Kritisches in Bezug
auf Fernseh-Erotik an.
Manche bemängeln eine Omniprä-
senz von Erotik im Fernsehen, eine
gleichsam inflationäre Veralltägli-
chung und Entwertung der Erotik:
»Ständig laufen überall Nackte oder
Halbnackte rum.« Sie registrieren
auch, dass Gewöhnungseffekte ein-
treten: »Man stumpft ab, es wird lang-
weilig.« Aus solchen Bemerkungen
leitet sich auch unsere (positiv ge-
wendete) Überschrift ab: »So viel Sex
soll�s sein«. Dabei gilt in Bezug auf

Story »Micki«

Story »Jammi«
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die Menge: nicht zu viel Erotik, nicht
inflationär und permanent, und wenn,
dann gut eingebettet und passend zur
Handlung.
Kritik am Erotischen richtet sich aber
auch auf die Qualität der Darstellung.
Oft genügt Jungen das, was an Ero-
tik gezeigt wird, weder ästhetisch
noch qualitativ. Zum einen richtet
sich ihre Kritik gegen Klischees und
Standardisierung � »Das ist doch im-
mer dasselbe �« �, zum anderen ge-
gen den Stellenwert in den entspre-
chenden Sendungen. Jungen zeigen
sich hier sensibel gegenüber einer
strategisch platzierten Erotik. So er-
scheint ihnen Erotik häufig als nicht
integriert, sondern aufgesetzt, oft
auch als bewusst eingesetzt, um Zu-
schauer zu bekommen oder zu hal-
ten. Mit dieser Bewertung stellen sie
sich gleichzeitig neben das Gesche-
hen, sie distanzieren und positionie-
ren sich als kompetente, urteilsfähi-
ge und aufgeklärte Mediennutzer.

Teilnehmende Beobachtung:
Figuren-Erotik und

Beziehung

Die Beziehung der Jungen zu den Fi-
guren lässt sich entsprechend an vie-
len Stellen treffend mit einem Begriff
aus der Sozialforschung beschreiben:
»teilnehmende Beobachtung«. Das
meint für die Jungen: dabei sein, mit
der Figur mitgehen; sie begleiten,
aber dabei eine gewisse beobachten-
de Distanz wahren, die häufig mit der
Frage kombiniert ist: »Wie passt das
alles zusammen?«
Es geht bei den Jungen also nicht um
das Aufgehen in der Figur, nicht ums
Schwärmen oder Schwelgen, sondern
mehr um ein Dabeisein und Mitge-
hen. Dabei nehmen die Jungen aller-
dings vieles auf � eben im Sinn von
»teilnehmen und beobachten«.
Moralisch vermitteln Jungen in Be-
zug auf einzelne Figuren immer wie-
der: Die Geschichte, die Handlung
soll im Vordergrund stehen, nicht die

attraktive oder erotisch aufgeladene
Figur. Das hört sich ein wenig an wie:
»Ich schaue bei Frauen auf die Au-
gen; mir kommt�s nur auf den Cha-
rakter an, nicht aufs Aussehen.« Vor-
dergründig belegen solche Haltungen,
dass die gängige zeitgenössische
Geschlechtermoral bei Jungen gut
verankert ist. Wenn wir die entspre-
chenden Äußerungen aber als Einstel-
lung ernst nehmen, dann äußern die
Jungen: Erotik soll � wie überhaupt
auch Beziehungsthemen � nicht gänz-
lich im Vordergrund stehen, sie soll
integriert, nicht segmentiert sein; auf
diesen Wunsch werden wir gleich
noch einmal zurückkommen.

Nicht anachronistisch,
sondern klassisch: der

»Mythos Bond«

Eine für sie erotisch besetzte Figur
wurde von Jungen überraschend häu-
fig genannt: James Bond. Die Figur
James Bond hat eine erstaunlich hohe
Bedeutung, was wir auch in sponta-
nen Nachbefragungen von Jungen
(und Männern!) nachprüfen konnten:
Bond beschäftigt heutige Jungen.
Hier scheint ein »Mythos Bond« zu
wirken, der für die Jungen durch die
Figur repräsentiert wird. Dieser My-
thos ist weitgehend unabhängig von
Zeitumständen und den vielen Schau-
spielern, die Bond verkörpern. Inte-
ressant ist dabei gerade die Viel-
schichtigkeit, die in dieser Figur
steckt und die von Jungen unter-
schiedlich gelesen oder genutzt wird:
Bond kann einerseits zur Negativab-
grenzung herangezogen werden: Sei-
ne erotischen Bettszenen passen für
manche Jungen überhaupt nicht in die
Story. Es würden »übertriebene Lie-
besszenen« gezeigt, das sei langwei-
lig, »voll unspannend«, Bond gilt als
»absoluter Macho«, als Bild für eine
negative, »machohaft(e)« männliche
erotische Figur.
Andererseits können die Art oder der
Stil der Figur Bond auch faszinieren.

Das gilt etwa für die besondere männ-
liche Erotik Bonds, in der er trotz in-
tensiver und gefährlicher Action noch
auf Auftritt und Aussehen achtet: »Er
hat einen perfekten Stil, trotz extremer
Anforderungen.« Für andere wieder-
um ist Bond einfach ein rätselhaftes
Phänomen: Es ist doch irgendwie un-
erklärlich (aber deshalb gerade auch
beeindruckend), wie Bond die Frauen
ins Bett bekommt (»Wie der das macht
�?«), gerade die Wirkung von James
Bond auf Frauen ist hier ein Rätsel. In
den entsprechenden Äußerungen ver-
schwimmt die mediale Fiktion gera-
dezu mit einer vorgestellten Ebene
realer Geschlechterbeziehungen.
Vermutlich ist diese Figur für Jungen
zur Auseinandersetzung mit dem
Thema »erwachsener« männlicher
Erotik interessant, Bond ist ja bereits
etwas gereifter � Und so eignet er
sich auch zur Generationenab-
grenzung. Jungen scheinen mit Bond
dem Rätsel männlicher Erwach-
senensexualität auf die Spur zu kom-
men: Er ist Faszinosum wie auch
Negativfolie, eine Vergegenwärti-
gung des Unangenehmen, Negativen
und Peinlichen beim Thema erwach-
sener männlicher Erotik und Sexua-
lität. Vorteilhaft ist nicht zuletzt auch
die traditionell männlich konnotierte
Kulisse. Sie erlaubt es, erotische In-
teressen gleichsam nebenher zu ver-
folgen.

So soll Sex sein: Erotik
»embedded«

Die meisten Jungen räumen der Ero-
tik im virtuellen »Streifraum Fernse-
hen« einen selbstverständlichen Platz
ein: Erotisches darf oder soll sein,
wenn sie sich einbettet in die dort ge-
zeigten Welten, wenn sie sich einglie-
dert auch in andere Themenbereiche
und für Jungen interessante Genres
(etwa Action, Spannung, Sport, Mu-
sik, Science Fiction �).
Erotik soll also passen � inhaltlich,
quantitativ und qualitativ; sie soll an-
spruchsvoll produziert sein und nicht
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muss (vgl. auch Winter/Neubauer
1999); sie wird von Erwachsenen �
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern �,
den Medien, einschließlich einschlä-
giger Präventionsmedien, aber selbst-
verständlich auch von Gleichaltrigen
vermittelt. Was dabei bei den Jungen
»ankommt«, ist sehr vielseitig und
transportiert hohe Leistungserwar-
tungen:
! Du darfst nur sexuell aktiv werden,

erotisch handeln, etwas tun, wenn
du immer schon an alle möglichen
Folgen und Risiken denkst!

! Das wichtigste Sexualorgan ist die
Sprache: Erst mal alles mental
durchdenken, verbalisieren und
aushandeln!

! Erotik darf kein Problem sein: Wer
Probleme hat und Fehler macht, ist
selber schuld!

! Du bist der Dienstleister deiner
Partnerin/deines Partners!

! Alles ist erlaubt und möglich: Es
gibt keine Grenzen, wenn du selbst
oder deine Partnerin bzw. dein
Partner keine Grenzen setzt.

Moralisch »sitzen« solche problema-
tisierenden Botschaften bei vielen
Jungen recht gut. Sie brauchen also
nicht unbedingt und vor allem nicht
einseitig und verschärft über die Fi-
guren vermittelt werden.
Weiter gedacht sollte eine Fernseh-
Erotik, die Jungen erreichen will,
demgegenüber auch einen positiven
erotischen Gehalt jungenbezogen vi-
sualisieren (können), der etwa aus
einschlägigen Botschaften an Jungen
kontrastierend ableitbar ist:

! Du darfst so sein, wie du bist! (vs.:
Du musst sexuellen Leistungsstan-
dards entsprechen und Erwartun-
gen genügen; du bist als Junge
»falsch«.)

! Du darfst wollen, was du möch-
test! (allerdings ohne Recht auf Er-
füllung � vs.: Erotisches ist eigent-
lich unerwünscht oder verboten.)

! Du darfst auch Fehler machen!
(Das kann lustig sein, aber auch
schwierig � vs.: Wenn schon Ero-
tik, dann gefälligst fehlerfrei.)

tern sich Abgrenzung und Grenz-
ziehung.

! Bei Annäherung an Erotik: Eroti-
sches einfach »en passant« auf-
nehmen �
Jungen, die sich gerade dem The-
ma annähern, können Erotisches
wahrnehmen und aufnehmen,
ohne zu direkt konfrontiert zu sein
und ohne sich explizit darum zu
kümmern.

! Wenn Erotik erwartet wird: Wün-
sche werden wahr �
Jungen, die Erotisches erwarten,
kommen von Zeit zu Zeit auf ihre
Kosten.

! Als Signal anderen Jungen gegen-
über: Ich will Erotik!
Jungen signalisieren anderen Jun-
gen, dass sie sich für Erotisches in-
teressieren und mitspielen können.

! Als Signal Mädchen gegenüber:
Mir geht�s nicht nur um Erotik!
Gleichzeitig signalisieren sie den
Mädchen gegenüber, dass Sex für
sie nicht alles ist.

So soll Sex sein: positive
Botschaften

Auch den moralischen Ansprüchen
nach sexueller Integration (»Sex ge-
hört in die Partnerschaft«) entspricht
eine eingebettete Erotik: Sie »passt«,
erhält einen nicht zu hohen Stellen-
wert, solchermaßen gut integrierte
Erotik ist »erlaubt« und genügt mo-
dernen Anforderungen der Sexual-
moral. Jungen, die Sexuelles mit Ta-
buisierung in Verbindung bringen,
können eingebettete Fernseh-Erotik
gerade noch ertragen � besser wäre
es zwar ganz ohne, aber wenn es halt
sein muss � Und die individualisier-
te Verantwortung für Erotisches
macht es möglich, mehr oder weni-
ger genau hinzusehen: »Jeder so, wie
er es braucht«, aber in einem gewis-
sen Rahmen eben.
Die gegenwärtige Sexualmoral, die
sich an Jungen richtet, stellt hohe
Standards auf, denen man genügen

so »billig«. Das bedeutet auch, dass
die meisten Jungen eine Art Gleich-
gewicht segmentärer Stimuli wün-
schen, womit erotische Reize nicht
das Übergewicht erlangen. Erotik und
Sexualität sind dann nicht fehl am
Platz und ganz in Ordnung, wenn sie
integriert, wenn sie eingebunden sind.
Auch bei ihren Wünschen, wie mit
Erotischem im Fernsehen umgegan-
gen werden soll, und in Bezug darauf,
wie Erotik zu ihren Figuren passt, gilt
dieser Anspruch: Erotik soll sich
stimmig einflechten und deshalb
schon allein quantitativ nicht über-
wiegen: »Zu viel ist zu viel.«
In diesem Wunsch nach integrierter,
eingebetteter und einleuchtender Ero-
tik begegnet uns aber noch mehr als
allein die Qualitätserwartungen der
Jungen: Dieser Anspruch korrespon-
diert mit einer modernen, aufgeklär-
ten, emanzipationsadäquaten Bil-
dungsbürgererotik in Zeiten sexuel-
ler Gefahren, vor allem durch Aids,
aber auch durch sexuelle Gewalt und
sexuelle Ausbeutung. So wurden
mehrfach Kinderschutzgründe für
eine mediale Begrenzung von Erotik
angeführt. Erotik hat deshalb auch im
wirklichen Leben integriert zu sein,
insbesondere in Beziehungen (serielle
Monogamie), ins Alltagsleben � und
bloß keine Pornografie im Sinn von
»Sex pur« (oder mindestens die Un-
terscheidung zwischen guter und
schlechter Qualität der Pornografie).
Wieso ist dieses Einbinden des Eroti-
schen für Jungen so wichtig? Erotik
»embedded« löst für Jungen mehre-
re Fragen oder Probleme:

! Wenn Erotik uninteressant ist: Die
Szene geht vorbei �
Jungen, denen es im Fernsehen
viel zu viel um Liebe und Erotik
geht, können geduldig warten, bis
diese Szenen vorbei sind und wie-
der Interessanteres kommt.

! Wenn Erotisches abgewertet ist: Es
ist gerade noch erträglich �
Jungen, die sich schwer tun mit ei-
nem positiven Zugang zu media-
ler Erotik und Sexualität, erleich-
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! Gelassenheit: Das wird schon!
(vs.: Du solltest heute schon alles
bewältigt haben.)

! Kompetenz: Du weißt schon viel
und kannst noch was dazulernen!
(vs.: Du solltest eigentlich schon
über alles viel besser Bescheid
wissen.)

! Erotik ist okay � es ist in Ordnung,
sich für Erotisches zu interessie-
ren! (vs.: Abwertung des Eroti-
schen)

! Es ist gut, männlich zu sein! (vs.:
Richtiges, gutes, gelingendes
Mannsein gibt es nicht.)

! Erotik liefert dir Bilder, Anregun-
gen und Vorstellungen für Band-
breiten der Lüste. (vs.: Erotisches
ist doch immer dasselbe.)

! Erotik wird mit Qualität gemacht.
(vs.: Erotik gehört ins kommerzi-
elle Billigprogramm.)

Jungengerechte
»Erotik-Formate«?

Übertragen wir die Ergebnisse zur
»eingebetteten Erotik« auf Fernseh-
formate, dann können wir festhalten:
Explizite jungengerechte »Erotik-
Formate« braucht es nicht. Viel
wichtiger ist die selbstverständliche

Einbindung erotischer Botschaften
und Facetten in ganz verschiedene
jungenbezogene Formate: für Jünge-
re z.B. in Form von Humor in Zei-
chentrick oder Comedy, weil sie es
lieben, wenn es cool, schnoddrig und
locker zugeht und wenn es eine wit-
zige Bewältigung von Scheitern
gibt. Denkbar wäre, für 8- bis 13-
jährige Jungen etwa, auch die Ver-
mittlung von erotischem Know-how
in Wissenssendungen, etwa zu Fra-
gen wie:
! »Warum verlieben wir uns?«
! »Was passiert genau beim Küs-

sen?«
! »Muss man immer kichern, wenn

es um Sex geht?«
! »Warum gibt es Eifersucht?«
! »Warum ärgern sich Jungen und

Mädchen?«
Für ältere Jungen, etwa ab 15 oder
16 Jahren, könnten wir uns schließ-
lich »eingebettete Erotik« als »Ac-
tion-Soap-Serie« im Vorabendpro-
gramm vorstellen, bei der Elemente
aus Action, Comedy, Sport und
Science-Fiction mit Stunts, eroti-
schen Szenen, Technik, Kampf und
Spannung verbunden werden.
(Eine ausführliche Darstellung der
Projektergebnisse wird Ende 2005 er-
scheinen).
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