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"0190 - ruf mich an!"
Ferngesehene Sexualität unter Kindern


Constanze Bausch


Sexualität und Geschlecht werden mimetisch gelernt. In der Massenkommunikationskultur, in der Kinder heute aufwachsen, zeigen sich vielfältige kreative Bearbeitungen der Bilder des Fernsehens in alltäglichen Handlungspraktiken von Kindern. Insbesondere fernsehmedial kommunizierte Genregattungen eröffnen Inszenierungsräume, in denen Kinder in gemeinschaftlichen Aushandlungsprozessen für sie relevante Themen bearbeiten können. Am Beispiel einer call-girl-Werbung von einem Mädchen und einer call-boy-Werbung von einem Jungen - beide sind zehn Jahre alt und führen spontan im Rahmen einer Videoarbeitsgemeinschaft diese Werbungen auf - kann gezeigt werden, wie Kinder sich in der wiederholenden Inszenierung geschlechtlich differenter Körper in kulturelle Aufführungspraktiken einschreiben. Die beiden Inszenierungen fungieren, so die These, als Einübung und Vorspiel einer adoleszenten Sexualität. Die Vorstellung von Sexualität ist hierbei mit massenmedial kommunizierten, pornografischen Darstellungspraktiken verwoben.

Gender and sexuality are acquired mimetically. In the mass media culture in which children are growing up today, in their everyday behaviour practices children process television images in a creative multitude of different ways. Certain television genres in particular open a staging realm for children to process in communal activity themes that are relevant to them. The example of a call-girl- advertisement played by a girl and a call-boy-advertisement played by a boy (both children are ten years old and perform these advertisements spontaneously in the context of a video work group) shows how children incorporate cultural practices of presentation by repeating the performance of a gender differentiated body. Our thesis is that in this process such enacted scenes serve as a rehearsal or foreplay for adolescent sexuality. The children’s portrayal of sexuality is thus interwoven with pornographic depiction practices communicated to them through the mass media.


Eine Jungen-peer group im Alter von elf bis dreizehn Jahren mit verschiedenen ethnischen Hintergründen inszeniert spontane Szenen vor einer selbstgeführten Videokamera. Es kommt zu folgender Sequenz:

Timar sitzt auf einem Tisch, die Beine baumeln herunter. Auf das allgemeine Rufen der peer group, die im Raum verteilt herumsteht, nach "werbung!", "werbung!" nimmt er ein Bein hoch, stellt es auf den Tisch, nimmt die Rassel, die er in den Händen hält, zwischen die Beine, wobei er die ganze Zeit in die Kamera blickt, und spricht mit leicht verführerischem Ton: "nullhundertneunzig - ruf mich an".

Die Szene findet im Rahmen einer Videoarbeitsgemeinschaft statt, die als Nachmittagsaktivität an einer Grundschule in einem Berliner Innenstadtbezirk angeboten wird. Die zehn bis dreizehn Jahre alten Kinder werden in die technische Handhabe der Kamera eingeführt und haben die Möglichkeit, eigenständig, spontan oder mit Regie, Szenen und Filme zu entwickeln und zu drehen - was die Kinder mit Begeisterung und einer überraschenden Vielfalt an Inszenierungsideen tun. Das Angebot der Videoarbeitsgemeinschaften findet im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung über die performativen Effekte des Fernsehens in der Kinderkultur statt ***1***. Hierfür haben wir die qualitative Erhebungsmethode der Videoinszenierung entwickelt. Es ist eine Methode der Provokation der Inszenierung, die, ganz ähnlich einem Vergrößerungsglas, den Kindern ermöglicht, ihr implizites Medienwissen in kreativen Bearbeitungen vor der Kamera aufzuführen. Anhand dieser Inszenierungen, die mimetisch antizipiertes Bilder-, Darstellungs- und Genrewissen aufführen, können die kleinteiligen Interaktionseinheiten nachvollzogen und analysiert werden, in denen die Kinder sich auch aufgrund gemeinsam vertrauten Medienwissens vergemeinschaften. Denn neben ihrem Spaß verhandeln, bearbeiten oder aktualisieren die Kinder in ihren Inszenierungen Werte, Verhaltensnormen, Orientierungsmuster, die sie mit großem Ernst, mit frappierender Komik, auch mit nicht zu übersehenden subversiven Elementen in Szene setzen. Beispielhaft anhand dieser Interaktionseinheiten der peer groups in den Videoinszenierungen versuchen wir, die Aufführungs-, Vergemeinschaftungs- und Sinngebungspraktiken einer massenmedial geprägten Kinderkultur nachzuvollziehen und zu deuten (vgl. Bausch/Sting 2001). Mit dieser methodischen Anlage wird auch dem aktuell konstatierten Inszenierungsschub der Gesellschaft Rechnung getragen: Die zunehmende Diskussion um eine sogenannte "Inszenierungsgesellschaft" (Willems/Jurga 1998), die auch durch die Präsentationsformen des Fernsehens forciert wird, fokussiert die Darstellungslogiken sozialer Akteure, deren Wirklichkeitskonstruktionen an die Materialität und Theatralität ihrer Lebensvollzüge gebunden ist.
In den Videoarbeitsgemeinschaften ist es beliebt und gängig, thematische Brennpunkte innerhalb fernsehmedial vertrauter Genrerahmungen auszuhandeln, die für die zu bearbeitende Thematik eine Art Schutzraum bieten. Dies geschieht in oben aufgeführter Sequenz in der Verknüpfung des Sendeformates Werbung (hier: für call-boys) und des aufgeführten Themenbereiches Sexualität. Sexualität wird in den Inszenierungen der Kindergruppen immer wieder und auf vielfältige Weise in Szene gesetzt: vom Verführen bis zum Ausspannen, von der Penetration bis zum Mißbrauch. Dabei findet auch die massenmedial kommunizierte Anbietung telesexueller Bedürfnisbefriedigung verschiedentliche Bearbeitung. Anhand von zwei Kinderinszenierungen möchte ich im folgenden Verknüpfungslinien präadoleszenter Sexualität, wiederholender Aufführung des telesexuellen Werbezitates und Hervorbringung geschlechtlich differenter Körper entfalten. Bei meinen Überlegungen leitet mich keine angenommene "Unschuld des Kindes", sondern vielmehr deren Versuche und Experimente, bestimmte Körpermodelle aufzuführen und zu unterlaufen und hierdurch zu geschlechtlichen Subjekten zu werden, die sich unter anderem an medial präsentierten Routinen orientieren. Gerade an der Schwelle zur Adoleszenz, zu der meist als prägende biographische Erfahrungen begehrende, erotische und sexuelle Erlebnisse zählen, erfährt das Großgebiet Sexualität verschieden offensive Annäherungsversuche und Experimente. So auch in der eingangs erwähnten, zitierenden Inszenierung "ruf mich an". Der zehnjährige Timar antizipiert im Vollzug des Zitierens ein Feld, in das er selbst - aller Wahrscheinlichkeit nach - noch nicht initiiert ist, denn die, wie es in der Kindheitsforschung heißt, "sexuelle Karriere" (Kluge 2001) steht noch bevor. Im Kontrast zu diesem Erfahrungsmangel stellt sich Timar in der Sequenz als geschlechtlicher und potenter Junge dar. Indem er eines der Beine, die vorher vom Tisch herunterbaumelten, auf den Tisch stellt, vollzieht er eine Öffnung des Schoßes, in den er die phallische Rassel setzt. Timar inszeniert sich als potenter Junge in Form pornographisch angehauchter Genitalisierung.
Überlegungen zu Liebe, Lust und Leidenschaft in der Moderne betonen in der Kritik der "neuen Liebesunordnung" (Bruckner/Finckielkraut 1989) das moderne Sexualverhalten als Reduzierung körperlicher Liebe auf eine leistungsorientierte Sexualität***2***. Sexualität als körperliche Lust und lustvolle Körperlichkeit ist bis heute in seiner gesellschaftlichen, schulischen und familiären Thematisierung einerseits von mehr oder minder stringent gezogenen Schamgrenzen und Verboten geformt wie durchsetzt und von einem Verständnis geprägt, das Sexualität als materiellen Vorgang versteht, der in seiner Biologisierung enterotisiert ist. Andererseits ist Sexualität als Akt genitaler Körper gerade im Fernsehen bildreich thematisiert. So bekommt "der sexuelle Akt" für Kinder, neben autoerotischen Lusterfahrungen und frühen Experimenten, als unbekanntes, tabubesetztes, geheimnisumwittertes und gleichzeitig medial äußerst intensiv bebildertes Land doppelten und auch brisanten Reiz.
In dieser ikonographischen Ausbuchstabierung körperlicher Praktiken in den Massenkommunikationsmedien wird eine Sexualität der Oberfläche hervorgebracht, die sich als physikalisierter Akt auf das Genitale verengt und mit der Stimulierung von Körperpunkten beschäftigt. In dieser Körperfixierung, so die Kritik, werden begehrend-verzehrende Liebesgefühle und erotisch spielende Leidenschaften an unscheinbare Peripherien verdrängt (vgl. Wulf 1997). In den Tiefenschichten sexuellen Begehrens, jenseits von Orgasmusquantitäten, aber liegt, will man den Worten trauen, weit umfassender als "nur" körperliche Vereinigung und Befriedigung das Begehren nach Einheit und Frieden selber. Dieses so menschliche Begehren ist - paradoxerweise - mit ebenso gravierenden wie gesellschaftskonstitutiven Verboten belegt (vgl. Foucault 1983, 1989, 2000; Ariès et al. 1984). Einen möglichen Weg, wie sich Kinder heute in "sexualisierte Umgangsformen" initiieren, veranschaulicht obige Szene.

Kritikpunkt in fernsehbezogenen pädagogischen Debatten ist die Sorge, daß Gewaltszenen Kinder zu Gewalt anregen, Produktwerbungen zum gesteigerten Konsumverhalten. Diese in der Tradition der Manipulationsthese (Horkheimer & Adorno 1989) stehenden Befürchtung ist in der medienpädagogischen Forschung durch die Verstärker-These differenziert worden. Diese unterstreicht einen verstärkenden Charakter von Fernsehsendungen auf kindliches oder erwachsenes Verhalten, nicht aber einen initialen Charakter. Zudem werden Manipulationsthesen im pädagogischen Diskurs zunehmend durch die Forderung nach einem kompetenten, pädagogisch unterstützten Umgang mit Medien: nach Medienkompetenz (vgl. Schell et al. 1999) abgefedert.
Das Forschungsprojekt "Medienrituale" richtet sein Interesse allerdings auf einen bislang kaum untersuchten Aspekt des Feldes Fernsehen und Kindheit: auf die konkrete Analyse ritualisierter Vergemeinschaftungpraktiken von Kindern, die sich unter anderem auf die geteilten Bilderwelten des Fernsehens beziehen. Bislang wurden in der Forschung vornehmlich virtuelle Fernsehgemeinschaften thematisiert oder Vergemeinschaftungspraktiken während des Fernsehens untersucht. Wie sich allerdings zeigt, beziehen sich Kinder auch in Alltagshandlungen -an dieser Stelle methodisch provoziert - auf Mediengenres und unter anderem medial verhandelte Themen. Die Methode der "Videoinszenierung" ermöglicht, diese Phänomene zu untersuchen. In der mimetischen Antizipation, dem einverleibenden Mit- und Nachvollzug fernsehmedialer Präsentationen und fernsehmedial vermittelter Repräsentationsverhältnisse zeigt sich ein evidenter Effekt des Fernsehkonsums, der immer wieder mit Manipulationsängsten verkoppelt wird. Subversives oder parodistisches Handeln, der Bruch der Norm, der wieder neue Normen konstituiert, gründet allerdings in und auf der Einverleibung von Handlungszitaten und Machtstrukturen, die auch fernsehmedial kommuniziert werden. In der Wiederholung der einverleibten Zitate und habituellen Darstellungsroutinen können diese unterlaufen und vorgeführt werden. Es ist dieses Zusammendenken von Wiederholung und Subversion, von Aneignung und Distanzierung, das mich in den folgenden Überlegungen leitet.
Während es in der obigen Szene Timar ist, der sich in aller Potenz als männlichen Sexanbieter präsentiert, ist es in der folgenden Inszenierung ein zehnjähriges Mädchen, ebenfalls in der vierten Klasse und aus einer anderen Video-Arbeitsgemeinschaft, das das Zitat "ruf mich an" wie folgt aufführt***3***:

Binol steht links im Bild und sprayt sich ein Deodorant unter die linke Achsel.
Güley kommt von rechts ins Bild gelaufen, mit einer schwarz-weißen Federboa behängt, direkt auf die Achsel Binols zu, riecht und spricht leicht singend: "hmmmmm, stinkt guuuut!"
Sich von Binol entfernend, zur Seite schauend, spricht sie, den Kopf weich hin- und herschwenkend, rhythmisch, pronounciert und mit der Tonlage nach oben gehend: "ruf . mich . an".
Im Hintergrund singt Maria am Klavier "null-hundert-neun-zig".

Im ersten Teil der Werbesequenz präsentiert sich Binol mit erhobenem Arm für (s)einen Geruch werbend. Güley, mit den weichen Federn der Federboa geschmückt, riecht an diesem körperlich-intimen Ort, an Binols "geöffneter" Achsel. Güleys positive Bewertung des "hmmmm, stinkt gut!", auch zu verstehen als ich-kann-dich-gut-riechen, bekommt durch den Einsatz des Verbes "stinken" einen ironisch-kokettierenden Unterton. Nach der durch das Riechen aufgebauten Nähe zu Binol und der sprachlichen Unterstreichung seiner geruchlichen Anziehungskraft entfernt sich Güley wiegend-tanzend aus dem bis dahin geteilten Geruchsraum und fordert gleichzeitig zum "ruf mich an" auf.
Die Produktwerbung für das "gut stinkende" Deodorant transformiert sich zu einem Werbezitat für telesexuelle Dienstleistungen. Güley führt dieses Zitat nach der "geglückten" Beschnupperung an, in der Stimmlichkeit zitierend, leicht singend und den Körper im Rhythmus bewegend. In der Verknüpfung von Zitat und Körperbewegungen inszeniert Güley einen begehrenswerten Körper***4***. Dass beide Kinder mit Imaginationen eines sexuell begehrenswerten Körpers spielen, zeigt neben der Verwendung des Zitates und dem varietémäßig-divenhaften der Federboa auch der Einsatz des Deodorants: Der beduftete und zu beschnuppernde Körper Binols riecht und "muß" deodoriert werden - wie der, im Gegensatz zu einem Kinderkörper, schwitzend-riechende adoleszente Körper***5***. Während im ersten Teil der Sequenz der Junge das Objekt, das Mädchen das Subjekt des Begehrens darstellt, spielt Güley im zweiten Teil der Sequenz mit einem Zitat, das Frauen Objektstatus zuweist.
Güley und Timar führen Imaginationen auf, die in ihrem real-körperlichen Vollzug - Sex - einen wesentlichen Teil des Übergangsfeldes in die Welt der Jugendlichen und Erwachsenen darstellen. Die Szene nährt sich gerade aus dieser Spannung und Differenz imaginärer und real-körperlicher Performanz, aus dem Einüben einer Sexualtät, die noch nicht erfahren ist. Zugespitzt wird dieses Themenfeld in der Verwendung des "ruf mich an!"-Zitates durch Güley. In dem wiederholenden Nachspiel verleibt sich Güley die inszenierte Symbolwelt verführender call-girls ein und somit auf bestimmte Vorstellungen und Darstellungspraktiken von Sexualität***6***.
Nicht nur die Verwendung des Zitates, auch dessen Aufführung ist irritierend. In seiner rhythmisch überzeugenden Wiederholung ist dieser Satz von überraschender Souveränität, erscheint jedoch in der Ernsthaftigkeit der Aufführung angesichts des Alters von Güley altklug: Ist das Zitat auch hier Vorgriff einer medial allgegenwärtig aufgeführten, körperlich aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch noch nicht erfahrenen Sexualität. Die Aufführung des Zitates in Güleys Inszenierung und das Zitat selbst sind Vorspiele imaginierter sexueller Akte, so wie die "ruf-mich-an"-Nummern Vorspiele sexueller Nummern am Telefon sind. Es ist gerade die Perfektion, in der Güley das Zitat darstellt, die das Zitat als Zitat bloßstellt: Weibliche Aufmerksamkeitslenkung wird vollzogen und gleichzeitig als Muster vorgeführt.
In der Verwendung des Zitates führt Güley einen imaginären sexuellen Körper und ein imaginiertes sexuelles Begehren ins Feld, das, so ist zu vermuten, sie in dem Zitieren des "ruf mich an!" gleichzeitig anruft wie sie von ihm angerufen wird. Die durch die Theoriebildungen von Louis Althusser und Judith Butler geformte Begrifflichkeit der Anrufung betont das Subjekt-Werden durch wiederholte, normkonstituierte und normkonstituierende Anrufungen. Diese werden gerade in der steten Wiederholung mit Gesetzescharakter als Selbst- und Weltverständnis internalisiert: Sie konstituieren das Selbstverständnis des Individuums als Subjekt (vgl. Butler 1998). Subtile Anrufungen vollziehen, wie sich zeigt, auch Sendungen des Fernsehens, die von den Kindern verschiedenartig aufgegriffen und bearbeitet werden. Güley setzt in der Verwendung des eindeutig sexuell konnotierten Zitates ein starkes Mittel sozialer Aufmerksamkeitswerbung ein***7***. Die Erregung von Aufmerksamkeit bewegt sich an Tabugrenzen, doch ist in ihrer Ausrichtung orientierungslos: Güley schaut niemanden an, weder die anderen Gruppenmitglieder noch die Kamera. Einerseits scheint in dieser Niederwerfung des Blicks eine kokettierende Scham zu liegen, andererseits eröffnet kein Blick eine Begegnung. Der begehrenswerte Körper, der das Angesehen-werden antizipiert, senkt selbst den Blick. Güleys Aufforderung zur Anrufung, das Zitat "ruf mich an", steht im Widerspruch mit diesem gesenkten Blick. Güley setzt ein sexuell konnotiertes Zitat und verführerische Körperbewegungen ein, die niemandem gelten. Es bleibt eine irritierende Lücke, wenn dieses zehnjährige Mädchen ihren Körper in das Bild einer verführenden Frau setzt und den Blick senkt. Sie setzt einen begehrenswerten Körper ein, den sie nur mimt; sie kann einen Jungen gut riechen, fordert ihn auf und meint ihn nicht. Güley spielt nicht mit der Rolle, sie spielt die Rolle. Während sie sich in der Rolle der verführenden Frau versucht, versucht sich die Rolle an ihr. Das Alter des Mädchens und der Kanon des Zitates verhalten sich einer beunruhigenden Spannung zueinander, denn der Zitatcharakter des "ruf mich an!" ruft die Differenz hervor, in der Rolle und Alter der Protagonistin zueinander stehen.
Setzt Güley den begehrenswerten weiblichen Körper als spezifische Form weiblicher Aufmerksamkeitslenkung ein, so verkörpert sich in ihrer Inszenierung Werbung gleichzeitig als begehrenswerter Frauenkörper: als Objektkörper - Warenkörper, Frauenkörper -, der sich der Aufgabe zu werben, zu locken und zu verführen hingibt, und dies als sein einziges Begehren kennt. Die werbende Anrufung um Aufmerksamkeit fällt mit seiner Konsumation als Ware in eins.

Wenngleich in beiden Szenen mit dem gleichen Zitat gearbeitet wird, scheinen in den Aufführungsweisen verschiedene Vorstellungs- und Herstellungspraxen von Körperlichkeit zu liegen. Dies vermag auch folgende Szene Timars auszuführen, die der erstgenannten Szene voranging. Denn thematisiert Güleys Inszenierung die Anrufung des begehrenswerten Frauenkörpers, so wirbt die folgende Szene Timars um Aufmerksamkeit für einen lustvoll-bewegten und phallischen Körper. Die Szene der Jungengruppe entwickelt sich aus einer kollektiven Forderung nach Werbung:

Mehmed ruft in Richtung Bild- und Raummitte deutend: "äh jetzt kommt werbung!" Dursum, mit einer Trommel auf dem Schoß auf einem Stuhl sitzend, schreit fordernd: "ey män äktschn!" Ulak hinter einem Tisch, ebenfalls sitzend, ruft: "äjh werbung, werbung!"

Dieser Eröffnungssequenz folgt folgende Szenerie:

Timar kommt ins Bild gesprungen mit Rasseln in beiden Händen: "ja man werbung dis is werbung!" Mehrere Rufe durcheinander fordern: "werbung, werbung!" Timar fängt an, in der Raummitte wild hin und her zu hopsen und mit erhobenen Armen und lachend die Rasseln zu schwingen. Sein Blick bleibt dabei weitgehend in die Kamera gerichtet. Die anderen Jungen sitzen in einem weiten Kreis drumherum. Ulak wendet sich an Dursum: "ja ja ... mach ja!" Dursum beginnt, die Trommel zu schlagen, hört wieder auf, reibt sich die Hände, guckt fragend in den Raum und fängt wieder an. Timar tanzt weiter, schreit: "jou! jou!", verschnauft und fängt dann wieder an, tanzt und hopst und dreht sich durch den Raum, die Arme in der Luft, immer wieder, tanzend, rasselnd, lachend, schnaufend. Ulak geht zum Kameramann: "(unverständlich)". Timar zum Kameramann winkend: "mach aus, mach aus!" Dursum trommelt noch kurze Zeit weiter.

Die Jungen der Videoarbeitsgemeinschaft, im Zentrum Timar, inszenieren in dieser Sequenz eine Werbung, die sich - scheinbar - jeglicher Produktzusammenhänge entledigt hat. Verschiedene Jungen fordern "werbung!!", und Timars expliziert „dis is werbung“ als körperlich-rhythmische Bewegung im Raum. Diese Bewegung findet im Zentrum einer wohlwollenden Gruppensituation statt, die Timars Tanz unter anderem trommelnd begleitet. Timars stellt sich vor und für Gruppe und Kamera aus und er wird von seiner peer group ausgestellt. In dieser doppelt gebundenen Ausstellung wird nicht eine anpreisende Werbung für ein Produkt inszeniert, sondern in dem Gehüpfe und Gerassel der Gestus der Werbung als anpreisende, effektheischende, laut rasselnde Bewegung selber.
Auf den ersten Blick scheint diese Sequenz die zeichenhaften Verweisungszusammenhänge von Produkt und Darstellung, von Produkt und Welt zu unterlaufen. Sinn und Zweck scheint die Bewegung selbst zu sein, die mit dem Verlust eines Produktzusammenhanges scheinbar ihrer zeichenhaften Bezogenheit zur Welt verlustig geworden ist. Ganz im Gegensatz zu der Inszenierung Güleys, deren Werbeszene in ein materiell-semiotisches Verweisungsgefüge gebunden ist. Doch auch wenn in Timars Szene für kein "körper-externes" Produkt geworben wird, so steht doch ein rasselnder und tanzender Körper im Zentrum der Aufmerksamkeit und im Zentrum der Werbung. Werbung als tanzender Körper zeigt sich gleichzeitig als Werbung für den tanzenden, sich bewegenden, für den lustvollen Körper. Die  Lust an der tanzenden Bewegung kommt auch in dem stimmlichen: "jou! jou!" zum Ausdruck. Daß Timar sich um die Aufmerksamkeit seiner peer group und der Kamera qua inszenierter lustvoller Bewegung anstrengt und nicht etwa selbstversunken vor sich hin tanzt, zeigt der bei jedweder Bewegung in Richtung Kameraauge verdrehte Kopf. Die Gleichzeitigkeit oder das Changieren von Lust und Anstrengung in der Inszenierung zeigt sich in dem manchesmal maskenhaft in die Kamera grinsenden Gesicht.
Die Werbung für das Selbst als rituelle Erregung von Aufmerksamkeit, bei Güley durch den akrobatischen Akt an der Tabugrenze kindlicher Sexualität in Szene gesetzt, ist bei Timar die anstrengungsreiche Hopserei, die Intensität der Performance im Zentrum der Gruppe. Während bei Güley die wiederholenden Quellen des verbalen Zitates einsichtig sind, können die möglichen Bewegungszitate Timars schwer "identifiziert" werden. Die Hopserei mit den erhobenen rasselnden Händen kann an Bauchtanz erinnern, an Ritualtänze, an Balztänze, an Tänze aus der Bacardi-Werbung... 
Dabei wirbt Timar nicht für fremde Bedürfnisbefriedigung, sondern für die eigene. Es strengt sich an, um Spaß zu haben und Aufmerksamkeit zu erlangen. Daß der werbende Tanz Spaß macht, dafür spricht auch Timars Wunsch nach "jetzt kommt nächste werbung". Das umworbene wie beworbene "Produkt" der lustvollen körperlichen Bewegung ist keine entkörperlichte oder exterritorisierte Lust, sondern ein Körper, der sich lustvoll bewegt, der Spaß hat und Spaß macht, aber auch ein Körper, der sich dafür anstrengt, Spaß zu haben und Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Szene der Jungen zeigt gleichzeitig Werbung als aufmerksamkeitsheischenden Tanz, die Anstrengung Timars um soziale Aufmerksamkeit und einen bewegten Jungen, der für die Lust tanzt.
Dieser "Tanz"-Werbung folgt die eingangs vorgestellt Szene der Werbung für den männlichen Körper als Objekt sexueller Befriedigung (Timar raunt, mit der aufragenden Rassel zwischen den Beinen, "ruf mich an"). Während Güley beim Sprechen des Zitates den Blick senkt, schaut Timar beim Sprechen des gleichen Zitates direkt in die Kamera. Während Güleys Inszenierung sich vom schnuppernden zum als begehrenswert anzurufenden Körper entwickelt, führt Timar einen lustvollen Körper auf, der phallisch gesteigert wird. Timars aufmerksamkeitsorientierte Inszenierung von Rauschhaftigkeit und körperlicher Extase, die etwas später in dem Sexnummernzitat mündet, bearbeitet die Herstellung männlicher Darstellungsnormen, wie Güley in federbehängten, erst kokett schnuppernden, dann gewundenen Bewegungen weiblichen Formen der Aufmerksamkeitslenkung wiederholt. Timar führt in der Intensität der Performance, in dem inszenierten Rausch des Körpers, einen aktiven, lustorientierten Körper vor. Güley hingegen thematisiert in dem gesenktem Blick und den gewundenen Bewegungen einen Körper der Verführung.
Beide Inszenierungen changieren zwischen dem Spiel und der Provokation durch das Zitat und dem Eingesetzt- und Aufgeführt-Werden in dem wiederholendem Vollzug des Zitates. Dabei liegt es in der Art und Weise der Aufführung, die das Zitat als Zitat vorführt: die leichte Ironie in der Stimme Timars, die überspitzte Souveränität Güleys. Indem Güley und Timar das Zitat als Zitat vorführen, distanzieren sie sich von ihm. Doch diese Distanzierung ist nicht reflektiert, sie unterläuft - in der Stimmlichkeit, im Blick, in den Körperbewegungen. Sie ist bereits angelegt im Zitieren selber. Es ist ebenso das Zitat, das den Kindern ihre Aufführung enteignet, wie sich die Kinder im Vollzug des Zitierens den Kontext des Zitates einverleiben und diesen hierbei bearbeiten. Nicht die intentional-souveräne Bedienung der Sprache durch das Subjekt, sondern ebenfalls das dezentrierende, entsubjektivierende Gesprochen-Werden zeigt sich anhand der beiden besprochenen Inszenierungen der Kinder. Doch nicht nur die Vorgängigkeit der Sprache, gerade die Vorgängigkeit körperlicher Aufführungspraktiken zeigt sich in den beiden Inszenierungen, in den Körperbewegungen und in der stimmlichen Aufführung, in deren Wiederholung und Variation sich die Kinder in kulturelle Vorstellungswelten als Aufführungskompetenzen einstimmen. In antizipierenden Wiederholungen schreiben sich die Kinder in eine Gesellschaft ein, die sich ihnen bereits eingeschrieben hat, die sie hervorgebracht hat. In ihren Inszenierungen führen die Kinder auf, wiederholen, was sie um sich herum wahrnehmen, was reizt, was spielerisch-inszenatorisch sowohl eingeübt wie bearbeitet wie in manchen Fällen parodiert wird.
Das Zitieren des "ruf mich an" markiert eine reziproke Schnittstelle von Kindheit und Jugend, von Körperlichkeit und Sexualität, von Medien- und Schulalltag. Es ist gleichzeitig Antizipation und Widerstand gegenüber der Welt der "Großen", indem das Zitieren ein Tabu thematisiert. Die beiden exemplarischen Szenen stellen einen Mischung dar aus Anähnlichungen, die den Kindern noch nicht voll vertraut sind, in die sie sich hereintasten, indem sie wiederholen. Gleichzeitig liegt in der Inszenierung auch immer die Suche nach sozialer Anerkennung. Die Öffentlichkeitsarbeit für das Ich wird an dieser Stelle mit der fernsehmedialen Präsentationsform der Werbung verkoppelt und spielt mit Tabugrenzen. Die Inszenierungen aktualisieren geschlechtsdifferente Körpermodelle und orientieren präadoleszentes sexuelles Begehren an massenmedial vermittelten pornographischen Diskurslinien. Es ist auch ein solcher Akt des Zitierens, der einen "gelungenen" Sozialisationsakt vollzieht und darstellt: Die Kinder initiieren sich in der Wiederholung des geschlechtsdifferent aufgeführten Zitates in ihre, in medialer Repräsentation und Präsentation sexuell, wie es scheint, unreife Gesellschaft.

***1***Das Forschungsprojekt Medienrituale ist Teilbereich des Forschungsprojektes Die Hervorbringung des Sozialen in Ritualen und Ritualisierungen des Sonderforschungsbereiches Kulturen des Performativen an der Freien Universität Berlin.
***2***Die "Erfindung" von Sexualität bildet sich im 18. und 19. Jahrhundert parallel zu mechanistischen Körper- und Entwicklungsvorstellungen heraus: "Die Entstehung von 'Sexualität' reflektiert auf der Ebene des Körpers eine neue Sicht des physikalischen Universums in einer sehr ähnlichen Weise, wie die Reproduktion eine neue Sicht der Gesellschaft reflektiert, die ökonomisch ist. Sexualität ist in Eisenach [um 1730, Anmerkung C.B.] nicht auszumachen, Lust aber ist vielfältig präsent ... Unsere 'Sexualität' formt sich mit und nach DeSade. Erst mit ihm wird Sexualität sichtbar, beschreibbar, zerlegbar. Erst hier erreicht die Geschichte der Haltungen der Lust gegenüber das, was Foucault eine epistemologische Bruchlinie genannt hat. Mit dieser Umformung wird Sexulität zu einer jener vielen Lagen, die alle zusammen den anatomisierten Körper als vielschichtigen Text herstellen. Erst viel später begreift Freud 'Libido' als psychische Energie" (Duden 1991:44).
***3***Die Materialanalyse zeigte interessante Aspekte in der im Sinne qualitativer Forschung gemeinsamen, im Rahmen des Sonderforschungsbereiches vollzogenen Materialdiskussion mit Elke Koch, Doris Kolesch, Anja Tervooren und Volker Woltersdorff.
***4***In einer anderen Werbeinszenierung weist Maria dem Deodorant beeindruckend-eindeutige Erfolgsqualifikationen zu: "das macht jeden Mann an!".
***5***Dabei ist das Deodorieren des riechenden, ergo sexuell reifen Körpers gleichzeitig ein kulturhistorisch relativ neues Phänomen des Verdeckens einer riechenden, sich verströmenden Körperlichkeit qua "hygienischer" Massenkonsumartikel. Hier greift der Körper- und Hygiendiskurs zur Herstellung eines normorientierten, angepaßten, sich nicht äußernden Körpers, der sich mit der Industrialisierung und den Distinktionsinteressen des Bürgertums im 19. Jahrhundert ausdifferenziert (vgl. Elias 1976; Daniel 1990).
***6***Wie geläufig den Kindern der spielerisch-provozierende Umgang mit Sex-Telefonnummern ist, zeigt das "Einblenden" einer solchen Nummer durch Maria, die im Hintergrund am Klavier sitzt und spontan einschlägige Zahlen singt.
***7***Vergleichbar die einzige weitere eigenständige Inszenierung Güleys: ein Sexwitz.
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