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Thomas Steffen: Sexualität in Illustrierten.
Eine quantitativ-qualitative Themenanalyse. Münster: Lit Verlag 1991
(=Medien & Kommunikation, Bd.17), 157 S„ DM 48,80
In eine einigermaßen große Lücke innerhalb der kommunikationswissenschaftlichen Forschung stößt diese - aus einer Magisterarbeit hervorgegangene - Studie von Thomas Steffen. In einer quantitativen und - ansatzweise - auch qualitativen Vorgehensweise versucht der Autor, die
Darstellung von Sexualität sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihren
jeweiligen Kontexten und Funktionen transparent zu machen. Die vorgenommene Themenanalyse ist bei einer Stichprobe von je 12 Exemplaren
eines Jahrgangs (1988) , bei neun Publikumszeitschriften wohl fundiert.
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Die Datenträgerauswahl, der man nicht zwingend folgen muß, die dennoch akzeptabel ist, unterteilt Publikumszeitschriften (Illustrierte) zunächst in drei Kategorien, aus denen dann anhand verschiedener Merkmale folgende Zeitschriften als Datenträger ausgewählt wurden: "Klassische Illustrierte" (Stern, Bunte, Quick , Neue Revue); "Unterhaltende
Wochen- und Frauenzeitschriften" (Bild der Frau , Brigitte , Petra,
Praline); "'Spezialisierte' Publikumszeitschriften" (Playboy). Die rein
quantitative Themenanalyse festigt anhand eines sauber gewählten
Kategoriensystems mit 32 Kategorien alte Klischees: Nach wie vor konsumieren hauptsächlich Männer solche Zeitschriften, die sich durch eine
hohe Ausprägung in der Kategorie "Sexualität" auszeichnen (vgl.
S.123f., S.148). Dies zeigte neben der Themenanalyse auch eine Auswertung der Titelseiten. Doch auch bei vornehmlich von Frauen gelesenen Zeitschriften (z.B. Petra) nimmt dieser Themenbereich einen nicht
vernachlässigbaren Umfang an . Insgesamt tritt das Thema Sexualität hier
selten in seiner 'Reinform' auf, vielmehr werden alle möglichen Themenbereiche (z.B. Mode, Politik, Religion) mit sexuellen Elementen
verbunden . Dies geschieht meist zum Zweck der Unterhaltung (vor allem bei den klassischen Illustrierten), aber auch geknüpft an die Beratungs-Funktion (vor allem bei den Wochen- und Frauenzeitschriften).
Die Verbindung von Sexualität und Information ist äußerst rar. Dies und
eine kleine Betrachtung der Berichterstattung über AIDS (Basis: 90 Artikel) läßt den Autor schließen, daß eine kompetente Aufklärung über Sexualität und, damit eng zusammenhängend, über AIDS - über Gefahren,
Infektionswege und Schutzmaßnahmen - nicht stattfindet. Im Anzeigenumfeld - es wurden nur ganzseitige Anzeigen untersucht - tritt der "Faktor Sex" zwar nicht in der Quantität auf, die der des redaktionellen Teils
gleich wäre, doch wird er auch hier als "konstanter Gestaltungsfaktor"
(S .141) beschrieben.
So methodisch sauber die Untersuchung auch durchgeführt wurde, so
sehr muß man bedauern, daß die Arbeit lediglich "zurückhaltend urteilt"
(vgl. Geleitwort), über die reine Datenauswertung und -beschreibung
nicht hinausgeht. Der Autor ist sichtlich unsicher auf dem Terrain der
weiterführenden Interpretation, verläßt sich bei einer kritischen Beurteilung lieber auf die Stimmen anderer, die er in Fußnoten zitiert (vgl. z.B.
S.76, Anm.6), ohne jedoch näher Stellung zu beziehen . Gerade die gesellschaftliche Relevanz des Themas wird so leider außer acht gelassen.
Trotz dieses Mankos stellt die Arbeit einen Beitrag zur näheren und aktuellen Beschreibung des Mediums Publikumszeitschrift dar, der sich als
Basis für vergleichende oder Folgestudien geradezu anbietet.
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