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• LUTZ SAUERTEIG

Junge oder Madchen - Frau oder Mann?
Der heterosexuelle Korper und die Herstellung
visueller Selbstverstandlichkeiten in der Sexualaufklarung
im 20. Jahrhundert1
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Vcrsrcht man Gcschlecht niche als durch die Natue gegeben, sandeen als Ergebnis kulturellec Hersrcllungsprozesse,2 stelle sich die Frage. woher die fUr cineo bestimmren kulrurellcn
und historischen Konrext gultigen Regeln fur das Tun von Geschlecht (doing gend") stammen. Doing gender isr ein Lernprozess. wic man die kulrurell iiblichen und akzcpcicnen
Zeichen. ein Junge aclee Maclchen, eine Frau oder ein Mann zu SeiDl Zll versrehen und Zll
verkorpern hat. Stefan Hirschauer sprichr von cioem »EinschlcifungsprozeB«. durch den
dec Korper das Tun von Geschlecht Ierne und damit als ,.fleischlichcs Gedachmis von Darsrcllungcn(( wcscntlich dazu beitrage, dass dies muhelos geschehe, dec Darstellungsakc somit
unkenntlich werde. 3
Das Tun von Gcschlecht wird aufkomplexeWeise und unter unterschiedlichen Bedingungen gelehrt und gclcrnt, in erster Linie in der lnteraktion des Kindes mit seiner Umwe1t
und insbesondere mit den Eltern. Kinder lemen, so Hirschauer, »die Darstellung der ihrem
Geschlecht unrerstellten Eigenart, die konstanre Vermeidung des andcrcn Repertoires, aber
auch die FahigkcitJ die anders-geschlechtlichen Darstellungcn z.u verstehen, zu unterstut-

2

3

FrUhere Versionen konnre ich auf dem Hisrorikerrag in Konstanz und der SSHM Konferenz
in Warwick 2006 sowie in Vorrragen an den Universitaten McGill (Montreal) und Glasgow
wr Diskussion nellcn. FUr kritische Kommentare und Anregungen danke ich Cornelia Brink,
Georg Hofer, Susanne Holschbach und Jens Jager. Dem Wellcome Trust, London, danke ich fUr
die grol1zUgige finanzielle Forderung meiner Forschung.
kh habe mich insbesondere von den erhnologischen und feminisrischen Diskursen Uber sex und
gmderanregen lassen, siehe mir weiteren Literaturhinweisen Lutz Sauerteig, Die Herstellung des
sexuellen und erotischen Korpers in der wesrdeutschcn Jugcndzeirschrift BRAVO in den 1960er
und 1970er Jahren, in: Mcdizinhistorisches Journal 42 (2007), S. 142-179, hier S. 145-148;
Paula-Irene Villa, Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskorper. 2. Aufl .•
Opladen 2001, S. 63-120; Wendy Cealey Harrison/John Hood·WilIiams, Beyond Sex and
Gender, London [u.a.] 2002, S. 15-51; Helga Kotthoff, Was heiBt eigentlich doing gender?
Differenzierungen im Feld von lnteraktion und Geschlecht, in: Freiburger Frauenstudien 12
(2003). S. 125-16J.
Stefan Hirschaucr, Die interaktive Konstfukrion von Geschlechtszugehorigkcit, in: Zeirschrift
fur Soziologic 18 (1989), S. 100-118, insbes. S. III u. 113. Hirschauer enrwickelte seine Oberlegungen, die u.a. auf den Arbeiten von Harold Garfinkel, Erving Goffman, Suzanne Kessler
und Wendy McKenna aufbauen, am Beispiel von Transsexucllen, die aktiv das Tun des jeweils
anderen Geschlechtes erlernen mUssen. Meiner Ansicht nach lassen sich die Etgebnisse - mir
gewissen Einschtankungen vielleichr - sehr gut auf die Sexualaufldarung Ubcrrragen. Siehe
auch Stefan Hirschauer, Die soziale Konstrukrion der Transsexualitat, Frankfurr am Main
1993; Gesa Lindemann, Das Paradoxe Geschlccht. Transsexualitat im Spannungsfeld von Korper, Lcib und GefUhl, Frankfurr am Main 1993.
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zen und hervorzulocken.«4 Uberwiegend geschieht das Lemen und Lehren unbewusst und
unreflektiert und darnit auf eine Weise, die sich del' historischen Betrachtung entzieht. Abel'
zuweilen wird das Tun von Geschlecht auch ganz gezielt gelehrt. 5
Urn diese Verrnittlung del' kulturellen Regeln des Tuns von Geschlecht irn 20. Jahrhundert kulturhistorisch zu umersuchen, 6 eignen sich als Quellen neben popuHiren Filrnen,
Fernsehsendungen, Werbung, Rornanen oder Mode- und Lifestyle-Zeitschriften insbesondere die textlichen und bildlichen Materialien, die fUr die SexualaufkHirung von Kindern
verfasst worden sind. Diese schlidsen nicht nur SexualaufkHirungsbucher und -broschuren
ein, sondern auch Zeitschriften wie etwa BRAVO oder Eltern. Das AufHirungsmaterial
kann damit als Richtlinie einer Gesellschaft gelesen werden, wie das Tun von Geschlecht
richtig getan werden solI.
Das Wissen von den Zeichen fur Geschlecht lenkt in emscheidendem Mage die Wahrnehmung von doing gender. Die Machtwirkung, die von diesem Wissen ausgeht, erlaubt es
in den westlichen Kulturen del' Moderne, dass eine Person emweder nur Mann oder nul'
Frau sein kann. Diese Unterscheidung zwischen binaren Kategorien und den damit verbundenen hierarchischen Wertzuschreibungen (aktiv-passiv, stark-schwach, gebend-nehmend
etc.) ist so grundlegend fur die westlichen sexuellen Kulturen, dass nichts anderes gesehen
werden kann.7 Ausgehend von diesel' Bipolaritat erscheint mil' Judith Butlers Konzept del'
heterosexuellen Matrix hilfreich, urn die diesem System eingeschriebene »Normalitat« heterosexueller Beziehungen und die enorme kulturelle Machtwirkung, die von ihr ausgeht, zu
erfassen. 8
Visuelle Reprasentationen spielten in del' Sexualaufklarung seit del' zweiten Halfte des
20. Jahrhunderts eine zunehmend wichtigere Rolle. Wahrend Aufklarungstexte in del' ersten Halfte des 20. Jahrhundert kaum Illustrationen enthielten, kann man seit den spaten 1960er Jahren von einer wahren Bilderflut in del' Sexualaufklarung sprechen. Visuelle

4
5
6

7

8

Hirschauer, Interaktive Konstruktion, S. 112f.
David Buckingham/Sara Bragg, Young People, Sex, and the Media: The Facts of Life?, Basingstoke 2004.
Beispielsweise Heide Fehrenbach, Cinema in Democratizing Germany: Reconstructing National
Identity after Hitler, Chapel Hill 1995; Uta G. Poiger, A New, »Western« Hero? Reconstructing
German Masculinity in the 1950s, in: Signs 24 (1998/99), S. 147-162.
In den Fallen, wo das Geschlecht zweifelhaft ist, wird dies entweder - wie bei Transvestiten als Travestie entlarvt oder - wie im Fall von Transsexuellen - therapeutisch wieder eindeutig
gemacht. Erst zum Ende des 20. Jahrhunderts laBt sich eine gewisse Aufweichung und VerRiissigung diesel' Biploaritat beobachten (z.B. Metrosexualitat).
Judith Butler, Karpel' von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts [eng!. 1993],
Frankfurt am Main 1997; dies., Das Unbehagen del' Geschlechter [eng!. 1990], Frankfurt am
Main 1991, insbes. S. 21-24. Butler (ebd., S. 219 f. Anm. 6) versteht unter del' heterosexuellen
Matrix »das Raster del' kulturellen Intelligibilitat, durch das die Karpel', Geschlechtsidentitaten
und Begehren naturalisiert werden«. Sie beschreibt damit ein »hegemoniales diskursives/epistemisches Modell del' Geschlechter-Intelligibilitat«. Es basiert darauf, dass, damit »die Karpel'
eine Einheit bilden und sinnvoll sind«, es ein "festes Geschlecht« geben miisse, welches durch
eine >,[este Geschlechtsidentitat« ausgedriickt werde, »die durch die zwanghafte Praxis del' Heterosexualitat gegensatzlich und hierarchisch definiert« werde. Das heterosexuelle Begehren ist
demnach das einzig wahre und richtige Begehren, wahrend gleichgeschlechtliches Begehren
eine Abweichung oder Pathologie darstellt. Siehe Villa, Sexy Bodies, S. 144-149; Rudiger Lautmann, Soziologie del' Sexualitat. Erotischer Karpel', intimes Handeln und Sexualkulrur, Weinheim/Munchen 2002, S. 376-379.
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Reprasentationen wurden daher immer zentraler flir die Herstellung heterosexueller Identitaten und trugen zu Festigung der heterosexuellen Matrix bei. 9 Abbildungen entfalten, wie
die Kunsthistorikerin Anthea Callen argumentiert, aufgrund ihrer direkten und unmittelbaren Wirkung eine nicht zu unterschatzende Machtwirkung. Allerdings verlangen Abbildungen, damit sie verstanden werden konnen, nach einem »common visual vocabulary«,
das von den Mitgliedern einer Kultur erlernt werden muss. Flir die Mitglieder dieser Kultur
konnen Abbildungen dann jedoch zu »potent mediators of the lived experience of the body«
werden. Die Betrachter und Betrachterinnen erkennen Ahnlichkeiten oder Unterschiede
im Bild, mit denen sie sich entweder identifizieren konnen oder sie entdecken das unterschiedliche Andere, welches die Vorstellung der eigenen korperlichen Existenz verstarkt. lO
Auf diese Weise tragen Abbildungen in erheblichem Mage mit zur Formung heterosexueller
Identiraten bei.
Neben dem visuellen Vokabular des doing gender interessiert mich hier auch die rhetorische Funktion, die Bilder in der Wechselwirkung mit Texten besitzen. Zu diesen rhetorischen Mitteln gehoren beispielsweise die Anordnung der Bilder in einem Text und die
Praktiken des Lesens wie etwa die Dramaturgie des Umblatterns. Bilder konnen dazu dienen, den Text zu untermauern (im Sinne eines Beweises), sie konnen ihm aber auch widersprechen oder konterkarieren,ll Nicht selten weist der Text Bildern, die ja prinzipiell mehrund uneindeutig sind, eine bestimmte Bedeutung zu und legt deren Aussage fest, urn den
Blick der Betrachter zu lenken. Bilder sind mithin nie nur Illustration oder passive Objekte,
sondern sie sind aktive Agenten. Sie stellen das, was sie abbilden, gleichzeitig auch mit her
und tun etwas mit denjenigen, die sie betrachten. 12
In einem anderen Kontext flihrten David Gugerli und Barbara Orland das Konzept der
»ganz normale[n] Bilder« ein. Sie verstehen darunter Bilder, die als selbstverstandlich gelten
und anscheinend keiner Erklarung mehr bedlirfen. 13 Betrachter verstehen diese Bilder auf
die gleiche Weise, weil sie ein Bestandteil der Kultur geworden sind und man mit ihnen und
ihrer visuellen Sprache vertraut ist. Vertrauenswlirdig - und damit wahr - ist das Abgebildete, weil es (vermeintlich) die Natur selbst reproduziert. "Ganz normale Bilder« werden
daher nicht in Frage gestellt. Wenn man das Foto eines nackten Menschen mit einem Penis
sieht, wird selbstverstandlich ein Mann erkannt. Und da, wo man Brliste sieht, erkennt man
eine Frau. Man weig, auf was zu achten ist, urn festzustellen, ob eine abgebildete Person
weiblichen oder mannlichen Geschlechts ist. Warum ist das so? Wieso erscheint es als so

9

10
11
12

13

Dies trifft nicht nut fiir die Sexualaufklarung zu, sondern gilt beispielsweise auch fUr die Werbung, siehe Erving Goffman, Gender Advertisements, London/Basingstoke 1979; Gitta Miihlen
Achs, Geschlecht bewugt gemacht. Kiirpersprachliche Inszenierungen, Miinchen 1998; Nicole
M. Wilk, Kiirpercodes. Die vielen Gesichter del' Weiblichkeit in del' Werbung, Frankfurt am
Main/New York 2002.
Anthea Callen, Ideal Masculinities: An Anatomy of Power, in: Nicholas Mirzoeff (Hg.), The
Visual Culture Reader, London/New York 1998, S. 401-414, hier S. 401.
Diese zeigt auch Susanne Holschbach in ihrem Beitrag.
Siehe mit weiteren Literarurhinweisen Hans-Georg Hofer/Lutz Sauerteig, Perspektiven einer
Kulrurgeschichte del' Medizin, in: Medizinhistorisches Journal 42 (2007), S. 105-141, hier
S. 126-131.
David Gugerli/Barbara Orland, EinfUhrung, in: dies. (Hg.), Ganz normale Bilder. Historische
Beitrage zur visuellen Herstellung von Selbstversrandlichkeir, Ziirich 2002, S. 9-16, hier S. 9;
zusammenfassend Monika Dommann, Vom Bild zum Wissen: eine Bestandsaufnahme wissenschaftshistorischer Bildforschung, in: Gesnerus 61 (2004), S. 77-89, hier S. 83.
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natiirlich und normal, bestimmte karperliche Merkmale als Zeichen zu lesen, urn jemanden
als Mann oder Frau zu identifizieren?
Einige Antworten auf diese Fragen liefert das Sexualaufklarungsmaterial. Zu den Themen, die beispielsweise die populare Zeitschrift Eltern immer wieder aufbrachte, geharte
die Sexualerziehung von Kindem. 1971 veraffentlichte Eltern ein Aufklarungsspiel, das
die Form eines Quiz hatte und fiir 4-rojahrige Kinder gedacht war. 14 Die Eltem sollten
das Quiz zusammen mit ihren Kindem durchgehen, urn herauszufinden, was ihre Kinder
bereits iiber Sexualitat wussten, urn dann ein Aufklarungsgesprach zu beginnen. Zum einen
lieferte das Quiz damit einen Kanon an Wissen iiber den Karper und Sexualitat, von dem
Padagogen meinten, dass Kinder damit vertraut sein sollten. Zum anderen lieferten die
Multiple-Choice-Fragen des Quiz auch eine Liste von »falschem« Wissen.

43
Die Blicke lenken: Genitale Differenzen
Durchaus nicht zufallig betraf die erste Frage des Quiz die Unterschiede zwischen den
Geschlechtem. Eine Illustration zeigte drei nackte Kinder, die sich nur durch ihre Genitalien unterschieden, sonst aber identisch gezeichnet waren: links ein Madchen, in der Mitte
ein Junge und rechts ein geschlechtsloses Kind (Abb. I). Die Frage, die die Eltem den Kindem vorlesen sollten, lautete: »Auf welchem Bild ist etwas falsch?« Die Bildunterschriften erlauterten, dass es Madchen und Jungen gabe. Die Kinder wurden aufgefordert zu
beschreiben, woran man sie erkenne und wodurch sie sich voneinander unterschieden. Die
Bildunterschrift zu dem geschlechtslosen Kind stellte die Frage, ob es auch Kinder gabe,

Abb. 1: Das Aufklarungs-Spiel, in: Eltern 1971, Nr. II, S. 20-21.

14

Das AufkHirungs-Spiel, in: Eltern (1971), Nr. 11, S. 20-26.
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die »wie eine Puppe« weder Scheide noch Penis hatten und schloss mit der Frage, wie so ein
Kind spater selbst Kinder bekommen kanne. IS
Bilder sind aktive Agenten. Zusammen mit dem Text etablierte die beschriebene Abbildung als erstes die Feststellung, dass jeder Mensch entweder mannlich oder weiblich sei.
Es gabe demnach keinen geschlechtslosen Karper, jeder geharte entweder zu dem einen
oder zu dem anderen Geschlecht. Als zweites lenkte die Rhetorik der Abbildung den Blick
der Betrachter auf die Geschlechtsteile als Zeichen daflir, ob ein Mensch mannlichen oder
weiblichen Geschlechts sei. Die Abbildung sagte den Betrachtern, dass allein die Genitalien
sichere Zeichen flir das Geschlecht seien. Der die Illustration erlauternde Text - wie auch
die weiteren Fragen des gesamten Quiz - legte Eltern nahe, die Geschlechterunterschiede
durch den Bezug auf die Fortpflanzung zu naturalisieren.
Die Abbildung aus Eltern enthielt mit dem geschlechtslosen Kind ein Bild, das nicht normal war, sondern Aufmerksamkeit erregen sollte. Beabsichtigt war, durch den Verweis auf
die Reproduktion die Absurditat eines geschlechtslosen Karpers zu veranschaulichen. Aber
die Illustration lid~ auch eine andere, wohl unbeabsichtigte Deutung zu. Ohne die Kenntnis
des Textes gestattete die Abbildung dem betrachtenden Kind, sich einen geschlechtslosen
Karper vorzustellen. Der Verweis aufPuppen, durch die das Kind mit geschlechtslosen Karpern vertraut sein kannte, ist irreflihrend, denn Spielzeugpuppen waren, auch wenn sie - bis
auf wenige Ausnahmen - keine Geschlechtsteile zeigten, durch ihre Kleidung, Karperform
und Frisur sexualisierte Karper. Dennoch mag die Ambiguitat, die die Visualisierung eines
geschlechtslosen Karpers herstellte, vielleicht der Grund gewesen sein, warum ich keine
weiteren Beispiele dafur im Aufklarungsmaterial gefunden habe. I6
Seit den spaten I960er Jahren wurde die Praxis, den Blick auf die Genitalien als eindeutige und »naturliche« Zeichen fur den Geschlechterunterschied zu lenken, zur zentralen Strategie in der Sexualaufklarung. Bilder in Zusammenhang mit Texten machten den
nackten Karper selbstverstandlich und ihre Rhetorik steuerte den Blick der Betrachter. Auf
diese Weise sollten Kinder auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufmerksam
gemacht werden. Ich will dies anhand von zwei Beispielen verdeutlichen.
Die Unterschiede zwischen dem weiblichen und mannlichen Karper seien nicht einfach
zu erkennen, denn von hinten betrachtet sahen alle kleinen Kinder gleich aus, erldarte die
Bildunterschrift zu einer Abbildung (Abb. 2), die zwei identisch gezeichnete nackte Kinder von hinten zeigte. Die Kinder unterschieden sich lediglich in der Haarfarbe und der
Farbe ihrer Eimer und Schaufeln. Die Zeichnung von Barbro Saderstam stammt aus der
deutschen Ausgabe eines Aufklarungsbuchs der international angesehenen schwedischen
Sexualwissenschaftlerin und Psychotherapeutin Maj-Briht Bergstram-Walan,17 Man kanne
nicht sagen, wer der Junge und wer das Madchen sei. Erst wenn die Leser/innen - das Buch
richtete sich an 10- bis I4-jahrige Kinder - auf die gegenuberliegende Seite blickten, wurden
ihnen die karperlichen Unterschiede enthullt, denn die beiden Kinder waren nun nacl<:t

15
16

17

Ebd., S. 20-21.
Franzosische AIDS-Aktivisten verwendeten 2006 in ihrer Anti-AIDS-Kampagne »Act Up Paris"
Abbildungen eines Mannes und einer Frau, denen die Genitalien (nicht besonders gekonnt)
wegretuschiert worden waren; Gahnende Leere im Schritt, in: Spiegel Online, v. 12.4.2006,
http://www.spiegel.de/panorama/0.1518.411145.00.html (letzter Zugriff 30.08.2007).
Maj-Briht Bergstrom-Walan, Wir werden erwachsen. Was Kinder tiber Sexualitat wissen sollten, [Vi blir vuxna, Stockholm 1965], [tibersetzt a.d. Schwedischen und tiberarb. v. Peter Jacobi],
[Illustrationen v. Barbro SoderstamJ, Weinheim 1969, 4. Aufl. 1972, S. 6. Die deutsche Dbersetzung erschien in den 1970er Jahre mit insgesamt sechs Neuauflagen.
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Kleine Kinder sind im Aul3eren einander sehr ahnlich.
belr~chlel, sind Junge und Madchen k~um voneinander zu
unlerschelden. Aber sobald sie sich umdrehen, enldeckt man,
wie verschieden sie aussehen.

Welcher Unterschied besleht zwischen diesen beiden Kindern?
NaWrlich sind die Geschlechlsorgane in den Kinderjahren kaum
enlwickell, ~ber es isl doch schon klar ein Unlerschied zu er'
kennen.

?

Abb. 2: Maj-Briht Bergstrom-Walan, Wir werden erwachsen. Was Kinder tiber Sexualit1it
wissen sollten [Stockholm I965], [Illustrationen v. Barbro Soderstam, tibers. a.d. Schwedischen
v. Peter Jacobi], Weinheim I969' 4. Aufl. I972, S. 6-7.

von vorne zu sehen. Jetzt konnten Betrachter erkennen, dass es sich um einen Jungen und
ein Madchen handelte. Die Bildunterschrift stellte die Frage: »Welcher Unterschied besteht
zwischen diesen beiden Kindern?«18 Gemeint waren nicht die Haarfarbe oder die Farbe
von Eimer und Schaufel, denn diese konnte man bereits auf der vorhergehenden Abbildung
sehen und daran den Unterschied nicht erkennen. Text und Bild lenkten stattdessen den
Blick auf die Genitalien. Wenn man sich diese Rhetorik vergegenwartigt, lasst sich die
»Selbstversrandlichkeit« dieser Bildergeschichte aufbrechen. Was als >>natiirlich« erscheint,
stellt sich als etwas durch rhetorische Mittel, die den Blick des Betrachtenden lenken, Hergestelltes heraus.
»Jungen und Madchen sehen verschieden aus«, postulierte eine Kapiteliiberschrift aus
dem Aufklarungsbuch Junge, Madchen, Mann und Frau, das der Lehrer Joachim Brauer
zusammen mit dem Graphiker Gerhard Kapitzke und dem Arzt, Psychotherapeuten und
Eheberater Karl Wrage 1970 fUr 8- bis I2-jahrige Kinder verfasst hatte.t 9 Der Text sprach
die Leser/innen direkt an: »Beim Lesen dieser Oberschrift wirst Du sagen: Das weiB ich
doch! Jungen tragen Hosen, Madchen ziehen Kleider an. Jungen haben kurze Haare, Madchen tragen lange Haare, Zopfe oder einen Pferdeschwanz. Stimmt das wirklich?«20 Diese
"Selbstverstandlichkeiten« wurden jedoch gleich wieder in Frage gestellt und die Aufmerk-

18
19
20

Bergstrom-Walan, Wir werden erwachsen, S. 7.
Joachim Brauer/Gerhard Kapitzke/Karl H. Wrage, Junge, Miidchen, Mann und Frau, Bd. I:
Fiir 8 bis 12jiihrige, Giitersloh 1970, 4. Aufl. 1972, S. 21.
Ebd.

Jungen und Madchen sehen verschieden aus
BeHl1 Lesen d,eser Uberschlllt wlrst du sagen Oas welB ,ch doch I Jungen tr.lnen
Hasen, Madchen l,ehen Klelder an. Jungen haben kurze Hilme, Madchen Han ell
lanHeHaare, Zople oder Clnen Plerdeschwanz.
Stlmml das wHkllch' Madchen Hagen doch auch lange Hasen, und kleine Madchen
llehen oft Leder, oder N,ewnhosen zum Sp,elen oder Wandern an Allere JunHen
la.sen s,ch manchmal dasHaar so lanH wachsen, daB man von honlen nrchl genau
sehon kann, ob os s,chum eonen Junnen oder oln M.ldchen h.lndllil 1m Sommer
lassen sich manche Madchen d,o Haaro so kurl wle oon Junge schno,den Oas 'Sl
lur s,e be'm Baden boquomor

Woran erl(ennsl du Junge oder Mildchen?
Unsere Bllder smd an der See 1010gral'orl worden Wahrend du bei den Erwachsenon solarI sagen kannsl. ob os slch um oonen Jungon Mann odor um

Abb. 3: Joachim Brauer/Gerhard Kapitzke/Karl H. Wrage, Junge, Madchen, Mann und Frau,
Bd. 1: Fur 8- bis 12-jahrige, Gutersloh 1970, 4. Aufl. 1972, S. 21.

samkeit auf die drei Foras auf der Seite gelenkt, die als Schnappschlisse Szenen am Strand
zeigten (Abb. 3): »Woran erkennst Ou Junge oder Madchen?« Wahrend man dies bei den
Erwachsenen auf dem mittleren Foto sofort erkennen kanne, so argumentierte der Text,
gelange das bei den Kindern nicht, obgleich sie naclct waren. Blatterten die Leserlinnen
dann urn, enthlillte das Buch ihnen die Antwort mit zwei Foras, die die nackten Kinder
von vorne zeigten (Abb, 4). Nun konnte man den Unterschied zwischen dem Madchen und
dem Jungen Idar erkennen. »Wenn sich die Kinder umdrehen,« erklarte der Text, »weH~t
Ou, wer von ihnen ein Junge oder ein Madchen ist. Sieh dir die Bilder an,«21 Oiese Aussage

21

Ebd., S, 22,
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22

elne iunge Frau handelt, stehst du bei den kleinen Naekedeis vor einem Ralsel. Von
hinten sehen sie aile gleieh aus.
Bel den Kindem. die uns den Rueken zuwenden. siehsl du uber den Beinen das
GesilB Zwischen den GesaBha/ften und von dlesen verdeekt is! eine Offnung. der
After. Einen Afler haben aile Mensehen. Dureh ihn wird der Kot ausgesehleden. Ko!
besteht aus festen Abfallstoffen, die unser Korper nieht mehr gebrauehen kann. Fur
das GesaB und den After gib! es viele verschiedene Ausdrueke. MJlrLsolile 51eh
<lI!II! fl. geY\lo"fl!ln!\lOfl.QI,lS<l,,~, Q!l,sl!§t1.a'fJeJllJl'lq.~.f.!!!.!.IJ~~!'t<;.lJ2n.
Wenn sleh die Kinder umdrehen. weiBt duo wer von ihnen ein Junge oder em
Madehen 1St.
Sieh dlr dIe BUder an. Aile Kinder haben einen Bauehnabel und zwei Brust·
warzen Dadurch unterseheiden sle sieh nieh!. Aber unterhalb des Nabels hat das
eine Kind eine l)~paltel(. das andere einen "Hau!saek«u.f1<lllirl."Qhedl(,
Em.,kl,eines ,Madehll,n ul'I,d "eln".~llliner,.lvnO!l Vnlers<;D(jldefl sl<;hl!vBefli<;DeiOemli<;h
n'ur durch'd'iese 6rga;;e~Wir nennen sle die IIvBeren Gosclllechtsorgllne,
f\':fe·nsc·~~:.mit!i!£e'i~flaltel(zwisehlln dlll'\..!leinen,l!lLZ.l,l.'£t)nJ!rl,Y\lJL<lls,t\111d<;b-'!fl.

Abb. 4: Joachim Brauer/Gerhard Kapitzke/Karl H. Wrage, Junge, Madchen, Mann und Frau,
Bd. 1: Fur 8- bis u-jahrige, Gutersloh 1970, 4. Auf!. 1972, S. 22.

untermauerten die Schnappschussfotos als »ganz normale Bilden<, denn sie reprasentierten
»die Wirklichkeit«.
Schaut man sich allerdings nochmals die Fotos auf der Abbildung 3 an, wird deutlich,
dass die Kinder auch von hinten betrachtet in einer geschlechtsspezifischen Weise abgebildet waren. Rechts der mit hoch gerissenen Armen aktive, das Meer und die Wellen
erobernde Junge, links das vorsichtige und abwartende, auf das Wasser schauende Madchen. Die Bilder standen also in einem gewissen Widerspruch zu ihrer rhetorischen Funktion im Text-Bild-Zusammenhang. Auch auf den beiden Fotos der folgenden Seite (Abb. 4)
kann man erkennen, dass sich die Kinder nicht nur durch ihre Genitalien, sondern auch
durch Korperhaltung und Gestik in Junge und Madchen unterschieden. Der Junge mit
einer grogen Schaufel grabend, das Madchen, offensichtlich etwas jiinger als der Junge,
den Betrachter anlachelnd mit einer kleinen Schaufel in der Hand. Die Identifizierung des

Geschlechts durch die Genitalien in Bild und Text fiel zusammen mit einer Darstellung von
Geschiechterrollen - dem aktiven Jungen und dem zuriickhaltenden Madchen - die der
Text ignorierte. Das Kapitel band dann in den anschliefSenden Teilen in vielen Einzelheiten
die Unterschiede zwischen der mannlichen und weiblichen Geschlechtsanatomie und ihre
Funktion in die Biologie der Fortpflanzung ein.
Wie kannte dieser Widerspruch zwischen Bild und Text verstanden werden? Die Sehgewohnheiten haben diese Bilder zu »ganz normalen Bildern« werden lassen, die es erlauben, die im Habitus der Kinder sich ausdriickende Geschlechterdifferenz zu »iibersehen«.
Dadurch wird es maglichen, der Logik des Zusammenspiels von Text und Bild zu folgen,
ohne iiber den Widerspruch zu stolpern.
Wie verbreitet und akzeptiert diese Visualisierungsstrategie der Geschlechterunterschiede
war, zeigt ein Beispiel aus der Jugendzeitschrift BRAVO.22 Der Sexualaufklarer der BRAVO,
Dr. Alexander Korff,23 erklarte 1979 in einem Artikel die Geschlechterunterschiede. »Hinten
sind Madchen und Jungen, Frauen und Manner gleich. Der Unterschied spielt sich vorne
ab.«24 Anders als der Text behauptete, spielte sich auf dem linken Foto der Unterschied zweifellos auch hinten ab (Abb. 5). Junge und Madchen wurden nicht nur anhand ihrer unterschiedlichen und geschlechtsspezifischen Frisuren als Idar identifizierbar dargestelIt, sondern auch durch ihre Karperhaltungen: der Junge in der typisch mannlichen, breitbeinigen
Haltung, das Madchen die Beine geschlossen haltend. 25 Dass BRAVO dennoch mit dieser
Abbildung einen Artikel iiber Geschlechterunterschiede einleitete, verweist darauf, wie sehr
die visuelle Strategie der von-hinten/von-vorne Bilder, die den Blick auf die Genitalien als
eindeutige Zeichen fiir die Geschlecherdifferenz lenkte, zur Konvention geworden war.

Differenz im Vergleich: Kindliche und erwachsene Korper
Wie das Beispiel aus der BRAVO mit seiner Gegeniiberstellung von kindlichem und erwachsenem Karper zeigte (Abb. 5), hielten es Sexualaufklarer fiir wichtig, Kindern zu erklaren,
dass sich ihre Karper in der Pubertat veranderten. Dies sei der Grund, warum sich ihre
Karper von denen ihrer Eltern unterschieden. Nachdem die Betrachterlinnen zuvor auf
einer Abbildung aus dem Aufklarungsbuch des danischen Arztes und Kinder- und Jugendpsychiaters Bent Claesson die gesamte Familie nackt in der Badewanne gesehen hatten,
war - nach dem Umblattern - die Aufgabe fiir die folgende Abbildung (Abb. 6) herauszufinden, wer die Mutter, der Vater, der Sohn und die Tochter waren. 26 Da die Gesichter der
Familienmitglieder durch Masken verdeckt waren, lenkte das Bild den Blick der Betrachter
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Zur Rolle der BRAVO in der Sexualaufklarung der westdeutschen Jugend, Sauerteig,
Herstellung.
Dr. Alexander Korff war eines der Pseudonyme, unter denen der Arzt Dr. Martin Goldstein
ilber 15 Jahre lang fUr BRAVO Sexualaufldarungsartikel verfasste; als Dr. Jochen Sommer
beantwortete er die Leserberiefe.
Dr. Alexander Korff, Madchen, Jungen, Mann und Frau, in: Bravo (1979), Nr. 32, S. 22.
Mit unzahligen Beispielen aus der Werbung, Goffman, Gender Advertisements; Milhlen Achs,
Geschlecht; Wilk, Korpercodes.
Bent H. Claesson, Vom Lieben und vom Kinderkriegen. Sexualinformationen filr Kinder,
[Elle - belle - bolle bogen. Sexorientering for born, Kopenhagen 1973], [Foras v. Gregers Nielsen, Zeichnungen v. Erik Leenders], [ilbers. a.d. Danischen v. Harriet Lamprecht], Frankfurt am
Main 1974, 3. Aufl. 1979, S. 24-27.
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Abb. 5: Dr. Alexander Korff, Madchen, Jungen, Mann und Frau, in: Bravo 1979, Nr. 32, S. 22-23.

Auf dlesem blld sind die gesichter der famille mit masken abo

gedeckt, Koonst du sie trotzdem erkennen?
Wer isl der I/ster?

Wer ist die muUer?

Wer ist der junge?
Wet ist das madehen ?
Worsn hast du sie etkannt?

26

Abb. 6: Bent H. Claesson, Yom Lieben und yom Kinderkriegen. Sexualinformationen
fiir Kinder [Kopenhagen 1973], [Fotos v. Gregers Nielsen, Zeichnungen v. Erik Leenders,
iibers. a.d. Danischen v. Harriet Lamprecht], 3. iiberarb. AuH. Frankfurt/M. 1979, S. 26-27.

gleichzeitig auf die Genitalien und die bei
Erwachsenen andere Karpererscheinung
und -form.
Seit den spaten 1960er Jahre enthie1ten
die meisten Aufklarungsbiicher Abbildungen, die es Kindern ermaglichen sol1ten, ihren Karper mit denen von Erwachsenen zu vergleichen. 27 Auf diese Weise
wurden die karperlichen Veriinderungen
der Pubertat visualisiert und gleichzeitig dariiber Geschlecht hergeste11t. Der
Hamburger Padagoge Klaus Verch unterstrieh dies mit dem folgenden Dialog,
den die Betrachter neben einer Illustration lesen konnten, die die nackte Mutter im Badezimmer beim Ausziehen ihres
Badeanzugs darste11te sowie ihre sie dabei
beobachtende Tochter (Abb. 7). Beide
waren in ein Gespriich vertieft; der Sohn,
der durch die Tiir hereinkam, harte zu.
»Mutti«, fragte die Tochter, »warum hast
Du Briiste und ich nicht?« Die Mutter
antwortete: »Weil ieh eine Frau bin. A11e
Abb.7: Klaus Verch, Oliver und Ulrike
Frauen haben Briiste und sehen so aus
entdecken die Geschlechtlichkeit,
ich.« Die Tochter daraufhin: »Mutti,
wie
St. Augustin 1973, S. 16.
wann bekomme ich Briiste wie du?« Mutter: »Oh, da muGt du noch etwas warten.
[...J Erst muGt du erwachsen sein.« Die Unterschiede der Geschlechteranatomie in der Biologie der Reproduktion verankernd erklarte die Mutter: »[...J jetzt brauchst du noch keine
Briiste. Sie bilden sich erst, wenn Frauen Kinder bekommen kannen. Die neugeborenen
Babys miissen sich namlich daraus die Milch holen. Sie saugen deshalb an den Brustwarzen.« Die habe sie bereits, bemerkte die Tochter und der Sohn erganzte, dass auch er Brustwarzen habe, wurde aber von seiner Schwester zurecht- und auf seine Geschlechterro11e
zuriickgewiesen: »Bei Mannern wachsen keine Briiste [...J, Nur Madchen kannen Mutter
werden.«28
Einige Seiten weiter in Verchs Buch folgte eine ahnliche Gespriichssituation im Badezimmer zwischen dem sich rasierenden nackten Vater und seiner Tochter im Schlafanzug.
Wieder ging es in Abbildung und Text sowohl urn die Veriinderungen des Karpers in der
Pubertat als auch urn die im Hande1n hergeste11ten Geschlechterdifferenzen: Auf die Frage
seiner Tochter, warum er sich denn rasieren miisse, erklarte der Vater: »Jeder Mann muG das
tiiglich tun, wenn er keinen Bart haben will. Oliver [der SohnJ muG das spater auch tun.«
Dies sei ihr bekannt, versicherte die Tochter: »An unserem Karper wachsen spater Haare.
Auch an den Armen und Beinen und an den Geschlechtsorganen sind Haare!« Sie wurde
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Beispielsweise auch BraueriKapitzke/Wrage, Junge, Miidchen, S. 29 und 78£
Klaus Verch, Oliver und Ulrike entdecken die Geschlechtlichkeit, St. Augustin 1973, S. 17. Das
Buch erschien bis 1992 in vier weiteren Auflagen.
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vom Vater belehrt, dass Manner mehr Haare am Kerper hatten als Frauen. Das Gesprach
wechselte dann zu den Geschlechtsorganen, und der Vater versicherte auf die Frage seiner
Tochter, dass der Penis ihres Bruders Oliver spater auch so grog werden wurde wie der des
Vaters. 29
Andere Aufklarungsbucher illustrierten mit Fotos die kerperlichen Unterschiede zwischen dem kindlichen und dem erwachsenen Kerper. So zum Beispiel Tanja undFabian, ein
Aufklarungsbilderbuch des bereits erwahnten Padagogen und Schulrektors Joachim Brauer
und des Sozialpadagogen und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Gerhard Regel. Ein
ganzseitiges Farbfoto zeigte Vater und Sohn, beide nackt in der Badewanne stehend, sowie
die Mutter in Unterwasche und mit einem Bademantel bekleidet beim Einkremen im Badezimmer. »Fabian badet gern zusammen mit seinen Eltern«, erlauterte die Bildunterschrift
die Situation. Die Bildunterschrift lenkte die Aufmerksamkeit auf die Geschlechtsunterschiede: »Er [Fabian], Torsten [der nicht abgebildete kleine Bruder] und sein Vater sehen
anders aus als die Mutter. Sie haben ein Geschlechtsglied. [...] Es hnn grog und steif
werden. Wenn sie es anfassen, haben sie manchmal ein schenes GefUhl.« Der kurze Text
geht auch auf die Unterschiede zwischen dem kindlichen Kerper und dem des erwachsenen
Mannes ein. Wenn er grog sei, wurden auch in Fabians Hoden Samenzellen wachsen und
sein Glied werde »einmal so grog sein wie das des Vaters.«30 Wenige Seiten zuvor wurde den
Leserlinnen eine ahnliche Situation zwischen Mutter und Tochter prasentiert. Das ganzseitige Farbfoto zeigte beide frontal mit entblegten Genitalien. Die Tochter ist dabei, sich
zu entkleiden, die sich kammende Mutter tragt einen offenen Morgenmantel. Zunachst
erlauterte der Text die augeren Geschlechtsteile des weiblichen Kerpers und erklarte dann
die Unterschiede zwischen dem Kerper des Madchens und dem der erwachsenen Frau,
wobei insbesondere auf die Bruste und das Schamhaar hingewiesen wurde. »Wenn Tanja
[die Tochter] grog ist, wird sie wie ihre Mutter aussehen. Sie ist dann eine Frau.«31
Die Rhetorik von Bild und Text lenkte in allen genannten Fallen die Aufmerksamkeit
auf die Geschlechtsteile als Signifikanten sowohl fur den Geschlechterunterschied als auch
fUr den Unterschied zwischen dem kindlichen und dem erwachsenen Kerper. Das Begleitheft zum Buch wies Eltern und Erzieher darauf hin, dass der Junge »Bestatigung in seiner mannlichen, das Madchen in seiner weiblichen Geschlechtlichkeit« brauchten. Kinder
sollten erfahren, »dag Mann und Frau sich erganzend zur sexuellen Selbstverwirklichung
brauchen, einmal, urn sich sexuelle Lust und Freude zu schenken, zum anderen, urn Kinder
zu zeugen, wenn dafUr ein gemeinsamer Wunsch besteht.«32 Wie dieses Beispiel andeutet,
wurde seit Anfang der 1970er Jahre die Geschlechterdifferenz nicht mehr allein mit dem
Verweis auf die Reproduktion erklart (und naturalisiert), sondern zunehmend auch auf die
heterosexuelle Erotik bezogen. 33
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Ebd., S. 21.
Joachim Brauer/Gerhard Regel, Tanja und Fabian. Ein Bilderbuch fi.ir 4 bis 8jahrige, [Fatos v.
Herbert Rogge], [mit der Beilage: Hinweise fur Eltern und Erzieher], Gutersloh 1974, 3. Auf!.
1992, S. 10.
Ebd., S. 8.
Ebd., Beilage, S. 10.
Dazu ausfuhrlicher Sauerteig, Herstellung.
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Urn den Geschlechtsunterschied mit Bedeutung zu versehen, platzierten Sexualpadagogen
die Geschlechtsanatomie nicht selten in einen hierarchischen Kontext. Zwar waren die
meisten Aufklarungstexte der 196oer/7oer Jahre sehr darauf bedacht, Madchen zu versichern, dass ihrem Geschlechtskarper nichts fehlen wiirde und sie nicht durch die Abwesenheit eines Penis definiert seien. Madchen seien mit einer ahnlichen Sexualanatomie
wie Jungen versehen, die sich allerdings bei ihnen versteckt im Karperinneren befande.
Das Freudsche Penis-Neid-Thema tauchte dennoch immer wieder auf. So informierten die
beiden Sexualaufklarer Brauer und Regel Eltern und Erzieher, dass Kinder etwa ab dem
dritten Lebensjahr anfangen, genauer auf die karperlichen Unterschiede zwischen mannlichem und weiblichem Karper zu achten und »Madchen haufig auf das Glied des Jungen
neidisch« wiirden, »weil der Junge anscheinend mehr hat als sie; manchmal aber auch deshalb, weil Jungen bequemer Wasserlassen kannen und dabei groBe Bogen machen«.34 Die
Zeitschrift Eltern erklarte 1973, Madchen merkten im Alter von drei bis fiinf Jahren, »daB
ihnen ,da unten< etwas fehlt«. »Es ist nun einmal eine Tatsache«, stellte der Artikel fest,
»daB an einem Jungen mehr ,dran, ist als an einem Madchen.« Madchen miissten sich daher
damit abfinden, dass sie nicht das gleiche tun kannten wie Jungen. Eine kleine, in den Text
integrierte Zeichnung suchte diese Geschlechterhierarchie als biologische Tatsache visuell
zu bestatigen. Die Zeichnung zeigte einen nackten Jungen beim Urinieren im Stehen und
ein nacktes Madchen, welches ihn dabei beobachtete. Der Text erlauterte: »Deshalb werden
Heine Madchen oft neidisch: Weil Jungen ,weiter< kannen als sie.«35 Wieder fielen anatomische Unterschiede zusammen mit unterschiedlichen sozialen Praktiken, die auf diese Weise
naturalisiert wurden.
Auch andere Sexualaufklarungsbiicher inszenierten die anatomischen Geschlechterunterschiede als »natiirlich« und situierten sie, mit Verweis auf die unterschiedlichen Prak,.
tiken beim Urinieren, in einem hierarchischen Kontext. 36 Mittels Text, Zeichnungen oder
auch Fotos fiihrten sie die »Tatsache«, dass Jungen stehend urinieren und dabei einen weiten Bogen machen konnten, wahrend sich Madchen hinhocken mussten, vor Augen und
machten sie selbstverstandlich. 37 Obgleich der Padagoge Klaus Verch immer wieder die
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Brauer/Regel, Tanja und Fabian, Beilage, S. 9.
Elda Philippi, Nun merken kleine Madchen, daB ihnen »da unten« etwas fehlt, in: Eltern (1973),
Nr. 6, S. 123.
Siehe auch Hirschauer, Interaktive Konstruktion, S. 102: zu kulturellen Unterschieden der Urinierpraktiken Hans Peter Duerr, Der Mythos yom ZivilisationsprozeB, Bd. 1: Nacktheit und
Scham, Frankfurt am Main 1988, Kap. 13-14. Zur kulturellen Bedeutung des Urinierens im
Stehen fur Jungen siehe die Diskussion im Jahr 2006 uber die Anordnung der Direktorin einer
norwegischen Grundschule in Kristinsand, dass auch die Jungen der Schule in Zukunft im Sitzen urinieren mussen. In der Diskussion wurde das Recht von Jungen, im Stehen zu urinieren,
als »naturlich« verteidigt und entsprechende Verbote als »Eingriffin Gottes Schiipfung« bezeichnet, Bernhard Hubner, Wann ist ein Mann ein Mann?, in: Spiegel Online, v. 12.10.2006, http://
www.spiegel.de/schulspiegellausland/0.1518.441799.00.html(letzter Zugriff 30.8.2007); im
Internet £lnden sich Tausende weiterer Artikel zu diesem Thema.
Bei Marielene Leist (Mutter erzahlt mir alles. Ein Aufklarungsbuch fUr 5- bis lOjahrige Buben
und Madchen. Zum Vorlesen und Selberlesen [illustriert von Monika Karpf-Achtelik], Munchen 1969, o.P.) fungierte eine farbige Zeichnung eines Jungen, der im Badezimmer versucht,
im Stehen urinierend ins Klo zu zielen, als Illustration des Textes, der sowohl die anatomischen
Differenz wie auch die unterschiedlichen Geschlechterrollen von Mann und Frau verdeutlicht.
Brauer/Kapitzke/Wrage, Junge, Madchen, S. 23, posrulierten im Kontext ihrer Erlauterungen
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Gleichheit der Geschlechter betonte,
visualisierte er in seinem AufkHirungsbuch mittels einer Zeichnung zweier urinierender Kinder - der Junge im Stehen,
das Madchen in der Hocke (Abb. 8) - die
biologisch begriindeten hierarchischen
Geschlechterunterschiede. 38 1m Gegensatz zu den iibrigen Abbildungen in
Verchs Buch nahm der diese Zeichnung
begleitende Text aufdie dargestellte Situation keinen Bezug, sondern schilderte ein
Gesprach zwischen Mutter, Sohn und
Tochter iiber die anatomischen und physiologischen Geschlechtsunterschiede, die
die Mutter am Beispiel der Reproduktion
erlauterte. Sie wies nur knapp darauf
hin, dass der Junge durch seinen Penis
und das Madchen durch die Harnrohre
Harn lassen,39 Wie wichtig es Verch war,
die anatomische Geschlechterdifferenz
auf diese Weise zu thematisieren und zu
visualisieren, zeigt sich daran, dass er die
Abbildung als dritte ganz an den Anfang
Abb. 8: Klaus Verch, Oliver und Ulrike
seines Buches platzierte. Fiir eine genauentdecken die Geschlechtlichkeit,
ere Erlauterung des Bildes sah der Autor
St. Augustin 1973, S. 12.
jedoch keinen Grund - das Bild war zu
einem »ganz normalen Bild« geworden,
das iiber eine soziale Praktik den hierarchischen Geschlechterunterschied fest in die Sexualanatomie des heterosexuellen mannlichen und weiblichen Korpers einschrieb.
Wer sich nicht an diese Regeln fiir das korrekte Tun von Geschlecht hielt, lief Gefahr,
sich lacherlich zu machen. Warnend hieB es in dem Artikel in Eltern, dass viele Madchen es
auch einmal versuchen wiirden, im Stehen zu urinieren: »Das Ergebnis: Nasse Hosen beim
Madchen, Spott von den Jungs.«40 Brauer und Regel forderten Eltern und Erzieher daher
aut die Neidgefiihle der Madchen ernst zunehmen, denn Madchen brauchten »manchmal
einige Zeit, um die Geschlechtsunterschiede zu akzeptieren und sich mit ihrem Korper zu
bejahen«.41
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der anatomischen Geschlechterdifferenzen ebenfalls die geschlechtsspezifischen Urinierpraktiken, ohne sie allerdings zu illustrieren. In dem >progressiven, AufkHirungsbuch Sexjibel (Peter
Jacobi et al., Sexfibel, Opladen 1972, S. 14.) findet sich ein Foto, das zwei nackte Jungen zeigt,
wie sie im Garten im Stehen im hohen Bogen urinieren; ein nacktes Madchen schaut ihnen
dabei zu. Der Text ruckte das Stehend-Urinieren in einen spielerischen Kontext, der bei Madchen aufUnverstandnis stie£.
Verch, Oliver und Ulrike, S. 12.
Ebd., S. 10-15.
Philippi, kleine Madchen, S. 123.
Brauer/Regel, Tanja und Fabian, Beilage, S. 9.
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Uber lange Zeit fungierten Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt als zentrale Themen
in der Sexualaufkl1irung, urn Kindern die Geschlechterunterschiede zu verdeutlichen und
sie in der Biologie der K6rper zu verankern. 42 SexualaufkHirer verfolgten diese Strategie
bereits zu Beginn des 20. ]ahrhunderts. Der evangelische Pfarrer Hans Wegener beispielsweise grtindete in seinem 1906 ftir heranwachsende ]ungen verfassten AufkHirungsbuch,
das zu den erfolgreichsten in den ersten Dekaden des 20. ]ahrhunderts geh6rte, die Narration tiber Fortpflanzung auf der traditionellen Geschlechtercharakterisierung von aktivpassiv, gebend-nehmend. 43 1m Kapitel tiber Frauen erkHirte Wegener seinen jugendlichen
Lesern: »Wir verdanken unsere Existenz der Tatsache, daB die Mutter sich dem Vater hingab.«44 Ahnlich beschrieb er die Befruchtung der Eizelle: Neues Leben keime im »MutterschoB«, »nachdem es yom Vater geweckt [worden] sei«.45 Die Fortpflanzung verkntipfte er
mit sozialen Rollenerwartungen: »Wie beim Begattungsakt das mannliche Samentierchen
das weibliche Ei aufsucht, urn es zu durchdringen und zu befruchten, wie also rein physiologisch der Weg, der das Mannliche mit dem Weiblichen zusammenftihrt, vorgeschrieben
ist, so ist auch gesellschaftlich und geistig das Suchen des Mannes nach dem Weibe und das
Sichfindenlassen des Weibes das Normale, Gesunde.«46 Diese traditionelle Rollenverteilung
zwischen den Geschlechtern und die darin eingeschriebenen dichotomischen Geschlechtscharakteristika begriindete Wegener noch viel allgemeiner aus der biologischen Differenz:
»Wie der Bau seines Leibes dem Manne den Beruf zu produzieren zugewiesen hat, wie das
Weib dazu geschaffen ist, zu empfangen, zu hiiten, zu bergen und zu gebaren, so ist es auch
die geistige Art, der geistige Beruf des Mannes, Neues zu schaffen, der geistige Beruf des
Weibes, das Geschaffene zu hiiten, zu verwalten, zu mehren.«47
Auch in der zweiten Halfte des 20. ]ahrhunderts nutzten Aufklarungsbiicher die Themen Schwangerschaft und Geburt, urn die Geschlechterdifferenz zu thematisieren. In den
1970er ]ahren visualisierten einige Aufklarungsbiicher Gesprachssituationen, in denen es,
wie der Text jeweils informierte, urn die »Tatsache« ging, dass Manner nicht schwanger
werden k6nnten. So zeigte das Aufklarungsbuch von Antoinette Becker zwei SchwarzweiBfotos, die Vater und Tochter darstellten (Abb. 9). Da die Mutter schwanger war und ihr
Bauch immer gr6Ber wurde, schaute die Tochter auch auf den Bauch des Vaters. ),Bekommst
du auch ein Kind?«, fragte sie ihren Vater. Der Vater antwortete: »Nein, nur Frauen bekommen Kinder.« Tochter: »Armer Papa. Bin ich eine Frau?« Vater: »]a, du bist eine Frau, du
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Ausfiihrlicher Lutz D.H. Sauerteig, Representations of Pregnancy and Childbirth in German
Sex Education Books, 1900s-1970s, in: ders.lRoger Davidson (Hg.), Shaping Sexual Knowledge: A Cultural History of Sex Education in Twentieth-Century Europe, New York/London
2008, im Druck.
Hans Wegener, Wir jungen Manner. Das sexuelle Problem des gebildeten jungen Mannes vor
der Ehe [friihere Ausgaben hatten einen weiteren Untertitel: Reinheit, Kraft und Frauenliebe],
Kiinigstein LTaunus, Leipzig 1906, iiberarb. Auf!. 1917. Das Buch erschien bis 1942 in 26 Auflagen und einer Auf!agenhiihe von 283.000 Exemplaren. Es wurde in zahlreiche europaische
Sprachen iibersetzt.
Ebd., S. 47.
Ebd., S. 46. Zur Metapher des aktiven Spermiums und der passiven Eizelle, Emily Martin, The
Egg and the Sperm: How Science has Constructed a Romance Based on Stereotypical MaleFemale Roles, in: Signs 16 (1991), S. 485-501.
Wegener, Wir jungen Manner, S. 77 f.
Ebd., S. 67.
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hast eine Scheide und kleine Eier, und ich
habe ein Glied und Samen.« Darauf die
Tochter: »Ich will auch ein Glied haben.«
Vater: ),Beides kannst du nicht haben.«
Tochter: »Dann bin ich ein Mann-Frau!«
Vater: »Ich glaube, Tina, dag du sehr
geme eine Frau bist. Vielleicht bekommst
du auch einmal ein Kind.«48 Brauer und
Regel verwendeten in Tanja und Fabian
eine ahnliche Situation. Die Mutter ist
schwanger und gestattet der Freundin des
Sohns, an ihrem Bauch zu lauschen, ob sie
die Bewegungen des Farus haren kanne.
In einer ahnlichen Geste lauscht der
Sohn am Bauch seines Vaters. Die Kinder
erfuhren aus der Bildunterschrift, dass
Manner nicht schwanger werden konnten. 49 1m Begleitheft wiesen die Autoren
daraufhin, dass Jungen deshalb zuweilen
),neidisch aufMadchen« wiirden. 50

Naturalisierungen:
Geschlechterrollen

auf roo'futters Bauch, der irnmer
dicker wird. Dann schaut sic auf
Villers Hauch.
»8ekornmst du finch oin Kind'!«
-»Nein~ nur Frauen bckommen
Kinder.«
»Armer Papa. Bin feh eine Frau?«(

»Beides ksnnst t1unicht haben.«

»Dann bin ich ein Mann - Fraul<1
»Ich glaube, Tina. daB do sehr
gem cine Frau bisL VieJleicht
bekommst tin nuch cinmal cin Klnd,«

»In meinem Bnuch?«
»Ia,« »Jchbekomme jclzl cins.«
'»}a. du hist eine Frau, du hast
Tina schaut aile ihrc Puppen an,
cine Scheide und kleine Eler,
ob sie Madehen oder Jungen sind.
und ichhnbecin Olied untl Snmen,«( Manche sind gar lllchts.»Komisch«,
murmelt Tina, »garnichts.«
»Ich willauchein Glied hnben.«
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Abb. 9: Antoinette Becker, Ich bekomme einen
Bruder. Ein Fotobilderbuch, [Fotos v. Elisabeth
Niggemeyer], Ravensburg 1973, 3. AuH. 1975, S. 9.

Nachdem Sexualaufklarer in den 1970er Jahren die genitale Differenz zwischen dem mannlichen und weiblichen Karper als Tatsache etabliert hatten, sahen sie sich jedoch vor das
Problem gestellt, Kindem diese Unterschiede zu verdeutlichen, wenn sie die Person nicht
nackt sahen und die Genitalien, die zuvor als Zeichen fUr das Geschlecht fungiert hatten,
unter der Kleidung verschwunden waren. Ihr Vorhandensein sollte jedoch im Sinne von
»kulturellen Genitalien« von Kindem imaginiert werden. 51 Sexualaufklarer wiesen Kinder
daher auf andere Zeichen hin, anhand derer sie das Geschlecht einer Person eindeutig erkennen konnten.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich dieses Problem so noch gar nicht gestellt,52
denn die Lenkung des Blick auf die Genitalien als Signifikant von Geschlechterunter-
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Antoinette Becker, Ich bekomme einen Bruder. Ein Fotobilderbuch, [Foras v. Elisabeth Niggemeyer], Ravensburg 1973, 3. Auf!. 1975, S. 9. Das Buch hatte in den 70er Jahren insgesamr acht
Auflagen und erschien 1987 in seiner 11. Auflage.
49 Brauer/Regel, Tanja und Fabian, S. 12.
50 Ebd., Beilage, S. 9.
51 Zum Konzept der »kulturellen Genitalien«, das von dem Ethnologen Harold Garfinkel (Studies
in Ethnomethodology, Englewood Cliffs 1967) eingefiihrt worden ist, Suzanne Kessler/Wendy
McKenna, Gender: An Ethnomethodological Approach, (zuerst New York 1978), Neuaufl. Chicago 1985, S. 153-155; Hirschauer, interaktive Konstruktion, S. 105 f., 109, U5; zusammenfassend Villa, Sexy Bodies, S. 88 f.
52 Jens Jager (Gesellschaft und Photographie. Formen und Funktionen der Photographie in
Deutschland und England 1839-1860, Opladen 1996, S. 157) kann nach Auswertung von iiber
3000 zwischen 1839 und 1860 in Deutschland und England entstandenen Daguerreotypien
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schieden war eine Strategie, die erst in
der zweiten Halfte des Jahrhunderts notwendig wurde. Emanuele Meyer konnte
daher 1913 auf die Darstellung von Genitalien in der Grafik, die in das entsprechende Kapitel ihres Aufklarungsbuchs
einfiihrte, verzichten (Abb. 10).53 Dennoch sind die beiden dargestellten nackten Kerper nicht geschlechtslos. Frisur,
Muskeln, Kerperhaltung und die Komposition dieser Radierung lief~en fur die
Betrachter auf der linken Seite eindeutig
die Frau erkennen, die aufden sich ihr von
rechts nahernden Mann wartete. Meyer
erlauterte: »Das erste Menschenpaar ging
unmittelbar aus Gottes allmachtigem
Schepferwillen hervor - ein Menschenpaar. Zwei Menschen, gleich an Wert
und gleich an Wurde, gleich an geistiger
Anlage und Fahigkeit, keines geringer als
das andere. Zwei Menschen, der Mann
und das Weib, gleichartig, gleichrechtlich, ob auch verschieden in Geschlecht
und Erdenaufgabe.«54 Dass Mann und
Abb. 10: Emanuele L.M. Meyer, Vor heiligen Toren.
Frau als gleichberechtigt erschienen, stand
Ein Aufklarungsbuch der Jugend zum Eintritt
fUr Meyer in keinem Widerspruch zu den
ins Leben und in den sittlichen Kampf,
unterschiedlichen
Rollen, die sie mit der
[lllustrationen v. Balduin Aistermann],
gottgeschaffenen
Natur
begrundete.
Stuttgart 1913, Neudr. 1919, S. 31.
1m folgenden Kapitel behandelte
Meyer daher konsequenterweise die Themen Schwangerschaft und Geburt und leitete daraus die unterschiedlichen Geschlechterrollen abo Das Kapitel wurde durch eine Radierung und den Verweis auf die Genesis »Wachset und mehret euch« - eingefuhrt (Abb. 11). Die Radierung stellte eine Familie dar
mit der Mutter im Vordergrund, eines ihrer vier Kinder stillend. Der Ehemann kniete hinter ihr auf einem Baumstamm. 1m Hintergrund ein Fachwerkhaus. Den rechten Bildrand
begrenzte eine Eiche, deren Blatterdach die Familie schutzte. Diese Darstellung bediente

53

54

und Kalotypien zeigen, dass Kleinkinder auf biirgerlichen Portrats geschlechtslos dargestellt
wurden. Weder Kleidung noch andere Attribute verwiesen auf ihr Geschlecht. Ich danke Jens
Jager fiir diesen Hinweis. Erst bei alteren Kindem schien es also relevant gewesen zu sein, sie
als Jungen oder Madchen zu identifizieren zu konnen. Diesem bemerkenswerten Befund miisste
noch genauer nachgegangen werden.
Emanuele L.M. Meyer, VOl" heiligen Toren. Ein Aufklarungsbuch der Jugend zum Eintritt ins
Leben und in den sittlichen Kampf. Ein Vademecum auch den Erziehem und Jugendfreunden
[Illustrationen v. Balduin AistermannJ, Stuttgart 1913, Aufl. 1919. Bis 1922 wurde das Buch
dreimal wieder aufgelegt mit einer Auflagenhohe von insgesamt mehr als 40.000 Exemplaren;
1938 erschien eine Neuauflage.
Ebd., S. 33.
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Abb. 11: Emanuele L.M. Meyer, Vor heiligen
Toren. Ein Aufldarungsbuch der Jugend zum
Eintritt ins Leben und in den sittlichen Kampf,
[Illustrationen v. Balduin Aistermann],
Stuttgart 1913, Neudr. 1919, S. 39.
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Abb. 12: Sigurd Hild, Sexualerziehung.
Ein Ratgeber fur Eltern, Gutersloh I964,
2. Aufl. I967, S. II7.

sich verschiedener Versatzstucke, die auf eine imaginare, im Mittelalter angesiedelte germanische Vergangenheit verwies. Mann und Frau, zusammenlebend als Ehemann, der seine
Familie ernahrt und beschutzt, und Ehefrau, die sich als Mutter urn die Kinder kummert.
Die Visualisierung basierte auf den Geschlechterrollen eines vergangenen Familienideals,
dem die LeseriBetrachter folgen sollten.55
Es konnten noch eine Reihe weiterer Reprasentationen dieses traditionellen Geschlechterrollenmodells gezeigt werden. Ich will mich hier auf ein Beispiel aus dem sexualpadagogischen Ratgeber fUr Eltern beschranken, den der Arzt und Naturwissenschaftler Sigurd Hild
1964 veroffentlichte. Sowohl im Text als auch in den verwendeten Illustrationen reprasentierte Hild Jungen als aktiv, aggressiv und kampferisch (Abb. 12): »Jungen sind [...] wilder
als Madchen oder sollten es sein«, so argumentierte er. 56 Der Junge eroberte seine Umwelt.
Madchen dagegen seien sanft und friedlich. Sie sorgten fur andere und kummerten sich
urn die Schwachen und Schutzlosen oder pfluckten Blumen und imitierten dabei die Aufgaben der Mutter und Hausfrau (Abb. 13). »Hilfloses zu schutzen und zu behuten, liegt
in der Natur des Madchen, darin verwirklicht es sich selbst [...].«57 Hild gab Eltern klare
Anweisungen, wie sie ihre Kinder den Geschlechterrollen emsprechend zu erziehen hatten:
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Sauerteig, Representations.
Sigurd HiId, Sexualerziehung. Ein Rargeber fiir Eitel'll, Giirersioh 1964, S. 17.
Ebd., S. 116.
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wirkt.«58 Eltern sollten daher
f:int Frd-gt
ditum
Ritd: Dd1 ,"fliUkhm
ihren Sohnen und Tochtern das richtige
ttiip dl'de 'liipJr. Das
ilt unr hiibHh, Tragm
Spielzeug geben: Jungen ein Schwert oder
abtr lIichl dit" Fml1l·
dinnm
alit Allru
JJaorv,wittlhtl,ltl'ib.
Holzgewehr, Madchen dagegen Puppen.
lidl 11Ild - praktiuh ilt.'
SnllllltUN 'r,lthUr »anGegen Ende der 1960er Jahre fiihrte
r,tl.
llieht will
is gar
diese »Meistererzahlung« der GeschlechIllth,! !Jann hat sk
Ulith
Grwinn!
terrollen jedoch zunehmend zu VerwirOdtrtfiJf{t litJit Frim,
gtrn.'J)arm
rungen, denn die bis dahin iibliche Rollenverteilung zwischen Mann und Frau
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mit del' neut>rlich
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1.usammtmtrifft, cllhteh£'ll fast ill1mtJr grolle &hwlt>rigkeiten.
spezifische Zeichenfunktion. Am Ende
1Yie soIlcnuliserl'in der l\t'ifUlll( 1.uriickgehHehenen Kinder
diesem doppchell Anslurm fltlch Kewaduch sclu! Es koUtmt w
der 1960er Jahre lieferte auch die Frisur
den lllleTwiiJ\Schtcl1 StlielNelefl zwisdlt'll )Imgen und Madchen,
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1.U lange antlauern, aber unch das gesdtlechtlkhc Eigl-'n·
intel'em" del' eaten Entwicklungsjahre halt oft lange au. Dail
gewissen Grade auch fiir Kleidung. 59
ilcht7.(~huiahrige Jungen HUt! Miidehen - Jllngen hiinfiger .. 1m
Oruncle noch
in del' SJliume des gt'schlechtlidll'll Selh~t~
Das ist natiirlich grob vereinfacht, aber
be'll1gs stccltengcbHeben sind, ist heute nkhls Selterws.
Wic lange die erslen Entwicklung$jahre mit ihren Erstheil1un.
viele der traditionell sicheren Zeichen fiir
gcn llnhaltcl1 hnngl ganz weilgeheml vom Eltemhmu abo Je
Geschlecht hatten bis Mitte des 20. Jahr116
hunderts diese Funktion eingebii6t. Sie
Abb. 13: Sigurd Hild, Sexualerziehung. Ein Ratgeber waren nicht mehr eindeutig genug, urn
daraus auf das Geschlecht zu schlie6en.
fur Eitern, Gutersioh 1964, 2.. Aufl. 1967, S. rr6.
Verdeutlichen lasst sich dieser grundlegende Wandel auch anhand der Aufklarungsliteratur, die seit den spaten 1960er Jahren die traditionellen Geschlechterrollen in
Frage zu stellen begann. Nicht einmal zehn Jahre nach Sigurd Hild zeigten Aufklarungsbiicher
Abbildungen von Jungen, wie sie mit Puppen spielten oder strickten, und Madchen, wie sie mit
typischem Jungenspielzeug spielten. 60 Das gleiche galt fiir die Reprasentation von Erwachsenen. Aufklarungsbiicher enthielten nun Bilder, die Manner bei der Hausarbeit oder der Babypflege darstellten, wahrend Frauen beispielsweise das Fahrrad reparierten. 61 Handelte es sich
bei diesen Abbildungen urn selbstverstandliche Bilder? Zu Beginn der 1970er Jahre noch nicht.
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Ebd., S. 81.
Erica Carter, Alice in Consumer Wonderland: West German Case Studies in Gender and Consumer Culture, in: Angela McRobbie/Mica Nava (Hg.), Gender and Generation, Basingstoke
1984, S. 185-214; Matthias Frese/Julia Paulus/Karl Teppe (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch. Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Paderborn [u.a.]
2003; Sybille Buske, Fraulein Mutter und ihr Bastard. Eine Geschichte der Unehelichkeit in
Deutschland 1900-1970, G6ttingen 2004; Dora Horvath, Bitte recht weiblich! Frauenleitbilder
in der deutschen Zeitschrift »Brigitte« 1949-1982, Zurich 2000; uber lange Haare bei Mannern, Detlef Siegfried: Time is on my side: Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, G6ttingen 2006, S. 388-398.
Brauer/Regel, Tanja und Fabian, S. 3; Jacobi, Sexfibel, Opladen 1972, S. 30.
Brauer/Regel, Tanja und Fabian, S. 8-9; Becker, Ich bekomme einen Bruder, S. 21.
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Abb. 14: Sexualerziehung fur Kinder: Wieviel Aufkliirung braucht ein Kind und ab wann?, in: Eltern 1972, Nr. 9, S. 69.

Zu sehr war der Rollenwandel noch Thema kultureller Auseinandersetzungen, und die AufkHirungsbiicher spiegelten die kulturellen Angste wider, die mit diesem Wandel einhergingen.
Wie Sexualpadagogen und -aufklarer auf das Aufweichen und Auflosen der ehemals eindeutigen Geschlechterzeichen reagierten, verdeutlicht eine Illustration aus der Zeitschrift
Eltern von 1972 (Abb. 14). Unter der Uberschrift »Wieviel Aufklarung braucht ein Kindund ab wann?« erklarte die Zeitschrift, dass 4- bis 5-jahrige Kinder diese Abbildung sehr
verwirrend randen. 62 Dies war kein selbstversrandliches Bild, sondern eines, das Irritation
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Sexualerziehung fur Kinder: Wievie! AufkHirung braucht ein Kind - und ab wann?, in: Eltern
(1972), Nr. 9, S. 69.
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erzeugen sollte. Die Auflasung der traditionellen Zeichen fUr Geschlecht, hier der Besen
und das Kopftuch fur die die Hausarbeit verrichtende Frau und der Hut und die Axt fur den
in der feindlichen Umwelt agierenden Mann, erforderten es, wieder zuruckzugehen auf den
nackten Karper. Erst das Vorzeigen der Genitalien lieferte die Antwort auf die Frage.
Was kannte die Aussage dieser Abbildung gewesen sein? Zum einem machte die Zeichnung deutlich, dass die traditionellen Geschlechterrollen keine eindeutigen Hinweise mehr
auf das Geschlecht einer Person lieferten. Man musste die >>llackten Tatsachen« sehen und
damit auf die Biologie der Sexualanatomie zuruckgehen, urn zwischen Mann und Frau
unterscheiden zu kannen. Zum anderen kann man in der Abbildung eine Warnung an die
Betrachter sehen, Geschlecht auf eine klare und unzweifelhafte Weise zu tun, also die »richtigen« Zeichen zu verwenden, urn solche Verwirrungen zu vermeiden.

Zusammenfassung
Dieser Beitrag zeigt an reprasentativen Beispielen, wie in der SexualaufkHirung des 20. Jahrhunderts Geschlecht und heterosexueller Karper hergestellt wurden. Neben den vorgestellten Beispielen harte dies auch noch an anderen Themen verdeutlicht werden kannen, etwa
anhand der Herstellung des erotischen Karpers, der in der Aufklarungsliteratur seit den
spaten 1960er Jahren gleichfalls als heterosexueller Karper reprasentiert wurde. 63
Die Reprasentation von Geschlecht in der Sexualaufklarung hatte sich im Laufe des
Jahrhunderts grundlegend geandert. Wahrend es in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts
ausreichte, Kinder auf Unterschiede in den Geschlechterrollen von Mannern und Frauen
hinzuweisen und diese in der Biologie der Fortpflanzung zu verankern, reichte diese Strategie gegen Ende der 1960er Jahre nicht mehr. Die traditionellen und ehemals eindeutigen
Zeichen fUr Geschlecht verloren ihre Eindeutigkeit. Die Sexualaufklarung musste daher
nach anderen sicheren Zeichen suchen, die es Kindern ermaglichten, das Geschlecht einer
Person zu identifizieren. Die Sexualaufklarung der spaten 1960er und 1970er Jahre erkannte
diese in der Sexualanatomie. Eine wachsende Anzahl von Abbildungen, insbesondere von
Fotografien des nackten Karpers diente in Aufklarungsmaterialien dazu, den Blick der jungen Leser und Leserinnen auf die Genitalien als unzweifelhafte Zeichen fur das Geschlecht
zu lenken. Die Geschlechtsunterschiede wurden damit naturalisiert und in der Biologie des
Karpers verankert.
Dieser Wandel von Geschlechterrollen zu einem biologisch verstandenen Geschlecht
vollzog sich zu einer Zeit, als im Kontext der zweiten feministischen Welle aus politischen
Grunden die Unterscheidung zwischen einem sozialen Geschlecht (gender) und einem biologischen Geschlecht (sex), zwischen kulturell geformten und daher veranderbaren Geschlechterrollen und einem unveranderlichen, von der Natur bestimmten und damit ontologisierten
biologischen Geschlecht, iibernommen wurde. 64 In den 1970er Jahren lagen die Antworten
auf die Herausforderungen dieser Krise der sexuellen Kultur darin, die Geschlechterdifferenz in der Sexualanatomie zu verankern, sie zu naturalisieren und damit die heterosexuelle
Matrix wieder zu stabilisieren.
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Sauerteig, Herstellung, S. 162-174.
Eingefiihrt Ende det l%Oer Jahre von dem amerikanischen Psychologen Robert J. Stoller (Sex
and Gender; On the Development of Masculinity and Femininity, London 1968), wurde diese
Dichotomie von Ann Oakley (Sex, Gender and Society, London 1972) Anfang der 1970er Jahre
fiir den feministischen Diskurs aufgegriffen.

