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Die Herstellung des sexuellen und erotischen Körpers 
in der westdeutschen Jugendzeitschrift BRAVO in den 
1960er und 1970er Jahren1

The making of the sexual and erotic body in the West German youth maga-
zine BRAVO, 1960s-70s

Summary: This paper analyses the very successful popular youth magazine BRAVO as a 
central element of the West German youth culture. The focus is on BRAVO’s contribution 
to the shaping of the sexual and erotic knowledge of the young in West Germany since 
the mid-1960s. Using a definition of popular culture that is inspired by the cultural stu-
dies and by an understanding of gender as a construct, the paper scrutinizes discourses 
on homosexuality, impotency and frigidity, moral debates on premarital sexual inter-
course and changes of sexual behaviour of the young at the end of the 1960s, as well as 
discourses on the erotic body in the 1970s. By mediating authoritative knowledge about 
sex BRAVO contributed to stabilizing the heterosexual matrix in West Germany’s youth 
culture.
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Zusammenfassung: Der Aufsatz untersucht die populäre und äußerst erfolgreiche Zeit-
schrift BRAVO als ein zentrales Element der westdeutschen Jugendkultur. Im Mittelpunkt 
steht der Beitrag, den BRAVO seit Mitte der 1960er Jahre zur Formung des sexuellen und 
erotischen Körperwissens von Jugendlichen in Westdeutschland leistete. Ausgehend von 
einer Definition von populärer Kultur, die auf den cultural studies basiert, und einem 

1 Frühere Versionen dieses Beitrags konnte ich auf Tagungen in Paris (EAHMH/SSHM) und 
Zürich sowie in Vorträgen in Heidelberg, Freiburg und Bonn zur Diskussion stellen. Den 
Diskussionsteilnehmer/innen bin ich für zahlreiche Anregungen dankbar. Für Hinweise und 
kritische Anmerkungen bin ich Franz X. Eder und Holger Maehle verpflichtet. Dem Well-
come Trust, London, danke ich für die finanzielle Förderung meines Forschungsprojekts zur 
Geschichte der Sexualaufklärung.
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Verständnis von Geschlecht als etwas Hergestelltem, werden Diskurse über Homosexu-
alität, Impotenz und Frigidität, über vorehelichen Geschlechtsverkehr und den Wandel 
des Sexualverhaltens von Jugendlichen am Ende der 1960er Jahre untersucht, ebenso 
Diskurse über den erotischen Körper in den 1970er Jahren. Durch die Vermittlung auto-
ritativen Wissens über den Sex trug die Jugendzeitschrift BRAVO dazu bei, die heterose-
xuelle Matrix in der westdeutschen Jugendkultur zu stabilisieren.

Schlüsselwörter: Kulturgeschichte der Medizin – Körpergeschichte – Geschlechterge-
schichte – Vermittlung sexuellen Wissens – Sexualaufklärung – Jugendkultur – Jugend-
zeitschriften – erotischer Körper – Heterosexualität – Homosexualität – Impotenz – Fri-
gidität – Küssen – Marie Louise Fischer – Martin Goldstein

Kulturgeschichte, Jugendkultur und BRAVO

Das erste BRAVO-Heft erschien im August 1956. Mit erfunden von Peter Bö-
nisch (1927–2005) – er wurde später Chefredakteur der Bild-Zeitung und dann 
politischer Berater und Regierungssprecher von Helmut Kohl – war BRAVO 
zunächst eine Film- und Fernsehzeitschrift für die ganze Familie.2 Aber schon 
bald ging es in BRAVO um andere Themen, um Pop- und Rock-Musik, um Stars 
und ihren Lebensstil. BRAVO mutierte zur erfolgreichsten Jugendzeitschrift 
Westdeutschlands.� Lag die Anfangsauflage von BRAVO 1956 noch bei �0.000 
Exemplaren pro Woche, so erreichte man bereits 1959 eine Auflagenhöhe von 
einer halben Million Exemplaren, Anfang der 1970er Jahre wurde die Millionen-
grenze überschritten und am Ende des Jahrzehnts lag die Auflagenhöhe bei 1,5 
Millionen Exemplaren pro Woche.� Noch aussagekräftiger für die Verbreitung 

2 Die Literatur zu BRAVO ist nicht sehr umfassend. Viele der Publikationen aus den 1970er/80er 
Jahren beschäftigen sich mit BRAVO von einem medienkritischen Ansatz aus, der in erster 
Linie nach der Manipulationskraft von BRAVO fragte, so beispielsweise Baroth et al. (1979), 
der von dem von den Gewerkschaften finanzierten Konkurrenzblatt ‘ran veröffentlicht wurde. 
Lüthje (2002) beschäftigte sich in ihrer Analyse der Repräsentation von Liebe in BRAVO nur 
mit dem Jahrgang 2000. Anläßlich des BRAVO Jubiläums entstanden zwei Sammelbände: der 
vom Archiv der Jugendkulturen herausgegebene Ausstellungskatalog 50 Jahre Bravo (2005), 
dessen Texte leider zum Teil sehr oberflächlich sind, und der voluminöse Sammelband von 
Hoersch (2006), der u.a. alle BRAVO-Titelseiten abdruckt.

� Die meisten konkurrierenden Jugendzeitschriften wurden von BRAVO verdrängt oder gingen 
in BRAVO auf. Bis 1968 wurde BRAVO vom Münchener Kindler und Schiermeyer Verlag 
herausgegeben, der 1965 vom Axel-Springer-Konzern aufgekauft wurde. Im Mai 1968 über-
nahm der Stuttgarter Großdrucker Weipert BRAVO für zwei Monate, bevor im August 1968 
der Heinrich-Bauer-Verlag, zunächst noch in Hamburg ansässig, die Zeitschrift aufkaufte und 
sie bis heute, nunmehr in München, herausgibt. Wenzel (1990), 21-2�; Herrwerth (1997), 62-
6�.

� Maase (1992), 10�; Stefen (1978), 5; Wegener (2000), 18; Wenzel (1990), 22, 2�f.; Baacke 
(1971), 220.
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von BRAVO ist, wieviele Jugendliche pro Woche BRAVO lasen. Laut einer Um-
frage unter BRAVO-Lesern/innen vom Frühjahr 1960 wurde jedes Heft in West-
deutschland und Berlin von insgesamt ca. 1,66 Millionen Jugendlichen gelesen. 
Gegen Ende der 1970er Jahre stellte der Vorsitzende der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften, Rudolf Stefen, fest, daß BRAVO knapp 60% aller 
Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren erreichte.5

Wie sehr sich BRAVO zu einer Zeitschrift für Jugendliche entwickelt hatte, wird 
anhand der Altersverteilung der Leserschaft deutlich. 1960 waren 70% der BRA-
VO-Leser/innen jünger als 24 Jahre. Allerdings lasen auch ältere Menschen BRA-
VO, darunter, wie die Leserbriefe zeigten, vielfach die Eltern. Waren 1960 noch 
zwei Drittel der Leserschaft Mädchen, so wurde BRAVO – und das ist bemer-
kenswert – in den 1970er Jahren zu einer Zeitschrift, die von Jungen wie von 
Mädchen gleichermaßen gekauft und gelesen wurde.6

Im folgenden wird BRAVO als ein zentrales Element der westdeutschen popu-
lären Jugendkultur der 1960er und 70er Jahre untersucht. Die Definition, was 
populäre Kultur (popular culture) ist, hat sich im Zuge des Cultural Turn grund-
legend verändert. Ich folge hier zum einen einer mehr anthropologischen De-
finition von popular culture der cultural studies� und zum anderen der neue-
ren Medienforschung, die sich weit von den ideologiekritischen Ansätzen der 
1960er/70er Jahre entfernt hat.8 Dieser Kulturbegriff erfaßt die von einer Gruppe 
oder Gesellschaft geteilten Werte, Ideen und Empfindungen sowie die Herstel-
lung, den Austausch und die Verbreitung von Bedeutung zwischen ihren Mit-
gliedern. Populäre Zeitschriften sind daher weder ein reiner Manipulator noch 
ein bloßer kulturhistorischer Spiegel. Aufgrund ihrer Verbreitung trug BRAVO 
nicht nur zur Konstruktion von Werten und Bedeutungen bei, die ein großer Teil 
der westdeutschen Jugend teilte, sondern griff gleichzeitig auch vorhandene 
Wertvorstellungen und Trends in der Jugendkultur auf und popularisierte diese. 
Als kommerzielles Massenmedium mußte sich BRAVO auch aus ökonomischen 
Gründen den Interessen und Bedürfnissen seiner Ziel- und Käufergruppe, den 
ca. 12-21jährigen Jugendlichen beider Geschlechter, anpassen. Schrieb die BRA-
VO-Redaktion an den Interessen der Jugendlichen vorbei, war die Zeitschrift für 
diese nicht mehr attraktiv genug, um sie zu kaufen. Die Entscheidung, BRAVO 
zu kaufen, war für Jugendliche eine gewichtige, denn der Heftpreis konnte leicht 

5 Stefen (1978), 5-7.
6 Wenzel (1990), 2�f.; Baacke (1971), 220.
7 Dazu genauer der Abschnitt „Kultur und Kulturwissenschaft“ im Beitrag von Hofer/Sauer-

teig.
8 Maase (1992), 109. Zur Medienforschung und den unterschiedlichen Ansätzen bei der Analy-

se von Jugendzeitschriften, McRobbie (2000), 70-7�.
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den größten Teil ihres Taschengeldes ausmachen.9 Man kann hier von einem, 
allerdings keinesfalls symmetrischen Verhältnis zwischen Massenmedium und 
Käufer-/Zielgruppe ausgehen. Sowenig sich die Jugendlichen den von BRAVO 
produzierten Wertvorstellungen und Realitäten entziehen konnten, so sehr trafen 
doch die Jugendlichen jede Woche erneut eine von persönlichen Präferenzen und 
Einstellungen motivierte Kaufentscheidung für oder auch gegen BRAVO.10

Die kulturwissenschaftliche Definition von populärer Kultur läßt sich für die 
Medizin- und Körpergeschichte sehr nutzbringend umsetzen. Die Anthropolo-
gie beispielsweise hat die Bedeutung von Werbeanzeigen für die Analyse von 
Geschlechterrepräsentationen und Körperdarstellungen bereits vor einigen Jahr-
zehnten entdeckt und die Gender Studies sind ihr bald gefolgt.11 Auch wenn die 
Geschichtswissenschaft populäre Zeitschriften bereits seit einiger Zeit als kultur-
historische Quelle heranzieht,12 hat die Medizingeschichte sich bisher nur sehr 
selten mit diesem Medium populärer Kultur beschäftigt. Dabei könnten, über die 
hier von mir verfolgten Fragen des sexuellen und erotischen Körpers hinaus, an-
hand von populären Zeitschriften wie BRAVO oder Hör Zu! oder den unzähligen 
Lifestyle-Zeitschriften vielfältige andere Fragen zum Körperverständnis und zu 
Einstellungen gegenüber Gesundheit und Krankheit analysiert werden.1�

Doing Gender und der sexualisierte Geschlechtskörper

Ein Kulturbegriff, der die Herstellung von Sinn und Identität umfaßt, läßt sich 
sehr gut auf das Verständnis des sexualisierten Geschlechtskörpers anwenden. 
Ich verstehe Geschlecht hier nicht als etwas, was man ist oder was man durch 
die Natur hat, sondern – ethnomethodologischen und feministischen Ansätzen 
folgend – als etwas, was „getan“ wird.1� Dieses „Tun“ von Geschlecht (doing 
gender) ist nicht willkürlich und arbiträr, sondern wird zumeist präreflektiv, 
spontan und unbewußt getan. Das eigene Geschlecht wird nicht nur von dem 
Individuum immer wieder selbst hergestellt, sondern auch durch die Reaktionen 
des Gegenübers und der Umwelt zugeschrieben. Überzeugendes Tun von Ge-
schlecht und unzweifelhafte Zuschreibung sind gleichermaßen wichtig, um ein-
deutig Mann oder Frau zu sein. Das Tun von Geschlecht wie auch das Verstehen 

9 Griese (2006).
10 Fiske (1991), 2�-26; Seegers (1998), 88f.
11 Goffman (1979); Mühlen Achs (1998); Wilk (2002).
12 Seegers (2001); Schmidt (2000); Schwarz (2002).
1� Beispielsweise Schwarz (1998) oder die soziologische Studie von Maasen (1998).
1� Garfinkel (1967); Kessler/McKenna (1978); Butler (1991); zusammenfassend Villa (2001), 

6�-120; Kotthoff (200�).
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dieses Tuns ist ein Bestandteil des Habitus. In diesem Sinne ist der Habitus die 
Verkörperung von Erfahrungen, die das Verhalten präreflektiv lenkt.15

Die Requisiten (wie Kleidung, Frisur, Gestik, Vornamen, Berufe etc.), aber auch 
die Körperformen und -proportionen, die für das doing gender verwendet wer-
den und nach denen das doing gender der anderen gelesen, mit Bedeutung verse-
hen und verstanden wird, sind kulturell und historisch kontingent und damit ein 
Thema kulturhistorischer Analyse.16 Dabei spielt das Wissen, das die Medizin 
über Geschlechtsanatomie und -physiologie produziert hat, ein wichtige Rolle.17 
Ein Teil dieses Wissens wurde naturalisiert und zum Bestandteil von common 
sense. Und common sense sagt, daß Männer breitere Schultern und eine tiefere 
Stimme haben als Frauen, daß Frauen größere Brüste und breitere Hüften haben 
etc. Auch wenn dies nicht immer sichtbar ist, so wird beim Mann das Vorhanden-
sein eines Penis unterstellt und bei der Frau das einer Vagina. Von der Kleidung 
zumeist verdeckt, können diese Zeichen des Geschlechts kulturell zugeschrieben 
werden.18

All dieses Wissen lenkt die Wahrnehmung von doing gender in einer Weise, daß 
in der westlichen Kultur nur Männer und Frauen gesehen werden. Ein Kind kann 
daher entweder nur Junge oder nur Mädchen, ein Erwachsener nur Mann oder 
nur Frau sein. Diese Unterscheidung zwischen den bipolaren Kategorien von 
männlich und weiblich und den damit verbundenen Wertzuschreibungen (ak-
tiv-passiv, stark-schwach, gebend-nehmend etc.) ist für die westliche sexuelle 
Kultur fundamental. Ausgehend von dieser Bipolarität haben feministische The-
oretikerinnen verschiedene Begriffe vorgeschlagen, von denen mir insbesondere 
Judith Butlers Konzept der heterosexuellen Matrix als hilfreich erscheint, um die 
diesem System eingeschriebene „Normalität“ heterosexueller Beziehungen und 
die enorme kulturelle Machtwirkung, die von ihrer diskursiven Performativität 
ausgeht, zu erfassen.19 Wie diese heterosexuelle Matrix immer wieder auf ein 

15 Ibid., 1�7; genauer zum Habitus-Konzept der Beitrag von Hofer/Sauerteig.
16 Mühlen Achs (1998); Goffman (1979).
17 Villa (2001), 8�f., 9�-100; Oudshoorn (199�).
18 Villa (2001), 8�-90.
19 Butler (1991), insbes. 21-2�; Butler (1997). Vgl. die Überblicke bei Lautmann (2002), �76-

�79; Villa (2001), 1��-1�9; Jackson (1999), 5f. Butler (1991), 219f., Anm. 6, versteht unter 
der heterosexuellen Matrix „das Raster der kulturellen Intelligibilität, durch das die Körper, 
Geschlechtsidentitäten und Begehren naturalisiert werden“. Sie beschreibt damit ein „hege-
moniales diskursives/epistemisches Modell der Geschlechter-Intelligibilität“. Es basiert dar-
auf, daß, damit „die Körper eine Einheit bilden und sinnvoll sind“, es ein „festes Geschlecht“ 
geben müsse, welches durch eine „feste Geschlechtsidentität“ ausgedrückt werde, „die durch 
die zwanghafte Praxis der Heterosexualität gegensätzlich und hierarchisch definiert“ werde. 
Das heterosexuelle Begehren ist demnach das einzig wahre und richtige Begehren; gleichge-
schlechtliches Begehren wird folglich als Abweichung oder Pathologie verstanden.
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Neues diskursiv hergestellt und durch Repetition gefestigt wird,20 kann sehr gut 
anhand von BRAVO gezeigt werden.

Wie ein Junge und wie ein Mädchen, wie ein Mann und wie eine Frau zu sein ha-
ben, ist somit etwas, was erfahren und erlernt wird, aber auch etwas, das gelehrt 
wird.21 Dieser Erfahrungs-, Lern- und Lehrprozeß erfolgt auf komplexe Weise 
und unter unterschiedlichen Bedingungen, in erster Linie in der Interaktion des 
Kindes mit seiner Umwelt. Innerhalb einer bestimmten Kultur – in diesem Fall 
ist das die von der heterosexuellen Matrix geprägte westliche Kultur – stehen 
Kindern und Jugendlichen verschiedene Skripts zur Verfügung, nach denen sie 
ihr sexuelles Agieren ausrichten können.22 Das Lernen wie Lehren sowohl von 
dem Tun von Geschlecht wie auch der sexuellen Skripte geschieht überwiegend 
unbewußt und unreflektiert und damit auf eine Weise, die sich der historischen 
Betrachtung entzieht. Aber zuweilen erfolgt die Vermittlung der Regeln für das 
eindeutige Tun von Geschlecht und der Szenarien sexueller Interaktionen auch 
ganz gezielt.

Eine mögliche, nach meinem Dafürhalten ideale Quelle, die zentralen Regeln 
des doing gender und der sexuellen Skripte einer Kultur zu erfassen, ist das 
umfangreiche Material, das Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stand, um 
sexuelles Wissen zu erwerben. Dies schließt nicht nur die Sexualaufklärung im 
engeren Sinne ein, sondern auch andere Medien wie das Fernsehen, Filme oder 
das Internet. Die Jugendzeitschrift BRAVO ist, wie ich zeigen werde, hierfür ein 
gutes Beispiel. Sie stellte ihren jugendlichen Lesern eine Vielzahl von Szena-
rios zur Verfügung für sexuelle Interaktionen, lieferte Plots für sexuelle Aktivi-
täten und erklärte Mädchen und Jungen die Regeln für ein eindeutiges Tun von 
Geschlecht. Wie diese sexuellen Skripts und Handlungsrichtlinien für das Tun 
von Geschlecht von den Leser/innen aufgenommen, verarbeitet und den eigenen 

20 Butler (1997), 2�-�1.
21 Hirschauer (1989), 111; Buckingham/Bragg (200�).
22 Dieser Gedanke basiert auf der von den amerikanischen Soziologen William Simon und 

John Gagnon (Simon/Gagnon 1986) im Anschluß an Ervin Goffman und dem symbolischen 
Interaktionismus entwickelten scripting theory; siehe zusammenfassend Lautmann (2002), 
179-189; Willems (1997), 26�-270, mit anderen Ansätzen des scripting. Simon und Gagnon 
unterscheiden drei Ebenen des scripting: Kulturelle Szenarios, interpersonelle Skripte (die 
Anwendung von kulturellen Szenarios von einem Individuum in einer bestimmten Situation) 
und innerpsychische Skripte (der individuelle Umgang mit Begehren und Verlangen). Für 
meine Analyse ist hier die Ebene der kulturellen Szenarios relevant, die von unterschiedlichs-
ten Agenten (beispielsweise Erziehung und Schule, Jugendzeitschriften, moralische Diskurse 
etc.) formuliert werden und Skripts für sexuelles Handeln sowie Rollenmodelle für Verhal-
tensweisen in bestimmten sexuellen Situationen liefern. Wie die scripting theory auf der Ebe-
ne der kulturellen Szenarios für die Analyse von Jugendzeitschriften angewandt werden kann, 
zeigt Carpenter (1998) am Beispiel der US-amerikanischen Mädchenzeitschrift Seventeen.
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Erfahrungen entsprechend modifiziert wurden, blieb eine Entscheidung auf der 
persönlichen Ebene, die hier nicht erfaßt werden kann. Das soll gleichwohl nicht 
heißen, daß die sexuellen Skripts und Handlungsrichtlinien ohne soziale Kon-
sequenzen nach Belieben ignoriert werden konnten. Beide besaßen, wie sowohl 
die scripting theory als auch das Modell der heterosexuellen Matrix verdeutli-
chen, eine enorme kulturelle Machtwirkung.

Sexualität und Etikette: BRAVO in den 1960er Jahren

Bis in die zweite Hälfte der 1960er Jahre hinein vertrat BRAVO den sexualmora-
lischen Konsens der westdeutschen Nachkriegszeit, der in klarer Abgrenzung zur 
Sexualmoral des Nationalsozialismus2� auf die christliche Norm der Ehe und auf 
das Familienideal des späten 19. Jahrhunderts zurückgriff. Die infolge des Zwei-
ten Weltkrieges zerstörten traditionellen Familien- und Geschlechterordnungen 
sollten wieder zum sozialen Fundament einer sittlichen Ordnung werden, die 
sich an den Idealen der abendländischen Kulturgemeinschaft ausrichtete.2� Diese 
Ideale waren, wie die Historikerin Dagmar Herzog gezeigt hat, allerdings eher 
eine „fantasized version of past security and stability“.25 Rechristianisierung, 
konservatives Klima und das sogenannte Spießertum der 1950er Jahre können 
dennoch als eine Gegenreaktion auf den Nationalsozialismus interpretiert wer-
den.26 In Abgrenzung zur Barbarei des nationalsozialistischen Regimes rückte 
der sexualmoralische Diskurs der 1950er Jahre in starkem Maße wieder indi-
viduelles Benehmen und Anstand in den Mittelpunkt. „Schmutz und Schund“ 
wurden auf breiter Front bekämpft und zensiert.27 Für Jugendliche brachte dies 
nicht nur das moralische Dogma von Triebkontrolle und Selbstbeherrschung, 
sondern auch strikte Regeln beispielsweise in bezug auf Körperhaltung, „an-
ständige“ Kleidung und Frisur, die gleichzeitig wiederum in vielfältiger Weise 
subversiv unterlaufen wurden.28 Der Rückbezug auf eine christlich begründete 
Sittlichkeit sollte in einer Zeit sozialer und kultureller Umbrüche Sicherheit und 

2� Giles (1996), �05-�18; Herzog (2005), Kap. 1.
2� Herzog (200�), 161-92; Herbert (2002a), 21, 25-28; Herzog (2001); Heineman (1999), insbes. 

Kap. 6; Moeller (199�), 21�; Maase (1992), 165; Carter (1988).
25 Herzog (2005), 102.
26 Herzog (2001), 525. Zur Forschungsliteratur zur Geschichte der BRD in den 1950er/60er 

Jahren Frese/Paulus (200�); Faulstich (2002); Herbert (2002); Schildt/Siegfried/Lammers 
(2000); Schildt/Sywottek (199�).

27 Herzog (2005), 108-115; Buchloh (200�); Faulstich (2002a).
28 Eder (2005), �99-�0�; Faulstich (2002b); Ziehe (1986); Kuhnert/Ackermann (1985); Bart-

ram/Krüger (1985), 88-99.
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Stabilität geben. Wer sich offen der Sexualmoral der 1950er Jahre widersetzte 
oder dagegen opponierte, mußte mit Zurechtweisungen rechnen.29

BRAVO wurde zu einem wichtigen Element in dem sexualmoralischen Diskurs 
dieser Zeit. So wurden in BRAVO, wie ich im folgenden genauer zeigen wer-
de, Homosexualität verurteilt, Masturbation als psychisch schädlich beschrieben 
und sexuelle Aktivitäten vor der Ehe abgelehnt. Die Jugend, insbesondere die 
männliche, sollte lernen, sich zu beherrschen und ihre sexuellen Triebe zu kon-
trollieren.

Wer war dafür verantwortlich, daß BRAVO diese christlich geprägten sexualmo-
ralischen Normen propagierte? Von Dezember 1962 bis Herbst 1969 schrieb der 
Psychologe Dr. Christoph Vollmer regelmäßig eine Kolumne in BRAVO, in der er 
Briefe von Kindern und Jugendlichen beantwortete. Dr. Christoph Vollmer war 
ein Pseudonym, hinter dem sich eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstel-
lerinnen der 1970er Jahre verbarg, nämlich Marie Louise Fischer (1922-2005).�0 
Im folgenden wird jedoch ausschließlich von Dr. Vollmer die Rede sein, denn 
dies ist die Figur, auf die es mir hier ankommt. Es geht nicht so sehr darum, wer 
Dr. Vollmer oder einer der anderen Autorinnen und Autoren in BRAVO in „Wirk-
lichkeit“ waren. Das Pseudonym macht deutlich, wie sehr diese Texte als Teil 
eines Konstruktionsprozesses gelesen werden müssen. Eine Frau schreibt unter 
dem Pseudonym eines Mannes, der einen akademischen Titel führt und Psycho-
loge ist. Alle diese Attribute verliehen den Äußerungen Dr. Vollmers Autorität 
und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Dies war eines der wichtigen Merkmale 
der Sexualaufklärung in BRAVO.

Dr. Vollmer verfaßte in den 1960er Jahren eine wöchentliche Ratgeberkolumne, 
in der er vorwiegend Briefe in Sachen Liebe und Beziehungen beantwortete.�1 
Ganz typisch für eine Zeit, der Etikette und Benehmen so wichtig geworden 
waren, lautete der Titel einer dieser Serien: Knigge für Verliebte. Der erste Teil 
dieser Knigge-Serien der Jahre 1962/6� trug den Untertitel: Eine Reise ins Wun-
derland der Liebe (siehe Abb. 1), der zweite Teil von 196�/65 den Untertitel Ver-

29 Mit diversen Beispielen Herzog (2005), 101-1��.
�0 Alanyali (2005); Kürschners (2005), 28�; Eintrag in der Datenbank Munzinger-Archiv, In-

fobase Personen (letzter Zugriff August 2005). Fischer verfaßte insgesamt ca. 100 Liebes-
romane und Kriminalgeschichten sowie 75 Jugendbücher. Ihre Werke wurden in 2� Spra-
chen übersetzt und erschienen in einer Gesamtauflage von ca. 70 Millionen Exemplaren. Für 
BRAVO schrieb sie zudem Liebesromane und 1969/70 für kurze Zeit unter dem Pseudonym 
Kirsten Lindstroem noch eine weitere Aufklärungsserie.

�1 Dr. Christoph Vollmer [im folgenden DrCV]: Knigge für Verliebte: Eine Reise ins Wunder-
land der Liebe. Bravo, Dezember 1962 bis Januar 196�; DrCV: Knigge II u. IV: Verliebt, 
geliebt und liebenswert. Bravo, 196�-66.
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Abbildung 1: Bravo, 1962, Nr. 51
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liebt, geliebt und liebenswert. Es folgten noch weitere Knigge-Serien, in denen 
sich Dr. Vollmer wie in seiner Leserbriefrubrik in erster Linie den Fragen der 
allgemeinen Lebensberatung widmete.

Der zweite Teil der Knigge-Serie Verliebt, geliebt und liebenswert ist hier von 
besonderer Bedeutung, denn im Sommer 196� entschied sich Dr. Vollmer, in Zu-
kunft verstärkt auch Briefe zu beantworten, die Fragen der Sexualität betrafen. 
Als Erklärung gab er an: „Erschreckend viele Leserinnen [sic!] wissen nicht ein-
mal über die natürlichsten Funktionen ihres Körpers Bescheid. Deshalb werde 
ich ab der nächsten Knigge-Fortsetzung zu den Liebesproblemen auch Fragen 
der Aufklärung beantworten.“�2

Was zunächst als kurzes Anhängsel an die ursprüngliche Kolumne über Bezie-
hungsfragen begann, weitete sich im Umfang rasch aus. Ausführlich behandelte 
Dr. Vollmer Themen wie die Pubertät und die Veränderungen des Körpers in der 
Pubertät, Menstruation und nächtliche Samenergüsse, Jungfräulichkeit und das 
Hymen, Schwangerschaft und sexuelle Probleme in Beziehungen. Dr. Vollmer 
war es wichtig, daß Jungen und Mädchen gleichermaßen Wissen über den männ-
lichen und weiblichen Körper und deren Sexualanatomie erwarben.�� Man kann 
das sehr gut an dem „Logo“ dieser Knigge-Serie erkennen (siehe Abb. 1): Ein 
Paar, der Junge im Schneidersitz, ein Mädchen im Arm haltend, das seinen Kopf 
auf seine Schultern gelegt hat. Beide lesen gemeinsam im Knigge für Verliebte. 
Das Ganze ist eingerahmt von dem Symbol der Liebe, einem roten Herz. Dies 
war in BRAVO der Beginn der Sexualaufklärung im engeren Sinne.

Geschlechterrollen

In seiner Ratgeberkolumne zeichnete Dr. Vollmer bis Ende der 1960er Jahre ein 
Bild von Mädchen und Frauen, welches sie in erster Linie auf der Suche nach 
Zuneigung und Zärtlichkeit darstellte.�� Er argumentierte daher entschieden ge-
gen voreheliche sexuelle Beziehungen und rief Mädchen dazu auf, dem Drängen 
ihrer Freunde auf „das Letzte“ – die zeitgenössische Metapher für Geschlechts-
verkehr – nicht nachzugeben. Mädchen sollten ihre Jungfräulichkeit für ihren 
späteren Ehemann bewahren.�5 Das traditionelle, u.a. von Richard v. Krafft-
Ebing in den 1880er Jahren formulierte Triebmodell�6 heranziehend, warnte Dr. 

�2 DrCV: Knigge II. Bravo, 196�, Nr. 22.
�� Ibid., Nr. 29.
�� DrCV: Knigge IV. Bravo, 1966, Nr. �1.
�5 DrCV: Knigge II. Bravo, 196�, Nr. �6.
�6 Eder (2002), 1�8f.
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Vollmer, daß Jungen dagegen von ihrem männlichen Sexualtrieb beherrscht und 
daher in Beziehungen in erster Linie auf Sex aus seien. Die Natur des Mannes 
mußte also kontrolliert werden. Das Mädchen müsse daher darauf achten, nicht 
das sexuelle Verlangen ihre Freundes zu stimulieren. Denn letztendlich werde 
der Junge seinen Sexualtrieb nicht mehr kontrollieren können, und er werde alles 
daran setzen, seine Freundin zu verführen.�7 Und das führe dann, so Dr. Vollmer, 
für das Mädchen in die Katastrophe einer Schwangerschaft. Die dieser Narration 
unterliegende Sexualmoral ließ das schwangere Mädchen als selbst schuld er-
scheinen, weil es sich nicht sittsam verhalten hatte.�8 Der Junge dagegen war nur 
der Biologie seines Körpers gefolgt.

Ein wichtiges Element in der Repräsentation von Mädchen in BRAVO war das 
Bild der Ehefrau und Mutter. Auf den Frauenüberschuß der Nachkriegszeit und 
die Instabilität der Institution der Ehe anspielend, erklärte Dr. Vollmer, daß es 
die Aufgabe eines jeden Mädchens und einer jeden jungen Frau sei, sich einen 
passenden Ehemann zu suchen, denn, so seine Begründung: „Normalerweise ist 
eine Frau ohne Mann und ohne Kinder wie ein Haus ohne Dach.“ Frauen, die 
unverheiratet blieben, fühlten sich „ungeliebt und unfruchtbar“. Problematisch 
sei die Ehelosigkeit insbesondere für junge Frauen, denn das sich zur Frau ent-
wickelnde Mädchen würden spüren, „daß sie die Erfüllung ihres biologischen 
Lebens nur in der Liebe eines Mannes, in der Ehe und der Mutterschaft finden“ 
könne.�9 In der Nachkriegszeit wurde die „alleinstehende“ Frau – sei es, daß sie 
nie verheiratet, noch ledig, verwitwet, geschieden oder alleinerziehende Mutter 
war – unter Schlagwörtern wie „Sexualnot“, „sexuelle Krise“ oder „Krise der 
Ehe“ als soziales Problem konstruiert, das erhebliche kulturelle Ängste auslöste. 
Denn die alleinstehende Frau fügte sich nicht in das traditionelle Geschlech-
terrollenbild, sondern unterminierte männliche Autorität und widersprach dem 
Konzept der „Normalfamilie“ und dem Eheideal.�0

Von der Pubertät in die Heterosexualität

Ein zentrales Thema für Dr. Vollmer war daher, den Weg zur erwachsenen „nor-
malen“ Heterosexualität und in die Ehe sicherzustellen. Jedes Kind mußte beim 

�7 DrCV: Knigge II. Bravo, 196�, Nr. �8.
�8 Zur Geschichte von unverheirateten Müttern und der sozialen Diskriminierung ihrer Kinder 

in der Bundesrepublik Buske (200�), Teil IV.
�9 DrCV: Knigge II. Bravo, 196�, Nr. �6.
�0 Herzog (2005), 6�-69; Plötz (2005); Heineman (1999), 12�-125, 229-2�6.
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Erwachsenwerden diesen Weg beschreiten, auf dem jedoch zahlreiche Gefahren 
und Fallen lauerten, vor denen es bewahrt und gewarnt werden mußte.�1

Eine der Gefahren, die es zu meistern galt, war die Homosexualität. Der Theorie 
Freuds folgend, schrieb Dr. Vollmer die Verantwortung, wenn ein Sohn homose-
xuell wurde, der übermächtigen Mutter zu, die ein „besonders inniges Verhält-
nis“ zu ihrem Sohn entwickelt habe, sowie dem abwesenden Vater. „Witwen und 
Dauer-Strohwitwen, geschiedene Frauen und ledige Mütter“ hätten es besonders 
schwer, ihre Söhne richtig zu erziehen.�2 Allerdings, so beruhigte Dr. Vollmer sei-
ne Leser/innen, seien die meisten Jungen, die sich selbst für homosexuell hielten, 
gar nicht wirklich homosexuell, selbst wenn sie körperliche Zuneigung zu ande-
ren Jungen empfänden. Dieses Konzept einer „passageren Homosexualität“, wie 
Sexualforscher es bezeichneten, hatten bereits die Autoren der Kinsey-Reports 
beschrieben.�� Laut Erhebungen von Sexualwissenschaftlern lag der Anteil der-
jenigen westdeutschen männlichen Jugendlichen, die vor ihrem 18. Lebensjahr 
gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gesammelt hatten, bis zum Ende der 
1970er Jahre bei ca. 20%.��

Dr. Vollmer betonte, daß er nichts gegen Homosexuelle habe und ihre Krimina-
lisierung ablehne,�5 und kritisierte, daß homosexuelle Jugendliche oftmals von 
ihren Altersgenossen verspottet und aus der Clique ausgeschlossen würden. Das 
sei völlig verkehrt. „Stoßt Kameraden, die sich in unrechte Beziehungen ver-
strickt haben, nicht aus, sondern beweist ihnen Freundschaft und Sympathie, 
stärkt ihr Selbstwertgefühl!“ Wie seine Wortwahl („unrechte Beziehungen“) je-
doch deutlich macht, war Homosexualität für Dr. Vollmer eine Abweichung von 
der heterosexuellen Norm, die gegebenenfalls ärztlich behandelt werden müsse. 
Auch wenn Homosexualität oftmals nur eine „Begleiterscheinung der Entwick-
lungsjahre“ sei, die leicht wieder korrigiert werden könne und „unter normalen 
Umständen kaum zu wirklicher Homosexualität“ führe, müsse in schweren Fäl-
len, in denen ein Junge seine homosexuellen Neigungen nicht mehr „aus eige-
ner Kraft“ bekämpfen könne, der Arzt eingreifen, denn: „Bei neunundneunzig 

�1 Beispielsweise DrCV: Knigge II. Bravo, 196�, Nr. �9.
�2 DrCV: Knigge IV. Bravo, 1966, Nr. 25-26.
�� Kinsey/Pomeroy/Martin (1967), 1�7f. Zur Rezeption der Kinsey-Reports in Deutschland, 

Herzog (2005), 71; Eder (2005), �07.
�� Schmidt (200�), �21; Schmidt/Dekker/Matthiesen (2000), 51-5�; Sigusch/Schmidt (197�), 

16. Seit dem Ende der 1970er Jahre sank der Anteil der männlichen Jugendlichen, die anga-
ben, vor ihrem 18. Lebensjahr homosexuelle Erfahrungen gesammelt zu haben, auf ca. 5%. 

�5 Zur Diskussion über den §175 im Nachkriegsdeutschland, Herzog (2005), 88-95; Kandora 
(2002).
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Prozent aller Homosexueller kann bis zum 24. Lebensjahr eine völlige Heilung 
bewirkt werden.“�6

Ganz anders sei jedoch der Fall, wenn ein Junge von einem älteren Mann verführt 
werde, denn dieser könne den „an sich normalen Jungen“ zum Homosexuellen 
werden lassen. Daher die eindringliche Warnung Dr. Vollmers: „Deshalb, liebe 
BRAVO-Freunde, seid mißtrauisch! Laßt keine Erwachsenen in Eure Cliquen 
hinein, haltet die Augen auf, wenn sich ein Mann an einen Eurer Freunde her-
anmacht.“ Homosexuelle Erwachsene konnten seiner Ansicht nach für Jungen 
sogar gefährlicher werden „als jedes Mädchen“.�7

Die zweite große Gefahr, die Jungen und jungen Männern drohte, war die Im-
potenz. Wieder war es der Weg, den ein Junge zum geschlechtsreifen, erwachse-
nen und heterosexuellen Mann durchschreiten mußte, der das Risiko barg. Denn 
die Ursachen für die Impotenz lägen, so Dr. Vollmer, oftmals in seelischen Stö-
rungen, ausgelöst beispielsweise durch „ungünstige Kindheitserlebnisse“. Oft 
aber, und das sei das wirkliche Risiko, entwickle sich Impotenz erst im Laufe 
der Pubertät. So beispielsweise, wenn der Heranwachsende nicht gelernt habe, 
„seinen Trieb zu beherrschen“, und ein Mädchen zu verführen versuche. Dabei 
könne es passieren, daß er sexuell versage, weil er aufgeregt sei oder ihm bewußt 
werde, „etwas Verbotenes zu tun“. Dr. Vollmer warnte daher: „Wer nicht liebt, 
den kann irgendeine Kleinigkeit im Benehmen des Mädchens so abstoßen, daß 
er plötzlich völlig ernüchtert ist.“ Diese Versagenserlebnisse könnten zu dauer-
hafter Impotenz führen.�8

Stelle sich die Impotenz erst in der Ehe heraus, so könne „die junge Frau mit 
Liebe, Geduld, Verständnis und Vertrauen ihrem Mann helfen, diese Schwäche 
zu überwinden“. Wisse ein junger Mann allerdings bereits vor der Ehe, daß er 
impotent sei, dürfe er selbstverständlich nicht heiraten. Heirate er dennoch, so 
„mißbraucht er das Vertrauen seiner Braut aufs Schändlichste“. Falls einem 
Mädchen so etwas passieren sollte, brauche es nicht zu verzweifeln. Denn es gab 
einen gesellschaftlich sanktionierten Ausweg aus einer Ehe, die der heterosexu-
ellen Norm und dem Reproduktionszweck nicht genügte, weil eine Ehe erst dann 
gültig sei, „wenn die körperliche Vereinigung vollzogen ist“.�9

Auch für Mädchen war der Weg in das Erwachsensein und in eine heterosexuelle 
Normalität nicht ohne Risiken, auch ihnen drohte Gefahr durch Homosexualität. 

�6 DrCV: Knigge IV. Bravo, 1966, Nr. 26.
�7 Ibid.
�8 Ibid., Nr. �2. Außerdem gäbe es auch noch körperliche Ursachen für Impotenz, die Dr. Voll-

mer allerdings nicht weiter ausführte.
�9 Ibid., Nr. �2.
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Dr. Vollmer sah in Lesbierinnen Frauen, „die eine tiefe unterbewußte Angst vor 
den Männern nicht loswerden. Sie bringen nicht die Kraft auf, die Kluft zum 
anderen Geschlecht zu überbrücken, sich einem Mann anzupassen […].“ Diese 
Unterordnung sei jedoch für eine Frau in der Ehe notwendig. Aber nicht nur 
die nach Emanzipation und Gleichberechtigung strebende Frau stand unter dem 
Homosexualitätsverdacht. Besonders gefährdet seien Mädchen, die „von Natur 
aus sehr empfindsam und willensschwach“ seien. Gefährlich seien insbesondere 
schwärmerische Beziehungen. Aber auch Lesbierinnen könne geholfen werden, 
allerdings nur, wenn „sie aus dieser ihrer Verkrampfung heraus wollen und den 
Mut aufbringen, sich einem Arzt oder Psychiater anzuvertrauen“.50

Mädchen drohte – wie Jungen – noch eine zweite Gefahr, die Dr. Vollmer als 
„echte Krankheit“ beschrieb, allerdings eine seelische, nämlich die Frigidität. 
Die Ursache sah er wieder „in ungünstigen Kindheitserlebnissen“ oder einer 
„falschen Erziehung“. Frigidität träte insbesondere bei einem Mädchen auf, „das 
sich gegen seine innere Überzeugung vor der Ehe zur körperlichen Vereinigung 
verführen läßt“, weil es vorehelichen Geschlechtsverkehr als ein Unrecht emp-
fände oder Angst habe, daß sie schwanger werden und ihr Partner sie verlassen 
könnte. „Das gleiche Mädchen hätte in der Hochzeitsnacht durchaus nicht frigi-
de reagiert – sie hätte dann im rechten Augenblick den Höhepunkt erlebt“.51 Nur 
ein normkonformes Verhalten konnte also den ungestörten Weg in die Heterose-
xualität gewährleisten. Allerdings könne wie bei Homosexualität der Arzt auch 
in Fällen von Frigidität oder Impotenz helfen, die „wie jede andere Krankheit 
heilbar“ seien, wenn sie von einem Nervenarzt behandelt würden und der Partner 
das nötige Verständnis aufbrächte.52

BRAVO versuchte hier mit Dr. Vollmer gegen Auflösungserscheinungen einer 
Sexualmoral anzuschreiben, die voreheliche Sexualität strikt ablehnte. Eine 19�9 
durchgeführte Umfrage des Soziologen Ludwig v. Friedeburg zu den sexualmo-
ralischen Vorstellungen unter der 20-29jährigen in Westdeutschland hatte bereits 
eine hohe Akzeptanz gegenüber vorehelichem Geschlechtsverkehr ergeben. So 
erklärten 59% der Befragten, es sei notwendig, „vor der Ehe Erfahrungen auf 
dem sexuellen Gebiet [zu] sammeln“. 85% waren der Ansicht, daß intime Be-
ziehungen zwischen noch nicht verheirateten Paaren notwendig oder zumindest 
zulässig seien.5�

50 Ibid., Nr. 27.
51 Ibid., Nr. �1.
52 Ibid., Nr. �1-�2.
5� Friedeburg (195�), 56-7. Allerdings hielten es immerhin noch 16% der Befragten für „uner-

läßlich“, daß eine Frau unberührt in die Ehe gehe, und 5�% waren sich bei dieser Frage nicht 
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Dies waren genau jene Einstellungen, gegen die Dr. Vollmer so vehement argu-
mentierte. Um die aufweichenden sittlichen Normen zu sichern, brachte er Mitte 
der 1960er Jahre die Angst vor Impotenz und Frigidität in Stellung. Diese Angst 
schrieb er auch Männern zu, die glaubten, mit ihrer zukünftigen Frau vor der Ehe 
ausprobieren zu müssen, ob man körperlich zusammenpasse. Nahezu beschwö-
rend die traditionellen Geschlechterrollen des aktiven Mannes und der passiven 
Frau zitierend, verankerte Dr. Vollmer die heterosexuelle Matrix in der Biologie 
des Körpers und suchte darüber, die sittliche und gesellschaftliche Ordnung zu 
stabilisieren. „Jeder gesunde Mann und jede gesunde Frau“, so schrieb er, paßten 
körperlich zusammen, denn die Frau sei „von Natur so geschaffen, daß sie sich 
körperlich und seelisch dem Mann, den sie liebt, anpassen kann“. Der Mann 
habe es in der Ehe völlig in der Hand, wie er die körperliche Beziehung gestalten 
wolle und könne die Frau „zu der für ihn idealen Partnerin formen“.5�

Jungen und Mädchen durch die Pubertät hindurch den Weg in eine erfolgreiche 
heterosexuelle Beziehung zu sichern, war somit ein zentrales Anliegen von Dr. 
Vollmers Ratgeberkolumne. Die Gefahren von Homosexualität, Impotenz und 
Frigidität ließen sich bei einer richtigen Lebensweise und richtiger Erziehung 
durch die Eltern vermeiden. Falls es tatsächlich zu Fehlentwicklungen kommen 
sollte, konnte ein Arzt helfen. Der Diskurs über Homosexualität und sexuelle 
Probleme zeigt deutlich, als wie labil die Geschlechterverhältnisse nach dem 
Zweiten Weltkriegs wahrgenommen wurden. Instanzen wie Dr. Vollmer sahen 
die normkonforme Sexualität von Männern und Frauen, von Jungen und Mäd-
chen unter Gefahr und suchten, die heterosexuellen Geschlechterdifferenzen zu 
stabilisieren. Immer wieder mußten daher in BRAVO die Normen der heterose-
xuellen Matrix beschworen werden.

BRAVO und die Folgen der „sexuellen Revolution“55

Während BRAVOs sexualmoralische Position bis zum Ende der 1960er Jahre un-
verändert blieb, vollzog sich unter ihrer jugendlichen Leserschaft in der zweiten 
Hälfte des Jahrzehnts ein tiefgreifender Wandel, der jetzt auch das Sexualverhal-
ten betraf. Sozial- und Sexualwissenschaftler beschrieben diesen Wandel als ei-
nen „Prozeß der Liberalisierung“, der bis Mitte der 1970er Jahre im wesentlichen 

sicher. 1�% verurteilten es, wenn eine ledige Frau Mutter wurde, bei ��% kam es zumindest 
auf die Umstände an, aber immerhin �6% billigten dies.

5� DrCV: Knigge IV. Bravo, 1966, Nr. �1.
55 Zu Begriff und Ideengeschichte der „sexuellen Revolution“, Schulz (200�); vgl. auch Eder 

(2005).
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abgeschlossen gewesen sei.56 Auch wenn ich der Beschreibung im wesentlichen 
zustimme, halte ich den Begriff der Liberalisierung aufgrund seines inhärenten 
Fortschrittsoptimismus’ und seiner wertenden Konnotationen für verfehlt. In der 
Kategorie Liberalisierung zu denken, verstellt oder erschwert zumindest den 
Blick auf die „Kosten“ dieses Wandels. Darauf wird in den folgenden Abschnit-
ten genauer einzugehen sein.

Während v. Friedeburg 19�9 nur einen Wandel der sexualmoralischen Vorstel-
lungen konstatiert hatte, zeigten spätere Umfragen, daß bereits vor der „sexuel-
len Revolution“ voreheliche Sexualität nicht nur bei männlichen, sondern auch 
bei weiblichen jungen Erwachsenen üblich geworden war. So gaben 1966 bereits 
knapp die Hälfte der unverheirateten, aber in einer festen Beziehung lebenden 
Studenten an, sexuell aktiv zu sein. Während bei den vor 1950 geborenen Stu-
dierenden nur 10-20% ihren ersten Geschlechtsverkehr vor dem 18. Lebensjahr 
hatten, stieg dieser Anteil bei den 1950-5� Geborenen (die zwischen 1968 und 
1972 das 18. Lebensjahr erreichten) auf 47% der männlichen und sogar 61% der 
weiblichen Studierenden an.57 Danach stiegen diese Werte mit leichten Schwan-
kungen nur unwesentlich. Besonders auffällig waren die Veränderungen im Se-
xualverhalten von Mädchen, die in den 1970er Jahren in der Mehrheit früher 
als Jungen sexuell aktiv wurden. Dies war bis zum Ende der 1960er Jahre noch 
genau umgekehrt gewesen.58 1970 hatte die Hälfte der befragten Mädchen mit 
1� Jahren das erste Mal einen Jungen geküßt und mit knapp 16 Jahren die ersten 
Erfahrungen mit Petting gesammelt. Jungen waren bei diesen ersten sexuellen 
Aktivitäten im Durchschnitt ca. ein Jahr älter gewesen.59 Dieser Trend verstärkte 
sich bis zur Mitte der 1970er Jahre. Insgesamt begannen sowohl Jungen wie 
Mädchen seit dem Ende der 1960er Jahre deutlich früher ihre ersten sexuellen 
Erfahrungen zu sammeln als ihre Altersgenossen in den 1950er Jahren.60

Diese Veränderungen im Sexualverhalten ihrer Käuferschaft waren der BRAVO-
Redaktion bekannt. BRAVO hatte mit der Veröffentlichung derartiger Umfra-
geergebnisse selbst zu diesem Wandel beigetragen und ihn gefördert. So hieß 
es beispielsweise 1968 in einer BRAVO-Umfrage unter westdeutschen Schüle-
rinnen und Schülern, daß 20% der 14-18jährigen Mädchen Geschlechtsverkehr 
gehabt hätten; an den Berufsschulen hätten nach Schätzung von Psychologen 

56 Schmidt (2000b), 12f.; Schmidt (200�), �15, �19; zum Konzept der Liberalisierung auch 
Herbert (2002a), insbesondere 12-15.

57 Schmidt (200�), �1�f., �25. Zu den methodischen Problemen derartiger Umfragen, Fenton et 
al. (2001).

58 Schmidt (200�), �15.
59 Sigusch/Schmidt (197�), 8-9.
60 Ibid., 68-76; Schmidt (2000c), 29-�1.



158 Lutz Sauerteig

bereits 60% der 14-16jährigen Schülerinnen und 75% der 15-18jährigen Jungen 
Geschlechtsverkehr gehabt.61 Die Durchschnittswerte, von BRAVO als „Norma-
lität“ präsentiert, besaßen einen „appellativen Charakter“, an denen die jugend-
lichen BRAVO-Leser/innen ihr eigenes Sexualverhalten messen konnten.62

Der Wandel der sexualmoralischen Vorstellungen und des Sexualverhaltens von 
Jugendlichen löste gegen Ende der 1960er Jahre einen Diskurs der kulturellen 
Verunsicherung und Irritation aus.6� Konservative und Kirchen, die zunehmend 
ihre Autorität in Fragen der Sittlichkeit verloren, reagierten mit Ablehnung und 
moralischer Verurteilung.6� Aber auch für Jugendliche selbst war diese „Über-
gangszeit“ schwierig oder, wie es der Sexualwissenschaftler Ernest Borneman 
beschrieb, „schmerzlich“.65 Viele Jugendliche hatten Probleme, die traditio-
nellen sexualmoralischen Vorstellungen ihrer Eltern mit den Anforderungen der 
gelockerten Sexualmoral in Einklang zu bringen. Es schien ihnen nicht mehr 
immer klar zu sein, was ihnen denn nun eigentlich erlaubt und was verboten war, 
welche sexuellen Skripts ihnen zur Verfügung standen.66 In BRAVO lasen sie wö-
chentlich, wie Dr. Vollmer voreheliche sexuelle Beziehungen verurteilte und als 
Auslöser von Frigidität und Impotenz beschrieb. Die von BRAVO wöchentlich 
verbreiteten sexuellen Skripts standen zunehmend im Widerspruch zu den sexu-
ellen Erfahrungen, die Jugendliche laut den genannten Umfragen sammelten.

Die Themen, die Dr. Vollmer gegen Ende der 1960er Jahre diskutierte, zeigen, 
daß BRAVOs sexualmoralische Position von den Lesern/innen immer weniger 
akzeptiert wurde. Es wurden zunehmend kritische Stimmen laut, und im Som-
mer 1966 wandte sich Dr. Vollmer beschwörend an die BRAVO-Leser/innen: 

Liebe Freunde, Ihr wißt, ich bin kein trockener Professor, der Euch vom Katheder herab mit 
erhobenem Zeigestock einen Vortrag hält […]. Nein, ich bin Euer Freund, und ich möchte die 
Aufklärungsfragen mit Euch zusammen klären.67

61 BRAVO-Report: Sex in der Schule. Bravo, 1968, Nr. �� u. �5.
62 Link (1998), insbesondere 9�-100.
6� Frese/Paulus (200�), 6f., 1�-16, sprechen von einer „Kulturrevolution“, die am Ende der 

1960er Jahre in Gang kam und in deren Folge unter anderem nicht nur bisherige Geschlech-
terrollenmodelle und Lebensinhalte in Frage gestellt wurden, sondern auch ein auf Pflichter-
füllung ausgerichtetes Wertesystem von einem auf Selbstverwirklichung zielendes abgelöst 
wurde und der Fortschrittsoptimismus sowie die Wachstumsideologie kritischer betrachtet 
wurden. Siehe auch Herbert (2002a), �6-�9.

6� Herzog (2005), 1�8-152; Siegfried (2000), 615-617.
65 Ernest Borneman: Liebe, Sex und Partnerschaft. Bravo, 1978, Nr. �7.
66 Seegers (1998), 99-101, zeigt anhand der Ratgeberkolumne der populären Radio- und Fern-

sehzeitschrift Hör Zu, welche Rolle seit Mitte der 1950er Jahre der Generationenkonflikt bei 
Themen des Sexualverhaltens in den Familien spielte.

67 DrCV: Knigge IV. Bravo, 1966, Nr. 29.
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Er forderte seine Leser/innen auf, ihm mit ihrer Kritik zu schreiben, um dann 
wenige Wochen später festzustellen:

Viele von Euch halten mich für altmodisch, prüde oder überstreng, weil ich Euch immer wie-
der einzuprägen versuche: man muß sich beherrschen lernen, wenn man die Liebe gewinnen 
will. Diese einfache Tatsache will manchem nicht einleuchten.68

BRAVO als kommerzielles Unternehmen mußte sich dem Wandel der Sexual-
moral stellen, wollte die Zeitschrift nicht ihre Leserschaft verlieren. BRAVO 
versuchte zunächst, den Trend aufzugreifen und begann das Jahr 1968 mit ei-
ner großen, 15teiligen Serie über „Jugend und Sex 68“, in der die Redaktion 
einen umfassenden Überblick über „die Lehrjahre der Liebe“ geben wollte.69 
Die Artikel der Serie bestätigten in vielen Facetten, daß sich Jugendliche in stei-
gender Anzahl anders verhielten, als es BRAVO und Dr. Vollmer verlangten. So 
zeigten Gruppengespräche, die BRAVO mit 15-20jährigen Jungen und Mädchen 
in westdeutschen Groß,- Mittel- und Kleinstädten geführt hatte, daß der Begriff 
der „Liebe“ für alle Befragten mit „körperlicher Hingabe“ verbunden war. Nur 
wenige Mädchen und Jungen sahen noch einen moralischen Wert in der Jung-
fräulichkeit.70 Und mit Erstaunen registrierte BRAVO, daß 89% der Jungen die 
Frage, ob sie auch ein Mädchen heiraten würden, das keine Jungfrau mehr sei, 
„tatsächlich“ bejahten.71 Allerdings zeigte sich auch, daß die Liebe immer noch 
einen hohen Wert darstellte, an den die Jugend glaubte.72 Insbesondere Mädchen 
betonten den Stellenwert, den die Liebe für sie als Grundvoraussetzung für eine 
Beziehung besaß.7� Dennoch stellte BRAVO schockiert fest: „Die Jugend 68 ist 
verrückt nach Parties.“7� Und was auf solchen Parties geschah, wenn das Licht 
ausging, gab Anlaß für weitere warnende BRAVO-Artikel. Denn „fast in jeder 
Party steckt der böse Keim, der aus einem harmlosen Treffen junger Leute eine 
Orgie machen kann“.75

Während BRAVO einerseits den Wandel des jugendlichen Sexualverhaltens als 
gefährliche Tendenz beschrieb, versuchte sie andererseits nicht den Kontakt zu 
ihrer Käuferschaft zu verlieren und erkannte klar, was die Jugend von 1968 be-
wegte:

68 Ibid., Nr. �5.
69 Jugend und Sex 68. Der Report über die Lehrjahre der Liebe. Bravo, 1968, Nr. 1-15.
70 Ibid., Nr. 2.
71 Ibid., Nr. 3. 15% der 14jährigen und 23% der 16jährigen Mädchen waren keine Jungfrauen 

mehr, ibid., Nr. 15.
72 Ibid., Nr. �.
7� Sigusch/Schmidt (197�), ��-��.
7� Jugend und Sex 68. Der Report über die Lehrjahre der Liebe. Bravo, 1968, Nr. 10.
75 Ibid., Nr. 11.
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Diese Jugend fordert die Pille und redet von Aufklärung. Sie bekennt sich zum Sex und glaubt 
an ihr Recht auf Liebe. Und sie verteidigt ihre Freiheiten. Wer diese Jugend verurteilt oder 
belächelt, der kennt sie nicht. BRAVO kennt die Jugend 68.76

Aber kannte BRAVO wirklich noch die Jugend? Die Redaktion war sich der pre-
kären Situation, in der sich die Zeitschrift befand, offensichtlich bewußt. Die 
Veränderungen der folgenden Jahre machten deutlich, daß BRAVO auf die neu-
en Herausforderungen zu reagieren wußte. Zunächst kam es zu einem Verlags-
wechsel, und seit August 1968 gehörte BRAVO zum Heinrich-Bauer-Verlag.77 
Dann wurde das Styling der Zeitschrift modernisiert. Besonders auffallend ist 
das Gewicht, das von nun an auf Bilder gelegt wurde. Während bis 1968 Artikel 
zur Sexualaufklärung praktisch keine Bilder enthielten, wurde von nun an fast 
jeder Aufklärungsartikel von mindestens einem Foto begleitet. Gegen Ende der 
1970er Jahre ging diese Form der Verbildlichung bis hin zu reinen Geschichten 
in Bildern, zur „Foto-Love-Story“. In den 1970er Jahren kam nahezu kein BRA-
VO-Heft ohne ein Foto eines nackten bzw. halbnackten Körpers aus, wobei Frau-
enkörper klar überwogen. Diese erotischen Bilder waren mit ein Kaufanreiz und 
trugen zum Erfolg von BRAVO in den folgenden Jahrzehnten bei. BRAVO war 
damit dem allgemeinen Trend der 1970er Jahre zu einer Erotisierung der Bilder-
sprache in den Medien gefolgt.78

Schließlich erkannte die BRAVO-Redaktion auch eine neue Marktlücke, nämlich 
die mangelhafte Sexualaufklärung, die Jugendliche im Elternhause und in der 
Schule erhielten.79 Die Jugendzeitschrift war bestens positioniert, diese Lücke zu 
füllen und damit gleichzeitig ihre Stellung auf dem umkämpften Zeitschriften-
markt zu festigen. BRAVO stimmte damit in den breiteren sexualpädagogischen 
Diskurs der späten 1960er Jahre ein.

Wie stark das Informationsbedürfnis von Jugendlichen in Fragen der Sexualität 
zu dieser Zeit war und wie wenig dieses von den Erziehungsinstanzen Eltern-
haus und Schule erfüllt wurde, wird anhand der Forderungen der Studenten- und 
Schülerbewegung der Jahre 1967-69 deutlich. Die Forderung nach einer umfas-
senderen Sexualaufklärung gehörte zu den zentralen Elementen der Schülerbe-
wegung. Nicht selten griffen Schüler/innen dabei zur Selbsthilfe und veröffent-
lichten in Schülerzeitungen Aufklärungsartikel, die sich u.a. mit den Themen 
Empfängnisverhütung und Masturbation beschäftigten. Diese Themen wurden 
jedoch von den Schulverwaltungen, der Elternschaft sowie den staatlichen Be-

76 Ibid., Nr. 15.
77 Wenzel (1990), 21-22.
78 Eder (2005), �08f.
79 BRAVO-Report: Sex in der Schule. Bravo, 1968, Nr. �8-�0.
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hörden und Kirchen als Tabubrüche wahrgenommen und lösten Widerstand und 
Zensurversuche des Staates aus.80

BRAVO griff die Forderungen der Schülerbewegung auf und begann sich ab No-
vember 1968 mit einer neuen, 12teiligen Serie sehr viel offensiver der Sexual-
aufklärung zu widmen als dies Dr. Vollmer möglich gewesen wäre. Verfasserin 
der in 1�tägigem Abstand erscheinende Aufklärungsserie war die Münchner 
Ärztin Dr. Renate Hauck (*19��). Angekündigt als „Aufklärung auf neue Art“, 
trug die Serie den Titel Entdecke Deinen Körper.81 Die einzelnen Beiträge hoben 
sich deutlich vom Heft ab. Sie waren auf hellviolettem Papier gedruckt und be-
fanden sich in der Mitte des Heftes, so daß sie zum Sammeln einfach herausge-
nommen werden konnten. Eine Sammelmappe sollte das Aufheben erleichtern. 
Hatten Leser/innen eine Folge verpaßt, konnten sie einfach den fehlenden Teil 
beim Verlag nachbestellen.

Ausführlich behandelte Dr. Hauck sowohl Themen der Reproduktion, der Ana-
tomie und Physiologie des Körpers wie auch Fragen des sexuellen Verhaltens. 
Illustriert – noch nicht mit Fotos, jedoch mit einer Vielzahl schematischer Zeich-
nungen – erläuterte die Ärztin die sexuelle Anatomie des männlichen und weib-
lichen Körpers, Reproduktion und Geschlechtsverkehr, Empfängnisverhütung, 
Abtreibung und Geschlechtskrankheiten ebenso wie sexuelle Probleme und Ho-
mosexualität. Jedoch nur in einer von medizinischen und biologischen Fach-
ausdrücken geprägten Sprache konnte Dr. Hauck den sexuellen Körper erfassen 
und in seiner biologisch-anatomischen Differenz vor Augen führen. Allerdings 
erklärte sie die Vielzahl der verwendeten Fachausdrücke in gesonderten Text-
kästen. Was ist ein Mädchen und was ein Junge? Wie sieht ein Mädchen, wie 
ein Junge aus? Dies waren die zentralen Fragen, die Dr. Hauck im ersten Teil zu 
beantworten suchte. Kleine schematische Zeichnungen veranschaulichten dabei 
die sichtbaren und unsichtbaren, im Körperinneren verborgenen Unterschiede 
zwischen dem weiblichen und männlichen Körper.82 In den folgenden Teilen 
der Aufklärungsserie schrieb sie über die körperliche Entwicklung von Jungen 
und Mädchen in der Pubertät, die Veränderungen, die sich im Köperinneren und 
-äußeren vollzogen, und erklärte, welche Bedeutung diese für das Leben von 
heranreifenden Jungen und Mädchen hätten. Insbesondere ging sie dabei auf das 
Einsetzen der Menstruation bei Mädchen und die nächtlichen Samenergüsse bei 
Jungen ein, aber auch auf die damit verbundenen Ängste und Sorgen. Dr. Haucks 

80 Gass-Bolm (2005), 26�-280; Heider (198�).
81 Titelblatt. Bravo 1968, Nr. �8; Dr. Renate Hauck: Entdecke Deinen Körper, Teile 1-�. Bravo, 

1968, Nr. �8-52; ibid., Teile �-12. Bravo, 1969, Nr. 2-20.
82 Ibid., Teil 1. Bravo, 1968, Nr. �8.
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Narration machte den BRAVO-Lesern/innen deutlich, daß die Geschlechterdif-
ferenz zwischen Mann und Frau fundamental in die Körper eingeschrieben war 
und ihr sexuelles Verhalten bestimmte.

Bei einer rein auf die biologische Differenz ausgerichteten Aufklärung blieb 
Dr. Hauck jedoch nicht stehen. Im Gegensatz zu den meisten übrigen populären 
zeitgenössischen Aufklärungsbüchern8� behandelte sie auch die emotionalen As-
pekte von Sexualität, Liebe und Erotik in heterosexuellen Paarbeziehungen. Es 
ging in ihrer Serie um das Erwachen sexueller Gefühle in der Pubertät und um die 
ersten sexuellen Erfahrungen von Jungen und Mädchen.8� Dabei lernten BRAVO-
Leser/innen anschaulich wie auf einer Landkarte, wo die erogenen Zonen des 
männlichen und des weiblichen Körpers lagen und wie diese beim Partner bzw. 
der Partnerin erforscht werden konnten. „Den anderen zu streicheln und sich 
streicheln zu lassen“ sei „herrlich“, so Dr. Hauck. Und wo soll man streicheln? 
Wieder ging es um die Geschlechterdifferenz. „Bei Frauen gibt es nur wenige 
Körperstellen, die auf Tastreize nicht erotisch reagieren.“ Besonders reizemp-
findlich seien die Geschlechtsorgane, aber erogene Zonen fände man auch dort, 
wo die Haut besonders fein ist und „überall dort, wo die Haut in Schleimhaut 
übergeht, wie am Mund, am Ohr, an den Augen, an der Nase, am After und an 
der Harnröhre“.85 Derartiges strategisches Wissen über den erotischen Körper 
und Skipts für sexuelles Agieren konnten Jugendliche Ende der 1960er Jahre in 
keinem anderen Aufklärungsbuch finden. Auch Eltern oder Lehrer werden sie 
kaum darauf aufmerksam gemacht haben. Hier betrat BRAVO Neuland.

Die Herstellung des erotischen Körpers: BRAVO in den 1970er Jahren

Entscheidend für diese 1968 von BRAVO eingeleitete Schwerpunktverlagerung 
von der Vermittlung eines in erster Linie biologisch-anatomischen Wissens 
über den Körper und einer vornehmlich auf Etikette ausgerichteten Sexualmo-
ral hin zu einer Betonung des erotischen Wissens war ein personeller Wechsel. 
Dr. Christoph Vollmer hatte 1967 ausgedient. Auf Dr. Renate Hauck folgte im 
Herbst 1969 eine junge, aus Schweden stammende Ärztin und Psychologin, Dr. 
Kristen Lindstroem, die seit 1967 in Deutschland lebte. Die aufgeklärte Moder-
nität und lockere Sexualmoral versprechende Schwedin berichtete für ca. ein 

8� Beispielsweise der 1969 von der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung im Auftrag 
des Bundesgesundheitsministeriums herausgegebene Sexualkunde-Atlas. Dazu ausführlicher 
Sauerteig (2007).

8� Dr. Renate Hauck: Entdecke Deinen Körper, Teil �. Bravo, 1968, Nr. 52.
85 Ibid.



163Die Herstellung des sexuellen und erotischen Körpers in der BRAVO

Jahr in BRAVO über Fälle aus „ihrer Praxis“.86 Tatsächlich hatte sich zunächst 
nur wenig geändert, denn hinter Dr. Lindstroem verbarg sich weiterhin Marie 
Louise Fischer; von ihr als Sexualaufklärerin trennte sich die BRAVO-Redaktion 
endgültig erst 1970.

In den folgenden Jahrzehnten schrieben eine ganze Reihe von Ärzten und Psy-
chologen Aufklärungsartikel für BRAVO, darunter so prominente wie der Sexu-
alwissenschaftler Prof. Dr. Ernest Borneman (1915-1995).87 Dominiert wurde 
die Sexualaufklärung der Zeitschrift jedoch von zwei anderen Ärzten. Der eine 
von ihnen war der 1971 zum ersten Mal in BRAVO schreibende Dr. Alexander 
Korff. Es überrascht wenig, daß Dr. Korff ebenfalls ein Pseudonym war. Da-
hinter verbarg sich der evangelische Religionslehrer, Arzt und Psychotherapeut 
Dr. med. Martin Goldstein (*1927). Er hatte bereits zwei Jahre zuvor begonnen, 
regelmäßig für BRAVO zu schreiben, und zwar unter einem zweiten Pseudonym, 
unter dem er weitaus bekannter werden sollte. Goldstein, der damals ärztlicher 
Mitarbeiter an der Evangelischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe- und Le-
bensfragen in Düsseldorf war, beantwortete als Dr. Jochen Sommer seit Herbst 
1969 15 Jahre lang in BRAVO Leserbriefe zu Lebens- und Liebesfragen.88 So-
wohl hinter Dr. Sommer als auch hinter Dr. Korff stand jedoch nicht nur die 
Person des Arztes Martin Goldstein, sondern schon bald jeweils ein ganzes Team 
von Mitarbeitern/innen. Dr. Sommers Ratgeberseiten und Dr. Korffs Sexualauf-
klärungsartikel bildeten von nun an neben dem Thema Popmusik und den Be-
richten über Pop- und Showstars das zentrale Element in der BRAVO.

In ausführlichen Artikeln diskutierten BRAVOs Sexualaufklärer für ihre wech-
selnde Leserschaft immer wieder aufs neue die Gefühle, Ängste und Erfahrungen 
von Jugendlichen bei ihren ersten Schritten in das heterosexuelle Sexualleben. Es 
ging von nun an in BRAVO gleichermaßen um Empfängnisverhütung, Schwan-
gerschaft und Abtreibung, um Masturbation, um Techniken des Küssens und des 
Pettings, um den ersten Geschlechtsverkehr, Impotenz und Versagensängste. Und 
es ging um den nackten Körper des anderen Geschlechts, den es kennenzulernen 
galt. „Nur wenn ein Mädchen auch den Körper eines jungen Mannes kennt, ist 
sie richtig aufgeklärt“, so der Frauenarzt Dr. Oswald Siegel 1976 in der Serie 
Dein Körper und die Liebe.89 Es ging nicht nur um Sexualanatomie, sondern 
auch um Gefühle. Regelmäßig behandelten die BRAVO-Autoren die sensiblen 

86 Dr. Kirsten Lindstroem: Liebe ohne Geheimnis. Bravo, 1969, Nr. �8-52 und 1970, Nr. 1-1�.
87 Prof. Ernest Borneman: Liebe, Sex und Partnerschaft. Bravo, 1978, Nr. �7-1979, Nr. 1.
88 Zum folgenden Goldstein (2006, 2005). Die Initiative, neben den Leserbriefen auch eine ei-

gene Sexualaufklärungsserie zu verfassen, war von Goldstein ausgegangen und von dem da-
maligen BRAVO Chefredakteur Gert Braun aufgegriffen worden.

89 Dr. med. Oswald Siegel: Dein Körper und die Liebe. Bravo, 1976, Nr. 27.
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Themen der ersten Liebe: Beziehungsprobleme, Trennung, Schüchternheit und 
Eifersucht. Insbesondere über diese emotionalen Aspekte der für Jugendliche 
einschneidenden sexuellen Erlebnisse konnten BRAVO-Leser/innen in einer na-
hezu endlosen Serie von Fallgeschichten wöchentlich etwas erfahren.

Zentrales Thema der BRAVO-Aufklärung war schließlich auch der erotische 
Körper. 1971 beispielsweise hieß es einleitend zur Serie Erste Liebe, erster 
Sex:90 „Beim ersten Schritt, den man als Mädchen oder Junge in das Neuland 
der geschlechtlichen Liebe macht, ist man so unsicher und allein wie Astronaut 
Neil Armstrong, als er als erster Mensch den Mond betrat.“91 In ausführlichen 
Beschreibungen und mit zahlreichen Fotos suchte BRAVO in den 1970er Jahren 
den Jugendlichen die ersten Schritte auf dem Mond des heterosexuellen Sex und 
der Erotik zu ebnen und ihnen Landkarten und Wegbeschreibungen an die Hand 
zu geben, damit sie sich nicht verliefen, wenn sie das für sie neue Territorium des 
Körpers ihres Freundes oder ihrer Freundin zu erkunden begannen.

BRAVO eröffnete Jugendlichen somit viele neue Wissensfelder des Sexes und 
lieferte neue sexuelle Skripts. Damit stellte BRAVO die jugendlichen Leser/in-
nen jedoch gleichzeitig vor ein neues Problem: „‚Wie soll ich es nur anstellen, 
ohne etwas falsch zu machen?‘“, so mußten sie sich fragen.92 Jugendliche sahen 
sich mit Wissensfeldern konfrontiert, auf denen sie sexuell zu bestehen hatten. 
Wer die neuen sexuellen Skripts nicht verstand, die erotischen Techniken nicht 
beherrschte, keine Ahnung von Empfängnisverhütung hatte, den sexuellen Kör-
per nicht kannte, unwissend war und falsch handelte, konnte mit Beziehungs-
problemen, Ablehnung und Ausgrenzung oder gar Einsamkeit bestraft werden. 
„‚Mensch, du küßt ja wie ein Ochse‘, sagte die [Marion] darauf, und Olaf fühlte 
sich blamiert.“9� Dies waren die Kosten, die der moderne, säkulare Diskurs über 
den Sex mit sich brachte.

Wer dagegen BRAVO las, übte die Normen des notwendigen Wissens vom Sex 
ein und erhielt das erotische Rüstzeug für eine erfolgreiche heterosexuelle Be-
ziehung. „Liebe kann man lernen“, so lautete das Motto einer Serie, die 1968 er-
schien. Beruhigend las man hier: „Auch die Unerfahrenen und die Schüchternen 
brauchen nicht zu verzweifeln. BRAVO hilft ihnen mit einer kleinen Liebesschu-

90 Rolf Berger: Erste Liebe, erster Sex. Bravo, 1971, Nr. �1-��. Die Serie basierte auf dem 
gleichnamigen Buch des Jugendpsychologen Rolf Berger (1971), das BRAVO auszugsweise 
veröffentlichte.

91 Rolf Berger: Erste Liebe, erster Sex: Wie küßt man eigentlich richtig? Bravo, 1971, Nr. �1.
92 Dr. Alexander Korff [im folgenden DrAK]: Liebe zwischen Angst und Erfüllung: „Was mir in 

einem Auto passierte“. Bravo, 197�, Nr. ��.
9� DrAK: So schön kann die Liebe sein! Mit Zärtlichkeit erreichst Du mehr. Bravo, 1980, 

Nr. ��.
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le.“9� Liebe konnte nicht nur, sondern mußte von nun an gelernt werden. Das 
war es, was BRAVO ihren jugendlichen Käufern/innen in den 1970er Jahren wö-
chentlich einbleute. Jugendliche mußten in BRAVOs „Liebesschule“, die ihnen 
die sexuellen Skripts erklärte, genau aufpassen, wollten sie nicht versagen. Dis-
kursiv übte BRAVO so die Normen heterosexuellen Verhaltens ein und definierte 
strategisches Wissen vom Sex. Die in wöchentlichen Abständen immer wieder 
neu ausgemessenen Dimensionen heterosexueller Normalität stellten eine hete-
rosexuelle Matrix her, deren kulturelle Wirkungsmacht nicht unterschätzt wer-
den darf. Im folgenden will ich dies am Beispiel der Skripts für das Küssen 
genauer verdeutlichen.

Sexuelle Techniken und das erotische Erleben: das Skript des Küssens

Ein immer wiederkehrendes Thema war die Frage: Wie küßt man? Nahezu jähr-
lich widmete BRAVO dem Skript des Küssens einen Artikel. Dies war offensicht-
lich eines der Themen, für die sich die BRAVO-Leser brennend interessierten, sei 
es, weil sie bereits zu den Küssenden gehörten, oder zu denen, die damit noch 
Schwierigkeiten hatten, oder zu denen, die ängstlich oder sehnsuchtsvoll auf den 
ersten Kuß warteten. In einer Umfrage gaben BRAVO-Leser/innen 1978 an, daß 
��% der Mädchen und �7% der Jungen bereits mit 12 Jahren ihre ersten Erfah-
rungen mit einem Zungenkuß gesammelt hätten; bei den 16jährigen hätten 82% 
der Mädchen und 65% der Jungen derartige Erfahrungen.95

Wie das „richtige“ Küssen ging, lernten die Leser/innen in der BRAVO-Liebes-
schule von 1968. Hier erfuhren sie, daß es verschiedene Arten des Küssens gab: 
den Kuß der Verheißung, der Verlockung, der tausend Freuden, der Besitzergrei-
fung, den schrägen Kuß, den der Leidenschaft, der zarten Lockung usw. In einer 
autoritativen Sprache diktierte die Liebesschule die traditionellen Geschlechter-
rollen des aktiven, zugreifenden Mannes und der passiven, erduldenden Frau. 
Jungen wurde gesagt:

Mädchen mit einem schmalen Mund muß man energisch, ein wenig herrisch küssen. Schließe 
bei ihnen niemals die Augen. Sie suchen auch in der Liebe den Stärkeren.

Ganz anders dagegen Mädchen mit einer vollen Oberlippe: sie „brauchen zärt-
liche Sanftheit beim Kuß. Sie sind sehr feinfühlig. Leidenschaft verletzt sie“. 

9� Die BRAVO-Liebesschule. Bravo, 1968, Nr. 2�-�1, hier Nr. 2�.
95 BRAVO-Aufklärungsreport: Liebe zwischen 12 und 16? Küssen. Bravo, 1978, Nr. �7. Insge-

samt befragte BRAVO für diese Umfrage nahezu 2�.000 Jugendliche im Alter zwischen 12 
und 16 Jahren nach ihren Erfahrungen mit Liebe und Sexualität. 75% der Befragten waren 
Mädchen. Inwieweit die Umfrage repräsentativ war, läßt sich nicht beurteilen.
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Und „Mädchen mit üppigem Mund, der gleichmäßig geformt ist, kannst Du küs-
sen, wie Du willst. Sie passen sich jeder ‚Kußstimmung‘ an“.96 1971 konnten 
die BRAVO-Leser/innen schließlich genau sehen, wie das richtige Küssen ging 
(siehe Abb. 2). Zahlreiche groß- und klein-formatige close-up Fotos zeigten ih-
nen, wie sie ihre Zunge beim Küssen zu bewegen hatten und was die Hände tun 
konnten.97 Ausführlich erläuterte BRAVO auch die Biologie des Küssens. Beim 
intensiven Küssen, so las man, werde die Haut stärker durchblutet und dadurch 
„feinfühliger“, insbesondere die Körperregionen, die für Berührungen „sehr 
empfindlich“ seien, wie die Fingerspitzen, Lippen, die Zunge, aber auch der Hals 
und die Geschlechtsorgane. Dadurch könne „sexuelle Erregung erfolgen“.98

Mit dem Mehr an Information über den Sex stieg im Laufe der 1970er auch der 
Leistungsdruck für Jugendliche. Bereits in der BRAVO-Liebesschule von 1968 
erfuhren die Leser/innen, auf was es wirklich ankam: „Eines beachte: Du mußt 
gut küssen.“99 Die Frage war jedoch: „‚Wer erklärt mir endlich, wie man richtig 
küßt? Und wie man das mit dem Zungenschlag macht?‘“100 Zwar versicherte Dr. 
Korff beruhigend, daß kaum etwas „dümmer“ sei, „als wenn andere dafür Zen-
suren geben. Nur weil es überall um möglichst gute Noten geht, meinen manche, 
auch beim Küssen müßten sie sofort alles bieten“.101 Aber die Anforderungen an 
Jugendliche, sich auf dem Gebiet der Erotik zu bewähren, wurden dadurch nicht 
geringer.

Neben den autoritativen Texten und Abbildungen verwendete BRAVO noch ein 
drittes rhetorisches Stilmittel, Jugendliche in die Gefühls- und Erfahrungswelt 
des Sexes einzuführen, nämlich die Fallgeschichten über Erlebnisse, die Ju-
gendliche scheinbar gemacht hatten. Durch sie holte BRAVO die Erlebniswelt 
der Jugendlichen selbst in die Texte hinein. Es ist hier nicht von Bedeutung, ob 
diese Fallgeschichten auf tatsächlichen Fällen beruhten oder fiktiv waren. Die 
Fallgeschichten müssen vielmehr als Teil der Narration über den Sex gelesen 
werden. Sie machten die Texte unmittelbarer und authentischer, aber auch au-
toritativer, da sie den BRAVO-Lesern/innen eine Erfahrungswelt lieferten, die 
authentisch erschien. Die Fallgeschichten konnten wie ein Skript gelesen wer-
den, das die Leser/innen auf ihr Leben anwenden konnten. Gleichzeitig besaßen 
die Fallgeschichten auch eine entlastende Funktion, denn sie schlugen vor, daß 

96 Die BRAVO-Liebesschule: Küsse, die man nie vergißt. Bravo, 1968, Nr. 2�.
97 Rolf Berger: Erste Liebe, erster Sex: Wie küßt man eigentlich richtig? Bravo, 1971, Nr. �1.
98 BRAVO-Aufklärungsreport: Liebe zwischen 12 und 16? Küssen. Bravo, 1978, Nr. �7. Vgl. 

auch DrAK: Liebe ohne Angst: Küsse, die man nicht vergißt. Bravo, 1972, Nr. 9.
99 Die BRAVO-Liebesschule: Küsse, die man nie vergißt. Bravo, 1968, Nr. 2�.
100 DrAK: Was viele nicht zu fragen wagen…: Wie küsst man richtig? Bravo, 1980, Nr. 11.
101 Ibid.
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Abbildung 2: Bravo, 1971, Nr. �1, 27.
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auch andere Probleme mit ihren sexuellen Erlebnissen hatten. Zudem steigerten 
die Fallgeschichten den Unterhaltungswert der Artikel, die spannender zu lesen 
waren, weil sie ein voyeuristisches Interesse befriedigten und zur Schadenfreude 
anregten.102

Die Fallgeschichten waren ein zentraler Bestandteil nahezu aller Aufklärungsar-
tikel. Beispielsweise lieferten sie den jugendlichen Lesern/innen Skripts für die 
Empfindungen, die sie als unerfahrene Novizen und Novizinnen beim Küssen 
zu erwarten hatten. Die von BRAVO hergestellte Erfahrungswelt des Küssens 
reichte dabei von Angst, Überraschung und Widerwillen bis hin zu Spaß, Ent-
spannung, Liebes- und Lustgefühlen.10� Der Jugendpsychologe Rolf Berger er-
klärte, daß die „Empfindungs-Skala“ beim Küssen „sehr breit und individuell“ 
sei. Beim Jungen stünde jedoch hinter dem Kuß „meistens der Wunsch nach 
geschlechtlicher Vereinigung“.10� In Dr. Korffs Narration war Küssen eine Form 
von Sexualität, die ohne Geschlechtsverkehr auskam. Ein Zungenkuß sei be-
reits „wie ein intimes sexuelles Streicheln“.105 Zwei Fallgeschichten sollen dies 
veranschaulichen. Barbara, eine 15jährige Verkäuferin im ersten Lehrjahr, be-
richtete von ihrem ersten Kuß, den ihr ihr 17jähriger Freund Richard, ebenfalls 
Verkäufer, gab:

Richard nahm mich zärtlich in die Arme. Es war alles wunderbar, aber ich fing an zu zittern. 
Er hat meine Angst gemerkt und dann auch nicht mehr gewollt. […] Einerseits hatte ich vor 
seinen Zärtlichkeiten Angst, andererseits möchte ich ihn nicht verlieren …106

Das zweite Beispiel stammt von einer 14jährigen Schülerin:
Er küßte mich, erst halb im Spaß, aber dann glaube ich, war es kein Spaß mehr. Am Schluß 
bohrte er mir seine Zunge in den Mund. Ist das ein Zungenkuß? Erst hat es ich mich geekelt, 
aber dann war ich davon doch sehr angetan. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Als ich ihn dann 
auch einmal küßte, ist es passiert. Er fuhr mir mit der Hand in die Bikinihose und berührte 
mein Geschlechtsteil. Ich sprang sofort auf und rannte davon. Seitdem bin ich so schockiert 
und kann fast keine Nacht mehr schlafen, andererseits möchte ich ihn ganz gerne wiederse-
hen…107

Beide Fallgeschichten können als typisch für die Repräsentation der traditionellen 
Geschlechterrollen gelten, und zwar zum einen in der Differenzierung zwischen 

102 Vgl. auch McRobbie (1991), 162.
10� Beispielsweise DrAK: Liebe ohne Angst: Küsse, die man nicht vergißt. Bravo, 1972, Nr. 9; 

BRAVO-Aufklärungsreport: Liebe zwischen 12 und 16? Küssen. Bravo, 1978, Nr. �7.
10� Die BRAVO-Liebesschule: Küsse, die man nie vergißt. Bravo, 1968, Nr. 2�.
105 DrAK: Was viele nicht zu fragen wagen…: Wie küsst man richtig? Bravo, 1980, Nr. 11; siehe 

z.B. auch DrAK: Liebe ohne Angst: Küsse, die man nicht vergißt. Bravo, 1972, Nr. 9; BRA-
VO-Aufklärungsreport: Liebe zwischen 12 und 16? Küssen. Bravo, 1978, Nr. �7.

106 Rolf Berger: Erste Liebe, erster Sex: Wie küßt man eigentlich richtig? Bravo, 1971, Nr. �1.
107 Ibid.
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dem aktiven Jungen, der das Mädchen küßt, und dem Mädchen, das ängstlich 
und unerfahren geküßt wird. Zum anderen sind sie typisch für die Mädchen zu-
geschriebene Ambivalenz zwischen eigenem Wollen und ihrem Reagieren auf 
die Ansprüche ihrer Umwelt (hier jeweils des Freundes). Sie veranschaulichen 
Verunsicherung und gleichzeitig Neugierde, und sie wirken aufgrund ihrer Am-
bivalenz von Schockiertsein und Neugierde auch komisch.

Zunächst änderte sich in den 1970er Jahren die Narration des Küssens nicht. Der 
Jugendpsychologe Berger hatte 1968 Mädchen als die Unerfahrenen und Pas-
siven dargestellt. In seinen Geschichten wurden sie vom Küssen überrascht und 
von einem aggressiver vorgehenden Jungen geküsst. Bis zum Ende der 1970er 
Jahre blieben die Mädchen überwiegend diejenigen, die geküßt wurden.108 Männ-
liches Küssen und weibliches Geküßtwerden waren nicht nur ein Bestandteil zur 
Herstellung von Geschlechterrollen, sondern auch von Geschlechtsidentitäten. 
So machte in BRAVOs Narration der Junge, der ein Mädchen küßte, dieses zur 
Frau, während das Mädchen umgekehrt, da es sich küssen ließ, zu seiner Mann-
werdung beitrug:

Ein Junge, der ein Mädchen küßt, erlebt vielleicht zum erstenmal einen warmen, lebendigen 
Mädchenkörper. Er geht ganz stolz mit dem Gedanken: Ich hab’ ein Mädchen geküßt! Und 
das Mädchen merkt, daß sie zur Frau heranwächst. Und sie hat, wenigsten ein bißchen, ihn zu 
einem Mann gemacht.109

Gegen Ende der 1970er Jahre deuteten sich leichte Verschiebungen des Skript 
des Küssens an. Es tauchten immer häufiger auch Jungen auf, die irritiert und 
schüchtern beim Küssen waren, und Mädchen, die draufgängerisch und erfah-
ren wirkten.110 Die Geschlechterverhältnisse fingen an komplizierter zu werden, 
das Küssen wurde zu einer Verhandlungssache.111 Die Narration verlangte jetzt, 
daß das Paar sich zuvor einigen mußte, sich auch küssen zu wollen. Wie dies 
auszuhandeln sei, erklärte BRAVO genauer beispielsweise mittels einer Richtig-
Falsch-Fotogeschichte, bei der die eine Heftseite den „falsche[n] Weg zum ers-
ten Kuß“ veranschaulichte, während auf der gegenüberliegenden Heftseite die 
Leser/innen sehen konnten, wie korrekt vorzugehen war.112 Mädchen, die sich 
nicht küssen lassen wollten, gestand Dr. Korff ausdrücklich das Recht zu, sich 
zu verweigern und riet Jungen wie Mädchen: „Ein Kuß soll zu Deinem inneren 

108 Beispielsweise DrAK: Was viele nicht zu fragen wagen…: Wie küsst man richtig? Bravo, 
1980, Nr. 11.

109 DrAK: Liebe ohne Angst: Küsse, die man nicht vergißt. Bravo, 1972, Nr. 9.
110 DrAK: Was viele nicht zu fragen wagen…: Wie küsst man richtig? Bravo, 1980, Nr. 11.
111 Zur Verhandlungsmoral in der Sexualität, Schmidt (2000b), 1�; Schmidt (200�), �17-�18.
112 Beispielsweise Frederik Jansen: Psycho-Aufklärung in Bildern: Der erste Kuß. Bravo, 197�, 

Nr. 11.
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Gefühl passen.“11� Immer wieder wurden die Jugendlichen ermahnt, daß Liebe 
und Gefühle eine Voraussetzung für „zärtliche Begegnungen“ seien.11�

Zusammenfassend: In BRAVOs Skript des Küssens ging es am Ende der 1960er 
und zu Beginn der 1970er Jahre zum einen um Fragen der Kußtechnik. Zum 
anderen übten die Kußgeschichten immer wieder die traditionellen Geschlech-
terrollen des aktiven Jungen und des passiven Mädchens ein. Dies begann sich 
jedoch gegen Ende der 1970er Jahre langsam zu ändern. Jetzt rückte das partner-
schaftliche Aushandeln des Sexes in den Vordergrund. In den Erzählungen ge-
sellte sich zum schüchternen Mädchen der schüchterne und unerfahrene Junge, 
zum aktiven Jungen trat das aktive, draufgängerische Mädchen hinzu.

Heterosexuelle Matrix und Homosexualität in BRAVO in den 19�0er Jahren

Gegen Ende der 1970er Jahre hatten nicht nur die stärkere Betonung des part-
nerschaftlichen Elements und die Verhandlungsmoral die sexuellen Skripts ver-
ändert und damit zu einer Aufweichung der traditionellen Geschlechterrollen 
beigetragen, sondern es begann sich vorsichtig noch ein weiterer Wandel abzu-
zeichnen. Zwar stellte BRAVO Heterosexualität weiterhin als das „Normale“ dar, 
aber im Gegensatz zu Dr. Vollmer mußten Autoren wie Dr. Korff Homosexuali-
tät nicht mehr pathologisieren. „Homosexuelle sind weder Kriminelle, noch ist 
Homosexualität eine Krankheit“, so stellte Dr. Korff 197� fest.115 Auch die Ver-
führungsthese hatte weitgehend ausgedient. Die Wissenschaft wisse zwar nicht 
genau, „wie ein Mensch homosexuell“ werde, aber Dr. Korff ging von zwei Ur-
sachen aus: „Manche scheinen homosexuell geboren zu sein.“ Einige, so glaubte 
er, würden jedoch erst im Laufe ihres Lebens homosexuell. Als Grund vermutete 
er, ähnlich wie Dr. Vollmer in den 1960er Jahren, eine falsche Erziehung in der 
Kindheit. So überrascht es wenig, daß in den Fallgeschichten zunächst weiterhin 
eine unglückliche Kindheit, eine abweisende Mutter oder ein zerrüttetes Eltern-
haus eine Rolle spielten. Oftmals waren die Eltern geschieden oder die Mutter 
verwitwet. Infolge dieser „zerrütteten“ Familienverhältnisse oder aufgrund von 
Erziehungsfehlern könne es zu psychischen Störungen kommen, die dann zu 
homosexuellen Verhaltensweisen führten. In solchen Fällen stand jedoch der 
Fachmann bereit. Ein Psychologe oder Psychotherapeut konnte „durch Behand-
lung eine Heilung erreichen“. Homosexuelle zurück in die Heterosexualität zu 
führen, erschien Dr. Korff insofern als sinnvoll und richtig, als Homosexuelle 

11� DrAK: Was viele nicht zu fragen wagen…: Wie küsst man richtig? Bravo, 1980, Nr. 11.
11� BRAVO-Aufklärungsreport: Liebe zwischen 12 und 16? Küssen. Bravo, 1978, Nr. �7.
115 DrAK: Liebe zwischen Angst und Erfüllung: Dieter liebt anders. Bravo, 197�, Nr. �0.
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sich aufgrund der weiter bestehenden gesellschaftlichen Ausgrenzung mit groß-
en sozialen Problemen konfrontiert sähen. „Sie fühlen anders als die Mehrheit 
und müssen es verbergen.“116

Gegen Ende der 1970er Jahre begann Dr. Korff jedoch neben den sozialen auch 
biologische Ursachen für Homosexualität zu sehen. Er sprach beispielsweise 
von einer „homosexuellen Veranlagung“, die „entweder angeboren“ sei oder 
„sich sonstwie im Gefühlsleben ausgebreitet“ habe.117 Jetzt Kinseys Theorie des 
stufenlosen Übergangs von Hetero- und Homosexualität aufgreifend, betonte er, 
daß jeder Mensch bisexuell veranlagt sei.118 „Denn etwas Männliches steckt in 
jeder Frau – in der einen mehr, in der anderen weniger –, etwas Weibliches in 
jedem Mann – beim einen stärker, beim anderen weniger ausgeprägt.“119 Bei 
Jugendlichen sei es daher völlig normal, wenn sie während der Pubertät eine 
Phase durchliefen, in der sie „für irgend jemanden vom eigenen Geschlecht 
schwärmt[en] oder kleine Zärtlichkeiten austauscht[en]“. Diese Phase ginge je-
doch meist im Alter von 15 oder 16 Jahren zu Ende.120

Vorsichtig veränderten sich zum Ausgang des Jahrzehnts die Skripts über Homo-
sexualität in BRAVO. Dr. Korff konnte nun Homosexualität als eine eigene Form 
von Sexualität darstellen. „Es sieht nur so aus“, so erklärte er 1979 in einem 
Beitrag über „Jungen-Liebe“, 

als sei es natürlich und selbstverständlich, daß aus jedem Jungen ein Mann würde, der sich für 
Frauen interessiert, Liebe zu ihnen empfindet und mit ihnen Sex haben will. Die Mehrzahl aller 
Männer lebt auch so. Aber immer hat es eine bestimmte Anzahl Männer gegeben, die zwar 
Frauen nicht verachten, aber wirkliche Liebe und Sexwünsche auf das gleiche Geschlecht, das 
männliche, gerichtet haben.121

Ausführlich diskutierte er die gesellschaftliche Ausgrenzung von Homosexuel-
len und versuchte dagegen, Homosexualität als eine gleichberechtigte Form von 
Sexualität zu beschreiben. Das neue sexuelle Skript gestattete es Homosexuel-
len, sich zu lieben „wie Menschen sich überhaupt lieben: mit Umarmen, Strei-
cheln, mit Haut und Händen“.122

116 Ibid.
117 DrAK: Was viele nicht zu fragen wagen…: Wie merkt ein Junge, daß er schwul ist? Bravo, 

1980, Nr. �2.
118 DrAK: Im Namen der Liebe. Bravo, 1975, Nr. 20. Vgl. Kinsey/Pomeroy/Martin (1967), 592-

616.
119 DrAK: Liebe zwischen Angst und Erfüllung: Dieter liebt anders. Bravo, 197�, Nr. �0.
120 Problematisch werde es erst, wenn dieser Absprung hinein in die Heterosexualität nicht ge-

schafft werde. Aber auch in solchen Fällen könne der Fachmann helfen. Ibid.
121 DrAK: Jungen-Liebe. Bravo, 1979, Nr. 29.
122 DrAK: Was viele nicht zu fragen wagen…: Wie merkt ein Junge, daß er schwul ist? Bravo, 

1980, Nr. �2.
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Abbildung �: Bravo, 1979, Nr. 29, 16f.

Die dem Artikel „Jungen-Liebe“ als Aufmacher hinzugefügten drei Fotografien 
(siehe Abb. �) – eine Großaufnahme und zwei kleinformatige Bilder –,12� lassen 
die Narration über Homosexualität jedoch noch in einem etwas anderen Licht 
erscheinen. Die zentrale Abbildung ist, worauf die Bildunterschrift hinweist, ein 
Standfoto aus der dritten Folge der achtteiligen Fernsehreihe Theodor Chind-
ler – Die Geschichte einer deutschen Familie, eine WDR-Produktion von Hans 
W. Geissendörfer, die von Mai bis Juli 1979 im Ersten Deutschen Fernsehen 
lief.12� Bezeichnenderweise ging es in dem Film um die tragisch mit Selbstmord 
endende homosexuelle Liebe eines Jungen. Viele BRAVO-Leser/innen werden 
wohl die Anspielung auf die kurz zuvor im Fernsehen gezeigten Serie verstan-
den haben. Das eine der beiden kleinformatigen Fotos zeigt ein Brustbild von 
zwei jungen Männern. Der eine junge Mann hat seine beiden Arme auf die lin-
ke Schulter des anderen gestützt. Dieser schaut ihm über die Schulter in die 
Augen. Die Bildkomposition könnte auf eine zärtliche Situation verweisen. Die 
Bildunterschrift erklärt jedoch, daß „miteinander reden und sich anfassen“ noch 

12� DrAK: Jungen-Liebe. Bravo, 1979, Nr. 29.
12� Siehe zu der Fernsehserie genauer den Eintrag in der Internet Movie Database, http://

uk.imdb.com/title/tt0078700/ (letzter Aufruf 27.0�.2007) und Bamby, eine Datenbank zu 
deutschen Fernsehproduktionen von Norbert Korfmacher, Münster, http://www.bamby.de/
1979/79Chindler00.html (letzter Aufruf 27.0�.2007).
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kein Zeichen dafür sei, daß zwei Jungen homosexuell seien. Das andere klein-
formatige Foto schließlich zeigt eine Straßenszene. Ein junger Mann in heller 
Kleidung lehnt, eine Zigarette rauchend, an einer Hauswand. Seine Körperhal-
tung deutet an, daß er wartet. Im Hintergrund geht ein zweiter Mann vorbei. Erst 
die Bildunterschrift zu dem Foto verleiht der Abbildung Bedeutung. Sie weist 
darauf hin, daß Jungen, die alleine auf der Straße herumstehen, nicht selten von 
Homosexuellen angesprochen werden. Die Anspielung ist deutlich: es geht um 
den Straßenstrich. Im Gegensatz zu den Ausführungen von Dr. Korff stellten die 
Illustrationen Homosexualität als mit erheblichen Gefahren verbunden dar. Die 
Erfüllung in einer glücklichen Liebesbeziehung, wie sie Dr. Korffs Narration 
nahelegte, wurde mit den Illustrationen negiert.

Die gleichgeschlechtliche Sexualität bei Frauen nahm Dr. Korff zunächst nicht 
besonders ernst. Es handele sich um eine nur von einem „kleinen Kreis von 
Frauen ausgeübte Liebesform“.125 In den meisten der von ihm verwendeten Fall-
geschichten ging es daher um Mädchen, die zusammen mit der besten Freundin 
gegenseitig ihre Körper erotisch erkundet hatten, aber, von ihren Handlungen, 
Erlebnissen und Gefühlen irritiert, den Fachmann um Rat fragten. Die Ursa-
che für dieses Verhalten sah Dr. Korff darin, daß sich beim Mädchen „der se-
xuelle Drang häufig ganz anders“ rege als bei Jungen. Während Jungen ihren 
Penis „kennen“ und täglich anfassen würden, hätten viele Mädchen „von ihren 
Geschlechtsorganen gar keine Ahnung“. Deshalb würden bei ihnen, wieder im 
Gegensatz zu den Jungen, „sexuelle Gefühle nicht gleich so speziell auf ihre 
Geschlechtsorgane bezogen“.126

Wenn zwei Mädchen gegenseitig ihre Körper entdeckten, läge, so Dr. Korff, 
daher meist gar keine wirkliche lesbische Veranlagung vor.127 Lesbische Erfah-
rungen erscheinen in seiner Narration daher als Durchgangsphase des Mädchens 
in die Heterosexualität, und die Fallgeschichten endeten meist damit, daß sich 
die Mädchen – nach einem intensiven Gespräch mit Dr. Korff – in einen Jungen 
verliebten.128 Nach der Intervention des Psychotherapeuten konnten diese Mäd-
chen also erfolgreich auf den Pfad der Heterosexualität zurückgeführt werden. 

125 DrAK: Liebe zwischen Angst und Erfüllung: Dieter liebt anders. Bravo, 197�, Nr. �0.
126 DrAK: Liebe ohne Angst: Wenn Mädchen Mann und Frau spielen. Bravo, 1972, Nr. 6. Siehe 

auch DrAK: Liebe zwischen Angst und Erfüllung: Das würden sie lieber mit Jungen tun …. 
Bravo, 197�, Nr. 2�.

127 Ibid.
128 Ibid.; vgl. auch DrAK: Liebe ohne Angst: Wenn Mädchen Mann und Frau spielen. Bravo, 

1972, Nr. 6; DrAK: Im Namen der Liebe. Bravo, 1975, Nr. 20; DrAK: Mädchenliebe. Bravo, 
1979, Nr. �0.
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Eine lesbische Frau war für ihn erst diejenige, „die das dauernd macht und im-
mer wieder will und nie entsprechende Gefühle für Männer entwickelt“.129

Trotz des teilweisen Gegensatzes zwischen Dr. Korffs Narration und der bild-
lichen Repräsentation waren männliche und weibliche Homosexualität am Ende 
der 1970er Jahre in BRAVO nicht mehr Perversion oder Krankheit wie noch 
in den 1960er Jahren, sondern homosexuelle Männer und Frauen waren jetzt 
„schlicht eine Tatsache“ und damit akzeptabel geworden. Ihre Liebe sei nichts, 
was man „verachten“ oder „verdammen“ dürfe.1�0

Zusammenfassung

Keine andere deutsche Jugendzeitschrift diskutierte Sexualität und Erotik, Liebe 
und Beziehungen mit ihren emotionalen Aspekten so ausführlich und mit sol-
chem Erfolg wie die Jugendzeitschrift BRAVO. BRAVO trug damit in kaum zu 
überschätzender Weise zur Formung des sexuellen Wissens von Jugendlichen 
in Westdeutschland bei. Gleichzeitig muß die Zeitschrift – als Bestandteil der 
westdeutschen Jugendkultur – auch als Spiegel der Interessen und Bedürfnisse 
ihrer jugendlichen Leserschaft verstanden werden. So sehr BRAVO das Wissen 
vom Sex ihrer Leserschaft formte, so sehr formten diese auch die Zeitschrift und 
deren Inhalte. Die kulturhistorisch informierte Herangehensweise verdeutlicht, 
daß man beides nicht voneinander getrennt betrachten darf.

Der klare Umbruch, den BRAVO am Ende der 1960er Jahre in der Sexualaufklä-
rung vollzog, kann am besten zusammengefaßt werden als ein Wechsel von einer 
auf Etikette und Benehmen fokussierten Sexualaufklärung à la Knigge zu einer 
Aufklärung, die auf die Vermittlung biologischen, erotischen und sozial-kultu-
rellen Wissens über den sexuellen Körper ausgerichtet war. Während BRAVO 
ihren Lesern/innen zunächst in erster Linie moralische Handlungsanleitungen 
bot, rückten seit Ende der 1960er Jahre die Vermittlung von strategischem Wis-
sen über den sexuellen Körper und, insbesondere seit den 1970er Jahren, von 
erotischen Techniken der Liebe in den Mittelpunkt. Zunächst mit Zeichnungen, 
aber dann auch mit Fotos veranschaulichte die Jugendzeitschrift die erotische 
Topographie des Körpers und gab Jugendlichen gewissermaßen Landkarten für 
die erotische Exploration an die Hand.

Durchgängiges Thema in BRAVO war der Weg, den Mädchen und Jungen in die 
Heterosexualität durchschreiten mußten. BRAVO griff das die Heranwachsenden 

129 Ibid.
1�0 Ibid.
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oftmals beunruhigende Verhältnis zu ihrem sich in der Pubertät verändernden 
Körper auf und versicherte sie dabei in ihrer Normalität als heterosexuelle Mäd-
chen und Jungen. Jugendliche erhielten durch die Zeitschriftenlektüre eine Viel-
zahl von Anweisungen und Ratschlägen, um auf dem schwierigen Weg zu einer 
erwachsenen Heterosexualität nicht zu scheitern. Der in den 1970er Jahren na-
hezu explosionsartige Anstieg der Anzahl von Bildern in BRAVO, insbesondere 
von Bildern des nackten Körpers, lieferte den jugendlichen BRAVO-Lesern/in-
nen Vorbilder, wie sie als Junge oder Mädchen auszusehen und zu sein hatten. 
Auch wenn sich die moralischen Vorstellungen und Normen lockerten, vorehe-
licher Sex seit den späten 1960er Jahren üblicher wurde und Homosexualität 
am Ende der 1970er Jahre weniger heftig ausgegrenzt wurde als noch in den 
1950er oder 1960er Jahren, das Ziel blieb doch immer die Normalität der hete-
rosexuellen Beziehung, die in die Ehe führen sollte. Die Analyse der populären 
Jugendzeitschrift BRAVO macht deutlich, welche kulturelle Machtwirkung diese 
heterosexuelle Matrix besaß.

Gleichzeitig fand BRAVO eine Sprache für die Gefühle und Probleme, denen 
Jugendliche bei der Erkundung ihrer Sexualität begegneten. Zu dieser Form von 
Anteilnahme haben die zahlreichen Fallgeschichten entscheidend beigetragen. 
Durch dieses rhetorische Stilmittel bezog BRAVO ihre Leser/innen in einem 
Maße in den Sex-Diskurs direkt mit ein, wie man es in anderen Sexualaufklä-
rungsschriften kaum findet. Wöchentlich konfrontierte BRAVO ihre Leser/innen 
mit sexuellen Skripts, die ihnen detailliert erklärten, was von ihnen als Mäd-
chen und Jungen erwartet wurde, was sie tun und nicht tun sollten, wie sie sich 
zu verhalten hatten in ihren ersten Liebesbeziehungen, was sie bei ihren ersten 
sexuellen Erfahrungen zu erwarten hatten, welche Gefühle auf sie zukommen 
konnten und wie sie mit diesen umgehen sollten. Der autoritative Charakter des 
Sprechens über den Sex in BRAVO wurde dadurch unterstrichen, daß nahezu alle 
Autoren/innen als Experten – meist als Ärzte und/oder Psychologen – vorgestellt 
wurden. Damit erhielt das in BRAVO repräsentierte Wissen vom Sex wissen-
schaftliche Autorität und Glaubwürdigkeit. Die vertrauliche Anrede der BRAVO-
Leser/innen mit dem „Du“ verstärkte den autoritativen Charakter der Narration. 
Alles zusammen – Rhetorik, Fallgeschichten, Umfragen zum Sexualverhalten 
und Bilder vom Körper – lieferte die Skripts für eine heterosexuelle Normalität.

Zum einen ermöglichte BRAVO Jugendlichen ein erhebliches Mehr an Infor-
mation und Wissen über Sexualität und Erotik sowie einen sehr viel leichteren 
Zugang zu diesem Wissen. Zum anderen setzte aber dieses Mehr an sexuellem 
und erotischem Wissen gleichzeitig auch neue Standards und definierte damit 
neue Anforderungen an Jugendliche, denen sie in ihrem Sexualleben zu genügen 
hatten. Wer diesen Standards nicht gewachsen war, wer das erotisch-sexuelle 
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Wissen nicht besaß oder die entscheidenden Liebestechniken nicht beherrschte, 
war in Gefahr, zu versagen und ausgeschlossen zu werden. Eine kulturhisto-
rische Perspektive ermöglicht es, dieses beides zusammen zu sehen.
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