


Erstgutachter: Prof. Dr. Karl Braun

Zweitgutachter: Prof. Dr. Siegfried Becker

Tag der Disputation: 23. Februar 2022



3

Der vibrierende Dildo

Inauguraldissertation

zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie 

dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie

der Philipps-Universität Marburg

vorgelegt von

Nadine Beck

aus

Marburg an der Lahn

2021



4

Für meine Eltern.



5

Danksagung

„Know the rules well, so you can break them effectively.“

Dalai-Lama XIV

Ich danke meinen Eltern, dass sie mich nicht nur zu einem Freigeist erzogen und immer 

bedingungslos unterstützt haben, sondern auch lehrten, Dinge verstehen zu wollen, zu hinterfragen, 

einfach mal anders zu machen und damit vermeintliche Tabus zu brechen. 

Und ich danke meinem Mann, der sich liebevoll um unsere zwei Katzen kümmert und die Haufen 

Vibratoren und Kartons in unserer Wohnung (meist) mit Fassung erträgt, wenn ich mal wieder im 

Dienste der Wissenschaft unterwegs bin. 

Dank auch an meinen Arbeitgeber für die Möglichkeit, mich meiner wissenschaftlichen 

Leidenschaft zu widmen, und allen (vor allem Antje!), die mich auf diesem Weg begleitet und das 

Projekt mit Ideen, Rat und Lebenshilfe unterstützt haben. 



6



7

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 13

1.1 Der Vibrator am Mundwinkel 13

1.2 Fachlicher Zugang und Erkenntnisinteresse 16

1.3 Quellen und Objekte 18

1.4 Mensch-Maschine-Beziehung: Gespräche und Fragebögen  19

1.5 Sexualität und Technik 20

1.6 Die Zeitschnitt-Theorie 22

1.7 Kernfrage und Aufbau 25

2 Aktueller Forschungsstand: Vibratoren in der akademischen Literatur, den Medien und in wis-

senschaftlichen Diskussionen und Narrativen 27

2.1 Wissenschaftliche und populäre Literatur-Peripherie um den Vibrator 27

2.2 Das Narrativ des Vibrators als „slow seller“ in der Fachliteratur  31

2.3 Teledildonik 33

2.4 Der Vibrator in den Fächern Europäische Ethnologie/Volkskunde, Kulturwissenschaft und 

anverwandten Disziplinen 34

2.5 Sexualität und Technik 35

2.6 Sextech 39

2.7 Aktuelle Forschung im Feld Objekte und Sexualität 40

2.8 Body Politics 41

3 Der erste Vibrator 45

3.1 Der kleine Unterschied: Dildos und Vibratoren 45

3.1.1 Die ersten Vibratoren: Der „Manipulator“ und „Granville’s Hammer“ 47

3.1.2 Hysterie als Krankheit 48

3.1.3 Kleiner Exkurs zur Hysterie 49

3.2 Massage als Therapieform 51

4 Die Firma Sanitas 65

5 Mensch-Maschine-Interaktion 79

5.1 Mobile Penisse und Sex-Maschinen 79

5.2 Künstlerische Interpretationen 82



8

6 Der vibrierende Dildo erscheint: Geburtsstunde einer Objektgeschichte 91

6.1 Die Situation in den USA: Nasenerweiterungsgeräte, Zahnbürsten und der Mellow Yellow     91

6.2 Die Situation in Deutschland: Staatsanwälte, Nackenmassage und „Abphall-Produkte“   92

6.3 Eine Objektbiografie: Der Vibrator in den Erinnerungen Dirk Rotermunds 93

6.3.1 Der Markt des „Unaussprechlichen“ 96

6.3.2 Produktentwicklungen und -namen 97

6.4 Ärztlicher Rat, Moral- und Handlungsanweisungen 98

6.5 Kleinstunternehmer, „Maschinen-Sex“ und die St. Pauli Nachrichten (SPN)  101

6.6 Die Erotikmesse „Sex 69“  103

6.7 Parallelitäten  104

6.8 Exkurs: Der „Magic Wand“, der „46-year-old sex toy Hitachi won’t talk about“  105

6.9 Der Vibrator in der Kritik  106

6.10 Kritische Sichtweisen auf den „Kavalier im Muff“: Der Vibratorstab im sprachlichen und 

karikaturistischen Spiegelbild  107

6.11 Kontaktanzeigen in den SPN  111

6.12 Tomi Ungerers Fornicon und Karaseks Konsumkultur-Kritik  112

6.13 Die Tücken des Objekts und der autoerotische Unfall  114

6.14 Biegsam und schmiegsam  116

7 Sexuelle Hilfsmittel: Der Vibrator im Kontext  131

7.1 „Vivat, Elefantenbulle!“ oder „Höllen-Maschinen des Siebten Himmels“?  131

7.2 Das Unternehmen Beate Uhse als Ausgangspunkt  132

7.3 Mitbewerber*innen  133

7.4 Pfefferspray und Pessare: Die Produktpalette bei Beate Uhse  134

7.5 „Monte Amore“ und die Anorgasmie  135

7.6 Pathologisierungen und Prothesen nach dem Zweiten Weltkrieg: Wer Frigidität sagt, muss 

auch Impotenz sagen.  139

7.7 „Reiz-Ramsch für Sexual-Invaliden“  140

7.8 Zuschriften und Beate Uhse-Läden  146

7.9 Briefe und Inserate  149

7.10 Impotenz  150

7.11 Der „Zauberstab“ für den Herren  152

7.12 Wange verspannt? Werbewelten und Vibratorentypen von Beate Uhse bis zum 

schwingschleifenden Massageapparat für die ganze Familie.  153

8 Spurenlese nach dem Vibrator in der Literatur  171

8.1 Überblick  171



9

8.2 Vibrierende Lust  172

8.3 Sexualwissenschaft und Populärwissenschaft  173

8.4 „Vermeidung von erotischen Beigedanken“  176

8.5 „Massageapparate bei Onanie“  180

8.6 Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten   182

8.7 Genitale Irrtümer  185

8.8 Konkrete Sexfronten  187

8.9 Populärliteratur und Luststeigernde Sex-Praktiken  190

8.10 „Nie Hilfsmittel. Nie Reizgeräte.“: Der Ralf-Report  192

8.10.1 Beispiele: Frauen  193

8.10.2 Beispiele: Männer  196

8.11 „Das ist gerade so, als forderte man einen Krüppel zum Rennen auf.“: Der Hite-Report   197 

8.12 Belletristik  199

9 Ergebnisse der Fragebogen aus der BRD: Vibratoren im Lichte der Geschichte  207

9.1 Der Massagestab aus Sicht von Zeutzeug*innen  207

9.2 Teilnehmerinnen  210

9.2.1 „Birgit“: Ablehnung und Entsorgung  211

9.2.2 „Rita“: „Frauenglück“  212

9.3 Teilnehmer:  213

9.3.1 „Martin“: Der „Urvibrator“ als Bereicherung  214

9.3.2 „Peter“: „Bewundernswert und mutig.“  215

9.4 Die moderne Hausfrau und „Zuckerl-Jonny“  217

10 Vibrationen in der DDR: Ein Stimmungsbild  223

10.1 Der Massagestab in der DDR 223

10.2 „Warum konnten sich Sex-Shops in der DDR nicht durchsetzen? Weil Trabi-Fahren besser 

wirkt als jeder Vibrator.“ 224

10.3 „H.K.-Versand“  225

10.4 „Heino G.“: Ethnografische Beobachtungen  226

10.5 „Max“: VEB Mikroelektronik  228

10.6 Verschiedene Dildo-Ersatzarten  229

10.7 Briefe von DDR-Bürger*innen und die „Sagbarkeit der Dinge“  229

10.8 „Konnte man in der DDR Sexspielzeug kaufen oder hatten die so etwas  

nicht?“  234

10.9 Anmerkung: Zu den Fragebögen und Zeitzeug*inneninterviews 235

 



10

10.10 Ersatzgeräte für die Ersatzbefriedigung? Geschichte(n) aus der DDR-Sexualität: „Spinn- 

weben gegen die Gefahr, Panzer gegen das Vergnügen“  237

10.11 „Alex“: Komet „MA 1“ und Küchenmaschinen  237

10.12 „Gerhard“, „Birgit“ und Annerose: Kondome und Mann und Frau intim  241

10.13 Siegfried Schnabls Mann und Frau intim  243

10.14 Kurzer Exkurs: Der „Brummbär“ als Abtreibungsinstrument  243

10.15 „Fritz“: Musikmanager als geschützter Raum  244

10.16 „Harald“: Lack, Leder und das MfS  246

10.17 Leipziger „Geschenkesex“  248

10.18 „Wolfgang“: Aktfotos und der „manipulierte Massinet“  249

10.19 „Barbara“: Doktorspiele und DDR-Männer  252

10.20 „Werner“: Eisenbahn und Zahnbürsten  253

10.20.1 Kleiner Exkurs: Elektrische Massage im Mund  254

10.20.2 Perlen und Fröhlichkeit: Geräte aus der UdSSR  255

10.21 „Ludwig“: Rasierer, „Massinet“ und Reinstallation  258

10.22 Zeitsprung: Wendemanöver  262

10.23 Vibratoren in der Aufklärungsliteratur der DDR  263

11 Vibratoren in Print und Bewegtbild  271

11.1 „Wenn Sie sterben, kostet Ihr Sarg mehr als 200 Mark, aber dieses Gerät kostet nur 180 

Mark.“  271

11.2 „V 3 gegen Übel“  273

11.3 Kinsey  274

11.4 Der Vibrator im Print: Werbung und Bedienungsanleitungen  275

11.5 Kurzer Rückblick: Medizin und Massage  277

11.6 Anleitungen zur Selbstmassage  280

11.7 Vibrierendes im Bewegtbild: „But we’ve got to get a guy!“  281

11.8 Joe Sarno  283

11.9 Zwei kurze Beispiele: Weibliche Selbstbefriedigung im Film 1968  286

11.10 „Worte helfen nichts mehr. Wir brauchen einen Schock.“:  

Filmvolkswarte und Nährböden  287

11.11 Massagestäbe und „Mature Ladies“  289

12 Rück- und Aus- und Draufblick auf den Vibrator aus medizinischer und feministischer Pers-

pektive   307

12.1 Veränderungen  307



11

12.2 #CESGenderBias  308

12.3 Im Dienst der Sexualwissenschaft: Druckwellen-Vibratoren und vibrierende Fitnesstracker 

 309

12.4 Interview mit Dr. Laura Méritt  311

12.5 Interview   311

12.6 Macht und Selbstermächtigung  316

13 Exkurs: Der Vibrator im Museum  323

13.1 Weitergedacht: „Mehr Licht!“ – Der Vibrator im Museum? Eine Idee.  323

13.2 Ausstellung „Plug + Play – 150 Jahre Vibratoren in DDR und BRD“  326

13.3 Die Stationen im Überblick: Ausstellung „Plug + Play – 150 Jahre Vibratoren in DDR und 

BRD. Eine deutsch-deutsche Bettengeschichte“  328

13.3.1 Station 1 Heilung und Selbstheilung  329

13.3.2 Station 2 Plaste, Elaste und rasierende Vibrierer  330

13.3.3 Station 3 Der vibrierende Dildo  331

13.3.4 Station 4 St. Pauli Nachrichten und Zensur  331

13.3.5 Station 5 Vibrationen in der DDR  331

13.3.6 Station 6 Sex Tech 2019  332

13.3.7 Station 7 Mobile Penisse und Vibratoren im pornografischen Film  333

13.3.8 Manöverkritik  333

13.3.9 Wünschenswertes: Das ideale Sex-Museum  333

14 Schlussbetrachtungen und Ausblick  341

14.1 Zusammenfassung  341

14.2 Fachfragen  345

15 Anhang 350

15.1 Bildnachweis 351

15.2 Literaturverzeichnis 364

15.3 Quellenverzeichnis 377

15.3.1 Werbeanzeigen, Bedienungsanleitungen und Kataloge 378

15.3.2 Videos und Filme 382

15.3.3 Zeitzeugeninterviews, Mailverkehr und Fragebögen 382

15.3.4 Internetseiten 383



12



13

1 Einleitung

1.1 Der Vibrator am Mundwinkel

„Der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengott geworden, recht großartig, wenn er 

alle seine Hilfsorgane anlegt, aber sie sind nicht mit ihm verwachsen und machen ihm 

gelegentlich noch viel zu schaffen.

Er hat übrigens ein Recht, sich damit zu trösten, daß diese Entwicklung nicht gerade mit 

dem Jahr 1930 A. D. abgeschlossen sein wird. Ferne Zeiten werden neue, wahrscheinlich 

unvorstellbar große Fortschritte auf diesem Gebiete der Kultur mit sich bringen, die 

Gottähnlichkeit noch weiter steigern.“

Sigmund Freud1

Ein Papierschnipsel, bunt bedruckt, nur etwa 3 auf 4 Zentimeter klein und doch wirft er eine große 

Frage auf: Darauf zu sehen war eine Frau, die eine kugelförmige Apparatur an einem Handstück 

mit Schnur an die Lippen hält. Daneben in großen Lettern das Wort „VIBRATOR“, darüber die 

Überschrift „SANAX“. Mit der heutigen Definition von Vibrator als Sexspielzeug konnte man 

die dargestellte Situation nicht übereinbringen und decodieren. Was also war dieser Vibrator und 

was hatte er mit einer Frau zu tun, die sich vor über hundert Jahren ein handliches Gerät an den 

Mundwinkel hält?

Drei Dinge konnte man an diesem Papierstück entziffern: Die Frau trägt Frisur und Kleidung 

aus den frühen Dekaden des 20. Jahrhunderts, das Gerät in ihrer Hand wurde wohl mit Strom 

über das Kabel betrieben, und, da der Rand des Papierstücks gezackt war, es sich wohl dabei um 

eine Reklamemarke handelte. Auch die Gummierung auf der Rückseite bestätigte ersteres sowie 

letzteres, die Werbemarken besaßen ihre größte Verbreitung in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg2. 

Somit war der zeitliche Rahmen und Verwendungszweck bestimmt und ließ schlussfolgern, dass 

hier wohl für einen Vibrator der Firma oder des Namens „SANAX“ geworben wurde, bei dem es 

sich sehr wahrscheinlich um das prominent platzierte Objekt in der Hand der dargestellten Frau 

handelte. Trotzdem blieb die Irritation und der Konflikt mit der heutigen Begriffsdefinition von 

Vibratoren, ihrer stabförmigen, batteriebetriebenen Gestaltung und ihrer Aufgabe als sexuelles 

Stimulationsmittel: Wie passte das zusammen mit einem kabelgebundenen Gerät an einem 

Handstück, an dessen Ende eine große Kugel prangte? Und welche Funktion erfüllte dieses an den 

Lippen der Frau, welche Praktik wurde hier gezeigt oder symbolisiert? 

1  Freud, Sigmund (1930): Das Unbehagen in der Kultur, unter: https://gutenberg.spiegel.de/buch/das-
unbehagen-in-der-kultur-922/3 (zuletzt abgerufen am 4. Mai 2019).
2  Pieske, Christa (1983): Das ABC des Luxuspapiers, Schriften des Museums für Deutsche Volkskunde 9, 
Berlin, S. 223–226.
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Bildtafel 1.1:
Der Vibrator am Mundwinkel: Werbemarke der Berliner Firma Sanitas für den „Sanax“-Vibrator, ca. 1913 (1).
Das „Standardmodell“ eines Vibrators, wie er noch heute als Massenware erhältlich ist (2).
Die erste Anzeige für einen Massagestab in einem Werbeblatt-Mailing von Beate Uhse, ca. Frühjahr 1969 (3). Das Mo-
tiv des Vibrators am Mundwinkel bzw. Gesicht-/Nackenbereich wird bis heute, besonders in Versandkatalogen, wie hier 
abgebildet, kontinuierlich aufgegriffen und die Produkte im Kontext von Kosmetik abgebildet (4).
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Der hier gezeigte Vibrator als Kulturobjekt ist für die vorliegende Arbeit der Stein des Anstoßes 

gewesen, um dessen materielle und immaterielle Kultur und seine Objektgeschichte zu erforschen.

Unter dem Recherchebegriff „Vibrator“ findet man schon zurück bis vor die Jahrhundertwende 

zum 20. Jahrhundert Apparaturen und Patente, die eher nach Handrührern oder Bohrgeräten 

aussahen als nach zeitgenössischen Lustfingern. Und die in weiteren Reklamemarken dazu 

abgebildeten Personen, Frauen wie auch Männer, hielten sie sich nicht nur an den Mund, sondern 

auch ans Knie, an den Rücken, Ellenbogen und Fesseln – warum? Für oder gegen was wurde es 

genutzt? War es ein Medizininstrument oder Kosmetik, konnten die Geräte etwas bewirken, was 

uns heute als Praktik verloren gegangen ist? Wie passte es zusammen, dass aus diesem antiken, 

seltsam anmutenden Unding unter demselben Namen eben jenes dildo-eske Ding entstand? Die 

Spur führte letztendlich zu Beate Uhse und ihrem Sex-Imperium: In ihren Katalogen3 war in der 

Ausgabe von ca. 1968/694 erstmalig den Vibrator in all seiner weißen, phallischen Form, so wie 

wir ihn heute als 08/15-Standardmodell kennen und verankert haben, zu finden. Auch am Anfang 

dieser kulturwissenschaftlichen Arbeit steht wie bei vielen anderen also die Figur der Irritation, 

die das Forschungsinteresse weckte, sich eingehend mit den semantischen und materiellen 

Verschiebungen zu befassen, die der Vibrator offensichtlich in den letzten 150 Jahren erfahren hat. 

1.2 Fachlicher Zugang und Erkenntnisinteresse

Im Anfang dieser Arbeit stand also die Epiphanie des Vibrators und aufgrund fehlenden 

Kontextwissens viele Fragen, die sich mit ihm verbanden. Die Neugier auf die kulturelle Umgebung 

und unerwartete Geschichte des Geräts und seiner mit ihm verbundenen Objektbiografie(n) führte 

dazu, sich ihm fachlich zu nähern. Sich einem historischen Objekt zu nähern, ist allerdings vertrackt: 

Viele Wege führen dahin, Dinge aus ihrer Anonymität herauszuholen und in einer Objektbiografie 

plastisch werden zu lassen. Vom reinen Warencharakter hin zu einem verstehbaren Objekt, das 

etwas von seiner Entstehung und seinem mitunter wechselhaften Gebrauch, seiner Erhöhung oder 

seinem Erinnerungswert erzählt. Peter Braun hat die verschiedenen methodischen Ansätze in 

Objektbiographien erzählen umrissen:

„Dass Dinge immer eingebunden sind sowohl in kulturelle Semantiken und Kategorien, als 

auch in soziale Praktiken und Beziehungen. 

3  Vielen Dank an dieser Stelle an Angelika Voß-Louis von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in 
Hamburg, die das Beate Uhse Unternehmensarchiv übernommen und hervorragend aufgearbeitet hat. Ohne sie und 
Kirsten Schaper hätte ich dieses brillante Material niemals so einfach zugänglich und mit soviel fachkundiger Hilfe 
durchforsten können.
4  So genau zu datieren sind die Kataloge nicht immer. Beate Uhse hat ihre Bestellbüchlein sehr 
vorausschauend zumeist undatiert und unnummeriert gelassen. So waren sie nahezu zeitlos gültig und erweckten 
immer den Anschein von Aktualität.
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Dadurch erhalten sie zu bestimmten Lebensabschnitten eine jeweils kulturell gerahmte 

Bedeutung, die wiederum ihre Funktion definiert.“5

Die Materie des Zeitschnitts nach Hans Ulrich Gumbrecht6, die später noch genauer skizziert wird, 

bot eine passende Methode, um das Auftauchen des Geräts genauer anzuschauen und zu versuchen, 

es zu verstehen und es in seiner Zeit präsent zu machen: Als Zeitschnitt und damit als eine Schranke 

in der Welt zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft, die in Form von wissenschaftlicher 

Alltagsforschung präsentiert werden soll.7 In Literatur, Gerichtsakten und Katalogen, auf 

pornografischen Internetseiten ganz unterschiedlichster Provenienz, in Museen und durch 

Befragung von Zeitzeug*innen offenbarte der Vibrator in diesem Zeitschnitt als multifunktionelles 

Hilfsmittel seine ihm eingeschriebenen, erstaunlichen Geschichten. Die vorliegende Dissertation 

ist daher, neben der Präsentmachung innerhalb des Zeitschnitts, auch eine Spurenlese, die über 

die spannende Entstehungsgeschichte dieses vielseitigen und gesundheitswichtigen Gerätes in 

Deutschland informiert und die Lebenswelten sichtbar macht, in denen Vibratoren eine Rolle 

spielen, und dabei das Umfeld und die Benutzer*innen als ein großes Diskursfeld mit einbezieht. 

Sie führt Leser*innen mäandrierend zu verschiedenen Einzeldiskursen, die mit dem Vibrator in 

Berührung kommen, sei es Impotenz und Prothetik, die Sexualleben in der DDR, Pornos oder 

Sex-Maschinen. Filme, Fotos, geschriebene Berichte und Gespräche mit Zeitzeug*innen waren 

die Informationsbasis für die Erforschung der einzelnen Diskurse. 

Die einzelnen Fragen an das Gerät für die zugrundeliegenden Diskurse waren etwa: Wie wird über 

den Vibrator gesprochen? Wo begegnet er uns oder gerade nicht? Von wem wird er wie genutzt und 

genannt? Welche Gefühle, Praktiken, Rituale und Tabus hängen mit ihm zusammen bei Männern, 

Frauen, LGBTQIA*, Paaren etc.? Welche Kritik bringt er hervor? Wie wird er in Sprache, Film und 

Print aufgenommen und in der Zeit gespiegelt? Diese Fragen werden in „Kristallisationspunkten“ 

(s.u.) wie Aufklärungsliteratur oder Pornofilmen in der vorliegenden Arbeit zusammengefasst, 

aufgearbeitet und die motivierenden, alltagskonstituierenden Querverbindungen sichtbar gemacht.

Das Auftauchen des Selbstmassagegerätes um 1969 setzte den Beginn einer vermuteten neuen 

Ära von Sexualität und Technik, die es zu untersuchen galt. So stellen wir uns eine Lupe auf 

eine Miniaturwelt vor, die den Bereich Mitte 1968 bis ca. Mitte 1970 für diese detektivisch-

kulturwissenschaftliche Präsentmachungs-Enterprise vergrößert. Der zivilgesellschaftliche 

Umschwung 1968/1969 – ein Narrativ, das auch auf den Massagestab applizierbar ist. Weder 

Gesamtgesellschaft noch Geschlechtsleben bleiben unberührt von der Einführung des phallischen 

5  Braun, Peter (2019): Objektbiografien erzählen. In: Adelmann, Ralf / u. a. (Hg.): Kulturelle Zyklographie 
der Dinge, Schriftenreihe des Graduiertenkollegs „Automatismen“, Wilhelm Fink Verlag: München, S. 51–69, hier 
S. 54.
6  Gumbrecht, Hans Ulrich (2001): 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit, Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main.
7  Vgl. Braun, Karl (2006): 1966. Ein Zeitschnitt. Prolegomena zu einem Studienprojekt. In: Becker, 
Siegfried (Hg.): Projektieren und Studieren: Berichte aus Forschung und Projektstudium, Hessische Blätter für 
Volks- und Kulturforschung, Bd. 40, Marburg, S. 54–62, hier S. 54 ff.
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Vibrators auf dem deutschen Markt. Cis- und Transgender (retrospektiv nach Sigusch verwendete 

Begriffe), Solo-Sex wie ehelicher Beischlaf, nichts bleibt unbelassen von der wichtigsten Erfindung 

für den sexuellen Menschen seit der Anti-Babypille. Und, da es vor 1968 zwar Vibratoren gab, die 

nicht phallisch waren, und schon seit Menschengedenken Dildos, die nicht vibrieren, sollten diese 

„Vorgeschichten“ nicht unerwähnt bleiben. 1968/69 stellt aber den Scheitelpunkt dar, der diese zwei 

Chronologien zusammenführt: Der vibrierende Dildo betritt die Showbühne als befriedigendster 

Entertainer der Welt.

Die Fragen führen aber auch unweigerlich in das Hier und Jetzt und in das Morgen, in das einen 

kleinen Einblick gegeben wird: Wie sprechen wir eigentlich heute, gut 50 Jahre nach der Ankunft 

des phallischen Vibrators in deutschen Betten, über ihn, über weibliche Sexualität, Körper 

und Selbstliebe? Was bietet die technische Zukunft der Massagegeräte für unser sexuelles und 

körperliches Wohlergehen? Voller Vorfreude ist daher die „dgv-Studierendentagung“ zu erwarten, 

die sich 2021 nach 27 Jahren unter der Überschrift „Sex. Sex. Sex. Kulturwissenschaftliche 

Höhepunkte und Abgründe“ endlich wieder explizit Geschlechterfragen widmet und diese diskutiert. 

Für die Tagung sind sieben Diskurse des Sexuellen als Themenschwerpunkte gesetzt, dazu ein 

offenes Panel. Neben „Sex. und Moral/Ethik“, „Sex. und Ästhetik“ sowie „Sex. und Arbeit“ bzw. 

„Sex. und Politik“ macht der Punkt „Sex. und Pathologie/Gesundheit“ das breite Feld der Medizin 

auf, was für das vorliegende Themenfeld dieser Arbeit Anknüpfungspunkte bietet. Reizvoller 

für diesen Zugang zum Feld klingt allerdings „Technisierungs- und Digitalisierungsprozesse 

verändern uns und unsere Umwelten. Auch Sexuelles wird durch gewandelte Wahrnehmungen 

und Lebenswelten beeinflusst. Diese Phänomene möchten wir gerne in dem Panel Sex. und 

Technologie genauer untersuchen.“8 Man darf gespannt sein. Auch über 150 Jahre nach Erfindung 

des elektrischen Vibrators gibt es es noch viel zu tun, um sexuelle Tabus und unsichtbare Regeln 

zu brechen und Vieles umzudenken. Oder um eine gewagten These zu äußern: Die Zukunft unserer 

Gesundheitsfürsorge könnte wohl in einem Patent für einen neuen Vibrator liegen.

1.3 Quellen und Objekte

Diese Arbeit stützt sich auf vielerlei strukturgebende historische und aktuelle Quellen und Medien. 

Grundlegend war hier die Materialsammlung in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte (FZH) in 

Hamburg, in der das Beate Uhse Unternehmensarchiv lagert. Hier sind zahlreiche Quellen von der 

Unternehmensgründung bis zum Beginn der 2000er Jahre gesammelt und erschlossen, unter anderem 

Produktkataloge, Gerichtsakten, Marketingunterlagen, Strategiepapiere, sexualwissenschaftliche 

Gutachten und die Beate Uhse-Kataloge und zahlreiche Fotos, Literatur und Broschüren, die sich 

alle mit dem Thema Sexualität und Pornografie befassen. So konnten auch Verläufe rekonstruiert 

8  Einladung zur 33. Studierendentagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Hamburg, 
ursprünglich für den 21.–24. Mai 2020 (coronabedingt verschoben), Mailverkehr vom 12. November 2019.
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und untersucht werden. Als weiterer Materialpool lagen historische Zeitschriften wie Die Woche, 

Die Jugend, Die Gartenlaube und historische Anzeigen vor, für den Untersuchungszeitraum in den 

1960ern standen in der FZH speziell die St. Pauli Nachrichten, DER SPIEGEL und die Konkret, 

aber auch Sexual-Ratgeber und akademische Untersuchungen zur Sexualität zur Verfügung, vor 

allen Dingen die sexualmedizinischen Standardwerke von Kinsey sowie von Masters und Johnson.

Ein schwieriges Feld für historische Quellen stellen Internetseiten dar, die historische Pornografische 

Fotos und Filme anbieten. Hier sind viele pornografische Clips und Fotos vorhanden, die 

Vibrationsmassagegeräte, Sex-Maschinen, Dildos oder andere thematisch anverwandte Objekte 

zeigen. Die genaue Datierung, Herkunft und zuverlässige Quellenangabe des Materials muss hier 

aber grundlegend hinterfragt werden. Trotzdem waren sie wertvolle Quellen, um die Praktiken 

mit diesen Gerätschaften zu visualisieren und deren Veränderungen im Laufe der Geschichte 

nachzuvollziehen. Da hier aber ein Gegenstand der Alltagskultur im Zentrum steht, darf ein 

solcher selbst nicht als Untersuchungsobjekt fehlen. Auf verschiedenen Auktionsplattformen, 

Flohmärkten und von Privatleuten konnten über 100 Massagegeräte der vergangenen 120 Jahre 

erworben werden. Haptik, Optik, Temperatur und Geruch dieser Geräte waren ein entscheidender 

Faktor bei deren Untersuchung und durch nichts zu ersetzen. Spannenderweise, aber nicht ganz 

verwunderlich, waren in den letzten Jahren keine originalen Massagestäbe von damals auf diesen 

Plattformen aus Deutschland zu finden. Hier musste sich mit alten Massagestäben aus den USA und 

Fotografien beholfen werden, die in diversen Erotik-Museen weltweit aufgenommen wurden. Zu 

erwähnen sind besonders das „Antique Vibrator Museum“ im Sexshop „Good Vibrations“ in San 

Francisco, das eine enorme Auswahl an Geräten, Bedienungsanleitungen und Informationen der 

letzten 150 Jahre Vibratorengeschichte in den USA bietet, sowie das „Mini-Vibratorenmuseum“ 

in Form einer Glasvitrine im Sexshop „Liebenswert“ in Wien, das eine kleine, aber feine Auswahl 

an europäischen Modellen in phallischer und nichtphallischer Form zeigt.

1.4 Mensch-Maschine-Beziehungen: Gespräche und Fragebögen

Gerade die Beziehung zwischen den Menschen und den Objekten war hier von Interesse, die 

vorliegende Arbeit streift daher auch die Transformationsprozesse in Mensch-Maschine-

Beziehungen. Der Vibrator und sein Diskursumfeld sollen nicht nur präsentiert und verständlich 

gemacht, sondern auch die Interdependenzen ins Schlaglicht gerückt werden. Die Veränderung 

von Praktiken der sexuellen Stimulierung durch den Gebrauch von motorisierten Objekten hat 

auch eine Auswirkung auf das Körpergefühl. Und gerade die Kritik an dem neuen Objekt sagt 

viel über die, dem Transformationsprozess zugrundeliegenden, Strukuren aus, die für diese Arbeit 

von Interesse waren. Narrative/Qualitative Interviews haben nicht nur diesbezüglich einen soliden 

Sockel zur Interpretation und Präsentation der Materialien gebildet. Gespräche mit Erotikmarkt-



20

Besitzer*innen und -Filialleiter*innen, Vertriebs- und Marketing-Mitarbeitenden und Kund*innen 

von Erotikmärkten konnten viele wertvolle Informationen beitragen, die die Gedanken und 

Praktiken, die mit diesen Geräten damals verbunden waren und sind, erläuterten, gerade auch mit 

aktuellem Bezug. Gespräche mit feministischen Akademiker*innen und Sexuolog*innen wie der 

Besitzerin der Berliner „Sexclusivitäten“ Laura Méritt sowie dem Hamburger Sexshopkollektiv 

„Fuck Yeah“ sind aktueller Input und eine sex-positive, feministische Sichtänderung auf das 

Thema zu verdanken. Den zentralen Forschungsschwerpunkt bildeten aber Fragebögen, die 

durch verschiedene Aufrufe in den Medien von Zeitzeug*innen ausgefüllt zugesandt wurden, 

mit Informationen, teilweise auch nur als Einzelberichte per Email zu bestimmten Themen. Auch 

Erkenntnisse aus der DDR konnten dadurch die Arbeit bereichern und erhellen, wie Menschen 

beider deutscher Staaten die Maschinen in ihr Leben integrierten – oder eben nicht. Diese Methodik 

ähnelte denen von Kinsey, Masters und Johnson sowie später Shere Hite etc., deren Fragebögen 

jedoch in ihrer jeweiligen Komplexität nicht erreicht wurde, da andere Fragen von Relevanz 

waren. Ihre Veröffentlichungen liegen in der Vergangenheit und blicken von dort aus noch einmal 

in eine weiter zurückreichende Zeit, in der die Personen über ihre sexuellen Erlebnisse in der 

Jugend sprechen – etwas, was zu ihrer Zeit in den 1920ern und 1930ern noch stärker tabuisiert war 

als dann in den späteren 1940er und 1950er Jahren. Kinsey und Hite machen es in den 1950ern 

und 1970ern möglich, über Erlebnisse der 1920er bis 1940er zu berichten und uns einen Einblick 

in diese Zeit zu geben, aus der man so zumindest second-hand Information präsentieren kann.

1.5 Sexualität und Technik

Die Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft hat in ihrer Entstehung und in der Vergangenheit 

das Thema Sexualität weiträumig umschifft, die Beschäftigung mit intimen Körperteilen gewinnt 

erst zögerlich seit den 2000er Jahren an Raum. Und: Gerade die weibliche Masturbation schien 

eher außerhalb des deutschsprachigen Raumes thematisiert zu werden als hierzulande. Das Jahr 

1969 bietet dazu, trotz oder gerade wegen seines übercodiert-Seins durch die sexuelle Revolution, 

mit der Neuheit des phallischen Vibrators einen guten Anlass, hier einige Inspirationen oder 

Stimuli zu setzen, die weiteren Forschungen in der Kulturwissenschaft zuträglich sein dürften.  

An den Käufer*innen lassen sich viele Denk- und Handlungsspielräume und -grenzen präsentieren, 

zudem ist die Technik- und Nutzungsgeschichte des Vibrators ebenso faszinierend wie die 

Revolution, die er in Köpfen, Körpern und Betten auslöst. Die entstehende Arbeit soll einen Teil 

dazu beitragen, diesen unausgefüllten Zwischenraum in der Literatur zu schließen und das Tabu 

der Untersuchung sexueller Körper und Selbstliebe weiter aufzubrechen, Transformationsprozesse 

sichtbar zu machen und einen soliden Grundstein dafür zu legen, sich mit der Dyade Sexualität 

und Technik in Zukunft stärker und näher zu befassen.
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Die Arbeit ist als historische Feldanalyse angelegt, die sich zum einen des empirisch gesammelten 

Materials bedient, zum anderen in Ansätzen z. B. kulturwissenschaftliche Medienanalyse nutzt, 

um etwa die oben genannten filmischen Quellen auszuwerten. Erzählte Geschichte aus qualitativ 

erhobenen Gesprächen und Interviews eigneten sich dazu, das soziale Phänomen in seinem 

Alltagskontext und seinen symbolischen Dimensionen zu untersuchen und ihm so auf die Spur 

zu kommen.9 Wichtig war auch, eine Erzählperspektive einzunehmen, die aus der Zeit heraus 

die einzelnen Themen und Geschichten darstellt, um das Gewesene zu präsentieren. Durch die 

Zeitzeug*innen ist es möglich gewesen, „erlebte“ Geschichte(n) darzustellen, die so nicht in den 

Geschichtsbüchern stehen und die die Zeit verstehen lassen. Karsten Uhl und Christian Zumbrägel 

sagen dazu in Technikgeschichte des Körpers10:

„Es liefern aber auch ganz unterschiedliche Schriftquellen Ansatzpunkte, um in den 

Quellen die körpervermittelten Interaktionen der Techniknutzer/-innen aufzudecken. 

Als eine wichtige Quellengattung bieten sich in dieser Hinsicht Ego-Dokumente an. 

Selbstverständlich gelten auch hier die üblichen quellenkritischen Vorgehensweisen, 

vor allem darf die Autorschaft von Techniknutzer/-innen nicht mit dem Einblick in eine 

vermeintlich autonome Praxis des Technikumgangs verwechselt werden – das Reden/

Schreiben über die eigenen Erfahrungen findet nicht außerhalb der jeweiligen Technik- 

und Körperdiskurse statt. Ebenso stellt sich das Problem der Repräsentativität und 

damit dasjenige der Quellenauswahl. Neben den von Historiker/-innen selbst geführten 

Interviews mit ausgewählten Zeitzeugen (...) erlaubt eine weitere ähnliche Quellengattung 

Rückschlüsse auf die Praktiken der Technikaneignung durch die Techniknutzer/-innen: 

verschriftlichte zeitgenössische Interviews.“

Auf dieser Basis kann man persönlichen Geschichtserfahrungen und jenen Aspekten der 

Vergangenheit auf den Grund gehen, die die Menschen jenseits des politischen Geschehens 

bewegten, ohne aber den Anspruch zu verfolgen, eine alleinige repräsentative Wahrheit darzustellen. 

Es wurden Quellen konsultiert und Zeitzeug*innen befragt, die mit den Themenkreisen Sexualität, 

Erotik und Körper und den verschiedenen Randgebieten, die diese Kreise tangieren (z. B. der 

Gründer und Fotograf der berühmten Hamburger Polit-Porno-Postille St. Pauli Nachrichten 

Günter Zint) zu tun hatten. Dies geschah teilweise systematisch, teilweise innerhalb eines freien 

Erzähllaufes in persönlichen Interviews, aber auch per Email und in Telefongesprächen. Es wurde 

in verschiedenen regionalen Tageszeitungen in Marburg, Hamburg, Berlin und überregional 

in Thüringen und in der Bild-Zeitung Rhein-Main eine größer angelegte Fragebogenaktion 

9  Vgl. Bechdolf, Ute (2001): Kulturwissenschaftliche Medienforschung: Film und Fernsehen. In: Göttsch, 
Silke (Hg.): Methoden der Volkskunde: Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der europäischen Ethnologie, Berlin, S. 
251–276, hier S. 270.
10  Uhl, Karsten / Zumbrägel, Christian (2018): Technikgeschichte des Körpers. In: Body Politics 6, S. 
15–45, unter: http://bodypolitics.de/de/wp-content/uploads/2018/04/Heft_09_02_Uhl_Zumbr%C3%A4gel_ 
Technikgeschichte-des-K%C3%B6rpers.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Januar 2020).
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gestartet, die über mehrere Monate lief und – regional stark variierend – für die bei diesem Thema 

erwartungsgemäß speziellen Verhältnisse sehr erfolgreich war. Gefragt wurde hier etwa, wer 

sich um den Zeitraum von 1969/1970 (und auch kurz davor und danach war erlaubt) im Besitz 

eines Vibratorstabs befand, sich an diesen erinnern konnte und/oder ein Massagegerät sexuell 

verwendete. Hilfreich war, dass das Thema boulevardesk und gleichzeitig harmlos genug ist, dass 

es auch gut in kleinen Fernsehbeiträgen und online mit meinen gesammelten Geräten als kuriosem 

Bildmaterial gespielt werden kann: Sex sells. Die eigens initiierten Aufrufe wurden nach jeder 

Auswertung des erhobenen Datenmaterials und weitere Aspekte verfeinert. Ohne dem späteren 

Kapitel der Fragebogenauswertung vorweg zu greifen, sei hier nur angedeutet, dass von den vielen 

Rückmeldungen keine*r persönlich für die Befragung zur Verfügung stand, sodass am Ende eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Kontakt- und Interviewwegen beschritten werden musste.

1.6 Die Zeitschnitt-Theorie

Zu Hans Ulrich Gumbrechts Methodik und Untersuchung zum Jahr 1926, mit der er den eingangs 

erwähnten Zeitschnitt durchführt, heißt es, er „entwickelt seine Reflexion über die Repräsentation 

der Geschichte am konkreten Material. Es sind nicht die vermeintlich großen ,historischen‘ 

Ereignisse, sondern vielfältige Details und kulturelle Phänomene, die im Mittelpunkt stehen. 

Gumbrecht geht von den Alltagsgegebenheiten wie Bars und Hotelhallen, Boxkämpfen und 

Flugzeugen, Stahlkonstruktionen und Filmen, Romanen und Automobilen aus und entwirft 

ein dichtes Panorama des kulturellen Lebens (...). Der Leser kann in diesem Buch (...) eigene 

Pfade verfolgen und das Jahr 1926 erkunden. Diese Zeitreise lässt ihn aufs neue Hitchcocks 

ersten Film entdecken, Kafkas ,Schloß‘ (...) mit den Augen der Zeitgenossen lesen und zeigt ihm 

Heideggers epochales Buch ,Sein und Zeit‘ in seinem historischen Kontext.“11 Die Details und 

kulturellen Phänomene stehen auch in dieser Forschungsarbeit im Schlaglicht, ganz speziell unter 

der Maßgabe, in der Zeit zu bleiben, mit den Augen der Menschen damals Dinge zu betrachten 

und zu beschreiben. Im Lehrforschungsprojekt 1966, das im Jahr 2006 mit Karl Braun an der 

Philipps-Universität als Modell eines Zeitschnitts durchgeführt wurde, war es gelungen, einige 

der Welten des Jahres 1966 anhand vieler verschiedener Themen und Kristallisationspunkte 

„heraufzubeschwören, sie im Sinne einer neuerlichen Vergegenwärtigung zu re-präsentieren“12.  

11  Zit. nach Klappentext Gumbrecht, Hans Ulrich (2001): 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit, Suhrkamp 
Verlag: Frankfurt am Main, unter: https://www.perlentaucher.de/buch/hans-ulrich-gumbrecht/1926.html (zuletzt 
abgerufen am 20. März 2020).
12  Zit. nach Klappentext Gumbrecht, Hans Ulrich (2001): 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit, Suhrkamp Verlag: 
Frankfurt am Main, unter: https://www.perlentaucher.de/buch/hans-ulrich-gumbrecht/1926.html (zuletzt abgerufen 
am 20. März 2020).
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Welche sozialen und kulturellen Phänomene hingen an den einzelnen Kristallisationspunkten 

für 1966 wie Starfighter und Minirock, an den „kulturellen Konstellationen“13 und nach 

welchen un-/sichtbaren Regeln, welchen Grenzziehungen im Imaginären14, wie Karl Braun sie 

nennt, funktionierten sie? Die einzelnen Diskurse im Vibratoren-Kontext, wie zum Beispiel 

Amateurpornofilme, sexuelle Hilfsmittel oder Sexmaschinen wurden dieser Methode entsprechend 

aufgearbeitet und die motivierenden, alltagskonstituierenden Querverbindungen innerhalb des 

Diskursfeldes des Vibrators sichtbar gemacht, wie es Karl Braun15 als Herangehensweise skizziert.

 

Der Ansatz, das Jahr 1969 bezogen auf die Vibratorenthematik ebenso zu beleuchten wie das 

Jahr 1966 im Forschungsprojekt, war für den vorliegenden Fall faktisch viel zu eng gefasst, um 

die gewünschten Komplexität abzurufen. Dies lag zudem daran, dass die Informationen aus den 

Fragebögen und Interviews a) nicht immer zeitlich exakt zu bestimmen waren und sich bis in die 

Mitte der 1970er Jahre zogen, und b) manche Quellen auch das Ergebnis von längeren Prozessen 

sind, wie etwa das Lexikon der Sexualausdrücke, dem sich Ernest Bornemann 10 Jahre lang als 

Materialsammler verschrieben hat, bevor es 1971 erschien. Daher blieb die Arbeit in dem Feld 

1969 und weicht nur stellenweise in einigen der Kristallisationspunkte um einige wenige Jahre ab.

Mit Hilfe der empirisch gesammelten Informationen und der o.g. Medien wurden einzelne Diskurse 

erkannt und erfasst, die in dem Zeitraum um 1969 die Regelhaftigkeit des Alltags bestimmten, 

also die Handlungsfähigkeit und Handlungslogiken der Akteur*innen. Oder, um mit Foucault 

zu sprechen und auf die agency, die Handlungsfähigkeit, ausgedehnt: Die Regeln des Diskurses 

definieren für einen bestimmten Zusammenhang, was sagbar ist, was gesagt werden soll, was nicht 

gesagt werden darf, und von wem es wann in welcher Form gesagt werden darf.16 Die Regelsysteme 

ändern sich entsprechend dem Kontext und den Situationen, in denen sich die Akteure befinden. 

Da Objekte von Menschen gehandhabt werden, ist ihnen, so Erika Fischer-Lichte, keine eigene 

agency zuzusprechen.

„Das heißt jedoch nicht, dass sie sich umstandslos dem menschlichen Handeln 

einfügen würden. Vielmehr hat sich der sie verwendende Mensch auch ihnen 

anzupassen. Diese Form der ,Passung‘ zwischen Ding und es verwendendem Menschen 

bezeichnen wir als Lernprozess durch Übung: Das Kind lernt, das Essen auf dem 

Teller mit Messer und Gabel zu zerkleinern und mit der Gabel zum Munde zu führen.  

13  Vgl. Lindner, Rolf (2003): Vom Wesen der Kulturanalyse. In: Zeitschrift für Volkskunde. Beiträge zur 
Kulturforschung 99, S. 177–188, hier S. 184.
14  Vgl. Braun, Karl (2006): Grenzziehungen im Imaginären – Konstitution von Kultur. In: Hengartner, 
Th. / Moser, J. (Hg.): Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer Grenzziehungen. 35. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Volkskunde, Dresden 2005, Leipzig, S. 19–40.
15  Vgl. Ders. (2006): 1966. Ein Zeitschnitt. Prolegomena zu einem Studienprojekt. In: Becker, Siegfried 
(Hg.): Projektieren und Studieren: Berichte aus Forschung und Projektstudium, Hessische Blätter für Volks- und 
Kulturforschung, Bd. 40, Marburg, S. 54–62, hier S. 54 ff.
16  Vgl. Foucault, Michel (1991): Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. 
Dezember 1970, Frankfurt am Main.
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Dazu muss es seinen Händen durch ständiges Üben ganz andere Abläufe antrainieren, als 

wenn es lernen soll, mit Stäbchen zu essen. (...) Gleichwohl werden die Handlungen, die 

wir mit bzw. an ihnen ausführen, durch sie mitbestimmt, ja teilweise durch sie geprägt.“17

Der performative Ansatz, innerhalb dessen Fischer-Lichte argumentiert, ist auch auf die 

Beziehung zwischen Mensch und Vibrator zu übertragen. Der Mensch musste auch lernen 

mit dem Vibrator umzugehen. Welche Regeln und Praktiken hingen mit ihm zusammen, zum 

Beispiel wenn es darum ging, ihn zu erwerben, über ihn zu sprechen oder ihn aufzubewahren? 

Dies war unter Freund*innen anders als unter Kolleg*innen oder unter Paaren. Diese Regeln, die 

nirgendwo auf Papier festgeschrieben sind, bilden die imaginären Grenzziehungen, nach denen 

sich die Handlungsfähigkeit, zusammen mit den geschriebenen Gesetzen, richten kann und auch 

sollte, aber real nicht muss. Indem diese Regeln und die dazugehörenden Artikulationen, also die 

möglichen Handlungsweisen, aufgespürt werden, gelingt es ein Stück mehr, das Feld, in dem man 

sich bewegt, nachvollziehbar und präsent zu machen.18 

Um die oben angesprochenen Diskurse und ihre dazugehörigen, auch disparaten Elemente in 

ihrer Interaktion zu erfassen, kann man Teile der Dichten Beschreibung nach Clifford Geertz19 

adaptieren, mit der Einschränkung, das Beschriebene nicht zu interpretieren. Karl Braun 

versteht den Begriff der Dichten Beschreibung von Geertz als eine Synthese der Diskurse und 

Elemente in ihrer Interaktion. Eine Strategie ist das Notieren von Beobachtungen, Gedanken, 

Gefühlen, Problemen, Ängsten, das Festhalten von typischen Sprachausdrücken, das Schreiben 

von Gedächtnisprotokollen sowie das Analysieren und abschließende Zusammenfassen des 

Beobachteten in einer Dichten Beschreibung. Im Unterschied zu Geertz versucht die vorliegende 

Arbeit in der Dichten Beschreibung des gewählten Zeitschnittes jedoch nicht die Interpretation 

von 1969 zu leisten, sondern 1969, wie oben erwähnt, aus der Sicht der Handelnden und die 

Gründe, das System und die Bedeutung, warum sie so agieren, verstehen zu lassen.20

17  Vgl. Fischer-Lichte, Erika (2016): Performativität. Eine Einführung, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 165.
18  Vgl. Braun, Karl, (2006): 1966. Ein Zeitschnitt. Prolegomena zu einem Studienprojekt. In: Becker, 
Siegfried (Hg.): Projektieren und Studieren: Berichte aus Forschung und Projektstudium, Hessische Blätter für 
Volks- und Kulturforschung, Bd. 40, Marburg, S. 54–62, hier S. 54 ff.
19  Vgl. Geertz, Clifford (1987): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Suhrkamp 
Verlag: Frankfurt am Main.
20  Vgl. Braun, Karl, (2006): 1966. Ein Zeitschnitt. Prolegomena zu einem Studienprojekt. In: Becker, 
Siegfried (Hg.): Projektieren und Studieren: Berichte aus Forschung und Projektstudium, Hessische Blätter für 
Volks- und Kulturforschung, Bd. 40, Marburg, S. 54–62, hier S. 58, und zur weiteren Erläuterung der Abscheidung 
von den Theorien von Clifford Geertz: Braun, Karl (2006): Grenzziehungen im Imaginären – Konstitution von 
Kultur. In: Hengartner, Th. / Moser, J. (Hg.): Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer Grenzziehungen. 35. 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Dresden 2005. Leipzig, S. 19–40, hier S. 19 ff.
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1.7 Kernfrage und Aufbau

Die zentralen Fragen dieser Arbeit sind im Spannungsfeld von Körper, Sexualität und Technik 

angesiedelt: Wo fand die Objektgeschichte des Vibrators seinen Anfang? Welche Formen der 

Mensch-Maschinen grenzen an ihn an? Wie haben die Menschen in BRD und DDR um 1969 den 

Vibrationsmassagestab und die nicht-phallischen Massagegeräte erlebt? Was haben sie darüber 

gefühlt und gedacht, wo haben sie ihn erworben oder hergestellt und, ganz zentral, wie haben 

sie sie genutzt für ihre Körper und ihr Wissen und welche Praktiken haben sich mit alledem 

verbunden? Wo konnte einem Menschen das Gerät rund um 1969 begegnen? Vornehmliche 

Quelle hierfür sind die Fragebögen und Zeitzeug*inneninterviews zu diesem Themenkomplex 

sowie Material aus dem Beate Uhse Archiv in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg 

(FZH). Die verschiedenen Diskurse und Kristallisationspunkte sind dabei in eine grundlegend 

chronologische Darstellungsweise eingebunden, wobei es sich nicht vermeiden lässt, dass man in 

vielen Kapiteln in der Zeit vor 1969 zurückspringt und ab da wieder linear erzählt. Wenn etwa die 

Diskursfelder des Vibrators in der Literatur, Bedienungsanleitungen und dann des Vibrators im 

Film präsent gemacht werden, werden im jeweiligen Kapitel die Darstellungen vor 1969 anfangen 

und mit denen in einer Zeit nach 1969 aufhören. Die Sexualisierung von Technik/Technisierung 

von Sexualität nach den Ausführungen von Blum und Wieland21, Herstellung und Weitergabe 

von Körperwissen und diverse größere und kleinere Exkurse wie z. B. Selbstoptimierung und 

die museale Umsetzung dieses Wissens und dieser Technikgeschichte, wie oben erwähnt, und 

ihre angrenzenden Diskursfelder, werden mit den Aussagen verwoben besprochen. Ein besonderer 

Blick wird in diesem Zusammenhang auf die Produktpalette der sexuellen Hilfsmittel geworfen, 

wie sie besonders in der BRD in den 1950er bis 1970er Jahre vorherrschte und welche Diskurse 

sie mit dem Vibratoren verbinden.

Als Nebenwerk formierte sich die Möglichkeit, das gesammelte Material an alten Vibratoren, 

Beate Uhse-Katalogen, historischen Anzeigen und Filmplakaten etc. als Ausstellung im 

Hamburger „Erotic Art Museum“ zu zeigen. Da wir uns im Jahre 2019 im Jubiläumsjahr des 

ersten Vibratorenkonzepts und im 50. Jahr des Adventus des Massagestabes in deutschen 

Betten befanden, war der Zeitpunkt passend und versprach mediale Aufmerksamkeit. Als 

museumspädagogisches Beiheft für die Besucher*innen riss ein bildgewaltiges Abstract dieser 

Arbeit einige der hier besprochenen Themen kurz an und diente als Diskussionsgrundlage für 

Gespräche, aus denen ebenfalls Informationen hervorgingen.22 Ein Exkurs, der diese gesamte Idee 

der musealen Präsentmachung anhand der bestehenden Ausstellugn analysiert und Vorschläge für 

ein zukünftiges Museum macht, ist als thematischer Querschläger und Exkurs mit ans Ende dieser 

21  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 69–87.
22  Beck, Nadine (2019): Plug + Play. 150 Jahre Vibratoren – Ein Jubelband. Jonas Verlag: Marburg / Weimar.
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Arbeit eingeflossen, da es weltweit leider an qualitativ hochwertigen, museumspädagogisch 

anspruchsvollen und gleichzeitig unterhaltsamen sowie optisch reizvollen Sexmuseen fehlt.

Am Ende dieser Forschungsarbeit beleuchtet ein Interview mit einer Betreiberin eines feministischen 

Sexshops das Objekt und seine Bedeutung noch einmal aus der Perspektive der Frauenbewegung 

und im aktuellen Kontext von Sexspielzeugen und Geschlechtern.

Eine Schlußbetrachtung des Status quo, 150 Jahre nach Einführung des Vibrationsapparates und 50 

Jahre nach Ankunft des Massagestabes in Deutschland, nimmt aktuelle Debatten um den Umgang 

mit weiblicher Technik, Körper und Sexualität auf und gibt als Ausblick Impulse für zukünftige 

Forschungsfragen.



27

2 Aktueller Forschungsstand: Vibratoren in der akademischen Literatur, den Medien und in 

wissenschaftlichen Diskussionen und Narrativen

2.1 Wissenschaftliche und populäre Literatur-Peripherie um den Vibrator

Noch im Jahr 2020 gibt es zum Vibrator und zu Sexspielzeugen generell in Deutschland im 

Vielnamenfach Europäische Ethnologie, Kulturwissenschaft und in angrenzenden (meist 

historischen) Gebieten wenig wirklich Ausführliches zu finden. Vibratoren werden zwar als Thema 

tangiert und in kleinerem Rahmen besprochen, aber eine vollumfängliche Beschäftigung mit ihnen 

bleibt im deutschsprachigen Gebiet bis jetzt aus. Anders stellt sich dies im englischsprachigen 

Wissenschaftsraum dar: Im Journal of Sex Research sind bereits seit spätestens 1970 Untersuchungen 

zum Vibrator zu finden, und dies mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen.23

Ab 1999 bildet Rachel Maines’ The Technology of Orgasm die Grundlage und das erste 

wissenschaftliche Standardwerk, das sich explizit und ausführlich mit der Geschichte des Vibrators 

befasst, wenn auch fokussiert auf die USA und nur bis in die frühe Nachkriegszeit hineingehend. 

Für Deutschland fehlt eine solche Darstellung, die den Beginn der frühen Vibratoren im Spiegel 

ihrer Zeit beleuchtet und seine Spur in der deutschen Gesellschafts- und Sexualitätsgeschichte 

verortet und beleuchtet, auch wenn Sarah Scheidmantel hier in ihrer 2018 vorgelegten Masterarbeit 

Vibratologie. Die Erfindung einer Technologie zwischen Medizin und Hausgebrauch einen Anfang 

für die Zeit bis in die 1920er-Jahre bildet. Maines endet zeitlich genau dort, wo der Vibrator in 

der Mitte der 1960er Jahre als Sexual-Objekt eine Wandlung durchläuft und eine Zäsur setzt, und 

lässt eine Forschungslücke zur weiteren Geschichte des Vibrators offen. Und das, obwohl das 

Thema und damit diese einzige enzyklopädisch anmutende Veröffentlichung dazu so illuster ist, 

dass es zur Grundlage eines Kinofilms und eines Theaterstücks wurde und seit seinem Erscheinen 

unzählige Male auf Makro- als auch auf Mikroebene sowohl wissenschaftlich als auch populär 

zitiert wurde.

Die Monografie von Maines ist von allen, in diesem Absatz folgenden Autor*innen, als 

berücksichtigtes, vermeintliches Standardwerk in den letzten Jahren auch zunehmend in Kritik 

geraten: Ihre Hypothese zur weiblichen Hysterie und deren Behandlung durch die klitorale 

Massage von Gynäkolog*innen mittels eines elektromechanischen Vibrators wurde gerade aktuell 

u. a. von Hallie Liebermann24 und Eric Schatzberg gründlich überprüft, die keinen Beweis für die 

Richtigkeit dieser Theorie finden konnten:

23  Beispielsweise redet hier der Arzt LeMon Clark vom Einsatz eines „electric vibrators“, also eines 
herkömmlichen Massageapparates, bei einer Patientin mit einem selbstgebauten „vaginal vibrator“ aus einem 
Gummidildo in Verbindung mit dem Korpus einer elektrischen Zahnbürste, in: Clark, LeMon (1970): Is There a 
Difference between a Clitoral and a Vaginal Orgasm?. In: The Journal of Sex Research 6, S. 25–28, hier S. 27.
24  Lieberman, Hallie / Schatzberg, Eric (2018): A failure of academic quality control: The Technology of 
Orgasm. In: Journal of Positive Sexuality 4, S. 24–47, aber auch King, Helen (2011): Galen and the widow: towards 
a history of therapeutic masturbation in ancient gynaecology. EuGeStA. In: Journal on Gender Studies in Antiquity 
1, S. 205–235.
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„The Technology of Orgasm by Rachel Maines is one of the most widely cited works 

on the history of sex and technology. Maines argues that Victorian physicians routinely 

used electromechanical vibrators to stimulate female patients to orgasm as a treatment 

for hysteria. She claims that physicians did not perceive the practice as sexual because 

it did not involve vaginal penetration. The vibrator was, according to Maines, a labor-

saving technology to replace the well-established medical practice of clitoral massage 

for hysteria. (...) Although a few scholars have challenged parts of the book, no one has 

contested her central argument in the peer-reviewed literature. In this article, we carefully 

assess the sources cited in the book. We found no evidence in these sources that physicians 

ever used electromechanical vibrators to induce orgasms in female patients as a medical 

treatment. (...)“25

Auf Basis meiner Recherchen kann ich dies für Deutschland insofern ebenfalls beobachten, als 

auch ich bis jetzt keinen Hinweis gefunden habe, dass die Vibrationsmassagegeräte medizinisch zur 

Behandlung von Hysterie oder zum Herbeiführen eines Orgasmus (auch nicht in Verkleidung als 

sogenannter Paroxysmus) eingesetzt wurden und/oder in der medizinischen Forschungsliteratur, 

z. B. Krafft-Ebing26, dafür erwähnt werden.

Maines wird hierzulande häufig als die Expertin für Vibratoren zitiert, was eine nicht einzuschätzende 

Problematik in sich birgt. Durch diese Maßnahmen werden die nationalen Verhältnisse in ihren 

historischen und sozialökonomischen Kontexten verkürzt und gegebenenfalls falsch dargestellt. 

Auch die Differenzierung von Vibrator und Massagegerät ist in der deutschen Übersetzung nicht 

immer zu leisten, da in unserem Sprachgebrauch Vibrator den stabförmigen Massierer und nicht 

den kabelgebundenen, nicht-phallischen Massierapparat meint. In den USA wird der Begriff 

„Vibrator“ aber häufig synonym für beide Gerätetypen verwendet.

Auch die Medien bedienen sich im Jahr 2019 des Jubiläums von 150 Jahren Vibratoren, sei es 

durch eine eigene Ausgabe des Süddeutsche Zeitung Magazins27 zur Vibratorengeschichte oder 

seitens der Fun Factory, die das Jubiläum zum Bewerben ihrer Produkte auf ihren Social-Media-

Kanälen spielt. Der Vibrator ist hip und sexy genug, um Leser*innen und Konsument*innen zu 

locken, spätestens seit dem Social-Media-Vorstoß der BARMER Krankenkasse im heißen Juli 

2019 zum Thema Selbstbefriedigung als Einschlafhilfe bei den hohen nächtlichen Temperaturen, 

der mit einem „Pulsator“ Stoß-Vibrator „Für pulsierende Nächte“ bebildert ist.28

Aktuelle Forschungsarbeiten auf dem Niveau von Abschlussarbeiten – übrigens sämtlich von 

25  Dies. (2018): A failure of academic quality control: The Technology of Orgasm. In: Journal of Positive 
Sexuality 4.2, S. 24.
26  Pappas, Charles (2017): Flying Cars, Zombie Dogs, and Robot Overlords: How World’s Fairs and Trade 
Expos Changed the World, Lyons Press: Guilford, S. 77.
27  „Komm schon. Der Siegeszug eines Vibrators“. In: Süddeutsche Zeitung Magazin vom 1. Februar 2019, S. 
8–15.
28  https://www.aerztezeitung.de/panorama/gesellschaft/article/993162/wegen-hitze-krankenkasse-empfiehlt-
selbstbefriedigung-einschlafhilfe.html, veröffentlicht am 26.07.2019, 11:01 Uhr (zuletzt abgerufen am 27. Juli 
2019). 
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Forscherinnen verfasst – untersuchen den Vibrator zum Beispiel im Spannungsfeld von Macht, 

Wissen und Lust29 oder als Ausstellungs-Konzeption zur Sichtbarmachung der Vulva in ihrer 

Funktion als sexuelles Organ30 bzw. im Bereich von Sex-Toys in der sexualpädagogischen 

Praxis.31 Als einer der wenigen Männer widmet sich Jelto Drenth in The Origin of the World. 

Science and Fiction of the Vagina dem Vibrator in einem kleinen Kapitel und streift mit der 

Bedeutung von Vibratoren (in Verbindung mit Wasserstrahlen bzw. Elektrostimulation) in 

Bezug auf körperbehinderte Menschen in den Niederlanden ein hochinteressantes Feld. Diese 

erreichen durch den Einsatz von speziellen, an ihre körperliche Beeinträchtigung angepassten, 

Vibrationsgeräten in der Dusche/Badewanne eine sexuelle Autonomie und Privatsphäre, die einen 

sonst durch persönliche Assistenz in vielen Lebenslagen gekennzeichneten Mangel an sexueller 

Eigenständigkeit ausgleicht.32

Ganz entscheidend für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand „Vibrator“ 

US-amerikanischer Autor*innen ist die dort seit den 1970er Jahren besonders in Kalifornien und New 

York mit der Sexualtherapeutin Joani Blank (1937–2016) lebendige Szene, die Grundlagenarbeit 

auf dem Vibratorengebiet geleistet hat.33 Seit Blanks Handbuch Good Vibrations34 zum Einsatz 

von Vibratoren, das sie mit einem Vorwort der Masturbations-Pionierin Betty Dodson seit 1982 

immer wieder neu auflegt, ist die Westküste mit dem 1977 eröffneten Sexshop „Good Vibrations“ 

und New York mit Dell Williams 1974 gegründeten Laden „Eve’s Garden“ die Pionierspitze der 

Frauenbefreiung, Sexualität und Sexualgesundheit in den USA. Es ist unter anderem ihrer aller 

Basisarbeit zu verdanken, dass Vibratoren dort sehr präsent sind. Selbst Thomas Laqueurs Die 

Einsame Lust über die allumfassende Kulturgeschichte der Selbstbefriedigung kommt nicht ohne 

Vibratoren aus, wenn auch er sich nicht dem eigentlichen Gegenstand zuwendet, sondern ihn 

innerhalb ihm dienlicher anderer Kontexte verarbeitet.35

Für den amerikanischen Raum hat Hallie Lieberman 2016 ihren Beitrag Selling Sex Toys: Marketing 

and the Meaning of Vibrators in Early Twentieth-Century America vorgelegt, der sich allerdings 

ebenfalls mit einer weiter entfernten historischen Perspektive dem Thema widmet.36 Aktuell und 

29  Wesseling, Enrica (2011): Sexualität als ein Regime von Macht, Wissen und Lust: Die Entwicklung des 
Vibrators als Repräsentationsobjekt, Magisterarbeit an der Universität Wien.
30  Rebekka Rinner, FH Potsdam, 2019, Mailverkehr vom 16. Mai 2019.
31  Auch sie bezieht sich primär auf das Werk von Rachel Maines als Quelle: Misterek, Stefanie (2013): Wa(h)
re Lust – Sex Toys im Wandel der Zeit. Mit besonderem Fokus auf die sexualpädagogische Praxis, unveröffentlichte 
Masterarbeit an der Hochschule Merseburg, unter: https://core.ac.uk/display/51448760 (zuletzt abgerufen am 1. 
August 2020).
32  Drenth, Jelto (2005): The Origin of the World. Science and Fiction of the Vagina, REAKTION BOOKS: 
London, S. 232.
33  Vgl. etwa Blanks, Joani / Davis, Clive M. / Lin, Hung-Yu / Bonillas, Consuelo (1996): Characteristics of 
Vibrator Use among Women. In: The Journal of Sex Research 33, S. 313–320.
34  Blanks, Joani (1982): Good Vibrations – The new Complete Guide to Vibrators, Down There Press: San 
Francisco; 1993 auch im deutschen ORION-Verlag erschienen.
35  Laqueur, Thomas W. (2008): Die einsame Lust, Osburg Verlag: Berlin.
36  Lieberman, Hallie (2016): Selling Sex Toys: Marketing and the Meaning of Vibrators in Early Twentieth-
Century America. In: Enterprise & Society 17, S. 393–433, unter: https://www.cambridge.org/core/journals/
enterprise-and-society/article/selling-sex-toys-marketing-and-the-meaning-of-vibrators-in-early-twentiethcentury-
america/22E463A1B220B723BEFE776F605DB64B (zuletzt abgerufen am 2. August 2020).



30

zeitlich umfassender untersucht Liebermann in Buzz: The Stimulating History of the Sex Toy37 die 

Geschichte der Sexspielzeuge, hauptsächlich in den USA mit einigen Vergleichen mit Europa, auch 

wenn Ihre Ausführungen zu Deutschland sich auf sehr wenige Referenzen zu Beate Uhse beziehen, 

die zudem faktisch nicht immer präzise sind.38 Lynn Comella in Vibrator Nation: How Feminist Sex-

Toy Stores Changed the Business of Pleasure39 geht das Thema ebenfalls an, wiederum fokussiert 

auf den amerikanischen Markt und eher aus einer ökonomisch-feministischen Perspektive, aber mit 

vielen interessanten Zeitzeug*innengesprächen versehen. Sowohl Liebermann als auch Comella haben 

Maines (die Lieberman sehr kritisch rezipiert, s.o.) und Elizabeth Heineman Before Porn was Legal 

im Literaturgepäck. Heinemans Beitrag, der sich nicht auf die USA, sondern auf Deutschland stützt, 

„zeichnet sich (...) durch die durchweg geglückte Verbindung von Sexual-, Politik-, Wirtschafts-, 

Unternehmens- und Konsumgeschichte aus“40, wie der Rezensent einer digitalen Plattform für 

europäische Geschichtswissenschaft Tobias Becker es ausdrückt und ist damit ein Meilenstein zur 

deutschen Ökonomie-/Erotik-Geschichte, zusammen mit Sybille Steinbachers in Wie der Sex nach 

Deutschland kam. Der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik41 und 

Dagmar Herzogs Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des zwanzigsten 

Jahrhunderts.42 Sie alle zeichnen ein differenziertes Bild von der Sexualität in der NS-Zeit und 

bundesrepublikanischen Nachkriegszeit bis weit in die 1970er-Jahre, das vom gängigen Narrativ der 

prüden, lustverfehmenden Zeit des Nationalsozialismus abweicht und sehr interessante Kontinuitäten 

und Brüche aufzeigt. Vor allem, in welchem facettenreichen Spannungsfeld von u. a. konservativ-

kirchlichen Instanzen wie dem Volkswartbund auf der einen und dem Bedürfnis nach sexueller Entfaltung 

und Verwirklichung auf der anderen Seite Unternehmen wie Beate Uhse entstehen und kämpfen, ist 

bei Herzog und Steinbacher sehr dicht recherchiert und detailreich geschildert. Auch wenn der Vibrator 

leider darin nicht als Instrumentarium zur sexuellen Befreiung thematisiert wird, taucht er bei Herzog 

in einem sehr prägnanten Zitat auf, das uns einen Blick von außen auf die sexuelle Bundesrepublik 

erlaubt. Der französische Nouvel Observateur beobachtet 1970 über das neue Deutschland:

„Ganz eindeutig hat Deutschland sich verändert. Rosa ist an die Stelle von Braun getreten, 

das schwere lustvolle Stöhnen beim Orgasmus überdeckt das dumpfe Stampfen der Legionen. 

Vibratoren statt Kanonen! Das ist recht beruhigend.“43

37  Dies. (2017): Buzz: The Stimulating History of the Sex Toy, Pegasus Books: New York.
38  So hat Uhse nur drei Söhne anstelle der dort angegebenen vier und führt die Unternehmensgründung auf 
das Jahr 1946 und nicht auf 1948 zurück (obwohl auch diese Zahl in der Uhse-eigenen Unternehmensgeschichts-
Darstellung seit den 1950er-Jahren variiert und mit 1951 oder 1946 angegeben wird).
39  Comella, Lynn (2017): Vibrator Nation: How Feminist Sex-Toy Stores Changed the Business of Pleasure, 
Duke University Press Books: Durham.
40  Becker, Tobias (2012): Rez. Elizabeth Heinemann, Before Porn was legal. The Erotica Empire of Beate 
Uhse. In: sehepunkte 12, unter: https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/sehepunkte/12/ 12/before-porn-
was-legal (zuletzt abgerufen am 29. Juli 2019).
41  Steinbacher, Sybille (2011): Wie der Sex nach Deutschland kam. Der Kampf um Sittlichkeit und Anstand 
in der frühen Bundesrepublik, München.
42  Dagmar Herzog (2005): Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des 
zwanzigsten Jahrhunderts, München.
43  Ebd. S. 180.
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2.2 Das Narrativ des Vibrators als „slow seller“ in der Fachliteratur

Steinbacher geht ebenfalls nicht explizit und ausführlich auf den Vibrator ein, dafür aber umso 

mehr auf Beate Uhse als Person, als Unternehmerin und auf ihre Produkte im Spiegel ihrer 

Zeit und o.g. Spannungsfeld, was im späteren Teil der Arbeit besonders zur Darstellung zum 

Sexspielzeug sehr dienlich war. Als Spezialistin für Uhse gilt auch Elizabeth Heineman, die in 

Before Porn was legal44 und dem diesem inhaltlich ähnlichen Beitrag im Sammelband von Peter-

Paul Bänziger, Magdalena Beljan, Franz X. Eder und Pascal Eitler (Hg.) Sexuelle Revolution? 

Zur Geschichte der Sexualität im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren45 sowie in Der 

Mythos Beate Uhse – Respektabilität, Geschichte und autobiographisches Marketing in der frühen 

Bundesrepublik46 diesbezüglich wertvolle Hintergrundinformationen gibt, die auch den Vibrator 

und andere sexuelle Hilfsmittel tangieren. Allerdings teile ich ihre Meinung nicht auf allen 

Gebieten, wie das folgende Beispiel zeigen mag. Meine spezifischen Recherchen zum Vibrator 

haben mir eine andere Einschätzung erlaubt als ihr genutztes Narrativ über „Noppenkondome, 

Dildos (,Kunstglieder‘), Penisringe und (nach ihrer Markteinführung 1969) batteriebetriebene 

Vibratoren. Keiner dieser Gegenstände verkaufte sich sonderlich gut. Bis weit in die 1960er Jahre 

waren die Hauptabsatzprodukte der Erotikversandhäuser reguläre Kondome und Selbsthilfebücher, 

die Sexualität und sexuelle Aufklärung zum Thema hatten.“47 Wie wir an den Schilderungen eines 

Zeitzeugen48 später noch sehen, kann man nicht grundsätzlich sagen, dass der Vibrator ein „slow 

seller“ war, der nicht gut verkauft wurde (auch wenn der Hauptumsatz mit anderen Produkten 

gemacht wurde):

„In den Werbesendungen war dieser Vibrator ein gigantischer Erfolg, den wir 10.000-fach 

bestellten (...) und immer wieder waren wir ausverkauft.“49

Elizabeth Heineman konnte gegebenenfalls noch aus weiteren Quellen einen Nutzen ziehen, die 

mir hier nicht zur Verfügung standen. Sie hatte denselben Zeitzeugen befragt, kam aber zu anderen 

Erkenntnissen. Vielleicht bezogen sich die Aussagen in ihren Interviews auch auf die nicht-

44  Heineman, Elizabeth (2011): Before Porn Was Legal, Chicago University Press: Chicago.
45  Heineman, Elizabeth (2015): „Zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt“. Natürlichkeit, Künstlichkeit und 
sexuelle Hilfsmittel in der BRD, 1949–1980. In: Bänzinger, Peter-Paul / u. a. (Hg.): Sexuelle Revolution? Zur 
Geschichte der Sexualität im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren, Kulturgeschichten der Moderne, Bd. 
9, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 113–129.
46  Dies. (2005): Der Mythos Beate Uhse. Respektabilität, Geschichte und autobiographisches Marketing in 
der frühen Bundesrepublik, WerkstattGeschichte 40, Klartext Verlag: Essen, S. 69–92.
47  Dies. (2015): „Zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt“. Natürlichkeit, Künstlichkeit und sexuelle 
Hilfsmittel in der BRD, 1949–1980. In: Bänzinger, Peter-Paul / u. a. (Hg.): Sexuelle Revolution? Zur Geschichte der 
Sexualität im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren, Kulturgeschichten der Moderne, Bd. 9, Transcript 
Verlag: Bielefeld, S. 113–129, hier S. 116 f.
48  Dirk Rotermund, Adoptivsohn von Beate Uhse und lange Mitarbeiter im Unternehmen, bis er zu Beginn 
der 1980er-Jahre mit ORION sein eigenes Erotik-Versandhaus gründete. 
49  Rotermund, Dirk (2017): Versuch der Rekonstruktion. Vibratoren in der frühen Zeit, PDF vom 30. Oktober 
2017.
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phallischen Massagegeräte wie der „Sanax“ etc., zu denen er mir andere Angaben machte.50 Beate 

Uhse ihrerseits gibt uns, in einem ihrer Kataloge für 1971, Zahlen, die etwas über den Verkauf 

von Vibratoren sagen (auch wenn man diese cum grano salis wegen möglicher Übertreibung zu 

Werbezwecken nehmen muss):

„Es war keine Überraschung für mich, dass die Vibratoren zu den beliebtesten Produkten 

gehörten. Schließlich hatten bis Mitte vorigen Jahres schon über 300.000 Kunden ein 

solches Gerät erhalten.“51

Wie präsent der Vibrator zu diesem Zeitpunkt bereits in der bundesdeutschen Gesellschaft war, 

wird in dieser Arbeit in späteren Kapiteln zum Vibrator in der Literatur etc. genauer dargestellt. 

Vielleicht zieht Elizabeth Heineman auch Rückschlüsse von der Rolle des Vibrators in den USA 

auf diejenige in Deutschland, da in den USA erst ab den beginnenden 1980er Jahre verstärkt 

Handbücher und Literatur zu seinem Gebrauch erscheinen, wie Blanks o.g. Good Vibrations, die 

den Abverkauf beschleunigen. So schreibt Heineman:

„Der neu eingeführte Vibrator ergänzte die Masturbation aber um ein relativ teures Produkt 

mit einem (manchmal lauten) Motor. Sein Verkauf an Frauen nahm erst in den 1980er Jahren 

zu, als Übersetzungen von Büchern wie Nancy Fridays ,My Secret Garden‘ (deutsch: ,Die 

sexuellen Phantasien der Frauen‘) erschienen und populäre Zeitschriften begannen, über 

Masturbation und sexuelle Hilfsmittel für Frauen zu schreiben (jetzt unter dem Begriff 

,Sexspielzeug‘). Bis dahin scheinen Kunden weiterhin ,natürliche‘ Formen von Erregung 

vorgezogen zu haben.“52

Die Kritik an der Lautstärke der Geräte findet sich auch bei Uhse, der Preis mit zunächst 20-25 DM 

für den Vibrator lag bei einem monatlichen Durchschnittsgehalt von ca. 1.200 DM für 197053 bei 

dem für etwa dreieinhalb Kilogramm Butter54, schnell wurde er noch günstiger verkauft und war 

damit in Deutschland nicht unerschwinglich. Er kostete ungefähr soviel wie ein Standaschenbecher 

oder eine Kuchenspringform, alles Objekte, von denen man nicht endlos viele im Haushalt hat, 

50  „Die Vibratoren vor dem WW2 waren uns nicht bekannt. Davon hörten wir erst sehr viel später. Zeitnah 
schwappte der China-Nachbau eines USA-Vibrators der End-40er mit verschiedenen Aufsätzen (sah wie ein Mixer 
aus) nach Europa, der aber bei Uhse nur mittelmäßig lief“, dann „tauchte auch ein teurer schwedischer ,Über-den-
Handrücken-schnall-Vibrator‘ auf, der die Finger vibrieren ließ. Auch er verkaufte nur mäßig.“ Dirk Rotermund, 
„Neumann & Kamp Antworten“, PDF vom 30. Oktober 2017.
51  Beate Uhse Katalog, ca. 1973, FZH, Bestand 18.9.2.3. Bd. 44–50.
52  Heineman, Elizabeth (2015): „Zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt“. Natürlichkeit, Künstlichkeit und 
sexuelle Hilfsmittel in der BRD, 1949–1980. In: Bänzinger, Peter-Paul / u. a. (Hg.): Sexuelle Revolution? Zur 
Geschichte der Sexualität im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren, Kulturgeschichten der Moderne, Bd. 
9, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 113–129, hier S. 127.
53  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164047/umfrage/jahresarbeitslohn-in-deutschland-seit-1960/ 
(zuletzt abgerufen am 28. Juli 2019).
54  https://www.was-war-wann.de/historische_werte/butterpreise.html (zuletzt abgerufen am 28. Juli 2019).
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womit sich der Preis für die Anschaffung wieder relativiert. Zudem gab es meines Erachtens, 

gerade bei Beate Uhse, ab den 1970er-Jahre vielerlei Literatur und populäre Zeitschriften, die 

sich dem Thema Selbstbefriedigung und dem Vibrator zuwandten. Auch in den USA war schon 

1969 mit Die sinnliche Frau von „J“ (Terry Garrity)55 (im Original The sensuous woman) eine 

sehr konkrete Anleitung zur Selbstbefriedigung vorhanden, die auch den Vibrator inkludierte und 

in einer deutschen Ausgabe ab 1971 bei Hoffmann und Campe und später bei Rowohlt sowie 

Heyne zu haben war. Auch wenn wir natürlich noch weit entfernt von dem heutigen, tendenziell 

weniger tabuisierten Umgang mit dem Thema waren. Carol Queen bestätigt in Your Grandmother’s 

Vibrator56:

„From the 1950s to the present, they have inexorably marched into the market“, wobei 

„battery vibrators (...) did not mean the electrical wall-plug vibrator was dead, but the price 

and portability of the battery-powered ones gave them a great boost in popularity“57.

Joni Blanks zitiert Shere Hites58 Fragebögen zur weiblichen Sexualität sowie Kinsey und beziffert 

den großen Schwung im Vibratorengebrauch erst ab der Mitte der 1970er-Jahre und später.59 Die 

generelle Schwierigkeit der Quantifizierung des Absatzes von Vibratoren wegen mangelnder, 

spezifischer historischer Quellen beklagen sowohl Heineman als auch Lieberman und dem ist sich 

auch für die vorliegende Arbeit anzuschließen.60

2.3 Teledildonik

In der Technik-Wissenschaftswelt war der Vibrator übrigens zu Beginn der 1990er Jahre kein ganz 

so unbekanntes Objekt. Einen Blick in die Zukunft warf der amerikanische Sozialwissenschaftler 

Howard Rheingold schon 1991 mit seiner Teledildonik: Die totale Erotik, in der er futuristische 

Vibratorentechnik beschreibt:

„Das erste voll funktionstüchtige Teledildoniksystem I wird aller Wahrscheinlichkeit nach 

kein Fickapparat sein. Man wird nicht etwa erotische Telepräsenztechniken einsetzen, 

55  Garrity, Terry (1969): The sensuous woman: the first how-to book for the female who yearns to be all 
woman, Lyle Stuart Inc, o. O.
56  Queen, Carol (2008): Your Grandmother’s Vibrator. In: Grenzfurthner, Johannes / u. a. (Hg.): 
prOnnovation? Pornography and Technological Innovation. monochrom’s Arse Elektronika Anthology, Re/Search 
Publications, San Francisco, S. 136–141.
57  Wahrscheinlich gemeint in Bezug auf die USA. Queen, Carol (2008): Your Grandmother’s Vibrator. In: 
Grenzfurthner, Johannes / u. a. (Hg.): prOnnovation? Pornography and Technological Innovation. monochrom’s 
Arse Elektronika Anthology, Re/Search Publications, San Francisco, S. 136–141, hier S. 140.
58  Hite, Shere (1976): The Hite report. Macmillan: New York.
59  Blanks, Joani / u. a. (1996): Characteristics of Vibrator Use among Women. In: The Journal of Sex 
Research 33, S. 313–320, hier S. 313.
60  Heineman, Elizabeth (2011): Before Porn Was Legal, Chicago University Press: Chicago, S. 24.
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um sexuell mit Maschinen verkehren zu können. In zwanzig Jahren etwa, wenn tragbare 

Teledildos gängig sein werden, wird man mit ihrer Hilfe sexuelle Fernerfahrungen mit 

anderen Menschen machen, und zwar in Kombinationen und Konfigurationen, von denen 

präkybernetische Lüstlinge heute noch nicht zu träumen wagen. (...) Stellt euch vor, es ist 

zwanzig Jahre später und ihr macht euch für eine heiße Nacht auf dem Virtualienmarkt 

zurecht. Bevor ihr in eine gut gepolsterte Kammer steigt und eure Bildschirmbrille aufsetzt, 

schlüpft ihr in einen leichten – und irgendwann hoffentlich durchsichtigen – Anzug, eine 

Art von eng anliegendem Ganzkörperstrumpf mit dem intimen Gefühl eines Kondoms. 

In die Innenseite des Anzugs sind mit einer noch nicht existierenden Technik Unmengen 

von intelligenten Effektoren eingearbeitet. Diese Effektoren sind winzigste Vibratoren 

unterschiedlicher Härtegrade, Hunderte in jedem Quadratzentimeter, die ein realistisches 

Gefühl taktiler Gegenwart empfangen und vermitteln können, ganz wie Bild- und Ton-

Displays ein realistisches Gefühl visueller und akustischer Gegenwart vermitteln.“61

Damit ist er gar nicht so weit weg von den Augmented Reality- und Virtual Reality-Angeboten 

und App-kontrollierter vibrierender Unterwäsche heutiger Sexualtechnikwelten, die auf der CES-

Technologiemesse jedes Jahr aufs Neue (auch für die Sex-Tech-Welt) übertroffen werden. App-

gesteuerte Vibratoren und Toys für Menschen in Fernbeziehungen sind heute gängige Bestandteile 

und Praktiken der sexuellen Realität.

2.4 Der Vibrator in den Fächern Europäische Ethnologie/Volkskunde, Kulturwissenschaft und 

anverwandten Disziplinen

Soweit zur wissenschaftlichen/populären Literatur-Peripherie um den Vibrator. Dass sich die 

Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft schwer tat mit der Sexualität, gerade damals in der 

Zeit der 1960er und 1970er Jahre, ist bekannt. Die traditionelle Volkskunde hatte mit der tabuierten 

Sexualität wenig zu tun. Lange Zeit war es ein Tabuthema, sich mit Sexualität auf der Ebene von 

kulturellen Alltagsphänomenen und -praktiken so nah auseinanderzusetzen, ganz speziell mit der 

Masturbation. Gerade die weibliche Masturbation schien eher außerhalb des deutschsprachigen 

Raumes thematisiert zu werden als im deutschen Wissenschaftskontext. Karl Braun62 platziert 

das Topic zu Beginn der 1990er Jahre mit Die Krankheit Onania im Kontext von Körperangst 

und den Anfängen der modernen Sexualität, Anja Belemann-Smit63 untersucht einige Jahre später 

geschlechtsspezifische Aspekte in der Anti-Onanie-Debatte, beide Arbeiten beschränken ihre 
61  Rheingold, Howard (1991): Teledildonik: Die totale Erotik. In: Waffender, Manfred (Hg.): Cyberspace. 
Ausflüge in virtuelle Wirklichkeiten, Rowohlt Verlag: Reinbek, S. 179.
62  Braun, Karl (1995): Die Krankheit Onania. Körperangst und die Anfänge moderner Sexualität im 18. 
Jahrhundert. Campus: Frankfurt am Main.
63  Belemann-Smit, Anja (2000): Wenn schnöde Wollust dich erfüllt... Geschlechtsspezifische Aspekte in der 
Anti-Onanie-Debatte des 18. Jahrhunderts, Peter Lang Verlag: Berlin.
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Untersuchungen auf die Zeit des 18. Jahrhunderts. Es stellt sich die Frage, ob es noch in den 1990er 

Jahren nicht möglich war, zeitgenössische Untersuchungen anzustellen oder die notwendigen 

Grundlagen fehlten, die die beiden Autor*innen damit erst schafften.

Zentral für meine Arbeit waren zwei Beiträge: Martina Blum und Thomas Wieland Technisierte 

Begierden. Technik und Sexualität im 20. Jahrhundert.64 und Stefanie Duttweiler Von Kussmaschinen 

und Teledoldonics. Oder: Verändern technische Sexual-Objekte das Sexuelle?65. Stefanie Duttweiler 

untersucht dort die „diskursiven Rahmungen von Sexual-Objekten in der deutschsprachigen und 

amerikanischen Presse und in Internetforen“66 und begeht dabei einen ähnlichen methodischen 

Weg, den ich auch für diese Untersuchung vorgesehen habe. Allerdings bezieht sich Duttweiler 

im nachfolgenden Absatz Sexmaschinen – oder: die elektronische Produktion von Orgasmen auf 

Aussagen von Rachel Maines in der o.g. kritisch gesehenen Monografie und auf diejenigen von 

Elizabeth Heineman, die ich oben beleuchtet habe. Duttweiler sagt in Bezug auf Kussmaschinen 

„Orale sexuelle Selbststimulation scheint bislang nichts zu sein, das zu technischen Innovationen 

anreizt.“, wohingegen „Ganz anders dagegen genitale Stimulation. Sexual-Objekte – insbesondere 

für Frauen – haben eine lange Geschichte, in der sich Sexualitätsdiskurs, Figurationen von 

Liebesbeziehungen und Geschlechterverhältnisse und Technikgeschichte verknüpfen.“ Die 

Fußnote dazu verrät, dass auch sie hier eine Forschungslücke sieht: „Eine Geschichte allerdings, die 

erst noch geschrieben werden müsste.“67 Zur Geschichte der mechanisierten Sexual-Objekte habe 

dies Hoag Levins in seinen American Sex Machines: The Hidden History of Sex at the U.S. Patent 

Office Cover angerissen, jedoch nur anhand von US-amerikanischen Patenten.68 Meinen Teil zu 

diesem Lückenschluss zu Sexual-Objekten und ihren Diskursen möchte ich mit der vorliegenden 

Arbeit über den Vibrator beitragen.

2.5 Sexualität und Technik

Die Verknüpfungen von Sexualität und Technik bezeichnen auch Martina Blum und Thomas 

Wieland 2004 als ein Forschungsdesiderat in Technisierte Begierden. Technik und Sexualität 

im 20. Jahrhundert.69 „Mit wenigen Ausnahmen hat die Technikgeschichte bislang das Thema 

64  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 69–87.
65  Duttweiler, Stefanie (2015): Von Kussmaschinen und Teledildonics. In: Bänziger, Peter-Paul / u. a. 
(Hg.): Sexuelle Revolution? Zur Geschichte der Sexualität im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren, 
Kulturgeschichten der Moderne, Bd. 9, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 131–150.
66  Ebd., S. 132.
67  Dies. (2015): Von Kussmaschinen und Teledildonics. In: Bänziger, Peter-Paul / u. a. (Hg.): Sexuelle 
Revolution? Zur Geschichte der Sexualität im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren, Kulturgeschichten 
der Moderne, Bd. 9, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 131–150, hier S. 137.
68  Levins, Hoag (1996): American Sex Machines: The Hidden History of Sex at the U.S. Patent Office Cover, 
Adams Media Corporation: Avon.
69  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 69–87.
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Sexualität aus ihren Forschungen ausgeblendet.“70 schreiben sie 2004 in den Dresdener Beiträgen 

zur Geschichte der Technikwissenschaften, „Zum Gegenstand intensiver historischer Forschung 

wurde Sexualität erst vor wenigen Jahrzehnten“, und weiter, „Wichtige Anstöße lieferten Mitte der 

70er die zu ,Sexualität und Wahrheit‘ publizierten Arbeiten von Michel Foucault sowie die Gender 

Studies und die Körpergeschichte (...). Mittlerweile hat sich die Geschichte der Sexualität zu 

einem ebenso breiten wie vielfältigen Forschungsfeld entwickelt (...) Gleichwohl ist die Zahl der 

Arbeiten, die sich mit dem Thema „Technik und Sexualität“ befassen, bisher recht überschaubar 

geblieben.“71, wie wir bereits weiter oben gesehen haben. „Vor diesem Hintergrund verstehen wir 

unseren Beitrag als Plädoyer, das Thema Sexualität in der Technikgeschichte aufzugreifen. Technik 

und Sexualität sind im 20. Jahrhundert in ein enges Wechselverhältnis getreten, das nicht nur 

unser Verhältnis zur Sexualität einer Neubestimmung unterwirft, sondern auch unser Verhältnis 

zur Technik.“72 Auch hier bestätigt sich die Anschlussfähigkeit der vorliegenden Arbeit und ermutigt, 

diese 15 Jahre später zwar immerhin kleiner werdende, aber immer noch bestehende Fuge mit einem 

Baustein mehr zu füllen. „Fündig wird man am ehesten im Überschneidungsbereich von Technik- und 

Medizingeschichte.“73, was für die Forschungen in hiesigen Kontext ebenfalls festzustellen ist. 

Mit dem Verweis auf die bis dato noch einzigartige Monografie von Maines nennen sie aber auch 

Wolfgang König74, „der dem Thema in seiner ,Geschichte der Konsumgesellschaft‘ ein kurzes Kapitel 

eingeräumt und es damit für die deutsche Technikgeschichte wohl erstmals als Untersuchungsfeld 

angesprochen hat.“75 Auch König spreche das bereits erwähnte Quellenproblem an, ebenso Blum und 

Wieland selbst als einer der Gründe, warum die Forschung das Thema Technik und Sexualität bisher 

ausgeblendet habe.76 

 „Der Technikphilosoph Günter Ropohl hat in diesem Zusammenhang prägnant von der  

 Verwandlung des menschlichen Biotops in ein ,Technotop‘ gesprochen.“, das sich anhand  

 quantitativer Zahlen erfassen lässt, etwa anhand der Anzahl verkaufter Kondome pro Jahr, 

 aber „Denkt man dann noch an (...) Sextoys und andere technische Geräte, die zur sexuellen 

 Stimulation oder Befriedigung (nicht nur) vom einschlägigen Fachhandel verkauft werden,  

 wird schnell klar, dass es bei allen kulturellen Unterschieden in den westlichen  

 

70  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 85.
71  Ebd., S. 69.
72  Ebd., S. 85.
73  Ebd., S. 69.
74  Zum Beispiel auch anhand des Kondoms in König, Walter (2000): Das Kondom. Zur Geschichte der 
Sexualität vom Kaiserreich bis in die Gegenwart, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 
237, Steiner: Stuttgart, sowie ders. (2008), Geschichte der Konsumgesellschaft, Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 154. Steiner: Stuttgart.
75  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 69–87, hier S. 70.
76  Ebd., S. 70 sowie S. 85.
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 Gesellschaften wenig Menschen geben dürfte, die nicht in der einen oder anderen Form  

 beim Ausleben ihrer Sexualität mit Technik in Berührung kommen.“77 

Wichtig sei aber auch der qualitative Wandel: „Am augenscheinlichsten ist vielleicht die Verdrängung 

von Handarbeit durch Maschinenarbeit“,78 in den sich auch der Vibrator einreiht:

„Neben der Verdrängung der Hand- durch die Maschinenarbeit beinhaltet Technisierung 

weitere Dimensionen. Denn mit Technisierung verbindet sich insbesondere auch das 

Übergreifen technischer Handlungs- und Entscheidungsrationalitäten auf Bereiche, in 

denen diese zuvor nicht anzutreffen waren. Technik wird dabei zu einem Bestandteil unseres 

alltäglichen Lebens und erzeugt so neue Selbstverständlichkeiten. Technik erscheint nicht 

mehr länger als etwas Künstliches, über dessen Gebrauch oder Nichtgebrauch entschieden 

werden kann und muss, sondern als alltäglich, normal und unproblematisch. Diese 

Selbstverständlichkeit im Umgang mit Technik stellt sich allerdings nicht automatisch ein. 

Vielmehr muss sie aktiv hergestellt werden.“79

Dieser letzten implizierten Frage, wie sich Wissen generiert und ob bzw. wie es weitergegeben 

wird, wird sich in dieser Arbeit unter anderem gewidmet. Blum und Wieland machen übrigens zwei 

„komplementär zu verstehende Entwicklungsstränge auf, „die uns für das Thema ,Technik und 

Sexualität im 20. Jahrhundert‘ zentral erscheinen“. Dies seien die Technisierung von Sexualität und 

die Sexualisierung von Technik, wobei ersteres „das stete Vordringen von Technik in unsere Arbeits- 

und Lebenswelt“80 mit Referenz auf das „Technotop“81 im Sinne von Günter Ropohl meint. „Das 

Technotop ist der vom Menschen bewohnte, technomorph ausgestaltete Ort, seine soziotechnische 

Welt.“82, so die Erklärung nach Ropohl, die Verwandlung des menschlichen Biotops in ein Technotop 

lasse sich „an der wachsenden Zahl technischer Artefakte ablesen, mit denen wir uns jeden Tag 

umgeben.“83 Der Vibrator ist hier ein mittlerweile gut integrierter Teil dieses Technotops. Es gibt 

allerdings auch technische Artefakte im Bereich der Sexualität, die gleichzeitig auf eine sexuelle 

Körperästhetik abzielen, wenn es etwa um Penisprothesen geht, wie wir im betreffenden Kapitel zu 

„Kälteste Naturen und Gummipeter“ sehen werden, die sexuelle Probleme technisch lösen sollen:

77  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 69–87, hier S. 71.
78  Ebd.
79  Ebd., S. 72.
80  Ebd., S. 70.
81  Definition des Technotop-Begriffs auf der Seite „Leben im Technotop – Technosophie“, unter http://www.
technosophie.de/technotop.html (zuletzt abgerufen am 31. Juli 2019). 
82  Ropohl, Günter (1979): Eine Systemtheorie der Technik. Zur Grundlegung der Allgemeinen Technologie, 
München / Wien, S. 12 f., unter: http://www.technosophie.de/technotop.html (zuletzt abgerufen am 31. Juli 2019).
83  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 69–87, hier S. 70.
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„Die Technisierung der Sexualität erzeugt auch hier neue Selbstverständlichkeiten, die 

individuelles Verhalten gesellschaftlich einforderbar machen. Sexualität ist nicht mehr länger 

eine mehr oder weniger dem Schicksal geschuldete Bereicherung im fortgeschrittenen Alter, 

sondern eine Funktion, die es unter Einsatz von Spitzentechnologie aufrecht zu erhalten gilt.“84

Schwieriger wird es für den umgekehrten Fall von Technik als sexualisiertem Objekt in Bezug 

auf den Vibrator und Massagegeräte. Blum und Wieland gehen davon aus, „dass Technik und 

technische Produkte Zeichencharakter besitzen.“ und sich „Technik nicht nur über ihre genuin 

technischen Eigenschaften, über ihre Funktion und Nützlichkeit verstehen lässt, sondern eben 

auch als Vermittler (...) sexueller Bedeutung. Mit diesem semiotischen Verständnis werden 

die Gestaltung von Technik und ihr Gebrauch als soziale Botschaft entschlüsselbar.“85 Für den 

Massagestab (der in erster Linie technisierte Sexualität darstellt) ist diese Konnotation aufgrund 

seiner phallischen Form selbsterklärend, er deckt quasi beide komplementäre Entwicklungsstränge 

ab. Die nicht-phallischen Massagegeräte wiederum sind schwieriger einzuordnen. Sie sind 

zweifelsohne Teil des Technotops und ersetzen das Massieren durch Menschenhand, verraten 

ihre auch-sexuelle Bedeutung und Nutzung nicht durch ihre Form. Der auch von Lieberman86 

und Scheidmantel87 angesprochene „dual use“ der Geräte, also der sexuelle Einsatz zusätzlich zur 

primär unsexuellen Bestimmung, muss erst decodiert werden, was sich nur durch einen zweiten 

Schritt durch die Werbungen für die Apparate bewerkstelligen lässt (was auch hier eher für den 

amerikanischen als den deutschsprachigen Raum gilt). Hier werden sexuelle Innuendos platziert, 

die in einem bestimmten Kulturraum und Kontext von bestimmten Personen zweideutig gelesen 

werden können. Ausnahme sind hier „dildo-like attachments“, also Aufsätze, die an phallische 

Form erinnern.88 Diese konnte ich für den deutschen Markt so nicht entdecken. Auch die sublimen 

sexuellen Andeutungen finde ich nicht ohne weiteres decodierbar in deutschen Anzeigen. Die schon 

vor 1966 in Deutschland zu bemerkende Devise „Sex sells“ verläuft aber parallel zu derjenigen in 

den USA auf eine kuriose Weise, wenn man auf die Werbungen für Sexspielzeuge schaut:

„There is, however, a profound irony in the marketing of sexual products. Sex appeals were 

pervasive in the marketing of nonsexual goods such as soda and cigarettes, but sex was 

rarely used to sell products with actual sexual uses.“89

84  Ebd., S. 76.
85  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. 
Jahrhundert. In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 77 f.
86  Lieberman, Hallie (2016): Selling Sex Toys: Marketing and the Meaning of Vibrators in Early Twentieth-
Century America. In: Enterprise & Society 17, S. 393–433, hier S. 397.
87  Scheidmantel, Sarah (2018): Vibratology. The invention of a technology between medical and domestic 
use, unveröffentlichte Magisterarbeit an der Technischen Universität Berlin.
88  Lieberman, Hallie (2016): Selling Sex Toys: Marketing and the Meaning of Vibrators in Early Twentieth-
Century America. In: Enterprise & Society 17, S. 393–433, hier S. 393.
89  Dies. (2016): Selling Sex Toys: Marketing and the Meaning of Vibrators in Early Twentieth-Century 
America. In: Enterprise & Society 17, S. 393–433, hier S. 400.
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Dies trifft selbst noch zu Beginn des Auftauchens des Massagestabes in der deutschen 

Werbelandschaft zu, wenn der „Damen“-Vibrator in seiner phallischen Form als „Cosmetic“-

Selbstmassagestab in Zeitschriften wie der Konkret etc. inseriert wird.

2.6 Sextech

Spannend ist übrigens, dass es für sexuelle Technologie und die sie produzierenden (vornehmlich 

von Frauen gegründeten) Unternehmen mittlerweile ein eigenes Wort gibt, das in den letzten Jahren 

an Gebrauchsintensität stark zugenommen hat: Sextech. „Sex technology, also called sextech, is 

technology and technology-driven ventures that are designed to enhance, innovate and disrupt 

human sexuality and/or the human sexual experience. The term was originally coined by Cindy 

Gallop from MLNP and is associated with an advancement of the Digital Revolution from 2010 

and its impact on society and culture.“90 Gallop, Gründerin der Homepage MakeLoveNotPorn 

(„#realworldsex in all its glorious, silly beautiful, messy, reassuring humanness“91), ordnet den 

Begriff ein als „,Sextech‘ is a term you may not have heard a great deal about – as of yet. However, 

if you search the hashtag #sextech on Twitter, you’ll start to get a sense of how many exciting 

things are happening in the space right now, and why this is a tech sector that should be monitored 

as much as any other.“ Die Bereiche, die Sextech berührt, sind vielfältig: Cybersex, Teledildonic, 

haptische Technologie/kinästhetische Kommunikation/3D-Touch („any technology that can create 

an experience of touch by applying forces, vibrations, or motions to the user“92), Virtual Reality, 

Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Medizin, Pornografie, Partnerschaft, Feminismus – die 

Liste ließe sich endlos fortsetzen. Hier ist für die aktuelle Forschung zum Thema ein riesiges, 

unglaublich dynamisches und spannendes Feld entstanden, in das ich gegen Ende der Arbeit 

einen kleinen Blick wage. Im Bereich Pornografie erwarte ich auch mit Spannung die Dissertation 

von Madita Oeming, die an der Universität Paderborn über das Zusammenspiel zwischen der 

Pathologisierung von Lust und Pornografie (Arbeitstitel „Porn Addiction – America’s Moral Panic 

of the Digital Age“93) arbeitet und zu feministischer Pornografie (wie auch Nina Schumacher an 

der Universität Marburg94) publiziert hat – alles Themen, die auch für die Sichtweise auf den 

Vibrator nicht unerheblich sind.95 

90  https://www.hottopics.ht/14192/what-is-sextech-and-why-is-everyone-ignoring-it/ bzw. https://
en.wikipedia.org/wiki/Sex_technology#CITEREFGallop2015https://www.hottopics.ht/stories/consumer/what-is-
sextech-and-why-is-everyone-ignoring-it/ (beide zuletzt abgerufen am 30. Juli 2019).
91  Überschrift der Startseite der Homepage https://www.makelovenotporn.tv/ (zuletzt abgerufen am 30. Juli 
2019).
92  https://web.archive.org/web/20100307033200/http://www.isfh.org/ch.html sowie http://zums.ac.ir/files/
research/site/ebooks/Human-Computer%20Interaction/AugmentedReality.pdf (beide zuletzt abgerufen am 30. Juli 
2019).
93  https://kw.uni-paderborn.de/anglistik-amerikanistik/madita-oeming/ (zuletzt abgerufen am 1. November 
2019).
94  Schumacher, Nina (2017): Pornografisches: Eine Begriffsethnografie, Ulrike Helmer Verlag: Sulzbach.
95  Oeming, Madita (2018): A New Diagnosis for Old Fears? – Pathologizing Porn in US Discourse. In: Porn 
Studies 5.2, S. 213–216.
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Die Angst vor der Lust und gerade der weiblichen Sexualität und weiblicher Körper und die daraus 

erfolgende Regulierung (vom Pornoverbot bis hin zur Labiaplastie96) spielen als Diskurse in der 

aktuellen Forschung eine zunehmende Rolle. Außerdem ist Vibratoren-Pornografie als eigene 

Kategorie auf einschlägigen Porno-Seiten zu finden, die vor allem den Hitachi Magic Wand als 

zuverlässiges Objekt und festen Bestandteil in SM-Szenerien etc. zeigen.

2.7 Aktuelle Forschung im Feld Objekte und Sexualität

Im Laufe der mehrjährigen Recherchen zu dieser Arbeit und u. a. dank der medialen Präsenz, die 

mit den Zeitzeug*innenaufrufen einherging, meldeten sich immer wieder junge Forscherinnen 

bei mir, die sich mit verwandten Aspekten meines Themas befassten. Mein Eindruck verstärkte 

sich, dass dem Thema Sexualität, besonders der weiblichen, in Verbindung mit Technik, Körpern 

bzw. Objekten in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es fällt zudem 

auf: Es sind auch hier immer Frauen, die da in Bachelor-, Magister- und Doktorarbeiten forsch(t)

en, und auch der Ansatz und Zugang ist tendenziell feministischer geprägt. Neben den Arbeiten 

von den bereits oben genannten Rebekka Rinner, Stephanie Misterek, Enrica Wesseling und Sarah 

Scheidmantel, die sich meist mit mehr oder weniger historischen Fragestellungen um und mit 

Vibratoren auseinandersetzen, möchte ich besonders ein Projekt aktueller wissenschaftlicher 

Auseinandersetzung hervorheben, dass ich im Kontext meiner Arbeit sehr interessant fand, weil es 

meinem Ansatz sehr ähnelt. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Dinge und Sexualität“ am 

„Deutschen Hygiene-Museum“ in Dresden stellt die Frage: Was können Dinge im Museum über 

die Geschichte der Sexualität erzählen?97

„Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (DHMD) (...) widmet sich im Teilprojekt 

,Beziehungsobjekte‘ der weiteren Erschließung seines Sammlungsbestandes zur 

Alltagsgeschichte der Sexualität sowie dessen Beforschung. Hierbei stehen zunächst Fragen 

nach Herkunft, Material, intendierten Funktionen und tatsächlichen Gebrauchsweisen 

der Objekte im Mittelpunkt. In einem zweiten Schritt werden Erfahrungen mit diesen 

Dingen analysiert: Welche Praktiken verbinden sich mit ihnen, welches Wissen setzt ihr 

Gebrauch voraus und welche neuen Wissensbestände entstehen durch ihre Verwendung? 

Ziel ist es, vom Objektgebrauch auf den Wandel von Beziehungen zwischen Menschen, 

zwischen Menschen und Objekten sowie zwischen Menschen und ihren Körpern zu 

schließen. Inwiefern spiegelt sich also in den Alltagsobjekten ein Wandel von Körper- und 

Sexualpraktiken, Beziehungsformen sowie Körper- und Sexualwissen wider?“

96  Dies. (2018): IN VULVA VANITAS – The Rise of Labiaplasty in the West. In: Gender Forum 67, S. 70–
91.
97  https://www.dhmd.de/sammlung-forschung/forschung/dinge-und-sexualitaet/ (zuletzt abgerufen am 19. 
Juli 2019).
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Hier konnten die Mitglieder der Forschungsgruppe des Museums und ich uns gegenseitig mit 

unserem Wissen zu Geräten ergänzen, besonders, was die Geschichten hinter den Geräten betrifft. 

Ich bin sehr gespannt, was die Forschungsgruppe weiterhin an Ergebnissen zutage fördern kann 

und wie die zahlreichen Massagegeräte und die, in sie eingeschriebenen, Geschichten in der neuen 

Konzeptionierung der Dauerausstellung und/oder in den Themenausstellungen präsentiert werden.

Dem Thema Körpergeschichte und Ökonomisierung der Sexualität im Zusammenhang mit Beate 

Uhses Produkten hat sich Pascal Eitler in Sexualität als Ware und Wahrheit: Körpergeschichte 

als Konsumgeschichte98 gewidmet, ohne genauer auf den Vibrator einzugehen. Dieser könnte 

aber im Zusammenhang mit dem o.g. Projekt im DHMD durchaus noch in den Fokus geraten, da 

Pascal Eitler neben anderen Wissenschaftler*innen Teil der interdisziplinären Forschungsgruppe 

,Beziehungsobjekte‘ ist. Die nach Eitler „engmaschige Verknüpfung von Sexualitäts-, Konsum- 

und Wissenschaftsgeschichte“99 der Nachkriegszeit, der ich mich anschließen möchte, und die 

Trennung von sexueller Lust und Reproduktion erzeugte u. a. eine Ratgeberkultur, die „sich 

wandelnde und oft neuartige Geschlechteridentitäten und Körpertechniken“ zur Folge hatte. Hier 

spielt der Vibrator mit in den Prozess hinein.

2.8 Body Politics

Nicht um Körpertechniken, sondern um Technikgeschichte des Körpers100 drehen sich gleich 

mehrere Artikel in Body Politics. Zeitschrift für Körpergeschichte101. In der Reihe sind vor allem 

Sabine Kienitz102 und Karin Harrasser103 mit Texten zu Prothesen vertreten, aber auch Paula-Irene 

Villa und Cornelia Schadler104 machen auf die vielfältigen Verwebungen von Körpern, Dingen und 

Praktiken aufmerksam. Zwar beziehen sie sich alle nicht direkt auf den Vibrator, geben aber u. a. 

wichtige Anstöße, direkt aus dem eigenen Fach argumentiert, diesen als Teil der Prothetik zu sehen. 

Yvonne Bauer weist in Materialität denken – Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride 

98  Eitler, Pascal (2009): Sexualität als Ware und Wahrheit: Körpergeschichte als Konsumgeschichte. In: 
Haupt, Hans-Gerhard / Torp, Claudius (Hg.): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–1990. Ein Handbuch, 
Campus Verlag: Frankfurt am Main, S. 370–388.
99  Hier und im Folgenden: Eitler, Pascal (2009): Sexualität als Ware und Wahrheit: Körpergeschichte als 
Konsumgeschichte. In: Haupt, Hans-Gerhard / Torp, Claudius (Hg.): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–
1990. Ein Handbuch, Campus Verlag: Frankfurt am Main, S. 370–388, hier S. 384 f.
100  http://bodypolitics.de/de/wp-content/uploads/2018/04/Heft_09_02_Uhl_Zumbr%C3%A4gel_ Technik 
geschichte -des-K%C3%B6rpers.pdf (zuletzt abgerufen am 4. November 2019).
101  http://bodypolitics.de/de/ (zuletzt abgerufen am 4. November 2019).
102  http://bodypolitics.de/de/wp-content/uploads/2016/09/Heft_06_04_Kienitz_Schoener-gehen_End-1.pdf 
(zuletzt abgerufen am 4. November 2019).
103  http://bodypolitics.de/de/wp-content/uploads/2013/04/Heft_1_05_harrasser_prothesen_end.pdf (zuletzt 
abgerufen am 4. November 2019).
104  http://bodypolitics.de/de/wp-content/uploads/2016/09/Heft_06_01_Villa_Schadler_Becoming-with-
Things_End-1.pdf (zuletzt abgerufen am 4. November 2019).
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Artefakte, posthumane Körper105 darauf hin, „Dass jedoch die neuere Sexualforschung in ihrer nicht 

selten technikfeindlichen Rede vom Verschwinden der sexuellen Leidenschaft ebenfalls auf jene 

Logik von der Entkörperung des Menschen durch Technik zurückgreift“ und geht dabei mit Volkmar 

Sigusch ins Gericht, der als einer der wichtigen Figuren der nachkriegsdeutschen Sexualforschung 

gilt. Yvonne Bauers Sichtweise auf Siguschs Werk Neosexualitäten kritisiert seine Darstellung, 

die „organische Einheit der Sexualität zerfalle durch Bio- und Kommunikationstechnologie in 

ihre Fragmente. Cybersex, Klitorisstimulatoren und Gliedversteifungen gelten als Prothetisierung 

sexueller Funktionen, die“106, wie bei Sigusch angstvoll ausgemalt, „den Körper zur Leiche 

machen, also auch Entkörperungen sind“107. Die Prothetisierung sexueller Funktionen durch 

sexuelle Hilfsmittel ist ein Feld, das auch ich hier später besprechen werde. Die Diskussion der 

Ersetzbarkeit von Körper und Technik, die uns seit der Industrialisierung begleitet, greift bis ins 

21. Jahrhundert und in den akademischen Diskurs hinein, anstatt das Potenzial der Sextech zu 

sehen und den Diskurs positiv zu besetzen. Wobei natürlich das Spannungsfeld zwischen Sextech 

und der Idee des Defizitären, also des Körpers, der durch Optimierung oder dem Ausgleich von 

Mängeln zum kommerzialisierbaren Objekt wird, eine historisch weit zurückreichende Tradition 

besitzt und trotzdem gerade wieder an Aktualität gewinnt, wie uns Lisbeth N. Trallori in ihrem 

ausgesprochen kritikreichen, aber doch humorigen Buch Der Körper als Ware: Feministische 

Interventionen108 am Beispiel weiblicher Körper nahe bringt.

Ein sehr ungewöhnliches Topic hat sich Jennifer M. Saul ausgesucht, indem sie in On 

Treating Things as People: Objectification, Pornography, and the History of the Vibrator109 

die Objektifizierung von Menschen und Personifikation von Objekten anhand des Vibrators in 

Pornofilmen verargumentiert. Auch dieser Essay indes ist Maines- und USA-basiert, bietet aber 

von seiner generellen Fragestellung nach m. E. einen bisher zu wenig beachteten Ansatz für 

zukünftige Betrachtungen zum Vibrator.

105  Bauer, Yvonne (2005): Vom industriellen zum kybernetischen Lustkörper. Zur Bedeutung 
erkenntnisleitender Körperkonzepte in der Sexualforschung. In: Bath, Corinna / u. a. (Hg.): Materialität denken. 
Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 
31–58.
106  Bauer, Yvonne (2005): Vom industriellen zum kybernetischen Lustkörper. Zur Bedeutung 
erkenntnisleitender Körperkonzepte in der Sexualforschung. In: Bath, Corinna / u. a. (Hg.): Materialität denken. 
Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper, Transcript Verlag: Bielefeld, 
S. 31–58, hier S. 49.
107  Sigusch, Volkmar (2005): Neosexualitäten: Über den kulturellen Wandel von Liebe und Perversion, 
Campus Verlag: Frankfurt am Main, zit. nach: Bauer, Yvonne (2005): Vom industriellen zum kybernetischen 
Lustkörper. Zur Bedeutung erkenntnisleitender Körperkonzepte in der Sexualforschung. In: Bath, Corinna / 
u. a. (Hg.): Materialität denken. Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane 
Körper, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 31–58, S. 49, unter: https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/d3/7b/91/
oa9783839403365oydtnfjA7mTXj.pdf (zuletzt abgerufen am 1. Januar 2020).
108  Trallori, Lisbeth N. (2015): Der Körper als Ware: Feministische Interventionen, Mandelbaum Verlag: 
Wien.
109  Saul, Jennifer M. (2006): On Treating Things as People: Objectification, Pornography, and the History 
of the Vibrator. In: Hypatia 21, S. 45–61, unter: http://www.jstor.org/stable/3810991 (zuletzt abgerufen am 3. 
Dezember 2019).
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Abschließend ist zu festzuhalten, dass wir im Spannungsfeld Vibrator drei Hauptkategorien 

an Forschungs- und (populär-)wissenschaftlicher Literatur finden: ältere Beobachtungen aus 

populärwissenschaftlichen Büchern, die für maßgeblich die USA einen Grundstein für das 

Thema gelegt haben, rezentere Untersuchungen, meist aus verschiedenen Disziplinen wie der 

Medizingeschichte, Sexualwissenschaft oder Soziologie und abschließend Einzelbeiträge, 

die man unter dem Dach einordnen kann, in dem sich auch das Fach Europäische Ethnologie/

Kulturwissenschaften in der inhaltlichen Ausprägung des Marburger Institutes befindet. Der Einfluss 

feministischer Autorinnen aus den USA der 1970er Jahre und auch aktuell einige Betrachtungen 

zur Sexualitätsgeschichte Deutschlands, wie die von Heineman und Steinbacher sowie Dagmar 

Herzog bilden einen reich kontextualisierten Hintergrund für diese Arbeit, letztere gehen aber 

selbst wenig bis gar nicht speziell auf den Vibrator ein. Es herrschen zudem zwei Probleme: Das 

eine ist die Schwierigkeit mangelnder, spezifischer historischer Quellen für Vibratoren, die etwas 

über deren Absatz und Gebrauch sagen können. Das andere ist die Gefahr von Übertragungs-

Ungenauigkeiten, wenn man die sozio-ökonomischen Verhältnisse anderer Länder in Bezug auf 

den Vibrator auf deutsche Gegebenheiten überträgt. Positiv ist aber die generell zu verzeichnende 

Zunahme der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Vibrator, häufig seitens junger 

Forscher*innen. Zudem die zu beobachtende Tatsache, dass der Vibrator auch in den aktuellen 

populären Medien und im Produkt-Marketing zusehends enttabuisiert und salonfein wird. Ich sehe 

den weiten Bereich der Sextech als potenziellen Forschungsgrund für verschiedene Disziplinen, 

aus dem zukünftig meines Erachtens noch mehr Beiträge zu erwarten sind.

Die Zeiten, in denen jede*r Forschende sich nur an Rachel Maines Monografie orientierte, 

scheinen ebenso vorbei zu sein. Sexualisierte Technik und technisierte Sexualität und die 

Interdependenzen von Körpern, Objekten und Praktiken werden stärker beachtet, trotzdem liegt 

insgesamt gesehen, gerade für den deutschen Bereich, noch sehr wenig Fachliteratur vor, für den 

Braun und Belemann-Smit für die Themenkomplexe Masturbation und Duttweiler, Blum sowie 

Wieland für die Verknüpfung von Objekten und Sexualität/genitaler Stimulation Grundlagen 

geschaffen haben. Die vorliegenden Ergebnisse und Materialien dieser Arbeit bilden als Behebung 

des Forschungsdesiderats den Sockel, der die Forschungslücke weiter schließen und für zukünftige 

Forschung inspirieren soll.
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3 Der erste Vibrator

3.1 Der kleine Unterschied: Dildos und Vibratoren

Bevor die historische Entwicklung des Vibrators hier nachvollzogen wird, sind drei gängige 

Irrtümer zu benennen: Dildo und Vibrator sind nicht ein und derselbe Gegenstand, BDSM, Fetische 

und ausgefallene erotische Spielarten sind keine Erfindung der letzten 50 Jahre und die Klitoris als 

Teil der weiblichen Anatomie wird gemeinhin unterschätzt und in Abbildungen immer noch falsch 

dargestellt.

Der Unterschied zwischen Dildo und dem Vibrator, die im Volksmund gerne synonym verwendet 

werden, ist einfach: Ein Dildo, von lat. dilettare, „erfreuen“, ist ein penisförmiges Gebilde 

aus einem beliebigen Material (Holz, Horn, Stein, Porzellan oder ähnlichem Stoff), das in den 

unterschiedlichsten Kulturen und Menschenszeiten ihre sexuelle oder kultische Daseinsform hat. 

Ob als Fruchtbarkeitssymbol oder Sexspielzeug, die Penisnachbildungen haben Menschen wohl 

schon vor etwa 28.000 Jahren110 genutzt, wie ein, vor einigen Jahren ausgegrabener, Steinstab mit 

penisähnlichen Gravuren darauf belegt. Man kannte Dildos auch unter dem Namen Godemiché 

(von lat. gaude mihi, „erfreue mich“), Witwentröster, Frauenfreund, Consolateurs (frz. „Tröster“), 

oder Gummipeter – und sie waren gewiss nicht nur Frauen vorbehalten. Eine Quelle aus der Zeit 

kurz nach dem Ersten Weltkrieg berichtet über eine insgesamt nicht unerhebliche Anzahl von 

Gips-Godemichés im Gepäck französischer Soldaten, die erst als Objekt der Frauenschändung, 

zum Beschämen und Erschrecken befürchtet, dann aber als Fetisch und Talisman vermutet 

wurden.111 Dass es im Felde vielleicht auch Zeit überbrückt werden musste und die Soldaten 

sexuellen Spannungsabbau mit den Phalli betrieben haben könnten, darauf wird hier nicht näher 

als Möglichkeit eingegangen.

Allen Dildos gemein ist jedoch, dass sie nicht vibrieren oder sonstige Kunststücke der motorisierten 

Bewegung, wie Drehen oder Stoßen, vollführen können müssen. Diese Eigenschaft besitzen 

wiederum die Vibratoren, quasi als Alleinstellungsmerkmal. Vibratoren können auch die Form 

eines Dildos einnehmen, müssen dies aber nicht. Heutzutage gibt es unzählige Ausgestaltungen, 

die die Vibratoren angenommen haben, auch Zwischenstufen zwischen Dildo und Vibrator. Es ist 

zwar noch nicht allzu lange her, aber die androzentrisch gedachte, phallische Form des Vibrators, 

die er über 30 Jahre fast ausschließlich besaß, wurde durch ergonomisch passendere Formen für 

verschieden Körperstellen abgelöst. Dennoch sind phallische Formen noch immer im Angebot. 

Infolgedessen ist jeder Massagestab ein vibrierender Dildo.

Seit es einfacher zugängliche Medien gab, um auf Film und Fotos Menschen und Geschehen 

zu bannen, gab es scheinbar auch pornografisches Material auf diesen Medien. Durch die 

110  „Archäologen entdecken Stein-Phallus“, in: DER SPIEGEL vom 25. Juli 2005, unter: https://www.spiegel.
de/wissenschaft/mensch/eiszeit-erotik-archaeologen-entdecken-stein-phallus-a-366742.html (zuletzt abgerufen am 
3. Januar 2020).
111  Krämer, A. (1919): Phallosgebilde bei französischen Kämpfern. In: Zeitschrift für Sexualwissenschaft 5, S. 
376.
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Retrodigitalisierung stehen uns heute diese ehemals analogen, schwer zugänglichen Quellen in 

immer größerer Anzahl auch digital zur Verfügung. Es gab seit jeher erotische Darstellungen, 

mehr oder weniger explizit. Zeugnisse darüber finden sich zahlreiche in Kunst und Literatur. Aber 

die pornografischen Aktaufnahmen und Filme vor 1900 können heutige Betrachtende in ihrer 

Deutlichkeit und Thematik für diese Zeit doch überraschen: Vieles, was wir heute als Kategorien 

der pornografischen und erotischen Geschmäcker kennen, wurde schon weit vor dem Jahr 1900 

bedient und existierte mit Sicherheit auch in Varianten schon lange davor (s. Abbildungen auf 

den Bildtafeln dieses Kapitels). Die o.g. Aktfotos und früheren Pornofilme belegen dies: Viele 

Arten und Stellungen des Geschlechtsverkehrs, Lesbischer Sex, Schwule Szenen, Rollenspiele, 

Gruppensex, Strap-ons, Dildos, verschiedene Fetische wie Lack und Leder, Domina und Sklave, 

Bestrafung – es war alles schon da und ist keine „Perversion“ unserer Zeit. Schon mit seiner Arbeit 

Le Fétichisme dans l’amour geht Alfred Binet, genau wie Richard von Krafft-Ebing 1912 in seiner 

Psychopathia Sexualis, auf Fetischphänomene ein, ebenso wie später auch Magnus Hirschfeld. 

Belege dazu, wie sich diese Spielarten im Materiellen wiederspiegeln, folgen in späteren Kapiteln, 

wie etwa anhand der Sex-Maschinen.

Was im Jahre 2020 bei den Recherchen aber noch viel mehr entsetzte, ist, dass in vielen 

Aufklärungsbüchern und Informationsmedien zum Thema weibliche Sexualorgane ein Organ 

chronisch zu kurz kommt: Die Klitoris. Dabei ist sie gar nicht so kurz, wie sie häufig dargestellt 

wird. Meistens wird sie nur auf den sichtbaren Teil beschränkt, der als „Perle“ am oberen Ende 

der Schamlippen sitzt. Dies ist falsch. Die Klitoris ist wie ein umgedrehtes V gebaut, das an der 

V-Spitze den Klitorisschaft und darunter doppelte Schenkel in Form von großen und kleinen 

Schwellkörpern besitzt. Ihre Anatomie und ihre aktuelle Bedeutung in feministischen Debatten 

werden später noch genauer dargestellt, hier sei nur soviel gesagt, dass jeder Schenkel etwa 10 cm 

lang ist und wir hier über insgesamt etwa 30-40 cm erogene Stränge an Nervengewebe reden, die 

etwa in vielen pädagogischen und populärwissenschaftlichen Darstellungen unterschlagen werden 

– und das, wo bei Penissen teilweise um jeden Zentimeter an Länge gefeilscht wird. 1968/69, 

hier setzt unser Zeitschnitt an, war man noch nicht vollumfänglich über diese Dimensionen und 

Kompetenzen informiert, aber für 2020 dürfte man doch mehr erwarten. Dieser Informations-

Missstand ändert sich allerdings seit etwa vier bis fünf Jahren, zumindest bei jüngeren Generationen 

und Millennials. Durch die neuen Medien spricht sich die korrekte Anatomie und Bedeutsamkeit 

der Klitoris langsam herum. Zumindest besteht hier durchaus eine berechtigte Annahme, wenn sich 

bereits Klitoris-Ohrringe und -Modelle aus dem 3D-Drucker auf Shopping-Plattformen erstehen 

lassen.112

112  https://www.etsy.com/de/market/clito (zuletzt abgerufen am 12. März 2020).
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3.1.1 Die ersten Vibratoren: Der „Manipulator“ und „Granville’s Hammer“

Legenden verorten die ersten Vibratoren in Cleopatras Zeiten, als die findige Königin sich eine mit 

Bienen gefüllte Papyrustüte an die Klitoris gehalten haben soll. Belegt ist dies nicht, dafür aber 

das Patent für eine „Improved vibrating and kneading machine“113: 1869 erfand der amerikanische 

Arzt George Henry Taylor (1821–1896) den ersten Vibrator, einen dampfbetriebenen Rüttel- 

und Knetapparat, der später den Namen „Manipulator“ bekam. Dass Vibrationsmassage eine 

wohltuende und mitunter heilende Wirkung besaß, war bereits bekannt, vor Taylor gab es Geräte, 

die dies mechanisch ausführen konnten, diese mussten jedoch wie ein Uhrwerk aufgezogen werden 

oder, wie bei dem schwedischen Arzt Dr. Gustav Zander (1835–1920), in medico-mechanische 

Therapiegeräte (Vorläufer unserer heutigen Fitnessgeräte) oder in die Hydro-Therapie eingebunden 

sein. In seinen verschiedenen Leitfäden, unter anderem zur Behandlung von Becken- und 

Leistenbruchleiden, führte Taylor seine Erfindung im Kapitel zu den „Prozessen der sehr schnellen 

Massage oder Reibung“ vor.114 Auf einer großen, gepolsterten Behandlungsliege wurden dabei 

die zu Behandelnden durch eine Aussparung in der Beckengegend mit einer vibrierenden Kugel 

massiert.115 Der „Manipulator“ saß dabei unter der Liege und fungierte als Übertragungsmotor, 

der die Vibration mit einem Metallarm auf die Kugel transferierte. Die Dampfmaschine, die das 

Vibrator-Kugel-Konstrukt antrieb, befand sich in einem Nebenraum, um die Behandlung nicht 

zu stören. Diese Art der motorisierten Vibrationsmassagebehandlung war vermutlich nicht jedem 

zugänglich, sondern nur solchen Ärzten und Patient*innen, die sich dieses Unterfangen leisten 

konnten.

Einige Jahre später, im Jahre 1883, brachte der Engländer Joseph Mortimer Granville (1833–1900) 

seine Version der Erfindung eines Vibrationsmasseurs schriftlich in die Wissenschaftswelt ein. 

Er hatte schon einige Jahre an seinem „Percuteur“ („Klopfer“) laboriert und ihn durch „leading 

physiologists and therapeutists“ bereits seit 1877 erproben lassen, war aber noch nicht ganz 

zufrieden mit dem Ergebnis, sodass er seine Erfindung noch nicht in die Öffentlichkeit gebracht 

hatte. Fast hätte ihm der Franzose Maurice Boudet die Lorbeeren für die Erfindung abspenstig 

gemacht, aber Boudet verwies in seiner eigenen Abhandlung selbst auf seinen Vorgänger Granville 

und sein neuartiges Gerät und wie hervorragend es in der medizinischen Welt in London und 

Paris angenommen und besprochen wurde.116 Der „Percuteur“ fand schließlich in Granvilles 

Publikation zu Nerve-vibration and excitation as agents in the treatment of functional disorder 

and organic disease in London117 seine offizielle Erwähnung. Granvilles Behandlungsabsicht 

113  https://patents.google.com/patent/US86604A/en (zuletzt abgerufen am 31. Januar 2019).
114  Etwa in Taylor, George (1885): Pelvic and Hernial Therapeutics, J.B. Alden: New York. Die 
Patentanmeldung für den „Manipulator“ war jedoch bereits 1869.
115  https://archive.org/details/pelvichernialthe00tayl/page/190 sowie in: Pierce, Ray Vaughn (1895): The 
People’s Common Sense Medical Adviser in Plain English. Or, Medicine Simplified, Buffalo, New York, unter: 
http://www.mum.org/peopcomb.htm (zuletzt abgerufen am 31. Januar 2019).
116  https://archive.org/details/nervevibrationa00grangoog/page/n16 (zuletzt abgerufen am 31. Januar 2019).
117  https://archive.org/details/nervevibrationa00grangoog/page/n20 (zuletzt abgerufen am 31. Januar 2019).
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war dabei die Linderung oder Heilung von Nervenleiden durch die elektrifizierte Klopfmassage. 

Sein „Percuteur“ besaß diverse auswechselbare Aufsätze, ganz wie heutige Geräte, für die 

verschiedenen zu behandelnden Körperpartien. Das Novum des handlichen Gerätes aber war 

der Antrieb, der „Percuteur“ bezog seinen Strom von einer schweren Batterie in Form mehrerer 

hintereinandergeschalteter Bunsenelemente, im Prinzip Zink-Kohle Batterien, die noch lange 

als eine der ergiebigsten elektrischen Energiequellen galten, bis der Dynamo erfunden wurde. 

Frederic Weiss von der Firma John Weiss & Son, Hersteller medizinischer Geräte, half ihm bei 

der Produktion des „Percuteurs“, damals auch umgangssprachlich „Granville’s Hammer“ genannt. 

Daher konnte man das Markenlogo des Unternehmens auf den Darstellungen des „Percuteurs“ 

sehen. Sobald die Elektrizität gegen Ende des 19. Jahrhunderts Einzug in die Haushalte hielt, 

war auch die Stunde des in Serie produzierten, elektrifizierten Vibrators als Epitom der modernen 

Maschinerie und Selbstheilung gekommen, Tendenz steigend: 1910 besaßen in Berlin erst 3,5 % aller 

Wohnungen einen Stromanschluss, 1928 waren es bereits 54,8 %.118 Der elektrische Vibromasseur 

für den Hausgebrauch wurde in den USA gleich nach dem Toaster und dem Bügeleisen und damit 

sogar noch vor dem Staubsauger119 erfunden. Die Werbeanzeigen in Tageszeitungen aus den USA 

Anfang des 20. Jahrhunderts versprachen vollmundig „Health and Happiness“ und die Heilung 

aller Krankheiten und Leiden, sei es Verstopfung, schwache Augen, Haarausfall und Neurasthenie, 

Zahnweh oder Asthma. Der „White Cross Electric Vibrator“ brachte es 1910 in einer Anzeige auf 

den Punkt: „Vibration is Life“120.

3.1.2 Hysterie als Krankheit

Mittlerweile ist das Narrativ, dass die Massagegeräte angeblich dazu genutzt wurden die weibliche 

Hysterie zu behandeln, in vielen Gedächtnissen vorhanden. Rachel Maines’ Monografie The 

Technology of Orgasm und Tanya Wexlers Film In guten Händen legen gleichermaßen, unterhaltsam 

wie informativ, dar, wie der elektrisch betriebene Vibrator den Ärzten bei lahmen Armen half, die 

sie von der Unterleibsmassage ihrer Patientinnen bekamen. Ob das Narrativ Massagegeräte und 

Orgasmus gegen Hysterie, das seit dem vor gut 20 Jahren veröffentlichten Buch von Rachel Maines 

konstant und mit Begeisterung in weltweiten Medien wiedergegeben wird, auch korrekt ist, wird, 

wie erwähnt, von einigen Wissenschaftler*innen in den letzten Jahren kontrovers diskutiert und 

angezweifelt. Wie bereits in meinem Überblick zum Forschungsstand beschrieben, sezieren etwa 

Hallie Lieberman und andere die Beweise, die Maines zur Untermauerung ihrer These anbringt, 

118  Orland, Barbara (1990): Die blauen Bücher. HaushaltsTräume. Ein Jahrhundert Technisierung und 
Rationalisierung im Haushalt, Karl Robert Langewiesche Nachfolger: Königstein im Taunus, S. 12.
119  https://www.slideshare.net/NicoleTongue/final-vibe-museum-slideshow (zuletzt abgerufen am 31. Januar 
2019).
120  Werbe-Anzeige für den „White Cross Electric Vibrator“. In: The National Tribune vom 10. Februar 1910, 
S. 5.
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und widerlegen ihre Hypothese.121 Mehr hierzu auch im Kapitel zum Vibrator in der Literatur. Alle 

Geräte von Weiss und Granville hatten zumindest eines gemein: Zu sexuellen Zwecken wurden 

sie weder ersonnen noch empfohlen. Granville lehnte den Einsatz seines Vibrators bei Frauen und 

Hysteriker*innen sogar schriftlich verbrieft ab:

„I should here explain that, with a view to eliminate possible sources of error in the study 

of these phenomena, I have never yet percussed a female patient, and have not founded any 

of my conclusions on the treatment of hysterical males. This is a matter of much moment 

in my judgment, and I am, therefore, careful to place the fact on record.

I have avoided, and shall continue to avoid, the treatment of women by percussion, simply 

because I do not want to be hoodwinked, and help to mislead others, by the vagaries of the 

hysterical state or the characteristic phenomena of mimetic disease.“122

Für Deutschland, auf dem der Fokus für die vorliegende Arbeit liegt, kann man dementsprechend 

ebenfalls annehmen, dass diese Behandlungsart zwar theoretisch möglich war, aber, auch aufgrund 

der Abwesenheit von Quellen, die die Heilung von Hysterie in Verbindung von Orgasmen und 

Massagegeräten besprechen, eher unwahrscheinlich ist.

3.1.3 Kleiner Exkurs zur Hysterie

Von Nervosität, Übelkeit, Schwindel, Atemnot und Kopfschmerzen über Bewusstlosigkeit, Tetanie 

und Krampfanfälle bis hin zu Ich-Bezogenheit, unangemessener Sprache oder einfach schlechte 

Laune. Dieses Konglomerat beschrieb noch im 19. Jahrhundert weitverbreitet die Symptome 

einer vermeintlich schweren Krankheit, die vornehmlich Frauen attestiert wurde: die Hysterie. 

Bereits in der Antike sind Beschreibungen der Hysterie nachweisbar. Aus heutiger Sicht regelrecht 

absurd erscheinen die Konzepte von antiken Gelehrten wie Hippokrates (460–377 v. Chr.) und 

Platon (427–347 v. Chr.), die den Ursprung in der Erkrankung des Uterus vermuteten. Danach 

begab sich die Gebärmutter bei sexueller Abstinenz auf eine Wanderung durch den Körper. 

Auf der Suche nach „Nahrung“, die im männlichen Sperma gesehen wurde, bewegte sich die 

Gebärmutter wahllos im Körper umher und bewirkte dabei allerlei Erkrankungen. Auf Grundlage 

dieser Annahme benannte Hippokrates die Krankheit mit dem Begriff „Hysterie“, etymologisch 

abgeleitet vom altgriechischen Wort „hystera“ für Gebärmutter. Der vermeintliche Ursprung der 

Hysterie veränderte sich über die Jahrtausende hinweg vielfach. Im Mittelalter traten religiöse 

Motive in den Vordergrund, hier galt die Hysterie als Ausprägung einer dämonischen Besessenheit. 

121  Vgl. u. a. Liebermann, Hallie / Schatzberg, Eric (2018): A Failure of Academic Quality Control: The 
Technology of Orgasm. In: Journal of Positive Sexuality 4, S. 24–47.
122  https://archive.org/details/nervevibrationa00grangoog/page/n58/mode/2up (zuletzt abgerufen am 13. März 
2020).
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Die häufigen Konzeptveränderungen in den Überlegungen zu den Ursachen ihrer Entstehung 

war wohl eines der deutlichsten Merkmale der Hysterie. Trotzdem konnte sich die paradoxe 

Vorstellung der „hungrigen Gebärmutter“ unter Medizinern bis ins 17. Jahrhundert halten.123 Im 

18. und 19. Jahrhundert erlebte das Krankheitsbild seinen Höhepunkt und sogar bei Männern 

konnte Hysterie diagnostiziert werden. Bei nahezu 75 Prozent der Frauen wurde in dieser Zeit ein 

Leiden an Hysterie vermutet.124 Immer noch vorherrschend unter Medizinern war die Annahme, 

dass der Hysterie ein Nervenverfall zugrunde liege und damit organischen Ursprungs sei. Als am 

stärksten gefährdet galten in diesem Zusammenhang kinderlose und sexuell unbefriedigte Frauen. 

Bei ledigen jungen Frauen wurden deshalb die Heirat und regelmäßiger Geschlechtsverkehr als 

wirksames Heilmittel empfohlen. Die Patientinnen waren einer ganzen Bandbreite an fragwürdigen 

Behandlungsmethoden ausgesetzt. Um das Leiden zu lindern, rieten Ärzte zum Beispiel dazu, 

regelmäßig Reitausflüge zu unternehmen, den körperlichen Erschütterungen wurden allerlei 

gesundheitsförderliche Aspekte nachgesagt, wie wir weiter unten sehen werden.125 Generell war 

die Verordnung von körperlichen Behandlungen in Form von Thermalbädern, Beckenduschen 

durch Hydrotherapie oder der Massage des Beckenbereichs am weitesten verbreitet. Die 

Behandlung der Hysterie erfolgte jedoch längst nicht immer über den Hausarzt. In Psychiatrien 

und Nervenanstalten fristeten Frauen in vielen Fällen ein trauriges Dasein. Ein bekanntes Beispiel 

dafür ist das Hôpital de la Salpêtrière in Paris. Die, auf Nervenerkrankungen spezialisierte, Klinik 

war im 19. Jahrhundert die wohl berühmteste psychiatrische Anstalt Europas. Einen großen Anteil 

daran hatte der Neurologe Jean-Martin Charcot (1825–1893), der 1862 Direktor der Klinik wurde. 

In der Salpêtrière waren in diesen Jahren rund 4000 „geisteskranke“ oder „verrückte“ Frauen in 

Behandlung.126 Die Zustände dokumentierte 1862 eine Statistik des zuständigen Präfekten: auf 

einen Arzt kamen 500 Patientinnen, bei einer Genesungsquote von unter zehn Prozent waren 

jährlich 250 Todesfälle zu verzeichnen. Nicht grundlos haftete der Klinik im Pariser Volksmund der 

Name „weibliche Hölle“ an.127 Jean-Martin Charcot war der Erste, der die Hypothese aufstellte, die 

Hysterie sei auf eine psychische Störung zurückzuführen. Mit dem Ziel, die Hysterie als Erkrankung 

neu zu definieren, fasste Charcot in einer schematischen Beschreibung bestimmte Symptome zu 

einem Krankheitsbild zusammen, die er als „großen hysterischen Anfall“ bezeichnete. Die von 

den Patientinnen aufgeführten Attacken, Posen und leidenschaftlichen Gebärden kamen einem 

Spektakel gleich, weshalb die Vorlesung einen regelrechten Eventcharakter erreichte und viele 

123  Vgl. Engels, Franz (o. J.): Zur Geschichte der Hysterie und der Entstehung der Psychoanalyse, unter: 
https://psychiatriegespraech.de/ressourcen/textsammlung/f_engels_geschichte_hysterie/#allgemein (zuletzt 
abgerufen am 31. Januar 2019).
124  Vgl. Squires, Bethy (2017): Ärzte erfanden den Vibrator, um hysterische Frauen nicht masturbieren zu 
müssen, unter: https://broadly.vice.com/de/article/paeb9k/aerzte-erfanden-den-vibrator-um-hysterische-frauen-nicht-
masturbieren-zu-muessen (zuletzt abgerufen am 31. Januar 2019).
125  Vgl. ebd.
126  Vgl. Schade, Sigrid / Wenk, Silke (2011): Studien zur Visuellen Kultur. Einführung in ein 
transdisziplinäres Forschungsfeld, Transcript: Bielefeld, S. 100 f.
127  Vgl. Hurst, Fabienne (2013): Bizarre Forschung. Showtime in der Nervenklinik, unter: http://www.spiegel.
de/einestages/jean-marie-charcot-und-die-hysterieforschung-in-der-pariser-salpetriere-a-951005.html (zuletzt 
abgerufen am 4. Januar 2021).
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bekannte Persönlichkeiten in den Hörsaal lockte.128 Unter den prominenten Besuchern war auch 

der Wiener Mediziner Sigmund Freud (1856–1939). Zwischen 1895 und 1922 veröffentlicht Freud 

zusammen mit seinem Kollegen Josef Breuer (1842–1925) mehrere Studien über Hysterie. Ebenso 

wie Charcot vertrat Freud die These, dass die Hysterie keine anatomischen Ursachen habe, sondern 

Ausdruck psychischer Probleme sei. Ende des 19. Jahrhunderts war es also die Psychoanalyse, die 

sich langsam als wirksamste Methode zur Heilung der Hysterie durchzusetzen begann.129

Die Zurückführung der Hysterie auf psychische Ursachen kann als Meilenstein gesehen werden, 

weil dadurch der häufigste Grund für das Leiden, die Unterdrückung der Frau, an die Oberfläche trat. 

Bezeichnend dafür ist, dass bis dato in den, von Männern dominierten, Professionen der Medizin 

und Psychiatrie bzw. Psychotherapie besonders diejenigen Frauen als hysterisch galten, die ihrer 

gesellschaftlich zugedachten Rolle nicht gerecht wurden und dass auch die Heilungsmethoden 

von Männern erdacht und formuliert wurden. Die Hysterie und damit verbunden die gesamte 

Geschichte um ihre Erforschung kann insofern sinnbildlich für die Auswirkungen und Folgen des 

Patriarchats über die Frau gesehen werden. Bis zur endgültigen Überwindung der Hysterie als 

Krankheit und vornehmliches Frauenleiden sollte jedoch noch einige Zeit vergehen, ebenso war 

ein Fortschritt in der Frauenheilkunde zu verzeichnen. Erst im Jahr 1980 wurde die Hysterie aus 

dem international gebräuchlichen Diagnosehandbuch der psychischen Störungen DSM (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders) vollends gestrichen. Die Bezeichnung „hysterisch“ 

bleibt dennoch bis heute im allgemeinen Sprachgebrauch mit den negativen Vorstellungen 

weiblicher Stigmata behaftet. Übrigens: Über Sigmund Freud wurde gerade über sein Verhältnis 

zum weiblichen Orgasmus, den er in reife (vaginale) und unreife (klitorale) Orgasmen einteilt, 

von Anne Zachary in Die Anatomie der Klitoris: Psychodynamik der weiblichen Sexualität einiges 

geschrieben, weswegen hier auf Freuds Positionen zu diesem Thema im Rahmen dieser Arbeit 

nicht eingegangen wird. Ob und wie Penisneid, Kastrationsangst und Klitoriskonzepte aus den 

bürgerlichen Kreisen bis in niedrigere Bildungsschichten und deren Lebenswelten gedrungen 

waren, ist ohnehin eine ganz eigene Frage, der hier ebenfalls nicht nachgegangen wird.

3.2 Massage als Therapieform

Erste Erfahrungen mit den positiven körperlichen Effekten des Vibrierens und Rüttelns wurden 

schon, wie eben angesprochen, bei monotonen Erschütterungen, beim Pferdereiten, Fahrradfahren 

sowie beim Nähen mit Nähmaschinen und Reisen mit der Eisenbahn, Schiff oder Kutsche 

gesammelt. Die besonderen Auswirkungen der neuen Technologie der Eisenbahn auf den 

Menschen hat Wolfgang Schivelbusch in seiner Geschichte der Eisenbahnreise ausgeführt. Der 

128  Vgl. Schade, Sigrid / Wenk, Silke (2011): Studien zur Visuellen Kultur. Einführung in ein 
transdisziplinäres Forschungsfeld, Transcript: Bielefeld, S. 100 f.
129  Vgl. TV-Dokumentation ARTE (1997): Sigmund Freud. Die Erfindung der Psychoanalyse 1, unter: https://
www.youtube.com/watch?v=Q6fsbGKhS-k (zuletzt abgerufen am 31. Januar 2019).
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„Radfahr-Trabreit-Apparat Velotrab“ der Firma Sanitas wurde für diese Rüttel-Imitier-Zwecke um 

1908 als „bester Apparat für die Hausgymnastik“ empfohlen, der auch für Kinder wohlgeeignet 

sei. Für diese sei es von „unerreichtem Wert“ für die „Pflege, Entwicklung und Gesunderhaltung“ 

und ein großes Vergnügen, für Erwachsene wiederum ein „Specialapparat für die Entfettung“.130 

Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert war die Massage als Therapieform in den 

Haushalten gänzlich etabliert. Unzählige Patentanmeldungen in Deutschland ab den 1890er 

Jahren (und vor allem übertragen aus Schweden) beim Deutschen Patent- und Markenamtsregister 

zeugen davon. Handbetriebene Kurbelmodelle wie der „Auto-Vibrator“ des Dänen Dr. Johannes 

Christian Johansen oder der „Medico-Vibrator“ („In Gebrauch bei Fürstlichkeiten“!) gab es für 

den Hausgebrauch schon länger zu kaufen.

Dank der Elektrifizierung sollten die motorisierten Kleingeräte nun auch Maladien lindern, ohne 

dass dies durch die Hände eines Arztes passieren musste. Eine Abbildung aus dem Buch Die 

Frau als Hausärztin131 von Anna Fischer-Dückelmann (1856–1917) um 1900, wegen seiner 

medizinischen Qualität und Vielseitigkeit der geschilderten Krankheiten und dargestellten 

Körperteile später auch Das goldene Familienbuch betitelt, zeigte die Behandlung von Kindern 

durch einen Vibrations-Apparat. Dargestellt war hier ein büchsenförmiger elektrischer Vibrator132, 

der einem, auf einer Tafel im Buch gezeigten, Mädchen bei Lungenproblemen und einem Jungen 

darunter bei Magenerweiterung mit den verschieden geformten Aufsätzen helfen sollte. Hier 

erfahren wir auch, wie stark an die Wirkung der Vibrationsmassage geglaubt wurde (zwar nicht 

nach den Standards heutiger evidenzbasierter Medizin, aber offenbar in einer Art Agreement unter 

Behandler*innen), vor allem aber, mit welchen Ansätzen behandelt wird:

„Die Versuche der letzten Jahre haben erwiesen, dass man durch feine Erschütterung ganzer 

Organe und ihrer Gewebe eine Beschleunigung des Stoffwechsels und eine Vermehrung 

des Blutzuflusses, sowie des Blutabflusses erzielen kann. Die menschliche Hand vermag 

für Augenblicke diese Erschütterung durch starke Muskelanspannung auszuführen, aber 

es fehlt ihr die nötige Ausdauer und Kraft, um in die Tiefe und längere Zeit einzuwirken. 

Diese Tatsache führte zur Erfindung der Vibrations-Apparate, von welchen es schon 

eine ganze Menge gibt. Auf unserem Bilde führen wir den Pretzschschen vor, der sich 

den verschiedenen Organen durch Einlage von Bällen, Muskel Rollen, Sonden usw. 

anpassen lässt. Das obere Bild zeigt ein etwa 12jähriges Mädchen, schmal gebaut, dessen 

130  Werbung „Radfahr-Trabreit-Apparat Hellas“ der Firma Sanitas, um 1908.
131  Fischer-Dückelmann, Anna (1908): Die Frau als Hausärztin: Ein ärztliches Nachschlagebuch 
der Gesundheitspflege und Heilkunde in der Familie mit besonderer Berücksichtigung der Frauen- und 
Kinderkrankheiten, Geburtshilfe und Kinderpflege, Süddeutsches Verlags-Institut: Stuttgart, Tafel 27.
132  Wahrscheinlich ist hier ein „Erschütterungsgerät für Vibrationsmassage“ von Gustav Herrmann 
Pretzschner aus Dresden gemeint, s. u. a. Registereintrag für ein Patent vom 13. Juli 1901 unter: https://depatisnet.
dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=treffer&action=pdf&docid=AT000000008523B
&Cl=2&Bi=1&Ab=&De=2&Dr=3&Pts=&Pa=&We=&Sr=&Eam=&Cor=&Aa=&so=asc&sf=ad&firstdoc=45&NrF
axPages=3&pdfpage=2 (zuletzt abgerufen am 27. Dezember 2019).
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Lungenschwäche eingehende Behandlung erfordert. Der Ball an dem Handstück des 

Apparates, der durch den elektrischen Strom betrieben wird, wird an die Lunge angelegt 

und in Bewegung gesetzt. Die ganze Lunge wird dadurch erschüttert, angesammelter 

Schleim in den Bronchien gelockert und die Durchblutung der Lunge vermehrt. Täglich 

einige Minuten ausgeführt, erzählt dieses Verfahren nach einigen Wochen bedeutender 

Kräftigung.“133

Auch heute noch setzt man minimale Erschütterungen bei der Ablösung von Lungenschleim 

ein. Die Produktsammlung des „Medicinischen Waarenhauses“ in Berlin bietet in seinem, 1910 

erschienenen, Katalog eine breite Vielfalt an Apparaten an, die Ärzte in ihrer Praxis oder in Kliniken 

zum Einsatz bringen konnten. Der Elektromedizin wurde dabei zusammen mit den sich ebenfalls 

etablierenden Lichtbädern in der Behandlung und Röntgenstrahlengeräten in der Diagnostik bereits 

viel Bedeutung beigemessen. Reizstrombehandlungsinstrumente134 fanden zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts ebenso wie die Vibrationsmassageapparate den Weg in deutsche – wohlgemerkt eher 

bürgerliche – Wohnzimmer. Auch wenn der Stromanschluss für uns heute mitunter eigentümlich 

wirkt: Als Steckdose konnte man durchaus auch die Lampenfassung des wohnzimmerlichen 

Lüsters benutzen, wie uns Werbeanzeigen aus der Zeit beweisen. Für den niedergelassenen Arzt 

wurden Vibrationsinstrumente auf großen Multifunktions-Anschluss-Station wie dem „Multostat“ 

angeboten, an denen auch andere elektromedizinische Apparaturen an den Strom angedockt 

werden konnten. Der patentierte „Kugel-Vibrations-Apparat“ wiederum, genannt „Pulsator“, war 

mit „hochfein vernickeltem Elektromotor, biegsamer Welle und Pulsator-Handstück“ ausgestattet 

und konnte mit Gleichstrom von 65 bis 220 Volt betrieben oder für Wechselstrom, mit 30 Mark 

Aufpreis, als Wandapparat erstanden werden. Der Zusammenhang von Elektrifizierung der 

Praxen und gerade auch der Haushalte mit dem Erfolg der Vibrationsmassagegeräte ist nicht 

zu unterschätzen. Wäre man auf dem technischen Stand der handbetriebenen Kurbelvibratoren 

stehen geblieben, deren Vibrationsintensität bei weitem nicht so hoch ist wie die ihrer elektrischen 

Mitstreiter, hätte das gesamte Vibrationskonzept für Medizin und Kosmetik eventuell nicht so 

einen konstanten Aufwind, heute würde man es „Hype“ nennen, erfahren.

133  Fischer-Dückelmann, Anna (1908): Die Frau als Hausärztin: Ein ärztliches Nachschlagebuch 
der Gesundheitspflege und Heilkunde in der Familie mit besonderer Berücksichtigung der Frauen- und 
Kinderkrankheiten, Geburtshilfe und Kinderpflege, Süddeutsches Verlags-Institut: Stuttgart, Beitext zu Tafel 27.
134  Die Reizstrombehandlung beinhaltete übrigens auch Elektroden zur Anwendung an/in Penis und Vagina, s. 
Firmen-Broschüre „Drei neue Hochfrequenz-Apparate“ der Firma Sanitas, o. J., S. 7.
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Bildtafel 3.1:
Die „Medical Vibrating, Rolling, and Kneading Machine“ (1) des New Yorker Arztes George Taylor war einer von 
mehreren Massageapparaturen, die er u. a. für die Durchblutung und Stabilisierung von Binde- und Muskelgewebe bei 
Leistenbrüchen erfand.
Es gab schon seit Längerem Vibrationsmassagegeräte, die man wie ein Uhrwerk aufziehen konnte, wie hier den Clockwork 
Percuteur in einer Publikation von Mortimer Granville.
Mortimer Granvilles mechanischer Vibrator „Percuteur“ kann man am ehesten mit „Klopfer“ übersetzen. Dank seiner 
vielen unterschiedlichen Aufsätze konnte man ihn zur Behandlung verschiedener Nervenleiden, unter anderem am Auge, 
anwenden (2–6).
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Bildtafel 3.2:
Das Konzept Heilen und Verschönern durch Vibrationsmassage war um 1900 sehr beliebt und brachte eine Vielzahl an 
Vibratorenmodellen hervor. Beliebt war besonders das Kurbelmodell „Dr. Johansens Auto-Vibrator“ (1–4), der ohne Strom 
zu bedienen war und schon die für diese und die spätere Zeit typischen Aufsätze wie Gummi-Igel, Platte, Schwamm und Kugel 
besaß. Über Werbeanzeigen in Magazinen und Warenhaus-Kataloge konnte man mechanische Selbstbehandlungsgeräte wie 
den „Medico“ (5), den „Varno-Vibrator“ (6), den Wasser-betriebenen „Fageko“ (7), den „Pulsocon“ (später in „Macaura’s 
Blood Circulator“ umbenannt) (8), oder den „Venivici“ (im Ausland als „Veedee“ erhältlich) bestellen oder in ausgewählten 
Sanitätshäusern kaufen. Die Indikationen deckten viele Behandlungsgebiete ab, darunter Kopfschmerzen, Erkältungen, 
Gicht, rheumatische und Gelenkbeschwerden, Neuralgien oder Magen-Darm-Probleme, schlechten Teint oder Haarausfall.
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Bildtafel 3.3:
Mit Einzug der Elektrik in die Haushalte bekam das Vibrationsmassagekonzept Aufwind. Der stationäre Großapparat 
„Viberon“ (1 und 2) sollte um 1903 u. a. gegen Herzprobleme und Rückenleiden helfen. Vibratorenarten ersetzten aber 
nicht nur die manuelle Massage bei medizinischen Indikationen, sondern rückten mit den Jahren noch stärker in den 
Fokus kosmetischer Selbstoptimierung. Mit dem „Punkt-Vibrator“ (3) konnte man u. a. gegen Fettleibigkeit und erschlaffte 
Muskeln arbeiten, um jugendliche Frische (wieder) zu erlangen. Strom bekam man anfangs auch aus Lampenfassungen, 
wie hier in einem Bild von 1918 dargestellt: Das Kind hält ein Reizstromgerät („pocket Tesla“) als Heilinstrument in der 
Hand (1–4).
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Bildtafel 3.4:
Medizinische und kosmetische Praktiken mit dem „Royal Electric Vibrator“ der US-amerikanischen P.A. Geier Company 
aus Cleveland, Ohio, in den 1920er Jahren (1–4).
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Bildtafel 3.5:
US-amerikanische Anzeigen des beginnenden 20. Jahrhunderts brachten überschwängliche, positive Werbebotschaften zu 
ihren Lesenden. Vibrationen sollten Männern, Frauen, Kindern pure Lebensfreude und Energie geben und versprachen 
Gesundheit, Schönheit, Glückseligkeit und Erfolg, kurzum „Vibration is Life“ (1–4).
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Bildtafel 3.6:
Dr. med. Anna Fischer-Dückelmanns Handbuch „Das goldene Familienbuch: Die Frau als Hausaerztin. Ein ärztliches 
Nachschlagebuch für die Frau“ wird wegen seiner Vielseitigkeit und den „485 Original Illustrationen, 38 Tafeln und 
Kunstbeilagen in feinstem Farbendruck, dem Porträt der Verfasserin und einem Modell-Album: Mann-Weib“ auf 972 
Seiten um 1908 immer wieder nachgedruckt. Sie empfiehlt auch die Vibrationsmassage mit den elektromechanischen 
Geräten wie dem „Pretzschen“ Vibrator, der hier auf einer Bildtafel zu sehen ist. Das obere Foto zeigt ein Mädchen mit 
Lungenschwäche, das untere einen Jungen mit Magenerweiterung, die von einer Behandlerin vibrationsmassiert werden 
(1).
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Bildtafel 3.9:
Vibratoren werden bis in die 1970er Jahre mindestens in Kosmetikstudios und vor allem in Friseursalons für die Gesichts- 
und Kopfmassage eingesetzt (1–3).



1 2

3

Bildtafel 3.7:
Für medizinische Praxen konnten Anschlussgeräte wie der „Pantostat“ (1) und dazu passende Vibratoren wie der „Pulsator“ 
(2) auch in großen Warenhäusern wie dem Berliner „Medicinischen Waarenhaus“ gekauft werden. Das idealtypische 
Behandlungszimmer des Katalogs zeigt links hinter der Liege die Vibratoren-Anschlussstation-Kombination.
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Bildtafel 3.8:
Mit der aufkommenden Elektrifizierung kamen nicht nur die Vibrationsmassage und Elektrotherapie in die Haushalte. Auch 
Erschütterungsapparate wie der „Velotrab“ (1 und 2) nutzten das Konzept des Rüttelns, dem so viele gesundheitsfördernde 
Eigenschaften zugeschrieben wurden. Alle Geräte hatten eins gemeinsam: Man musste sie sich leisten können, denn billig 
waren sie beileibe nicht. Der „Velotrab“ kostete 180 Mark, das waren gut 30 Mark mehr als ein Büroangestellter um 1906 
im Monat verdiente.



64



65

4 Die Firma Sanitas

„Der einzige Weg!“

Nachdem der Siegeszug des elektrifizierten Vibrators in die deutschen Haushalte (wenn auch nicht 

zur Befriedigung der weiblichen Lust, sondern als medizinisches und kosmetisches Heilmittel) erst 

einmal begonnen hatte, setzte in den 1920er Jahren eine Massenproduktion ein, die auch mit der 

zunehmenden Elektrifizierung der Haushalte einherging. Sie wurde vor allem von einem Hersteller 

dominiert, dessen Produkte sich bis heute, also 100 Jahre später, auf Verkaufsplattformen finden, 

begibt man sich auf die Suche nach alten Vibratoren: die Firma Sanitas. Dies kann zwei Gründe 

haben: Entweder, weil die Firma damals die größte Anzahl an Vibratoren absetzen konnte, oder, 

weil die Apparate besonders langlebig waren.

Wenn man die Sanitas-Vibratoren mit den tollen Namen „Sanax“, „Penetrator“ oder „Do-Do“ in 

die Hand nimmt, fällt zunächst ihre Form und ihr Gewicht auf. Kein Plastik wurde verwendet, 

sie bestanden aus Metall und Holz und somit waren diese Prachtstücke keine Billigproduktion, 

sondern scheinbar als nahezu unzerstörbar konzipiert. Werbeanzeigen für Sanitas-Produkte sind 

damals in fast jeder Ausgabe der Jugend, Gartenlaube oder der Woche zu sehen, meist zusammen 

mit dem Verkaufsschlager der „Fön-Heißluftdusche“. Es gab humorvolle Werbe-Gedichte und 

kunstvolle Illustrationen dazu, selbst Wettbewerbe für die Einsendung selbst verfasster Sanitas-

Werbereime. Anzeigen aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg werben eindringlich: „Zur täglichen 

rationellen Körperpflege ist die Sanax-Massage von größter Wichtigkeit!“ und „Für Schönheits- und 

Körperpflege unentbehrlich!“135. Konkurrenten der Sanitas-Vibratoren finden sich nicht allzu viele, 

obwohl diese existierten, wie etwa der „Simo-Vibrator“ vom Berliner Unternehmen Heinrich Simons 

oder „Dr. Ed. Kaiser’s Viberon“, von denen zumindest noch Anzeigen aus Illustrierten existieren.136 

Wie konnte sich die Firma zu so einem wirtschaftlichen Player entwickeln? 1899 gründete der 

Mecklenburger Robert Otto in Berlin das Unternehmen, zunächst stellte Sanitas Geräte für Wasser-, 

Licht-, und Bewegungs-Therapie her. 1903 kam Robert Ottos jüngerer Bruder Werner Otto aus 

den USA zurück und trat in die Firma ein. „Vieles, was er drüben an technischen Errungenschaften 

erlebt hatte, wartete geradezu auf den deutschen Präzisionsarbeiter, um zu wirklicher Vollendung 

gebracht zu werden“137, so eine Firmenbroschüre von 1939138. Ab 1905 erweiterte der „Fön“ die 

135  Anzeige „Sanax-Vibratoren“. In: Die Woche von 1913 bzw. 1918.
136  Anzeige, „Simo-Vibrator“ auf der Seite des „Deutschen Hygiene-Museum Dresden“, unter: https://www.
dhmd.de/emuseum/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/result.tab.link&sp=13 &sp=Scollection&sp=S
fieldValue&sp=0&sp=0&sp=2&sp=SdetailView&sp=0&sp=Sdetail&sp=5&sp=T&sp=2&sp=SdetailList&sp=0&sp
=SdetailBlockKey&sp=0#collectionDetail (zuletzt abgerufen am 10. Mai 2020), sowie Werbeanzeige „Viberon“. In: 
vermutl. Die Woche 28. Februar 1903, S. 11.
137  Hier und im Folgenden: Pelz, Willy / Otto, Robert (1939): Ein Leben für das Werk. Geschichte 
der Electricitätsgesellschaft Sanitas. Zusammengestellt und herausgegeben zum 40jährigen Bestehen der 
Electricitaetsgesellschaft Sanitas und zur Vollendung des achtzigsten Lebensjahres ihres Gründers: 3. Okt. 1899–
1939, Hoppenstedt: Berlin.
138  Dieser Broschüre ist in Wort und Bild der für dieses Genre zu dieser Zeit typische ideologisch verbrämte 
nationalsozialistische Duktus anzumerken.
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Produktpalette und brachte Vergrößerung des Umsatzes und der Firma. Aber Werner Otto schien 

auch eine weitere Therapie-Errungenschaft aus den USA importiert zu haben: „Die uralte Heil- und 

Pflegekunst der Massage erhielt neuen Auftrieb durch die Schaffung von Geräten, die mit Vibration 

massierten.“ Es gab zwar schon vor 1900 Massageapparate verschiedenster Ausführungen, aber 

die Modelle „Sanax“ (Patent als Marke ab 1911) und „Sanofix“ der Firma Sanitas erinnerten stark 

an ähnlich geformte, verwandte Apparaturen aus den USA, wie sie der „Shelton Special“, der 

„Hamilton Beach“- und vor allem der „Vibrax“-Vibrator darstellten. Der „Bihlmaier“-Vibrator139 

(den auch Rachel Maines anführt) um 1902 war wiederum ein deutsches Gerät, das es in die USA 

geschafft hatte – wer also hier wen zuerst und wie technisch inspiriert hat, bleibt eine offene Frage. 

Aber wie kamen die neuen Geräte zu den Ärzt*innen und Konsument*innen? 1913 werden die 

großen Sanitas-Erschütterungsapparate an großen Anschlussstationen zusammen mit den kleinen 

„Sanax“ und „Vibrofix“ sowie dem „Venivici“ und den „Vero“-Handgeräten anderer Hersteller 

von Toby Cohn140 in seiner Publikation Die mechanische Behandlung der Nervenkrankheiten: 

Massage, Gymnastik, Übungstherapie, Sport wohlwollend ob ihres Wirkungsreichtums erwähnt. 

Durch Bücher wie dieses und Produktbroschüren kamen die Geräte von Sanitas, Bihlmaier, 

Reiniger oder Gebhardt und Schall141 zu einem medizinischen Publikum. Menschen, die sich diese 

Geräte leisten konnten, erfuhren davon entweder durch ihre Ärzt*innen, auf Empfehlung anderer 

Nutznießer*innen oder wurden durch die zahlreich geschalteten Werbeanzeigen in Illustrierten 

zum Kauf animiert.

Den amerikanischen Vorbildern gemein war nicht nur das Design, sondern auch die Art 

und Ausformung der Ansätze, die man auf die Spitze des Vibrators schrauben konnte: ein 

Saugglockenansatz für die Büstenformung (Brust und Dekolleté), eine Platte zur kräftigen 

Körpermassage, eine Weichgummibürste zur Kopfmassage und ein Kugelkopf-Ansatz für die 

Punktmassage – für jede Indikation ein passendes Endstück. Diese ähnelten sich ebenfalls, 

von kosmetischen Behandlungen gegen wabbeliges Kinn oder für schlanke Fesseln und festes 

Haar bis hin zu Linderung von Verstopfung und rheumatischen Leiden. Vibrationsmassage 

war medizinisch indiziert universell einsetzbar, so die Vorstellung und die Konsequenz aus der 

damaligen medizinischen Forschung. Die kleinen Reklamemarken und Annoncen mit Männlein 

und Weiblein der folgenden Jahrzehnte – ebenjene, von denen wir eingangs schon eine Vertreterin 

kennengelernt haben –, die sich den Vibrator an diese behandlungsbedürftigen Partien hielten, 

spiegeln diesen Glauben wider.

Die Leistungen der Firma auf dem elektromedizinischen Gebiet setzten sich durch, es wurden 

weltweit Dependancen gegründet und damit auch die Marketingstrategie für die Vibratoren auf 

139  Wie er z. B. in Lubinus, Johann Hermann (1926): Lehrbuch der Massage, Springer Verlag: Berlin / 
Heidelberg, erwähnt wird.
140  Cohn, Toby (1913): Die mechanische Behandlung der Nervenkrankheiten: Massage, Gymnastik, 
Übungstherapie, Sport, Springer Verlag: Berlin / Heidelberg, S. 13 f.
141  Lubinus, Johann Hermann (1926): Lehrbuch der Massage, Springer Verlag: Berlin / Heidelberg, S. 68.



67

mehrere Länder ausgeweitet. Im Ersten Weltkrieg wurde die Produktion zwar zwangsweise auf 

Munition, Gasmasken und Lazarettbedarf wie Krücken für die „Zerschossenen“, so die hauseigene 

Broschüre, umgestellt, aber „Als der Krieg tot war, feierte die Bügelfalte Auferstehung.“142 Aus 

Mangel an Material wurde zunächst der Hosenspanner „Ordofix“ ersonnen, bald ging es aber 

mit der Werbung und Produktion der Vibratoren und Haartrockner weiter. Instrumente für 

Lichttherapie in allen Varianten und Heizdecken waren weitere Errungenschaften während der 

Weimarer Zeit und auch die Röntgenapparate wurden perfektioniert, „Massageapparate wurden 

zu weiterer Vollkommenheit entwickelt.“ Sogar für Dauerwellengeräte, Händetrockner und 

Haarschneidemaschinen reichte die Firma immer wieder Patente ein – was auch naheliegend 

war beim Erfinder der Wort-/Bildmarke für den Haartrockner „Fön“ (im Original als „Foen“ 

registriert). 1925 fand ein Vibrationsstuhl von Sanitas zur Behandlung von Seekrankheit143 

Erwähnung in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift – inwiefern einer der vibrierenden 

Sessel aus den USA als Vorlage diente (oder dieser umgekehrt ideenstiftend war), ist leider nicht 

nachzuvollziehen. Es zeugt aber insgesamt vom Glauben an die universelle Einsetzbarkeit und 

Heilkraft der Vibrationsmassage und macht sichtbar, wie präsent das Unternehmen und damit 

auch seine Produkte auf dem deutschen und teilweise auch europäischen Markt und bis in die 

Türkei waren. Der Erfolg und der Bekanntheitsgrad war nicht zuletzt der aggressiven Werbung zu 

verdanken: Zunehmend wurden auch Berühmtheiten, wie die Schönheitskönigin Dorit Nitykowski 

oder die Schauspielerin Hilde Dagmar, in der Werbung für Produkte der Sanitas eingesetzt. Gerade 

bei der neuen beinfreien Mode ab den 1920er Jahren gewann das Gerät an Nutzer*innen, „Die 

elektrische Vibrationsmassage ist der einzige Weg zur erfolgreichen speziellen Massage der 

Beine, insbesondere zur Pflege schlanker und Beseitigung unschöner und unerwünscht starker 

Fesseln; denn seitdem die kurzen Röcke und die farbigen Strümpfe die Mode beherrschen, haben 

die Beine mehr denn je an Bedeutung gewonnen. Die planmäßig ausgeführte Beinmassage 

verhindert vor allem auch die infolge sportlicher Anstrengungen und häufigen Tanzens auftretende 

Verdickung der Fesseln und macht sie schlank und formenschön.“, wirbt eine Anzeige von 1928 

mit der selbstbewussten Überschrift „Der einzige Weg!“144. Ratenzahlung machte es möglich, die 

preisintensiven Geräte zu erwerben, der „Vibrofix“ kostete 1927 36 Reichsmark, dies entspricht 

einer Umrechnung auf heute knapp 130 Euro145.

Die technische Entwicklung der Vibratoren in den 1930er und 1940er Jahren ging hin zu einer 

Verbesserung und Erweiterung der Produktpalette: Es gab kleine und große Vibratoren, Sets 

mit mehr oder weniger großer Auswahl an Wechselköpfen und in schönen Köfferchen, sämtlich 

142  Pelz, Willy / Otto, Robert (1939): Ein Leben für das Werk. Geschichte der Electricitätsgesellschaft Sanitas. 
Zusammengestellt und herausgegeben zum 40jährigen Bestehen der Electricitaetsgesellschaft Sanitas und zur 
Vollendung des achtzigsten Lebensjahres ihres Gründers: 3. Okt. 1899–1939, Hoppenstedt: Berlin.
143  Peters, Ernst (1905): Ueber eine neue physikalische Behandlungsmethode der Seekrankheit. In: Deutsche 
Medizinische Wochenschrift 31.50, S. 2015.
144  Werbung „Sanax“-Vibrator „Schlanke Fesseln“, ca. 1928.
145  Berechnungen auf der Basis von: https://www.bundesbank.de/resource/blob/615162/3334800ed9b5dcc
976da0e65034c4666/mL/kaufkraftaequivalente-historischer-betraege-in-deutschen-waehrungen-data.pdf (zuletzt 
abgerufen am 9. August 2020).
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eingetragen beim Deutschen Reichspatentamt. Der „Do-Do“, der in den späten 1930ern/Anfang 

der 1940er Jahre erscheint, nimmt hier gestalterisch eine Sonderrolle ein und wird aus rotbraunem 

Bakelit in der Größe eines Rasierapparats gefertigt. Er ist in dem Sortiment der Sanitas das 

kleinste Modell und lässt sich in seinem Etui mit auf Reisen nehmen. Auch er ähnelt übrigens US-

amerikanischen Modellen, so dem „Andis“-Vibrator bzw. dem „Hand-E“ der Firma Wahl, der in 

einem Erotik-Clip später noch eine Rolle spielen wird.

Die Tatsache, dass wir heute noch viele dieser Geräte finden, und die auffällige Menge der 

Printanzeigen zwischen etwa 1914 und 1940 legt die Vermutung nahe, dass die scheinbare 

Marktführung der Sanitas in dieser Zeit einer Mischung aus Massenherstellung, Marketingstrategie 

und Qualität der Produkte bzw. ihrer einfachen Reparierbarkeit zu verdanken war146. Auch wenn, 

wie oben erwähnt, wenige bis gar keine Konkurrenten der Sanitas-Vibratoren in Deutschland heute 

noch zu finden sind, scheinen sie damals nicht die einzigen gewesen zu sein. Das Massagekonzept 

wurde auch von bekannten Firmen wie Siemens und AEG erkannt, nur finden wir dazu heute 

wenige Zeugnisse. Eine dieser Quellen ist der Apparate und Instrumente für Elektrodiagnostik 

Elektrotherapie Massage u. Chirurgie Katalog E 30147 von der Siemens-Reiniger-Veifa Gesellschaft 

für Medizinische Technik, der 1931 auf eineinhalb Seiten zur „Vibromassage“ im medizinischen 

und kosmetischen Kontext angibt:

„Mit Hilfe der Massageansätze lassen sich Erschütterungen und Klopfungen 
in sehr regelmäßiger und genau dosierbarer Weise ausführen. Ihre Wirkung ist 
erregbarkeitsherabsetzend, schmerzstillend, stoffwechselanregend und hyperämisierend. 
Die Vibrationsmassage wird in der inneren Medizin zur allgemeinen Kräftigung, zum 
Beheben der Darmträgheit, zum Behandeln der Herz- und Rückenschmerzen, bei 
Herzleiden und zum Anregen des Stoffwechsels angewandt. Auch in der Gynäkologie und 
Kosmetik macht man von ihr mit Vorteil Gebrauch. Zur Vibrationsmassage bedient man 
sich einer biegsamen Welle (...), die man an einem Ende mit der Welle des Pantostatmotors“, 
also ein Anschlussgerät mit Stromquelle, „bzw. des Massagemotors (...) kuppelt, und an 
deren anderem Ende man die verschiedenen Vibratoren und die den besonderen Zwecken 

entsprechenden Massageansätze anbringt. Die stoßenden Bewegungen der Massageansätze 

erfolgen je nach der Tourenzahl des Motors langsamer oder schneller.“

146  Dies würde auch erklären, warum diese Geräte noch in so einer deutlichen Anzahl und in 
funktionstüchtigem Zustand vorhanden sind. Viele Modelle zeigen Stromkabel aus neuerer Zeit, was dafür 
spricht, dass diese Geräte wertgeschätzt wurden. Sie wurden immer wieder repariert, genutzt und auf die neueste 
Stromversorgung angepasst, um sie weiterhin zu verwenden.
147  Siemens-Reiniger-Veifa Gesellschaft für Medizinische Technik (1931): Apparate und Instrumente für 
Elektrodiagnostik Elektrotherapie Massage u. Chirurgie Katalog E 30, S. 39 f. Vielen Dank an Sebastian Stahn vom 
Siemens Archiv und Matthias Räther für diesen wertvollen Hinweis. Eine ähnliche Abbildung findet man auch bei 
Laquer, A. / Rump, W. / Wintz, H. (1930): Die physikalische Therapie in der Gynäkologie, Bergmann: München, S. 
166. Siehe auch: https://www.medmuseum.siemens-healthineers.com/museumsgeschichten/ elektromedizin (zuletzt 
abgerufen am 12. November 2019).
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In der Beschreibung erkennen wir also nicht nur eine Bestätigung über den Glauben an den 

medizinischen und kosmetischen Nutzen der Geräte, sondern auch Abbildungen von 16 

„Massieransätzen“, die die herkömmlichen Aufsätze für den Hausgebrauch wie Tulpe, Platte und 

Schwämmchen noch um einige, auch phallisch anmutende, erweitern. Diese dürften aber im realen 

Maßstab (die Abbildung ist im Maßstab 1:3 angegeben) nicht Penisgröße, sondern eher die Maße 

eines kleinen Fingers erreicht haben und daher, falls sie sexuell benutzt wurden, eher der analen oder 

Harnröhren-Stimulation gedient haben. Wobei der Vibrator an einen großen Pantostat-Motorumformer 

gekoppelt werden musste, der wiederum aufgrund seiner Kostspieligkeit und Größe nur in Praxen zu 

vermuten war – was die Zahl derer, die Zeit und Möglichkeit besaßen, sich dort sexuellen Genüssen 

hinzugeben, enorm einschränkte. Lieberman spricht für die USA von „phallic, dildo-like attachments“ 

für manche Geräte,148 diese konnten aber bis jetzt für Deutschland nicht dokumentiert werden. 

Während in deutschen Werbeanzeigen der rein kosmetisch-medizinische Wert der Geräte gepriesen 

wird und diese Anzeigen bis in die frühen 1940er Jahre nachzuweisen sind, ist den zeitgleichen US-

amerikanischen Anzeigen für Vibratoren ein anderer Subtext zu entnehmen, der auf eine sexuelle 

Verwendbarkeit schließen lässt.

„Although early twentieth-century advertisers often used sex to sell nonsexual products, vibrator 

ads could rarely address sexual uses directly, because it was illegal to sell a masturbatory 

device. As a result, vibrator companies needed a discreet way to convey sexual purposes 

without running afoul of the Comstock Act. Vibrator companies clued consumers into these 

sexual uses through ad copy filled with sexually charged words such as ,quiver‘, ,penetrate‘, 

and ,stimulate‘. Companies paired this ad copy with sexualized drawings of men and women 

in an attempt to convey the sexual uses of their products. Together, this coded language and 

sexualized imagery signaled the arrival of a new electrically powered erotic device.“149

Ab den 1930er Jahren verschwinden Anzeigen und Geräte in den USA, was einigen Meinungen 

zufolge – vielleicht nicht ohne Grund – auf das Vorkommen von Vibratoren in den Pornofilmen seit den 

1920er Jahren und der Erkenntnis, dass auch Frauen einen Orgasmus haben können, zurückzuführen 

ist:150

„The vibrator’s usefulness for masturbation was never acknowledged; however, as vibrators 
began appearing in stag films of the 1920s, it became difficult to ignore their sexual function. 
Probably as a result, advertisements for vibrators gradually disappeared from respectable 
publications.“151

148  Lieberman, Hallie (2016): Selling Sex Toys: Marketing and the Meaning of Vibrators in Early Twentieth-
Century America. In: Enterprise & Society 17, S. 393–433, hier S. 393.
149  Ebd. S. 407.
150  S. u. a. Info-Tafel im „Antique Vibrators Museum“ im Sexshop „Good Vibrations“, San Francisco.
151  Zit. nach: http://antiquevibratormuseum.com/about.html (zuletzt abgerufen am 14. März 2020).
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Belegen lassen sich das sexuelle Innuendo in der Werbung und in den Bedienungsanleitungen 

sowie das Vorkommen der Geräte in Pornos für die deutsche Vibratorenwelt dieser Zeit (noch) 

nicht. Es lassen sich aber durchaus Spekulationen dahingehend anstellen, dass auch die Deutschen 

sehr genau wussten, wie vielseitig der Vibrator einsetzbar war.



Bildtafel 4.1:
Die Idee, im Kaiserreich Vibratoren zu vertreiben, importierte der Bruder des Firmengründers der Berliner Firma Sanitas 
aus den USA. Der „Sanofix“- und später der „Sanax“-Vibrator sahen dementsprechend ausländischen Modellen wie dem 
„Vibrax“ nicht unähnlich (1–3).
Nach dem 1. Weltkrieg wurde kurzzeitig auf die Produktion von Hosenspannern (5) umgesattelt, bevor die Firma weiter 
Vibratoren, Haartrockner, Heizkissen, Reizstromgeräte und Röntgenapparate etc. fertigen und u. a. bis in die Türkei und 
nach Italien expandieren konnte (4).

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page3492696
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Bildtafel 4.2:
Die Werbung des deutschen „Sanax“-Vibrator (1–5) ähnelte stark den Darstellungen auf den Verpackungen des „Veedee“-
Vibrators (6) und den Motiven anderer ausländischer Hersteller. Die Firma Sanitas besaß eine sehr ausgeprägte Werbetätigkeit 
(7–10) in einer Vielzahl von Zeitschriften, Büchern und Magazinen.
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Bildtafel 4.3:
Die verschiedenen Ansätze (1) des „Sanax“-Vibrators (2) und ihre Anwendungszonen am Körper (3), darunter Gesicht, 
Haarboden, Büste, Kopf und Hals, Beine und Fesseln, Augenfalte, Gelenke und Nervenpunkte, Kehlkopf und des Körpers 
im Allgemeinen. Genitalien oder Unterleib werden nicht aufgeführt, ebensowenig bei anderen Modellen (4–6).
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Bildtafel 4.4:
Durch geschickte Werbestrategien gerieten der „Sanax“ und seine Varianten zum Kassenschlager. Neben Großgeräten 
zum Röntgen und zur Lichttherapie boomte die Hochfrequenz-Bestrahlung und Vibrationsmassage bis in die 1940er 
Jahre. Mit der Zeit wurden auch kleinere Vibratoren-Modelle entwickelt wie der handliche „Do-Do“ (1). Der in seinem 
Begleitheftchen beworbene Nutzen bezog sich auf die kosmetische Behandlung und Heilung verschiedener Leiden und 
sollte sogar die Lebensdauer von Männern und Frauen erhöhen (2–7). Das Heft ist eines der wenigen der Firma Sanitas, 
welches ein lächelndes, weibliches Model die verschiedenen Anwendungsgebiete der Vibratoren demonstrieren lässt. Der 
„Penetrator“ (8) hingegen war das genaue Gegenteil: Groß, schwer, unhandlich und für tiefergehende Vibrationen als der 
leichte „Do-Do“, die eher von medizinischem Personal durchgeführt wurden. Ähnlich wie anfangs der „Sanax“, so sah auch 
der „Sanofix“ (9) aus den 1930er Jahren aus wie ein Konkurrenzprodukt, etwa der „Star-rite“ aus den USA (10). Und auch 
der „Vibrofix“ der Firma Sanitas ähnelte dem amerikanischen „Hamilton Beach Type A“ sehr (11 und 12).
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Bildtafel 4.5:
Die Firma Sanitas bot, ähnlich wie ihre Konkurrenz, ein breites Spektrum an elektrischen Kleingeräten für den Haushalt 
an, darunter Heizdecken und Hochfrequenz-Apparate sowie den Haartrockner Fön (1 und 3). Werbung in Verbindung 
mit Berühmtheiten wie der Schauspielerin Hilde Dagmar (4), der Schönheitskönigin Dorit Nitykowski (6) oder dem 
berühmten Berliner Lokal „Moka Efti“ (2) und ein selbstbewusstes Auftreten in ganzseitigen Anzeigen (5) sprechen für 
einen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens in den 1920er und 1930er Jahren.
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5 Mensch-Maschine-Interaktion

In den 1960er Jahren treffen sich zwei parallele Entwicklungsstränge: Der eine ist derjenige der 

Vibrier-Maschinen, unter diesem Begriff sammeln sich alle Geräte, die mit mechanischem oder 

elektrischem Antrieb Vibrationen hervorrufen und im Speziellen die der Sanitas und Mitbewerber, 

die wir im vergangenen Kapitel kennengelernt haben. Diese sind nach allen meinen Recherchen 

gemeinhin nicht phallisch und besitzen auch keine solchen Aufsätze. Auf der anderen Seite 

finden wir weit in die Geschichte zurückreichend penisförmige Objekte, die ich fortan Dildo oder 

mobile Penisse nenne, also solche Phalli, die nicht am Körper angewachsen sind. Diese können 

verschiedene Formen annehmen und von einfachen phallischen Stäben bis hin zu komplexen 

mechanischen/elektrischen Maschinen reichen. Das Konzept Dildo hatte sich aber für den 

deutschen Markt nach den bisherigen Erkenntnissen bis in die 1960er Jahre nicht mit dem Konzept 

Vibrier-Maschine vereint und als vibrierender Dildo zu dem geführt, was wir heute gemeinhin als 

Vibrator kennen. Welche Annäherungen und Zwischenstufen wie Sex-Maschinen es dennoch gab, 

zeigen die nachfolgenden Objekte.

5.1 Mobile Penisse und Sex-Maschinen

Wenn man sich auf der Suche nach Vibratoren macht, kommt man an mobilen Penissen jeglicher 

Couleur, Umschnall-Dildos und anderen so genannten Sex-Maschinen nicht vorbei. Für 

Menschen, die die Penetration bevorzugen, gab es schon seit Langem und in verschiedensten 

Kulturen Mittel und Wege, phallische Freudenspender zu erstellen. Der Harikata aus Japan etwa 

war ein aus ausgehöhlten Hörnern oder Hornschuppen hergestellter Phallus, der bei Bedarf mit in 

heißes Wasser getränkten Seidenabfällen ausgestopft und mit an ihm sitzenden Bändern an den 

Fußgelenken befestigt werden konnte. Legte man sich auf den Rücken, konnte der Harikata anal 

oder vaginal eingeführt werden und durch die Bänder an den Füßen rein bewegt oder raus gezogen 

werden. Der Dildo wurde zur Masturbation eingesetzt, konnte aber auch fehlende Zentimeter oder 

mangelhafte Erektionen beim Verkehr ausgleichen oder der Empfängnisverhütung dienen. Der 

Harikata ist kunstvoll aus schillerndem Schildpatt gearbeitet, etwa 15 Zentimeter lang152 und besitzt 

seitlich insgesamt zwei gegenüberliegende, kleine Löcher, durch die die vorher beschriebenen 

Schnüre zum Binden gefädelt werden konnten. „So benutzten z. B. die alten Babylonier und Inder 

künstliche Glieder, und es galt keineswegs als unzüchtig, wenn sich eine Frau damit befriedigte. 

Im alten China empfahl der Leibarzt der Kaiserin ein ,lebendiges Glied‘, mit dem sie sich im 

Schlafgemach amüsieren sollte. Dieser Kunstpenis war damals schon in einem Stück aus Latex 

152  Diese Angaben sind Schätzwerte, da die Holzschatulle, in der sich das Objekt beim Verkauf über eine 
Auktionsplattform befand, mit 18 x 6 x 5,5 cm angegeben wurde, s. https://katalog.historia.de/de/l/198820/harikata_
dildo_japan_19?aid=87&aname=147_auktion&Q=Harikata&Atype=0&Lstatus=0&currentpos=2 (zuletzt abgerufen 
am 26. März 2020).
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gegossen.“, berichtet ein unterhaltsames Heft aus dem Hause Beate Uhse und stellt auch das 

Gegenstück dazu vor:

„Noch älter als der künstliche Penis dürfte die künstliche Vagina sein. Persische Soldaten, 

die ohne Frauen auf ihren jahrelangen Feldzügen unterwegs waren, fertigten sich ,Kunst-

Muschis‘ aus Leder und benutzten sie als Frauen-Ersatz. Auch römische Legionäre 

bedienten sich solcher antiken ,Seemanns-Bräute‘. Im Orient wurde die Kunst-Vagina aus 

Ziegendärmen gefertigt, die sehr eng und flexibel waren.“153

Leider sind die Quellenangaben für dieses Druckwerk nicht angegeben, sodass man es nicht auf 

seine historische Richtigkeit überprüfen kann.

Das Prinzip Ersatzpenis auf Körpertemperatur ist jedoch nachweislich in westlichen Kulturen 

verbreitet, wie ein Köfferchen mit liebevoll und detailreich gestalteten Elfenbeinpenissen in 

verschiedenen Größen und Schraubdeckeln aus einem englischen Sprachkreis beweist. Hier 

wird den Benutzer*innen kein Zweifel über den Verwendungszweck gelassen, die Inschrift 

„For your pleasure“ am Scharnier und das beigefügte elfenbeinerne Cremedöschen geben uns 

Hinweise darauf. Die Schatulle aus dem späten 19. Jahrhundert konnte „in jedem bürgerlichen 

Haushalt geschlossen auf der Anrichte stehen“154, ohne ihren erotischen Inhalt zu verraten. Das 

Kästchen stand, ebenso wie der Harikata, im „Beate Uhse Erotik-Museum“ in Berlin in guter 

und mannigfaltiger Gesellschaft von Phalli und Vulven aus aller Herren Länder. Einer der 

Elfenbeinpenisse besaß, analog zum Harikata, am Schaft angebrachte Ösen, um den Dildo an den 

Fußgelenken anzubinden. Ein weiterer, der nicht in der Schatulle enthalten war, konnte mit Wasser 

befüllt und mit einem Silberdeckel zugeschraubt werden. Er trug die Gravur „Remember me“.

In bildlichen Zeugnissen erotischer Darstellungen finden sich die Konzepte den Penis mobil 

zu machen ebenso häufig, etwa in den Radierungen und Zeichnungen von André Collot und 

Albert Hendschel, wie auf den Ende des 19. Jahrhunderts populär gewordenen Photografien. 

Der Umschnall-Penis, den wir heute Strap-on nennen würden, wird hier gerne und häufig in 

(pseudo-) lesbischen Szenen, aber auch als Solo-Sex-Instrument und als Sexspielzeug für hetero-

Sex abgelichtet. Zu sehen sind hier, wahrscheinlich meistens von Männern fotografiert, häufig 

zwei Frauen, die sich selbst oder gegenseitig mit diesen Phalli stimulieren, häufig in der Stellung 

a tergo, also von hinten. Ich habe bis jetzt keine Mann-Frau- oder Mann-Mann-Interaktionen 

gefunden, in denen der Ersatzpenis als Spielzeug eingesetzt wurde, anhand der Quellenlage 

scheint das erstgenannte Sujet vorherrschend zu sein. In einem Foto, das ich vorsichtig anhand 

153  Die ältesten Hilfsmittel, in: Beate Uhse Erotische Weltrekorde, Beate Uhse, 2. Auflage, Flensburg, 1996, o. 
S.
154  Döpp, Hans-Jürgen (2001): Objekte der Begierde. Zur Erotik des Tastsinns, Parkstone Press: New York, S. 
31 f.
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der Kleidung, Frisuren und Atelierausstattung auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg datieren155 

würde, stimuliert sich eine Frau mit einem mobilen Penis, während neben ihr eine weitere Frau 

sitzt, die einen Keuschheitsgürtel trägt und sich zudem die Augen reibt, als würde sie weinen 

darüber, dass sie die Penetration nicht ebenfalls vollziehen könne. Ein anderes Foto zeigt eine 

Frau beim Solo-Sex mit einem geringelten Dildo, die sich selber mit geöffneten Beinen, auf 

einem Sessel sitzend, stimuliert. Die Beteiligten sind fast nie vollständig nackt, sondern tragen 

mindestens Schuhe und Strümpfe oder einen Rock, was im Anblick der ansonsten pornografischen 

Handlungen ein bisschen verwundert. All die genannten Kleidungsstücke könnten auch als 

erotische oder fetischisierte Kleidung und Reizwäsche gegolten haben. Die Haare sind relativ 

ordentlich frisiert und/oder hochgesteckt. Auch in den ersten pornografischen bewegten Bildern zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts (und durchgehend bis heute) findet man mehr oder weniger realistisch 

nachgebildete Penisse mit und ohne Hoden, Schamhaaren, Umschnall-Vorrichtungen und sogar 

mit Ejakulations-Funktion.

Technisch etwas komplexer sind die Sex-Maschinen, auch als Fuck Machines oder in rezenten 

Zeiten als „Sybians“ bekannt, die mit allerlei Erfindungskunst versuchen, die Penetration so zu 

simulieren, dass die Menschen sich den mobilen Penis nicht selbst in die Vagina oder Anus einführen 

müssen. In den Fundstücken bis in die 1950er Jahre sind sie mehr mit rein mechanischem Antrieb 

per Muskeleinsatz als mit elektrifizierter Motorisierung versehen, sei es durch einen Hebel oder 

Fußantrieb. Ein Beispiel hierfür ist die Hebel-Penis-Konstruktion „The Machine“ von Aldo Cuvoni 

aus dem Jahre 1928, das als Original in Amsterdam hängt und als Kopie im „Beate Uhse Museum“ 

zu sehen war. Ähnliche Installationen finden wir auch in Amateur-Erotik-Filmen aus den 1940er 

Jahren, wie etwa dem französischen Clip Un conte de Noel. Dort beschenkt der Weihnachtsmann 

in seiner traditionellen Verkleidung mit Mantel, Kapuze und Vollbart die junge Hauptdarstellerin 

mit einer Überraschung: eine längliche Tonne auf einem Gestell, an deren Fußende ein großer 

Penis mit angedeuteten Schamhaaren (in Form von Gummi-, Papier-, Leder- oder Stoff-Fransen 

am Penisschaft) und einem Hodensack an einer Stange horizontal steckt, am Kopfende ein Hebel, 

mit dem sie den Penis vor und zurück zustoßen lassen kann. Der Weihnachtsmann schaut der 

erfreuten Frau beim Ausprobieren der Penetration voyeuristisch und masturbierend zu, bevor die 

Szene in einer Nahaufnahme der Penetration übergeht.

Das Bilder-Lexikon der Sexualwissenschaft bildet einen „Onanierapparat für Frauen“156 ab, ein 

Gestell mit Stützfunktion und Hebelpenis, dessen Stoßbewegung per Fußantrieb angetrieben 

wurde und „der von der Polizei beschlagnahmt wurde und von dem sich ein Exemplar im Dresdner 

155  Genaue Datierungen von Bild- und Filmmaterial, das retrodigitalisiert wurde und unter diversen 
Spezial-Internetseiten wie www.vintagecuties.com u. a. heruntergeladen werden kann, sind schwierig, da die 
Informationsperipherie wie Rückseite, Atelier-Stempel bzw. -Rahmen und nähere Angaben wie schriftliche 
Vermerke nicht mitgeliefert werden. Sie sind meistens nur ganz grob in zeitliche Abschnitte unterteilt, wie etwa 
„1850 –1920 era“, s. https://vintagecuties.com/old-porn-vintage-pics-antique-sex-1890s-1900s-1910s.html (zuletzt 
abgerufen am 26. März 2020) oder anhand von Kleidung, Frisuren, Mobiliar oder Ausstattungsgegenständen 
einzugrenzen.
156  Hier und im Folgenden: Institut für Sozialforschung in Wien (Hg.) (1961): Bilder-Lexikon der 
Sexualwissenschaft, Verlag für Kulturgeschichte: Hamburg, S. 604.
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Kriminalmuseum befindet“. Wie und wann genau das Gestell mit Stützfunktion und Hebelpenis, 

dessen Stoßbewegung per Pedal angetrieben wird, von den Schutzmännern kassiert wurde, ist 

leider dort nicht angegeben. Es kann an dieser Stelle als Kuriosum nur widergegeben werden, 

bedürfe aber weiterer Quellensuche, um ihm auf den Grund zu gehen. Mir geht es hier aber auch 

um das Aufzeigen eines Aspektes, der in dieser Abbildung nicht angegeben wird: Dass das Gerät 

auch für Männer zur analen Penetration gedient haben könnte, wird als Möglichkeit dort nicht 

genannt. Auch im Prager „Sex Machines Museum“ steht eine Sex-Maschine unbestimmten Alters, 

die aus einer Holzpritsche mit Aussparungen und einem Phallus auf einer Wippen-Konstruktion 

besteht.

5.2 Künstlerische Interpretationen

Die selbstgenügsame sexuelle Befriedigung wird auch immer wieder in der erotischen Kunst 

interpretiert. Dort spielen Sex-Maschinen und Dildos schon seit längerer Zeit eine Rolle, das 

sich drehende Riesenrad mit mobilen Penissen von einem unbekannten Künstler um 1890 ist 

nur ein Beispiel von vielen. Der erotische Druck des Frankfurter Radierers Alfred Hendschel 

involviert um 1870 die Betrachtenden in das Geschehen, indem es ein weibliches Pärchen zeigt, 

das mit einem Strap-on kopuliert und dabei den Betrachter/die Betrachterin lächelnd anschaut. 

Der 1897 geborene französische Maler André Collot führt in einer Zeichnung von etwa 1933 eine 

andere Situation vor: Hier sitzt eine Frau rittlings auf einer mit ausgestreckten Beinen sitzenden 

anderen Frau, die mit einem Strap-on von hinten in diese eindringt. Beide Protagonistinnen 

scheinen in Leidenschaft errötet und mit sich selbst beschäftigt und haben die Augen geschlossen. 

Bemerkenswert ist hier, dass die penetrierende Frau in ihrer Hand einen weiteren Strap-on hält, 

mit der sie sich nach hinten abstützt und dazu noch zwei weitere Strap-ons neben ihr auf dem Bett 

liegen. Die Frauen tragen beide außerdem lange Strümpfe, Schuhe und sind ordentlich frisiert. 

Die künstlichen Penisse der Strap-ons sind mit Schamhaaren versehen und auf der Zeichnung als 

einzige Attribute, zusammen mit den Wangen, Haaren und Strümpfen samt Schuhen, koloriert. 

Als weiteres Beispiel für solche Illustrationen dient die etwa DIN A 4-große Radierung „Der 

Jungfrauenschreck“ von Eddy Smith, die er 1921 in seinem Portfolio „Die Grundlagen des 20. 

Jahrhunderts“ herausgab: Eine Klavier spielende Dame wird darauf von einer senkrecht stehenden 

Sex-Maschine a tergo penetriert. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass der Antrieb über ein 

Eichhörnchen im Hamsterrad geschieht, das am oberen Ende der Maschinerie befestigt ist. Es geht 

aber auch umgekehrt, in „Solus cum sola in loco semoto“ lässt Smith eine ähnlich konstruierte 

Sex-Maschine masturbatorische Handlungen mit einer Kunsthand an einem Mann mit satyrischen 

Gesichtszügen (ggf. in der bildungssprachlichen Anlehnung an einen sinnlich-lüsternen Mann) 

vornehmen. Diesmal löst der Mann die Bewegungen der Hand, die sein Glied umfasst, mit einem 
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Tretmechanismus selbst aus, als Tier sitzt hier am oberen Ende der senkrechten Sex-Maschine ein 

Kakadu, der das Schauspiel ausdruckslos beäugt. Dieses Thema der kinetischen Phalli finden wir 

auch in den 1960er Jahren noch am Überschneidungsfeld zwischen Kunstperformance und Erotik: 

Der Fotograf Günter Zint, den wir bei den St. Pauli Nachrichten in einem späteren Kapitel noch 

näher kennenlernen werden, hat das Milieu seit über 50 Jahren auf St. Pauli mit seiner Kamera 

festgehalten. Darunter finden sich auch Aufnahmen aus den späten 1960er Jahren aus René 

Durands Striptease-Lokal Salambo auf St. Pauli mit diversen Sex-Maschinen aus umgebauten 

Heimtrainern und Fahrrädern in Verbindung mit Kunstpenissen, -händen und -armen. Ob es sich 

nur um Kunstobjekte oder Gebrauchsgegenstände handelte, die auch zum Einsatz kamen, ist leider 

nicht überliefert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Sex-Maschinen vom Grundprinzip her bis 

auf einen ausgeklügelteren Antrieb durch Strom und einige ergonomische Bequemlichkeiten 

und Materialverbesserungen bis zum heutigen Tag nicht maßgeblich verändert haben. Einige 

Varianten können Erweiterungen wie Vakuumpumpen für Penis oder Vulva/Klitoris bzw. Brüste 

etc. enthalten, andere Elektroschocks und integrierte Sexpuppen. In welchem Kontext die 

Sex-Maschinen in der Vergangenheit eingesetzt wurden, ist nicht klar, möglich ist aber neben 

Sexspielen auch die Einbindung in BDSM als Bestrafung oder Züchtigungsinstrument im Zuge 

von Orgasmuskontrolle, Training oder als Machtinstrument.157 

Dass sich die Kunstwelt dem Themenkomplex Sexualität und Technologie in Vergangenheit und 

Gegenwart eher widmet als die akademische Fachwelt, sieht man an der jährlich stattfindenden „Arse 

Elektronika“158. Dieses, meist in San Francisco stattfindende, Festival zeigt die Wechselwirkung 

von Sexualität und Technologie in „talks, performances, games, workshops, machines, systems“ 

als Projekt des unkonventionellen österreichisch-„internationalen Kunst-Technologie-Philosophie-

Kollektiv monochrom“159 unter feministischen und genderqueeren Standpunkten auf. Aber auch ein 

vollkommen vernachlässigtes Gebiet wie das Feld Sexspielzeug (samt Peripherie wie Gleitgel und 

Stromverbrauch) und Umweltschutz wird hier angerissen, wenn etwa Fragestellungen wie „How 

is silicone working out for the environment? We know silicone is inert, versatile, non-toxic, and 

body safe as an object but what is our collective exit strategy for the e-waste & non-biodegradable 

leftovers of sex toy boom? How are silicone lubricants (and other health & beauty uses) interacting 

with the water supply once they’re washed down the drain?“ in den Raum gestellt warden. Unter den 

Vortragenden in San Francisco war auch Carol Queen, die einst das „Antique Vibrator Museum“ 

ins Leben gerufen hatte und 2007 auf der „Arse Elektronika“ über Your grandmother’s vibrator 

referierte. Die Verschriftlichung zu diesem Festival ist unter PR0NNOVATION? Pornography and 

157  https://de.wikipedia.org/wiki/Sexmaschine (zuletzt abgerufen am 20. Oktober 2019).
158  http://www.monochrom.at/arse-elektronika/index.php (zuletzt abgerufen am 20. Oktober 2019).
159  https://de.wikipedia.org/wiki/Monochrom_(Gruppe)#Weblinks (zuletzt abgerufen am 20. Oktober 2019).
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Technological Innovation; monochrom’s Arse Elektronika Anthology160 erhalten. Auf den Seiten 

von monochrom findet man auch reale Sex-Maschinen:

„NEKROPNEUM FUCKENBRUST NECKHAMMER 40k“, die auf der Meta-Marathon 

im NRW-Forum Düsseldorf im März 2019 präsentiert wurde, „ist eine polysexuelle 

Maschine von Lust und Horror. Ein Torso, der keine Wünsche unerfüllt lässt und Alpträume 

produziert.“161

Der weibliche Torso besitzt Brüste und anstelle von weiblichen Genitalien einen Klitorisstimulator 

und einen elektromechanischen Kunstpenis.

Dass letztendlich der Massagestab als ein vom Körper losgelöster Penis in Form eines 

vibrierenden Dildos erfunden wurde, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz und technische 

Weiterentwicklung älterer Maschinensex-Interaktionsmodelle. Diese wurde in jüngsten Jahren mit 

Vibratoren, die auch Stoß- und Drehbewegung ausführen können, vollendet: Die Fuck Machine 

im Hosentaschenformat. Wie weit es noch zu einer lernfähigen, responsiven künstlichen sexuellen 

Intelligenz, etwa auf dem Smartphone als Fortführung von „Samantha“ aus Spike Jonzes Science-

Fiktion-Dramas „Her“, ist, lässt sich nur erahnen.

160  Grenzfurthner, Johannes / Friesinger, Günther / Fabry, Daniel (2008): PrOnnovation? Pornography and 
Technological Innovation. monochrom’s Arse Elektronika Anthology, Re/Search Publications: San Francisco.
161  http://www.monochrom.at/ (zuletzt abgerufen am 20. Oktober 2020).
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Bildtafel 5.1:
Doppeldildo, Strap-ons, Kunstglieder jeglichen Materials, allein oder zu zweit: Dank der frühen Fotografie existieren auch 
konkrete bildliche Darstellungen des menschlichen Lustgewinns mit sexuellen Hilfsmitteln (1–6). Im ehemaligen „Beate 
Uhse Museum“ in Berlin wurden kunstvolle Hohldildos (7 und 8) ausgestellt, die mit warmem Wasser gefüllt werden 
konnten, sowie ein Harikata (9), ein aus Schildpatt gefertigter hohler Kunstphallus, den man sich mit Bändern an die 
Fußgelenke binden konnte, um sich damit selbst zu penetrieren.
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Bildtafel 5.2:
Mobile Penisse, Strap-ons, Autoerotik und Sex-Maschinen finden sich auch in künstlerischen Interpretationen wie hier von 
einem anonymen deutschen Künstler (1) sowie vom Frankfurter Maler und Radierer Albert Hendschel (1834–1884) (2) 
oder dem französischen Illustrator André Collot (1897–1976) (3). Der Berliner Künstler Eddy Smith (1897–1976) nimmt 
1921 das Motiv der Sex-Maschine in seinen Bildern für Männer und Frauen ebenfalls auf.
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Bildtafel 5.3:
Sex-Maschinen versuchen, die Penetration so zu simulieren, dass sich die Menschen den mobilen Penis nicht selbst in die 
Vagina oder Anus einführen müssen, wie ein hier abgebildeter „Sybian“ (1) und der „Monkey Rocker“ (2). Die Hebel-
Penis-Konstruktion „The Machine“ von Aldo Cuvoni aus dem Jahre 1928 (3), war als Kopie im „Beate Uhse Museum“ zu 
sehen. Ähnliche Installationen finden wir auch bei dem französischen Amateur-Clip „Un petit conte de Noel“ von 1941 (5).
Das Bilder-Lexikon der Sexualwissenschaft bildet 1928 einen „Onanierapparat für Frauen“ (4) ab, ein Gestell mit 
Stützfunktion und Hebelpenis, dessen Stoßbewegung per Fußantrieb angetrieben wurde und „der von der Polizei 
beschlagnahmt wurde“.
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Bildtafel 5.4:
Kinetische Phalli im Überschneidungsfeld zwischen Kunstperformance und Erotik: Der Fotograf Günter Zint hat in 
den späten 1960er Jahren René Durands Striptease-Lokal „Salambo“ (1) auf St. Pauli mit diversen Sex-Maschinen aus 
umgebauten Heimtrainern und Fahrrädern in Verbindung mit Kunstpenissen, -händen und -armen fotografisch festgehalten. 
Die Prothesen, Kunstglieder und Strap-ons konnte man u. a. in den St. Pauli Nachrichten (2) bestellen. 2019 trieb die 
„polysexuelle Maschine von Lust und Horror“ „NEKROPNEUM FUCKENBRUST NECKHAMMER 40k“ von der 
Gruppe „monochrom“ das Sex-Maschinen-Konzept auf die Spitze. Der weibliche Torso besitzt Brüste und anstelle von 
weiblichen Genitalien einen Klitorisstimulator und einen elektromechanischen Kunstpenis (3).
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6 Der vibrierende Dildo erscheint: Geburtsstunde einer Objektgeschichte

6.1 Die Situation in den USA: Nasenerweiterungsgeräte, Zahnbürsten und der Mellow Yellow

Die zuvor dargestellten unterschiedlichen Gerätschaften, der Dildo auf der einen und elektrische 

Massagegeräte auf der anderen, wurden schließlich im Jahr 1966 zu einem einzigen Instrument 

zusammengefügt. Es war sehr wahrscheinlich162 der kalifornische Erfinder Jon H. Tavel, der dies zu 

Werke brachte. Am 30. Juni meldete er 1966 ein Patent163 für einen phallischen, batteriebetriebenen 

Vibrator an. Ob er wirklich damit der erste war oder dem ein Entwicklungsprozess in einem 

anderen Land vorausging, ist noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist zumindest, dass in den 

USA ab diesem Zeitpunkt die ersten Werbeanzeigen für den Massagestab in den Zeitungen zu 

finden sind. Damals hatte man in den USA die verschiedenen Gegenstände zum Rütteln gebracht: 

Betten, Sessel, Haarbürsten, Rückenkratzer, Kissen und elektrische Zahnbürsten. Gerade von 

den schnurlosen Zahnbürsten und Taschenlampen zum batteriebetriebenen Vibrationsstab im 

phallischen Kunststoffmantel war es, aus technischer Perspektive betrachtet, wegen der baulichen 

Ähnlichkeit nur ein kleiner Entwicklungsschritt, auf den sich Tavel in seiner Patentanmeldung 

unter anderem auch als Referenz bezog (neben den Patenten für eine Taschenlampe und einem 

Prostatamassagegerät). Erste Versuche mit batteriebetriebenen Vibratoren gab es bereits in den 

1930er Jahren in den USA164 und eine Art beheizbarer Vibratorstab165 fand es schon 1926 zu 

einer Patentierung: John Dequer meldete sein stabförmiges „Electric Therapeutic Appliance“ 

zur Therapie von verstopften, entzündeten oder zugeschwollenen Körperöffnungen an. Er führte 

neben rektalen, vaginalen oder Harnröhren-Öffnungen auch Nase und Hals an, die man mit seiner 

Erfindung behandeln und erweitern konnte. Eine weitere Erfindung in diese Richtung stammte 

von dem Kalifornier John T. Keough aus Los Angeles, der bereits im Januar 1911166 ein Patent für 

einen elektrischen Vibrator mit andeutungsweiser phallischer Form einreichte. Keoughs Erfindung 

baute auf dem Patent für einen „Dilator“ auf, also einem „Erweiterungsgerät“, für anale oder 

vaginale Muskeln, welches er nun vibrieren ließ. Sein „vibratory dilator“ sah wie eine stumpfe 

Spargelspitze aus und bestand aus Metall und Hartgummi, bei Bedarf konnte dem Vibrations-

Erweiterer eine schwache Stromspannung zugeschaltet werden.

162  Erste batteriebetriebene Vibratoren für den Sexualgebrauch gab es laut Isadore Rubin bereits 1963 
in Japan, dort habe die Polizei in Vorbereitung zur Olympiade in Tokyo „banned the manufacture and sale of a 
variety of ingenious aphrodisiac devices such as battery-powered vibrators, for whose production Japan is famous. 
Plain-clothesmen were posted at the special ,sex drugstores‘ where the gimmicks had been sold.“, s. Rubin, 
Isadore (1964): The electric vibrator and frigidity. In: Sexology 10, S. 156–158, hier S. 156, unter: http://blog.
modernmechanix.com/the-electric-vibrator-and-frigidity/#mmGal (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
163  Patentanmeldung unter: https://patents.google.com/patent/US3375381A/en (zuletzt abgerufen am 30. 
Oktober 2019).
164  Modern Mechanics, Flash-light cells run electric vibrator, unter: http://blog.modernmechanix.com/flash-
light-cells-run-electric-vibrator/ (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019) sowie im Original im Magazin Popular 
Science, Juli 1934, S. 34.
165  Patentanmeldung unter: https://patents.google.com/patent/US1690926A/ (zuletzt abgerufen am 30. 
Oktober 2019).
166  Levins, Hoag (1996): American Sex Machines, Adams Media Corporation: Holbrook, S. 213 f., s. auch das 
Patent unter: https://patents.google.com/patent/US1032840 (zuletzt abgerufen am 2. Mai 2020).
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Los Angeles, wo die Vibrex Corporation ihren Sitz besaß, war wegen Hollywood und seinem 

kommerzialisierten Sex und dank der Stars und Sternchen ein etwas liberalerer Ort als anderswo 

in den USA; vielleicht war es kein Zufall, dass Tavel den phallischen Vibrator in dieser Umgebung 

erfand. Sein „cordless electric vibrator for use on the human body“ von 1966 war im Gegensatz zu 

Dequers Gerät leider nicht beheizbar. Der ehedem unhandliche, Rührgerät-ähnliche Apparat hatte 

eine gebrauchsorientierte Transformation durchlaufen und sich an Nutzungsformen angepasst: 

Nach Tavels Angaben sollte er im Kontrast zu den herkömmlichen Vibratoren klein und kompakt 

sein und leicht in der Hand liegen, so die Patentschrift. Zudem war er wasserdicht, leiser als seine 

kabelgebundenen Kollegen und leicht zu reparieren. Mit dieser Punktlandung an Vorzügen konnte 

Tavels Arbeitgeber Vibrex als Patentträger den Vibrator in Serie produzieren. Die phallische 

Form des Vibrators verriet unausgesprochen, an oder in welche Körperstelle frau/man das Gerät 

zu halten hatte, die Patentschrift weist jedoch weder auf Frauen als Rezipienten hin noch auf 

einen gedachten sexuellen Einsatz. Die Anzeigen sind 1966 noch sehr züchtig und entfalten 

analog zum Heranrollen der sexuellen Revolution erst in den Jahren nach 1966 ihre volle sexuelle 

Eindeutigkeit. Der auch in Deutschland damals beliebte 1966er Winter-Hit „Mellow Yellow“ des 

Sängers Donovan bezog sich bereits auf einen Vibrator in Form einer Banane (den es übrigens 

auch auf der ersten Sex-Messe „Sex 69“ in Kopenhagen gab167) „I was reading a newspaper and on 

the back there was an ad for a yellow dildo called the mellow yellow“, erzählt Donovan später die 

Entstehungsgeschichte des Songs, „Really, you know the ,electric banana‘ was right in there and 

gave it away. And that’s what the song’s about.“168Man mag ihm die Verwechslung von Dildo und 

Vibrator nachsehen, wichtiger ist, was uns diese Anekdote sagt: Der vibrierende Dildo war sehr 

schnell auch in der Populärkultur angekommen.

6.2 Die Situation in Deutschland: Staatsanwälte, Nackenmassage und „Abphall-Produkte“

Zeitversetzt um gut zweieinhalb Jahre konnte man die Spur des vibrierenden Dildos auch in 

Deutschland aufnehmen. In der „Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg“ kann man ihn im 

Beate Uhse Unternehmensarchiv auf einem Foto in einem Beate Uhse-Werbezettelchen aus etwa 

der ersten Jahreshälfte 1969 entdecken. Diese sogenannten „Mailings“, meistens eine Loseblatt- 

bzw. Mini-Broschüren-Sammlung für verschiedene erotische Bücher und Filme, Aphrodisiaka, 

Kosmetika oder sexuelle Hilfsmittel gingen damals in sehr hoher Stückzahl an die bestehenden 

und an potenzielle Kund*innen des Unternehmens. Scheinbar hatte sich Beate Uhse selbst einmal 

mit der Frage des Auftauchens des Vibrators in ihren Katalogen beschäftigt, denn es finden sich 

Klebezettelchen mit ihrer unverkennbaren Handschrift auf den Beate Uhse-Katalogen ab 1967, die 

167  Rumler, Fritz (1969): „Von Phall zu Phall“. In: DER SPIEGEL vom 27.10.1969, S. 244, unter: https://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-45520544.html (zuletzt abgerufen am 26. Oktober 2019).
168 https://www.cleveland.com/music/index.ssf/2013/09/donovan_answers_age-old_questi.html (zuletzt 
abgerufen am 2. Februar 2019).
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einen Hinweis auf die Abwesenheit bzw. die Existenz von Vibratoren in dem jeweiligen Katalog 

geben. Während die Kataloge von 1967 und 1968 noch den Vermerk „ohne Vibrator“ tragen, 

prangt auf dem von 1970 ein Post-it mit „Vibratoren“ und einem weiteren Zettelchen im Innenteil 

an der Stelle, wo tatsächlich der Vibratorstab abgebildet ist.

6.3 Eine Objektbiografie: Der Vibrator in den Erinnerungen Dirk Rotermunds

Dirk Rotermund, Jahrgang 1944, ist einer der Söhne von Beate Uhse, zudem Unternehmensgründer 

und war bis 2014 Geschäftsführer des Erotikhandels ORION. Er rekonstruiert die Markteinführung 

des Massagestabes aus seiner Sicht als Erfolgsgeschichte, denen phallische Vorläufer und Hilfsmittel 

vorausgingen. Für diese Arbeit skizzierte das Auftauchen und die ersten Jahre des Massagestabes 

aus seiner Sicht, da er ab 1967 in Uhses Unternehmen in verschiedenen Abteilungen tätig war. 

Seine subjektive Objektbiografie169 für den Massagestab gibt uns Aufschluss über die Fertigung 

und den ökonomischen Weg, den dieser Gebrauchsgegenstand genommen hat, um in das deutsche 

Warenangebot zu kommen:

„Schon in den 50er Jahren (vielleicht sogar schon vor dem Krieg) gab es die Firma Reitz, 

die Dildos aus Gummi auch zum Umschnallen und mit Hohlform für den Penis produzierte. 

Verkauft wurden die Produkte offiziell als Ersatz ,für kriegsbeschädigte Männer‘. Für den 

weiblichen Lustgewinn durften diese Artikel nicht beworben werden. So um 1968/1969 

tauchte der erste japanische Vibrator in der Standardform auf mit ,Riffelung am Griff‘ 

und leicht abgeflachter, glatter, stumpfer Spitze. Einfache Bauart, in der Stabspitze der 

Drehmotor mit Unwucht, darunter die Hülse für die Batterie. Das Ein- und Ausschalten des 

Vibrators funktionierte durch Drehen der Verschlusskappe.“

Dieses Modell finden wir auch heute noch beinahe unverändert als Standardvibrator im 

Erotikwarenhandel. Erfahren hatte das Unternehmen von dem neuartigen Apparat auf einer 

Fachausstellung:

„Der damalige Versandhandelsleiter bei Beate Uhse und ich besuchten in München den 

Showroom eines der frühen Fernostimporteure für Spielzeug und Freizeitartikel, von dem 

wir dann diesen Vibrator bezogen. In den Werbesendungen war der Vibrator ein gigantischer 

Erfolg, den wir 10.000-fach bestellten (...) und immer wieder waren wir ausverkauft.“

169  Hier und im Folgenden: Zeitzeugeninterview mit Dirk Rotermund vom 30. Oktober 2017. Die Einseitigkeit 
der Darstellung durch nur wenige Zeitzeug*innen und Quellen ist analog zu dem Grundproblem, das den gesamten 
Themenkreis der Objektbiografien technischer sexueller Artefakte betrifft. Es gibt zu wenig zugängliches, strukturiertes 
Material, sodass man sich auf die ggf. durch die eigene Biografie eingefärbten Erinnerungen von Zeitzeug*innen 
konzentrieren muss. Da es sich hier aber um keine repräsentative oder statistisch auswertbare Untersuchung handelt, 
sondern um viele Aspekte einer Objektbiografie, ist dieser Zugang dem Gesamtergebnis nicht abträglich.
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Diese postalische Werbung durch die Mailings ist leider nicht mehr archivalisch vorhanden. Sie 

blieb jedoch nicht ohne Konsequenzen:

„Nach 2-3 Mailings bekamen wir Post von unserem Staatsanwalt: Er würde uns verklagen, 

wenn wir den Vibrator statt für die Körpermassage für den weiblichen Lustgewinn anbieten 

würden.“

Als Lösung des Problems entstand ein Foto, das sich bis heute als Schablone für alle weiteren 

Abbildungen zu Werbezwecken für den Massagestab etablierte, die seitdem in jedem 

Versandkatalog, sei es von Quelle oder Neckermann, und gar bis ins Ausland als Motiv verwendet 

wird. Das Gerät wurde dort zwar an den Körper einer Frau gehalten, aber nicht in einem sexuellen 

Kontext gebracht: „Unsere blonde Fotolaborhilfe Sabine ließ sich mit dem Vibrator in unserem 

Fotostudio am Nacken fotografieren. Dieses Foto wurde gut 100 Millionen mal gedruckt.“

Auf die Frage, wie er das Auftauchen dieses, jetzt phallischen, Vibrators damals wahrgenommen 

hatte bzw. ob es für ihn eine Bereicherung für Frauen, für Männer oder/und für Paare war, sagt 

Rotermund170:

„Für uns alle war das ganz selbstverständlich ein Vibrator zur Erzeugung von weiblichen 

Orgasmen, angewandt von ihr oder ihm. (...) Wir haben ihn nur ,für Frauen‘ beworben.“, 

später wurde er auch in schwarz-goldener Ausführung als „Herren-Vibrator“ angeboten.

Dies sehen wir auch in den Anzeigen in den St. Pauli Nachrichten. „Es war sofort eine Sensation 

und trotz der ,Nackenmassage-Fotos‘, wußte jeder, worum es ging!“, obwohl er sich an kein Buch 

oder Film erinnert, der den Massagestab damals promotet habe.

In einigen Werbeanzeigen, etwa in den St. Pauli Nachrichten, wird auf die phallische Form durch 

die Produktbezeichnung „Penis-Stab“ explizit hingewiesen, ebenso findet man Hinweise, die die 

Provenienz der Geräte verraten, wenn mit dem „Direkt-Import aus Japan“ geworben wird.

Ob das Gerät als Konkurrenz empfunden wurde, sei laut des Zeitzeugen pauschal so nicht zu 

beantworten, sondern eine individuelle Einstellung:

„Wir im Uhse-Werbung-/Einkauf/Verlagsbereich sahen das als geniales partnerschaftliches 

Vorspielgerät für die vielen Frauen, die viel zu lange brauchen, oder gar nicht erst in 

Stimmung kommen (...) und natürlich als Soloentspannungsgerät für die Frau.“

Auf der weltersten Erotikmesse „Sex 69“ in Kopenhagen lief der Vibrator wie geschnitten Brot 

und war von da an von keiner Messe mehr wegzudenken. Auch wenn sich DIE ZEIT zur Sex-

170  Hier und im Folgenden: PDF „Neumann & Kamp Antworten“ Dirk Rotermund vom 30. Oktober 2017. 
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Messe „Intim 70“, der ersten Erotikmesse in Deutschland, in der Lederwarenstadt Offenbach noch 

skeptisch äußerte über „handliche Vibratoren als summende Selbstbefriedigungsmaschinchen“ 

171 und dem Veranstalter reine Profitgier bescheinigte, die nur „Geld aus ,marktaktuellen‘ Ab-

Phall-Produkten für eine unbefriedigte Wohlstandsgesellschaft“172 machen wollten. Anhand 

verschiedener Anbieter in den St Pauli Nachrichten und auch diverser Versandhändler können 

wir die geschwindigkeitsreiche technische Transformation des Massagestabes in den Monaten 

und wenigen Jahren nach seiner Markteinführung in Deutschland beobachten. Die verschiedenen 

Varianten verließen aber das technische Grundprinzip zunächst nicht: phallisch, batteriebetrieben, 

vibrierend. Dirk Rotermund erinnert sich173:

„Recht schnell wurde der japanische Vibrator in Hongkong kopiert und kam auf den 

Großhandelsmarkt. Der Verkaufspreis sank dadurch auch. Das erhöhte nochmals den 

Abverkauf. Schnell kamen danach die Variationen aus China:

1)  Dünn und lang

2)  Besonders dick

3)  Schwarz mit goldener Spitze

4)  Schwarz mit 3 verschiedenen Aufsätzen.“

Dem hohen Absatz an Vibratoren lag also auch eine wirtschaftliche Komponente und nicht 

nur schiere Begeisterung für das Produkt zugrunde: Günstige Herstellungskosten in hoher 

Stückzahl sorgten für niedrige Preise, eine hohe Auswahl verschiedener Variationen für die 

verschiedenen Geschmäcker und Geschlechter lockte eine größere Zielgruppe. Der geschlossene 

Rezipient*innenkreis der Uhse-Kund*innen erwies sich außerdem als Spielwiese, die wiederum 

zu einer Veränderung der technischen Funktionen und des Aussehens der Vibratoren führte. Das 

starre und kalte Plastikgehäuse erhielt bei Beate Uhse nach einigen Jahren eine Auffrischung, die 

wohl das Bedürfnis nach einem körperfreundlichen Material der Nutzer*innen spiegelte.

„Anfang der 1970er stellten wir mit der Firma Jessen in Dänemark, die aus einer Garage 

mit Spritzgussmaschinen produzierte, den ersten Hartgummivibrator, ,Naturvibrator‘ 

genannt, her. Der An-Aus-Schalter war ein Lampenschalter. Der Verkauf fand bei uns für 

48 DM statt. 500.000 Werbesendungen wurden dafür verschickt und dann anschließend in 

jedem Mailing und Katalog angeboten. Gut 50.000 müssen wir davon verkauft haben. Die 

Firma Jessen kam immer wieder mit der Garagenproduktion nicht nach.“

171  Noack, Hans-Joachim (1970): „Ab-Phallprodukte“. In: DIE ZEIT vom 28. August 1970, unter: https://www.
zeit.de/1970/35/ab-phallprodukte (zuletzt abgerufen am 19. Oktober 2019).
172  Ebd.
173  Zeitzeugeninterview mit Dirk Rotermund vom 30. Oktober 2017.
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Um 1972/73 baute ein Techniker bei Beate Uhse einen hochwertigen japanischen Motor in die 

Vibratoren und integrierte einen Stärkeregler in die Verschlusskappe. Wenige Jahre später flog die 

holländische Firma Scala mit diesen Vibratoren nach Hongkong und ließ sie im gleichen Maßstab 

nachbauen, wodurch die Produktionskosten beachtlich sanken. Der oben erwähnte „Naturvibrator“ 

wiederum wurde ab 1977 nicht mehr bei Jessen, sondern in China gefertigt und als Direktimport 

zu Beate Uhse geliefert, die ihn über die Jahrzehnte weit über eine Millionen Mal absetzte. Der 

Hauptumsatz des Unternehmens generierte sich damals nicht durch die Kataloge, sondern durch die 

monatlichen Mailings, die an etwa eine Million Personen herausgingen. Neuheiten kamen durch 

Fachmessen oder Showrooms von Neuheiten- & Freizeitartikel-Importeuren in die Produktpalette. 

Meist genügte die versprochene „Erfolgsgarantie“ des erfahrenen Importeurs zur Aufnahme eines 

neuen Vibrators.174

6.3.1 Der Markt des „Unaussprechlichen“

Beate Uhse selbst erzählte in ihrer Biografie 1994 anhand eines grünen Vibrators, wie der Weg 

der Aufnahme von Produkten in ihr Warenangebot erfolgte. Heutige Parameter wie soziale und 

umweltfreundliche Fertigungsbedingungen sowie ungiftige Materialien etc. spielten noch keine 

Rolle:

„Wir kriegen neue Produkte. Bei vielen brauchst du nach 48 Jahren nicht mehr zu probieren. 

Nehmen wir an, einen Vibrator! Inzwischen wissen wir, daß sie funktionieren. Und dann 

gucken wir uns einen neuen Vibrator an und sagen, das Material ist gut, der funktioniert 

prima, die elektrischen Kontakte sind in Ordnung, der Preis stimmt. – Doch warum sollten 

wir nicht mal einen in grün nehmen? Und wenn der dann da ist, nehmen wir ihn auf ins 

Angebot. Wäre dieser Vibrator aber uns vor 20 Jahren angeboten worden, hätten mindestens 

drei Leute in der Firma probiert, wie das geht.“175

Offenbar hatten drei Leute in Beate Uhses Unternehmen Anfang 1969 den Vibrator für gut befunden. 

Gefragt nach dem „höheren Nutzen“ des Geräts äußerte sich Uhse fast im Duktus heutiger Female 

Empowerment-Statements:

„Sieh mal, Viele Frauen erleben selten oder nie ihren Höhepunkt. Ein Vibrator kann ihr 

helfen dabei. Sie erfährt mehr über ihren Körper. Sie bestimmt selbst, wo, wie lange und 

wie intensiv sie sich reizt. Und hat sie so ihre ersten Orgasmen erlebt, erreicht sie den 

174  Zeitzeugeninterview mit Dirk Rotermund vom 30. Oktober 2017.
175  Müller, Roland (1994): Beate Uhse. Vom Mut einer Frau. Prominenten Sternstunde, Bd. 4, Kiro Verlag: 
Schwedt, S. 116 f.
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Höhepunkt auch im Liebesspiel mit dem Partner umso leichter.“176 

Das Ziel schien jedoch immer noch die heterosexuelle Pärchenliebe zu sein. Trotzdem hinterfragte 

die Geschäftsfrau auch später noch, ob ihre Vibratoren als Imageträger geeignet waren für die Art, 

wie sie von außen wahrgenommen werden wollte. Die Tabuisierung des Gerätes war damals trotz 

bis dahin in immensen Mengen verkaufter Geräte noch aktiv:

„Lasst Vibratoren sprechen? Wie man sein Image aufbaut.

Als ich in meinen Markt eintrat, herrschten allerorten Tabus und Verbote. Sex sells? Damals 

keineswegs! Wie also sollte man sein Image aufbauen, wie Sympathien im Markt des 

,Unaussprechlichen‘ gewinnen? Konnte es genügen, einfach gute Produkte anzubieten? 

Wir hatten viele gute Produkte, in den 60ern etwa unseren Longseller Sha Kokken, 

Liebesstellungen mit Holzpuppen – eine spannende Sache damals. Aber waren das auch 

geeignete Imageträger? Neben Cremes, Noppenkondomen, Erotikromanen? Unsere 

Produkte trugen doch für die breite Öffentlichkeit nur ein sehr zweifelhaftes Image, früher 

,Schweinkram‘, später ,Sex‘. Wir mussten uns schon noch von anderen Seiten zeigen, um 

unseren Namen positiv in den Köpfen der Verbraucher zu verankern. (Eine andere Frage 

ist es, ob heute z. B. Vibratoren wie „Bully Boy“ oder der „Riesen-Glitzer-Penis“ geeignete 

Imageträger sind. Es müssen ja nicht Hilfsmittel sein, aber es ist durchaus vorstellbar, einer 

Produktrange wie unsere Wäsche eine bestimmte Linie zu verleihen.)“.177

6.3.2 Produktentwicklungen und -namen

Der Input für neue Geräte kam aus dem Feld zwischen Kund*innenfeedback und Angeboten 

ausländischer Händler*innen bzw. Produkten. Dirk Rotermund erinnert sich, dass eine US-

Firma in den 1940er Jahren einen Vibrator für das Gesicht mit zwei vibrierenden 1cm-Kugeln 

an zwei Stäben anbot, „Passend für die Klitoris! Habe ich vielfach an unsere Produktentwickler 

gegeben!“.178 Das bei Uhse angebotene Vibrator-Set „Wilder Reiter“ besaß einen ganzen Satz an 

Gummi-Aufsätzen von Wischmop-ähnlichen Kitzelhaaren bis zu dünnen Fingern, die für anale 

oder Harnröhren-Stimulation passen sollten. Die Aufsätze konnte man wie Fingerlinge über den 

Plastikstab stülpen. Der „Wilde Reiter“ sei inspiriert gewesen vom Erfolg des US-Kondoms 

„Rough Rider“ beim Uhse-Pendant Adam & Eve in North Carolina und lief im Uhse-Programm 

ausgesprochen erfolgreich.179 Die Werbeseite für den Vibrator mit dem klangvollen Namen 

176  Ebd., S. 118.
177  Uhse, Beate (2002): Sex sells. Die Erfolgsstory von Europas größtem Konzern, Knaur Verlag: München, S. 
64.
178  Email Dirk Rotermund vom 6. September 2019.
179  Ebd.
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„Imperator“ war von der Aufmachung her stark an die ab 1977 sehr populären Star Wars-Filme 

angelehnt – so durchdrangen aktuelle Zeitgeschehen und Medien auch die Vibratorennamen und 

deren Präsentation. Der Vibrator als Spiegelbild der Mode? Warum nicht.

Die sexuelle Zweitverwendung der älteren Massagegeräte wie „Sanax“ etc. sind Dirk Rotermund 

allerdings nicht geläufig:

„Die Vibratoren von vor dem WW2 waren uns nicht bekannt. Davon hörten wir erst sehr 

viel später. Zeitnah schwappte der China-Nachbau eines USA-Vibrators der End40ger mit 

verschiedenen Aufsätzen (sah wie ein Mixer aus)“, wahrscheinlich ein Gerät der Firma 

Oster, einer der bekanntesten Massagegerät-Produzenten der USA, „nach Europa, der 

aber bei Uhse nur mittelmäßig lief. Dann tauchte auch ein teurer schwedischer ,über-den 

Handrücken-schnall Vibrator‘ auf, der die Finger vibrieren ließ. Auch er verkaufte nur 

mäßig.“

Die Kataloge bestätigen dies, das „Schwedische Hand-Massagegerät“, das in den USA schon seit 

sehr langer Zeit von verschiedenen Firmen existierte, tauchte in meinen bisherigen Recherchen 

nur ein einziges Mal in einem Beate Uhse-Katalog auf, angepriesen als „ein ganz neuartiges 

Gerät“180, und danach nie wieder (Mailings nicht mit eingeschlossen). Es ist durchaus als kurios 

anzusehen: Während Anfang der 1970er Jahre herkömmliche Versandhändler und -kataloge 

wie Die moderne Hausfrau (Quelle- und Neckermann-Kataloge etc. machten dies erst sehr 

viel später) durchaus die phallischen Massagestäbe führten und diese unsexuell in der, von 

Uhse vorgemachten, „Nackenmassage“-Bildersprache bewarben, schafften es die „normalen“ 

unphallischen Massagegeräte nicht, in den Uhse-Katalogen zu bestehen. Was nicht gekauft wurde, 

flog irgendwann raus.

6.4 Ärztlicher Rat, Moral- und Handlungsanweisungen

Im Beate Uhse Katalog von 1976181, also nach der Novellierung des noch aus der Kaiserzeit 

stammenden Pornografie-Paragraphen 184 im Januar 1975, sind auf den 79 Seiten des Heftchens 

bereits über ein Dutzend Vibratoren-Varianten aufgeführt. Dort finden wir auch einen Rückblick 

auf die letzten Jahre der Vibratorengeschichte – den man aber, wie auch generell die Ausführungen 

von Unternehmer*innen und die Werbeaussagen aus dieser Branche, mit der nötigen Vorsicht vor 

Befangenheit der Autor*innen lesen muss:

180  Beate Uhse Katalog „Entdecken Sie die Liebe neu!“ Nr. 12, 1970er Jahre, S. 86.
181  Beate Uhse Katalog „Mit freundlichen Grüßen Beate Uhse“, 1976, S. 44.
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„Über 20 Millionen Vibratoren verkauft

Wie aus zuverlässigen Quellen der japanischen Industrie und des Außenhandels zu erfahren 

war, wurden bis zum 31. August dieses Jahres etwa 20 Millionen Vibratoren im In- und 

Ausland verkauft. Ein Großteil dieser Geräte wurde in die Bundesrepublik exportiert. 

Bei dem Vibrator handelt es sich um ein batteriebetriebenes Massagegerät in Stabform 

mit Schwingankermotor, das vor einigen Jahren zum ersten Mal auf den Markt kam. 

Obgleich der Vibrator meistens zu Gesichts- und Körpermassage angeboten wird, ist seine 

Zweckbestimmung durch die eindeutige Form offensichtlich: Von erfahrenen Ehepaaren 

wird er als Intimmassagegerät zur Luststeigerung verwendet.“

In einem Katalog wenige Monate später riet ein Dr. med. Ludwig, der als seriöse medizinische 

Autorität die Uhse-Katalog-Leser*innen aufklärte, dazu, den Vibrator als „einleitende Zärtlichkeit“ 

beim Sex zu verwenden, da durch ihn „angeblich frigide Frauen durch Vibrationsreize zu 

sofortigen Orgasmen kamen. (...) Selbstverständlich eignen sich Vibratoren auch für Reize an den 

erogenen Zonen des Mannes und an seinen Genitalien (...). Immer schon haben Menschen nach 

Möglichkeiten der Luststeigerung in ihren erotischen Beziehungen gesucht. Ein Vibrator, der eine 

Ergänzung und Bereicherung im Liebesspiel bedeutet und somit als Mittel zur Paarbindung dient, 

wird sich gewiß vorteilhaft auswirken.“182 Das Gerät wurde hier also auch als Bindungselement 

für Beziehungen implementiert und für beide Geschlechter empfohlen. Und selbst, wenn es in 

Richtung der lange tabuisierten Selbstbefriedigung ging, band Uhse diese, zusammen mit dem 

Vibrator, in die Zweisamkeit ein und gab in Form von Dr. Ludwig moralisch Guidelines und 

konkrete Anwendungsanleitungen:

„Selbstbefriedigung in der Partnerschaft soll niemals als ein Akt der Einsamkeit oder der 

Verzweiflung verstanden werden. Es soll auch kein Zeichen dafür sein, dass der eine dem 

anderen nicht genug zu bieten hat. Schuldgefühle, die oftmals mit der Selbstbefriedigung 

verbunden sind, lassen sich einigermaßen leicht in reine Lustgefühle umwandeln wenn 

die Partner sich ein Herz fassen und voreinander ihre Selbstbefriedigung demonstrieren.

(...) Die Frau sollte beginnen, indem sie sich auf den Rücken legt und sich so befriedigt, 

als wäre sie allein und unbeobachtet. Mit dem Finger oder einem Vibrator reizt sie den 

Vulvabereich und die Klitoris, bis der Orgasmus eintritt.“

Wer bis dato also noch nicht wusste, wie das Gerät am Körper einzusetzen war, wusste es nun. 

Auf diese Art geriet das Wissen um die Verwendung des Vibrators zu den Menschen, inklusive 

der Gründe, warum man es nutzen solle und dass die technische (Selbst-) Befriedigung ärztlich 

182  Beate Uhse Katalog „Entdecken Sie die Liebe neu!“ Nr. 13, ca. 1977, S. 56.
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und moralisch erlaubt sei. Ein eingestreuter O-Ton einer jungen Frau aus Berlin183 bestätigte den 

ärztlichen Rat Dr. Ludwigs:

„Wie uns Ihr Super-Vibrator zu ganz neuen Empfindungen verhalf (...) und zu herrlich 

fremdartigen Gefühlen, wie wir sie beide – mein Mann und ich – in unserer Ehe bislang 

noch nicht erlebten. Schon beim ersten Mal war der Reiz so durchdringend und neu, daß 

ich während des Vorspiels zu einem Höhepunkt kam. Darüber war mein Mann so erstaunt, 

daß er mich bat, ihn nun ebenfalls mit dem Super-Vibrator zu stimulieren. (...) Und ich 

muss ehrlich sagen, irgendwie freuen wir uns beide mehr auf unser Zusammensein als 

früher. Ich schreibe Ihnen das heute, um zu beweisen, daß selbst in einer langen Ehe die 

Gefühle keineswegs abkühlen. Sie müssen nur wieder geweckt werden. Und dafür ist Ihr 

Super-Vibrator eine gute Hilfe.“

Der hier angesprochene „Super-Vibrator“ war übrigens ein ganz unaufgeregtes, cremeweißes 

und starres Standard-Gerät in 18 cm Länge mit einem wohl etwas stärkeren Motor, also kein 

ausgefallenes, biegsames Exemplar mit „streichelweicher“ Latexummantelung oder Gummihülle 

als Penis-Imitat. Mit einer solch vergleichsweise züchtigen Ausführung konnten sich auch zarter 

besaitete Kund*innen sehr gut identifizieren.

Auf derselben Katalog-Seite wie dieser Ratgeber zur Selbstbefriedigung zu zweit findet sich 

auch das Angebot für ein eigenes Handbuch zum Sexuellen Lustgewinn durch Onanie und andere 

Praktiken von Rolf Preuß, das „mit den albernen Vorurteilen aufräumt, die der Selbstbefriedigung 

anhaften!“, natürlich erschienen im Uhse-eigenen Stephenson Verlag. In der Zeit ab 1971 und 

immer zahlreicher Richtung Mitte der 1970er Jahre erschienen hier Ratgeber zum Sexualleben, 

häufig verfasst von Rainer Hunold und/oder Rüdiger Boschmann, der auch in der Katalog-Rubrik 

„Unter 4 Augen“ als Vertreter des „Institut für Ehe- und Intimberatung“ (wo auch immer dieses 

„Institut“ sein mochte) Ideen, Rat und Lebenshilfe in Sachen Sex gibt. Ob Orgasmus und Super-

Orgasmus, Mehr Lust durch neue Sex-Technik, Luststeigerung in Wort und Bild, Sex plus Sex gleich 

Gruppensex – neben diesen Büchern wirken Oswalt Kolles Publikationen sehr zahm. Mindestens 

40 Titel zur Sex- und Paarberatung gehen ab 1968 auf Boschmanns Konto als Autor, der auch 

unter verschiedenen männlichen und weiblichen Pseudonymen schreibt. Manchmal erscheinen 

die Titel sehr bemüht, Themen zu suchen, über die man noch informieren konnte, wie etwa 1977 

mit dem Band über das eigentlich schon abgehakte Thema Frigidität und wie man sie erfolgreich 

überwindet. Mehr dazu im Kapitel zum Vibrator in der Literatur.

183  Auch hier besteht die Gefahr, dass dieser zu Werbezwecken konstruiert wurde. Einsicht in Zuschriften in der 
FZH in Hamburg zeigen aber, dass derlei Erfahrungsberichte, Fragen an Beate Uhse mit Problemschilderungen und 
Dankesschreiben durchaus häufig an das Unternehmen geschickt wurden.
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6.5 Kleinstunternehmer, „Maschinen-Sex“ und die St. Pauli Nachrichten (SPN)

Ab der April-Ausgabe 1969 sah man den Vibrator auch als Werbeanzeige in der berüchtigten 

Hamburger Polit-Porno-Postille St. Pauli Nachrichten. Hier wurde er vulgo als elektrischer 

Hausfreund, Zauberstab oder schlicht Vibro oder Vib tituliert. In den SPN wie auch in der Konkret 

und später anderen Magazinen (s. auch Ingrid Kroners bereits 1974 erschienene Untersuchung 

Genitale Lust im Kulturkonflikt. Eine Untersuchung am Beispiel der St. Pauli Nachrichten als 

eine der ersten/wenigen damaligen Beiträge zu sexuellen Themen der Tübinger Vereinigung 

für Volkskunde), die munter auf der Sex-Welle ritten, platzierten verschiedene Kleinanbieter 

ihre Versandwaren, meist mit ähnlichen Bildern in den Inseraten. „Rebecca-Versand“, „Grimm-

Versand“, „Becker-Versand“ oder auch private Versandhändler boten die immer gleichen 

Produkte an. „Superscharfe Sex-Knüller“, Schundliteratur und andere sexuelle Bedarfsartikel aus 

Dänemark wurden aufmerksamkeitsheischend inseriert. Ob dann auch wirklich die anzüglichsten 

und aus damaliger Zeit gesehen unsittlichsten Produkte aus dem Bestellheftchen geordert wurden, 

bezweifeln Manche, dem Voyeurismus folgte nicht immer der Mut, für das biedere heimische Bett 

etwas vergleichsweise „Sündiges“ wie aufreizende Nacktfotos kopulierender Paare zu bestellen – 

oft blieb es bei einer Ration gezackter Hahnenkammkondome oder ähnlich Harmlosem. Elizabeth 

Heineman etwa vertritt die Ansicht, die Verkaufszahlen müssen nicht unbedingt korrelieren mit 

der Popularität der Produkte, Vibratoren können bekannt gewesen sein und gleichzeitig bei den 

Verkäufer*innen nicht die Verkaufshits dargestellt haben, Absätze seien bis zum Beginn der 

1980er Jahre relativ gering gewesen.184 Anzeigen für die Geräte in den Blättchen seien billig 

gewesen und wenn man als Versandhaus ohnehin schon einen Inseratsplatz gekauft hatte, konnte 

man auch noch ein paar Produkte mehr in die Anzeige quetschen.185 Die Unternehmen erregten 

so die Aufmerksamkeit durch die Vibratorenwerbung, die die Phantasie der Kundschaft anregte. 

Dadurch bestellten Kund*innen vielleicht in Zukunft auch Dinge, die sie eher und/oder häufiger 

brauchten aus dem Katalog, wie eben jene Spezialpräservative. Die Anzeigen dienten daher auch 

der Kontaktherstellung zum Versandhändler, auch viele voyeuristische Bilder im Katalog mussten 

nicht den tatsächlichen Verkaufszahlen entsprechen. Die wenigsten der Firmen, die Vibratoren 

verkauften, hatten Warenlager (s. auch die teilweise privaten Adressen der Kleinstanbieter in den 

SPN), sodass sie die Bestellung einfach an den Großhändler weiterreichen und das Produkt dann 

umverpackt an den/die Kund*innen schicken konnten.186

Beachtenswert ist, dass auch in diesen Anzeigen der stabförmige Vibrator für Frauen sowohl als 

auch für Männer angeboten wurde, aus Marketinggründen sogar manchmal ein- und dasselbe 

Produkt, nur mit einem anderen Namen. Zudem schlichen sich auch Hybriden ein, die zwar 

phallisch geformt waren und vibrierten, aber über einen 220 Volt-Stromanschluss ihren Strom 

184  Hier und im Folgenden: Elizabeth Heinemann, Mailverkehr vom 25. September 2019.
185  Ebd.
186  Ebd.
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bezogen wie die „Super Susy“ oder „Vibrella“ für den Herren. Der Massagestab war also mitnichten 

ein Sexspielzeug für einen rein weiblichen Nutzer*innenkreis. Die mit der Zeit stetig sexlastiger 

werdende Zeitung (mit Überschriften wie „Onanie, Onanie, stärkt das Hemd und schwächt das 

Knie!“) erfuhr von den Behörden eine ähnliche Behandlung, derer sich auch Beate Uhse derzeit 

häufig erfreuen durfte. Unzählbare Hausdurchsuchungen und Streitereien mit der Polizei hinderten 

die Macher des Blattes aber nicht daran, weiterzumachen. Günter Zint, heute renommierter 

Fotograf und damals Gründer der St. Pauli Nachrichten, erinnert sich, dass als Folge manchmal 

vermeintlich unsittliche Worte wie „Intim“ in einer Werbeanzeige für einen Vibrator noch auf der 

Druckplatte unkenntlich gemacht werden mussten, um der Strafverfolgung zu entgehen.

Natürlich war auch der Vibrator damals nicht vor kritischen Stimmen gefeit, manche Menschen 

fanden, die Technisierung der Sexualität sei ein Sittenverfall der zwischenmenschlichen Liebe. 

Unter dem Aufmacher „Maschinen-Sex“ begegneten die SPN dieser Kritik aber mit Humor. Ein 

poussierendes und kopulierendes Geräteensemble wurde damals von Günter Zint handbemalt und 

für den Artikel fotografiert. Zu sehen sind auf der Bildergeschichte sowohl der stabförmige als auch 

ein herkömmlicher Vibrator als „Sex-Robots“. Der kabelgebundene Vibrator mit Saugglocken-

Ansatz wurde laut Günter Zint gerne von Männern benutzt, die ihn sich zur Stimulation auf die 

Eichel setzten. „Der Mensch wird bald nicht mehr arbeiten, nicht mehr sprechen und sich nicht mehr 

mit dem Sex beschäftigen!“187, tönte der erste Satz von Autor „manfred“ ganz kulturpessimistisch, 

„Das behauptet ein amerikanischer Zukunftsforscher. Er glaubt, dass Automaten im Jahre 2.000 

an die Stelle des Produzenten, Verhandlungspartners und der Zeugung treten. Außerdem sollen die 

Menschen dann in der Lage sein, sich nur noch auf Stuhl-ähnlichen Luftkissen zu allen gewünschten 

Plätzen zu bewegen.“ Noch klang es nach kruder und unrealistischer Science-Fiction, aber ganz 

unrecht hatte „manfred“ mit seiner Zukunftsskizze nicht, wenn man es 50 Jahre später betrachtet, 

„Jeder Mensch wird einen Sex-Robot besitzen. Diese Robots haben die Aufgabe, den Menschen 

Befriedigung zu verschaffen, ohne dass sich die Partner dabei anzustrengen brauchen. (...) Man 

wird freier denken als heute.“ Der Autor beschwichtigte, durch die Automatisierung der Sexualität 

sei nach Angaben des Wissenschaftlers jedoch keine Minderung der Empfindungen zu erwarten. 

Trotzdem schwang die Angst vor der Ersetzbarkeit des Menschen, vor Abstumpfung der Sinne und 

die Skepsis gegenüber der Integration von Geräten in den Liebesakt mit. Die „Maschinen-Sex“-

Szene wurde übrigens von Günter Zint in einer Art Geschichts-Re-Enactment nachgestellt: Für 

die Ausstellung zum 150. Jubiläum des Vibrators im „Erotic Art Museum“ konnte man die nahezu 

identischen Geräte, die Zint zu diesem Anlass noch einmal ähnlich der Vorlage bemalt hatte, in 

einem Schaukasten neben dem Originalartikel sehen (s. Kapitel zum Vibrator im Museum).

187  Hier und im Folgenden: St. Pauli Nachrichten (1970), 2, S. 12.
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6.6 Die Erotikmesse „Sex 69“

Die Zeitschrift DIE ZEIT berichtete über die Erotikmesse „Sex 69“188 im dänischen Westjütland am 

31. Oktober 1969 noch distanziert und skeptisch, ob der sittlichen Anrüchigkeit und Gerätschaften, 

die auf der Messe angeboten wurden. Gleich im Einstieg des Textes platzierte sie die Inschrift 

einer Gedenktafel, der sich der Schreiber des Artikels wahrscheinlich innerlich angeschlossen hat: 

„Hier ruht das dänische Schamgefühl, hingemordet im Juni 1969. Es wird auferstehen, wenn die 

Seele unseres Volkes neu erwacht.“ Das Wort Pornografie wird im Artikel noch mit P. abgekürzt, 

als traute man sich im bildungsbürgerlichen Feuilleton der Zeitung noch nicht vollends an das 

tabuisierte Sujet heran:

„Was da (...) den Besuchern zur ,Freude und Inspiration‘ (...) vorgeführt wurde, in einer Atmosphäre, 

die wenn an irgendetwas, dann halb an einen Provinzjahrmarkt, halb an ein orthopädisches 

Fachgeschäft erinnerte, eingehüllt in Lärm rivalisierender Musiken und vervielfältigten und 

verstärkten brünstigen Ächzens, war vielleicht nicht eben zur ,Vergnügung‘ geeignet, aber seriös 

war es bestimmt. P-Schmuck. Unterwäsche, die angeblich aufreizend wirkte. Massagegeräte. 

Fesseln. Peitschen, Keuschheitsgürtel. Die Erzeugnisse einer erfindungsreichen Gummi- und 

Plastikindustrie. Und eher zur Beflügelung des Geistes: P-Magazine zu Tausenden, für alle 

Vorlieben, ,durchaus frech‘, na ja, und ebenso bunt wie eintönig. Dias. Geräuschplatten. Filme. 

Als Novität und zum Zeichen, daß auch diese Industrie dem technischen Fortschritt aufgeschlossen 

ist, Tonfilme“ – als sei nur die wahre Liebe erstrebenswert, werden das Körperliche und die bare 

Lust vom Autor (ich unterstelle dem Text, er sei von einem Mann verfasst) durch die Wortwahl 

abgewertet. „Charakteristisch ist, wie eine ,Schallplatte für Verwöhnte‘ angepriesen wird: ,Ein 

Kribbeln geht durch und durch – durch ihren Körper – wenn Sie dasitzen (oder liegen) und den 

,Orgasmus‘ Ihrer Partnerin auf der Schallplatte erleben. Eine hervorragende Ergänzung für schöne 

Stunden beim Beschauen von Magazinen und Lesen von P-Büchern. Genießen Sie einmal etwas 

Besonderes! Erleben Sie einmal etwas Außergewöhnliches! (...)‘ Das mechanische Surrogat: ein 

außergewöhnliches Erlebnis. Sex 69: lauter kopulierende Apparate.“

Mir kommen beim Lesen solcher Zeilen immer Ideen aus Sigmund Freuds Essay über Das 

Unheimliche 189 in den Sinn, Porno als Zünder der Urangst vor dem Unbekannten im Bekannten. 

Der Sex als etwas, das gleichzeitig vertraut und unvertraut ist, die natürliche Lust als ein verdrängter 

188  Hier und im Folgenden: „Verdens Forste Sexmesse“. In: DIE ZEIT vom 31. Oktober 1969, https://www.zeit.
de/1969/44/verdens-forste-sexmesse (zuletzt abgerufen am 15. Oktober 2019).
189  Siehe auch die gerade aktuelle Ausstellung „The Uncanny: A Centenary“ im Londoner „Freud Museum“ 
(aber auch die vergangene Ausstellung „Solitary Pleasures“ über das Thema Masturbation) sowie der Vortrag des 
Psychotherapeuten Dr. Aaron Balicks zu „Why some forms of technology give us the creeps“ mit u. a. den sehr 
interessanten Fragestellungen „How might we draw on the ideas of Freud’s and others to not just understand what it 
is about technology that creeps us out, but why we, as a species, have developed such technologies in the first place? 
Are they representations of our own deepest wishes or the potential result of our deepest fears?“, unter: https://www.
freud.org.uk/event/why-some-forms-of-technology-gives-us-the-creeps/ (zuletzt abgerufen am 15. November 2019).



104

Wunsch, der nun auf der Messe in „entfremdeter“ Form von bewegten Automaten und kopulierenden 

Apparaten beim Betrachter wiederkehrt und ihn erschreckt. Die täuschend echten Sex-Dolls von 

heute würden dem Autor von damals wahrscheinlich vorkommen wie Hans Bellmers unheimliche 

fetischartige Puppen und ihn gruseln. Uns hingegen würde heute vermutlich eher gegenteilig die 

wenig vorhandene Ähnlichkeit der auf der „Sex 69“ angebotenen Gummipuppen mit lebendigen 

Menschen erschrecken und dass Männer überhaupt mit ihnen Sex hatten. Aber auch das ist eine 

Realität von 1969.

6.7 Parallelitäten

Aus sämtlichen Quellen geht hervor, dass der Vibrator allerspätestens im Frühjahr/Sommer 1969 

auf dem bundesdeutschen Markt war und sich von da an schnell verkaufte und populär wurde. 

In demselben Tempo, wie sich der Vibrator in seinem Aussehen variierte und er immer häufiger 

in Magazinen, Zeitschriften und privaten und offiziellen Pornofilmen auftauchte, änderten sich 

auch die gesetzlichen Ansichten darüber, was als „unsittlich“ galt und strafverfolgungswürdig war. 

Schon 1970 schien jegliche Zurückhaltung gewichen zu sein, wenn man vom Inhalt der Beate 

Uhse-Kataloge (und auch von dem weiterer Print-Produkte, wie wir im Kapitel zum Vibrator 

in der Literatur sehen werden) schließen darf, und das Angebot wurde immer breiter – siehe 

die vielfältigen Aufsätze für den Vibrator „Wilder Reiter“ – und abenteuerlustiger. Trotzdem 

gab es immer noch Versandkataloge wie den des „Becker-Versand“ um 1971, der den „Selbst-

Massage-Stab für Damen“ zwar mit einer aufreizend nackten Frau mit gespreizten Beinen 

(die nur andeutungsweise zu sehen sind) bewarb, allerdings dazu mit den widersprüchlichen 

Zusätzen „– mit Vibrationseffekt – organische Form – handl. Kerzengröße – sehr geschmeidig 

– herrliches u. erregendes Prickelgefühl – nur z. kosmetischen Gebrauch bestimmt“190. Der 

kosmetische Gebrauch ergibt im Zusammenspiel der pornografischen Bilder der Anzeige 

keinen Sinn und besonders dann nicht, wenn daneben im Katalogheftchen mit zahlreichen 

barbusigen Damen für den Bildband Lesbische Liebe inklusive Cunnilingus, Annilingus und 

sonstigem, damals offiziell „Unsittlichem“, geworben wird. Es ist ein Sinnbild der Parallelität, 

die diese Zeit kennzeichnet, Vorsicht vor der Strafverfolgung und Schamhaftigkeit auf der einen 

Seite, gewagte sexuelle Direktheit in der Darstellung auf der anderen. Beate Uhse bekam rege 

„Fanpost“ aus der Gesellschaft von Verfechter*innen gegen diesen Schmutz und Schund, gerade 

weil sie eine Frau war. Noch Ende 1969, im „Orgasmus-Prozess“, der sich hauptsächlich um 

ihre Noppen- und Spezialkondome drehte, wurde Beate Uhse freigesprochen von dem Vorwurf 

der Anpreisung „zu unzüchtigem Gebrauche bestimmter Gegenstände“, und das, obwohl sie zu 

190  Katalog Becker-Versand KG, o. J., o. S.
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diesem Zeitpunkt bereits Vibratorenstäbe vertrieb.191 Wahrscheinlich wurden die Geräte aus genau 

ebenjenem, noch schwebenden, Verfahren heraus noch nicht als erotisches sexuelles Hilfsmittel 

in ihren Katalogen beworben. Die gesellschaftlichen Gesetze wurden bereits vor der juristischen 

Änderung des Paragraphen 184 novelliert, das „Unzüchtige“ neu definiert. In den Katalogen der 

folgenden Jahre können wir beobachten, dass vor allem die weibliche Masturbation nicht mehr 

vollständig tabuisiert wurde, sondern mit einem Strauß an Spezial-Büchern sogar der „Super-

Orgasmus“ oder der gemeinsame Höhepunkt gejagt werden konnte. Man sprach offener über Sex 

und Selbstbefriedigung. Spätestens seit die Amerikanerin Betty Dodson mit ihren Masturbations-

Kursen mithilfe des „Hitachi Magic Wand“-Massagerätes Frauen zeigte, wie sie erfolgreich 

orgasmieren konnten und wie ihre Vulva und Klitoris eigentlich von Nahem aussahen, war 

übrigens auch in den USA die vorgebliche Keuschheit des kabelgebundenen Vibrators dahin. 

Nichtsdestotrotz existierten die zwei Vibratorentypen fortan parallel zueinander, der eine für die 

familientaugliche Gesundheitsmassage und sexueller Zweitverwendung, der andere vornehmlich 

für die Lust und gelegentliche harmlosere Muskelentspannung.

6.8 Exkurs: Der „Magic Wand“, der „46-year-old sex toy Hitachi won’t talk about“192

Manche Meinungen (besonders in den USA, wie eingangs bereits erwähnt) halten den Vibrator 

für einen Ladenhüter, der erst mit der Feminist*innen-Bewegung zu Beginn der 1970er Jahre 

durchstartete, die unter anderem von der Amerikanerin Betty Dodson und ihren Masturbations-

Kursen angeführt wurde. Der von ihr für diesen Zweck propagierte Hitachi „Magic Wand“ (der 

übrigens auf ein älteres, bauähnliches Modell der Firma Norelco rekurriert) ist ein zuverlässiger 

Begleiter in ihren Kursen zur sexuellen Körperwahrnehmung und -liebe, die sie bis heute in New 

York gibt (und es damit auch 1977 bei uns in den SPIEGEL schaffte193). Dodson setzte ihn bereits 

seit Ende der 1960er Jahre in ihren „Bodysex-Workshops“ ein, er gilt als „the most recognizable 

sex toy on Earth“194. 

Der „Magic Wand“ bekam 2002 eine führende Rolle in der Folge Kritischer Zustand der HBO-

Serie Sex and the City (neben Auftritten in einigen anderen US-Serien wie Louie) und wird in 

den USA als „Cadillac unter den Vibratoren“ bezeichnet; in New York herrschte daraufhin einen 

191  „Finger drauf“, DER SPIEGEL vom 17. November 1969, unter: http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-45440007.html (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2019).
192  Trout, Christopher (2014): The 46-year-old sex toy Hitachi won’t talk about. In: Engadget vom 27. August 
2014, unter: https://web.archive.org/web/20140827183517/http://www.engadget.com/2014/08/27/history-of-the-
hitachi-magic-wand/ (zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2019).
193  „Mild bis wild“. In: DER SPIEGEL vom 7. März 1977, S. 206 f.
194  Trout, Christopher (2014): The 46-year-old sex toy Hitachi won’t talk about. In: Engadget vom 27. August 
2014, unter: https://web.archive.org/web/20140827183517/http://www.engadget.com/2014/08/27/history-of-the-
hitachi-magic-wand/ (zuletzt abgerufen am 8. Oktober 2019).
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Lieferengpass.195 Auch er hat einen „dual use“ als Massagegerät und Sexspielzeug, der dem 

japanischen Hersteller allerdings unangenehm war:

„The US Patent and Trademark Office lists the Hitachi Magic Wand’s first use in commerce 

as April 25th, 1968. In the 46 years since, this big, white hunk of plug-in plastic, which 

bears some resemblance to a bass drum mallet, has come to represent an awkward duality 

for many Americans. It’s marketed and sold as a personal massager in department stores 

and pharmacies, while also serving as a trusted masturbation aid. (...)“.

Dabei ist er weder ästhetisch ansprechend gestaltet noch technisch fehlerfrei wegen des zu kurzen 

Kabels und seinem Hang zum Überhitzen:

„It’s made of hard plastic, has two speeds – high (6,000 vibrations per minute) and low 

(5,000 vibrations per minute) – and connects to a power outlet via a 6-foot cord. It’s neither 

waterproof, nor water-resistant and has a tendency to overheat after 25 minutes of use. 

Shortcomings aside, the Magic Wand continues to outsell more technologically advanced 

competitors, even as the company that created it distances itself from what has become one 

of the most iconic sex toys in existence.“

Hierzulande ist der „Magic Wand“ erst durch Sex and the City und das Aufkommen von Pornoseiten, 

die seinen Gebrauch zeigen, in den letzten Jahren zum begehrten und bekannten Sexspielzeug 

avanciert.

6.9 Der Vibrator in der Kritik

Vor Gesellschaftskritik war auch der Vibrationsstab nicht gefeit, wie wir nicht nur bei den SPN 

sehen konnten. In dem erwähnten Bericht „Mild bis wild“ über Betty Dodson im SPIEGEL 1977 

lernen wir viel darüber, was Mitte der 1970er noch beim Thema Masturbieren und Vibratoren 

mitschwingen konnte. Über ihr Buch Liberating Masturbation schrieb der Autor oder die Autorin, 

„darin tönt Betty, die auch als Malerin Mastu-Akte und formatfüllende weibliche Genitale 

bevorzugt, in bewährter Women’s Lib-Manier und fordert streng die Befreiung von Repression 

durch den männlichen Penis.“196 Mal davon abgesehen, dass mir die Abkürzung „Mastu“ im 

Deutschen vorher noch nicht begegnet ist und ich nicht sicher bin, ob sie im englischen Original 

auch als Wortschöpfung existierte, klingt hier nicht viel Sympathie für feministische Standpunkte 

mit. Und der Text hatte sich auf den Penis und Dodson eingeschossen, „,Ich habe auch mit 
195  https://observer.com/2000/06/panic-in-bedrooms-as-magic-wand-cadillac-of-vibrators-disappears/ (zuletzt 
abgerufen am 8. Oktober 2019).
196  Hier und im Folgenden: „Mild bis wild“. In: DER SPIEGEL vom 7. März 1977, S. 207.
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Gummigliedern experimentiert‘, gesteht Betty, ,aber die sind zu groß und zu hart.‘“, zeichnet 

DER SPIEGEL das Feindbild der penis-feindlichen Feministin, „Sie gibt einer geschälten grünen 

Gurke oder einer welken Möhre den Vorzug.“ Spätestens hier entsteht ein Gefühl, dass es mehr 

um die Person Dodson und ihre vermeintlich seltsamen Gelüste als um ihre Ziele geht. „,Obwohl 

die Männer das immer meinen‘, weiß sie inzwischen, ,wollen Frauen keine großen Sachen in der 

Vagina‘“, daher übte man bei ihr mit den ,Vibs‘. Die Angst vorm ersetzt Werden und vor militanten 

Feministinnen scheint durch, wenn die relativ hohe Kursgebühr von 75 Dollar für ein Dutzend 

Kurseinheiten bemängelt wird. Die jedoch, so fand das amerikanische Frauenmagazin „Mother 

Jones“, sei „besser angelegt als ,die wesentlich größeren Summen, die man zum Psychiater trägt.‘ 

Das finden offenbar auch die Schülerinnen, die Kurs und Technik heftig loben: ,Der Vibrator ist 

besser als jeder Ehemann, den ich bisher hatte‘, schwärmt eine Mastu-Elevin. Bettys Behauptung 

jedoch, dass der Mann die mechanische Konkurrenz nicht zu fürchten habe, stößt auf immer mehr 

Kritik: ,Militante Masturbation (...) heißt Männerfeindlichkeit.‘“, so das absurde Bild in DER 

SPIEGEL, bevor das Vorurteil zum Urteil wird. „Die Furcht der Männer wird von einer dankbaren 

Schülerin bestätigt (...): ,Es ist wirklich eine Erleichterung (...), dass man nicht immer nach einem 

Mann suchen muss, wenn man Sex haben will.‘“

6.10 Kritische Sichtweisen auf den „Kavalier im Muff“: Der Vibratorstab im sprachlichen und 

karikaturistischen Spiegelbild

Für den Vibrator wurden hier zwei Beispiele herausgesucht, an denen sich ablesen lässt, wie er 

damals gesehen und gelesen wurde: Zum einen anhand eines umgangssprachlichen Lexikons, 

wie schnell er sich in welcher/n Form/en sprachlich niedergeschlagen hat, zum anderen, wie 

Karikaturist*innen in ihren Zeichnungen ihn und seinen Platz in der Gesellschaft sahen. Hier 

kommen abschließend auch Informationen zum Tragen, die in den Fragebögen abgefragt wurden.

Die Umgangssprache hatte sich dem Sujet schnell verbal angenommen, nachzulesen im 1971 

erschienen Sammelsurium Sex im Volksmund – Die sexuelle Umgangssprache des deutschen 

Volkes von Ernest Bornemann. Der studierte Anthropologe Ernest Borneman197 schuf in seinem 

1971 erschienen Lexikon Sex im Volksmund ein Kompendium, in dem auch Einträge über 

Masturbation und dazugehörige Gerätschaften nicht fehlten. Borneman hatte sich über Jahre 

auf die Materialaufnahme begeben, um dieses 640 Seiten starke und 98 Mark198 teure Werk zu 

verfassen:

197  Auch bekannt unter Ernst Wilhelm Julius Bornemann.
198  „Abern bis zwitschern“. In: DER SPIEGEL vom 24. Mai 1971, S. 165, unter: https://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-43243272.html (zuletzt abgerufen am 17. Oktober 2019).
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„So fleißig nämlich wie der Schriftsteller und Amateur-Philologe Ernest Borneman, 55, 

hat noch keiner den ,obszönen Wortschatz der Deutschen‘ gesammelt und lexikalisiert. 

Sein Lexikon, aufgeteilt in ein alphabetisch geordnetes Wörterbuch und einen thematisch 

gegliederten sogenannten Thesaurus (Rubriken- Beispiele: Partnerwahl, Kosmetik, 

Uromanie), bietet rund 50 000 Wörter und Redewendungen aus dem deutschen 

,Volksvokabular der Liebe und ihrer Abarten‘ – von ,Aa (sprich: a–á): Kot‘ bis ,Zypresse: 

Beischlafdiebin‘. Es offeriert allein rund 600 volkstümliche Synonyme für den Penis 

(,Achse‘ bis ,Zweck‘), und das, wo Die Zeitschrift Jasmin für 1971 gerade den männlichen 

Penis als „Thema des Jahres“199 ausgerufen hatte. Bornemann nennt zudem „400 für 

die Vagina (,Acker‘ bis ,Zwutschkerl‘) und 600 für beider liebstes Tun: von ,abern‘ bis 

,zwitschern‘.“200

Dagegen verhält sich der Eintrag für den Dildo noch recht überschaubar. Spannend ist hier, dass 

Borneman Massagegeräte verschiedenster Machart in diesem imposanten Opus aufgenommen 

hat und dazu, welche alternative Bezeichnung für die Geräte und auch die Ersatzpenisse damals 

kursiert haben. Unter der Rubrik Punkt 24.5 Selbstbefriedigungsinstrumente listet Bornemann 

so ganz verschiedene, hoch interessante Begriffe, Objekte und ihre Synonyme auf, hier zum 

Beispiel unter dem Schlagwort Godemiché. Godemichés, also nicht motorisierte/elektrifizierte 

Kunstpenisse, bezeichnete das deutsche Volk laut Autor als Banane, Bienenstich, Ehemann in 

der Handtasche, Gummiknüppel, Gummimann, Gummipeter, Gummischwanz, Gummiwurst, 

Kavalier im Muff, Mönch, Prothese, Reithofer, Samthanse, Schustermichel, Schwanzprothese, 

Seelenbräutigam, tragbarer Ehemann, Tragbarer Kavalier, Tröster, Zupfprothese, Witwentröster, 

Zebedäus.201 Während Zebedäus und Reithofer heute nicht sofort zugänglich sind, sprechen die 

restlichen Begriffe einigermaßen für sich. Den Gummipeter haben wir schon bei Beate Uhse 

als solchen kennengelernt, seine Wahrnehmung als Prothese finde ich hingegen als Konzept 

ebenso aussagekräftig wie die Einordnung dieser Objekte in den Solo-Sex und nicht in den 

gemeinschaftlichen Sex. Einen bemerkenswerten Schritt weiter und näher an der sexuellen Realität 

ist Borneman auch, indem er immer auch potenziell homosexuelle Ebenen mitdenkt, etwa wenn er 

Synonyme für den „Godemiché für den Verkehr zwischen zwei Frauen“ auflistet: Doppelmichel, 

Doppelpeter, Doppeltröster (die wir heute Doppeldildo nennen würden).

„Insgesamt zehn Jahre hat der Wortschatzgräber an diesem Werk gearbeitet. Er 

schürfte in über 500 älteren und ganz alten Dialektlexika, Rotwelsch-Sammlungen und 

Umgangssprachführern.“, so die Rezension in DER SPIEGEL, „Vor allem aber sammelte 
199  „Zweihundertfünfzig Busen“. In: DIE ZEIT vom 2. Juli 1971, unter: https://www.zeit.de/1971/27/
zweihundertsechundfuenfzig-busen (zuletzt abgerufen am 17.Oktober 2019).
200  „Abern bis zwitschern“. In: DER SPIEGEL vom 24. Mai 1971, S. 165, unter: https://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-43243272.html (zuletzt abgerufen am 17. Oktober 2019).
201  Bornemann, Ernest (1971): Sex im Volksmund – Die sexuelle Umgangssprache des deutschen Volkes, 
Rowohlt: Reinbek, Eintrag zu 24.5 Selbstbefriedigungsinstrumente, o. S.
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er sein Material per Tonband ein; Borneman: ,Ich habe rund hundert Prostituierte und 

Zuhälter interviewt, dazu mehr als tausend Mitglieder sexueller Minoritäten in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz‘ – darunter auch Kunden von ,Folterklubs‘.“202 

Bornemann hatte sich also bei seiner Befragung breit aufgestellt und dankbarerweise viel mehr 

Teile der Bevölkerung in Augenschein genommen, als heutzutage aus historischer Perspektive 

möglich gewesen wäre. Schade ist allerdings, dass nicht vermerkt wurde, wer welche Worte wann 

und wie benutzt hat und in welchem Zusammenhang. Auch DIE ZEIT bedauert, dass dem Buch 

nicht gleich ein ganzes Heft mit Dialogen und Beispielen über die Verwendung der lexikalischen 

Einträge gefolgt war.203

„Der Lexikograph will sein Werk freilich nicht nur als Materialsammlung verstanden 

wissen. Er hat aus dem Stoff auch Schlüsse gezogen: beispielsweise, ,daß das sexuelle 

Denken des deutschen Volkes in höherem Maße anal orientiert ist als das irgendeines 

unserer Nachbarvölker.‘, stellt DIE ZEIT heraus, wir schimpften mit „Scheiß-“ da, wo 

die Briten „fucking“ sagen würden (ein Punkt, auf den übrigens sowohl ZEIT als auch 

SPIEGEL eingehen). „Und ,zwischen den Zeilen‘, schreibt Borneman im Vorwort, 

sei auch eine ,These‘ untergebracht: ,daß sich im Vokabular, in der Syntax und in der 

Grammatik des Verbotenen ein sprachschöpferischer Prozeß erhalten hat, der uns im 

Schriftdeutschen verlorengegangen ist, und daß die Sprachlogik der sexuellen Unterwelt 

die einzige Therapie darstellt, die unserem senilen Hochdeutsch helfen kann, die Virilität 

des Mittelhochdeutschen wiederzufinden‘. Die heutigen deutschen Dichter nämlich, findet 

Borneman, schrieben überwiegend ,wie Eunuchen, die junge Avantgarde nicht minder als 

die Papas‘.“204

Die tabuisierte Sprache ist für Bornemann ein Problem, dem er entgegenzuwirken versucht. „Und 

deshalb solle sein Lexikon auch dem Zweck dienen, ,dem schöpferischen Autor, dem Übersetzer, 

dem Journalisten (zu) helfen, das richtige Wort zu finden‘.“205 DIE ZEIT kritisiert daran:

„Wir haben das Vokabular des Sexus tabuiert und uns damit der eigentlichen Potenz 

unserer Sprache begeben schreibt Borneman. Hier irrt er sicherlich: Zwei im Bett allein, 

tabu-frei, kommen mit jenen sechs Wörtern aus. Erst die Tabuierung in publica drängt 

202  „Abern bis zwitschern“. In: DER SPIEGEL vom 24. Mai 1971, S. 165, unter: https://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-43243272.html (zuletzt abgerufen am 17. Oktober 2019).
203  „Zweihundertfünfzig Busen“. In: DIE ZEIT vom 2. Juli 1971, unter: https://www.zeit.de/1971/27/
zweihundertsechundfuenfzig-busen (zuletzt abgerufen am 17.Oktober 2019).
204  „Abern bis zwitschern“. In: DER SPIEGEL vom 24. Mai 1971, S. 165, unter: https://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-43243272.html (zuletzt abgerufen am 17. Oktober 2019).
205  „Abern bis zwitschern“. In: DER SPIEGEL vom 24. Mai 1971, S. 165, unter: https://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-43243272.html (zuletzt abgerufen am 17. Oktober 2019).
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die direkte Aussage in jene abertausend zwielichtigen Umschreibungen ab, die Borneman 

eingefangen hat. Niemand tabu-versklavter als der Kleinbürger. Nichts kleinbürgerlicher 

als das ,Milieu‘, in dem Borneman feldgeforscht hat. Man denke an die Bürgerlichkeit der 

Huren in Maupassants ,Maison Tellier‘.“206

Dass tabuisierte Sprache mit fehlender Virilität, Potenz und mit Entmannung und generell 

mit Männern (als „heutige deutsche Dichter“) in Verbindung gebracht wird, ist ein typisch 

androzentrisches Narrativ vergangener Zeiten, geschrieben von einem Mann. Aber die fehlende 

Präsenz des Phallischen in der deutschen Sprache ist trotzdem ein interessanter Denkansatz. Auf 

die „elektrischen Vibrierpenisse“ bezogen ist es besonders sichtbar, denn, im Gegensatz zu den 

o.g. Dildos, die ja bereits längst nicht so viele Einträge wie der Penis bei Borneman besitzen, 

sind für Elektrophalli sogar noch weniger Synonyme zu finden. Sie hießen vulgo: eiserne 

Ration, eiserne Jungfrau, elektrischer Ehemann, elektrischer Hausfreund, elektrischer Kavalier, 

Spielautomat, Spieluhr, Vibro oder schlichtweg Zauberstab.207 Die Penishaftigkeit des Geräts ist 

hier unverkennbar in der Wahrnehmung der Sprechenden. Wir können also einmal mehr davon 

ausgehen, dass durch die Form des Massagestabs seine Funktion als Phallus-bezogener Apparat 

und sein „dual use“ als Sexgerät von den Menschen damals dekodiert wurde. Unter Punkt 61.10 

Massagegerät taucht der Vibrator noch einmal in der Konnotation als Sexhilfsmittel auf als eiserne 

Jungfrau, Zauberstab und Vibro208. Letzteres Synonym wurde auch von einem BRD-Zeitzeugen 

angegeben, der ihn zudem auch einfach Vib nannte. 

Im Übrigen taucht der Vibrator als solches Wort nicht in dem Lexikon auf, hier wird er im Index 

nur als elektrischer Vibrierpenis und Vibro gelistet neben Vibrato, was jedoch die Fähigkeiten 

zu schnellen repetitiven Bewegungen mit Hand, Finger(n) oder Zunge meint. Ein Eintrag unter 

Selbstbefriedigungsinstrumente gleich neben dem elektrischen Vibrierpenis irritiert ein wenig: die 

galvanische Penishülse209. Da auch hier als Synonym eiserne Jungfrau, eiserne Ration, elektrische 

Ehefrau, Spielautomat, Spieluhr und Vibro angegeben ist, muss es sich um ein vibrierendes Sexgerät 

für Penisse handeln und nicht um ein penisförmiges für Frauen. Aber viele Synonyme wurden 

durchaus inflationär für mehrere Einträge verwendet. So zum Beispiel umschreibt der „elektrische 

Ehemann“ die Geschirrspülmaschine210 als auch die Waschmaschine und der „elektrische 

Hausfreund“ den Fernsehapparat, aber auch ein Masturbationsgerät für Frauen211. Die „elektrische 

206  „Zweihundertfünfzig Busen“. In: DIE ZEIT vom 2. Juli 1971, unter: https://www.zeit.de/1971/27/
zweihundertsechundfuenfzig-busen (zuletzt abgerufen am 17.Oktober 2019).
207  Bornemann, Ernest (1971): Sex im Volksmund – Die sexuelle Umgangssprache des deutschen Volkes, 
Rowohlt: Reinbek, Eintrag zu 24.5 Selbstbefriedigungsinstrumente, o. S.
208  Ebd., Eintrag zu 61.10 Massagegerät, o. S.
209  Bornemann, Ernest (1971): Sex im Volksmund – Die sexuelle Umgangssprache des deutschen Volkes, 
Rowohlt: Reinbek, Eintrag zu 24.5 Selbstbefriedigungsinstrumente, o. S.
210  Ebd., Eintrag zu elektrischer Ehemann, o. S. 
211  Ebd., Eintrag zu 14.55 Ehealltag, o. S.
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Ehefrau“ war hingegen „nur“ Synonym für den „Vibro“ als Masturbationsinstrument für Männer212.

In einer späteren Auflage des Buches von 1974 gliederte Borneman seine Einträge übrigens noch 

einmal lexikalisch. Entgegen meiner Erwartung lautet der Eintrag auch hier nicht „Vibrator“, mit 

klarer Referenz auf das, mittlerweile seit Jahren und vielfach verkaufte, Gerät, sondern wieder 

„Vibro“. Als Worterklärung führte er auf: „elektrisches Selbstbefriedigungsinstrument, das durch 

Vibration Orgasmus erzeugt. Es gibt Vibros für Männer (konkav) und welche für Frauen (konvex).“213 

Sprich: als Stab zum Einführen und als „Seemannsbraut“, in die der Penis eingeführt werden kann. 

Die sich hinter dem Lemma verbergenden Geräte wurden also aktualisiert, der Worteintrag selbst, 

warum auch immer, jedoch nicht. Die „elektrische Banane“ übrigens, die wir bei Donovans Song 

„Mellow Yellow“ kennengelernt haben, stand bei Bornemann ebenfalls wider Erwarten nicht als 

Synonym für den Vibratorstab, sondern rangiert neben „Mellojello“ im Eintrag für Drogen und 

dort genauer für „Bananenpaste“. In den 1960ern glaubte man an die vermeintlich psychoaktive 

Wirkung des Rauchens von Bananenschalen durch das darin enthaltene „Bananadin“, diese Theorie 

ist aber bis heute unbewiesen.214

6.11 Kontaktanzeigen in den SPN

Als Ernst im Spaß sind die Kontaktanzeigen in den St. Pauli Nachrichten einzuordnen, die hier 

in einem kurzen Beispiel vorstellen werden. Das sonst so humorige Blatt war eine Spielwiese 

für den gesellschaftlichen, damals noch tabuisierten Austausch sexuell Gleichgesinnter. Peter P. 

Dahl machte sich 1970 mit einigen Co-Autoren die Mühe, in Seid nett aufeinander. Anatomie 

eines Lustmarktes. 200 Kontaktbriefe enthüllen geheime Triebwünsche der St. Pauli-Leser die 

Zuschriften zu analysieren. Mehr oder weniger unkaschiert sind hier Wünsche, Phantasien, Werte, 

Zwänge und Vorstellungen auszulesen, eine unwahrscheinlich reiche und aufschlussreiche Quelle. 

Man muss dazu erwähnen, dass die Einsendungen Reaktionen auf fingierte Anzeigen Dahls in 

den SPN waren, die anderen Anzeigen dort sehr ähnlich sahen. Dies schmälert jedoch nicht deren 

Stil und Informationsgehalt für uns, die innerhalb der Publikation etwa in Karl H. Bönners Sex 

in Zahlen. Zur psychologischen Situation der Briefschreiber bereitstehen. Ein Beispiel daraus 

integriert auch einen Massierapparat: Als Praktik mit einem Vibrator, bei dem nicht klar wird, 

ob er phallisch war oder nicht, führte ein Mann den Wunsch nach außerehelichem sexuellem 

Verwöhnen an, für das er Gleichgesinnte suchte:

212  Ebd., Eintrag zu elektrische Ehefrau, o. S. 
213  Ebd., Eintrag zu Vibro, o. S. 
214  Adams, Cecil (2002): Will smoking banana peels get you high?, April 26, 2002, unter: https://www.
straightdope.com/columns/read/2389/will-smoking-banana-peels-get-you-high/ (zuletzt abgerufen am 28. November 
2019).
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„Am leidenschaftlichsten spiele und lecke ich. Aber auch alle anderen Wünsche würde ich 

gerne erfüllen, ich besitze ein elektrisches Handvibriergerät und habe einen ausführlichen 

Kursus in Klopf- und Streichmassagen als Sanitäter absolviert. (...) Ich könnte noch 

einen netten Freund beschaffen (...) lieber wäre ich allerdings mit Ihnen alleine, desto 

hemmungsloser könnte ich mich geben.“215

Das Wissen um den sexuellen Einsatz von Massagegeräten wird hier deutlich benannt, ebenso 

erfahren wir etwas über seine Einstellung zu Gruppensex. Ganz frei von Hemmungen und 

schamhaft restringierten Handlungen schien aber auch dieser Schreiber nicht gewesen zu sein.

6.12 Tomi Ungerers Fornicon und Karaseks Konsumkultur-Kritik

Kritik am Instrumentensex kam von Tomi Ungerer im Fornicon auf die satirische Art, bei der man 

sich im ersten Moment nicht ganz sicher sein kann, ob der Zeichner ein positives Menschenbild 

dahinter transportierte oder nicht.216 Die von Ungerer zwischen 1966 und 1969 erstellten und 

unkommentierten erotischen Zeichnungen karikierten Sex, Sado-Maso, Menschen, Maschinen 

und Mensch-Maschinen in einer derart puristischen ungeschönten Form, dass das Buch bis 

heute in England verboten ist. Dabei waren die inwärtigen Vibratoren, Penis-Sauger und Dildo-

Masturbations-Gestelle bzw. Doppel-Penetrations-Klitorisstimulatoren keine Ausgeburt sexueller 

Phantasieorgien, sondern eine klare Ansage: „fornicon was satire, it wasn’t erotic. I did not spare 

the showing of certain organs because it’s the mechanisms of sex.“217 Zwischen zwei Menschen ist 

im Fornicon immer eine Maschine geschaltet, manchmal ersetzte diese sogar das Gegenüber. An 

der Brustwarze oder Klitoris, oral, anal, vaginal, solo-, hetero, homosexuell – Ungerer breitete die 

gesamte Nomenklatur an möglichen Steckverbindungen, Stellungen und Gerätestimulationen vor 

uns aus – und selbst die sich Lust verschaffende Katze sah dabei noch glücklich aus.218

Ich verstehe das Fornicon als Gesellschaftskritik, aber eher an der bigotten Einstellung derjenigen 

Menschen, die es damals noch geschockt hatte, weil sie zu prüde für die Zeit waren. Ungerer 

zeigte uns schlichtweg, was sexuell und technisch möglich war. Hellmuth Karasek bezeichnete 

in der Nachphase des Höhepunkts der sexuellen Revolution 1970 die maschinell befriedigenden 

Hilfsmittel-Mensch-Interaktionen des Fornicons in der ZEIT als „Höllen-Maschinen des Siebten 

215  Dahl, Peter P. (1971): Seid nett aufeinander. Anatomie eines Lustmarktes. 200 Kontaktbriefe enthüllen 
geheime Triebwünsche der St. Pauli-Leser, Konkret-Buchverlag: Hamburg, S. 52.
216  Ungerer, Tomi (1970): Fornicon, Diogenes Verlag: Zürich.
217  https://www.designboom.com/art/interview-tomi-ungerer-illustrations-12-11-2016/ (zuletzt abgerufen am 
10. November 2019).
218  Vgl. Vorwort von „W.K.“ in Ungerer, Tomi (1970): Fornicon, Diogenes Verlag: Zürich, S. 6 f.
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Himmels“219. Dabei müssen wir uns vor Augen führen, welche Sexualisierung des Alltags und 

Ökonomisierung und Technisierung der Sexualität durch die Produkte der Erotik-Industrie hinter 

dieser Aussage standen, die Karasek hier auch in aller Deutlichkeit anführte:

„Während andere optimistisch glauben, daß das befreit wird, worüber man sich inzwischen 

doch so frei äußern könne, führen Ungerers Cartoons den pessimistischen Nachweis, 

wie sehr der Sex veräußert wurde.“, betrauerte er den Ausverkauf der unschuldigen 

Zweisamkeit zugunsten der industriellen Orgasmus-Produktion, „Der Zusammenhang 

zwischen Privatheit und ihrer industriellen Ausbeutung könnte jedenfalls nicht besser 

ausgedrückt werden als mit Ungerers Zeichnungen: ,Fornicon‘ ist ein einziger Hohn auf 

eine proklamierte Scheinfreiheit, die sich eine Industrie sofort in ihren Dienst gestellt hat.“ 

Ob er da Ungerer richtig verstanden hatte, ist fraglich. Zumindest skizzierte er eine düstere 

Angst, die über deutschen Betten schwebte, wenn er sagte: „Was Kulturpessimisten und 

Zivilisationskritiker an der Ferienindustrie, an den Fernsehgewohnheiten schon lange 

ablesen, wird hier auf die Intimsphäre übertragen.“

Für Karasek war die Kunst der Liebe zu einem Rennen um Superlative geworden, die besseren 

Sex, den Super-Orgasmus, noch mehr Erfüllung forderten. Typisch Mann, möchte man sagen, 

wenn er in dem Artikel nicht die Errungenschaften für gerade die weibliche Sexualität durch Uhses 

Bücher und Waren (nachfolgend die Bücher von Van de Velde, Sha Kokken und sämtliche Sex-

Publikationen aus dem Stephenson-Verlag, die damals den Leser*innen in Karaseks Andeutung 

deutlich geworden sein mussten) betonte, sondern sie mit einem unterschwelligen Sehnsuchtsgefühl 

nach einem obskuren Früher ohne „Intimkitsch“ schmähte: „Das Wort ,Liebestechnik‘ hat einen 

freimütigen, hat einen aufklärerischen Klang. Seit van der Velde die Bruchstellen der Institution 

Ehe kitten wollte, indem er die Partner, ,variatio delectat‘, zum Positions-Turnen ermunterte, um 

den Frauen die Frigidität und den Männern aushäusige Lust auszutreiben, ist die Kunst zu lieben 

längst zum Leistungssport geworden: Mit dem Licht, das in das Schlafzimmer fallen sollte, fiel 

auch der Leistungszwang ein. Wer Kolle für Aufklärung hält, sollte sich überlegen, daß all die 

inflationistisch feilgebotenen Gebrauchsanleitungen aus dem ,Akt‘ eine dauernd unter den Augen 

der Öffentlichkeit heimlich vollzogene Olympiade machen, die das Motto ,Schneller, höher, 

weiter!‘ nur unwesentlich variiert und durch andere Komparative ersetzt.“

Man fragt sich beim Lesen solcher Kritik, was denn die Wunschvorstellung des Autors gewesen 

sein mochte, wie die Realität nach seinem Ideal hätte aussehen sollen. Offenbar fühlte sich Karasek 

übersext und unter Druck gesetzt und durch Ungerer in seiner Meinung, mit der er sicherlich 

nicht alleinstand, bestätigt. Auch er bringt Konsumkultur, Prothetik und technisierte Sexualität 

zusammen: „Dieser ,Leistungszwang‘, den Amendt in seiner ,Sexfront‘ mit Recht mit der übrigen 

219  „Höllen-Maschinen des Siebten Himmels“. In: DIE ZEIT vom 27. November 1970, unter: https://www.zeit.
de/1970/48/hoellen-maschinen-des-siebten-himmels (zuletzt abgerufen am 10. November 2019).
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kapitalistischen Praxis in Zusammenhang bringt, geht – ein Blick in jeden Beate-Uhse-Laden 

genügt – mit der ,Prothesen‘-Funktion der Konsum-Industrie Hand in Hand. Wo eine Lücke ist, 

da ist auch, ein Markt“, die anschließende Frage darf man aber als ironisch-rhetorisch verstehen: 

„Der Groschen, in den Bettschlitz eingeworfen, versetzt dasselbe in manchem Hotelzimmer schon 

lange in schaukelnde Bewegung – warum sollte die Technik nicht auch der Liebe unter die Arme 

(oder sonstwohin) greifen?“220 Es wäre spannend gewesen, Hellmuth Karasek retrospektiv zu 

fragen, ob er damals auch solche Einwände gegen den Vibrator besaß und ihn als prothetische 

Höllenmaschine der Liebestechnik angesehen hat, ebenso, wie es aufschlussreich gewesen wäre, 

Tomi Ungerer zu seiner Wahrnehmung des motorisierten Gliedes zu hören. Im Spektrum der 

Meinungen zum Vibrator Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre bildete die Skepsis gegenüber 

der Invasion von Technik in das Liebesleben ebenso eine Realität der damaligen Zeit ab wie der 

Enthusiasmus, mit dem Uhse-Kunden immer wieder die vibrierenden Dildos orderten.

6.13 Die Tücken des Objekts und der autoerotische Unfall

„Kein Ermüden der Hand!“221 versprach der „Sanofix“-Vibrator in seiner ersten Ausführung vor 

dem ersten Weltkrieg, dazu „Leichte Handhabung!“. Wie der Gebrauch bei fast 2 kg Eigengewicht 

des Apparates ohne Ermüdungserscheinungen in den Armen erfolgen konnte, ist heutzutage 

schwer vorstellbar, weil uns in Zeiten von ultraleichten Kleingeräten die Relationen fehlen.222 

Unhandlich, schwer, nicht ergonomisch geformt – die ersten Vibratoren waren zwar hübsch designt 

und chromglänzend, aber gänzlich davon entfernt, praktisch und an die Praktiken der Nutzenden 

angepasst zu sein, wie auch immer diese ausgesehen haben mochten. Dieses Schicksal teilten sie 

mit vielen damaligen Hausgeräten wie etwa dem Staubsauger.223 Zudem waren sie kabelgebunden 

und damit immobil – kleinere Geräte, die man mit auf Reisen nehmen konnte, mussten erst noch 

entwickelt werden. Da half es auch nichts, dass der „Sanofix“ „Mittels eines Steckers oder einer 

Schraubfassung an jede Steckdose oder Lampenfassung der elektrischen Leitung anzuschließen!“ 

war, eher noch, dass er zumindest theoretisch auch „für den Akkumulatoren-Betrieb einzurichten“ 

war, auch wenn bis dato noch kein Gerät und keine Abbildung davon gefunden wurde.

Natürlich lauern in Dingen, die sich erst durch Versuch und Irrtum fortschrittlich entwickeln 

müssen, auch die Tücken des Objekts. Wenn man zwischen den Zeilen der Werbung liest, war dies 

bei den ersten Vibratoren bis in die 1920er und 1930er Jahre vor allem das Heißlaufen des Gerätes 

220  „Höllen-Maschinen des Siebten Himmels“. In: DIE ZEIT vom 27. November 1970, unter: https://www.zeit.
de/1970/48/hoellen-maschinen-des-siebten-himmels (zuletzt abgerufen am 10. November 2019).
221  Hier und im Folgenden: „Sanofix“-Werbeblatt, ca. 1914.
222  Zur Elektrifizierung der Haushalte und dem damit verbundenen Kulturwandel s. Meyer, Sybille / Schulze, 
Eva (1992): „Moderne Technik“ im Haushalt – Haushaltstechnologien aus historischer Sicht. In: Andritzky, Michael 
(Hg.): OIKOS. Von der Feuerstelle zur Mikrowelle. Haushalt und Wohnen im Wandel, Anabas‐Verlag Günter 
Kämpf KG: Gießen, S. 120–123.
223  Glauser, Christoph (2001): Einfach blitzsauber. Die Geschichte des Staubsaugers, Orell Füssli Verlag: 
Zürich.
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durch Überhitzung nach längerem Gebrauch und das Warmlaufen der Lager: „Vibratoren, die sich 

erhitzen, sind wertlos!“224, außerdem konnte man sich bei späteren Geräten im Kabel oder in den 

Verlängerungsschnüren verheddern225. 

Vor allem ist es dann gefährlich, wenn man es an empfindlichen Stellen, etwa im Gesicht und in den 

Intimregionen, benutzte. Zudem ruckelte es im Objekt, der Antrieb lief unrund, die reibungslose 

Lagerung musste erst optimiert werden. Geregelt werden konnten die Rüttelmaschinen zu 

Beginn auch noch nicht stufenlos, manche Geräte kannten nur die Optionen volle Kraft oder Aus, 

alternativ maximal zwei Stufen an Vibrationsintensität. Die Modelle wurden aber (spätestens ab 

den Wirtschaftswunderjahren) einer stetigen Verbesserung unterzogen, was Verarbeitung und 

Elektrik betraf. Viele Apparate von damals sind noch erhalten, das beinahe unzerstörbare Metall 

und/oder Bakelit (und später Hartplastik) der Gehäuse hielt sie gut in Form, insofern war die 

angepriesene „unbegrenzte Haltbarkeit“ für etwa den „Sanax Handvibrator für Dauerbetrieb“226 

nah an der Realität. Das Innenleben des „Sanax“ war anhand meiner Ausstellung zum Vibrator 

einmal genauer zu betrachten, die überschaubare Elektrik und die sehr gute Verarbeitung qualitativ 

hochwertiger Bauteile schienen wirklich ein Hauptgrund dafür zu sein, dass sich die Vibratoren 

so lange in den Haushalten erhalten haben. Selbst der Austausch von Steckern und Kabeln an 

den Apparaten waren mit wenig Fachwissen zu meistern. Nur regelmäßiges Ölen einiger Stellen 

war erforderlich, der Vorgang wurde aber in den Bedienungsanleitungen ausführlich erklärt und 

mit Nachdruck angeraten. Dies traf übrigens auch für die Vibriermaschinen aus der DDR zu. 

Die Gebrauchsanweisung zum DDR-Massagegerät „Dixette“ entließ 1960 Leser*innen ihrer 

Bedienungsanleitung nicht umsonst mit den Worten „Darf ich mich mit einer Bitte verabschieden? 

Reinigen Sie meine Ansätze nach der Massage mit warmem Seifenwasser – oder mit 60 %igem 

Alkohol, wenn Sie Fette verwendet haben. Dann nehmen Sie ein wenig Kartoffelmehl und pudern 

die Ansätze – und ich werde es Ihnen danken.“227 Ein Hinweis darauf, dass Öle und Cremes mit 

dem Gerät am Körper medizinisch, kosmetisch oder ggf. sexuell verwendet wurden.

Schwieriger wurde es erst mit Zusatzmaterialien wie Hartgummi oder Schwämmchen an den 

empfindlichen kleinen Aufsätzen, die mit zunehmendem Alter und unsachgemäßer Lagerung porös 

werden konnten. Spätestens aber die Weichmacher und Zusatzstoffe in den Vibratoren- (und auch 

Dildo-)Generationen nach 1968 sorgten für einen Zersetzungsprozess, der die Objekte unbrauchbar 

machte. So erging es insbesondere den „naturnah“ gestalteten Exemplaren – die penisgleiche 

Gummi-Plastik-Ummantelung konnte mit der Zeit in den breiig-bröseligen Aggregatszustand 

übergehen oder nach Reinigung mit Seife klebrig werden. Selbst eine aktuelle Stiftung Warentest-

Studie befindet noch 5 von 18 getesteten Sex Toys im Frühjahr 2019 für mangelhaft, teilweise 

224  „Sanax“-Werbung, ca. 1920.
225  Garrity, Joan („J“) (1971): Die sinnliche Frau, Verlag Hoffmann und Campe: Hamburg, S. 42.
226  „Sanax“-Werbung, ca. 1920.
227  Beiblatt zu „Dixette“, 1960er Jahre.
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sogar für erheblich mit Schadstoffen belastet.228 Es ist zwar Spekulation, aber diese Zusatzstoffe 

können unter anderem dazu beigetragen haben, dass die historischen Objekte heute, im Gegensatz 

zu ihren Mitbewerbern aus Hartplastik, nicht mehr auf Verkaufsplattformen erhältlich sind.

Die Massagestäbe besaßen jedoch ebenfalls Schwachstellen: Besonders das Gewinde mit dem 

Batteriefach am unteren Ende brach oftmals durch und musste mit Klebestreifen provisorisch 

repariert werden. Aber man muss betonen: Immerhin konnte man es relativ einfach selbst 

reparieren. Auf Bildern der 1970er Jahre sind häufiger mit Klebeband fixierte Batteriefächer zu 

sehen, also schien dies gängige Praxis gewesen zu sein, die auch bei anderen batteriebetriebenen 

Geräten angewandt wurde. Waren die großen Massagegeräte der Vorzeit kaputt, gestaltete sich die 

Reparatur schon schwieriger. Instandsetzungen waren nicht ohne handwerkliches Geschick und 

eine gewisse Kenntnis über Elektronik zu bewerkstelligen.

Als Sonderfall ist es anzusehen, wenn die glatten und schlanken Elektro-Plastikphalli durch 

unsachgemäße Benutzung in Körperöffnungen verblieben, aus denen sie selbständig nicht 

entfernt werden konnten. Es gab und gibt Praktiken der rektalen Stimulation beim Solo- oder 

Gemeinschafts-Sex, die Radiolog*innen weltweit immer wieder mit den Folgen des sogenannten 

„autoerotischen Unfalls“ konfrontierten, wenn der anal eingeführte Vibrator zu weit in den Darm 

rutschte. Vibratoren lassen sich gut aufgrund der beiden Batterien, die in den herkömmlichen 

Geräten enthalten sind, von anderen Objekten auf dem Röntgenbild differenzieren. Die operative 

Entfernung der Massagestäbe ist keine Seltenheit und Röntgenaufnahmen dieser Unfälle sind gut 

dokumentiert.229

6.14 Biegsam und schmiegsam

1972 gab Beate Uhse eine Studie über das sexuelle Verhalten deutscher Ehepaare in Auftrag, 

Psycholog*innen eines Meinungsforschungsinstituts erfragten dabei die Ansichten über Uhses 

Produkte. „Es war keine Überraschung für mich, dass die Vibratoren zu den beliebtesten Produkten 

gehörten. Schließlich hatten bis Mitte vorigen Jahres schon über 300 000 Kunden ein solches 

Gerät erhalten.“230, weltweit hatte die japanische Industrie, die auch Uhse belieferte, sogar schon 

20 Millionen Massagestäbe verkauft. Es ist nicht nur interessant, dass so statistisch berechnet 

jeder 200. Bundesbürger 1971 einen Vibrator besessen haben musste, sondern auch, was Beate 

Uhse-Kund*innen im Einzelnen über die Massagegeräte dachten. Mit der Wirkungsweise und 

Zuverlässigkeit waren über 90 % sehr zufrieden, viele meinten aber, dass die herkömmlichen 

Vibratoren noch verbessert werden könnten. Negativ wurden das kalte, starre Kunststoffgehäuse, 

228  „Nur 3 von 18 Sexspielzeugen ganz ohne Schadstoffe“. In: Test vom 21. Februar 2019, unter: https://www.
test.de/Sextoys-im-Test-Nur-3-von-18-Sexspielzeugen-ganz-ohne-Schadstoffe-5428416-0/ (zuletzt abgerufen am 5. 
Juni 2020).
229  Für diese Arbeit liegen Original-Röntgenaufnahmen eines Radiologen vor.
230  Hier und im Folgenden: Beate Uhse Katalog, ca. 1973, FZH, Bestand 18.9.2.3. Bd. 44–50.
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der laute Motor und die zu starken Vibrationen beurteilt. Das Ergebnis war der lautlose „Natur-

Vibrator“ aus „weichem, warmen Naturlatex (...) Er ist biegsam und schmiegsam und liegt 

wundersam leicht in der Hand (...)“ und arbeitete mit sanften und geräuscharmen Vibrationen, 

„Für beide Partner ist er sehr nützlich.“ Wem der „Natur-Vibrator“ nicht hundertprozentig zusagte, 

konnte ihn sogar wieder zurückschicken. 1977 klärte George Mazzei in seinem Handbuch 

Vibrierende Lust. Entspannung und sensitiver Genuß mit dem Vibrator auf, welche Nachteile 

der vibrierende Dildo besaß, der vorgab, ein kosmetisches Hilfsmittel zu sein und bestimmt für 

keinerlei medizinische Massage zweckvoll war, denn „man kann die Vibration schon durch einen 

stärkeren Griff um den Schaft stoppen.“231 Missstände waren seiner Meinung nach auch: „Sie 

sind schwach und vibrieren nicht sehr wirkungsvoll. Die Batterien entleeren sich schnell, und 

während sie schwächer werden, verliert auch die Vibration an Geschwindigkeit und Intensität. 

Sie sind mit abschraubbaren Kappen konstruiert, die meist am unteren Ende angebracht sind und 

die zum Einsetzen der Batterien abgeschraubt werden. Manchmal dienen diese Kappen auch als 

Einschaltelemente, das heißt, Sie drehen damit die Vibrationen an. Dreht man ab, kann das ganze 

Ding auseinander gehen weil die Kappe sich dabei löst. Es gibt unter diesen Vibratoren auch ältere, 

bei denen der ,Kopf‘ abschraubbar ist.“, der sich beim Gebrauch aber lösen konnte. Dafür seien 

die Vorteile des Geräts nicht von der Hand zu weisen, er könnte überall hin mitgenommen werden, 

sogar in der Handtasche.

231  Mazzei, George (1980): Vibrierende Lust. Entspannung und sensitiver Genuß mit dem Vibrator, Heyne 
Verlag: München, S. 22 ff.
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Bildtafel 6.1:
Vibrationen waren in den USA sehr beliebt: Ob Sessel, Betten oder Kissen, als Bürste oder in Verbindung mit Wärme, 
alles wurde zum Rütteln gebracht, wie hier in Anzeigen aus den 1960er Jahren zu sehen ist (1–3). Der Kontext war immer: 
Kosmetik, Schönheit oder Entspannung.
Bereits Anfang 1911 meldet John T. Keough einen „Vibratory Dilator“ (7) und beschreitet damit den Weg des phallischen 
Vibrationsmassagegerätes. Im Juli 1926 brachte John H. Dequer (5) ein phallisch geformtes, medizinisches Therapiegerät 
zur Erweiterung von Körperöffnungen zur Patentreife. Dieser Vibratorstab war zudem beheizbar, jedoch noch nicht kabellos.
John H. Tavel reichte seinen kabellosen, elektrischen Vibrator (4) am 30. März 1966 in Kalifornien zur Patentanmeldung 
ein. Er bezog sich in der Konstruktion u. a. auf eine batteriebetriebene Taschenlampe. Batteriebetriebene Stabmassierer sind 
schon 1934 im „Popular Science“ Magazin zu sehen (6). Ab Sommer 1966 findet man den batteriebetriebenen Vibrator in 
Anzeigen US-amerikanischer Zeitschriften (8). Die Werbe-Slogans sind nicht selten doppeldeutig und sexuell konnotiert 
(9; 12 –16) zu lesen.
Schnell gibt es verschiedene Varianten des Massagestabs: Die „normale“ Version in 17 cm, sowie in 12 oder 30 cm (10 und 
17), dazu verschiedene Farben wie weiß oder rosé. Auch die Taschenlampen-Vibratoren (17) sowie alle herkömmlichen 
Modelle von Massagegeräten (18) laufen weiterhin parallel dazu.
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Bildtafel 6.2:
Der Spur des Vibrators ging auch Beate Uhse nach. In ihren Katalogen von 1967 (1) und 1968 (2) waren noch keine 
Vibratoren zu finden, wie man den Post-its mit ihrer unverkennbaren Handschrift entnehmen kann. In einem Werbe-
Blättchen (3) und einem Katalog (4) aus der ersten Jahreshälfte 1969 wurde der stabförmige, batteriebetriebene „Damen-
Vibrator“ zum ersten Mal bei Beate Uhse angeboten, beide Male im Kontext von kosmetischen Artikeln, Stärkungstoniken 
oder sexuellen Hilfsmitteln. Auf dem Katalog von 1970 wurde er auch erstmals von ihr vermerkt (5 und 6) und selbst 1971 
noch vorsichtig unsexuell mit dem „Wangenmassage“-Foto (7) beworben.

In den Hamburger St. Pauli Nachrichten inserierten große und kleine Versandbetriebe ab April 1969 den Vibratorstab für die 
„Selbst-Massage“ (8), als „Super Susy“ (9), „Vib-O-Beatuy Super-Massage-Stab“ (10), „Vib-o-beatuy“ oder auch durch 
Beate Uhse als „Damen-Vibrator“ (11). Trotzdem wurden noch auf der Drucktafel manche „kritische“ Worte wie „intim“ 
durchgestrichen (12 und 13), um einer erneuten Hausdurchsuchung durch die Polizei zu entgehen. In der KONKRET sind ab 
Juli 1969 „Cosmetic“-Vibratoren zu finden (14). Auch bei uns waren zeitnah Varianten zum weißen 17 cm-Standardmodell 
zu bekommen, etwa mit leuchtender Kuppe (15 und 16), als 11 cm-„Clito-Glücksfinger“ (17) oder in rosé (18, 19 und 
20) und als „Natur-Vibrator“ mit Latexummantelung (21). Es gab die Geräte ausdrücklich sowohl für Frauen als auch für 
Männer (22 und 23), der erotische Gebrauch musste in den St. Pauli Nachrichten eigentlich nicht verschleiert werden, 
trotzdem waren die Anzeigen in eindeutig pornografischer Umgebung mitunter vergleichsweise züchtig (24 bis 27) aber 
nicht als Masturbations-Hilfsmittel deklariert.
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Bildtafel 6.3:
Der Handrückenmassierer „Schwedisches Hand-Massagegerät“ (1) lief bei Beate Uhse nicht gut und flog im nächsten 
Katalog wieder aus dem Sortiment. Dies könnte auch am vergleichsweise hohen Preis von 99 DM gelegen haben, sie 
sind aber generell in Deutschland als Vibratorentyp nicht weit verbreitet. Sie waren zwar auch bei Friseuren im Bereich 
der Gesichtspflege, z. B. nach der Rasur oder zur Kopfwäsche und -massage, anzutreffen, besaßen aber in den USA eine 
weitaus größere Verbreitung, hier der Oster „Stimulax“ und der „Supersage“ (3) von Wahl. In pornografischen Videos aus 
den 1970er Jahren sind sie im sexuellen Einsatz für den Solo-Sex (4) nachzuweisen.
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Bildtafel 6.4:
Produkte bekamen bei Beate Uhse heute mitunter schräg anmutende Namen wie „Lustschnäbler“ (1) oder „Imperator“ 
(2), die sich die Marketingabteilung im Unternehmen ausdachte. Im Laufe der Zeit wechselten die Bezeichnungen für ein- 
und dasselbe Produkt, um einen neuen Kaufanreiz zu schaffen. So hieß ein Vibratoren-Set bei Uhse 1981 noch „Wilder 
Reiter“ (3), wurde aber 1990 (4) im Katalog als „Spanisches Reiter-Set“ aufgeführt. Zudem gab es Vibrationen nicht nur in 
Stabform, sondern als vibrierendes Ei, Penisring etc. (5) oder in Verbindung mit einer künstlichen Vagina (6).
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Bildtafel 6.5:
Der Artikel „Maschinen-Sex“ (1) in den St. Pauli Nachrichten nahm die Angst vor der Ersetzbarkeit des Menschen durch 
Maschinen aufs Korn. Die beiden Vibratoren wurden von Günter Zint damals handbemalt und fotografiert.
Der „Hitachi Magic Wand“ (2) gilt als „the most recognizable sex toy on earth“, wobei sich das Unternehmen lange 
verweigerte, seinen sexuellen Einsatz anzuerkennen.
Tomi Ungerer konjugierte 1970 alle erdenklichen Mensch-Motor-Stimulationen in seinem Gesellschaftskritik-Buch 
„Fornicon“ (2 und 3) bildlich durch. Hellmuth Karasek bezeichnete diese maschinell befriedigenden Hilfsmittel-Mensch-
Interaktionen als „Höllen-Maschinen des Siebten Himmels“.
Das Gewicht des Handvibrators „Sanofix“ (4) betrug um 1913 etwa 1 Kilogramm und versprach dadurch leichte 
Handhabung und kein Ermüden der Hand. Der spätere „Sanax“ (5) wog ca. 500 Gramm mehr. Das anfängliche Problem der 
Geräte bestand aber nicht nur in dem Gewicht, das einen längeren Gebrauch anstrengend machte, sondern im Heißlaufen 
der Lager. Bei späteren Massagestäben war das Material das grundlegende Problem, der Schraubverschluss brach aus und 
konnte mit Klebestreifen häufig nur notdürftig zusammengehalten werden. Anale Praktiken mit den Stäben besaßen den 
Nachteil, dass diese auch ganz im Körper verschwinden (8) und dann nur noch operativ entfernt werden konnten.
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7 Sexuelle Hilfsmittel: Der Vibrator im Kontext

7.1 „Vivat, Elefantenbulle!“ oder „Höllen-Maschinen des Siebten Himmels“?

Produkte für das Sexualleben in den Beate Uhse-Katalogen mit speziellem Fokus auf sexuelle 

Hilfsmittel

Da es laut den Ausführungen von Martina Blum und Thomas Wieland von 2004232 über Technisierte 

Begierden. Technik und Sexualität im 20. Jahrhundert auch bis heute wenig wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit dem Gebiet von Sexspielzeug in der bundesrepublikanischen Zeit 

gibt, möchte ich hier einen Teil dazu beitragen. „Noch 1997 erkennt Stefan Beck in seiner 

Dissertation Zum Umgang mit Technik ein signifikantes Desiderat in der kulturwissenschaftlichen 

Technikforschung.“, bemängelt das Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft im 

Zuge des, für 2020 anberaumten, Forschungskolloquiums zur Technik als kulturwissenschaftliches 

Terrain, „Viele Forschungslücken sind seither bearbeitet und geschlossen worden. Die Technikscheu 

der Kulturwissenschaft ist inzwischen einer regelrechten Euphorie gewichen (...). Omnipräsente 

gesellschaftliche Diskurse um Künstliche Intelligenz, digitale Zukünfte, Automatisierung und das 

Anthropozän lassen kulturwissenschaftliche Technikforschung als vielversprechendes Projekt 

erscheinen, das dem Fach Aufmerksamkeit, Relevanz und Drittmittel einbringen kann.“ Die 

Verquickung von Sex und Technik als Diskursfeld und die Untersuchung von technisierter 

Sexualität ist jedoch immer noch ein Forschungsdesiderat; die vorliegende Arbeit soll, einen 

Beitrag dazu leisten, einige Fragen in diesem Feld zu untersuchen.

Rachel Maines’ Buch The Technology of Orgasm wurde vor über 20 Jahren publiziert und hörte 

da auf, wo die Quellenlage und die Produktvielfalt von Sexspielzeug und -hilfsmitteln doch sehr 

viel mehr Forschungsmaterial geliefert hätte als vor dieser Zeit, wie bereits dargelegt. Sybille 

Steinbacher, Elizabeth Heinemann und Dagmar Herzog haben wichtige Beiträge zu wirtschaftlichen, 

politischen und gesellschaftlichen Aspekten von Sex, Liebe und Lust geleistet und auch Bezug auf 

Beate Uhse als Frau und als Unternehmen genommen. Der, für dieses Buch interessante, Zeitraum 

der fortgeschrittenen 1960er Jahre soll als eine Momentaufnahme dienen, der, bezogen auf Technik 

in Verbindung mit Sexualität, einen kurzen Blick zurück und ebenso nach vorne wirft. Denn mit der 

Nachkriegszeit und der Lockerung des Pornografie-Paragraphen § 184 im Jahre 1975 befinden wir 

uns 1968/69 genau am zeitlichen Kippschalter, in dem sich auch in den sexuellen Konsumgütern ein 

Wandel abzeichnete. Die sexuelle Revolution manifestierte sich unter anderem an den angebotenen 

Waren der Beate Uhse Kataloge als auch in der Art, wie sie präsentiert wurden. Natürlich ist eines 

klar: Die Linie zwischen der Befriedigung von Bedürfnissen durch die angebotenen Produkte und 

dem konsumorientierten Wecken von Bedürfnissen, um als Unternehmen erfolgreich zu sein, ist 

nicht immer klar zu ziehen.

232  Blum, Martina / Wieland, Thomas (2004): Technisierte Begierden. Technik und Sexualität im 20. Jahrhundert. 
In: Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29, S. 69–88. 
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7.2 Das Unternehmen Beate Uhse als Ausgangspunkt

Im Folgenden möchte ich einen kleinen Überblick über die Erotik-Produktwelt geben, die in den 1950 

bis 1960er und frühen 1970er Jahren angeboten wurde. Beate Uhse wird deswegen herausgestellt, 

weil von ihr die größte Anzahl an Katalogen und Werbematerialien erhalten geblieben ist. Damit und 

mit der Tatsache, dass sie durch ihr progressives Marketing auch eine wirtschaftliche Spitzenposition 

über viele Jahrzehnte besaß, wird sie für die vorliegende Untersuchung zum Ausgangspunkt. Ihre 

Verdrängungspolitik durch das Aufkaufen bzw. Schlucken von Konkurrent*innen zementierten diese 

Position als Hegemonialmacht und Benchmark im Erotikmarkt. Sie besaß aber gerade in den 1950er 

und bis mindestens in die 1970er Jahre auch noch eine mehr oder eher weniger starke Konkurrenz, 

wie sie Elizabeth Heineman in Before Porn was Legal233 ausführlich betrachtet. Teilweise bis zu 150234 

private Anbieter und Kleinst-Versandhändler wie der Göttinger Delphin Versand oder Rosemarie 

Kranz boten in Zeitschriften und Magazinen ihre Waren an, die sich manchmal nur unerheblich 

voneinander unterschieden. Die Unternehmerin Beate Uhse sorgte aber durch die direkte Ansprache 

als Person (und vor allen Dingen als Frau und Unternehmerin, als die sie sich in Wort und Bild 

darstellte) in ihren Postsendungen und Katalogen für einen unmittelbaren Zugang zu ihrer Kundschaft. 

Andere Katalog-Zettelchen und Werbeheftchen ihrer Konkurrenz taten dies nicht, zudem wissen wir 

schlichtweg nicht so viel über deren Verbreitungswege und -arten und wer sich für die dortigen, 

tendenziell nicht wie bei Uhse so geschmackvoll und betont seriös dargestellten Texte, Bilder, das 

Layout und die Produkte verantwortlich zeichnete und wie viele davon bei welchem Publikum 

verbreitet waren. Zwischen diesen „unseriösen“ Anbieter*innen und der anspruchsvollen und 

empfindsamen Kundschaft stand Beate Uhse mit ihrem guten Namen und einem Marketingkonzept, 

das verführerisch und gleichzeitig harmlos genug war, dass sich auch prüdere Interessierte damit 

identifizieren konnten. Beate Uhse war zudem bekanntermaßen sehr bewusst und strategisch an 

ihre Unternehmensdarstellung herangegangen, hatte alles Mögliche von der Belegschaft über die 

Herstellung von Produkten bis hin zur Kundschaft dokumentieren und redaktionell aufarbeiten 

lassen, um es in ihren Unternehmensbroschüren, etwa zur Eröffnung ihres neuen Geschäftsgebäudes 

in Flensburg 1969, für das Marketing einzusetzen. Da diese Unterlagen in der FZH erhalten sind, 

besitzen wir mehr Archivalien als über Uhses Mitstreiter*innen. Durch die wirtschaftliche Präsenz, 

die weite Verbreitung ihrer Kataloge und Produkte und die Bekanntheit ihrer Marke in Deutschland, 

die damals bei weit über 90 % lag, ist sie in Deutschland auch untrennbar mit der Geschichte des 

Vibrators verbunden.

233  Heineman, Elizabeth (2011): Before Porn Was Legal, Chicago University Press: Chicago, S. 67 ff.
234  „Die Liebesdienerin der Nation“. In: DIE ZEIT vom 28. Januar 1972, unter: https://www.zeit.de/1972/04/
die-liebesdienerin-der-nation (zuletzt abgerufen am 26. Oktober 2019).



133

7.3 Mitbewerber*innen

Walter Schäfer (Gisela-Versand) oder der Becker235- bzw. Rebecca-Versand und ihre Mitbewerber*innen 

lockten damals mit erotischer Literatur, Kondomen, Aktfotografien und filmen, Kunstgliedern usw. 

und spielten mit dem Voyeurismus ihrer Kund*innen, indem sie die Waren aufreizend präsentierten. 

Die gelieferten Waren hielten manchmal den hohen Anpreisungen nicht statt, wie Pascal Eitler den 

„Wiederaufbau“ der Konsumgesellschaft in Bezug auf die Sexualität skizziert:

„Einen signifikanten Wandel gilt es lediglich auf dem Gebiet der Versandhäuser zu 

konstatieren: Zu Beginn der Fünfziger legte Beate Uhse den Grundstein ihres sogenannten 

Erotikkonzerns; wenig später als Walter Schäfer gründete und entwickelte sie ein bald 

landesweit bekanntes Versandhaus für ,Ehehygiene‘. Anders als die entsprechenden 

Versandhäuser vor dem Krieg bewarben und vertrieben Uhse und Schäfer jedoch ein ungleich 

breiteres Warenangebot. Neben ,pikanten‘ Bildern oder Filmen umfasste dieses in erster 

Linie Kontrazeptiva wie Kondome und eine Vielzahl von sogenannten Aufklärungsschriften. 

Wie Elizabeth Heineman nachweist, wurden diese in den fünfziger Jahren weitaus häufiger 

nachgefragt als entsprechende Bilder oder Filme: Durchschnittlich entfielen in diesem 

Zeitraum weniger als zehn Prozent der bestellten Waren auf pornographische Materialien. 

Über deren alltäglichen oder außeralltäglichen Gebrauch wissen wir bislang sehr wenig und 

noch ist unklar, ob eine Untersuchung von Danksagungen oder Beschwerdebriefen an die 

entsprechenden Versandhäuser dieses Forschungsdesiderat zu schließen vermag. Nach wie 

vor, darauf kommt es hier an, stand demnach die Reproduktion und nicht die Sexualität im 

Zentrum des gesellschaftlichen Interesses“.236

Dies bestätigen übrigens auch die Zeitzeug*innen, die ich befragt habe, in Ost und West. Wobei 

man hier genau sein muss: Es ging bei ihnen eher um die Verhinderung der Reproduktion, nicht um 

eine gewünschte Fortpflanzung. Bei einer Aussage stimme ich Sybille Steinbacher außerdem nur 

eingeschränkt zu: „Bei aller programmatischen Freizügigkeit kannte Beate Uhse jedoch durchaus 

Tabus: Homosexualität und Masturbation thematisierte sie (auch später) nicht.“237 Beidem wurde 

sich in der Anfangszeit des Unternehmens in Katalogen sicherlich nur durch Verklausulierungen 

genähert: Homosexualität wurde als Perversion und sexuelle Verirrung in Büchern abgehandelt, 

235  Uhse übernahm in ihrer Firmengeschichte immer wieder Konkurrent*innen, so auch Mitte der 1970er Jahre 
den Becker-Versand und damit seine umfangreiche Kontaktkartei, wie sie 1976 in einem ihrer Kataloge verriet. Die 
Zahl der Adressen wuchs damit auf 3.400.000 in der Kund*innenkartei – und damit auch die der möglichen Vibratoren-
Besitzer*innen. Im Vergleich zu den USA haben wir in Deutschland damit einen früh begründeten und umfangreichen 
Marketingkanal mit einem außergewöhnlich hohen Bekanntheitsgrad.
236  Eitler, Pascal (2009): Körpergeschichte als Konsumgeschichte. In: Haupt, Heinz-Gerhard (Hg.): Die 
Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–1990: Ein Handbuch, Campus Verlag: Frankfurt am Main, S. 370–388, 
hier S. 381. 
237  Steinbacher, Sybille (2011): Wie der Sex nach Deutschland kam. Der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in 
der frühen Bundesrepublik, Siedler: München, S. 260.
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(vor allen Dingen weibliche) Masturbation über die Umwege der Nymphomanie – beides ein 

notdürftig verschleierter Voyeurismus, um die betreffenden Bücher abzusetzen. Vordergründig 

wurde beides pathologisiert und nicht als normale sexuelle Spielart bzw. Identität anerkannt. Dies 

änderte sich aber zusehends nach Ende 1969, als Beate Uhse in den Katalogen Grenzen austestete, 

zum Beispiel durch das Anbieten von Peer ten Berghens Roman Flötensolo über den schwulen 

Studenten Micha und seine Beziehungserfahrungen, das 1971 im Leonidas Verlag erschien, 

oder Reizwäsche für Männer und homoerotische Männerfantasien. In demselben Atemzug wie 

das Thema Homosexualität wurde auch die (weibliche) Masturbation als Thema vorsichtig 

vorgestellt, nicht zuletzt auch wegen der Erfindung und Vermarktung des Massagestabes als 

Selbstmassageinstrument.

7.4 Pfefferspray und Pessare: Die Produktpalette bei Beate Uhse

Beate Uhse bot in den Anfangsjahren ihres Unternehmens viele Produkte an, die das sexuelle 

Zusammenleben und die sexuelle Gesundheit ihrer Kund*innen erleichtern sollten. Um den 

moralischen Vorstellungen und Gesetzen der damaligen Zeit gerecht zu werden, verklebte Beate 

Uhse ihre Broschüren 1951 mit einem Verschlusssiegel mit der Aufschrift „Bitte erst lesen, ehe 

sie das Siegel lösen“. Das Heftchen „Stimmt in unserer Ehe alles?“ erschien 1951 als eines der 

ersten Werbemittel. Mit ihren informativen, populären und gleichzeitig etwas poetischen Texten 

wollte Beate Uhse zögerlichen Kund*innen die Kaufentscheidung erleichtern und ihnen ein gutes 

Gewissen beim Kauf der Produkte vermitteln. Die darin angebotenen Waren ließen sich grob in die 

verschiedenen Kategorien einteilen: Aufklärungsliteratur (für Erwachsene und Jugendliche, aber 

auch Fruchtbarkeitstabellen mit Eisprungrechnern), Kosmetika, Gesundheits- und Pflege-/Hygiene-

Produkte (z. B. Menstruationstees und Vaginalspülungen), Verhütungsmittel (Scheidenzäpfchen, 

Pessare und Kondome), erotische Literatur, Aktfotos und -filme, Gags und Kleinkram (alles Mögliche 

von Räucherstäbchen über Kugelschreiber, Flaschenöffner bis hin zu erotischen Schallplatten 

und Pfefferspray (!)), Reizwäsche und sexuelle Hilfsmittel. Letztere machen im Repertoire der 

Kataloge einen relativ großen Anteil aus, auch wegen des breiten Spektrums, das sie abdeckten. 

Hier finden sich alle erdenklichen Cremes zur Erektionsverlängerung, Stärkungspillen und 

-toniken zur Einnahme für Männer und Frauen als Stimulanzmittel, Pheromone und Aphrodisiaka, 

durchblutungsfördernde Cremes und Mittel für weibliche und männliche Genitalien (s. Abschnitt 

zu Frigidität und Impotenz) und dazu eine Vielfalt an Gerätschaften für den Beischlaf. Badezusätze 

und Negligees sollten Frauen betörend machen, Pralinen mit geheimnisvoll anregendem Wirkstoff 

und ein Schlückchen „Cythera-Cocktail“ für lockere Atmosphäre sorgen, Spezialpräservative 

den Verkehr für die Frau reizvoller gestalten. Beate Uhses Warenangebot umfasste beinahe alle 

Produkte für eine glückliche Ehe, zumindest was die sexuelle Seite betraf. Eines der ersten Objekte 
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und wenn nicht sogar das erste Objekt, das man als sexuelles Hilfsmittel und vielleicht sogar schon 

als Sexspielzeug (obwohl es den Begriff im deutschen Sprachgebrauch damals noch nicht gab) 

bezeichnen konnte, war der „Monte Amore“, der ab dem Beginn der 1950er Jahre bei Beate Uhse 

verkauft wurde (und den es bei der Konkurrenz u. a. als „Con amore“ ebenfalls zu kaufen gab). 

Wohl aus Zensurgründen war er in den kleinen oktavheftgroßen Katalogbroschüren anfänglich 

nicht abgebildet. Mehr wissen wir vom „O-Garant“, der ebenfalls die körperliche Vereinigung mit 

orgasmischem Erfolg krönen sollte und der wohl dem „Monte Amore“ nicht unähnlich war. Das 

Konzept bestand aus einem simplen Gummiring, der über den Penis gestreift wurde und von dem 

ein Polster aus Schaumgummi mit einer vorspringenden Nase abging. Der Gedanke dahinter war, 

dass das Polster den „fehlenden Organkontakt“ zwischen Penisschaft und Klitoris beim Verkehr 

ausgleichen sollte. Eine Patentanmeldung von 1954 einer Hamburger Firma, die diesem Objekt 

stark glich, verrät uns mehr.

7.5 „Monte Amore“ und die Anorgasmie

Sexuelle Hilfsmittel waren immer wieder in das Interesse von Erfinder*innen gerückt. Hoag Levin 

belichtete dies ganz anschaulich anhand von Patenten in den USA, die die Gedanken, die hinter 

den Erfindungen steckten, veranschaulichten. Was wurde als hilfs- bzw. verbesserungswürdig 

angesehen? An wem lag es, diese Hilfsmittel zu tragen, um wem zu helfen? Theodoor Van de 

Velde brachte in seinem Standardwerk den gemeinsamen Höhepunkt als Idee in die Ehen diesseits 

und jenseits des großen Teichs. Ein US-Patent von 1935 machte vor, was als deutsches Patent am 

24. September 1954 eingereicht wurde: eine Weichgummiplatte mit einem Loch drin, die man 

sich über den Penis zog und dessen Platte mit Vorsprüngen versehen war, die beim Verkehr in 

Missionarsstellung die Klitoris reizen sollten. „Die Neuerung betrifft ein Gerät zur Behandlung 

weiblicher, mit der Potenz zusammenhängender Organe zur Beseitigung von Potenzstörungen.“238, 

so schrieb die Hamburger Firma für Sanitätswaren und Ärztebedarf Ernst L. Beckmann in der 

Patentschrift. „Viele Frauen leiden an Anorgasmie (Unfähigkeit, den Orgasmus als unterstützendes 

und förderndes Moment der Konzeptionserleichterung zu erleben), die sich häufig in Sterilität 

(Unfruchtbarkeit) oder andere, damit zusammenhängende psychologische und physiologische 

Störung entwickelt. Wiederholte frustrane Sexualreize können zu Nervenstörungen und 

sexualneurasthenischen Beschwerden führen.“ Heute weiß man, dass der Orgasmus und die damit 

einhergehenden Muskelkontraktionen in der Vagina mitnichten die Konzeption erleichtern, aber 

damals betrachtete man wohl den Orgasmus der Frau noch nicht losgelöst von jeglichem Nutzen. 

Immerhin werden weibliche sexuelle Körper nach wie vor tabuisiert, reglementiert und gerade erst 

für den Solo-/Partnerschafts-Sex von der Femtech/Sextech wiederentdeckt. Diese sehr frühe Form 

238  Hier und im Folgenden: PA 575591-27.9.54, u. a. unter: https://patents.google.com/patent/CH336941A/de?
q=A61H19%2f34&inventor=Beckmann+Ernst+L (zuletzt abgerufen am 25. Oktober 2019).
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der Sextech der Firma Beckmann ist übrigens in abgewandelter Form bis heute erhältlich. Aber die 

damalige Pathologisierung und Fokussierung auf die Reproduktionsfähigkeit der Frauen war auch 

wissenschaftlich fundiert, immerhin wurde die Klitoris als entscheidend identifiziert, ein Fakt, der 

später sicherlich auch dem Punktmassagestab zum Erfolg verholfen hatte: 

 „Die medizinische Wissenschaft hat erkannt, daß gerade von der sehr empfindlichen  

 Klitoris als weibliches Genitalorgan starke Nervenströme auf den weiblichen Eierstock  

 einwirken, durch welche die Hormonerzeugung angeregt und gefördert wird. Diese  

 Einflüsse sind vielfältig und erstrecken sich bis in seelische Beeinflussungen.  

 Wird z. B. die Klitoris gereizt, so werden dadurch über das Erektionszentrum die 

 Einlaufschleusen der Schwellkörper geöffnet und die kleinen Schamlippen der  

 weiblichen Genitalien schwellen so an, daß sie das männliche Glied fest 

 umschließen können.“ 

Offenbar war eine antizipierte Norm des Geschlechtsverkehrs verantwortlich dafür, wie das Gerät 

konzipiert und gedacht wurde, vielleicht spielte diese Norm der Penetration auch bei der Konzeption 

des Massagestabes eine Rolle: Das Hilfsmittel machte Frauen an der Klitoris Spaß, sein Nutzen 

wurde aber damit begründet, dass die Vulvalippen dem Penis einen besseren Dienst erweisen 

sollten und man so besser Kinder zeugen könne. Da hier noch der Mann als aktiver Part beim 

Verkehr und die Missionarsstellung als „normaler“ Geschlechtsverkehr angesehen wurde, war es 

daher nur konsequent, dass er dieses Gerät trug und so die „organmäßige Übereinstimmung“, wie 

sie Beate Uhse als Desiderat nannte, erreicht wurde.

Bei Uhse hieß die Erfindung, die bis weit in die 1960er-Jahre nicht abgebildet, sondern nur blumig 

umschrieben und angepriesen wurde, in ihren verschiedenen Ausführungen „Monte Amore“ (eine 

Schaumstoffauflage, die man auf die Klitoris legt), „O-Garant“ (wie bei der obigen Erfindung), „mit 

Dir“ etc. Das „O-Garant“-Konzept wird auch in leicht veränderter Form als „Eheglück“ verkauft. 

Wichtig ist der Patentanmeldung auch zu betonen, dass es sich bei der Massage der Klitoris durch 

das Hilfsmittel beim Verkehr um die medizinische Unterstützung der „natürlichen“ Abläufe und 

um nichts Reißerisches, Unnatürliches handelt, und daher nicht das „sittliche Schamgefühl verletzt 

wird. Die Benutzung des Massagegeräts stellt eine medizinische Indikation dar, durch welche der 

fehlende Reflex zur Auslösung des Orgasmus veranlasst und bei krankhaften Störungen dieser Art 

wieder in natürliche, selbst funktionierende Bahnen gelenkt werden kann, so daß nach einiger Zeit 

die Benutzung des Massagegerätes entfallen kann.“ Bei wiederholtem Beischlaf mit erfolgreichem 

Orgasmus stellte sich wahrscheinlich eine Art Entspannung bei den beteiligten Frauen ein, dass 

auch der nächste Sex wieder Spaß machen könnte, was psychologisch etwas mit den Frauen 

machte und meines Erachtens auch Konsequenzen auf das Körperempfinden hatte. Solange der 
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Partner beim Koitus ohne den Massagewulst die Klitoris jedoch wieder nicht beachtete, sich also 

die sexuellen Praktiken durch die Hilfsmittel nicht veränderten, kehrten auch die Anorgasmie 

und Frustration wieder zurück. Leider ließ sich die Frage nicht klären, ob die Menschen damals 

diese Produkte nur bei den verschiedenen Versandhändlern bekommen konnten, oder ob auch 

Apotheken die Hilfsmittel führten.

In einem Katalog von etwa 1968/69239 durfte die Penisring-Klitorisstimulator-Kombination dann 

endlich farbig abgebildet werden und wir bekommen eine ungefähre Vorstellung vom „Eheglück“ 

der Nachkriegszeit. Im Übrigen besaßen „mit Dir“, „O-Garant“ (der 1956 für happige 15 DM 

verkauft wurde) und „Eheglück“, die alle sehr ähnlich aussahen, nicht nur den Vorteil, dass sie 

a) den weiblichen Orgasmus begünstigten, sondern b) auch den, als ideal (nach Theodoor van de 

Velde, s.u.) angesehenen, gemeinsamen Orgasmus ermöglichten und c) durch den Penisring (der 

damals weder so noch Cockring hieß) die vorzeitige Ejakulation verhinderten. Ähnliche Bauart, 

aber leicht variierte Art der Klitoris-Reizung besaßen die Penisringe „happy end“, „3 in 30“ und 

der „Combiring 3-fach-vital“. Sie alle waren mit, mehr oder weniger auf einer Gummizunge 

verteilten, Noppen versehen und trugen später in weiteren Varianten so vielsagende Namen 

wie „non-stop“, „Romeo“ oder „endspurt“ (mit Gleitcreme „endspurt-Gelee“) und „Erectofix“ 

(für länger anhaltende Gliedsteife). Noch Mitte der 1970er führte Uhse sie in ihrem Repertoire, 

diesmal unter den Namen „Liebeswunder“, „magic love“, „love total“ oder „Amour intensiv“ – 

erstaunlicherweise auch unter Erwähnung der „weiblichen Gefühlskälte“240, die damit überwunden 

werden könne; so ganz ließ Uhse das Konzept der krankhaften Frau nicht los, wie wir auch weiter 

unten sehen werden. 

Ein Loseblatt aus einem der Mailings an ihre Tausenden von Kund*innen wies bei den Gummigeräten 

fast wie in einer Art Qualitätssiegel darauf hin, unter welchen jeweiligen französischen, deutschen 

oder schweizerischen Patentnummern sie eingetragen waren.241 Diese sexuellen Hilfsmittel, die 

es wahrscheinlich auch in einer der sonstigen etwa 180 Sexläden242 um 1972 in Deutschland gab, 

dürften damit wohl kein deutsches Einzelphänomen gewesen sein, sondern es ist stark anzunehmen, 

dass sie auch woanders in Europa zu kaufen waren. Ob es dort überall allerdings so einen großen 

Distributor wie Beate Uhse gab, ist nicht ganz klar. Allein ihre Kataloge gingen an eine Million243 

Kund*innen, von den mehrmals pro Jahr versandten Mailings mit Loseblättchen verschiedener 

Produkte und Literatur etc. ganz zu schweigen. Uhse selbst rühmte sich 1977 damit, Kund*innen 
239  Hier und im Folgenden: „Alle 6 Sekunden wendet sich jemand an Beate Uhse...“, ca. 1968/69, o. S.
240  Hier und im Folgenden: Beate Uhse Katalog „Entdecken Sie die Liebe neu“ Nr. 13, ca. 1977, S. 53.
241  Loseblatt „Hochwirksame Hilfsmittel zur Verstärkung eines ungenügenden Organkontaktes“, ca. 1969.
242  „Die Liebesdienerin der Nation“. In: DIE ZEIT vom 28. Januar 1972, unter: https://www.zeit.de/1972/04/
die-liebesdienerin-der-nation (zuletzt abgerufen am 26. Oktober 2019).
243  „Um ihre 1,2 Millionen Dauerbesteller bei Kauflaune zu halten, betreibt Beate Uhse eine kostspielige 
Kundenpflege. Vier- bis fünfmal jährlich verschickt sie an die Treuesten unter ihren Beziehern kleine Faltprospekte 
in Taschenkalendergröße, die neue Artikel und besonders erfolgreiche Katalogknüller enthalten.“, acht- bis neunmal 
pro Jahr „im persönlichen Stil abgefaßte Briefe“, aus: „Die Liebesdienerin der Nation“. In: DIE ZEIT vom 28. 
Januar 1972, unter: https://www.zeit.de/1972/04/die-liebesdienerin-der-nation (zuletzt abgerufen am 26. Oktober 
2019).
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rund um den Globus zu beliefern und visualisierte dies eindrucksvoll auf einer Weltkarte.244 

Theoretisch waren also der Vibrator und seine gesammelten Freunde aus der Gruppe der sexuellen 

Hilfsmittel weltweit käuflich bei Beate Uhse (und auch bei anderen Anbietern) zu erwerben.

Das Ideal der geschlechtlichen Vereinigung wurde immer mehr der gemeinsam erlebte, beiderseitige 

Orgasmus beim Sex in den Darstellungen der Kataloge. Wenn beim Sex jedoch der Mann allein 

den Orgasmus erreiche und die Frau nicht und dies häufiger vorkäme, „kann das bei der Frau zu 

körperlichen und seelischen Störungen kommen“; damit wurde das alte Bild der kapriziösen Frau 

wieder heraufbeschworen. Trotzdem verraten uns die Werbeblättchen für einzelne Produkte, die 

Uhse in ihren Millionen von Mailings pro Jahr in die deutschen Haushalte schickte, so einiges, 

was Uhse in den Betten vermutete (und was sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen war). Der 

„Beratungsdienst der Beate Uhse-Läden Dr. Müller’s Filialen“245 konstatierte: „Die meisten Männer 

können üblicherweise vier bis zehn Minuten ,durchhalten‘, dann kommt es zur Ejakulation. Doch 

viele Frauen benötigen bei normalen ,Reizen‘ mindestens 15 Minuten, bis ihr Orgasmus naht.“ 

Dagegen helfe natürlich der „Clitoris-Reiz-Ring“, dessen Gebrauch nehme „ständig zu, seitdem 

die Frauen aktiver und genußfreudiger auch im intimen Bereich geworden sind.“246

Mehr als einmal berief sich Uhse auf den Verkaufsschlager Die vollkommene Ehe. Eine Studie 

über ihre Physiologie und Technik von Theodoor van de Velde, der dazu bereits in den 1920er 

Jahren mit dem Finger drohte: „(...) jede beträchtliche geschlechtliche Reizung der Frau, die nicht 

mit Lustlösung abschließt, stellt eine Schädigung dar und deren Häufung führt zu dauernden 

oder auf jeden Fall schwer zu behebenden Nachteilen für Körper und Psyche.“247 Diese gesamten 

„Liebeshelfer“ haben in meinen Augen jedoch gemein, und das muss man ihnen zugutehalten, 

dass sie Stellvertreter für die erfolgreiche Implementierung des, bei Beate Uhse (und vielleicht 

auch in deutschen Betten) kommunizierten, ehernen Gesetzes waren, dass die Klitoris beim Sex 

zu stimulieren sei. Ob Uhse diese Idee in den Köpfen ihrer Kund*innen aus Überzeugung pflanzte 

oder ihnen nur suggerieren wollte, dass sie ihre Produkte benötigten, um die Klitoris anzuregen, 

ist natürlich nicht mehr zu klären.

Klar ist aber, dass sie hier ein Narrativ zementierte, dass Frauen sexuell damals hilfreich war, 

und zwar das des Mannes, der es in der Hand hat, Frauen den gemeinsamen Orgasmus zu 

ermöglichen (nicht, dass die Frau das nicht auch ohne seine Hilfe gekonnt hätte, aber bei Uhse 

ging es vornehmlich um heterosexuellen Pärchen-Sex). Die Virilität des Mannes definiere sich 

darüber, wie sehr er seine Partnerin beglücke, dies sei Macht, Können und Pflicht zugleich, denn 

„Es gibt für jeden Mann einen Augenblick, bei dem er alles erfüllt, was eine Frau sich ersehnt. Nie 

empfindet eine Frau einen Mann so sehr als ,Mann‘ wie in diesem Augenblick. Nie wird ein Mann 

von einer Frau so geliebt, wie im Happy-end ihres Einsseins. Nie wird eine eheliche Liebe so 

vertieft, nie eine eheliche Partnerschaft so gefestigt, wie im gemeinsamen Erlebnis ihres schönsten 
244  Beate Uhse Katalog „Entdecken Sie die Liebe neu!“ Nr. 13, ca. 1977, S. 78.
245  Vorderseite Werbeblättchen „Clitoris-Reiz-Ringe“, 1981.
246  Rückseite Werbeblättchen „Clitoris-Reiz-Ringe“, 1981.
247  Beate Uhse Katalog „Probleme der körperlichen Partnerschaft lassen sich lösen“, ca. 1968, S. 10.
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Augenblicks, in einem Happy-end. Sie haben es in ihrer Hand, der Mann zu sein, dem eine Frau 

ihren glücklichsten Augenblick verdankt.“248. Für nicht gerade günstige 16,80 DM für den Kauf 

des kleinen Objektes „happy end“ konnte man ein solches Heilversprechen fast schon erwarten.

Allerdings warb Uhse auch bei ihren anderen Produkten mit marketingträchtigen Superlativen. 

Das Penisring-Hilfsmittel „apollo 2000“ von secura mit Klitoris-reizenden Noppen gehörte, 

laut Beate Uhse, folgerichtig auch „zu den beliebtesten und meist gekauften“ ihres Programms, 

ebenso wie die Latex-Manschette namens „Exzess-Krone“, die mit ihren gezackten Applikationen 

Klitoris und Vaginaleingang reizen sollte. Dass hier mit „Exzess“ ein Wort gewählt wurde, bei dem 

die im „Orgasmus-Urteil“ bei Uhse angeprangerte sexuelle „Aufpeitschung“ mitschwang, war 

gewagt – aber schließlich hatte Uhse diesen und alle weiteren Prozesse gegen die vermeintliche 

Unsittlichkeit der letzten Jahren allesamt gewonnen. Die sexuelle Revolution in Form der 

gesellschaftlich diskutierten Lust der Frau und das, aus dieser Debatte entstandene, gefühlte 

„Anrecht“ auf ihre Befriedigung besaß in den sexuellen Hilfsmitteln schon vor dem Anrollen 

der „Sex-Welle“ vielversprechende Erfüllungsgehilfen, die die Umsetzung dieses „Anrechts“ 

erleichterten. Der Vibrator traf hier auf ein gemachtes Bett.

7.6 Pathologisierungen und Prothesen nach dem Zweiten Weltkrieg: Wer Frigidität sagt, muss 

auch Impotenz sagen.

Mit einem verlorenen Krieg, dem Verlust des „Führers“ und vielleicht auch mit verlorenen 

Körperteilen und abhanden gekommener Libido im Rücken fragte sich sicherlich so mancher 

Deutsche: Wann ist denn nun ein Mann ein Mann? Welches Konstrukt von Männlichkeit sollte man 

mit den vielen Verletzungen von Geist und Körper nun erfüllen? Und wie wirkte sich das auf die 

Ehefrauen und Partnerinnen aus? Ganz zentral standen in den ersten Heftchen von Beate Uhse die 

Themen Geburtenregelung und die Wiederentdeckung von Schönheit und Erotik; man konnte sich 

wieder zunehmend um Aussehen und Privatleben kümmern, daraus machte sie ein erfolgreiches 

Geschäft. Beate Uhse hatte aber auch die Themen Frigidität und Impotenz beinahe von Anbeginn 

ihrer Unternehmerinnenkarriere mitgedacht und Produkte sowie Aufklärungsliteratur für diese 

speziellen Bedürfnisse ihrer Kund*innen angeboten. „Sie rüttelte nicht an der Institution Ehe, 

sondern stellte ihre Tätigkeit vielmehr als Hilfe zu deren Bewahrung und Stärkung dar. Dabei 

rührte sie auch an handfesten Tabus wie etwa der männlichen Impotenz: Mit Herrn Krüger stimmt 

was nicht! taufte sie ihr ,ärztliches Beratungsheft‘, das nicht nur das Problem beim Namen nannte, 

sondern gleichzeitig Produkte bewarb, die Abhilfe schaffen sollten.“249 Denn nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges hatten viele der Männer körperliche und seelische Verletzungen mit nach 

248  Loseblatt „happy end“ aus Mailing an Beate Uhse-Kund*innen, etwa 1969/70.
249  Lobmeier, Kornelia (2015): Beate Uhse. Von der Testpilotin zur Großunternehmerin. In: Schamlos? 
Sexualität im Wandel, museumsmagazin 2, Stiftung Haus der Geschichte, Bonn, S. 10–13, unter: https://www.hdg.
de/fileadmin/bilder/12-Museumsmagazin/Museumsmagazin_2-2015.pdf (zuletzt abgerufen am 28. November 2019).
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Hause gebracht, die sich auch in den Ehebetten bemerkbar machten. Mit viel Fingerspitzengefühl 

beim Formulieren der Texte in ihren Katalogen und vorsichtigem Taktieren sprach sie das Thema 

primäre und sekundäre Impotenz immer wieder an. Die Männer aller Altersstufen hatten mit 

verstümmelten oder ganz fehlenden Genitalien zu kämpfen, die den „beschädigten Helden“250, 

wie Sabine Kienitz sie portraitiert, den Vollzug des Geschlechtsverkehrs schwer oder gar nicht 

möglich machten. 

Sie waren aber auch mit seelischen Verletzungen in ihrer Potenz und Performanz gehindert – ein 

Thema, das gesellschaftlich und öffentlich kaum zur Sprache kam, so sehr kratzte es am Stolz der 

Männer. Das Sprechen darüber war aus Scham und Unwissenheit über die Ursachen der, durch 

die Kriegstraumata psychisch begründeten, Erektionsstörungen oder verfrühten Samenergüsse 

eingeschränkt und brachte so manche Ehe an ihre Belastungsgrenze oder ans Ende. Diese „sexuellen 

Kriegsinvaliden“ waren in ihren Verletzungen nicht sichtbar, diese spezielle Behinderung war 

nicht primär für die Erhaltung der Wirtschaftskraft der Männer wichtig und die Linderung dieser 

Invalidität hatte somit keinen, nach außen repräsentierbaren, Charakter, wie es noch im Ersten 

Weltkrieg der Fall war. Es galt keine abgeschossenen Arme zu ersetzen oder industriell gefertigte 

Beinprothesen zu ersinnen, damit die schon symbolisch aufgeladenen Kriegsveteranen wieder 

an der Wirtschaft teilhaben konnten und eine Daseinsberechtigung bekamen. Die Prothesen von 

Händen, Armen, Beinen, etc. demonstrierten öffentlich die medizinisch-technische Überwindung 

der Kriegsniederlage durch die deutsche Ingenieurskunst. Übersehen wird dabei, dass auch 

auf der Restaurierungsebene, die die Geschlechtsorgane betrifft, vieles an Erfindungsreichtum 

bewiesen wurde und dass auch die Wiederherstellung der männlichen Potenz und des Egos der 

Kriegsversehrten auf ihre Art zum Wirtschaftswachstum beigetragen hat. Kleine Notiz am Rande: 

D.H. Lawrences Klassiker Lady Chatterleys Liebhaber handelte von einer Frau, deren Mann 

impotent aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrte – das Buch war ein Verkaufsschlager bei Beate 

Uhse.

7.7 „Reiz-Ramsch für Sexual-Invaliden“

Kunstglieder und Strap-ons gab es, wie wir gesehen haben, schon seit längerer Zeit, nun folgten Voll- 

und Teilprothesen als Mimikry von Gliedern und Hoden, ausgefeilte Ejakulationsmechanismen 

inklusive. Auch hier war die Produktwelt von Beate Uhse ein Spiegel deutscher Sexualitäts- und 

Mentalitätsgeschichte: Das Angebot in den Katalogen reichte von „Gligro“-Spezialsalbe „extra 

stark“ im Tiegel, die kleine Glieder (und angekratzte Egos) größer werden lassen sollte, über 

das „Entwicklungsbalsam GIGANT“ bis zum Dildo, der anfänglich noch als „Gummipeter“, 

250  Sabine Kienitz benennt die Problematik der Kriegsversehrten bereits für die Nachkriegszeit des Ersten 
Weltkrieges. Vgl. Kienitz, Sabine (2008): Beschädigte Helden: Kriegsinvalidität und Körperbilder 1914–1923. 
Schöningh Verlag: Paderborn.
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abgekürzt „G.P.“, in „naturgetreuer Ausführung“ bezeichnet wurde.251 „In vielen Fällen versagt der 

männliche Partner nach schneller Erreichung seines Höhepunktes. In solchen Fällen ist der ,G.P.‘ 

ein willkommenes Hilfsmittel. Ein Mißerfolg ist selbst bei kältesten Naturen ausgeschlossen“, 

so erklärte die Uhse-Produktbeschreibung die Tatsache der frühzeitigen Ejakulation. Dahinter 

stand, dass viele Männer aus Unerfahrenheit, Rücksichtslosigkeit gegenüber der Partnerin oder 

eben aufgrund der psychischen Spätfolgen des Krieges zu früh orgasmierten, aber auch, dass 

der Penetration, und sei sie auch durch Gummiglieder, im Geschlechtsakt eine große Bedeutung 

beigemessen wurde. Zudem wurde die Mär der frigiden Frau, der „kältesten Natur“, mittransportiert. 

In einem Beiblatt wurde die Impotenz als Kriegsfolge (von beiden Kriegen) erklärt, die sich durch 

eiweißarme Ernährung in Gefangenschaft und die mangelhafte Nahrung in der Nachkriegszeit 

ergeben habe; sie nimmt damit die Last der Schuld an dem sexuellen Versagen von den Schultern 

der Männer. „An sich sonst gesunde Männer waren nicht mehr in der Lage, ihren Frauen die 

Befriedigung zu geben, ohne die eine eheliche Gemeinschaft nur selten bestehen kann. (...) Viele 

Ehen sind daran gescheitert, und noch heute ist die Unausgeglichenheit, die Nervosität und die 

Reizbarkeit vieler Ehefrauen darauf zurückzuführen.“ Ein Glück arbeitete Beate Uhse auch mit 

Engelszungen daran, die sogenannte Frigidität der Frauen in ihrem wissenschaftlichen Erklärmodus, 

zumindest zum Teil, zu entkräften. Offensichtlich brauchten die Deutschen – vor allem die Männer, 

aber wohl auch so manche Frau – eine Handreichung, wie sie Frauen körperlich und auch geistig 

zu stimulieren hatten und dass diese Frauen mitnichten frigide waren, sondern zu einem guten 

Sexualleben eben zwei gehörten, auch ein einfühlsamer und nicht nur auf seinen eigene Vorteil 

konzentrierter Gatte. Die Zuschriften, in denen Ehemänner sich für gerettete Ehen durch Vorspiel, 

Zärtlichkeit, berücksichtigte Klitorides und verlängerte Geschlechtsakte bedankten, sprachen für 

sich.

Indirekt wurde aber weiterhin durch die Frigidität das Krankheitsbild der Hysterie, der 

unausgeglichenen, reizbaren Frau kommuniziert und so wieder einmal die Frau pathologisiert. 

Immerhin beachtete man hier, wenn auch noch androzentrisch und penetrativ motiviert und 

gedacht, auch die sexuelle Erfüllung der Frauen durch das Kunstglied, „diskret K.G. genannt“, 

denn „Außer bei Potenz-Störungen, Kriegs- und Unfallverletzungen wird das K.G. aber auch dort 

eine willkommene Hilfe sein, wo eine Funktionsschwäche des Mannes, wie z. B. vorzeitiger Erguß, 

die Partnerin im quälenden Zustand der ersten Erregung zurückläßt und hierdurch schließlich jede 

Anteilnahme an der ehelichen Erotik zerstört.“

Im Gegensatz zu den als libertinär und sexuell verdorbenen, als viel zu freizügig verpönten USA 

lobte man bei Uhse die Franzosen und ihre Phalli: „In Frankreich, dem Lande der Liebe, hatte 

dieses Hilfsmittel schon immer unter der Bezeichnung ,Godemichés‘ eine weite Verbreitung. Die 

Franzosen benutzten es zur Steigerung des Reizes und der Freude am Verkehr – immer aber im 

Interesse der Partnerin und damit im Sinne einer gemeinsamen lustvollen Entspannung.“

251  Hier und im Folgenden: u. a. Loseblätter Beate Uhse „Das Leben in vollen Zügen genießen“ und „Bei 
Männern kommt es sehr oft vor“, frühe 1950er Jahre, o. S.
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Die drei Ausführungen des „K.G.“ umfassten eine „Normalausführung“ in drei Größen samt 

„Gleitkrem“ und einem Spezialpräservativ sowie eine „Sonderausführung“, die mit einer 

Spritzvorrichtung von ca. 25 ccm Fassungsvermögen versehen war, deren „Spritzdruck“ der 

natürlichen Ejakulation entspräche. Die „K.G. Spezialausführung“ schließlich besaß zusätzlich 

zur Spritzvorrichtung eine verstellbare „Umschnalleinrichtung“, Anfertigung nach Maß, und 

stellte die „vollständigste männliche Genitalnachbildung“ dar. Oder, um es deutlicher zu 

sagen: Das Versandunternehmen verkaufte den guten alten Strap-on als medizinisch indizierte 

Prothese, wichtig für die Volksgesundheit. Denn: „Der damit ermöglichte fast naturgetreue 

Aktablauf gewährleistet auch von der psychologischen Seite her den angestrebten Erfolg“ – mens 

sana in corpore sano. „Die Schaffung des Kunstgliedes wird deshalb nicht nur vom sachlich-

medizinischen sondern auch vom allgemein-menschlichen Standpunkt als glückliche Lösung 

eines ernsten Problems begrüßt.“252 Abbildungen der Kunstglieder suchte man in den ersten 

Heftchen vergebens, erst gegen Ende der 1960er Jahre tauchten sie in den Katalogen bei Uhse auf. 

Solange mussten der Prospekt und Abzüge der Produktfotos aus Jugendschutzgründen und nur auf 

ausdrücklichen Wunsch der Interessent*innen hin extra angefordert werden. Offenbar vermittelte 

allein die Existenz der Broschüren schon eine Erleichterung, dass das Problem ein zu lösendes 

sei: „Als Schwerkriegsbeschädigter gewann ich nach kurzem Einblick die Überzeugung, daß hier 

ein Weg aufgezeigt wird, nach langen Leidensjahren zu wahrem Eheglück zu gelangen.“253 Ein so 

wieder glückliches Paar war auch für die gesellschaftliche Erstarkung der jungen Bundesrepublik 

von Nutzen, insofern hatte auch Beate Uhse (und ihre Mitbewerber*innen) Wiederaufbauarbeit 

geleistet.

„Jedem Manne kann geholfen werden!“ versprach sie den impotenten Männern. Bei leichteren 

Impotenz-Erscheinungen helfe die „Eisgummi-Krone“ (heute noch als Penisring bekannt), die 

über ein schlaffes Glied gezogen wurde und die Erektion verlängern sollte und noch mehr: „Weiche 

Zacken übertragen zart den natürlichen Rhythmus auf das Gefühlsempfinden der Partnerin“.

Die „pneumatische ERA-Prothese“ wiederum sollte auch da Einsatz finden, wo weder 

Medikamente noch sonstige ärztliche Bemühungen gefruchtet hatten und erektionstechnisch kaum 

noch etwas möglich war. Die Penis-Pumpe aus „zwei übereinanderliegenden präservativartigen 

Gummihüllen“, in deren „Randverdichtung (...) ein dünner Luftschlauch mit Gebläseball und 

Präzisionsventil“ mündete, so der technokratische Erklärduktus, konnte zu beliebiger (nur durch 

das Material begrenzte) Größe aufgepumpt werden, um eine „organmäßige Übereinstimmung 

der Partner“ zu erwirken. Im Übrigen gab es auch solche Penis-Prothesen, bei denen man im 

Falle eines Kinderwunsches die vordere Spitze abnehmen konnte, insofern waren die Hilfsmittel 

nicht nur für die Freude und Erhaltung der ehelichen Harmonie wichtig, sondern auch für den 

Bevölkerungszuwachs in der jungen BRD.

Noch zu Beginn der 1970er Jahre druckte Uhse (ob erfundene oder reale ist nicht zu klären) 

252  Beate Uhse Katalog „Ein ernstes Problem glücklich gelöst...“, ca. 1958, o. S.
253  Beate Uhse Katalog „Probleme der körperlichen Partnerschaft lassen sich lösen“, ca. 1968, S. 23.



143

Dankesschreiben zufriedener Paare dank der Kunstphalli ab: „(...) und ich bin heute noch erstaunt 

über die naturgetreue und natürlich funktionierende Prothese. Sie hat unser Eheleben wieder 

normalisiert, und meine Frau ist seitdem wieder vollkommen gesund. Dafür möchte ich Ihnen 

meinen herzlichen Dank sagen. A. H. aus B.“254 Welche „Krankheit“ genau sich hinter dem Leiden 

seiner Frau versteckte, ist leider im Nachhinein nicht ersichtlich, sehr wahrscheinlich litt sie aber 

unter dem unerfüllten Sexualleben mit ihrem Mann.

Von der Presse wurden die Hilfsmittel (die ja in diesem Falle wirklich welche waren und nicht 

nur aus gesetzeskonformer Hilflosigkeit so genannt werden mussten) und die dafür ursächlichen 

Probleme verhöhnt, wie hier anlässlich der Erotikmesse „Sex 69“ in DER SPIEGEL:

„Halbpneumatische und vollpneumatische Gummi-Glieder wurden als letzte Hilfe 

angeboten, bananenförmige Vibrationsgeräte, Peitschen, Ketten, viele, viele Bilder-

Bücher, ein dem weiblichen Becken nachgeformtes Gerät, gehämmerte Keuschheitsgürtel 

und anderer Reiz-Ramsch für Sexual-Invaliden.“255

Der Autor ließ kaum ein gutes Haar an der Porno-Messe, insgesamt war sie ihm viel zu penislastig; 

ihm erschien überhaupt alles ein Sex-Overkill: „,Tod macht impotent‘, scherzte ein Messe-Schild. 

Ach, Sex auch.“

Das Thema Impotenz war allerdings bereits im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert 

kein unbekanntes Terrain. In Magazinen wie Die Woche, Die Jugend oder Die Gartenlaube 

fanden sich allerlei Inserate für Mittelchen und Gerätschaften für die Selbstoptimierung des 

Körpers und der Nerven. Zwischen Cremes für eine vollere Büste, Toniken für/gegen Haarwuchs, 

Gewichtsab- oder -zunahme und abenteuerlichen Apparaturen gegen Hämorrhoiden fanden sich 

regelmäßig Annoncen für die Behandlung von Neurasthenie, sexueller Nervenschwäche oder 

„Geschlechtsnerven-Zerrüttung“. Neurasthenie deckte damals einige Symptome ab, die man 

Frauen allgemeinhin bei der Hysterie attestierte, obwohl auch diese an Neurasthenie leiden 

konnten, genauso wie Männer an Hysterie. An Neurasthenie Leidende zeigten Symptome von 

Burnout, Depressionen, allgemeinen Ermüdungserscheinungen, Kopfschmerz, Reizbarkeit und 

bei Männern eben auch von Impotenz. Mittelchen wie „Virimpotin“, das Hormonpräparat „Titus-

Perlen“ (nach einem Rezept und hergestellt von der Dr. Magnus Hirschfeld-Stiftung) und „Okasa 

gold“ („Okasa silber“ war für Frauen gedacht) sollten helfen. Das gute alte „Okasa“ gewann 

besonders in der NS-Zeit für wunschgemäß kräftige, deutsche Männer an Beliebtheit und schaffte 

es sogar, sich in den Beate Uhse-Katalogen bis in die 1970er Jahre zu behaupten. 

254  Beate Uhse Katalog „Liebe 1973“, S. 70.
255  „Von Phall zu Phall“. In: DER SPIEGEL vom 27. Oktober 1969, unter: https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-45520544.html (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019).
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Der Vibrator, der 1969 sein Deutschland-Debüt feiern konnte, sollte auch im Kontext der 

Erektionslahmen Abhilfe und Linderung schaffen und der o.g. „Gummipeter“ in Form des 

„Vibrations-KG“ als elektrisches Kunstglied sein ungeahntes Comeback feiern.

Dem weiten Bereich der Penispumpen könnte man eine eigene Arbeit widmen, so vielfältig ist 

das Angebot. In der Umgebung des Vibrations- und Impotenzkonzeptes soll es daher bei der 

Vorstellung des „Vital-Garants“, der 1969 für 39,50 DM (zum Vergleich: ein Liter Normalbenzin 

kostete damals 58 Pfennige, die BRAVO 1 DM und eine Maß auf dem Oktoberfest 2,40 DM256) 

bei Uhse angeboten wurde, bleiben. Zu diesem stolzen Preis erkaufte man sich ein Männerbild des 

allzeit potenten, virilen Mannes, das durch den „Vital-Garant“ (wieder-)hergestellt werden sollte:

„Wenn Sie nicht immer so können wie Sie wollen (...) Wenn Sie Schwierigkeiten haben, 

eine voll entwickelte Erektion (Gliedsteife) zu erreichen – Wenn sie wegen einer schwachen 

oder schwindenden Sexualkraft beunruhigt sind – Wenn sie immer „ganz Mann“ sein 

wollen, immer ganz „da“ als kraftvoll liebender Partner – Vital-Garant gibt Ihnen die 

Impulse dazu!“257

Das „Spezial-Massagegerät“ ließ sich auf der Abbildung nicht ganz erkennen, es handelte sich 

aber offensichtlich um eine zylinderförmige Massagehülse, die man vor dem Sex über das 

halberigierte Glied stülpte. Das Glied wurde dann durch eine Pumpvorrichtung mit einströmendem 

Luftdruck massiert, es war also streng genommen kein Gerät mit Vibrationsmotor, sondern eher 

ein früher Vorgänger der Druckluftstimulatoren, die wir ab 2014 als abgewandeltes Konzept in der 

Sexspielzeugwelt für Frauen wiederfinden können. Aus welchem Grund die Erektion auch immer 

bei Demjenigen nicht die gewünschte Durchblutung besaß, Uhse streichelte die Psyche ihrer 

männlichen Kunden und erreichte so vielleicht das eine oder andere kleine Wunder im Schlafzimmer 

durch den Einsatz des Geräts, „Immer dann, wenn sie seiner besonderen Impulse bedürfen, um 

voll und ganz der Mann zu sein der Sie sind. Stärken sie ihre Stärke durch Vital-Garant!“. „Sie sind 

ein ganzer Mann, Ihre Stärke ist doch schon da, wecken Sie lediglich, was in Ihnen steckt“, konnte 

man Uhse die self-fulfilling prophecy ihren Kunden fast schon einflüstern hören. Wer trotzdem 

noch Zweifel hatte, wie er dem Idealbild des kernigen, potenten Machers gleichkommen konnte, 

dem stand bei Uhse auch noch Fachliteratur zur Verfügung. So wie die 296 Seiten Man bleibt Mann 

eines Mediziners, die den suchenden Herren „den Weg zu einer ungebrochenen Sexualkraft, ein 

Leben lang“258 wiesen. Die darin skizzierten „natürlichen Wege zur Erhaltung der Manneskraft“ 

für jeden Mann ab 25 lagen dem Buch zufolge nicht nur in der Diät und spezieller Sexualtechnik, 

sondern auch, „Eine wichtige Erkenntnis: Im richtigen Verhalten der Ehefrau“, in der die Lösung 

256  http://www.jahr1969.de/wirtschaft.html (zuletzt abgerufen am 26. Oktober 2019).
257  Hier und im Folgenden: Loseblatt „Vital-Garant“, 1969.
258  Hier und im Folgenden: Beate Uhse, ca. 1968, „Probleme der körperlichen Partnerschaft lassen sich 
lösen“, S. 14.



145

der meisten Potenzprobleme läge.259 Leider ging die Vorschau nicht näher darauf ein, wie dieses 

Verhalten der Frau aussehen sollte, ob die Frau sich mehr fügen, verständnisvoller sein sollte – es 

wurde nur suggeriert, dass den Partnerinnen ein Teil der Schuld gehörte, wenn der Mann sich nicht 

mehr als solcher fühlte und gerieren konnte. Wir finden allerdings im gleichen Heftchen wenige 

Seiten zuvor ein nahezu ebenso umfangreiches Werk einer Ärztin über Die unerfüllte Frau. Dieses 

verrät uns wenigstens ein bisschen aus dem Inhalt und welche Probleme sie adressierte, „Dieses 

Buch zeigt: jede Frau hat es in der Hand, in vollem Maße in der Liebe Glück zu erleben. Jede 

Frau könnte eine ,erfüllte‘ Frau sein. Denn: es gibt keine angeborene Frigidität. Das Unvermögen 

einer Frau, volles Liebesglück zu erleben, ist zu überwinden.“ Die geneigte Leserin erfuhr in dem 

Buch etwas über den normalen Orgasmus (man fragt sich bei dieser Gelegenheit, was eigentlich 

ein „unnormaler“ Orgasmus sein soll), über die Psychologie der Frigidität, warum Frauen frigide 

werden sowie über das Gegensatzpaar der Furcht vor der Liebe (in Beispielen aus der Praxis) und 

die Macht der Liebe. Es ist spannend zu sehen, wie die Titel der Bücher Bilder hervorrufen: Das 

beinahe trotzig wirkende Man bleibt Mann steht in selbstbewusstem Gegensatz zum Missstand, 

den Die unerfüllte Frau impliziert – anstelle eines Problematisieren hätte der Verlag im Jahre 

1968 durchaus das positive Bild Die erfüllte Frau wählen können. Das Image der Frau als ewig 

mäkelnde Problempartnerin wurde strapaziert. 

Schenkt man dem Katalog Glauben, waren allerdings eher gegenteilige Probleme und Produkte 

unter den Top drei der meistbegehrten Artikel des Sortiments: „Alle 6 Sekunden wendet sich 

jemand an Beate Uhse“ wegen „secura-total“ zur Empfängnisverhütung, dem GV-Turnübungsbuch 

Sexuelle Technik von Sha Kokken und schließlich der „longtime-Männercreme“ gegen vorzeitigen 

Samenerguss. Überhaupt wurden den Wundern aus dem Tiegel seit jeher in großer Bandbreite 

Verkaufsseiten gewidmet (und Uhse auch die eine oder andere Anklage beschert, die sie nicht 

immer erfolgreich abschmettern konnte). „Magnipen“ zur „Förderung der Genitalentwicklung des 

Mannes“, „Megaclit“, der „Spezialcreme für die Frau zur Normalisierung einer durch klitorellen 

Unterwuchs ungenügenden Reizempfindung“, „action cream“ und „magic cream“ zur Förderung 

der Organdurchblutung, später die Durchblutungscremes „PENISEX“ und „CLITORISEX“, die 

Reihe ließe sich lange fortsetzen. Trotz der damit angedeuteten körperlichen Unzulänglichkeit 

von zu kleinem Penis oder unterentwickelter Klitoris und der damit verbundenen sexuellen 

Pathologisierung waren die Produkte beliebt und sind teilweise bis heute im Erotikhandel erhältlich. 

Auch wenn die Besteller in der Uhse-Kartei zumeist männlich waren, bedeutet das nicht, dass nicht 

auch Frauen an der Bestellung der „30 Minuten Männercreme“, „Duolong“ oder „Antipraecox“ 

beteiligt waren. Einige vermutlich komplett erhaltene Briefsendungen mit Katalogen und 

Rechnungen konnte ich erwerben, die Adressatin war eine Frau im tiefsten Oberbayern. Pascal 

Eitler bestätigt dies:

259  Ebd. S. 14.
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„Die Etablierung der Frau als nicht nur kompetente, sondern vor allem legitime Konsumentin 

von Sexualität zählt zweifelsohne zu den bedeutendsten Entwicklungen der Konsum- und 

Sexualitätsgeschichte nach ,1968‘.“260

7.8 Zuschriften und Beate Uhse-Läden

Die Tradierung des Vibrators als Gesundheitsgerät und das Beibehalten des Narratives, dass 

Frauen beim Sex zu kurz kommen wegen ihrer ungeduldigen und/oder ungeübten Männer oder 

weil sie körperlich von der Natur benachteiligt seien, war wichtig, um die bereits vorhandenen 

Absatzmärkte und -kanäle für die althergebrachten Massagegeräte beizubehalten. Das Bild des 

kosmetischen Hilfsgeräts wurde in den 1970er Jahren und noch lange darüber hinaus bewahrt. 

So war der Standardvibrator zusätzlich zu seiner Position als Sexspielzeug in der Heftmitte 

auch auf den hinteren Uhse-Katalog-Seiten zu finden, diesmal in seiner Rolle als „Büsten Soft 

Massage“ neben Bräunungscreme, Intimpflegemittel und Haarwasser – ähnlich wie noch knapp 

zehn Jahre zuvor. Der Vibrator musste für den Brustmaximierer in eine halbschalenförmige 

Gummiglocke geschoben und über die mit „Beautyform“-Creme eingeschmierte Brust gestülpt, 

sodann eingeschaltet werden. Was genau die Busenmassage außer einer gesteigerten Durchblutung 

und einer gepflegten, weil eingecremten Haut für einen nachhaltigen Effekt besaß und ob 

überhaupt, ist nicht überliefert. Der Claim „Busen macht sexy!“ war aufreizend nichtssagend, 

versprach aber auch nichts. Uhse musste besonders für ihre selbst angerührten Mittelchen wie 

Aphrodisiaka bereits empfindliche Strafen und wiederholte Gerichtsprozesse hinnehmen, weil sie 

eine Wirksamkeit versprach, die die Produkte nicht einhalten konnten. Bei den Vibratoren war 

die Wirkung allerdings physisch sichtbar und fühlbar. Daher wurden die sexuellen Hilfsmittel als 

Selbstheilungsmittel implementiert. Die „Rettung“ des Sexuallebens durch den Vibrator für Paare 

mit impotenten Männern wurde auch in späteren Jahren als Narrativ beibehalten, wie hier auf einer 

Werbe-Doppelseite für Vibratoren-Sets mit verschiedenen Aufsätzen: 

„Mein Mann ist durch eine plötzliche Erkrankung leider impotent geworden. Wir sind 33 

Jahre verheiratet und führen ein gutes Eheleben. Seit mich mein Mann nicht mehr sexuell 

befriedigen kann, habe ich nun häufiger und vermehrt den Wunsch, sexuelle Befriedigung 

zu erlangen. – Wir haben schon drei Jahre keinen Verkehr gehabt. In meinem Damen-

Bekanntenkreis wird öfter dieses Problem angesprochen, und deshalb wende ich mich 

an Sie, weil ich hörte, dass es einen penis-ähnlichen Massage-Vibrationsstab gibt, mit 

auswechselbaren Massageteilen. Bitte senden Sie mir baldmöglichst für meinen intimen 

260  Haupt, Heinz-Gerhard (2009): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–1990: Ein Handbuch, 
Campus Verlag: Frankfurt am Main, S. 385.
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Wunsch und meine Bedürfnisse ein geeignetes Hilfs-Massage-Vibrationsgerät. Mein 

Mann ist sehr tolerant und ist mit diesem Schreiben an Sie einverstanden. Ich setze mein 

ganzes Vertrauen in Sie, damit meine schwierige Lage in sexueller Hinsicht mit einem 

ihrer vorzüglichen Hilfsmittel gelöst wird (...) Frau S. F. aus F.“261

Die Authentizität dieser Schreiben an das Versandhaus ist, wie bereits angesprochen, nicht 

nachzuprüfen. Etwaige Vorbehaltungen der Partner gegenüber dem Massagegerät wurden hier 

durch den als „sehr tolerant“ geschilderten Ehemann geschwächt, denn modern und tolerant 

konnten als damalige Modebegriffe bei Käufer*innen wirken. Und als jung und tolerant mochten 

wohl Viele aus ihrer kaufstärksten Zielgruppe gelten.

Aber wer kaufte eigentlich bei Beate Uhse und an wen gingen welche ihrer knapp 850 (Stand 

1963) verschiedenen Produkte? Für Anfang der 1960er Jahre und für 1971 können wir das auf 

Basis ihrer eigenen unternehmensinternen Erhebung beantworten, auch wenn sie diese subjektiv 

interpretierte (wir wissen z. B. nicht, ob aus den genannten „katholischen Gegenden“ etwa nur die 

Katholik*innen oder vielleicht doch nur die Menschen anderer Konfessionen bestellten): Von den 

1,5 Millionen Kund*innen, die Uhse für ca. 1963 bezifferte, fielen 45,4 % auf Arbeiter*innen und 

Handwerker*innen, 32,8 % auf Angestellte oder Kaufleute, 14,1 % auf Akademiker*innen und 7,7 

% auf Soldaten oder Beamt*innen, insgesamt waren viele der Bestellenden im Kund*innenbestand 

weiblich. Um die Dimension des Produktabsatzes zu verdeutlichen, hilft ein Blick auf die 3000 

Sendungen, die täglich das Unternehmen verließen. Von ihnen fielen 9,2 % auf „Hilfsmittel zur 

Angleichung im org. Bereich“, also pro Tag rund 275 Produkte wie Kunstglieder, Prothesen und 

„Monte amore“, die so in die Haushalte kamen und dort sexuelle Praktiken beeinflussen konnten.262

„Beate Uhses treueste Versandkunden leben da, wo auch ihre eifrigsten Kritiker zu Hause 

sind: in den ländlichen, vornehmlich katholischen Gebieten Süddeutschlands, in denen 

sich die durch Tabus in ihrer Entfaltung gehemmte Sexualität Ventile sucht.“263

Dies bestätigte auch der Berichterstatter der „Sex 69“, der den Deutschen 1969 eine Kaufkraft 

von 60 Millionen DM für erotische Produkte attestierte, mit Schwerpunkt auf Frankfurt und den 

südlichen Gebieten.264 „Auch in ihrem Altersaufbau zeigt die Kundschaft einen klaren Schwerpunkt: 

39 von 100 Bestellern sind zwischen 31 und 40 Jahre alt; mit weitem Abstand folgt die Gruppe 

der 21- bis 30jährigen, zu der 28 Kunden zählen, 17 Bezieher von Uhse-Produkten sind zwischen 

41 und 50 und 10 zwischen 51 und 60. Ganze 4 rekrutieren sich aus den reiferen Jahrgängen (...) 

261  Beate Uhse Katalog, ohne Titel, ca. 1977, S. 8.
262  Beate Uhse Katalog „Gesunde Ehe – Glückliche Ehe“, ca. 1963, S. 3 ff.
263  „Die Liebesdienerin der Nation“. In: DIE ZEIT vom 28. Januar 1972, unter: https://www.zeit.de/1972/04/
die-liebesdienerin-der-nation/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019).
264  „Von Phall zu Phall“. In: DER SPIEGEL vom 27. Oktober 1969, unter: https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-45520544.html (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019).
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die restlichen 2 entstammen dem Kreis der Jungvermählten“.265 Wie korrekt diese Zahlen für das 

angegebene Jahr wirklich waren und welche Aussagekraft sie daher für uns tatsächlich besitzen, 

ist ein kleines Problem, da Uhse diese Auswertung über viele Kataloge von Mitte der 1960er bis 

mindestens Mitte der 1970er Jahre bis auf die gleiche Hinterkommastelle hinweg zitierte. Man 

kann aber die Hauptgruppe ihrer Kund*innen auf die Menschen zusammenfassen, die zwischen 

20 und 50 Jahre alt sind. Damit haben wir im Übrigen auch diejenigen in einer Gruppe, die die 

Annehmlichkeiten der Vibrationsmassagegeräte schon vorher kennengelernt hatten.

Ein kurzer Blick auf die Kaufsituation in einem Uhse-Laden (die jetzt nicht mehr den miefigen 

Beititel „Ehehygiene-Institut“ trugen) verrät uns aber zweifellos, was die Kundschaft im Frühjahr 

1972 dort erwartete und wie Uhse die Produkte aus der dänischen Grabbelwarenzone holen 

wollte, um den tabuisierten Kauf zu konterkarieren und gleichzeitig für die Kund*innen angenehm 

anonym zu halten:

„Die geschickte Verkaufspsychologin läßt ihre Kunden – 90 von 100 sind Männer, im 

Versand dagegen nur 70 – Pornobücher, Präservative und Potenzpräparate aber nicht etwa 

in offenen Drahtkörben durch den Laden tragen, in die vielleicht andere Käufer*innen, 

womöglich Bekannte oder gar Nachbarn, interessierte Blicke werfen könnten. Vielmehr 

nimmt jeder, der den Sexshop betritt, gleich am Eingang eine neutrale Plastiktragetüte in 

Empfang, deren Inhalt nur die Kassiererin zu Gesicht bekommt.“266

In München eröffnete Beate Uhse 1971 ihren Laden direkt neben der renommierten Ludwigs-

Apotheke und präsentierte ihre Waren in fröhlich-modernem, hell und bunt gestaltetem Ambiente 

und in einer Nachbarschaft, die, so wie Uhse, die Gesundheit der Menschen als oberstes Ziel 

besaß. Die modernen Selbstbedienungsläden hielten die Liebeshilfen wie „happy end“ oder den 

Penisring „Energiser“ in offenen Fächern aufgehäuft bereit, wer beraten werden mochte, konnte 

sich an geschultes Verkaufspersonal wenden, hatte aber ansonsten seine Ruhe und konnte sich sogar 

zum Schmökern in das „Lese- und Informationszentrum“ mit bequemem Mobiliar zurückziehen. 

Eine Hamburger Zeitzeugin stellt den Besuch eines Uhse-Ladens trotzdem in einen Kontext der 

Tabuisierung, man sei als Frau damals auf gar keinen Fall alleine in derart Geschäfte gegangen, 

allenfalls als Gruppe oder Paar.267 

„Trotz jährlich steigender Umsätze blieb Beate Uhse in jüngster Zeit eine zunehmende 

Sexmüdigkeit der Deutschen nicht verborgen. Mit 32,7 Millionen Mark blieb ihr Umsatz 1970 

genau drei Millionen Mark unter der zu Beginn des Jahres fixierten Zielmarke. Die Gründe sind 

vielfältiger Art: Der umstrittene Pornografieparagraph unseres Strafgesetzbuches hindert sie 

265  „Die Liebesdienerin der Nation“. In: DIE ZEIT vom 28. Januar 1972, unter: https://www.zeit.de/1972/04/
die-liebesdienerin-der-nation/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019).
266  Ebd.
267  Zeitzeugeninterview mit MS, Jahrgang 1939, damals verheiratet, 7. Mai 2020.
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daran, ihre Kunden durch immer deftigere Kost bei Laune zu halten. Mit dem rasanten Abbau 

langgehegter sexueller Tabus haben Aufklärungs- und Pornobücher für viele überhaupt jeglichen 

Reiz verloren.“268

7.9 Briefe und Inserate

Das Unternehmen Beate Uhse erreichten damals Briefe, in denen die Kund*innen ihre tiefsten 

Nöte und Probleme schilderten. Diese sind zusammen mit zahlreichen Dankesbriefen in der FZH 

erhalten geblieben. Sie geben uns einen guten Einblick, was in deutschen Betten vor gut 50 Jahren 

für Spannungen und Aufgaben herrschten. Insofern war die Inspiration für die zu Marketingzwecken 

eingesetzte Rubrik „Briefe“ in den Katalogen sicherlich auch aus realen Zuschriften entstanden. 

Unter „Was Frauen sich heimlich wünschen“269 klärte Uhse auf: „Hätten Sie gedacht, daß (...) 66 % 

aller deutschen Frauen zwischen 18 und 65 mal gerne ganz anders wären? Daß sie sich beim Sex 

mal verkleiden und eine wilde, stürmische und dominierende Geliebte sein wollen? Daß sie den 

eigenen Partner mit einem Vibrator zum Höhepunkt bringen – und dabei einfach nur zuschauen 

wollen?“. Der Ausbruch aus dem sozialen Gefüge der spießigen Hausfrau ist hier zum einen 

interessant, mehr noch aber der Wunsch des Einsatzes des Vibrators von der Frau beim Mann und 

nicht umgekehrt. Natürlich ist es auch durchaus möglich, dass hier Ideen zur Verwendung des 

Gerätes gestiftet werden sollten, um einen neuen Kaufanreiz zu geben. Uhse implementierte durch 

ihre Kataloge nicht nur, dass die Klitoris mit oder ohne Hilfsmittel eingehend zu stimulieren sei, 

sondern formte durch ihre Handlungsanweisungen und Ideen auch die sexuellen Praktiken dieser 

Menschen. Das schriftliche Äußern solcher Phantasien wäre zehn Jahre zuvor so nicht möglich 

gewesen. Zehn Jahre später bei der, von Uhse aufgekauften, Sexshop-Kette Dr. Müller erlaubte 

sich die Marketingabteilung unter „Kundinnen schreiben“ bereits direktere und stärkere Töne: 

„Dieser Vibrator – was für ein Superding! Wie er so auf vollen Touren lief, habe ich ihn eingeführt, 

ich sag’s ganz offen. Mein Körper wurde sofort heiß wie im Fieber. Mein Unterleib zog sich wie im 

Krampf zusammen, und ich hatte das Gefühl, daß das Superding in mir explodierte. Herrlich! Gleich 

in der ersten Nacht habe ich die Batterien leergejockelt. Vivat Elefanten-Bulle!“270, schrieb eine 

41-jährige Kundin namens Karoline F. Fraglich ist, ob das Befriedigen mit Vibrator in der Vagina 

eine tatsächliche Stimulationspraxis ist oder dies nur den irrigen aber landläufigen (männlichen) 

268  „Die Liebesdienerin der Nation“. In: DIE ZEIT vom 28. Januar 1972, unter: https://www.zeit.de/1972/04/
die-liebesdienerin-der-nation/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019). Wie vergleichsweise 
geschmackvoll Uhse für den Vibrator (und andere sexuelle Hilfsmittel) in Wort und Bild warb, sieht man an den 
Prospekten ihrer Konkurrenz, die wohl unter dem legalen Radar flogen. Anfang der 1970er Jahre erlaubte sich der 
Becker-Versand bei der Werbung für ein Buch mit dem Titel „Perverses weibliches Triebverlangen“ deutliche Worte, 
die Uhse wahrscheinlich gleich Ruf, Geld und/oder Freiheit gekostet hätten. Der „Vibrator am Kitzler!“ wird neben 
„Schlüpfer runter – zwei, drei, vier Penisse kommen!“, „Koitus mit der Flasche!“ und „Geschlechtsakt mit der 
Bürste!“ in eine Schmuddelecke gestellt, in die er bei Uhse niemals gekommen war. Werbeprospekt Becker Versand, 
o. J., o. S.
269  Hier und im Folgenden: Beate Uhse Katalog, ca. 1977, o. S.
270  Dr. Müller Katalog, ca. 1987, S. 44.
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Vorstellungen entsprechen sollte, dass Frauen zum Lustgewinn die Penetration benötigen, und die 

gegebenenfalls in der Marketingabteilung dort vorherrschten. Ähnlich stand es auch bei der 22 

Jahre alten Karin H., die wie ihre Mitstreiterin ebendort beteuerte: „(...) je mehr Freude wir am 

Sex haben, umso wilder wird es. Da kam uns dieser Vagina-Masseur, den wir bei Ihnen bestellt 

hatten, gerade richtig. Damit hat der Helmut mich zum Orgasmus gebürstet – ich schwör’s! So ein 

kleines Ding – und so eine große Wirkung. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen vor Lust. Schicken 

Sie uns bitte auch noch den Hunnengurt und die Pussy-Power, das gibt wieder’n Wettlauf zum 

Bett (...).“ Da Differenzierungen zwischen Vagina und Vulva zu diesem Zeitpunkt in dieser Art 

Schriftgut noch nicht etabliert waren (im Gegensatz zum Buch Frauenkörper neu gesehen: Ein 

illustriertes Handbuch, das zur gleichen Zeit bereits erschienen war), müssen wir die Wortwahl 

und Differenzierung der Körpergegenden hier nicht so genau nehmen.

Welche Praktiken mit dem Vibrator und seinen diversen Aufsätzen wohl real waren, erfahren wir 

nicht so ohne weiteres. Vorgebliche Realität sehen wir am Beispiel einiger Publikationen, die nach 

der Novellierung des Pornografie-Gesetzes § 184 im Jahr 1975 im Beate Uhse-eigenen Stephenson 

Verlag erschienen sind. Die Sondernummer der Sex Spezial mit dem Titel Mit Gummi-Schwanz 

und Vibrator von 1977 zeigte Hochglanzbilder von Penetrationen mit dem Vibrator im analen 

und vaginalen Bereich (manchmal auch beides gleichzeitig), aber keinen Vibrator, der lediglich 

an der Klitoris agiert (was nicht heißt, dass dabei nicht auch die peri-vaginale Stimulation oder 

Insertion eines Vibrators zusätzlichen Genuss verschaffen kann). Auch, wenn hier wahrscheinlich 

wieder die Seh-Lust der Männer bedient werden sollte und wie sie sich die Selbstbefriedigung von 

Frauen vorstellten, so ganz ist der Lustgewinn durch Penetration natürlich nicht von der Hand zu 

weisen. Die Kontakt-Rubrik des Sex-Magazins aus demselben Jahr beinhaltete zu jedem Inserat 

ein aussagekräftiges Bild. Hier suchte eine Frau „Anfang 40, bi, üppig, BH 100c“271 mit tolerantem 

Ehemann in der Kontaktanzeige eine vollschlanke Freundin, die ebenfalls verheiratet sein sollte, 

für erotische Stunden. Das dazugehörige Bild zeigt eine, auf dem Bauch liegende, Frau mit einem 

eingeführten Vibrator oder Umschnalldildo, was der gesuchten weiblichen Person einen Eindruck 

über die Vorlieben der Inserentin geben sollte.272 

7.10 Impotenz

Auch das Thema Impotenz war, ebenso wie die Frigidität, 25 Jahre nach Kriegsende noch nicht 

vollends vom Tisch. Gehen wir noch einmal zurück zum Vibrator, zu Impotenz-Hilfsmitteln und 

den eingangs vorgestellten Klitoris-Reizern in Form von Noppen-Penisringen: Den Zirkelschluss 

aus allen drei Konzepten finden wir zu Beginn der 1970er Jahre unter verschiedenen Produktnamen 

271  Sex-Magazin, Stephenson Verlag: Flensburg, 1977, S. 19.
272  Im Goliath Verlag sind gerade 2019 von Richard Battenberg mehrere, sehr aufschlussreiche Bildbände 
u. a. zur Geschichte der deutschen Pornografie und zur Geschichte der Kopulation mit Hilfsmitteln erschienen, die 
weitere Inserate mit Vibratoren- und Dildo-Fotos aus deutschen Kontaktmagazinen zeigen. 
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wie „top-life“, „Clitomatic“ sowie „E.L. Kondom“ und „Orgasma-Vibrator“. Zum „Orgasma-

Vibrator“ hieß es bei Beate Uhse: „Dieses Gerät schenkt Mann und Frau ganz neuartige Gefühle 

beim Liebesakt. Der Orgasma-Vibrator wird während des Verkehrs vom Mann getragen.“, der 

sich das Geschirr aus Vibrator, Kontaktklemme für den Penis und Tragegurt umschnallte. Der 

Vibrator saß dabei unter dem Hodensack und war per gabelförmiger Kontaktklemme mit dem 

erigierten Glied verbunden. Ob er die anvisierten neuen Akzente, die das Gerät im Liebesleben 

setzen sollte, auch erreicht hatte, ist nicht empirisch erforscht und belegt. Besonders gebrauchs- 

und belastungsfreundlich für den Sex sah die etwas komplizierte Installation nicht aus; es 

ist wirklich schade, dass zu all diesen Geräten keine Praxiserfahrungen zur Verfügung stehen. 

Verrutschte das Geschirr beim Sex? Kamen Männer mit diesen Apparaturen zurecht, wie fühlten 

sie sich mit der prothetischen Erweiterung durch die Vibratoren? Erfüllten die Liebeshelfer 

überhaupt den gewünschten Zweck der Erektionshilfe und vor allem den der Stimulation der 

weiblichen Sexualorgane, inklusive des gemeinsamen Erlebens des Höhepunktes, das immer als 

Klassenziel formuliert wurde? Dies ist überhaupt ein interessanter Aspekt: Die Verantwortung für 

die klitorale Reizung und den Orgasmus-Erfolg beim Sex lag in den Katalogen, wie wir schon 

weiter oben gesehen haben, hauptverantwortlich beim Mann, es wurde nicht betont, dass die Frau 

die sexuelle Stimulation selbst in die Hand nehmen sollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Erst in 

späteren Katalogen gab es Produkte wie den „Muschi-Kribbler“, den sich frau als Auflegevibrator 

in Schmetterlingsform auf die Klitoris legte und an den Schenkeln festschnallte, quasi die 

umgekehrte Version des „Orgasma-Vibrators“, nur nicht für den gemeinsamen, sondern den Solo-

Sex gedacht. Als Vibrator-Sets für den Verkehr zwischen Mann und Frau (bis in die 1980er Jahre 

mindestens war die sexuelle Welt bei Beate Uhse heteronormativ) standen die „top-life“-Serie 

und der „Clitomatic“ zur Verfügung. Beim „top-life“ wurde in einen Gummiring mit Noppen, den 

man über den Penis bis zum Schaft zieht, ein Vibrator-Element eingebaut. Mit dem sogenannten 

„stufenlos regelbare(n) E.L.-Contakter“ (wobei nicht erklärt wurde, wofür „E.L.“ stand; evtl. 

war damit „Elektrische Liebeshilfe“ gemeint), einer Fernbedienung am Kabel, konnte man die 

Intensität der Vibration an der oberen Seite des Penisrings steuern. Der „Clitomatic“ war fast 

dasselbe, nur zum Umschnallen und dass hier die Manschettenkonstruktion oberhalb des Schafts 

(für die Klitorisreizung in der Missionarsstellung) und zusätzlich unterhalb zwischen Hoden und 

Peniswurzel vibriert und damit die Erektion unterstützte. Als letzter in der Reihe der Vibratoren, die 

von Männern getragen werden konnten, ist der „E.L. Kondom“ aufzuführen. Auch dieser war eine 

„Liebeshilfe mit Wirkung auf Mann und Frau“,273 kurz gesagt handelte es sich um ein Kondom, 

in dessen Vorderteil ein Vibrationsgerät verbaut war, dessen Steuerung am Ende des Kondoms 

am Penisschaft per Kabel heraushing und mit einem kleinen Schaltgerät reguliert werden konnte. 

Wenn man die Penisspitze am Vaginaleingang oder -inneren und auf der Vulva bzw. Klitoris 

ansetzte, konnte es ggf. eine stimulierende Wirkung besitzen. So wie beim „G-Punkt-Vibrator“ 

(Das „G“ in „G-Punkt“ steht für Gräfenberg, dem Er-/Finder dieses Bereichs), der durch seine 

273  Beate Uhse Katalog „Liebe 1973“, S. 69.
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gebogene Spitze die Zone auf der Rückseite der Klitoris in der Vagina stimulierte und Orgasmen 

eine besondere „Tiefe“ der Empfindung verleihen konnte: „Mit dem ,G-Punkt-Vibrator‘ besitzt die 

Frau einen fast magischen Schlüssel für neues Lust erleben und herrlichen Wonnen.“.274 Bis heute 

ist er in zahllosen Variationen im Handel erhältlich, allerdings diskutiert man seine Wirkung und 

die „Gräfenberg“-Zone wieder kontrovers.

7.11 Der „Zauberstab“ für den Herren

Als Aneignung des Massagestabmetiers für den Herren ist nicht nur der „Zauberstab“-Vibrator 

in gold und schwarzem Plastik zu nennen, der, erinnernd an die Applikationen der medizinisch-

kosmetischen Massageapparate, verschiedene Aufsätze, u. a. in Tulpenform für die Eichel besaß. 

Auch der „Maskuliner“ ist für Männer und wurde „speziell entwickelt, um Erektionsschwierigkeiten 

zu überwinden.“ Er bestand aus einem Gummischlauch, dessen Mitte geschlossen war. Am einen 

Ende des „Maskuliners“ wurde der Massagestab eingeführt, am anderen der Penis, durch den 

Gummischlauch wurden die Vibrationen auf den Penis übertragen: „In seiner körperfreundlichen 

Form garantiert der Maskuliner eine intensive Vollmassage des Gliedes. Die neue Swing-Methode 

bietet viele Vorteile: rasche Durchblutung, Förderung der Erektion und vitale Aktivität.“275 Ähnlich 

arbeitete die „V-Prothese“276 („V“ wohl als Abkürzung für Vagina), ein Taschenmasturbator, wie 

man ihn heute nennen würde: Er stellte eine handliche, aus Gummi nachgebildete Vulva mit Vagina 

dar, in die der Penis eingeführt werden konnte. In ihrem Inneren verlief parallel zum Vaginalkanal 

ein eingebauter Vibrator mit den gleichen versprochenen erektionsfördernden Eigenschaften wie 

beim „Maskuliner“.

1981 fasste der Uhse-Konzern die Vorteile der „Vibratoren + Stimulatoren“ durch den o.g. 

„Beratungsdienst“ zusammen: „Viele moderne Geräte spenden nicht nur Vibrationen, sondern 

obendrein noch kreisende, stoßende, rüttelnde und rotierende Stimulationen, die meist völlig 

natürlich und wohlig wirken. Kein Wunder, daß mittlerweile auf der ganzen Welt Millionen dieser 

,Liebesstäbe‘ mit Freude benutzt werden. Frauen und Männer sehen in ihnen eine willkommene 

Abwechslung der gewohnten Liebespraktiken, bzw. binden ihn als ,Dritter im Bunde‘ mit in ihre 

intimen Stunden ein, nehmen sie als Reiz- und Genußverstärker – und vorübergehend auch als 

Solo-Instrument für einsame Stunden. Heute haben Vibratoren und Stimulation ihren Einzug 

bereits in jedes vierte Schlafzimmer gehalten.“277

274  Rückseite Werbeblättchen „Der G-Punkt-Vibrator“, 1981.
275  Beate Uhse Katalog „Liebe 1973“, S. 69.
276  Ebd., S. 70.
277  Beate Uhse Katalog, ca. 1981, o. S.
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7.12 Wange verspannt? Werbewelten und Vibratorentypen von Beate Uhse bis zum 

schwingschleifenden Massageapparat für die ganze Familie.

Wer kennt sie nicht, diese Anzeigen aus dem Quelle- oder Neckermann-Katalog, bei dem man sich 

fragt, warum eine hochkonzentriert schauende Dame sich einen Massagedildo an die Wange hält? 

Vielleicht ist uns in den letzten Jahrzehnten auch das Konzept Vibrationsmassage als Therapierform 

etwas fremd geworden, aber es gibt vermutlich kaum Menschen, die nicht verstanden haben, dass 

dieses Gerät ein Sexspielzeug war. Natürlich gab es bei normalen Versandhauskatalogen noch die 

Gefahr, dass Kinder darin blätterten, insofern musste der Inhalt auch lange Zeit jugendfrei gestaltet 

sein. Das alte Bild der verspannten Wange rekurrierte, wahrscheinlich nichtsahnend, auf die 

bereits seit dem Entstehen der ersten Vibratorengeräte für den Hausgebrauch benutzte Bilderwelt, 

in der sich die Probandinnen im Wunsch der Beseitigung „unnötig fetter Gesichtspartien“278 und 

zur Hervorrufung jugendlicher Frische diesen an diverse Gesichtsstellen halten – und Männer 

an verstopfte Nebenhöhlen und Kopfschmerzgegenden. Dieses Image wird durch die Jahrzehnte 

hinweg und teilweise bis heute im In- und Ausland transportiert. Zoomt man aus der Lupenansicht 

1969 und dem Zeitschnitt heraus, kann man bei Beate Uhse einen Verlauf feststellen, der von Jahr 

zu Jahr und manchmal sogar von Katalog zu Katalog weniger zaghaft mit Nacktheit und Erotik 

umging. Mit der Veränderung des Pornografie-Verbotsparagraphen § 184 im Jahre 1975 lockerte 

sich die gesamte Erotikbranche und wie Nacktes und bisher „Unsittliches“ verhandelt und auch in 

den Katalogen präsentiert wurde. Hatte 1972 schon der Pornofilm Deep Throat aus den USA die 

Gemüter erhitzt, so gab es jetzt auch 1975 in Deutschland immer weniger Gründe, nach Dänemark 

zum Kauf von Pornofilmen, Sexspielzeug und Erotikmagazinen zu fahren.

Bis weit in die 1990er Jahre tat sich eigentlich auf dem Vibratorensektor nichts Grundlegendes, 

der Vibrator ging mit der Mode in allen Gewändern und Materialien. Er lernte, zu stoßen, sich zu 

drehen, in sich Kugeln rotieren zu lassen und bekam einen seitlich angebrachten Arm, der von 

außen die Klitoris stimulierte. Erst seit die bunten Massagestäbe der Fun Factory Mitte der 1990er 

Jahre mit ihren fröhlichen Farben und Formen den Markt erfrischten und auch die Bestrebungen 

der Frauenbewegung dafür sorgten, dass es andere Formen außer der phallischen gab und sich 

auch die Bezeichnung „Sexspielzeug“ anstelle von „sexuelle Hilfsmittel“ o.ä. auf ihren Input hin 

durchsetzte279, erlebte auch der Markt neue Stimuli.

Bereits in den 1970er Jahren jedoch wurden die herkömmlichen Massagegeräte zum 

Haushaltsgegenstand und emanzipierten sich aus dem Nachtschränkchen heraus und hinein 

ins Badezimmer oder den Kosmetiktisch. Auch die Farbgebung ist hier zu beachten, denn sie 

verrät uns etwas über den eingeschriebenen Nutzen der Geräte: Waren die Apparate der ersten 

Jahrzehnte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland hauptsächlich chromglänzend 

oder aus dunkelfarbigem Bakelit, erstrahlten ab den 1950er Jahren viele Vibrationsmassierer in 

278  „Massator uni“-Bedienungsanleitung, 1970er Jahre, o. S.
279  Zeitzeugeninterview mit Dr. Laura Méritt vom 20. Dezember 2019.
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BRD und DDR in medizinischem Weiß oder cremefarben (und einigen farblichen Akzenten). 

Damit wurde eine Assoziation zu Reinheit, Unbeflecktheit, Sicherheit, Sauberkeit und Modernität, 

mit der die Farbe in der westlichen Hemisphäre in Verbindung280 steht, und der Sterilität 

medizinischer Apparate hergestellt. Vor allem Letzteres unterstrich den Charakter der Apparate als 

Selbstheilungsinstrument. Die Farbgebung in sozialistischen Staaten wie der UdSSR konnte von 

diesem Konzept abweichen, wie wir später noch sehen werden.

Selten verkörperte ein Haushaltsgerät aber auch den Wiedergewinn an Zeit, Geld und hedonistisch-

oberflächlicher Konsumlust so gut wie die Vibratoren. Sie zauberten gut durchblutete Wangen und 

entspannte verhärtet Muskulatur und Nerven, die Werbung verhieß bei manchen vollmundig, man 

werde jünger und schöner innerhalb von nur drei Wochen.281 Mit einigen Veränderungen: Neben 

der Elektromechanik, die den „Sanax“ zum Laufen brachte, gab es jetzt auch Massageapparate, 

die, wie der „Wico Neo-Schall“, durch Schallwellen Schwingungen erzeugten. Sie sahen ein 

bisschen schlanker und länglicher aus, waren aber grundsätzlich ebenfalls als Gesundheitsgeräte 

anzusehen und besaßen dementsprechend auch die gleichen Applikatoren wie die Geräte der 

vorherigen Jahrzehnte. Im Zuge der Rationalisierung des Haushalts282 unterlagen nicht nur die 

Selbstfürsorge und Sexualitätspraktiken einer Technisierung283 durch elektrifizierte Hilfsgeräte, 

auch der Massageapparat wurde an das Konzept der Zeitersparnis angepasst und erfuhr eine 

kuriose Transformation: Am Beispiel des „Massator uni“ können wir sehen, wie man das 

kosmetische Massieren für die Hausfrau, das Gesundheitsmassieren für beispielsweise die Kinder 

und das Polieren der Motorhaube bzw. das Abschleifen von Holztüren in einem Gerät umsetzen 

konnte. Die DDR hatte den Multifunktions-Tisch (Mu-Fu-Ti), die BRD den Mu-Fu-Vibrator. Der 

Vibrator als prothetische Verlängerung des Körpers verwandelte sich selbst in einen Cyborg, der 

an seinen vibrierenden Korpus Hornhautraspel, Nagelfeile, Waschbürstchen oder Infrarotlampen 

anschließen konnte.284

Eins hatten die Massageinstrumente des Nachkriegsdeutschlands alle gemein: Sie wurden 

seltsamerweise fast gar nicht mehr „Vibrator“ genannt. In den 1940/50er Jahren, beinahe zeitgleich 

mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, verschwand dieses Wort für eine kurze Zeit, aus bisher 

unbekanntem Grunde. In den USA hießen sie jedoch weiterhin so. Aber hierzulande nannte selbst 

280  S. u. a. Oettl, Barbara (2008): Weiß in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Studien zur Kulturgeschichte einer 
Farbe, Verlag Schnell & Steiner: Regensburg.
281  Werbung „Massan“-Massagegerät, ca. 1960, wahrscheinlich aus dem Magazin Reader’s Digest.
282  Vgl. Orland, Barbara (1990): HaushaltsTräume: ein Jahrhundert Technisierung und Rationalisierung im 
Haushalt, Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung, Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft, Verlag Langewiesche: 
Königstein im Taunus.
283  Vgl. Gerhard Banse (2010): Technik und Kultur: Bedingungs- und Beeinflussungsverhältnisse. 
Technisierung als Bedingung kultureller Entwicklung, Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Karlsruhe.
284  Wobei die Idee nicht neu war: Schon 1918 bewarb der Electrical-Goods-Katalog der Firma Sears, 
Roebuck & Company ein Modell, „das jede Frau schätzt“, weil es auch als Mixer, Schleifmaschine und Ventilator 
eingesetzt werden könne. „Das Gerät galt nicht als anstößiges Objekt, weil man ihn nicht mit Sex verband, sondern 
mit psychischem Wohlbefinden.“, Vgl. Nansen & Piccard (2016): Zehntausend Jahre Sex, Ecowin: Salzburg, S. 132.
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Sanitas sein Gerät um 1953 nicht mehr „Sanax“-Vibrator sondern „elektrischer Vibrationsmassage-

Apparat“. Erst 1968/69 tauchte das Wort „Vibrator“ in Deutschland in Form des Massagestabs als 

verbaler Wiedergänger wieder auf. Ab da änderte sich auch die Wahrnehmung des Wortes als 

etwas Sexualisiertes, der Vibrator verlor seine semantische Unschuld: In derselben Zeit, in der der 

Stabvibrator sich in den Köpfen als phallus-imitierendes Sexspielzeug implantierte, fand auch der 

Wechsel statt vom „unschuldigen“ zum „sündigen“ Vibrator, wie wir ihn heute im Sprachgebrauch 

mit sexualisierter Konnotation kennen. Man könnte scherzen, der vibrierende Dildo habe durch 

seine phallische Form den einstmals guten Ruf des Vibrators endgültig ruiniert.
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Bildtafel 7.1:
Angebot und Nachfrage: Der Markt für sexuelle Hilfsmittel gehört zu Beginn der Nachkriegszeit bis in die 1960er Jahre nicht 
allein Beate Uhse (3), auch der Braunschweiger Einhorn-Versand (1 und 2) und unzählige andere Kleinstgewerbetreibende 
verkauften u. a. durchblutungsförderndes „OKLIT“-Frauenbalsam oder „30-Minuten-MÄNNER-CREME“ mit leicht 
betäubender Wirkung. Alles in dem Ansinnen, sexuell unstimmige Ehen und Partnerschaften beim gemeinsamen Koitus 
und möglichst auch Orgasmus zu unterstützen. Schwerkriegsbeschädigte (4) mit körperlichen Beeinträchtigungen, 
impotente Männer oder nachlässige Liebhaber (5) wurden bei Uhse sanft aufgefangen und ihre Probleme mit sexuellen 
Hilfsmitteln und verständnisvollen Worten „gelöst“ – auch und gerade zum Wohle der Partnerinnen. Als Legitimation, wie 
wirksam und notwendig Uhses Produkte waren, galten lange Zeit nicht nur Stimmen von Menschen aus Medizin, Kirche 
und Wissenschaft in den Uhse-Katalogen, sondern auch O-Töne ihrer Kund*innen. Immer wieder erklärte sie, wie sexuelle 
Körper funktionierten (7) und Erregungskurven von Männern und Frauen abliefen und (nach Theodoor van de Veldes Buch 
„Die vollkommene Ehe“) zu harmonisieren seien, wie hier in einem Exponat aus dem ehemaligen „Beate Uhse Erotik 
Museum“ (8) zu sehen: Das Blatt von 1951 trägt ein Post-it mit Uhses unverkennbarer Handschrift und gehörte zu den 
ersten Katalogen, die sie verschickte.
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Bildtafel 7.2:
Einblick in die Kundschaft und die Geschäftsräume des Unternehmens (1–4). sowie in die drei Verkaufsrenner Mitte der 
1960er Jahre: Kondome, sexuelles Stellungsbuch sowie Ejakulationsverzögerungssalbe. Mit viel Fingerspitzengefühl im 
Gegensatz zu manchen Mitbewerber*innen, die viel deutlicher und niveauloser ihre Produkte in Heftchen und Inseraten 
anpriesen, versuchte Uhse, (heterosexuelle) Partnerschaften auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören: Kommunikation, 
Harmonie und „Übereinstimmung im organischen Bereich“, um den „Stromkreis der Gefühle“ zu schließen.
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Bildtafel 7.3:
Das Stärkungsdragee „Okasa“ sollte schon weit vor Beate Uhse in den 1940er Jahren müde Männer munter machen 
(1). „Gligro“-Spezialsalbe (2) im Einhorn-Versand oder „Pneumatische Teilprothesen“ (3–6) halfen zusammen mit 
aufmunternden Worten (7 und 13), die psychische Last der letzten Jahrzehnte, die sich auf die Libido der Männer auswirkte, 
zu lindern. Unzählige Hilfsmittel und Literatur wie „Mann bleibt Mann“ und „Die unerfüllte Frau“ (8 und 9), Prothesen und 
später auch erektionsfördernde Vibratoren-Vaginen (10 und 11) versuchten, „Standardpenisformen“ (wieder) herzustellen, 
um den penetrativen Sex zu ermöglichen, dem noch die größte Bedeutung beigemessen wurde. Im Beate Uhse-Archiv in der 
Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (FZH) sind heute noch Prospekte und Formen der Teil- und Vollprothesen 
(12) erhalten.
Penis-Pumpen als „Spezialmassage-Geräte“ (14) gab es auch in den St. Pauli Nachrichten zu kaufen, unter anderem Namen 
als „Vital-Garant“ (15) auch bei Beate Uhse; die Begrifflichkeiten waren hier, wie auch beim Vibrator, nicht festgelegt. 1968 
waren die sexuellen Hilfsmittel trotzdem noch zu „unsittlich“ für die FSK und Beate Uhses Produktpräsentation wurde in 
dem Dokumentarfilm „Du – Zwischenzeichen der Sexualität“ von Reginald Puhl, neben u. a. einer Masturbationsszene, 
zensiert (16–18). Frigidität und Impotenz war noch vereinzelt Thema zu Beginn der 1970er Jahre in Printmedien, wie hier 
in der Zeitschrift Intim und in der KONKRET, der Diskurs trat aber danach zunehmend in den Hintergrund (19 und 20).
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Bildtafel 7.4:
Das „Gerät zur Behandlung weiblicher Genitalorgane zur Beseitigung von Potenzstörungen“, so das Patent (1) von 1954, 
wird bei Beate Uhse als „Monte Amore“ (2) angeboten. Die vermeintliche Frigidität der Frau (3) ist damals, ebenso wie die 
Impotenz des Mannes, bei Uhse noch ein großes Thema in der Nachkriegszeit. Ob „Eheglück“, „Mit Dir“, „3-fach Vital“ 
oder „3 in 30“ (4–6) – das Prinzip war meist ein Gummi- oder Schaumstoffring, den sich der Mann über den Penis streifen 
sollte, um damit beim Verkehr den „Organkontakt“ zur Klitoris herzustellen.
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Bildtafel 7.5:
„Gemeinsam“ (1 und 2) war die Losung, auf die Beate Uhses Produkte zielten. Solo-Sex war eher ein Nebenschauplatz, 
im Zentrum standen Produkte für heterosexuellen partnerschaftlichen Sex wie der „Romeo“, die vor allem Männer trugen, 
um damit die Klitoris ihrer Partnerin zu stimulieren und/oder, um wie „Apollo 2000“ ihre Erektion zu verlängern (3–
5). Für die FSK waren Uhses Präsentation dieser sexuellen Hilfsmittel 1968 noch zu unerträglich (6), auch diese Szene 
aus „Du – Zwischenzeichen der Sexualität“ fiel der Zensur zum Opfer. Lange Zeit wurden diese Produkte in den Uhse-
Katalogen nicht abgebildet, erst Ende der 1960er bekam die Kundschaft eine bildliche Vorstellung vom „Eheglück“, das als 
„Lust-Doppler“ (ebenso wie „O-Garant“ etc.), bis mindestens Mitte der 1990er Jahre, bei Uhse angeboten wurde (7). Das 
„K.G.“, als Abkürzung für „Kunstglied“ bei den Prothesen der 1960er Jahre, taucht in den 1970er Jahren als naturnahes 
„Vibrations-KG“ (8) in Verbindung mit dem Stabvibrator wieder auf. Das Einkaufsambiente der Uhse-Läden (9) lud mit 
offenen, modernen Produktpräsentationen (links unten die sexuellen Hilfsmittel und Kondome), Beratung und Leseecke 
auch zarter besaitete Menschen ein, dort einzukaufen. Diskretion und neutrale Tüten inbegriffen. Uhses medizinischer 
Berater „Dr. Ludwig“ schwor in beinahe jedem Katalog die Leserschaft auf die Wichtigkeit von Vorspiel ein und bot 
Lösungsmöglichkeiten für sexuelle Probleme – wie etwas dasjenige, als Frau einen Orgasmus zu bekommen. Eindeutige 
und wiederholte Empfehlung: Vibratoren in allen Variationen (10 und 11).
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Bildtafel 7.6:
Von „naturecht“ konnte man bei den ersten Masturbatoren für Männer nicht reden (1 und 2), aber immerhin konnten sie 
vibrieren. 
Die Vibration war sogar manchmal so in dem sexuellen „Liebeshilfen“ integriert, dass es, wie beim „E.L. Kondom“ und 
„Clitomatic“, beiden Beteiligten beim Verkehr zugutekam (3 und 4).
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Bildtafel 7.7:
„Busen macht sexy!“ (1) galt schon vor dem Massagestab: Für eine „formschöne und feste Brust“ fanden Brüste und 
Massagegeräte schon in der „Maspo“ Bedienungsanleitung (2) in den 1950er Jahren zueinander. Wie bei Vielem ist der 
Effekt auch hier allenfalls vorübergehender Natur, beweist aber erneut, dass Vibration und Kosmetik weiterhin zusammen 
gedacht wurde und der Vibrator daher als Kontinuität auch in Stabform in der Rubrik „Schönheit und Pflege“ präsentiert 
wurde (3).
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8 Spurenlese nach dem Vibrator in der Literatur

8.1 Überblick

„Denn die einen sind im Dunkeln

Und die andern sind im Licht.

Und man siehet die im Lichte

Die im Dunkeln sieht man nicht.“

Bertolt Brecht285

Anhand des folgenden Kapitels werden zwei Bereiche sichtbar, zum einen, in welchen verschiedenen 

Gattungen von Printmedien der Vibrator rund um den Zeitschnitt erkennbar wird und wie dort 

über ihn gesprochen wird; zum anderen, welche Rolle er in diesen Quellen einnimmt und welche 

Wirkung diese Quellen auf ihre Rezipient*innen haben konnten, also sich das in ihnen Gesagte 

in den sexuellen Praktiken der Menschen niederschlagen konnte. Letzteres birgt eine vorsichtige 

Analyse der Bedeutung des Vibrators in seiner Zeit und aus seiner Zeit heraus. Ein interessanter 

Indikator hierfür ist z. B. die Immigration des Objektes in den deutschen Sprachgebrauch nach 

1969, die bereits im letzten Kapitel angedeutet wurde.

Dem Vibrator in der Literatur und schriftlichen Darstellungen auf die Spur zu kommen, ist jedoch 

nicht so einfach. Bücher, die sich nur mit ihm als einziges Objekt, als Monografie, in welcher Form 

auch immer, beschäftigen, gab es lange Zeit schlichtweg nicht, wie wir ja bereits eingangs gesehen 

haben. Man kann dies unter dem Gesichtspunkt hinterfragen, dass sexuelle Praktiken mit ihm 

lange Zeit als generell nicht notierungswürdig galten oder als nicht sagbar eingestuft wurden. Das 

Sprechen über Ersteres kann auch deshalb im Verborgenen geblieben sein, weil es nicht öffentlich, 

sondern in Schlafzimmern o.ä. stattfand, eben auch, weil es als „unsittlich“ angesehen wurde. Das 

heißt nicht, dass er gar nicht auftauchte – er war nur eher versteckt. Zunächst im medizinischen und 

dann auch im sexual-/psychotherapeutischen Kontext gewann er Gewicht und entwickelte sich als 

„aufschreibungswürdig“, zunächst als unerwünschtes Objekt im Zusammenhang „onanistischer 

Reizung“, wie im Kapitel zu Vibratoren in Print und Bewegtbild beschrieben, dann als erwünschtes 

zur Therapie von Sexualproblemen. Die interessante Frage war dabei, ob das Wissen über die 

sexuelle Nutzung der nicht-phallischen Massagegeräte in der Literatur transportiert wurde, sodass 

es zu den Lesenden und in deren Nutzungswelt gelangen konnte. Das Erkenntnisinteresse lag darin, 

die Einflüsse der Printmedien aufzuzeigen, die diese auf die Praktiken der Menschen besaßen, 

sodass diese die dort beschriebenen sexuellen Handlungen mit den Vibratoren in ihr Sexualleben 

integrierten. Zum anderen ging es hier um das Aufzeigen von Indikatoren, die sehr wohl schon 

auf etablierte sexuelle Praktiken mit den Geräten hinwiesen, bevor diese Praktiken schriftlich in 

den populären Medien besprochen wurden. Im zweiten Schritt und Teil soll genauer betrachtet 

285  Brecht, Bertolt (1930): Dreigroschenfilm, Berlin.
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werden, was über die Gefühlswelt der Nutzer*innen in Verbindungen mit den sexuell genutzten 

Geräten in diesen Quellen herauszulesen ist, welche Bedeutung sie ihm beimaßen und wie genau 

die verschiedenen Praktiken sich damals gestalteten.

8.2 Vibrierende Lust

Erst Ende der 1970er Jahre erschienen Werke wie George Mazzeis Vibrierende Lust. Entspannung 

und sensitiver Genuß mit dem Vibrator, die auch im Titel eine Auseinandersetzung mit dem 

Gerät verrieten. Vorher finden wir den Vibrator hauptsächlich in zwei Kategorien von Literatur: 

Medizinische Abhandlungen einerseits und populärwissenschaftliche Sexualliteratur andererseits. 

Daneben gibt es noch mit vereinzelten Fundstellen in der Belletristik eine dritte Gruppe, die 

aber nicht so viele Vertreter*innen in sich vereint wie die beiden anderen Kategorien. Bei allen 

Gruppen ist Vorsicht bei der Terminologie angezeigt: Wenn wir in der deutschen Übersetzung das 

Wort Vibrator lesen, ist damit bis mindestens 1966, dem Jahr, in dem der stabförmige Vibrator 

in den USA auf den Markt gebracht wurde, ein medizinisch-kosmetischer Massageapparat mit 

Kabelanschluss gemeint. Insofern sollte man bei Übersetzungen nicht der Versuchung erliegen, 

sich einen vibrierenden Dildo vorzustellen für einen Zeitpunkt, wo es ihn noch nicht gab. Wie im 

vorangegangenen Kapitel zu diesem sprachlichen Wechsel angedeutet, haben wir in Deutschland 

das Phänomen, dass die Bezeichnung „Vibrator“ bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geführt 

wurde und danach die Verwendung des Wortes aus bislang unbekannten Gründen abbrach 

zugunsten von „Vibrations-Massage-Gerät“, „Neo-Masseur“ und ähnlichen Wortschöpfungen. In 

den USA hingegen wird das Wort durchgehend bis heute verwendet und auch ab der Einführung 

des Massagestabes auf dem Markt ist dort kein Bruch in der Terminologie zu verzeichnen, mit 

Vibrator werden immer alle vibrierenden Geräte gemeint. In den USA findet man Massagestäbe 

damals bis heute auch unter dem Begriff „personal massager“ als Differenzierung zu anderen 

Massagegeräten. Es ist gut möglich, dass das für circa 15 Jahre fast verdrängte Wort Vibrator so 

über die neue Erfindung aus den USA wieder nach Deutschland zurückkam und erneut gebräuchlich 

wurde – diesmal jedoch mit der sexuellen Konnotation.

In der nachfolgenden Analyse werde ich mich den Diskursen um Wilhelm Reich sowie Sigmund 

Freud in Bezug auf die Klitoris, (vaginale) Orgasmen, Frigidität und Hysterie (fast) nicht widmen, 

da sie a) von anderen, wie u. a. Volkmar Sigusch und Helene Stourzh286, schon beachtet wurden 

(gerade in der Literatur über die sexuelle Revolution in Deutschland) und b) bezüglich des Vibrators 

keine weiterführenden Informationen bereithalten. Zu Reich und dem Orgasmus muss allerdings 

festgehalten werden, dass beide so ausführlich in der Konkret etc. besprochen wurden, dass man 

eher die Ausgaben suchen muss, die sich in den Jahren 1968 bis 1970 nicht damit beschäftigten. 

286  S. u. a. in: Sigusch, Volkmar (1970): Exzitation und Orgasmus bei der Frau, Enke: Stuttgart, S. 51 ff.
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Insofern haben sie, wie die erotischen und aufklärerischen Filme dieser Zeit, einen großen Einfluss 

auf die Diskussionen um den Orgasmus gehabt. Dass dieses Thema (und vor allem der weibliche 

Orgasmus) und die Diskussion um Pornografie so präsent waren und so aktiv verhandelt wurden, 

ist nicht zuletzt den Printmedien und Verlagen wie Jörg Schröders Erotika-Buchvertrieb Olympia 

Press zu verdanken. In diesem Umfeld hatte es ein Massagegerät, dass Menschen Orgasmen 

erleichtern konnte, umso leichter als wenn das Sprechen über sexuelle Empfindungen weiterhin 

tabuiert geblieben wäre.

8.3 Sexualwissenschaft und Populärwissenschaft

In den USA treffen wir bereits relativ früh auf erste Spuren, die die Vibrationsmassagegeräte in 

einen wissenschaftlichen Kontext einbanden. Vor allem Sexualwissenschaftler*innen berichteten 

über Erfahrungen, die sie entweder von ihren Patient*innen aus vergangenen Erlebnissen gehört 

hatten oder die sie mit ihnen zusammen therapeutisch sammeln konnten. So berichtete uns die 

Chefredakteurin der US-amerikanischen Zeitschrift Sexology, Isadore Rubin, in einem Artikel mit 

dem Titel The electric vibrator and frigidity 1964287 über den Nutzen und die damit verbundenen 

Bedenken beim Einsatz des Massagegerätes gegen Frigidität. Die Existenz von batteriebetriebenen 

Vibratoren führt sie dort bereits auf das Jahr 1963 in Japan zurück. Sie beweist, wie tief verwurzelt 

das Wissen um den sexuellen Einsatz der Apparate zu diesem Zeitpunkt bereits in den USA war:

„The vibrator was probably mentioned first many years ago by a famous sex pioneer, Dr. 

W. F. Robie. He reported the case of a woman with 2 children who had never reached 

orgasm during her years of marriage. On one occasion she was using an electric vibrator 

to massage the upper part of her body and accidentally dropped it upon her pelvic area. 

She reported getting the first sexual stimulation by means of this accident that she had ever 

had!“288

Der hier erwähnte Arzt Walter Franklin Robie (1866–1928) aus Massachusetts hatte schon um 

1900 und bis in die frühen 1920er Jahre vielfach aufgelegte Bücher zur Sexualität veröffentlicht 

wie etwa Rational sex ethics: a physiological and psychological study of the sex lives of normal 

men and women, with suggestions for a rational sex hygiene with reference to actual case histories 

(diverse Auflagen zwischen 1916 und 1920), oder Sex and life: what the experienced should teach 

and what the inexperienced should learn (1920) und besaß auch posthum in den 1960er/1970er 

Jahren (bzw. ab den 2000er Jahren wieder) große Popularität, diverse seiner Werke erfuhren 

287  Rubin, Isadore (1964): The electric vibrator and frigidity. In: Sexology 10, S. 156–158, unter: http://blog.
modernmechanix.com/the-electric-vibrator-and-frigidity/#mmGal (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
288  Rubin, Isadore (1964): The electric vibrator and frigidity. In: Sexology 10, S. 156–158, unter: http://blog.
modernmechanix.com/the-electric-vibrator-and-frigidity/#mmGal (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
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Wiederauflagen.289 Sie erfreuten sich als praktische und sehr konkrete Ratgeber für Ehepaare in den 

USA, neben vielen anderen ähnlichen Publikationen anderer Autor*innen, großer Beliebtheit.290 

Wir können also davon ausgehen, dass die Leser*innen aus Robies Werken zwischen 1916 und 

1928 (und danach in den Wiederauflagen), in denen Praktiken mit Massageapparaten beschrieben 

wurden, diese Inspiration zur sexuellen Anwendung ziehen konnten.

„Der amerikanische Gynäkologe Robert Latou Dickinson hat die sexuelle Reaktion der Frau 

während der Masturbation sehr viel gründlicher studiert“ als Theodoor van de Velde, erläuterte 

Edward M. Brecher 1971 in Vom Tabu zum Sex-Labor,291 „und verdient daher in der Reihe der 

Vorläufer von Masters und Johnson einen Platz.“ vor allem, weil seine Beobachtungen bereits 

1933 im Atlas of Human Sex Anatomy publiziert wurden. „Zusammen mit W. F. Ruby und LeMon 

Clark hat Dickinson den elektrischen Vibrator in die gynäkologische Praxis der USA“ und damit 

in den wissenschaftlich-sexualmedizinischen Diskurs „eingeführt. Dieses Gerät verursacht, an den 

Mons pubis oder in die Nähe der Klitoris gebracht, starke sexuelle Stimulierung.“ Dickinson ließ 

sich von seinen Patientinnen deren Masturbationstechniken zeigen und trug sein Wissen weiter, 

indem er anorgasmischen Frauen den Umgang mit dem Vibrator zeigte. Es ist davon auszugehen, 

dass dieses Wissen nicht allein bei diesen Frauen blieb. Und auch in der deutschen Übersetzung 

von 1971 lernte die Leser*innenschaft, dass durch Masturbationspraktiken „insbesondere durch 

den Gebrauch des elektrischen Vibrators oder Massagegeräts als Mittel zur Stimulierung der 

Klitoris“292 multiple Orgasmen erreicht werden konnten.

Die Erfahrungen von Robie nahm auch LeMon Clark, 1897 geboren, auf und fügte dem eine 

eigene Dimension hinzu, wie uns die, 1967 ins Deutsche übersetzte, Version seiner 101 intimate 

sexual problems answered293 verrät:

„Vor einigen Jahren beschrieb Dr. W. F. Robie in einem bahnbrechenden Werk über 

die Wege zu einer gesünderen Einstellung zur Sexualität der Erlebnisse einer Frau. 

Sie war fünfunddreißig Jahre alt und Mutter dreier Kinder. Niemals hatte sie beim 

Geschlechtsverkehr einen wirklichen Genuß empfunden. Da sie sich den mittleren Jahren 

näherte, begann sie zuzunehmen. (...) Um die Kurven von Nacken und Busen zu erhalten, 

bediente sie sich eines elektrischen Vibrators, mit dem Sie diese Gegenden massierte. 

Einmal entglitt ihr der Apparat, und der Vibrationskopf kam in Berührung mit ihrer Vulva. 

289  Mehr unter: http://worldcat.org/identities/lccn-nr89004337/ (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
290  S. auch Grunwald, Lisa / Adler, Stephen (2015): The Marriage Book: Centuries of Advice, Inspiration, and 
Cautionary Tales from Adam and Eve to Zoloft, Simon and Schuster: New York, S. 405 f.
291  Hier und im Folgenden: Brecher, Edward M. (1971): Vom Tabu zum Sex-Labor, Rowohlt: Reinbek, S. 292 
f.
292  Brecher, Edward M. (1971): Vom Tabu zum Sex-Labor, Rowohlt: Reinbek, S. 205.
293  Hier und im Folgenden: Clarke, LeMon (1967): Verschwiegene Sexual-Probleme, offen beantwortet, 
Lichtenberg-Buch im Kindler Verlag: München, S. 122 f.
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Dabei hatte sie ein so heftiges Gefühl, wie sie es noch niemals vorher empfunden hatte.“, 

führte Clarke in der deutschsprachigen Ausgabe Robies Beobachtungen weiter aus, „Ich 

dachte an diese Geschichte, als ich bei meiner Frau mit einem Vibrator zu experimentieren 

begann und dabei feststellte, dass ich damit tatsächlich eine intensive Reaktion erreichte. 

So wie unsere Sitten und unsere Einstellung zur Sexualität heute sind, habe ich niemals 

gewagt, dies als therapeutische Maßnahme gegen Frigidität zu verordnen, bis – 10 Jahre 

später – eine Patientin bei mir auftauchte, die das ideale Objekt für diesen Versuch zu 

sein schien. Sie war zu mir gekommen, um sich Auskunft über Verhütungsmaßnahmen zu 

holen, bevor sie ihre zweite Ehe einging, nachdem die erste durch Scheidung geendet hatte. 

Sie war Collegeabsolventin, fünfundzwanzig Jahre alt und gab auf Befragen zu, dass sie 

beim Geschlechtsverkehr nie Genuss empfunden habe und kein Interesse daran hätte. Als 

ich ihr von dem Vibrator erzählte, war sie gewillt, es damit zu versuchen. Nach drei oder 

vier Minuten erzielte sie einen kräftigen Orgasmus. Als sie wieder zu Atem gekommen war, 

fragte sie mich: ,Wollen sie behaupten, dass ein Mann jedesmal beim Geschlechtsverkehr 

dieses Gefühl hat?‘ Seitdem habe ich den Vibrator mit wirklich überzeugenden Erfolgen 

empfohlen.“, und diesen auch, in Form eines phallischen Gummidilators, der auf eine 

elektrische Zahnbürste montiert wurde, für den Nachweis von vaginalen im Vergleich zu 

klitoralen Orgasmen eingesetzt.294 „Seine Anwendung wirkt heilend, da er die Frigidität 

tatsächlich dadurch überwindet, dass er neue Wege der Nervensensationen von der Klitoris 

zum Gehirn eröffnet. Ist ein solcher Weg einmal vorhanden, wird es immer leichter, ihn 

wieder einzuschlagen, und die Erzielung von Orgasmus wird fest etabliert.“

Das Buch Verschwiegene Sexual-Probleme, offen beantwortet, in dem Clarke seine 

Therapieversuche schilderte, fiel auch auf dem deutschen Markt in eine Zeit und traf auf eine 

Leser*innenschaft, die im Rahmen der sexuellen Revolution für derart populärwissenschaftliche 

sexuelle Frage-Antwort-Literatur empfänglich war. Insofern können wir die „Handreichung“ zum 

Kurieren von vermeintlicher Frigidität mit Massagegeräten für Deutschland 1967 belegen, die 

Apparate sind hier also Teil eines Pathologie-Diskurses. Ob die Massagegeräte auch hierzulande 

von Sexualmediziner*innen als Therapeutikum gegen Frigidität verschrieben wurden, konnte 

nicht eruiert werden, auch nicht, dass Beate Uhse selbst dies für ein probates Mittel hielt. Keiner 

ihrer erhaltenen Kataloge oder Mailings wies vor 1969 auf die Geräte in irgendeiner Form hin, 

auch nicht als Kosmetik-Instrument. Sie hätte zwar theoretisch die Möglichkeit dazu gehabt, 

die Geräte als sexuelle Hilfen zu etablieren, aber offensichtlich hatte sie sich entweder dagegen 

entschieden oder sie nicht in Betracht gezogen. Die Tatsache, dass die Geräte auch in anderen 

Erotik-Versandunternehmen der 1950er und 1960er Jahre nicht angeboten wurden, legt die 

Vermutung nahe, dass sie nicht als erotische Hilfsmittel wahrgenommen wurden und/oder mit 

294  Ders. (1970): Is There a Difference between a Clitoral and a Vaginal Orgasm?. In: The Journal of Sex 
Research 6, S. 25–28, unter: http://www.jstor.org/stable/3811621 (zuletzt abgerufen 14. März 2017).
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teilweise über 100 DM für die anvisierte Kundschaft zu teuer waren. Kund*innen kauften solche 

Geräte lieber bei einem vertrauenswürdigen Händler, der bei Problemen mit dem Gerät im Notfall 

zur Verfügung und für Qualität anstelle des „quick fix“ stand. Die Aussagen Dirk Rotermunds zu 

den nicht-phallischen Massagegeräten beziehen sich, meines Erachtens, auf die „schwedischen 

Massage-Apparate“ der Uhse-Kataloge, die aber erst nach 1969 dort auftauchen.

8.4 „Vermeidung von erotischen Beigedanken“

Hierzulande erfuhren wir aber auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg über den Bestseller Theodoor 

van de Veldes von 1927, also zu ähnlicher Zeit wie Robies Publikationen, erste Anhaltspunkte, 

welche Wirkung der Vibrator haben konnte. Van de Velde bezog die Vibrationsmassage ebenfalls 

in seine therapeutische Praxis ein – jedoch nicht im sexuellen Kontext, sondern zur Stärkung der 

Muskulatur des Beckenbodens, die durch gymnastische Übungen gekräftigt werden sollte. Ob er 

in der, in seinem Buch mittransportierten, „Warnung“ auf eigene Erfahrungen zurückgriff oder 

eine unter Ärzt*innen bekannte Situation der sexuellen Stimulation durch die Massageinstrumente 

beschrieb, ist nicht herauszulesen: „Wenn die Gymnastik nicht zum Ziel führt, kann ein schwacher 

und schlaffer Beckenboden mit Erfolg durch Vibrationsmassage behandelt werden. Zur Vermeidung 

von erotischen Beigedanken der Patientin rate ich, diese Massage per rectum, anstatt per vaginam 

auszuführen; dass sie nur von einem erfahrenen Facharzt gemacht werden soll,(...) halte ich für 

selbstverständlich.“295 Dieser Hinweis war zwar in einer Fußnote versteckt, aber das Buch war 

in vielfacher Auflage erschienen und erfolgreich über Jahrzehnte verkauft (und sogar verfilmt) 

worden, aufmerksamen Leser*innen von van de Veldes Vollkommenen Ehe wird dieser Hinweis 

nicht entgangen sein.

In einem Beitrag des Journal of Sex Research zur Mechanotherapy of Sexual Disorders von 

Edward Dengrove296 finden wir einen weiteren retrospektiven Hinweis, dass in den USA der 

Frigidität bereits in den 1950er Jahren mit künstlichen Penissen und Vibratoren therapeutisch 

entgegengewirkt wurde. Dengrove stellte in dem 1971 veröffentlichten Artikel neben anderen 

Geräten auch bildlich den Massagestab als Sexualtherapie-Instrument vor. Dazu bezog er sich, wie 

so viele seiner Zeit, auf die 1963 veröffentlichten Experimente von Virginia Johnson und William 

Masters, die in ihren Studien zur weiblichen Sexualität in ihren Programmen auch Vibratoren 

einsetzen, um Frigidität zu heilen. Der Vibrator wurde also immer wieder in den pathologischen 

Kontext eingebunden und wissenschaftlich als heilendes Gerät installiert (auch wenn van de Velde 

seine Heilwirkung nicht auf den erotischen Bereich bezog).

295  Van de Velde, Theodoor Hendrick (1927): Die vollkommene Ehe. Eine Studie über ihre Physiol. u. 
Technik, Konegen: Leipzig / Stuttgart, S. 73, unter: http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/37-1525/0090/image 
(zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
296  Dengrove, Edward (1971): The Mechanotherapy of Sexual Disorders. In: The Journal of Sex Research 7, 
S. 1–12, unter: http://www.jstor.org/stable/3811993 (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).



177

„My first introduction to the use of the vibrator for sexual stimulation in women occured 

fifteen years ago.“, also etwa 1955, so Dengrove, „I had a female patient who worked as 

a masseuse. She related to me that a woman had called to ask if she – my patient – used a 

vibrator for internal massage. Suspecting some kind of trap, she declined the invitation. I 

gave no further thought to it until I read about the Masters-Johnson (1963) experimental 

use of vibration in their studies.“297

In diesem Experiment konnten die Sexualwissenschaftlerin Virginia Johnson und der Gynäkologe 

William H. Masters durch die Reizung einer anorgasmischen Frau an der Klitoris mit einem 

Vibrator einen Orgasmus erzeugen. „In those days the only vibrator available was the hand device 

with the fingers extending beyond the instrument.“, also ein Handrücken-Vibrator.

„In the past two years they have become more sophisticated: one shaped like a penis, 

another with a soft finger extension supposed to stimulate the anus but also usable for the 

clitoris, a regular electric toothbrush with soft bristles.“

Seine 24-jährige Patientin „Mrs. B.“ war Krankenschwester und setzte den Massageapparat auch 

mit ihrem Mann und hauptsächlich klitoral ein.

„Mrs. B.“ „used the hand vibrator to good effect. She enjoyed the sensations produced 

and asked her husband to use it on her. She felt most sensitivity to vibration not on the 

clitoris but around its base. There was very little feeling if her husband used it on her in 

contrast to using it herself because, as she said, she knew the places where she was most 

sensitive. Inserting her fingers into the vagina with vibration did not bring on as much 

sexual stimulation. However, stimulation of the clitoral area led to the spread of feeling to 

the vagina: ,a sexy feeling.‘“

Allerdings war die Patientin aufgrund ihrer neu erlernten Praktiken leicht ambivalent in ihren 

Gefühlen, als Neuling auf dem Gebiet musste sie mit den ungewohnten Erfahrungen der Stimulation 

erst einmal emotional zurechtkommen:

„She applied the instrument five times in the first week. After four to five minutes the 

stimulation eased off and did not produce as much sensation. She explained, ,I think I 

tensed up then. It reaches a certain point, then just stops. Then there’s no feeling at all, like 

numb. It’s the first sex stimulation I’ve had and it scares me. I get excited to a certain point 

and then I get scared. I’m afraid of the sexual feeling. But at least I know I’m capable of sex 

297  Ebd., S. 5 f.
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feeling. I’m afraid of getting too used to it, preferring it to my husband. When the sensation 

dies away, it leaves a pleasant afterglow for a half hour. I feel relaxed all over.‘“298

Eine andere Patientin bekräftigte die positiven Effekte der Mechanotherapie als schnelle, 

zuverlässige Lösung: „It makes you reach a climax within a minute, or a couple of minutes at the 

most. Really fast“299. Dengrove bestätigte die gemischten Haltungen zwischen Unromantik und 

Degradierung auf der einen und der Überwindung der Frigidität auf der anderen Seite: „Patient-

acceptance of the vibrator is mixed. Women may object to the non-romantic character of this 

approach, or even consider it degrading. Men are likely to reject its use because it makes them out 

to be incapable of producing orgasm in the female on their own; emasculating them, so to speak. 

However, a couple who are aware of the problem, are mature and want to undo the frigidity, may 

be able to make good use of these therapeutic devices.“300 Er sah daher keine Gefahr im Einsatz 

des Gerätes. Im Übrigen wurden Vibratoren auch gegen Impotenz eingesetzt, indem ihnen ein 

löffelähnlicher Aufsatz angebracht wurde, den man auf die Eichel setzen konnte: 

„In 1965, Sobrero, et al. adapted an inexpensive vibrator widely sold for home massage 

use. A collecting cup was attached to the rubber head with adhesive tape. The cup was 

then applied with gentle pressure to the glans penis and the current turned on. A reflex 

ejaculation usually occurred between 15 seconds to 7 minutes later.“301

Dengrove konstatierte daher: „What of the possible dangers in the use of the vibrator? To date I 

know of none.“, solange die Frau eine gute Beziehung zu ihrem Mann pflegte, „she will prefer the 

meaningful satisfaction of intimacy with him to the simple gratification of masturbation.“ Andere, 

wie auch Isadore Rubin aufzeigte, warnten davor, dass der Gebrauch der Vibratoren süchtig mache, 

aber, so Dengrove, „In my short experience I have not known this to happen.“302

Allerdings sahen sowohl Masters und Johnson als auch Rubin noch weitere dräuende Gefahren des 

Vibrator induzierten Orgasmuses: Dies entließe den Partner nicht von seiner Pflicht, sich adäquat 

und rücksichtsvoll bezüglich der Bedürfnisse seiner Partnerin im Bett zu verhalten und nicht das 

emotionale Problem durch eine mechanische Symptom-Beseitigung zu lösen. „Though the vibrator 

may seem to solve the problem for the woman, if the basic cause of her lack of sex response is not 

removed, her sex life might come to an abrupt end at a comparatively early age or at some crisis 

in her life.“, und noch schlimmer, könnte Frauen unsensibel machen für den Beischlaf mit ihren 

Männern und zu Taubheitsgefühlen führen im Beckenbereich, „Her experience had convinced her 

298  Dengrove, Edward (1971): The Mechanotherapy of Sexual Disorders. In: The Journal of Sex Research 7, 
S. 1–12, hier S. 6.
299  Ebd., S. 7.
300  Ebd.
301  Dengrove, Edward (1971): The Mechanotherapy of Sexual Disorders. In: The Journal of Sex Research 7, 
S. 1–12, hier S. 10.
302  Ebd., S. 10.
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that it was ,unbelievably difficult‘ for a woman to convert the orgasm response attained by use of 

the vibrator to a pattern of orgasm response in intercourse with her husband. She also warned that 

a constantly-used vibrator induces a certain amount of pelvic anesthesia — or lack of feeling.“303 

Allerdings berichteten andere Eheberater*innen Gegenteiliges, sodass am Ende zwischen den 

Therapeut*innen und Sexualwissenschaftler*innen kein Konsens herrsche, ob der Vibrator für 

anorgasmische Frauen nun schädlich oder nützlich sei: „On the other hand, another well-known 

marriage counselor reports that he has used the vibrators on 5 or 6 couples. He found that, far 

from becoming addicted, the wives soon gave up the use of the vibrator because the orgasm was 

induced too quickly by the vibrator and the whole process was over ,too soon.‘ Thus, it is clear 

that no agreement exists among leading marriage counselors and sexologists on the potential of 

the vibrator in treating women who do not reach orgasm.“ Dengrove hingegen schloss sein Essay 

positiv ab: „Mechanotherapy has a place in the treatment of premature ejaculation, impotence, 

and frigidity. The inventiveness of man surpasses itself in the pursuit of sexual pleasure and one 

may expect more novel and ingenious devices with proper research and controls in order to make 

good use of the best of them.“ Und auch die üblichen mahnenden Stimmen nach Deromantisierung 

und Entmenschlichung des Geschlechtsaktes würden wohl immer von empfindlicheren Naturen 

erschallen. 

„But again, the use of these devices is as an aid to increase satisfaction with the sexual act for 

those who are not securing it. These are not used only as therapeutic instruments. With them, 

the troubled husband can show that he loves his wife and considers her needs. What could be 

more important to a marriage than that one would want to pleasure the other?“304 

Das Ergebnis aller therapeutischen Bemühungen war übrigens nicht nur ein erlangter Orgasmus 

und damit eine Bestätigung der körperlichen Funktionstüchtigkeit, sondern, mit der nun fehlenden 

Angst vor dem unerfüllten Sex, auch eine erstarkte Ehe bzw. verbesserte gemeinschaftliche 

Sexualität. Ob die deutsche Wissenschaftswelt die Erkenntnisse ihrer US-Kolleg*innen rezipierte, 

wird wahrscheinlich individuell verschieden gewesen sein. Masters und Johnson erregten mit 

ihrer Sexualtherapie so viel Aufsehen und erzielten so großen Erfolg, dass sich nicht wenige 

Nachahmer*innen ihrer Methoden bedienten und auch hier in Deutschland, in Hamburg und 

München, „Orgasmuskliniken“305 eröffneten. Die Suche nach dem Orgasmus, idealiter dem 

gemeinsamen, war in den Katalogen Beate Uhses mehr als deutlich präsent und galt zunehmend als 

Beziehungsdesiderat, bei dem der Vibrator helfen konnte, wie wir hier später noch sehen werden.

303  Rubin, Isadore (1964): The electric vibrator and frigidity. In: Sexology 10, S. 156–158, unter: http://blog.
modernmechanix.com/the-electric-vibrator-and-frigidity/#mmGal (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
304  Dengrove, Edward (1971): The Mechanotherapy of Sexual Disorders. In: The Journal of Sex Research 7, 
S. 1–12, hier S. 12.
305  „Hilfreicher Ersatz“. In: DER SPIEGEL vom 12.08.1974, S. 95 f., unter: https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-41667277.html (zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
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8.5 „Massageapparate bei Onanie“

Etwas später als van de Velde und Robie und früher als Masters und Johnson deckte Alfred C. 

Kinsey sexuelle Praktiken mit Vibrationsmassagegeräten auf. Sein Werk Das sexuelle Verhalten 

der Frau erschien 1954 als Übersetzung in Deutschland. Es war in voller Länge, aber auch in Aus-

zügen, bei Beate Uhse erhältlich und wurde in der jungen Bundesrepublik und in der DDR viel 

gekauft und gelesen.306 Im Index der amerikanischen Urversion finden wir den Eintrag Vibrator in 

masturbation, analog dazu, erwartungsgemäß unter Nichtverwendung (hier von „Vermeidung“ zu 

sprechen wäre eine Interpretation, das Wort wäre aus einem bestimmten Grunde nicht eingesetzt 

worden) des Wortes Vibrator, im Deutschen die Entsprechung „Massageapparate bei Onanie“. 

Der Vibrator als Masturbationsgerät wurde bei Kinsey unter „Andere Methoden“ eher beiläu-

fig zur Ipsation aufgelistet, die Hauptmethoden seien Schenkeldruck oder manuelle Reizung der 

Klitoris: „Von etwa 11 Prozent der Frauen der Auslese waren regelmäßig oder gelegentlich noch 

andere Onaniemethoden angewendet worden. Einige hatten ihre Genitalien an Kissen, Kleidungs-

stücken, Stühlen, dem Bett oder anderen Gegenständen gerieben. Duschen, fließendes Wasser, 

Massageapparate, Einführungen in die Harnröhre, Einläufe und andere Einführung in den Anus, 

sadomasochistische Praktiken und noch andere Methoden wurden gelegentlich angewandt, jedoch 

keine in einer nennenswerten Zahl von Fällen.“307 Hier spielte ein Element hinein, dass sonst 

kaum greifbar war in der bisherigen Untersuchung: Die Quantifizierbarkeit. Bisher war zu sehen, 

dass diese sexuellen Praktiken mit den Massageapparaten existierten (ob vom Arzt induziert oder 

nicht). Was wir nicht wissen, ist, wie viele Menschen diese Praktiken in ihr Sexualleben integriert 

hatten. Auch bei Kinsey bekommen wir nur eine geringe Vorstellung, da er hier keine genaue An-

zahl für diese ganz spezielle Praktik mit den Maschinen nannte und zudem seine Untersuchung 

nicht auf Deutschland genau übertragbar ist. Wenn er allerdings bei den nahezu 8000 befragten 

Frauen bezüglich der Anwendung der „Anderen Methoden“ von 11 %, also 880 Teilnehmerinnen, 

sprach, gibt uns das zumindest eine grobe Richtung, in welcher Größenordnung wir uns bewegen. 

Wobei es ja auch nicht ausgeschlossen sein muss, dass die Befragten mehrere der genannten Ma-

sturbationstechniken praktizierten. Bezüglich der Onanietechniken des Mannes machte Kinsey 

leider keine Angaben zu Massagegeräten. Hier gibt uns aber der Psychologe Friedrich Wilhelm 

Doucet Aufschluss, der in seinem 1968 in Deutschland erschienen Patienten bekennen... das Feld 

nicht von der biologischen Seite her aufrollte, sondern aus therapeutischer Sicht darauf schaute 

und dabei „Seelenarzt als Beichtvater und Detektiv“308 in Personalunion sein wollte. In dieser 

Funktion erhellte uns Doucet, Schüler von Carl Gustav Jung und Autor von Werken zu den The-

men wie Homosexualität und Traumdeutung, anhand von Fallstudien über die „Arten und Abarten 

306  „Für viele war der Kinsey-Report die Erleuchtung ihres Lebens“, „Vom Kinsey haben sie’s gelernt. 
Berlins Beratungsstelle für studentische Intimfragen“. In: DIE ZEIT vom 29. Oktober 1965, unter: https://www.zeit.
de/1965/44/vom-kinsey-haben-sies-gelernt (zuletzt abgerufen am 26. Mai 2020). 
307  Kinsey, Alfred C. (1954): Das sexuelle Verhalten der Frau, S. Fischer Verlag: Frankfurt am Main, S. 153.
308  Doucet, Friedrich W. (1968): Patienten bekennen..., Lichtenberg-Buch im Kindler Verlag: München.
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der Onanie“, wie sie bei Männern zu finden seien: „Eine weitere Abart der Onanie“, neben der, 

von ihm zuvor beschriebenen, Stimulation des Penis durch Zusammendrücken der Schenkel, „ist 

die mit Hilfe elektrischer Massagegeräte, wie sie in Deutschland seit zwanzig Jahren vertrieben 

werden.“309, und auf die verschiedene Aufsätze aufgeschraubt werden konnten. Damit lag er zwar 

nicht richtig, denn es gab, wie wir gesehen haben, schon seit über 60 Jahren Massagegeräte in 

dieser Art in Deutschland, aber dies ist für die nachfolgende Praktiken-Beschreibung eher neben-

sächlich. Viel kritischer ist seine Einordnung dieser Ipsationsmethodik als „Abart“ zu sehen, die 

nicht erkennen lässt, ob es sich hier um eine persönliche Einschätzung oder gesellschaftlichen 

(vermeintlichen) Konsens handelte. Überraschend ist da eher das Beispiel, das er dazu als Fall an-

gab, welcher ältere Männer als Zielgruppe der Geräte-Masturbation benennt: „Die Kenntnis dieser 

Masturbationstechnik verdanken wir der Generalagentin in einer Vertriebsfirma für Massagegerä-

te, die im gleichen Haus ein Büro unterhielt. Es war aufgefallen, daß das Büro vornehmlich von 

männlichen Kunden im reiferen Alter aufgesucht wurde. Anlässlich einer Unterhaltung bekannte 

diese Dame auf eine diesbezügliche Frage, daß Ihre Geräte weniger gekauft würden, um Fettansatz 

zu beseitigen. Sie seien vielmehr als Mittel begehrt, sich ,geheime Freuden‘ zu verschaffen.“, so 

Doucet, und führte aus, welche Aufsätze genau wir uns dafür vorzustellen haben. „Später bekannte 

dann auch ein Patient, der an zeitweiligen Potenzstörungen litt, ein solches Massagegerät zur Ona-

nie zu benutzen. Durch Massage der Genitalgegend erzielte er stets eine Erektion. Die Vibration 

einer auf das Gerät aufgesetzten Gummibürste steigere das Lustgefühl. Wenn sich dieses nach 

einiger Zeit dem Höhepunkt nähere, vertausche er die Gummibürste mit einer dem Gerät beigege-

benen kleinen Saugglocke aus Gummi, die für die Massage der weiblichen Brust konstruiert sei. 

Er presse dann diese Saugglocke auf die Glans penis, wodurch der Orgasmus eintrete. Der Patient 

gab an, diesen ,elektrisch‘ vermittelten Orgasmus weitaus lustvoller zu erleben als den durch die 

übliche manuelle Onanie.“ Warum Doucet das Geschehen unter „Abarten“ verbuchte, erschloss 

sich in dem Kapitel nicht. 

Wichtig war hier zu zeigen, dass der von Günter Zint ja bereits erwähnte Aufsatz der Saugglocke 

bestätigt wurde bzw. der Gebrauch der Gummibürste Einzug in das Repertoire für die männliche 

Vibrator-Befriedigung hielt, von der wir ansonsten sehr wenige Zeugnisse aus der Zeit besitzen. 

Bei den „Varianten der Weiblichen Masturbation“ treffen wir bei Doucet ebenfalls wieder auf 

rüttelnde Maschinen, hier zunächst in Gestalt der Nähmaschine, die in verschiedenen Publikatio-

nen immer wieder gerne als „Ur-Vibrator“ neben dem Eisenbahn-, Fahrrad- und Motorradfahren 

zitiert wurde. Anachronistisch muten da eher seine Ausführungen zu den damaligen Godemichés 

in diesem Kapitel: „Diese Instrumente fehlen in keinem Katalog von ,Spezialversandhäusern‘ für 

hygienische Artikel. Ein Blick in derartige Kataloge lehrt, daß auch auf diesem Gebiet der techni-

sche Fortschritt nicht aufzuhalten ist. Das Angebot umfasst Godemichés mit Vorrichtungen zum 

Ausstoß von Flüssigkeiten und zur Erzeugung elektrischer Vibration“.310 Es scheint, dass Doucet 
309  Hier und im Folgenden: Doucet, Friedrich W. (1968): Patienten bekennen..., Lichtenberg-Buch im Kindler 
Verlag: München, S. 85 f.
310  Doucet, Friedrich W. (1968): Patienten bekennen..., Lichtenberg-Buch im Kindler Verlag: München, S. 94.
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1968 schon die Botschaft aus den USA über den neuen Massagestab bekommen hatte: „Wie Paul 

J. Gillette in ,Abartiges Sexualverhalten‘ berichtet“ – im 1966 erschienenen Original übrigens 

Psychodynamics of Unconventional Sex Behavior and Unusual Practices311, was mit „unkonven-

tionell“ oder „unüblich“, aber nicht mit „abartig“ übersetzt werden sollte, wenn man ihm nicht 

eine reißerische und unkorrekte Tendenz geben möchte – „wird in den USA in jüngster Zeit offen 

für Masturbationsapparate inseriert. Er führt als Beleg verschiedene Zeitschriften und Magazine 

an und verweist als Beispiel auf ein Inserat in Vice Squad, das einen ,elektrischen Vibra-Finger‘ 

anpreist. Im Text ist der verborgene Hinweis auf den Zweck ohne weiteres zu entnehmen. Volle 

Zufriedenheit wird garantiert. Rücknahme bei Nichtgefallen wird innerhalb 5 Tagen angeboten.“ 

Dazu muss man erläutern, dass der hier beschriebene „Vibra-Finger“ in der Tat ein schnurgebun-

denes Kleingerät darstellte, an das ein nachgebildeter Finger angebracht war. Die Firma Dentage-

ne, dem Namen nach ein Dentalgewerbe, stellte sich allerdings vor, dass man sich mit dem Rüttel-

finger gegen Mundgeruch und lose Zähne den Gaumen und das Zahnfleisch massieren konnte;312 

damit lag hier keine eindeutig zweideutige Werbung vor. Ich glaube eher, dass wir es in diesem 

Falle mit einer sexualisierten Technik zu tun haben anstelle eines verkappten Sexspielzeuges.

8.6 Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten

Wichtig für uns ist eher die Information, welche Arten von Masturbationstechniken hier für 

deutschsprachige Leser*innen kommuniziert wurden und dass diese für Männer und Frauen 

Massagegeräte miteinschlossen. Allerdings stellte Doucets Buch eher ein Nischenprodukt im 

Vergleich zur folgenden Publikation dar: Der Psychiater David Reuben brachte Alles was Sie 

schon immer über Sex wissen wollten aber bisher nicht zu fragen wagten in Deutschland 1969 auf 

den Markt und landete, wie in den USA, damit einen Bestseller. Das Buch wurde 1972 von Woody 

Allen für den gleichnamigen Film adaptiert. Der Film persiflierte übrigens auch die Sexkliniken 

von Masters und Johnson und machte uns in einer Szene auch mit einem phallischen Vibrator 

bekannt, der allerdings an einem Kabel hing. Reubens Vorlage war in den USA eines der ersten 

Sex-Handbücher des Mainstreams und gehörte zur festen Bibliografie der dortigen sexuellen 

Revolution. „It was the most popular non-fiction book of its era (...) The book was No. 1 best-seller 

in 51 countries and reached more than 100 million readers.“313, so auch zahlreiche in Deutschland. 

Günter Amendt nannte das Buch in einem DER SPIEGEL-Artikel eine „Aufgußmischung aus 

311  Gillette, Paul J. (1966): Abartiges Sexualverhalten und ungewöhnliche Sexualpraktiken, Lichtenberg 
Verlag GmbH: München.
312  S. auch: „Der ,Vibra Finger‘: Massagegerät für das Zahnfleisch“. In: Der Standard vom 26. Januar 2018, 
unter: https://www.derstandard.de/story/2000072172417/der-vibra-finger-massagegeraet-fuer-das-zahnfleisch 
(zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2019).
313  https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_You_Always_Wanted_to_Know_About_Sex*_(*But_Were_ 
Afraid_to_Ask)_(book) (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
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Kamasutra, Van de Velde und neuesten Messungsdaten von Masters und Johnson“314 und ließ kein 

gutes Haar an ihm. Da seine Kritik aber auf den Omnipotenzverlust der USA (durch „Niederlagen 

und Demütigungen: Vietnam, Negerbefreiung und Jugendprotest“) und damit auf einen, für den/

die Normalbürger*in nicht ganz so relevanten, Diskurs abhob, blieb der Wert der Publikation für 

das Sexualleben, dass bei Reuben in erzählerisch unterhaltsamer Form Fragen und Antworten für 

den praktischen Hausgebrauch gegeben wurden, die man vielleicht sonst so nur in verstaubten Ehe-

Ratgebern zwischen den Zeilen lesen konnte oder eben gar nicht. Auch zum Vibrator und anderen 

Massagegeräten wusste Reuben auf mehreren Seiten einiges zu erzählen, auch wenn er, wie so 

viele andere, auch die Anekdote der Näherinnen, die sich durch rhythmischen Schenkeldruck 

befriedigten, bemühte.

„Der elektrische Vibrator tauchte auf. Dieses handliche kleine Gerät war ursprünglich zur 

Pflege und Ertüchtigung des Körpers gedacht. Es sollte auf mechanische Weise die Haut 

und die Muskeln massieren. Es tat eine Menge mehr.“315

Es folgte eine Beschreibung des Handrücken-Vibrators.

„Wenn die Hand also einen erigierten Penis in den Griff bekommt, vibrieren Motor, Hand 

und Penis im gleichen Rhythmus. Das Gefühl ersetzt zwar keinen Geschlechtsverkehr, 

ist aber – wie dankbare Kunden bestätigen – wesentlich aufregender als gewöhnliches 

Masturbieren. Man sagt auch, daß bei dieser Methode mehr Orgasmen als bei den üblichen 

Praktiken möglich sind. Der größte Vorteil besteht natürlich darin, daß der Vibrator einem 

ermüdeten Penis oft im Handumdrehen zu einer neuen Erektion verhilft.“

Wir haben hier eine Information darüber, wie Massagegeräte an männlichen Geschlechtsteilen 

eingesetzt wurden.

„Bei Frauen wirkt das Gerät auf gleiche Weise. Wenn der Vibrator auf dem Handrücken 

eingeschaltet wird und man die Klitoris ganz sanft zwischen Daumen und Zeigefinger 

nimmt, geht das weitere fast von selbst. (...) Auch hier kann es in schneller Folge zu 

mehreren Orgasmen hintereinander kommen. Bis zu 60 Orgasmen pro Stunde sind mit 

diesem elektrischen Handlanger möglich.“316

314  Amendt, Günter (1971): „Die erschütterte Potenz“. In: DER SPIEGEL vom 25. Januar 1971, S. 124, unter: 
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43375611.html (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
315  Hier und im Folgenden: Reuben, David (1970): Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber 
nicht zu fragen wagten, Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf.: München / Zürich, S. 150 f.
316  Hierüber gibt es auch von Masters und Johnson und Mary Sherfey unterschiedliche Angaben, wie Edward 
M. Brecher zusammenträgt, in ders. (1971): Vom Tabu zum Sex-Labor, Rowohlt: Reinbek, S. 204 f. 
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Die genannte, aus heutiger Sicht sehr hoch erscheinende, Anzahl von Orgasmen ist in einigen 

Publikationen wiederzufinden. Aber nicht das Wieviel, sondern das Wie ist hier aufschlussreicher:

„Er kann natürlich auch auf andere Weise eingesetzt werden. Manche Frauen führen 

einen oder zwei Finger in die Scheide ein, bevor Sie den Motor anstellen. Sie behaupten, 

daß sie so einem normalen Geschlechtsverkehr am nächsten kämen. Andere stecken den 

Zeigefinger in die Scheide und legen den Daumen auf die Klitoris. Welche Technik auch 

immer angewandt wird: Im Prinzip sind sie sich alle gleich.“

Auf diese Darstellung folgten die ketzerische Gegenfrage und Antwort:

„Für diese Zwecke werden die Geräte doch nicht verkauft, oder etwa doch? Möglicherweise 

nicht, aber die Hersteller können die Kunden ja kaum daran hindern, den Vibrator so zu 

verwenden wie es (bzw. er) ihnen gefällt.“

Dass die Werbeanzeigen in den USA einen eindeutig zweideutigen Charakter besaßen, bestätigte 

uns Reuben hier aus der Zeit heraus:

„Manchmal sind die Anzeigen, die die Vorzüge dieses Produktes preisen, so oder so zu 

verstehen. Zum Beispiel: Hochleistung-Massage-Vibrator – Vibrationsmotor versetzt ihre 

Hand in Schwingungen, um verkrampfte oder versteifte Teile des Körpers zu entspannen. 

Streicheln, reiben, stimulieren – Sie fühlen sich wie im siebten Himmel.“

Der in der Sprache dieser amerikanischen Anzeigen transportierte „dual use“ und seine Dekodierung 

wurden hier also bestätigt. Als weitere Massagegeräte führte Reuben noch einen Vibrator auf, der 

von den Schilderungen her bauähnlich zum „Vibra-Finger“ sein könnte. Prinzipiell handelte es sich 

um eine kleine Schachtel mit vibrierendem Stahlstift, an den man verschiedene Gummiaufsätze 

montieren konnte: „Die wirksamste der verschiedenen Gummikappen ist ein winziges Saugnäpfchen, 

das genau über die Klitoris paßt. Das sanfte Vibrieren löst oft Orgasmus auf Orgasmus aus. Manche 

Frauen schwören auf eine andere Ausführung: eine kleine Gummischeibe mit rund zwei Dutzend 

kleinen Gummifingern. Dieses Ding wird behutsam mit der Klitoris in Berührung gebracht – und 

dann unter Strom gesetzt. 24 winzige Finger klopfen ganz sacht gegen die Klitoris – etwa 1000 

Mal pro Minute. Der Orgasmus ist nur eine Frage von Augenblicken.“317 Reuben gibt also ganz 

klare Anweisungen, welche Geräte mit welchen Aufsätzen man an welche Körperteile gehalten 

hat und was dann passierte. Obwohl, „Es gibt sicher Tausende von Leuten, die einen hübschen, 

kleinen Vibrator in irgendeiner Schublade liegen haben und nie auf die Idee kommen würden, etwas 

317  Reuben, David (1970): Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, 
Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf.: München / Zürich, S. 152.
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anderes als Ihre Kopfhaut damit zu massieren.“ Soviel zu den herkömmlichen Massagegeräten, 

denn Reuben stellte uns auch den batteriebetriebenen Stabvibrator vor: „Es gibt noch andere 

Vibratoren, die der Phantasie noch weniger Spielraum lassen. Man nennt sie ,Massage-Stab‘ 

oder so ähnlich. (...) Es wird als erstes Massagegerät angeboten, dass ,jeden Winkel‘ des Körpers 

erreicht (...). Es ist aus weißem Plastik und hat – nicht gerade überraschend – fast genau die Form 

eines Penis“ und noch einige andere Vorzüge wie Unempfindlichkeit gegen Körperfeuchtigkeit 

sowie abwaschbar und unzerbrechlich zu sein. Im Kontext des Vibratorstabs bekommen wir 

damit auch endlich Anhaltspunkte zum Gebrauch außerhalb heteronormativer Narrative, auch 

wenn hier Klischees bemüht und Bilder eines unhygienischen Lustgewinns gezeichnet wurden: 

„Obwohl dieser Vibrator in erster Linie als elektrischer Godemiché entworfen wurde, wird er 

unter Homosexuellen auch zur Analmasturbation herangezogen. Das ist sicher viel hygienischer, 

als Haushaltsgegenstände wie Haarbürstengriffe und Besenstiele zu verwenden; auch die Wirkung 

soll wesentlich befriedigender sein. (...) Homosexuelle führen den Vibrator in den After ein und 

masturbieren dann auf die althergebrachte Weise – entweder allein oder mit Gleichgesinnten.“318 

Den Lustgewinn weiblicher Homosexueller mit dem Vibratorstab führte er nicht extra auf, aber 

vielleicht sah Reuben damals keinen Unterschied in der Handhabung des Geräts durch Lesben.

Reuben integrierte aber auch das Diskursfeld Frigidität und Vibrator in sein Frage-Antwort-Buch. 

Unter „Ist Masturbation ein Heilmittel gegen Frigidität?“ betonte er den Nutzen der Masturbation, 

gerade für Frauen, die so sexuell leistungsfähiger319 würden. Das „Turngerät“ der Wahl sei dabei 

ein Massagegerät gewesen und seiner Ansicht zufolge „masturbiert eine Frau so lange mit einem 

Vibrator, bis sie zum Orgasmus kommt. Sie ,trainiert‘ mindestens einmal pro Woche und erreicht 

im Durchschnitt 5 bis 20 Höhepunkte pro Übungssitzung.“ Es erscheint durchaus verständlich, 

wenn Menschen angesichts dieser „Leistungsziele“ in Frustration verfielen, sollten sie trotz vielen 

Übens diese nicht erreicht haben – oder vielleicht gar keinen einzigen Orgasmus bekommen hatten, 

wie wir später noch sehen werden.

8.7 Genitale Irrtümer

Wenn wir uns die deutschen Sexualwissenschaftler*innen in den 1960er Jahren ansehen, dominierten 

Hans Giese, Hans Bürger-Prinz, Gunter Schmidt und Volkmar Sigusch die Diskussionen. Vor 

allem Sigusch hatte mit dem Werk Exzitation und Orgasmus bei der Frau sowie zusammen mit 

Gunter Schmidt in seinen Untersuchungen zur Arbeiter*innen- und Jugendsexualität Ende der 

1960er/Anfang der 1970er Jahre und auch nachfolgend außerordentlich wichtige Beiträge zur 

318  Ebd., S. 153.
319  Hier und im Folgenden: Reuben, David (1970): Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber 
nicht zu fragen wagten, Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf.: München / Zürich, S. 159.
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Sexualwissenschaft geleistet. Sigusch320 verfasste auch das Vorwort zur deutschen Ausgabe von Die 

sexuelle Reaktion von Masters und Johnson, die „Bibel“ der amerikanischen sexuellen Revolution. 

In ihr wurde im Übrigen auch in ausgiebiger Länge von der Autostimulation gesprochen, die 

unter anderem durch „mechanische Manipulation“321 erreicht werden konnte, ohne allerdings, 

dass die Forscher die Massagegeräte beim Namen nannten. Über das 1966 vorgelegte Buch sagte 

Sigusch: „Vor diesen beiden Forschern sind die körperlichen Reaktionen beim Koitus und bei 

der Masturbation noch nie annähernd so systematisch und ausführlich durch direktes Beobachten 

und Registrieren studiert worden. Ihre Untersuchungen, so kritisch sie auch zu betrachten sind, 

stellen eigentlich den ersten entscheidenden Schritt in das tabuierte, mit ,genitalen‘ Irrtümern 

überladene Gebiet der Sexualphysiologie dar.“322, würdigt er die Publikation in seinem Exzitation 

und Orgasmus bei der Frau. Hier bekommen wir auch einen näheren Einblick in die Forschung, 

die Masters und Johnson an den Männern und Frauen vollzogen und welche Geräte und Methoden 

sie angewandt hatten: „Die Sexualreaktionen wurden bei folgenden Praktiken untersucht: Koitus 

in verschiedenen Positionen und manuelle Masturbation sowie speziell bei Frauen mechanische 

Masturbation mit Vibrations- und Massagegeräten, alleinige Stimulation der Brüste und artifizieller 

Koitus in verschiedenen Positionen.“ Bei Letzterem „benutzt die Frau einen elektrisch betriebenen 

Penis aus Plastik, der in seinem Inneren ein optisches System enthält, so dass die intravaginalen 

Reaktionen direkt beobachtet und durch Filmaufnahmen registriert werden können.“ Es handelte 

sich also nicht um einen üblichen Vibratorstab, sondern, wenn man so möchte, eine wissenschaftlich 

„getunte“ Dildo-Sex-Maschine, die die Penetration simulieren konnte, jedoch nicht vibrierte: 

„Das gesamte Gerät läßt sich auf die Körpergröße, das Körpergewicht und die Vagina einstellen. 

Außerdem kann die Versuchsperson die Geschwindigkeit und die Tiefe des Penisstoßes selbst 

regulieren.“323

Sigusch ging weiterhin unter „Spezielle Fragen zum Orgasmus bei der Frau“ noch einmal der 

Spur des „Orgasmus“-Prozesses von 1969 gegen Beate Uhses Reizpräservative nach, die ja im 

Verdacht standen, eine „unnatürliche Aufpeitschung geschlechtlicher Reize“ auszulösen und für 

das Gerichtsverfahren er das sexualwissenschaftliche Gutachten verfasst hatte. Es sagt uns etwas 

darüber aus, wie die Wissenschaftswelt damals die Art des Orgasmus in Bezug auf den Vibrator 

eingeschätzt hat: „Letztlich, und das ist für die hier gestellte Frage wichtig, lassen sich Orgasmen 

nicht danach voneinander unterscheiden, ob sie nun durch Koitus, Petting, Masturbation, sexuelles 

Phantasieren (...) erreicht werden.“, was auch dann zuträfe, „Wenn nicht ,natürliche‘, sondern 

,unnatürliche‘ Stimulationspraktiken angewandt werden. Die Feststellung, die auf direkte 

Beobachtungen zurückgeht, ist besonders wichtig, weil sie die oben präsentierten juristischen 

Vorstellungen unmittelbar widerlegt: Beim artifiziellen Koitus und bei der mechanischen 
320  Sigusch hätte ich sehr gerne nach seiner Einschätzung des Vibrators und seiner Bedeutung für die 
Sexualwissenschaft gefragt, aber ebenso wie Alice Schwarzer, die den Vibrator in der PorNo-Bewegung in den 
1970ern ablehnte, waren beide aus unterschiedlichen Gründen nicht für ein Interview verfügbar. 
321  Johnson, Virginia E. / Masters, William H. (1970): Die sexuelle Reaktion, Rowohlt: Reinbek.
322  Sigusch, Volkmar (1970): Exzitation und Orgasmus bei der Frau, Enke: Stuttgart, S. 9.
323  Ebd., S. 10.
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Masturbation mit Vibrations- oder Massagegeräten werden schließlich auch sexuelle Hilfsmittel 

benutzt, die zudem sicher sehr viel effizienter sind als sog. Reizpräservative.“324 Orgasmus blieb 

also Orgasmus, egal wie er hervorgerufen wurde. Aufschlussreich ist aber auch, dass Sigusch 

zwischen Vibratoren und Massageapparaten unterschied. Dies sagt uns, dass diese Geräte 

offensichtlich differenziert wahrgenommen wurden, obwohl sie ja grundsätzlich beide nach 

dem gleichen technischen Prinzip funktionierten, nur eben eine unterschiedliche äußere Form 

besaßen. Aber 1969/70, als Sigusch das Buch verfasste, hatte sich die Semantik wohl schon soweit 

umgestellt und gefestigt, dass mit Vibrator der Massagestab gemeint war, mit Massagegerät die 

herkömmlichen vibrierenden Selbstheilungs- und Kosmetikhelfer. Dass wir hier am Anfang 

einer semantischen Umwälzung stehen, macht uns beispielsweise der Ralf-Report deutlich: 

Wenn wir von unserem eigentlichen Untersuchungszeitraum um 1968/69 einmal kurz zehn Jahre 

vorausschauen, begegnete uns der, von Klaus Eichner und Werner Habermehl verfasste, Ralf-

Report – Das Sexualverhalten der Deutschen. Gleich in der Einleitung des 1978 erschienenen 

Buches wurde eine Liberalisierung von Sexualnormen festgestellt und dass sich in den letzten 

10 bis 15 Jahren „durch alle sozialen Schichten hindurch Wandlungen vollzogen“ hätten. Dies 

schlage sich nieder „In der wachsenden Bereitschaft aller Altersgruppen, insbesondere aber der 

unter 30-jährigen, Sexualpraktiken in das Spektrum des eigenen Verhaltens aufzunehmen, die vor 

nicht allzu langer Zeit noch als pervers und krankhaft eingestuft wurden.“ Und besonders mache 

sich dies an einem bestimmten Sexspielzeug fest: „Man bedenke nur, daß beispielsweise allein in 

der Bundesrepublik bislang etwa 5 Millionen Vibratoren (sogenannte Kunstglieder, Liebeskugeln 

etc. nicht mitgerechnet) ver- und gekauft worden sind, das heißt auf ca. jeden vierten Haushalt 

entfällt einer.“325 Das Wort Vibrator wird hier, 8 Jahre nach Sigusch, schon gar nicht mehr erklärt; 

es scheint, als sei der Bedeutungswandel vom Medizingerät zum Sexspielzeug vollzogen. Selbst 

DER SPIEGEL pflegte ihn hier und da ab 1970326 in seine Berichterstattung ein und trug zu seiner 

Einführung in die Riege der „sagbaren“ Worte bei.

8.8 Konkrete Sexfronten

Die Wiederentdeckung Wilhelm Reichs und Neuauflage seines Buches von 1927, Die Funktion 

des Orgasmus: Zur Psychopathologie und zur Soziologie des Geschlechtslebens, das übrigens 

zeitlich ähnlich zu van de Veldes Publikation erschien, soll hier insofern Erwähnung finden, als 

dass sie den Fokus auf einen Diskurs lenkte, in dessen Mittelpunkt auch der weibliche Orgasmus 

stand. Zeitschriften wie die Konkret aus Hamburg widmeten Werk, Autor und Diskurs unzählige 

324  Ebd., S. 51.
325  Eichner, Klaus / Habermehl, Werner (1978): Der Ralf-Report – Das Sexualverhalten der Deutschen, 
Hoffmann und Campe: Hamburg, S. 13.
326  U. a. „Das Glück mit Linda“. In: DER SPIEGEL vom 3. August 1970, S. 80 f., unter: https://www.spiegel.
de/spiegel/print/d-44418232.html (zuletzt abgerufen am 9. Dezember 2019).
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Seiten, es herrschte geradezu eine Form von Glorifizierung der Ansichten des Psychoanalytikers 

und Sexualforschers und man arbeitete sich über weite Heftstrecken an seinen streitbaren Theorien 

ab. Ohnehin war die Konkret äußerlich mit ihren Titelbildern und inhaltlich in der Berichterstattung 

bekanntermaßen nah an der Erotikliteratur, was aber in diesem Falle hilfreich war, denn selbst 

relevante Sexualwissenschaftler wie Hans Giese kamen darin zu Wort, aber auch die Produzenten 

der Erotikindustrie. 

Unter An der Sex-Front interviewte Rolf Lasa 1968 eine Mitarbeiterin eines Beate Uhse-

Ladens, die uns gerade bezüglich des Themas weiblicher Orgasmus ihre Einschätzung mitteilte: 

„Leider ist Orgasmus zu einem Modewort geworden. Zum einzigen Kriterium für geglückte 

menschliche Beziehungen. Ein Mädchen, das keinen Orgasmus hat, meint, es sei nicht auf der 

Höhe der Zeit.“327 Die hauptsächlichen Probleme der Kund*innen seien laut der Kundenberaterin 

(die „eine Mischung aus Ärztin, Psychologin und Verkäuferin“ sei): „Es gibt vier, in dieser 

Rangfolge: Impotenz, Frühejakulation – was auch in den meisten Fällen eine Form von Impotenz 

ist –, Frigidität der Frau, wobei ich wiederum hinzufügen muss: angebliche, und schließlich – 

Empfängnisverhütung.“ Letztere sei bei den Frauen, die zu ihr kamen, zu 90 % der Anlass, sie 

aufzusuchen. Unterinformiert über den eigenen Körper und den gemeinsamen Sex seien viele: 

„Was Penis und Vagina bedeuten, scheint heute allgemein bekannt. Aber schon die Clitoris heißt 

Kitzler. Bei Cervix fangen die Irrtümer an. Der Uterus bedeutet böhmische Dörfer, die meisten 

verwechseln ihn mit Urethral. Die Leute kennen das, was Sie sehen und fühlen können. (...) 

Selbst hochintelligente Leute können in sexuellen Dingen ahnungslos sein. Die meisten wissen 

z. B. etwas von den unterschiedlichen Erregungskurven. Bloß nicht auch, wie man sie einander 

angleichen kann. Das Vorspiel scheint bisher in deutschen Ehen reiner Dilettantismus gewesen 

zu sein.“ Diesen Eindruck erhält man auch, wenn man Uhse-Kataloge der Nachkriegszeit liest. 

Allerdings habe sich die Lage „im letzten halben Jahr gewandelt. Der deutsche Mann hat die 

neue Technik entdeckt.“, gemeint war damit aber kein Gerät, sondern eher Spezialliteratur wie die 

Abarten des weiblichen Sexualverhaltens von Phyllis und Eberhard Kronhausen, das regelmäßig 

vergriffen sei. Es gab also eine aktive Nachfrage nach Informationen und Techniken, Frauen 

sexuell zu befriedigen und zum Orgasmus zu bringen, sowohl von Männern als auch von den 

Frauen selbst. Zudem besaß das Thema Orgasmus eine Präsenz, die sich über mehrere Jahre 

und Medien ausbreiten und verfestigen konnte, in der Konkret sogar mit Journalismus-Größen 

wie Sebastian Haffner. Dass der Vibrator damit auf einen wirtschaftlichen wie intellektuellen 

Nährboden traf und bei beidem Erfolg hatte, erscheint daher nicht verwunderlich. Medien wie die 

Konkret und die große Menge der Aufklärungs-Literatur besaßen eine nicht zu unterschätzende 

Wirkung, auch wenn sie hier im Duktus der Unterdrückungs- und Konsumkritik (vor allem gegen 

die Printprodukte der Axel Springer-Presse wie Jasmin) dargestellt wurde: „Sexualaufklärung ist 

ein besonders leistungsfähiges Manipulationsinstrument der sozialen Anpassung und, weil sie 

jeweils auf den ,neuesten Stand‘ der sexuellen Unterdrückung umgeschrieben wird, ein besonders 

327  Hier und im Folgenden: Lasa, Rolf (1968): „An der Sex-Front“. In: Konkret 3, S. 12.
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feinfühliger Indikator für die Fortschritte der Manipulation.“328 Dies ist insofern paradox, als dass 

am Seitenrand des Artikels für ebenjene Literatur von einem Anbieter geworben wurde.

In der Konkret selbst tauchten am 14.07.1969 erstmals Inserate zu Konsumartikel für diese 

„Manipulation“ auf: Der Vibrator debütierte als kleine Anzeige am Seitenrand. „Neu in 

Deutschland!“329, hieß es dort, „Cosmetic-Vibrator Punkt-Massage-Stab, die anregende Wohltat 

für Sie und Ihn. Die Sensation in Amerika, Frankreich, Japan, Schweden.“, verkauft vom 

Düsseldorfer SM-Versand, den wir schon aus den St. Pauli Nachrichten kennen. Eine unbekleidete 

junge Frau hielt ihn sich dabei an den Arm, das Gesicht ihrem Arm zugewandt, mit einem beinahe 

neutralen Gesichtsausdruck, als würde sie sich mit einer Pflegecreme einreiben. Kein Wort von 

Sex, Erotik oder Orgasmus, kein einladender Blick zur Kamera, und auch im Begleittext war nur 

von „massiert sanft Ihre Haut, Muskeln und Bindegewebe. Befreit von Spannungen, Pölsterchen“ 

die Rede. Die Konkret durfte in ihren journalistischen Beiträgen direkt mit Sex umgehen und 

auch bildlich erotisch untermalen – wer jedoch im Heft für ein penisförmiges Gerät neben all der 

Sexualliteratur warb, blieb offenbar besser vorsichtig und nebulös. Allerdings schlug die Zensur 

auch ab und an in den Texten zu, ein Auszug aus Das gelbe Haus am Pinnasberg von Bengta 

Bischoff in einer Ausgabe von 1969 strotzte vor Schwärzungen, die, ähnlich wie das Wort „Intim“ 

bei den St. Pauli Nachrichten, wohl noch auf der Druckplatte durchgeführt wurden. Ausgerechnet 

an den Stellen, an denen es inhaltlich um künstliche Penisse in einem Männerbordell ging und 

„die Brüder auf Wunsch der Damen technische Hilfsmittel anwenden“330, wurde der Text leider 

zensiert. Aber es zeigt, dass die Mechano-Erotik wohl sehr schnell Einzug in die Lebenswelt der 

Menschen gefunden zu haben schien, wenn sie schon in der Prosa desselben Jahres auftauchte.

Ein Jahr später, 1970, nannte auch Günter Amendt die Dinge in seiner Sexfront331 beim Namen. 

Nebenbei griff er eine Diskussion auf, die wir gerade aktuell wieder führen, wie wir später sehen 

werden, nämlich die richtige Bezeichnung und Unterteilung des weiblichen Geschlechtsorgans 

in Vulva und Vagina und wie man sie vielleicht alternativ benennen könne.332 Aber einer seiner 

erklärten Zielobjekte neben der Aufklärung über Sex und Körper war das Unternehmen Beate 

Uhse, das er für rückständig und antiquierte Rollenverständnisse propagierend und auch seine 

Kund*innen für Sexualkrüppel hielt. Und damit schnitten auch die dort angebotenen Produkte wie 

die Spezialpräservative, Gummi-Klitorisreizer und der Vibrator schlecht ab: „Das Gummisortiment 

enthält zudem Spezial-Klitorisreizer, die, über den versteiften Schwanz gestülpt, den Kitzler in 

den Akt einbeziehen sollen. Damit sich nur keiner die Finger schmutzig macht!! Die vibrierende 

Onaniermaschine kündigt den vollautomatischen Geschlechtsverkehr an.“, womit wir wieder 

bei der Ersetzbarkeit des Menschen und Technisierung des Sexes sind, denn „Die technischen 

328  Reiche, Reimut (1968): „Sex bei Axel Springer. Sex und Revolution III.“. In: Konkret 6, S. 36.
329  Hier und im Folgenden: Konkret 15 (1969), S. 32.
330  Konkret 22 (1969), S. 32.
331  Amendt, Günter (1970): Sexfront, Rowohlt: Reinbek.
332  Ebd., S. 126.
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Hilfsmittel sind so konstruiert, dass sie schließlich Funktionen des Menschen wahrnehmen 

können. Der Gummistachel tritt an die Stelle des Fingers und der Zunge, der ganz pneumatische 

Gummipenis mit und ohne Luftfüllung ersetzt den Schwanz bzw. befreit von dem Wahn, einen 

zu kurzen, zu langen, zu dünnen oder zu dicken Schwanz zu haben.“ Für Amendt damals waren 

diese Objekte nur eine konsumorientierte Abzocke durch ein Unternehmen, das „die Bedürfnisse 

verängstigter Menschen, die sich den Anforderungen des Sexuallebens nicht mehr gewachsen 

fühlen“, ausnutzte.333

8.9 Populärliteratur und Luststeigernde Sex-Praktiken

Günter Amendt hatte auch bedingt recht: Der Voyeurismus, gepaart mit dem Informationsbedarf 

bei den Kund*innen und dem ökonomischen Interesse seitens des Unternehmens, führte bei 

Beate Uhses Hausverlag, dem Carl Stephenson Verlag Flensburg, zu geradezu uferlos vielen 

Publikationen zum Thema Sex. Das gedruckte Wort in Orgasmus und Super-Orgasmus, Junge 

Liebe und durchnummerierte Sex-Ratgeber weiteten die Palette des Sagbaren von Monat zu 

Monat aus. Die komplette Bandbreite der Reihe Stephenson-Sex-Sachbuch umfasste viele 

frauenspezifische Titel wie Die sexaktive Frau, Was Frauen sexuell erregt, Wie man erfolgreich 

Frauen verführt etc. Hunold, der auch den berühmten Schulmädchen-Report verfasst hatte, erfand 

in der Selbstbefriedigung der Frau von 1974 zwar keine bisher unbekannten Informationen und 

schwelgte in den alten, gesammelten Anekdoten von der rhythmischen Vibration in Schiff und 

Eisenbahn über die Nähmaschine bis hin zum Godemiché und man merkt, dass er von Reuben 

etc. den einen oder anderen Schwank abgeschaut hatte. Die Leserschaft lernte aber auch Neues 

über die Einsätze von „Vibratoren und ähnlichen mechanischen Masturbationsgeräten“ und zwar 

unter dem eher unerwarteten Kapitel der Analmasturbation334: „Eine weitere Variante entsteht 

durch Verwendung von Massagegeräten, entweder am Anus oder am Kitzler, hier oder dort auch 

eingeführt, ebenfalls in Verbindung mit Hand spielen. Die Variationsmöglichkeiten sind groß 

und geben jeder Frau Gelegenheit, die für sie am meisten geeignete Praktik herauszufinden. 

Petra L., eine junge Werbegrafikerin, beschreibt ihre Technik folgendermaßen:

„,Ich halte einen Massagestab, der ziemlich intensiv vibriert, an den After. Einen zweiten 

Massagestab, der kleiner Ist, lege ich mit dem Ende des Stabes an den Damm mit der 

Spitze zwischen die Schamlippen. Mit dem Finger schließlich reize ich die Klitoris (...).‘ 

333  Amendt, Günter (1970): Sexfront, Rowohlt: Reinbek., S. 145.
334  Hier und im Folgenden: Hunold, Günther (1974): Selbstbefriedigung der Frau, Stephenson Verlag: 
Flensburg, S. 66.
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Petra behauptet, daß diese Gefühlsintensität durch keinen Partner erreicht werden könne. 

Sie hat dabei vielleicht übersehen, dass diese extreme Form der primär körperlichen 

Sexualität mit Gefühl kaum mehr etwas zu tun hat und dass es durchaus denkbar ist, 

ähnliche Praktiken gemeinsam mit einem Partner durchzuführen.“335

Den Unterschied, den Hunold zwischen „primär körperlichen Sexualität“ und „Gefühl“ machte, 

schien darauf zu beruhen, dass das hohe Ziel des Lebens doch immer der gemeinsame Sex mit einem 

Gegenüber war und die Autoerotik nur eine Ersatzhandlung. „Denn vom Bundesfamilienministerium 

über BRIGITTE bis zu Beate Uhses Institut für Ehehygiene hat sich eine breite Front aufgebaut, die 

keine andere Aufgabe hat, als die Einrichtung der Ehe zu rechtfertigen und zu retten. Dazu sind 

ziemlich alle Mittel erlaubt. ,Der Alltag führt zu sexuellen Gewohnheiten, zu einem Fahrplan der 

Liebe.‘ Was also wäre naheliegender als eine Fahrplanänderung?“336, wetterte Amendt. Dem stand 

natürlich ein unternehmerisches Interesse gegenüber: Sollte ein Autor wie Hunold betonen, dass 

Sexualpartner*innen auch potenziell überflüssig seien dürften, würde er eine große Absatzgruppe 

seines Brötchengebers Beate Uhse, nämlich die der Paare, wirtschaftlich abschneiden.

In Luststeigernde Sex-Praktiken aus demselben Erscheinungsjahr integrierte Günther Hunold den 

Vibrator wiederum, wenn er „Willi L. aus Berlin, 36jähriger Bauführer“337, berichten ließ, wie er 

früher von der Arbeit nach Hause kam und seine Frau beim Masturbieren überraschte: „Es war 

Abend. Ich schloß die Wohnungstür sehr leise auf. Nur im Schlafzimmer brannte Licht. Ich hörte 

ein leises Summen, wie von einem elektrischen Gerät. Als ich die Tür einen Spalt öffnete, sah 

ich meine Frau nackt auf dem Bett liegen. Sie hielt ein Massagegerät, daß ich noch nie bei ihr 

gesehen hatte, zwischen den ausgebreiteten Beinen. Sie befand sich in höchster Erregung. Ich 

spürte, wie sie zum Orgasmus kam. Noch nie hatte ich sie so wild erlebt. Aber sie hörte nicht auf 

immer neue Zuckungen jagten durch ihren Körper (...).“ Es ist fraglich, ob hier ein wirklicher 

Tatsachenbericht wiedergegeben wurde oder die Fantasie einer weiblichen Autoerotik aus Sicht 

eines Mannes dem Leser das geben sollte, was der Titel ihm versprach. Bezeichnend sei für 

Hunold, „dass manche Ehefrauen sehr oft die Abwesenheit ihres Mannes zur Selbstbefriedigung 

benutzen. Erst hier haben Sie den Mut und die Möglichkeit dazu, sich ihrer eigenen Sexualität 

voll und ganz hinzugeben. In der Ehe selbst, mit dem Mann zusammen, spielen diese Frauen oft 

nur Theater.“ Die Moral von dieser Geschichte (und von denen in diesem Kapitel) war zum einen 

Ermutigung und Inspiration darüber, dass und wie Frauen sich mit Vibratoren Freude verschaffen 

konnten, und zum anderen, dass sie förmlich „genötigt“ wurden, sich dieser Ersatzbefriedigung 

hinzugeben, wenn ihre Männer nach zu kurzem/unbefriedigendem Verkehr oder wegen zu langer 

Abwesenheit sie mit ihrer Lust alleine ließen: „Daß solche Frauen beinahe gezwungen sind, auf die 

335  Ebd., S. 80 f.
336  Amendt, Günter (1970): Sexfront, Rowohlt: Reinbek, S. 130.
337  Hier und im Folgenden: Hunold, Günther (1974): Luststeigernde Sex-Praktiken, Flensburg, S. 156.
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seit der Pubertät meist nicht mehr ausgeübten Praktiken der Selbstbefriedigung zurückzugreifen, 

ist verständlich. Hier bekommt die Masturbation den Charakter eine Ersatzbefriedigung. Sie 

wird nur ausgeübt, weil die volle sexuelle Entspannung durch den männlichen Partner fehlt.“338 

Insgesamt versteckte sich hinter diesem Buch (und vielen aus der Stephenson-Sex-Sachbuch-

Reihe) weniger „echte“ Informationen und mehr voyeuristische Klischee-Bestätigung als 

erwartet. Allerdings muss man Hunold zugutehalten, dass er für kommende Generationen das 

Thema Selbstbefriedigung erleichterte. Wollten Eltern ihre Kinder aufklären, konnten sie den 

Sexual-Atlas für Erwachsene von 1972 zur Hand nehmen (nicht zu verwechseln mit dem ab Juni 

1969 eingesetzten Sexualkunde-Atlas. Biologische Informationen zur Sexualität des Menschen für 

den an den BRD-Schulen neuen Sexualkunde-Unterricht). Dort klärte Hunold in Wort und Bild 

schamfrei auf, wie frau sich masturbieren könne und bewies, dass das Wissen über den sexuellen 

Einsatz beider Geräteformen in der Gesellschaft vorhanden war: „Als Masturbationshilfen haben 

die sogenannten Vibrations- und Massagegeräte mit verschiedenen Laufgeschwindigkeiten und 

austauschbaren Einzelteilen besondere Verbreitung gefunden. Auch die aus Japan stammenden 

Vibrationskugeln werden zur Selbstbefriedigung verwendet. Im Gegensatz zu Schauvorführungen 

in einschlägigen Lokalen spielt das ,Kunstglied‘, eine Penisnachbildung aus Hartgummi oder 

Kunststoff, bei der Selbstbefriedigung nur eine verhältnismäßig geringe Rolle.“339 Daneben war 

eine junge Frau abgebildet, die einen Massagestab an ihre Vulva hielt. Der Vibrator war somit als 

Masturbations-Tool auch in der Aufklärungsliteratur etabliert.

8.10 „Nie Hilfsmittel. Nie Reizgeräte.“: Der Ralf-Report

Ganz anders da die wissenschaftlich basierten Untersuchungen von Eichner und Habermehl: Wenn 

wir uns den, vier Jahre später als Hunolds Heftchen erschienenen, Ralf-Report von 1978 noch einmal 

zu diesem Thema anschauen, gab es wohl wirklich eine Tendenz dazu, während Partnerschaften 

die Masturbation hintenan zu stellen oder ganz auszusetzen. Eichner und Habermehl hatten 2000 

Männer und Frauen mit einem ausführlichen Fragebogen befragt und die manchmal sehr kurzen, 

im Telegrammstil verfassten, Antworten im O-Ton abgedruckt. Im Masturbationskapitel hatten 

sie nach dem Zeitpunkt der letzten Selbstbefriedigung gefragt sowie nach der Technik und den 

Empfindungen, ebenso nach Fantasien, Orgasmus und den Einsatz von Vibratoren. Die Befragten 

waren zudem nach ihrem Alter sowie nach Partner, Kind und Konfession interviewt worden. Hier 

kommen wir endlich auf einem wissenschaftlich-nüchternen und nicht verkaufsorientierten Wege 

zu den Informationen, die mich am Vibrator in dieser Zeit am meisten interessiert haben: Wann, wie, 

338  Ebd., S. 157.
339  Hunold, Günther (1972): Sexual-Atlas für Erwachsene, Stephenson Verlag: Flensburg, S. 60.
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wo, warum wurde der Vibrator eingesetzt und was dachten die befragten Menschen darüber?340 Die 

Geisteshaltung hinter den Antworten war das Erkenntnisinteresse für die vorliegende Arbeit und 

diese reichte im Ralf-Report von „Ich befriedige mich nicht selbst, ich gehe zu meinem Partner“ 

und „Brauche ich nicht, da mein Freund mir alles gibt“ über „Ich konnte mich noch nie selbst 

befriedigen, hatte es allerdings auch nicht nötig!“ bis hin zu „Nie Hilfsmittel. Nie Reizgeräte“ und 

„Mit Vibrator – leichter Orgasmus; sich liebendes Paar war meine Phantasie“.341 26 % der Befragten 

Frauen gaben an, dass sie niemals masturbierten, während 74 % sich gelegentlich bis täglich selbst 

befriedigten. Nehmen wir einmal nur die Antworten, in denen Vibratoren vorkommen, liest sich 

dies aber auch nicht unbedingt wie eine reine Erfolgsgeschichte.

8.10.1 Beispiele: Frauen

Auf die Fragen „Beschreiben Sie bitte, was sie empfanden, als Sie sich das letzte Mal selbst 

befriedigten. Wie taten Sie es? Welche Empfindungen hatten Sie? Phantasien? Welche? Orgasmus? 

Benutzten Sie Vibratoren o. ä.?“ antworteten drei Frauen, dass sie eher einen realen Partner 

bevorzugten:

Angestellte, 21–30 Jahre, verheiratet, ohne Kinder, evangelisch:

„Ich empfand ein erlösendes Gefühl. Erlöst vom Stress. Mechanische Reizgeräte, z. B. 

Vibrator, sind für mich ein Ersatz des Partners (teilweise).“

Angestellte, 41–50 Jahre, verwitwet, ohne Kinder, evangelisch:

„Ich benutze einen Vibrator zum Streicheln und Massieren, auch zur Selbstbefriedigung, 

komme aber nur selten zum Orgasmus damit, es ist eben nur ein Hilfsmittel. Ein echter 

Partner (Mann) ist mir lieber.“

Hausfrau, bis 20 Jahre, verheiratet, ein Kind, katholisch:

„Mit dem Vibrator war es nicht so schön wie beim Geschlechtsverkehr, da ich nicht mit 

meinem Partner schmusen konnte, bzw. den Partner nicht fühlen.“

Aber auch Fehlversuche und Leistungsdruck, nicht genügend Orgasmen erreicht zu haben, waren 

dabei:

340  Dabei waren mir die sozio-ökonomischen Parameter, die der Ralf-Report abfragte, sowie Alter und 
Konfession bzw. Kinder nicht wichtig, aber ich fand es für das Bild, das man von der jeweiligen Person bekam, 
interessant, ohne diesen Angaben allerdings zu viel Bewertung beizumessen.
341  Hier und im Folgenden: Eichner, Klaus / Habermehl, Werner (1978): Der Ralf-Report – Das 
Sexualverhalten der Deutschen, Hoffmann und Campe: Hamburg, S. 88 ff.
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Angestellte, bis 20 Jahre alt, ledig ohne Kinder, katholisch:

„Der Versuch ist mißlungen, habe es mit Vibrator und Kunstglied probiert, bin aber nicht 

zum Orgasmus gekommen.“

Angestellte, 41–50 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, katholisch:

„Mit Vibrator, jedoch dauert es doppelt so lang und die Empfindungen sind fast Null: nur 

einmal Orgasmus.“

Einige nahmen auch noch zusätzlich Inspirationsquellen zur Hand:

Angestellte, 21–30 Jahre alt, ledig, ohne Kinder, evangelisch:

„Das war, als ich Sexfilme abends im Bett ansah. Ich nahm den Vibrator und streichelte 

meinen Kitzler dabei. Bis ich einen sehr langen, schönen Orgasmus hatte.“

Angestellte, 21–30 Jahre alt, verheiratet, ohne Kinder, evangelisch:

„Vibrator, nach einem Sexbuch.“

Angestellte, 21–30 Jahre, ledig, ohne Kind, katholisch:

„Reize durch Fingerspiel und Vibrator, Sexzeitung vorher gelesen, Gedanken an einen gut 

aussehenden Mann, mit dem ich gerne schlafen würde, höchster Empfindungsgenuß, da 

Zeit selbst angegeben werden konnte. Orgasmus kam wohltuend hinzu, schade, daß der 

Mann am Ende zum Schmusen fehlte.“

Angestellte, 31–40 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, evangelisch:

„Ich empfand nicht viel. Ich befriedigte mich mit einem Vibrator und las ein pornografisches 

Buch.“

Angestellte, 21–30 Jahre alt, ledig, ohne Kinder, evangelisch:

„Ich befriedige mich meistens mit meiner Hand. Ich habe dann große Sehnsucht, mit 

meinem Mann zusammen zu sein – oder ich stelle mir außergewöhnlich schöne Plätze in 

der Natur vor. Ich habe immer 2-3 Orgasmen. Manchmal benutze ich einen Vibrator. Ich 

komme nur, wenn ich mich selbstbefriedige, zum Orgasmus.“

Die wenigsten Frauen führten den Vibrator bei der Masturbation in die Vagina ein und wenn, dann 

häufig in Verbindung mit der Phantasie, von einem Mann penetriert zu werden:

Arbeiterin, 21–30 Jahre, verheiratet, ohne Kind, konfessionell ungebunden:



195

„Zuerst habe ich mich selbst gestreichelt, danach mit einem Massagestab meinen Körper 

abgetastet und dann habe ich den Massagestab in die Scheide eingeführt, bis ich zum 

Orgasmus kam. Meine Gedanken waren dabei bei einem abwesenden Geschlechtspartner 

und ich habe mir eingebildet, daß er in mich eindringt und mich zum Orgasmus führt.“

Leitende Angestellte, 21 bis 30 Jahre, verheiratet, ohne Kind, evangelisch:

„Mit dem Vibrator habe ich mich selbst stimuliert, gereizt. Mit den Händen habe ich mich 

gestreichelt. Als ich dem Orgasmus nahe war, habe ich den Vibrator erst eingeführt. Beim 

Orgasmus zuckte ich wild zusammen und streckte mich wieder, immer wieder. Dabei 

sehnte ich mich so nach einem Mann, nach Liebe. Das Gefühl dabei war so stark, dass 

ich jederzeit in der Lage wäre, den nächstbesten Mann irgendwoher zu holen, damit er 

mich festhält und mit mir schmusen würde. Liege auf dem Rücken und lasse den Vibrator 

über mich her gleiten. Manchmal zucke ich wild auf. Manchmal bleibe ich auch ganz still 

liegen. (...)“

Handwerkerin, 21 bis 30 Jahre, verheiratet, ein Kind, katholisch:

„Ich ziehe mich aus und streichle meinen Busen zärtlich und lang. Das erregt mich so, daß ich 

entweder den Vibrator hervorhole oder mich mit meinen Fingern befriedige. Ich schalte den 

Vibrator ein und streichel mit ihm meinen Kitzler; wenn das unheimlich gut tut, dann stecke ich 

ihn in meine Scheide und mache Bewegungen wie mit einem Penis. Das halte ich mit einer Hand 

und mit der anderen streichle ich weiter meinen Busen bis ich einen Orgasmus habe.“

Es gab aber auch sehr emanzipiert und versiert wirkende Aussagen, bei einer Befragten kamen zudem 

ganz andere Vibrationsgeräte zum Einsatz:

Hausfrau, 41–50 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, evangelisch:

„Ich bin mit meinem Mann zweimal in der Woche zusammen und schalte zusätzlich einmal in 

der Woche ganz ab und möchte nur mich allein befriedigen. Dazu nehme ich den Vibrator. Aber 

ich kann mich nur reizen – den Orgasmus kann ich nur beim Geschlechtsverkehr erleben.“

Studentin, 21–30 Jahre, verheiratet, ohne Kinder, katholisch:

„Ich befriedige mich in letzter Zeit mit einem Vibrator selbst. Hauptgefühl ist dabei ,Offensein‘, 

,Entspanntsein‘. Teilweise praktiziere ich dabei Zen-Meditation. Um diesen losgelösten Zustand 

möglichst lange innezuhaben, zögere ich den Orgasmus möglichst lange hinaus, so lange, bis ich 

weiß, dass er stark und schön wird. Je schneller ich komme, desto unergiebiger ist es. (...)“
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Angestellte, 21 bis 30 Jahre, verheiratet, drei Kinder, evangelisch:

„Mit Vibrator – liege meistens auf dem Rücken – Beine mal eng zusammen, mal auseinander 

– bis zum Orgasmus. Dauert mit dem Vibrator etwas länger, bis ich zum Orgasmus komme 

ca. 15–20 Minuten (ich genieße auch und bremse ab), als wenn ich meinen Partner reite.“

Freiberuflerin, 21–30 Jahre, ledig ohne Kinder, evangelisch:

„Mit Hilfe einer elektrischen Zahnbürste, die an die Klitoris gehalten wird und Phantasien. 

Vage Unbefriedigtheit wegen dem vorherigen und nachwärtigen Alleinsein. Freude an der 

immer funktionierenden Reaktion.“

8.10.2 Beispiele: Männer

Es gab im Ralf-Report auch Masturbationsbeispiele von männlicher Seite mit dem Vibrator, 

jedoch vergleichsweise nicht so zahlreiche wie bei den Frauen.342 Auch hier wurde ein Unterschied 

zwischen Vibrator und Massagegerät gemacht und gelegentlich die Empfindung geäußert, Onanie 

als Ersatzhandlung zu begreifen:

Leitender Angestellter, 51–60 Jahre, verheiratet, fünf Kinder, konfessionell ungebunden:

„Mit der Hand, Vibrator, Massagegerät. Leidenschaftliche Empfindungen, starker 

Orgasmus. Immer im Beisein meines Partners. Manchmal allein, wenn ich ein Bild von ihr 

ansehe oder stark mich auf sie konzentriere.“

Arbeiter, 31–40 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, katholisch:

„Mit Massagestab. Die Empfindungen nicht so nachhaltend wie mit Partner.“

Beamter, 41 bis 50 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, evangelisch:

„Die Onanie wurde mit der Hand und einem Vibrator ausgeführt, die Phantasie spielte da 

eine große Rolle. Die Empfindungen lassen sich schlecht beschreiben. Es kommt plötzlich 

so ,über einen‘; Partner ist z. Zt. nicht vorhanden, Ausweg die Onanie zum Orgasmus. Man 

versucht die Gefühle wie beim Verkehr auszukosten.“

Ohne Beruf, 41–50 Jahre, verheiratet, 1 Kind, evangelisch:

„Vor einem großen Spiegel, keine Phantasien, da meine Frau mir zusah; Klasse Orgasmus. 

Mit Hand und Vibrator an Eichelspitze.“

342  Eichner / Klaus, Habermehl, Werner (1978): Der Ralf-Report – Das Sexualverhalten der Deutschen, 
Hoffmann und Campe: Hamburg, S. 230 ff.
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Arbeiter, 41–50 Jahre, geschieden, ein Kind, evangelisch:

„Reizgeräte gebraucht. An eine Frau gedacht. Nachher ausgeglichener und klarer im Kopf.“

Wir sehen in diesen Erfahrungsberichten mehrere Dinge: Zum einen, dass Frauen wie Männer die 

Geräte zur sexuellen Stimulation einsetzten. Zum anderen, dass wir sowohl Fantasien kennenlernen, 

die einen Partnerwunsch ausdrückten, als auch solche, die den Masturbationsvorgang nicht als 

Ersatzhandlung verstanden, sondern als schönen, eigenständigen Lustgewinn. Der Vibrator 

konnte aber bei den Frauen durch Insertion des Gerätes in die Vagina den Verkehr mit dem Partner 

simulieren. Allerdings war ein Vibrator auch nicht immer ein Garant für einen Orgasmus und 

es ist eine latente Vorstellung bei den Frauen zu spüren, dass „nur“ ein einziger Orgasmus nicht 

ausreichend war. Dass da die übermäßig Orgasmus-zentrierte Aufklärungsliteratur zu einem 

psychischen Druck zum „leisten“ von multiplen bzw. wiederholten Orgasmen geführt hatte, wie 

sie schon die Beate Uhse-Mitarbeiterin in der Konkret äußerte, ist anzunehmen. Bei den Aussagen 

der Männer ist dies erwartungsgemäß nicht herauszulesen. Bei den Frauen haben wir keine 

Partner zu verzeichnen, die bei der Selbststimulation zuschauten, bei den Männern immerhin zwei 

Erfahrungen, die die Partnerin einbanden. Einige der Frauen nahmen zusätzlich zum Vibrator 

noch anderes pornografisches Material hinzu oder integrierten andere vibrierende Geräte in ihren 

Lustgewinn. Ein schlechtes Gewissen darüber ist nicht zu erkennen. Auch die Trennung von 

Vibrator (Sexspielzeug) und Massagegerät (kosmetisch/medizinisch) sieht sich bestätigt. Leider 

erfährt man nichts über die Namen, die ggf. den Geräten gegeben wurden, oder wo sie aufbewahrt 

wurden, aber das war aus sexualwissenschaftlicher Sicht auch hier nicht abgefragt worden.

8.11 „Das ist gerade so, als forderte man einen Krüppel zum Rennen auf.“: Der Hite-Report

Shere Hite konnte im selben Jahr der deutschen Erstausgabe schon die zweite Auflage verbuchen, 

so begehrt war ihr Buch Hite Report. Das sexuelle Erleben der Frau.343 Ich nehme sie als letzte 

Untersuchung mit in meine Betrachtungen hinein, da sie ihre Fragebogenaktion bereits 1972 

begonnen hatte und der Report schon 1977, ein knappes Jahr nach dem Erscheinen des Buchs in 

den USA, auch in der deutschen Presse als „die bislang erfolgreichste Sexualfibel der 70er Jahre“344 

besprochen wurde. Allerdings konnte sich DER SPIEGEL eine gewisse Häme bei der tendenziösen 

Berichterstattung nicht verkneifen, was bezeichnend sein mag dafür, wie man(n) damals noch 

dachte: „Shere Hite, 34, auf Seriosität bedachte Sexual-Reporterin, die mit ihrem 438 Seiten 

umfassenden ,Hite Report‘ die Hintergründe der weiblichen Sexualität ausgeforscht haben will 

und inzwischen fast 500 000 Exemplare vorwiegend an weibliche Leserinnen verkauft hat, wurde 

vom US-Herrenmagazin ,Hustler‘ enttarnt.“, das Erotik-Magazin druckte alte Aktfotos ab, „die 
343  Hite, Shere (1977): Hite Report. Das sexuelle Erleben der Frau, C. Bertelsmann Verlag GmbH: München. 
344  „Hite-Report: Abnabeln von Doktor Freud“. In: DER SPIEGEL vom 5. September 1977, S. 182 f., unter: 
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40831475.html (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
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Frau Doktor als Nackt-Akteurin zeigen“. Das geistige Armutszeugnis lag in der Bildunterschrift, 

gleichzeitig mit dem für mich interessanten Angstbild, das hier von ihr gezeichnet wurde: „Was 

Sie hier sehen, ist womöglich der letzte Rest von Shere Hite als einer Frau, wie ,Hustler‘-Leser sie 

kennen und mögen – keine, die aus Männern menschliche Vibratoren machen will.“345 Der Angst 

vor dem Ersetztwerden wurde hier die Maske übergestülpt, als Mann nur noch als mechanistischer 

Erfüllungsgehilfe für den weiblichen Orgasmus zu dienen. Dabei sah Hite diesen übertriebenen 

Rummel um den selbstgemachten Orgasmus gar nicht so eng, denn, wenn es nach ihr ginge, sollten 

die Frauen auch ruhig während des Sex mit dem Partner masturbieren und ohnehin plädierte sie für 

mehr Liebe und Intimität:

„Als weiteres Indiz für den tiefsitzenden Wunsch nach Zärtlichkeit erwähnt Shere Hite, 

daß 87 Prozent der antwortenden Frauen weiterhin die Penetration erwünschen – aber ,vor 

allem wegen des körperlichen Kontakts und wegen des Zusammengehörigkeitsgefühls.‘“346

Leider sabotierten sich die Männer laut der Argumentation des Artikels selbst:

„Den Penis neuerdings nicht mehr nur als Instrument, wohl aber als Kommunikationsmittel 

zu nutzen, wäre in der Tat ein Weg, aus dem genitalen Labyrinth herauszufinden. Doch das 

hieße, wie der US-Psychiater Herb Goldberg formulierte, Männer zum Fühlen zu bewegen. 

Goldberg pessimistisch: ,Das ist gerade so, als forderte man einen Krüppel zum Rennen 

auf.‘“347

Und nota bene: Wenn Männer oder Wissenschaftler über weibliche Sexualität schrieben, war alles 

gut. Sobald Frauen für Frauen schrieben – und zwar nicht in Form eines Handbuches, auf dass 

sie den Männern besser gefallen sollen – um „ihre eigene Sexualität besser zu verstehen und 

intensiver zu erleben“, wie der Klappentext des Hite Report uns verriet, witterten die männlichen 

Schreiber Gefahr. Hite selbst wurde als „unwissenschaftlich“ und als „34 Jahre alte Junggesellin“ 

abgetan348. Trotzdem erfuhr ihr Buch auch in Deutschland reißenden Absatz und brachte die darin 

beschriebenen Praktiken als Ideen in die Betten. Viel Neues für die vorliegende Betrachtung 

beinhaltete es nicht, außer, dass eine der über 3000 Befragten einen Vibrator, „a large one with 

several attachments“349 nutzte, der, dies ist neu, eine Wärmefunktion350 besaß. Ansonsten war zu 

345  „Personalien“. In: DER SPIEGEL vom 21. März 1977, S. 234, unter: https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-40941805.html (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
346  „Hite-Report: Abnabeln von Doktor Freud“. In: DER SPIEGEL vom 5. September 1977, S. 185 f., unter: 
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40831475.html (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
347  Ebd.
348  Ebd.
349  Hite, Shere (2004): The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality, Seven Stories Press: New 
York, S. 76.
350  Hite, Shere (1977): Hite Report. Das sexuelle Erleben der Frau, C. Bertelsmann Verlag GmbH: München, 
S. 72.
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diesem Zeitpunkt der Vibrator, meiner Einschätzung nach, in all seinen Gestalten sowie seine 

Nutzungsarten durch die Literatur hierzulande bereits bestens bekannt und verbreitet. Ob und wie 

man darüber aber außerhalb des Schlafzimmers gesprochen hatte, stand auf einem anderen Blatt. 

Das sprachliche Tabu sollte noch sehr lange Bestand haben, wie wir noch sehen werden.

Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch der Abschied vom Mythos Mann – Report über 

das männliche Sexualverhalten von Pietropinto und Siemenauer genannt, der ebenfalls Ende der 

1970er Jahre in den USA und bei uns erschienen war. Er wurde deshalb nicht mehr mit einbezogen, 

weil er, was Vibratoren anbetraf, keine weiterführenden Aussagen für den deutschen Markt und 

diese Arbeit bot.

8.12 Belletristik

Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in die leichte Lektüre, die uns mit den zahlreichen 

Aufklärungs-Ratgebern von Hunold, Boschmann und „Sex-Quatschni“ (Konkret) Oswalt Kolle um 

1970 in den Bücherregalen begegnete. Die sinnliche Frau von „J“ (Joan Garrity) debütiert 1971 

im Verlag Hoffmann und Campe, bei dem auch der Ralf-Report und viele andere Sex-Ratgeber 

dieser Zeit erscheinen. Leider gibt der Klappentext der Kritik von Amendt und Anhänger*innen der 

weiblichen Unterdrückungs-Theorie recht. Viele Bücher dieser Art und Zeit sind so geschrieben, 

dass die Frau dem Mann gefallen soll und wirkten schon damals für einige Menschen gestrig: 

„Die Autorin ,J‘ hat herausgefunden, was die Männer wirklich suchen: Mehr als Schönheit, 

mehr als Klugheit, mehr als hausfrauliche Tugenden – Männer suchen die sinnliche Frau. Und 

diese Sinnlichkeit lässt sich erlernen. Von jeder Frau – gleichgültig, wie sie aussieht oder wie 

alt sie ist. Dieses Buch voller Ratschläge, Tricks, Sinnlichkeitsübungen wurde zum Millionen 

Erfolg. (...)“351. Dieses seltsame Frauenbild der USA wurde mit diesem „charmanten Lehrbuch“, 

so die Bezeichnung durch den Verlag, als Desiderat auf einen deutschen Markt gestülpt, dessen 

Teilnehmerinnen sich eigentlich gerade anfingen mit Ganztagsjobs, Karriere und Selbstfindung 

und sexueller Selbstbestimmung zu emanzipieren. Die Feministin Betty Dodson kritisierte dieses 

Frauenbild, das ihr bei einer Ausstellung 1970, die unter anderem mit Vibratoren masturbierende 

Frauen zeigte, von den Besucherinnen gespiegelt wurde: „Trotz der sexuellen Revolution, der Pille 

und der Frauenbewegung herrscht immer noch die sexuelle Doppelmoral. Männer werden von der 

Gesellschaft weiterhin bestätigt, wenn sie sexuell aktiv, unabhängig und erfahren sind, während 

man von Frauen erwartet, sexuell passiv, abhängig und unerfahren zu sein. Sie sind auf nicht 

sexuelle, helfende Rollen fixiert und suchen eher Sicherheit statt neue Erfahrungen und sexuelle 

Befriedigung.“352, schrieb Dodson später retrospektiv darüber.

351  Klappentext Garrity, Joan („J“) (1971): Die sinnliche Frau, Verlag Hoffmann und Campe: Hamburg.
352  Dodson, Betty (1999): Sex for One. Die Lust am eigenen Körper, Wilhelm Goldmann Verlag: München, S. 
36.
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Die Doppelmoral war in Deutschland ebenso noch an der Tagesordnung, trotz emanzipatorischer 

Bewegungen existierten weiterhin die tradierten Rollenbilder. Aber vielleicht gerade deshalb 

war der „Vorabdruck einzelner Kapitel in Jasmin (...) auf ein ungewöhnlich lebhaftes Interesse 

bei deutschen Leserinnen gestoßen“ und zwar auf die Zielgruppe dieses Magazins, die nicht 

stellvertretend war für alle deutschen Frauen, trotzdem, „dieser ungeheure Erfolg lässt keinen 

Zweifel daran, daß die ,Sinnliche Frau‘ einem latenten Bedürfnis entspricht.“ In Ignoranz solcher 

unmöglichen Sätze wie „Sie müssen Ihren Körper selbst lehren, wie er zum Leben erwacht. Der 

Grund dafür ist, dass Männer nicht die Geduld haben, Ihren Körper gründlich zu erforschen, 

während sie selbst sexuell erregt sind. Sie möchten agieren und vorankommen und nicht mühsam 

herumspielen.“353, muss man dem vielfach aufgelegten Buch zugutehalten, dass es relativ praktische 

Masturbationstipps enthielt. Auch wenn im Kapitel zur „Mechanischen Manipulation“ sämtliche 

Phantasien und Praktiken heteronormativ bzw. androzentrisch motiviert sind (und feministische 

Masturbations-Role Models wie Betty Dodson354 bei uns damals noch fehlten), empfahl es: 

„Wenn Sie noch nie einen Orgasmus gehabt haben oder wenn Sie große Schwierigkeiten 

haben, zum Orgasmus zu gelangen, wird der Vibrator wahrscheinlich Wunder bei Ihnen 

wirken. (...) Nachdem ich mich bei einer Anzahl von Frauen erkundigt hatte, fand ich 

heraus, daß die beliebteste Form der Selbstbetätigung der durch eine Batterie betriebene 

(...) Vibrator ist, der ziemlich genau wie ein Penis geformt ist. Er ist erschwinglich und in 

den meisten Drogerien erhältlich. Er eignet sich hervorragend zur Reizung der Klitoris 

und kann auch in die Vagina eingeführt werden. Da das Gerät angezeigt ist als der 

Gesichtsmassage dienlich, können Sie es unbefangen kaufen. Der Verkäufer wird keine 

Ahnung davon haben, wozu Sie es benutzen wollen.“355

Beim offenen Verkauf des neuen Massagestabes in Drogerien waren die USA dem deutschen 

Einzelhandel einiges voraus, dort waren 1971 nur herkömmliche Modelle zu erstehen und auch 

diese standen nicht als günstiges Angebot im Kassenbereich. „Ein anderer beliebter Vibrator 

ist ein skandinavisches Modell, daß man über die Hand streifen kann“, und den es Anfang 

der 1970er auch bei Beate Uhse kurz zu kaufen gab. Und der „es ermöglicht, Ihrem Körper 

die pochenden Empfindungen durch die Finger zu vermitteln statt durch eine reibende Spitze. 

Dieses Modell ist ziemlich teuer, aber sinnvoll konstruiert und äußerst wirksam. Es gibt mehrere 

Vibratoren zu den drei oder vier Anhängsel gehören. Jedes vermittelt eine andere Gefühlsskala.“ 

Schade, dass man nicht erfuhr, welche Gefühlsskalen dies waren. Aber die Schwedenmassierer 

waren bei uns auch nicht so häufig, es wurden mehr Geräte mit Griff angeboten, mit denen man 

353  Garrity, Joan („J“) (1971): Die sinnliche Frau, Verlag Hoffmann und Campe: Hamburg, S. 40 ff.
354  Dodsons Sex for one erschien zudem auch erst Ende der 1980er Jahre ins Deutsche übersetzt bei 
Goldmann.
355  Hier und im Folgenden: Garrity, Joan („J“) (1971): Die sinnliche Frau, Verlag Hoffmann und Campe: 
Hamburg, S. 41 ff.
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also nicht direkt mit den Fingern die Vulva etc. stimulierte.

Eine Technik aus diesem Buch war mir als sexuelle Praktik tatsächlich neu und zwar die 

Methode „chinesischer Kitzel“: „Sie nehmen drei silberne Kugeln, führen sie in die Vagina 

ein und benutzen dann einen Vibrator auf der Außenseite der Vagina. Offenbar bringt der 

Vibrator die Kugeln dazu, wie irr umherzuhüpfen, und das soll einen ungemein erregenden Reiz 

ausüben.“356 Ähnliches versprachen übrigens die um 1969 beliebten „Geisha-Kugeln“ (heute 

noch als „Kegel-Balls“ oder „Liebeskugeln“ erhältlich), die es auch bei Beate Uhse zu kaufen 

und auf Günter Zints Erotik-Fotos357 zu bewundern gab. Auch das Vibrieren durch den Motor 

einer laufenden Waschmaschine, an die man sich drückte, wurde hier genannt – eine Szene, die 

wir vor einiger Zeit in der TV-Serie Mad Men, die in den 1960er Jahren spielt, als Zitat sehen 

konnten und hier im Kapitel zur DDR-Vibration auch bezüglich von Wäscheschleudern noch 

kennenlernen werden. Garritys Blick in die Zukunft war ebenfalls mit der Vision der mensch- 

und kontaktfreien Autosexualität verknüpft: „Demnächst wird sich noch jemand ausdenken, wie 

Computer einem Orgasmen verschaffen können.“358

Als 1980 George Mazzeis Vibrierende Lust. Entspannung und sensitiver Genuß mit dem Vibrator359 

in Deutschland erschien, dürfte der Massagestab dort sicherlich schon an die 6 Millionen Mal in 

Haushalten zu finden gewesen sein, von den Kabel-Geräten ganz abgesehen. Viel Neues erfuhren 

Leser*innen nicht in dem 5 DM teuren Heftchen, das auch ganz unsexuelle Einsatzmöglichkeiten 

verschiedenster Vibratorenfabrikate beschreibt. Alle möglichen Diskurse griff der Autor auf und 

ließ die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren, von den Vorzügen der Frauenbefreiung und 

Masturbation bis hin zu Ängsten, von den Vibrationen insensitiv, abhängig oder als Mann ersetzt 

zu werden. Das Novum waren gezeichnete Abbildungen davon, wie diese am Körper eingesetzt 

wurden.360 Und zwar nicht nur bei masturbierenden Frauen, sondern beim gemeinschaftlichen 

(heterosexuellen) Sex. Für ersteres und zweiteres empfahl Mazzei einen Hand-Vibrator, wie wir 

ihn auch für Deutschland in der Nachkriegszeit erwerben konnten, sprich: ein Gerät mit einem 

langen Griff und der Möglichkeit, verschiedene Aufsätze daran zu schrauben. Ein Massageapparat, 

der aussieht wie der „Hitachi Magic Wand“, stellte er auf den Zeichnungen für den Partnersex vor. 

Kurioserweise war es gerade dieser Gerätetyp, den Betty Dodson bei ihren Bodysex-Workshops 

und auf ihren eigenen Aktzeichnungen für den weiblichen Solo-Sex benutzte. Für die Stimulation 

an Penissen sei der schwedische Vibrationsmassageapparat über die Hand einer Frau geeignet, 

machte uns die Zeichnung vor. Für die Physis des Penis sei das intensive, konzentrierte Zittern 

356  Garrity, Joan („J“) (1971): Die sinnliche Frau, Verlag Hoffmann und Campe: Hamburg, S. 48.
357  S. Coverfoto von Günter Zint für Beck, Nadine (2019): Plug + Play. 150 Jahre Vibratoren – Ein Jubelband, 
Jonas Verlag, Weimar.
358  Garrity, Joan („J“) (1971): Die sinnliche Frau, Verlag Hoffmann und Campe: Hamburg, S. 49.
359  Mazzei, George (1980): Vibrierende Lust. Entspannung und sensitiver Genuß mit dem Vibrator, Wilhelm 
Heyne Verlag: München, die amerikanische Erstauflage erschien bereits 1977.
360  Ebd., S. 111.
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als Reizart nicht besonders geeignet.361 So benutzerfreundlich das Buch auch verfasst war, so 

sehr muss, gerade im Hinblick auf die vielfältigen Erfahrungsberichte aus den diversen Reports 

und sexualmedizinischen Berichten, festgestellt werden: Hier kamen viele subjektive Ansichten 

zum Tragen und die Vielfalt der Gefühle und Praktiken mit den Vibratoren war viel größer als es 

hier angegeben wurde. Das Buch war nicht ganz so objektiv, wie es wahrscheinlich gerne sein 

mochte. Trotzdem war es Menschen, die es über 10 Jahre nach dem Erscheinen des Massagestabs 

in Deutschland und gut und gerne 80 Jahre nach der Einführung von elektrischen Massagegeräten 

immer noch nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich eine Hilfe.

361  Mazzei, George (1980): Vibrierende Lust. Entspannung und sensitiver Genuß mit dem Vibrator, Wilhelm 
Heyne Verlag: München, S. 135.
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Bildtafel 8.1:
George Mazzei zeigt in „Vibrierende Lust“ (1) Praxisbeispiele mit Massagegeräten wie dem Handrückenvibrator (2) oder 
einem „Wand“ („Zauberstab“) (3). 1964 weist die Ärztin Isadore Rubin in Verbindung mit Frigiditätsbehandlungen auf den 
Vibrationsmassageapparat hin, „which has undoubtedly had a very wide sexual use but has rarely before come to public or 
professional notice.“ und der schon als batteriebetriebene Version seit mindestens 1963 in Japan für den Sexualgebrauch 
existierte.
Vom „Beate Uhse Sexual-Atlas für Erwachsene“ (5 und 6) des Münchner Sexfilm-Produzenten Günther Hunold wurden 
1972 innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen bereits 15.000 Exemplare bei Beate Uhse verkauft. Darin enthalten: 
Abbildungen, die Solosex-Praktiken zeigten, darunter auch eine Frau mit Massagestab. Das Angebot an populärer 
Aufklärungsliteratur und Sex-Ratgebern war in den 1970er Jahren enorm (7 und 8), der zu Uhse gehörende Carl Stephenson 
Verlag aus Flensburg bot über drei Dutzend verschiedene Titel dazu an. Was damals noch „abartig“ genannt wurde, wie 
hier unter dem Titelbild von Paul J. Gillettes „Abartiges Sexualverhalten und ungewöhnliche Sexualpraktiken“ (9), diente 
eher dem voyeuristischen Anlocken der Leserschaft und wurde bald später nicht mehr als abnorm verhandelt, sondern in 
die damaligen „normalen“ Sexualpraktiken integriert.



7

8

9

5

6



205



206



207

9 Ergebnisse der Fragebogen aus der BRD: Vibratoren im Lichte der Geschichte

9.1 Der Massagestab aus Sicht von Zeitzeug*innen

„The past is a foreign country: they do things differently there.“

L. P. Hartley362

Im Folgenden soll versucht werden, den Massagestab aus Sicht von Zeitzeug*innen aus der 

damaligen BRD präsent zu machen. Die Hypothese war, dass ausgehend von dem Stellenwert, 

den der Vibrator in all seinen Ausgestaltungen und aufgrund seines häufigen Vorkommens 

in heutigen Haushalten besitzt, er auch damals sehr schnell, sehr berühmt und beliebt war in 

Deutschland. Die Annahme lag nahe, dass er zwar damals (und eigentlich in Teilen auch bis heute 

noch) ein tabuisiertes Objekt war, dass aber passend zur damaligen Doppelmoral der Gesellschaft 

und der sexuellen Revolution er trotzdem einen heimlichen Siegeszug führte. Ob dies wirklich 

der Realität entsprach und wie genau dies sich damals darstellte, inklusive der Peripherie an 

Beschaffung, Verwahrung, der mit ihm/ihnen verbundenen Praktiken, Meinungen etc., lag ebenso 

im Kerninteresse, wie herauszufinden, ob auch seine nichtphallischen Vorgänger eine Relevanz für 

das Sexualleben von Menschen besaßen.

Um diese Geschichte(n) aus der Vergangenheit hervorzuholen, wurde sich der Erhebung von Daten 

mittels Fragebögen bedient. Die Methode der Fragebögen bzw. von Interviews wurde ausgewählt, 

um die Informationen zu erlangen, die aus den anderen vorliegenden Quellen nicht zu extrahieren 

waren. Da das Objekt und seine angrenzenden Diskursfelder und „Kristallisationspunkte“, 

wie eingangs beschrieben, präsent gemacht werden sollten, erschien diese Datenerhebung als 

geeignetes Mittel, um die Konturen des aufbereiteten Datenmaterials aus Print- und Filmmedien 

etc. mit Farbe zu füllen. Die Befragungsart gab den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, zum einen 

in aller Ruhe über das zu Schreibende nachzudenken, was in persönlich geführten Interviews 

zeitlich nicht gut möglich ist. Zum anderen bestand die Gefahr, dass sich Menschen wegen der 

vermuteten Tabuisierung einem persönlichen Gespräch gar nicht erst stellen würden.363 In allen 

Aufrufen gefragt waren alle Personen jeden Alters, Herkunft, Gender und sexueller Orientierung, 

die zwischen etwa 1969 und 1971 einen Massagestab besaßen oder ein Massagegerät sexuell 

verwendet hatten. Wann die Personen geboren wurden oder woher sie genau kamen, wurde nicht 

eingeschränkt. Zum Zeitpunkt der ersten Fragebogenrunde wurde also noch nicht zwischen den 

zwei damals getrennten deutschen Staaten BRD und DDR differenziert, es waren grundsätzlich 

alle Menschen angesprochen, die in diesem Zeitpunkt des Zeitschnitts o.g. Kriterium erfüllten.

Die Fragebögen konnten anonym ausgefüllt werden, wovon auch Gebrauch gemacht wurde. Eine 

gewisse Scham im Umgang mit diesem intimen Thema war zu erwarten. Die Streuung erfolgte 

362  Hartley, Leslie P. (1913): The Go-between, Hamish Hamilton: London, S. 9.
363  Was sich anhand eines Zeitzeugen auch bewahrheitete, der erst zu einem persönlichen Gespräch zusagte 
und dann doch den Fragebogen vorzog.
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durch Auslegen der Fragebögen während eines knappen Jahres in einigen großen und kleinen 

Sexshops in einer hessischen Kleinstadt und in Hamburg. Auf den Fragebögen und später auch in 

einem Aufruf in drei hessischen und einer Hamburger Tageszeitung (online und Print) und einem 

regionalen TV-Bericht wurden zum einen auch diverse digitale Wege angeboten Erzählungen 

mitzuteilen, inklusive Videokonferenz, Messenger-Dienst und per Telefon. Zum anderen wurde 

für jedes Interview oder Fragebogen eine Aufwandsentschädigung angeboten als finanzieller 

Anreiz, der die Hemmschwelle leichter überwinden lassen sollte. Von Dezember 2018 bis Oktober 

2019 gab es insgesamt fast ein Dutzend Berichte in Print, TV und Online-Medien im Raum 

Norddeutschland und Berlin. Die Resonanz war durchgehend positiv (Ausnahmen s.u.), objektiv 

betrachtet waren die Rückläufe bei den Aktionen, bei denen keine Vergütung ausgelobt wurde, 

erwartungsgemäß gering.

Der Fragebogen selbst war in verschiedene Bereiche gegliedert und mit zwei Abbildungen 

versehen, die die Erinnerung wachrufen sollten: Die Werbeanzeige, mit der 1969 im Beate Uhse 

Katalog für den Massagestab geworben wurde und die, mittlerweile als oft kopierte Vorlage, für 

Generationen von Vibratoren nach ihm hergehalten hatte (s. Abbildung und Ausführung im Kapitel 

zu sexuellen Hilfsmitteln) sowie ein Werbebild eines nichtphallischen Massagegeräts der Marke 

Massan. Dieses Gerät ist heute noch relativ häufig auf verschiedenen Verkaufsplattformen günstig 

als Sammler*innenstück zu erwerben, es lag also die Vermutung nahe, dass es für Menschen, 

die damals alt genug waren, um solche Geräte wahrzunehmen, wiedererkennbar war, zumal es 

weiteren, damals erhältlichen Geräten anderer Marken relativ ähnlich sah.

Inhaltlich sprachen zehn Fragen verschiedene Themen rund um die Geräte an: Einerseits wurde 

der emotionale Horizont abgeklopft, indem gefragt wurde, was die Teilnehmer*innen damals für 

Empfindungen dem Gerät gegenüber besaßen, ob sie neugierig, ablehnend, begeistert waren oder 

sie z. B. als Mann das Gerät gar als Konkurrenz empfunden hatten. Daran anknüpfend wurde auch 

erhoben, wie der Vibrator bezeichnet wurde, um zu erfahren, ob er z. B. unpersönlich einfach nur 

„das Gerät“ genannt wurde oder bereits einen Spitznamen erhalten hatte, was für eine weniger 

distanzierte Integration und emotionale Bindung zum Gebrauchsgegenstand gesprochen hätte. 

Auch der Umgang mit dem Objekt im Haushalt war ein Punkt im Fragebogen: Wurde der Vibrator 

versteckt platziert oder offen gehandhabt? Ein ganz wichtiger Aspekt stellte hier auch die Art und 

Weise dar, wie die Massagestäbe zu den jeweiligen Personen gelangten und wo genau er ihnen 

medial begegnet war und sie darauf aufmerksam wurden.

Erfragt wurde auch die persönliche Einschätzung des Objekts in der Gesellschaft und auf dem 

Markt. Die Hypothese diesbezüglich war, wie eingangs erwähnt, dass der Massagestab zügig ein 

beliebtes und verbreitetes Objekt wurde und für besonders Frauen einen Gewinn für ihr Lusterleben 

und ihre sexuelle Praxis darstellte. Aber war der sexuelle Nutzen dem Gerät ihrer Auffassung nach 

eingeschrieben, und falls ja, wodurch und für welche(n) Personen(kreis) war es gedacht? Um das 
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Konstrukt Massageapparate und sexueller Lustgewinn auch historisch und breiter zu erfassen, 

wurde auch versucht, die Kenntnis über Stimulation mit nichtphallischen Massagegeräten zu 

eruieren. Abschließend hatten die Teilnehmer*innen Gelegenheit, Anekdoten und freie Gedanken 

zu dem Thema zu äußern. Dies sollte Gedanken, Erlebnisse und Themen hervorbringen, die das 

Bild des Vibrators im Zeitschnitt bunter zeichnen konnten.

Rückblickend betrachtet lief der Rücklauf der ausgelegten über drei Dutzend Fragebögen für die 

BRD nicht so wie erwartet. Trotzdem wurde viel an Material erhoben, was die gestellten Fragen 

beantworten konnte. Insgesamt haben sich ein halbes Dutzend Personen über ein Jahr verteilt 

bereit erklärt, sich entweder den Fragen des Fragebogens zu stellen oder als Alternative ihre 

Erfahrungen per Email mitzuteilen. Es gab aus der BRD insgesamt weniger Rückantworten auf die 

verschiedenen Fragebogen-Aktionen als aus einer späteren Erhebung aus dem ehemaligen Gebiet 

der DDR bzw. aus West-/Ost-Berlin. Insgesamt kann man aber sagen, dass auch hier mehr Männer 

als Frauen und mehr Menschen mit höherem Bildungsabschluss als aus niedrigerem Bildungsgrad 

unter den Rückantworten sind. Zum Stichtag 1. Dezember 2019 lagen die Fragebögen von zwei 

Frauen und zwei Männern sowie drei Mails und einige Gespräche mit älteren Besucher*innen 

eines Sexshops in einer hessischen Kleinstadt vor, die ausgewertet werden konnten. Letztere 

flossen eher als Stimmungsbild und als Zitate ein. In den Gesprächen kristallisierte sich heraus: 

Es gab 1969 auch Menschen, die das Gerät schlichtweg nicht wahrgenommen hatten, auch das ist 

eine Realität.

Obwohl durch das Deckblatt des Fragebogens die Zielgruppe klar angegeben war, fiel ein Mann 

um Jahrzehnte wegen seines Geburtsjahrgangs aus dem Untersuchungszeitraum heraus, trotzdem 

waren seine Antworten als Vergleich mit dem Zeitraum des Zeitschnitts zu heute interessant, 

obwohl sie nicht direkt in diese Auswertung einfließen konnten.

Im Folgenden sind die Ergebnisse nach Geschlechtern getrennt als Stimmungsbild im Fließtext 

zusammengefasst, sprachlich weitestgehend so übernommen und nur minimal orthografisch 

korrigiert, Eomticons etc. mit übernommen. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde bis auf einen 

Teilnehmer, bei dem der Fragebogen inklusive Fragen in Teilen wiedergegeben wurde, darauf 

verzichtet, alle Fragen einzeln und nacheinander mit allen Antworten durchzugehen. Dies wäre 

auch deswegen schwierig gewesen, da nicht alle gleich ausführlich und auf alle Fragen geantwortet 

hatten und manchen es lieber war, nur Ausschnitte ihrer Erfahrungen mitzuteilen bzw. Aspekte, 

die nicht abgefragt wurden. Einige unterschiedliche Fragen konnten von den Zeitzeug*innen 

nicht beantwortet werden. Aber es ging auch grundlegend darum, persönliche, ganz individuelle 

Lebensrealitäten von damals in Bezug auf den Vibrator abzubilden und präsent zu machen und 

keine statistische Auswertung zu präsentieren. Ebenso wenig war es ein Ziel, historisch absolut 

akkurate Daten o.ä. abzufragen, grundsätzlich ist das Arbeiten mit Zeitzeug*innen mit all seinen 



210

Unschärfen dazu nicht geeignet. Um aber Stimmungen, Meinungen und Einstellungen (und im 

Idealfall auch Gefühle, sofern man sich an diese erinnern kann) darzustellen, die zeigen, wie der 

Vibrator damals gesehen und genutzt werden konnte, sind sie brauchbar.

Es wurde bei der Befragung versucht die Dimension, wie der Vibrator von LGBTQIA*-

Personen damals gesehen und genutzt wurde, abzufragen und auch diese Menschen explizit in 

meinen Aufrufen zur Teilnahme an den Fragebogen-Aktionen angesprochen. Leider hatte sich 

niemand diesbezüglich gemeldet außer einem Mann, der der Untersuchung paradoxerweise eine 

subjektive Ausrichtung der Untersuchung unterstellte, wenn dieser Personenkreis und generell 

alle Gender und sexuellen Spielarten mit einbezogen würden. Ohnehin kamen von Männern 

einige „Mansplaining“-Mails als Reaktion, die sich aber entweder nach einer Klarstellung nie 

wieder meldeten oder ihre Aussagen korrigierten. Auch befand sich eine anzügliche Mail darunter, 

dies war aufgrund der Thematik und der Tatsache, dass hier eine Frau über ein sexuelles Thema 

forschte, für die BRD zu erwarten. Insgesamt war die Anzahl solcher und anderer, dem Thema 

nicht zuträglichen Zuschriften, aber sehr überschaubar.

Es ist dennoch bedauernswert, dass keine Informationen zu erheben waren, die über den 

heteronormativen Bereich hinausgingen und Themen wie den § 175 oder Intersexualität in 

Verbindung mit dem Vibrator einen Raum geben konnten. Es gab lediglich einige Antworten in den 

Fragebögen unter der Frage, ob das Gerät nur für Frauen angesehen wurde oder auch Nutzungen 

durch hetero-/homosexuelle Männer, Lesben, Trans- und Interpersonen und andere sexuelle 

Identitäten/Gender bekannt waren. Wobei es klar ist, dass für die Zeit Ende der 1960er, Anfang 

der 1970er Jahre die gesamte Bandbreite der heute uns bekannten sexuellen Identitäten sich im 

gesellschaftlichen Erscheinungsbild häufig heterosexuell präsentieren und gerieren mussten und 

vielleicht nicht von allen Teilnehmer*innen zu identifizieren war. Daher beziehen sich die wenigen 

Antworten, die auf diese Frage kamen, lediglich darauf, dass ihnen Nutzungen durch Lesben und 

Schwule bekannt waren.

9.2 Teilnehmerinnen

Der folgende Abschnitt ist ein Beispiel für eine Teilnehmerin, die Anfang der 1950er Jahre geboren 

wurde und in einer hessischen Kleinstadt lebte. Ihre Art, wie sie zu dem Vibrator gekommen war 

und wie sie selbst bzw. ihre Partner und Freunde damit umgegangen waren, ist eine Geschichte, 

wie sie nach einigen Gesprächen mit ähnlichen Altersgenossinnen, die geführt wurden, wohl für 

viele Personen gelten kann. In der BRAVO, die hier genannt wurde, wurde der Vibrator übrigens 

lange und über den Untersuchungszeitraum des Zeitschnittes hinaus nicht angesprochen:
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9.2.1 „Birgit“364: Ablehnung und Entsorgung

„Kurzer Bericht über meine Erinnerungen an den Vibrator (...):

- Ich war 17, hatte meinen ersten festen Freund, mit dem ich intim geworden bin. 1969. 

Ich war ziemlich verklemmt, hatte meine gesamte sexuelle Aufklärung durch die Bravo 

erfahren. Er war schon etwas erfahrener. Ich konnte den Sex mit ihm genießen, es war 

allerdings eher sowas, was man allgemein als Blümchen-Sex bezeichnet. Eines Tages kam 

er mit einem Geschenk aus einem Sex-shop. (Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie 

einen betreten.) Einen schwarz-goldenen Vibrator!! Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich 

weder, dass es sowas gibt, hatte dies auch noch nicht gesehen. (das gab es auch in der 

Bravo nicht)“.

Die Initiative, ein Sexspielzeug zu kaufen, kam also seitens des Partners und war der Befragten in 

den Medien, die ihrer Generation 1969 zur Verfügung standen, offensichtlich noch nicht begegnet. 

Aussagekräftig sind ihre Reaktionen auf das ungewöhnliche Geschenk, das nicht den, vom Partner 

vielleicht erwünschten, Effekt für das gemeinsame Liebesleben besaß:

- „Zunächst mal war ich ziemlich geschockt, war entsetzt und hab mich total geschämt. Ich 

hab glaub ich auch Streit mit meinem Freund bekommen darüber. Ich hab dann die Kiste, 

so wie sie war, erst mal versteckt und das Ding nicht angerührt, obwohl mein Freund das 

gerne gesehen hätte. Eine gewisse Neugierde kam dann doch nach einiger Zeit auf und ich 

hab es dann heimlich ausprobiert und auch mit ihm zusammen, aber das gefiel mir nicht.“

Der Massagestab war somit nicht bei jeder Frau sofort ein Erfolgsgarant für ihr Sexualleben und 

konnte auch zunächst auf Skepsis, Vorsicht oder Ablehnung stoßen.

- „Ich hab mit niemandem drüber gesprochen, selbst mit meiner besten Freundin nicht. Ob 

es sich schnell verbreitete? Keine Ahnung. In meinem Freundeskreis war das kein Thema 

und so richtig interessiert hat es mich auch nicht, obwohl ich den Vibrator schon hin und 

wieder benutzt habe. Aber ich musste ihn ja auch immer gut verstecken, ich hab ja noch zu 

Hause bei meinen Eltern gewohnt.“

Die Trias aus Scham, Verleugnung und Tabuisierung traf also auf ein gelindes Desinteresse in 

jungen Jahren und auch später nahm das Gerät keine besondere Bedeutung an.

- „Mit den Jahren wurde ich denn auch offener, die Beziehung zu meinem Freund ging zu 

Ende, es kam ein neuer Freund, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich mit ihm darüber 

364  Zeitzeugeninterview mit Birgit, Mailverkehr vom 24. November 2019.
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geredet habe oder er eine Bedeutung in unserer Sexualität hatte. Ein großes Thema kann 

es jedenfalls öffentlich in meinem Umfeld nicht gewesen sein, aber benutzt habe ich ihn 

schon hin und wieder, bis ich für mich besseres gefunden habe.

- Jahre später, so Ende der siebziger Jahre, ich war bereits mehrmals umgezogen und besaß 

ihn immer noch, hat ihn meine ältere Schwester zufällig in meinem Zimmer entdeckt, ich 

erinnere mich noch, dass es mir furchtbar peinlich war (es gab noch Gebrauchsspuren), 

aber darüber geredet haben wir nicht, sondern ihn stillschweigend wieder weggepackt. 

Und dann später, ich weiß nicht genau wann, aber zu einem Zeitpunkt als ich schon mit 

meinem Mann zusammen war (1981) hab ich ihn dann weggeworfen.“

Warum das Gerät entsorgt wurde, ist nicht genau herauszulesen, diese Antwort habe ich 

jedoch häufiger in Zusammenhang mit einer neuen Partnerschaft bzw. Ehe gehört, wie wir im 

Zusammenhang mit dem Ralf-Report im Kapitel zum Vibrator in der Literatur auch sehen werden.

„Als ich mich jetzt zurückerinnerte, war ich ziemlich erstaunt, dass der Vibrator doch so 

lange in meinem Besitz war und dass es aber immer etwas Heimliches und Verruchtes für 

mich hatte. Na ja, da spielt denn wahrscheinlich doch mein katholisches Elternhaus eine 

große Rolle (...).“

Gerade der letzte Satz ist ein Hinweis darauf, dass im Westen kirchlich-moralische Grundwerte 

in die Gefühle, die gegenüber dem Vibrator herrschten, deutlich hineinspielten. Bei all den 

Fragebögen und Interviews aus der DDR-Zeit nannten die befragten Personen zu keinem Zeitpunkt 

irgendwelche Einflüsse der Kirche oder durch Religionen.

9.2.2 „Rita“365: „Frauenglück“

Eine andere Zeitzeugin, Jahrgang 1945, aus Hessen, hatte den Vibrator 1970 bei ihrer besten 

Freundin das erste Mal gesehen. Diese hatte sich das Spielzeug bestellt und mit ihr konnte sie 

sehr gut über solche Dinge reden, es fand also ein Austausch über Objekt und Praxis statt. Da 

sie zu dieser Zeit noch Single war, sei ihre Neugier geweckt worden, „Obwohl so etwas ja nie 

einen Mann ersetzen kann. Aber meine Freundin meinte, so für einsame Stunden wär das doch 

auch was für mich.“ Der weiße Standardvibrator war ihrer Empfindung nach sehr leise „und 

mit etwas Babyöl auch sehr gleitfähig“ und gut für den vaginalen Gebrauch, aber auch klitoral 

und für die Stimulation an ihren Brustwarzen. Über mehrere Jahre war er ein treuer Begleiter, 

sein fester Aufbewahrungsort war das Schlafzimmer, „falls mal Besuch kommt. Sollte ja keiner 

wissen.“ Spannenderweise hatte das Gerät auch bei ihr bei einem Auszug aus der Wohnung einen 

365  Fragebogen Rita, 2019.
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unfreiwilligen Auftritt vor fremdem Publikum: „Als ich umgezogen bin, ging der Vibrator auf 

einmal in der Nachttischschublade an, wobei alle dachten, es wäre eine Bohrmaschine aufgrund 

der Vibrationen in der Schublade!“. Mitte der 1970er Jahre lernte sie dann ihren zukünftigen 

Ehemann kennen und auch sie entsorgte sodann den Apparat. Obwohl sie später erfuhr, dass nicht 

nur die eine oder andere Freundin ebenfalls damals ein solches Spielzeug besessen hatte, sondern 

auch Paare. In ihrer Wahrnehmung waren die Massagestäbe nur für Frauen gedacht, weswegen sie 

auch „Frauenglück“ genannt worden seien. Dieser Name sagt viel darüber aus, welche Nutzung 

dem Gerät eingeschrieben und welche Bedeutung ihm beigemessen wurde.

Leider blieb es bis zum Abschluss der Untersuchung dabei, dass sich aus der Gruppe der Frauen, 

für die der Vibrator in den Augen der Zeitzeug*innen und Printmedien etc. aufgrund seiner Form ja 

eigentlich geschaffen zu sein schien, leider viel zu wenige Personen meldeten. Hier wäre eine größere 

Anzahl tatsächlicher Erlebnisberichte wünschenswert gewesen, um ein differenzierteres Bild zu 

zeichnen. Interessant war, welche Angaben die jeweiligen Teilnehmerinnen dazu machten, wie die 

Massagestäbe zu ihnen gelangten. Dies war häufig nicht aus Eigeninitiative entstanden, sondern 

als Geschenk durch einen Partner oder Leihgabe durch eine Freundin. Hier wäre es im Vergleich 

aufschlussreich gewesen, die Kundendaten bei Beate Uhse zu analysieren und zu schauen, wer 

dort alles den Vibrator bestellte. Uhse konnte vergleichsweise viele Kundinnen in ihrem Bestand 

verzeichnen und ebenso einen großen Absatz an Massagestäben, es scheint also wahrscheinlich, 

dass Frauen auch aus eigenem Antrieb heraus für sich oder das gemeinsame Liebesspiel die Geräte 

orderten. Tabuiert wurden die Geräte trotzdem im öffentlichen Sprachgebrauch, das war etwas, 

das antizipiert wurde und sich durch die Aussagen bestätigt hatte.

9.3 Teilnehmer:

Die folgende Darstellung ist aus der Sicht eines heterosexuellen Mannes geschildert, der Jahrgang 

1947 geboren wurde und ebenfalls aus der Nähe einer hessischen Kleinstadt stammt, in der er 

auch studiert hat. Ich habe hier einige der Fragen zum besseren Verständnis aus dem Fragebogen 

mit übernommen, um auch einen Eindruck der Struktur und Abfolge der abgefragten Themen zu 

geben. Im Verlauf des Zeitraums der Frageaktionen wurde zum Abschluss des Fragebogens noch 

betonter nach Anekdoten und Begebenheiten gefragt, die mit dem Vibrator in Verbindung standen, 

um eben an jene Geschichten zu gelangen, die nicht im Vorfeld antizipiert werden konnten. Auch 

wurde einigen Fragen der Passus hinzugefügt, Situationen und Gefühle zu beschreiben, um nicht 

nur Ja/Nein-Antworten zu erhalten. Das Grundgerüst des Fragebogens wurde dabei aber nicht 

verlassen.
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Dieser folgende, am Computer ausgefüllte, Fragebogen war einer der ersten, die per Mail zugesandt 

wurden. Die darin gegebenen Antworten sprachen größtenteils für sich und für einen reflektierten 

Umgang des Zeitzeugen mit dem Gerät und dessen Bedeutung.

9.3.1 „Martin“366: Der „Urvibrator“ als Bereicherung

F: Wie und wann etwa haben Sie das Auftauchen dieses jetzt phallischen Vibrators damals erlebt?

„Es war während meines Studium Ende 60er/Anfang 70er, als wir Studenten natürlich auch 

für Erotisches empfänglich waren (Fotos, Bücher, Filme) – logisch! Die St. Pauli-Nachrichten 

wurden gelegentlich geschmökert und darin entdeckte Mann auch die Vibratoren in der damals 

typischen glatten Phallusform. Als ,Hardware‘ habe ich ihn damals aber nicht besessen.“

F: Was empfanden/dachten Sie darüber?

„Neugierig natürlich – aber nur in sexueller Richtung, denn wir Studenten glaubten damals 

nicht, dass der Vibrator nur zur Hautmassage benutzt wird :-) !“

F: War es eine Sensation, die sich schnell verbreitete und an Beliebtheit gewann?

„Alle drei Punkte kann ich mit einem klaren JA beantworten. Wir waren als Studenten zwar 

gelegentlich in erotischen Filmen, aber an einen speziellen Film, in dem Vibratoren zum 

Einsatz kamen, kann ich mich nicht erinnern. ,Stille Tage in Clichy‘ nach Henry Miller war 

damals für uns wie ein Porno. Letztgenanntes Genre haben wir uns auch angeschaut – in 

bestimmten Etablissements als Super 8-Filme (!) mit einem 0,3 Bier für 6,00 DM (!) – so 

was vergisst Mann nicht. :-) Das war z. Teil schon Hardcore und bei der ,Action‘ wurde kein 

Vibrator benutzt.“

F: Empfanden Sie es als eine Bereicherung für Frauen, für Männer oder/und für Paare?

„Ja, auf alle Fälle. Ich meine, dass der Vibrator zuerst von Frauen gekauft und benutzt wurde, 

weil er ja ein ideales Hilfsmittel bei der Masturbation war. Später (bei der sexuellen Revolution 

Ende der 60er) wurde er sicher auch von Paaren für das Sexspiel benutzt. Inwieweit der 

Vibrator auch bei Männern beim Onanieren bzw. Analverkehr beliebt war, entzieht sich 

meiner Kenntnis, denn ich bin hetero. Ich selbst habe als junger Mann nie einen benutzt.“

F: Haben Männer/Ihr Partner/Ihre Partnerin ihn als Konkurrenz empfunden?

366  Fragebogen Martin per Mailverkehr vom 15. September 2019.
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„Ich denke, dass viele Männer ihn als Konkurrenten empfinden, vor allem wenn die Partnerin 

ihn benutzt, ohne dass Mann dabei ist (...).“

F: Wo ist er Ihnen begegnet (Zeitschriften, Kataloge, bei Freunden, Verwandten,

Filme etc.)?

„In Zeitschriften, Katalogen, Erotik-Versandhaus-Prospekten, div. Artikeln über den Vibrator 

selbst (...).“

F: Wo haben Sie ihn zu Hause aufbewahrt (Wäscheschrank, Nachttisch etc.)?

„In einer Schublade im Badezimmerschrank (...) alles sehr nah beim Schlafzimmer “

F: War Ihnen damals bekannt, dass die bereits lange vorher existierenden Massagegeräte (...) – wenn 

auch nicht öffentlich bekannt, so doch vielleicht hinter hervor gehaltener Hand erzählt – zu sexuellen 

Zwecken verwendet wurden? Von wem?

„Das Teil aus den 50ern auf dem linken Foto [nicht-phallisches Massagegerät von Massan, 

Anm. d. Verf.] sah ich jetzt zum ersten Mal hier in ihrer Umfrage. Sicherlich wurde es damals 

auch zur sexuellen Stimulation genutzt – bedingt durch die Bauform aber wahrscheinlich nur 

äußerlich.

Der Vibrator auf dem rechten Foto ist in meinem Langzeitgedächtnis als ,Ur-Vibrator‘ 

eingebrannt. Genau mit dieser Form wurde ich Ende der 60er konfrontiert – siehe oben.“

Es war zwar nicht abgefragt, aber viele Antworten, übrigens auch aus den DDR-Fragebögen, stellten 

einen Bezug zur jetzigen Zeit her, so auch dieser Zeitzeuge. Ebenso besaßen einige Zeitzeug*innen 

Kenntnis über die Geräte, obwohl sie selbst kein solches besessen hatten. Ihnen genügte die phallische 

Form, um zu antizipieren, wofür ihrer Meinung nach der Stab geeignet war.

9.3.2 „Peter“367: „Bewundernswert und mutig.“

Ähnliche Erfahrung hatte ein Frankfurter Student, Jahrgang 1945, gesammelt, der den Vibratorstab 

1970 in einem Beate Uhse-Katalog das erste Mal zu Gesicht bekam. Auch in dem Satiremagazin 

Pardon waren ihm Anzeigen dafür aufgefallen, später begegnete das Gerät ihm auch in den 

Nachtschränkchen einiger, aber insgesamt weniger Damen. Den ersten eigenen Vibrator hatte 

er noch im Bahnhofsviertel vor dem Frankfurter Hauptbahnhof erstanden, das bis heute für 

367  Fragebogen Peter, 2019.
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seine großen und kleinen Sexshops und -Bars bekannt ist. Den zweiten kaufte er dann schon 

in Kassel in einem Erotikfachgeschäft auf dem Friedrichsplatz, wo sonst die Kunstausstellung 

documenta stattfindet, in weniger verrufener Gegend. Peter schätzte den Massagestab, „Ein sehr, 

sehr wichtiges Gerät für die Lust der Frau zur sexuellen Befriedigung. Dadurch erste Hilfe bei 

Depression. Hilft durch die freiwerdenden Sexhormone zu einer körperlichen Entspannung und 

Gesundung.“ Dieser Blickwinkel ist nicht unerheblich, rückt er den Stabmassierer doch wieder in 

die medizinische Bedeutungsebene, aus der seine Vorgängergeräte einstmals kamen und in die auch 

der Massagestab und andere Massagegeräte zur gleichen Zeit eingeordnet werden konnten. Der 

Vibrator sei ihm bei einer seiner Partnerinnen aufgefallen, diese Selbstfürsorge und Übernahme 

von Verantwortung für die eigene Gesundheit und für ihr sexuelles Wohlergehen sei in seinen 

Augen so lobenswert gewesen, das der damalige Student der pädagogischen Psychologie und 

Biologie dies der betreffenden Person auch mitgeteilt hatte: „Toll, dass Frau 1 Vibrator hat. Habe 

die Frau angesprochen und gelobt. Bewundernswert und mutig. Grandios.“

Die Tatsache, dass der Vibrator den Mann ersetzen konnte, fand er entgegen der landläufigen 

Klischee-Angst sogar gut und empfand ihn nicht als sexuelle Konkurrenz. Auch für den 

gemeinschaftlichen Sex war das Instrument für ihn ein Gewinn:

„Eine grosse Bereicherung für die Frau. Nach dem Sex, damit Frau auch zum Orgasmus/

mehreren Orgasmen kommt. Für mich als Mann ein Lustgeschenk für die Frau. (...) Hab 

meine Geliebtinnen zum Masturbieren damit nach dem Verkehr dazu aufgefordert, damit 

auch sie glücklich und befriedigt sind.“368

Trotzdem hatte er die Kommunikation über den „Vib“, wie er ihn damals genannt hat, als tabuisiert 

empfunden. Es habe zwar Witze und Geschichten rund um den Vibrator gegeben, „Viele. Darüber 

wurde gelacht.“, seine persönliche Einstellung sei aber durch sein pädagogisch/naturwissenschaftlich 

ausgerichtetes Studium auch offener gewesen als bei anderen. Der einzige Kritikpunkt an seinem 

damaligen Vibrator: Die Lautstärke. Der erste Apparat besaß noch einen Stromanschluss (wie ihn 

z. B. das Modell „Super Suzy“ besaß, welches in den St. Pauli Nachrichten beworben wurde), 

der zweite war dann batteriebetrieben. Neben der geringeren Lautstärke bewertete er hier auch 

die stufenlose Regelung als positiv. Dass diese wohl einige der Anfangsprobleme gewesen sein 

mussten, hatte bereits Beate Uhse erkannt und bei ihrem „Natur-Vibrator“ aus den beginnenden 

1970er Jahren schon modifiziert.

Auf die Frage, ob ihm die, bereits lange Zeit vorher existierenden, Massagegeräte als sexuell 

verwendete Objekte bekannt waren und von ihm als solche auch zur Stimulation genutzt wurden, 

schrieb Peter: „Ja. Maspo und Sanax.369“ Dies ist ein Nachweis dafür, dass es mit den „Sanax“-

Geräten, die zu diesem Zeitpunkt bereits schon nicht mehr verkauft wurden, aber noch in den 

368  Hier und im Folgenden: Fragebogen Peter, 2019.
369  Ebd.
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Haushalten zu finden waren, einen sexuellen Nutzen auch bei Männern gab.

Zu Stimulationspraktiken und Anwendung mit dem Vibrator führte Peter aus: „Zuerst für die 

klitorale Erregung. Im Laufe der Masturbation von ihr, auch aufgefordert nach eigener Lust das 

Gerät etwas einzuführen, wenn sie damit ihre Lust steigern kann. Die Wichtigkeit der Klitoris 

war mir bewußt. Das Erlangen des Orgasmus für sie durch den Kitzler aber ebenso.“ Das Gerät 

lag dabei im Nachttisch „wegen des direkten Einsatzes. Sofort greifbar, wenn die Lust da war.“ 

Allerdings sei der Vibrator bei den Männern eher als Instrument wahrgenommen worden, mit 

dem sie Frauen Lust verschaffen konnten vor bzw. nach dem Verkehr, „So etwas habe ich nicht 

nötig, galt bei den Männern. (...) Dem Mann war und ist das Gerät noch heute ein Dorn im Auge.“ 

Ähnliches hörte ich auch von einem anderen Zeitzeugen, er und seine Partnerinnen betrachteten 

„diese mechanischen Hilfsmittel nur mit Verachtung: Man erwartete, dass die Erregung aus dem 

eigenen Innern zu kommen habe. Eine ,sexuelle Gehhilfe‘ war nicht vonnöten.“370 Wie im Ralf-

Report im Kapitel zum Vibrator in der Literatur zu sehen ist, gehörte eine sexuelle Praxis mit den 

Massagestäben auch bei Männern zum Komplex der Gerätschaften, mit denen sie, entweder allein 

oder mit Partner*in, sexuelles Lusterleben erzeugen oder unterstützen konnten.

9.4 Die moderne Hausfrau und „Zuckerl-Jonny“

Insgesamt gaben alle Befragten an, dass Ihnen die Vibratorstäbe damals in diversen Printmedien 

begegnet seien, der Massagestab besaß also eine mediale Präsenz in solchen Magazinen, die 

(auch) erotische Themen berücksichtigten. Obwohl er in den gängigen Versandhauskatalogen wie 

Neckermann oder Quelle 1969 nicht angeboten wurde, gibt es einen Beleg dafür, dass es in diesem 

Genre doch Ausnahmen gab. „Inge“371, Jahrgang 1959 aus Hessen, erläuterte, dass und wo genau 

sie die Geräte 1969/70 wahrgenommen hatte: „Die Massagestäbe wurden auch ganz normal in 

Versandhauskatalogen beworben. Ich war damals 10 Jahre alt und wenn meine Eltern die Tante 

meines Vaters besucht haben, dann haben wir Kinder in deren Katalogen blättern dürfen. Es war 

entweder der Versandkatalog Die moderne Hausfrau (...) oder Quelle oder Neckermann. Und da 

war eine Frau abgebildet mit einem Massagestab, den sie ans Gesicht hält – und die wurden für 

Gesichtsmassage beworben.“, allerdings sah sie dies kritisch, die Geste war etwas, „was mir als 

Kind damals schon merkwürdig vorkam, auch wenn ich noch nicht aufgeklärt war; aber die Form 

des Massagestabes hielt ich für eine Massage im Gesicht als ungeeignet und unpraktisch.“372, ohne 

dies jedoch schon als sexuell zu begreifen. Wo sich andere Printmedien noch sträubten, zeigte 

Die moderne Hausfrau373 den Selbstmassagestab im Kontext von Badezimmerutensilien, neben 

370  Mailverkehr mit HJD vom 14. Oktober 2017.
371  Mailverkehr mit Inge vom 30. Januar 2019.
372  Weder Quelle- noch Neckermann-Kataloge führten zu dieser Zeit um 1970 den Massierstab, der Katalog 
Die moderne Hausfrau jedoch schon.
373  Katalog Die moderne Hausfrau, 1970, S. 31.
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Schminkspiegeln und Duschvorhängen, als Gerät für jugendliche Frische und Entspannung unter 

„Massage ohne Muskelkraft“ ganz selbstverständlich. Die abgebildete unbekleidete, junge Frau 

hielt sich den weißen Stab, der dort für 19,50 DM angeboten wurde, an Hals, Arm und Nacken. 

Warum die Bildunterschrift betonte, dass die Käufer*innen das „Taschen-Massage-Gerät“ dank 

seines Batterieantriebs „überall unauffällig benutzen“ konnten, wurde nicht näher erläutert.

Einige der Zeitzeug*innen haben die Vermutung bestätigt, dass sie, auch dank der phallischen 

Form, den Vibratorstab als reines Frauenspielzeug wahrgenommen hatten. Es konnte 

trotzdem lediglich aus einem Gespräch mit einer Frau, die damals in Deutschland in einer 

gleichgeschlechtlichen Beziehung lebte, zwei Standpunkte zur Nutzung der Geräte zwischen 

Frauen in Erfahrung gebracht werden: Die Partnerin der Zeitzeugin besaß Anfang der 1980er 

Jahre eine große Auswahl an Vibratoren mit einem gesamten Set von Aufsätzen und nutzte dies 

für die Selbstbefriedigung und gemeinsamen Sex. Die Zeitzeugin selbst war eigenen Angaben 

zufolge eher verschämt, religiös katholisch beeinflusst und verklemmt und lehnte es bereits ab, 

sich das Gerät auch nur genauer anzuschauen.374 Als Manöverkritik für den Forschungsansatz 

sollte man bei einer erneuten Erhebung explizit Institutionen wie das „Schwule Museum“ und 

die „Sexclusivitäten“ o.ä. Einrichtungen und LGBTQIA*-Magazine etc. mit einbeziehen. Dies 

wird zum Abschluss der Arbeit in einem Interview mit einem Mitglied der Frauenbewegung in 

Ansätzen kompensiert.

Das Klischee, dass sich Männer durch den phallischen Stab ersetzt fühlten, konnte anhand der 

Zeitzeug*innen übrigens weder bestätigt noch entkräftet werden. Zumindest stellte das Gerät 

dann kein Problem dar, wenn es vom Partner initiiert in das Liebesspiel eingeflossen war. Das 

Objekt musste nicht auf ungeteilte Begeisterung stoßen bei den Männern, aber es verstärkte sich 

eher der Eindruck, dass es sich hierbei um einen Topos handelte, der ggf. mehr in erotischen 

Printmedien beheimatet war375 als in realen Lebenswelten. Auch in den Beate Uhse Katalogen 

wurde diese Angst davor, ersetzt zu werden, nicht geschürt. Die Vermutung liegt nahe, dass er 

in der Zeit von Männern sowohl tendenziell positiv wahrgenommen und eingesetzt als auch 

abgelehnt werden konnte. Die wohlwollende Sichtweise gegenüber dem Gerät fand sich auch 

medial wieder, wie ein Artikel zum Thema Callboys in Deutschland über den Münchner Masseur 

und Callboy „Zuckerl-Jonny“ mit dem Titel Der Mann, der alle Frauen glücklich massiert: Lass 

vibrieren, Jonny zeigt, der wieder den Kreis zwischen Medizin, Kosmetik und Sexualität schließt:

„,Sie glauben net, was die Weiber alles haben wollen‘, plaudert er genüßlich, ,I hab’ jetzt 

an die zwölf verschiedene Vibratoren‘ (...) Ein schlechtes Gewissen kennt ,Zuckerl‘-Jonny 

374  Zeitzeugeninterview mit UR 2019.
375  Siehe z. B. „Erich W. (39) „Meine Frau betrügt mich mit einem Vibrator!“. In: Sexy 3 (1990), o. S.
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nicht. Für ihn ist das ,Bedienen‘ der Damen eine Art seines ,medizinischen‘ Geschäftes 

der Körperpflege.“376

376  „Der Mann, der alle Frauen glücklich massiert: Lass vibrieren, Jonny“. In: Sexy 5 (1974), o. S.
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Bildtafel 9.1:
Vibratorenstäbe (1), „Maspo“ (2) und „Sanax“-Massagegeräte (3) wurden damals zum Solo-Sex eingesetzt und auch in 
einigen Versandhauskatalogen unsexuell angeboten.
Deckblätter für die Fragebogen für Zeitzeug*innen aus der damaligen BRD (5 und 6).
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10 Vibrationen in der DDR: Ein Stimmungsbild

10.1 Der Massagestab in der DDR

Sahen wir im vorhergehenden Kapitel die Sicht auf den Markteintritt des Massagestabes aus der 

BRD-Perspektive, wechseln wir nun auf die andere Seite der Mauer, in die DDR der 1960er und 

1970er Jahre. Im folgenden Kapitel wird auf zwei Bereiche geschaut: 

Zum einen auf die besondere Lage und Funktion, die der Vibratorstab in der DDR einnahm – 

denn dieser existierte dort offiziell eigentlich nicht. Dieser Fakt hatte ein verändertes Forschungs-

interesse und Vorgehen zur Folge. Das Spektrum des Erkenntnisinteresses aus den Fragebögen 

der BRD verlagerte sich weg vom reinen Fokus auf den Massagestab hin zu Betrachtungen, die 

Massageapparate und sonstige Hilfsmittel für den sexuellen Gebrauch abdeckten. Hier war in-

teressant, welche Funktion Massagegeräte und andere Stimulationsobjekte besaßen und welche 

Peripherie an Kontexten, Situationen, Gefühlen, Regeln und Praktiken sie mit sich brachten.

Daher kamen hier zum anderen auch die zu Beginn dieser Arbeit schon einmal eingeführte Be-

rücksichtigung von disparaten, splitterhaften Themen und Erzählungen zum Tragen. Um diesen 

Geschichten Raum zu geben, werden die Zeitzeug*innen unterschiedlich breit zitiert. Ausgehend 

von der Struktur einzelner Erzählenden werden die Geschichten nicht stringent nacheinander 

abgehandelt, sondern finden sich je nach passendem Kontext verwoben wieder. So finden sich 

zum Oberthema, der Lustbefriedigung durch Massagegeräte (und im seltenen Falle auch Vibra-

torstäbe), nicht nur die durch andere Objekte, sondern etwa auch solche tangierenden Themen 

wie Reproduktion, Fetische und Haushaltsgegenstände oder Verstrickungen mit der DDR-Staats-

sicherheit wieder.

Insgesamt lag das Interesse nicht in statistischer Auswertung der Fragebögen und quantitativen 

Angaben, sondern darin, ein Stimmungsbild zu zeichnen. Die eingefangenen Geschichten ver-

deutlichten die Akteursrollen, die die sexuellen Hilfsmittel in Form von Massagegeräten, Vibra-

torstäben etc. im Leben der Menschen spielten und welche Relevanz und Wirkung sie in deren 

Sexualleben besaßen.

Die DDR-Bürger*innen bewiesen viel Improvisationskunst bei der Umnutzung und Manipula-

tion bestehender Elektrogeräte und Haushaltsgegenstände zu Sexspielzeug, die nicht primär als 

Substitute für die Waren, die man in der BRD bei Beate Uhse etc. kaufen konnte, galten. Die 

für die Lustbefriedigung umgenutzten Objekte waren Ausdruck einer ganz eigenen Kreativität 

und einer Sexualität, die viel weniger von moralischen Institutionen wie der Kirche oder dem 

Volkswartbund geformt wurden und in deren Mittelpunkt nicht nur die Reproduktion stand. Vor 

einem „schlechten Einfluss“ durch Pornografisches sollten die Menschen in der DDR durch rigi-

de Gesetze und Kontrolle „geschützt“ werden, sodass keine, dieser Ansicht nach, unerwünschten 

Konsumartikel wie Kunstpenisse oder andersartige Sexspielzeuge in die DDR kamen. Ein vibrie-

render Dildo-Ersatz in Form einer elektrischen Zahnbürste als sexualisierte Technik hingegen, 
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der zur Lustverschaffung verwendet wurde, war also in der DDR nicht das Problem. Eigens für 

die Befriedigung geschaffene phallische Vibratoren und Sexspielzeug, also technisierte Sexuali-

tät, schon.

Zur sexuellen Revolution oder besser, nach Dagmar Herzog, sexuellen Evolution in der DDR 

führt Josie McLellan in Liebe, Sex & Sozialismus: Vom intimen Leben in der DDR377 ausführlich 

die Verquickungen, Prozesse und Lebensumstände der DDR-Sexualität unter politischen, sozi-

alen und kulturellen Gesichtspunkten aus: „Die Arbeiten von DDR-Soziologen der 1970er und 

1980er Jahre brachten einige erstaunliche Resultate zum Vorschein, insbesondere im Hinblick 

auf den weiblichen Orgasmus, die teilweise so verstanden wurden, dass die DDR ,Weltmeister‘ 

in Sachen weiblicher Sexualbefriedigung gewesen wäre. In einer Studie gaben 20 Prozent der 

Frauen an, bei ihrem letzten Geschlechtsverkehr vier oder mehr Orgasmen gehabt zu haben.“, 

so McLellan, „Jedoch müssen Sexualumfragen ohnehin – unabhängig von dem Ort, an dem 

sie durchgeführt wurden – mit Vorsicht betrachtet werden, wie alle Umfragen zu persönlichen 

Dingen.“378 Dem kann ich mich ebenfalls anschließen, was das Arbeiten mit Zeitzeug*innen be-

trifft. Man muss die Unschärfen, die Zeitzeug*innenberichte als Fallstrick bereithalten, einprei-

sen und das Geschilderte cum granum sale sehen. Wenn sich also die Befragten nicht ganz an die 

Vorgaben von Zeit und Raum gehalten haben, war das zwar nicht immer so, wie es gewollt war, 

aber das Ergebnis trotzdem aussagekräftig und mitunter hat es einen Aspekt zutage gefördert, der 

so nicht antizipiert worden war. Wie zum Beispiel die Verlinkungen zum Kristallisationspunkt 

„Fetisch“ einen nicht geplanten Bereich beleuchtet haben.

Für ein Stimmungsbild waren die gesammelten Aussagen jedoch ausreichend verwertbar.

10.2 „Warum konnten sich Sex-Shops in der DDR nicht durchsetzen? Weil Trabi-Fahren besser 

wirkt als jeder Vibrator.“379

Dieser oft bemühte Witz erinnert sehr an die ersten Rüttel-Erlebnisse und -therapien, die schon vor 

über 100 Jahren, wie in dieser Arbeit eingangs bereits beschrieben, mit Fahrrädern, Pferdereiten 

und der Eisenbahn gesammelt und ersonnen wurden. Sexshops gab es zwar nach der Wende 

ebenso wie im Westen; vorher, in den späten 1940er Jahren bis 1989, sah es allerdings mit der 

Versorgung durch explizit sexuelle Hilfsmittel anders aus: Es gab offiziell keine Massagestäbe in 

der DDR. Dies lag eher an der Gesetzeslage denn am Interesse der Bevölkerung oder an solche 

Waren vertreibenden Geschäften. Der §125 des Strafgesetzbuches der DDR (StGB) „Verbreitung 

pornografischer Schriften“ lautete:

377  McLellan, Josie (2019): Liebe, Sex & Sozialismus: Vom intimen Leben in der DDR, Edition Berolina: 
Berlin.
378  Ebd., S. 28.
379  U. a. in: Borg, Tom (2014): DDR-Witze, BookRix und Kunerle, Barbara (2012): Lieber Gott, mach mich 
krumm, dass ich aus dem Trabi kumm! Die besten Witze aus der DDR, Bassermann Verlag: München.
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„Wer pornografische Schriften oder andere pornografische Aufzeichnungen, Abbildungen, 

Filme oder Darstellungen verbreitet oder sonst der Öffentlichkeit zugänglich macht, sie 

zu diesem Zwecke herstellt, einführt oder sich verschafft, wird mit öffentlichem Tadel, 

Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

bestraft.“380

Die Ahndung des Gesetzesübertritts wurde mit den Gesetzeshüter*innen zuweilen persönlich 

ausgehandelt, wie wir sehen werden. Es sorgte jedoch unter dem Strich dafür, dass derlei Produkte 

wie der Vibrator nicht im offiziellen Warenverkehr über die Grenze kamen und sich auch deswegen 

in der DDR eine Sexualität kulturell formen konnte, die durch andere Parameter bestimmt wurde als 

in der BRD, wo u. a. der kirchliche Einfluss auf das Moralempfinden stark und die pornografische 

Produktvielfalt ungleich größer war.

10.3 „H.K.-Versand“

Als Pendant zu Beate Uhses Versand von Spezialkondomen und Präservativen erlangte Hugo 

Kästner aus Dresden mit seinem „H.K.-Versand“ in der DDR schon sehr früh Berühmtheit. 

Bei dem bereits 1899 gegründeten Unternehmen, das nach dem Krieg von seinem Sohn Hans 

geführt wurde,381 konnte man „Mondos Hygienische Gummischutz“-Kondome, Frauenduschen 

und „Nona“-Verhütungsgel bestellen sowie kosmetische Drogerie-Artikel wie Verdauungs- 

oder Haarwuchsmittel, Haarfarbe oder Monatshöschen, alles aus volkseigener Produktion. 

Auch Kästner inserierte, wie so viele, seine Waren per Kleinanzeige in Zeitschriften – immer 

gut wiederzuerkennen an dem großen, fettgedruckten Ausrufezeichen darin. Andere Dinge aus 

Gummi wie etwa Prothesen, Gummiwäsche oder Kunstglieder gab es bei Kästner nicht: „(...) 

bei allzu speziellen Anliegen mußte Kästner passen, obwohl von seinem wichtigsten Lieferanten, 

VEB Plastina, stets bevorzugt bedient. ,In Beantwortung Ihrer anderen Frage muß ich Ihnen leider 

mitteilen, daß es die von Ihnen gewünschten Artikel nicht gibt, da solche bei uns nicht hergestellt 

werden‘, beschied Kästner einen Kunden, der in einem Postskriptum Interesse an ,Wäsche 

bzw. Sachen aus Gummi‘ gezeigt hatte.“382 Erotisches oder sexuelle Hilfsmittel außerhalb von 

Kondomen bot der „H.K.-Versand“ nicht.

380  http://www.verfassungen.de/ddr/strafgesetzbuch68.htm (zuletzt abgerufen am 20. Mai 2020). Der Text 
findet sich auch 1990 noch im DDR-Lexikon der Humansexuologie von Lykke Aresin u. a. 
381  „Diskreter Glücksbote der Werktätigen“. In: DIE ZEIT vom 19. März 1998, unter: https://www.zeit.
de/1998/13/Diskreter_Gluecksbote_der_Werktaetigen/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 13. Juni 2019).
382  Ebd.
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10.4 „Heino G.“: Ethnografische Beobachtungen

Spannend ist es daher umso mehr, was Zeitzeug*innen zu erzählen wissen von dieser Zeit, in der 

Beate Uhse noch nicht offiziell ihre Waren jenseits des „antifaschistischen Schutzwalls“ anbieten 

konnte. Aus vielem elektronischen Schriftverkehr und persönlichen Gesprächen mit Heino G.383, 

heute rund 60 Jahre alt und in der DDR aufgewachsen, wurden Erinnerungen aus der DDR-Zeit 

lebendig. Im persönlichen Zeitzeug*innengespräch ohne den DDR-spezifischen Fragebogen 

konnten anhand verschiedener DDR-Objekte in der Ausstellung zu „150 Jahre Vibratoren in DDR 

und BRD“, auf die in einem gesonderten Kapitel noch intensiver eingegangen wird, Praktiken 

und Einstellungen eruiert werden. Heino G. besitzt ethnografisches Interesse und konnte sich an 

viele Alltagssituationen und Besonderheiten aus seiner Vergangenheit erinnern,384 die das große 

Kontextfeld von sexueller Stimulation, Technik und Masturbation plastisch machten.

„Etwa Mitte/Ende der 60er Jahre wurden dort“, also in der DDR, „Wäscheschleudern der 

Marke ,Sicco‘ (Modell ,Sicco III‘) vertrieben, die durch Konstruktion und Gestaltung sehr gut 

die Funktion eines sehr kräftigen Aufsitz-Vibrators übernehmen konnten.“ Auf einem Bild des 

Modells „ist in der Draufsicht sehr gut der abgerundete schwarze Einschalthebel in der Stellung 

,Ein‘ erkennbar. Um den Deckel zu öffnen mußte dieser Schalter um seinen am äußeren, breiten 

Ende befindlichen Drehpunkt gegen den Uhrzeiger gedreht werden, wodurch auch der Motor 

abgestellt wurde. Während des Schleuderbetriebes wurde die relativ leichte Schleuder in starke 

Vibration versetzt und bewegte sich dadurch unkontrolliert im Raum. Um das zu verhindern 

setzten sich die Benutzerinnen gerne auf die Schleuder und nahmen dabei das schmale Ende 

des Schalters zwischen die Oberschenkel.“ Damit übertrugen sich die Vibrationen auf den 

Genitalbereich. „Der sehr leicht gebaute Deckel hielt häufig den Belastungen durch das Gewicht 

der Benutzerin nicht stand. Exemplare mit unbeschädigtem Deckel waren eine Seltenheit und 

wenn eine Nachbarin oder Besucherin den eingerissenen (aber meist weiter verwendbaren) Deckel 

sah, wurde kommentarlos und schmunzelnd ein verständnisvoller Blick gewechselt. (...) Weitere 

ähnliche Geräte, die an Stelle des abgerundeten Einschalthebels der ,Sicco III‘ einen schmalen, 

langen Hebelarm besitzen, erreichen nicht die Beliebtheit der ,Multifunktionsgeräte‘.“ Auch der 

Vorgänger „Sicco II“ besaß diesen abgerundeten Verschlusshebel, spätere Ausgaben der „Sicco“-

Baureihe reichten an dieses beliebte Modell nicht heran, zu abgeflacht war der Einschalthebel und 

damit seine Übertragungsmöglichkeit der Vibrationen auf die Genitalien. Dafür hatte man den 

Plastikdeckel, der natürlich auch so kaputt gehen konnte, fortan aus Metall gefertigt.

Aber man wusste sich auch ohne käufliche Sexspielzeuge zu helfen:

383  Diverse Mails Heino G., Berlin, April 2019.
384  Alle zitierten Texte wurden inklusive Hervorhebungen etc. aus dem Original übernommen, orthografische 
Unkorrektheiten wurden nur marginal korrigiert, alle Namen anonymisiert.
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„Übrigens kann ich erinnern, dass mein Vater – der gelegentlich kunsthandwerkliche 

Drechselarbeiten ausführte – hin und wieder dildoähnliche Gegenstände anfertigte, die 

immer nach sehr kurzer Zeit verschwanden. Er behauptete, er habe sie für den ,Import‘ 

angefertigt. Über seine Abnehmer(innen) hat er konsequent geschwiegen. Die Menschen 

auf dem Dorf halten zusammen und helfen sich gegenseitig, wenn Not am Mann ist.“, 

führt er weiterhin aus, „in der DDR war der Umgang mit Sexualität und Nacktheit etwas 

offener als in der Bundesrepublik. Die weit verbreitete Freikörperkultur und die spezifische 

DDR-Aktfotografie, die sehr erotisch und keineswegs herabwürdigend war, sind bekannte 

Beispiele. Über die damaligen Intimfrisuren kann man unterschiedlicher Auffassung sein, 

aber die alten Aktfotos erfreuen sich noch heute großer Beliebtheit und sind nach wie vor 

bei Amazon zu haben.“

Publikationen wie das DDR-Journal Das Magazin (oder für Kenner*innen der Materie die 

Zeitschrift Deine Gesundheit) besaßen immer ein ästhetisch durchaus geschmackvolles erotisches 

Foto einer mehr oder weniger bekleideten Frau, die „Einzig amtlich zugelassene Nackte der 

Republik“385, soviel konnte sich die Aufsichtsbehörde der DDR noch abringen. Bei Gerätschaften 

für mehr Spaß in der Sexualität sah dies anders aus.

„Nach phallischen Vibratoren aus dieser Zeit werden Sie vergeblich suchen. Derartige 

Spielzeuge waren in der DDR schlicht verboten. (...) Ein Phallus war also eine verbotene 

,pornografische Darstellung‘. Ossis witzelten darüber, dass im §125 StGB auch das 

,Einführen‘ [nicht nur als Einfuhr eines Objektes in das Land verstanden, sondern auch das 

Einführen von Gegenständen in den Körper, Anm. d. Verf.] verboten war.“

Es gab damals aber auch noch andere Techniken, um sexuelle Reizung zu erzeugen, die nicht als 

DDR-spezifisch anzusehen sind und durch ganz verschiedene Ausgestaltungen des Vibrations- 

zw. Massageprinzips hervorgerufen wurden: Es „(...) wurde mir von Busfahrten mit sehr alten, 

unkomfortablen Fahrzeugen (60er Jahre) berichtet. Dabei haben sich Frauen zur Fokussierung 

des Reizes bspw. die Trageriemen der Tasche unter der Klitoris auf den schlecht gepolsterten 

Sitz gelegt und sich daraufgesetzt. Ich habe solches Verhalten als Kind beobachtet und konnte 

es mir erst erklären, nachdem mir später der Trick erklärt wurde.“, so der ethnografische Blick 

Heino G.s, der sich mit diesem Thema aus Eigeninteresse schon ausführlicher beschäftigt hatte, 

„Der weitaus größte Teil der Frauen, mit denen ich mich über das Thema ausgetauscht habe, 

hat beim Duschen seine ersten Erfahrungen mit derartigen Reizen gemacht. Dazu ist keiner der 

inzwischen handelsüblichen pulsierenden ,Massage-Duschköpfe‘ erforderlich. Es ist lediglich 

eine gleichmäßige angenehme Temperatur und ein ausreichend hoher Wasserdruck notwendig. 

385  „Einzig amtlich zugelassene Nackte der Republik“. In: DER SPIEGEL vom 27. Mai 2015, unter: http://m.
spiegel.de/einestages/a-1035969.html (zuletzt abgerufen am 4. Juni 2015).
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Die alten Kohlebadeöfen und elektrische Heißwasserspeicher waren deshalb für diesen Zweck 

ungeeignet.“ Der geschützte Raum zur Stimulation mit dem Wasserstrahl konnte aber auch in einer 

Gemeinschaftsdusche im Internat vorhanden sein, in der eine damals 24-jährige Zeitzeugin um 1980 

zum ersten Mal die Empfindlichkeit ihrer Klitoris entdeckt und das Gefühl eines Orgasmus erfuhr.386 

Analog zum Rütteln in Eisenbahnen und auf dem Fahrrad konnten sich angenehme Vibrationen auch 

auf dem Motorrad einstellen: „Die Laufkultur früher Motorräder war im Vergleich zu heute durch 

ungedämpfte Montage der Ein- oder Zweizylinder-Motoren gekennzeichnet, was zwangsläufig zu 

starken Vibrationen des gesamten Rahmens führte. (...) In einem Biker-Board im Internet habe ich 

vor einigen Jahren gelesen, dass sich einige Beifahrerinnen über ihre Orgasmen während der Fahrt 

auf modernen Motorrädern mit hohen Motordrehzahlen austauschten. Ich kenne leider keine Frau 

persönlich, die mir das aus eigenem Erleben berichten konnte.“ Ein anderer Zeitzeuge, der später 

noch intensiver zu Wort kommen wird, Ludwig aus Sachsen-Anhalt, bestätigte diese Erlebnisse: 

„Schon in der Jugend habe ich die Erfahrung gemacht, dass Vibrationen an bestimmter Stelle sehr 

lustvoll sein können. So z. B. beim Mopedfahren. Der Sitz hat unter Umständen so vibriert, dass 

es bei mir bis zum Höhepunkt gereicht hat.“387

10.5 „Max“: VEB Mikroelektronik

Eisenbahn war auch bei Max388, Jahrgang 1964, aus Thüringen das Stichwort, allerdings in 

verändertem Maßstab: Seine Mutter besaß damals einen „Massinet“ mit hellblauer Verpackung, 

den er auch häufig benutzt hatte in der Pubertät, besonders die verschiedenartigen Aufsätze. Bis 

heute behält Max Masturbationspraktiken mit dem „Massinet“ bei. Neben dem aktuellen Angebot 

an Sex Toys können DDR-Massagegeräte somit heute noch oder schon wieder Teil der sexuellen 

Lebenswelt von Menschen sein, wie wir auch später noch sehen werden. Dass es „richtige“ 

Vibratorenstäbe gab, war Max damals nicht bekannt. Seine Ausbildung machte er in einem VEB 

Mikroelektronik, dort fertigte ein Kollege von ihm Vibratoren in Eigenbau an. Dieser Mitarbeiter 

war Modelleisenbahn-Fan und kannte sich mit der notwendigen Elektronik aus: Er konstruierte 

einen eigenen Massagestab aus einem Teflon-Kunststoff, wie er damals in der Elektrotechnik als 

dielektrisches Basismaterial eingesetzt wurde. Ob er die Geräte auf Basis von Vorlagen wie etwa 

einem Vibratorstab aus dem Westen fertigte, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren.

386  Zeitzeugeninterview mit Jana.
387  Fragebogen/Mail Ludwig vom 24. August 2019.
388  Zeitzeugeninterview mit Max.
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10.6 Verschiedene Dildo-Ersatzarten

In Anbetracht dieser Berichte kann man vermuten, dass die angebotenen Massagegeräte der DDR-

Marke IKA ELECTRICA (später AKA Electric) des VVB (Vereinigung Volkseigener Betriebe) 

Elektrische Konsumgüter ähnlich sexuell zweitverwendet wurden, dieses Wissen aber nicht offen 

verhandelt wurde. „Vermutlich war nicht der ständige Materialmangel, sondern die strafrechtliche 

Relevanz der Herstellung oder des Besitzes solcher Gegenstände der Hauptgrund dafür, dass 

Hinweise auf Sexspielzeuge in der DDR schwer zu finden sind. Ein ehemaliger Mitarbeiter der 

Zollverwaltung der DDR hat mir bestätigt, dass der Import von Sexspielzeug bei Einreisen und 

in Postsendungen konsequent unterbunden wurde.“, erinnert sich Heino G. noch einmal. „Eine 

beliebte Ausnahme war in der DDR ein sog. ,Pflanzholz‘ für das Pflanzen von Blumenzwiebeln.“, 

welches wir als „PFLANZFIX“ weiter unten noch besprechen werden, „Es wurde aus glattem, 

festem Kunststoff hergestellt und beide Enden eigneten sich von Form, Größe und Oberfläche sehr 

gut als Dildo-Ersatz. Nach meiner Wahrnehmung waren sie auch für die anale Anwendung – und 

somit nicht nur bei Frauen – beliebt. In der DDR wurden die aus Rumänien importierten Weine 

,Murfatlar‘ und ,Cotnari‘ in den gleichen besonders geformten Flaschen angeboten.“, die einen 

sehr schlanken, langen Flaschenhals besitzen, ähnlich wie die Schlegelflaschen, in denen Riesling-

Weine traditionell angeboten werden. „Diese Weinsorten sind noch heute im Handel, aber die 

Flaschenform wurde inzwischen geändert. Offensichtlich waren diese Flaschen wegen ihrer Form 

besser als Dildoersatz geeignet als andere. Ich habe mehrfach von Unfällen mit unverschlossenen 

Flaschen dieser Art gehört. (...)“389 Dies berichteten auch andere Zeitzeug*innen. Ob sich hier 

aber der, zu diesem Thema bekannte, urbane Mythos in die Erinnerungen vermischte, ist nicht 

mehr auszudifferenzieren. Erfahrungen mit den Geräten „Dixette“, „Ideal“, „Massinet“ o.ä. waren 

ihm leider nicht bekannt, „Zu den Massagegeräten kann ich nicht viel sagen. Zwar kann man 

mit etwas Lebenserfahrung davon ausgehen, dass jedes geeignete und verfügbare Hilfsmittel als 

Sexspielzeug genutzt wird, aber ich habe dazu nichts nennenswertes wahrgenommen.“

10.7 Briefe von DDR-Bürger*innen und die „Sagbarkeit der Dinge“

Einen retrospektiven Einblick in die Schwierigkeiten und Produktverfügbarkeit sexueller Artikel 

gewähren uns Briefe, die DDR-Bürger*innen im Zeitraum nach dem Mauerfall an das Unternehmen 

Beate Uhse schrieben.390 Die „Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg (FZH)“ verwahrt 

einen großen Materialteil von 550 Briefen aus der Zeit von 1990 bis 2001 in seinem Beate-Uhse-

389  Diverse Mails Heino G., Berlin, April 2019.
390  Ordner 1, Kategorie 2, unter der Signatur 18-9.2.3. im Beate Uhse-Archiv (FZH-BUA Kundenreaktionen 
DDR/NBL) in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg, s. auch Fritz, Judith (2011): An der Schnittstelle 
von Konsum und Sexualität: Eine Diskursanalyse ostdeutscher Briefe an Beate Uhse im Jahr 1990, Diplomarbeit im 
Fach Geschichte, Universität Wien, Wien, unter: https://core.ac.uk/download/pdf/11597169.pdf (zuletzt abgerufen 
am 28. November 2019).
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Bestand. Uhse hatte sich sofort nach der Öffnung der Mauer mit Verkaufspunkten auf dem DDR-

Gebiet positioniert und teilweise aus Transportern heraus Waren verkauft sowie Werbemittel und 

Kataloge verschenkt. Die Zuschriften ihrer neuen Kund*innen drückten größtenteils Wertschätzung, 

Dank und Bewunderung dem Unternehmen und der Person Beate Uhse gegenüber sowie Freude 

über die endlich zu erstehenden Produkte aus. Das Konzept Dankesbriefe ist übrigens kein 

Phänomen der Post-Wende-Zeit: Der „H.K.“-Versand kann bis zu seiner Schließung 1998 („Beate 

Uhse war stärker“391) über 6000 Dankesschreiben zählen, die das Unternehmen alle beantwortet 

und abgeheftet hatte und denen es an Offenherzigkeit nicht mangelte.392 Für uns interessant sind 

allerdings auch die Informationen, die zwischen den Zeilen der Beate-Uhse-Briefe zu lesen sind, 

wie etwa in diesem Beispielbrief vom Januar 1990393:

„Liebe Beate Uhse!

Ich habe vor einigen Tagen ein Beate Uhse

Journal (Die Steigerung N.° 3) ausgeliehen.

Da ich in der DDR lebe und sehr selten erotische

Literatur o.ä. in die Hände bekomme,

werden sie es sicher verstehen, daß bei uns ihre

Zeitschriften von Hand zu Hand gehen.

Ihr Journal hab ich mit meiner Frau durchgesehen,

wir waren total begeistert.

Wir sind seit 5 Jahren glücklich verheiratet und

haben, da wir sehr viel Fantasie haben, schon

sehr viele, schöne erotische Stunden verbracht.

Leider ist ,man‘ in Sachen ,Sex‘ in unserem

Teil Deutschland’s noch ziemlich frustriert, aber

vielleicht ändert sich das auch noch (Wir hoffen

bald!) Strapse gibt es ja sogar (mit

etwas Glück) zu kaufen, die jedoch meistens

,Made in – West-germany‘ sind. Die damit

verbundenen hohen Preise haben uns dennoch

nicht vom Kauf abgehalten. Vibratoren und

ähnliche sexuell stimulierende Sachen sind

dagegen garnicht zu haben, deshalb unsere

Frage: Können wir über Ihr Versandhaus

391  „Diskreter Glücksbote der Werktätigen“. In: DIE ZEIT vom 19. März 1998, unter: https://www.zeit.
de/1998/13/Diskreter_Gluecksbote_der_Werktaetigen/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 13. Juni 2019).
392  Ebd.
393  Ordner 1, Kategorie 2, Dok. 10675 unter der Signatur 18-9.2.3. Beate Uhse-Archiv (FZH-BUA 
Kundenreaktionen DDR/NBL) in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg.
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eine Bestellung aufgeben? (...)

Wir haben uns für folgende Bestellung entschieden:

1 Vibrator vom Typ ,Matador‘, Bestell.N° 602132

und 1 Flasche Wollusttropfen mit der Bestell.N°

701611, sowie das Buch ,Erotische Hilfsmittel‘ N°201302

Vielen Dank Ihre ,noch‘ heimlichen

Fans aus der DDR!

Katrin u. Detlef (...)“

Die mangelnde Verfügbarkeit an Erotika wurde ja bereits eingangs thematisiert, die Verärgerung 

über diesen Umstand darüber kam in diesem Brief zum Ausdruck. Und auch, wenn einige Dinge 

wie Strapse für teures Geld zu kaufen waren, 1990 galt für Katrin und Detlef aus Leipzig: 

„Vibratoren und ähnliche sexuell stimulierende Sachen sind dagegen garnicht zu haben“ und das 

wird wahrscheinlich auch in den 40 Jahren zuvor nicht anders gewesen sein. Die Aussage „Den 

Vibrator, mit dem uns Ihre ,Sex-Bombe‘ überrascht hat, haben wir am Abend gleich ausprobiert. 

Er hat meiner Frau viel Spaß bereitet“394 eines weiteren Briefeschreibers verrät uns, dass zumindest 

bei diesem Pärchen, dessen Alter wir ebenfalls nicht kennen, vorher kein Erfahrungshorizont mit 

Vibratoren existiert hatte. Spannend ist hier, wie in der gesamten zugrundeliegenden Arbeit von 

Judith Fritz, die „Sagbarkeit der Dinge“: Der „Vibrator vom Typ ,Matador‘ wurde als solcher genau 

benannt und nicht durch seine Bestellnummer chiffriert. Judith Fritz kommt nach der Untersuchung 

des Quellenbestandes auf die Äußerungen von sexuell expliziten Worten bzw. Umschreibungen zu 

folgendem Schluss:

„Die quantitative Sichtung des Quellenbestands ergab, dass Sexualität wesentlich seltener 

als erwartet thematisiert wurde. In nur fünfzehn Briefen findet eine explizite Äußerung 

dazu statt, in achtzehn Briefen klingt Sexualität implizit an. Demgegenüber kommt sie 

in 37 Briefen und somit mehr als der Hälfte aller Dokumente nicht vor. Diese Verteilung 

ähnelt der quantitativen Nennung von Produkten. Während 26 VerfasserInnen Erotikartikel 

wie pornografische Hefte, Vibratoren oder erotische Literatur ansprachen, schrieben 

31 entweder gar nicht über Produkte oder umschrieben sie als Ware, Päckchen oder 

Sortiment.“395

394  Fritz, Judith (2011): An der Schnittstelle von Konsum und Sexualität: Eine Diskursanalyse ostdeutscher 
Briefe an Beate Uhse im Jahr 1990, Diplomarbeit im Fach Geschichte, Universität Wien, Wien, S. 71.
395  Ebd., S. 82.
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Tabuisierte Sprache war übrigens auch bei der Bezeichnung von Massagegeräten ein Thema in den 

ausgefüllten Fragebögen, die, obwohl sexuell verwendet, mal neutral als „das Gerät“396 bezeichnet 

wurden oder verniedlicht als „Sumsi“397.

„Vierzehn AutorInnen sprachen in relativ allgemein gehaltener Form von ,den Journalen‘ 

oder Katalogen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass viele Personen den Katalogen den 

Stellenwert von Produkten zukommen ließen. Dennoch vermute ich, dass die Barriere, die 

beim Nennen von Artikel zu überwinden war, beim Ansprechen von Katalogen geringer 

ausfiel. Das Nicht-Ansprechen von Produkten oder Sexualität bedeutet jedoch nicht, dass 

keine Rückschlüsse auf den Umgang damit im sozialen Umfeld gezogen werden können. 

Wie bereits erwähnt, schrieb fast ein Viertel der VerfasserInnen (aus unterschiedlichen 

Gründen) von sozialen Interaktionen rund um die Produkte. So berichtete beispielsweise 

eine Autorin davon, dass sie den Katalog mit in den Betrieb nahm und dieser dort großen 

Anklang fand.“398

Dass man im Schreiben nicht sexuell explizit wurde, hieß also nicht, dass in zwischenmenschlichen 

Gesprächen nicht offener darüber gesprochen wurde. Und um es mit Foucaults Repressionshypothese 

zu formulieren: Die Kontrolle der Äußerungen über Sexualität hat zwar bestimmt, wann und wie 

darüber geredet werden kann, gleichzeitig habe aber eine „diskursive Explosion“ gezündet, durch 

die das Sprechen über Sexuelles in spezifische Bereiche ausgelagert wurde, in denen sie dann 

umso intensiver stattfand.399 

„Nach Ansicht vieler schuf der ostdeutsche Sozialismus Bedingungen, die die Intimität 

förderten und verbesserten, beispielsweise durch die finanzielle Unabhängigkeit der 

Frauen und den Mangel an Sexspielzeug und Pornographie. Befreit von ökonomischer und 

ideologischer Unterdrückung, waren Frauen in der Lage, Beziehungen zu Männern auf der 

Basis von gegenseitigem Vertrauen und Respekt aufzubauen.“400

Mag der letzte Satz wohl kennzeichnend für die Art und Qualität von Beziehungen in der DDR 

sein, die mir auch manche Befragte spiegelten, so kritisch sehe ich den absoluten Mangel an 

Sexspielzeug und Pornografie. Es gab keine geregelten Verkaufswege, um an Sexspielzeug aus 

dem Westen zu kommen und Pornofilme und -fotos waren offiziell verboten, trotzdem herrschte 

396  Fragebogen Zeitzeugeninterview Tabelle I 14.
397  Fragebogen Zeitzeugeninterview Tabelle F 14.
398  Fritz, Judith (2011): An der Schnittstelle von Konsum und Sexualität: Eine Diskursanalyse ostdeutscher 
Briefe an Beate Uhse im Jahr 1990, Diplomarbeit im Fach Geschichte, Universität Wien, Wien, S. 82 f.
399  Foucault, Michel (1976): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, Suhrkamp: Frankfurt am Main 
1983, S. 23 f.
400  McLellan, Josie (2019): Liebe, Sex & Sozialismus: Vom intimen Leben in der DDR, Edition Berolina: 
Berlin, S. 8.
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ein reger Kopier- und Tauschhandel von Aktfotos und Amateurfilmen401 und auch Sexspielzeug 

kam, wie hier mehrfach geschildert, entweder über die Grenze oder wurde hier hergestellt/

zweitverwendet (zweckentfremdet möchte ich gar nicht sagen, denn die Massagegeräte etwa sollten 

massieren – und das taten sie auch). Eine Dokumentation von 2016 fing dazugehörige O-Töne ein: 

„Erotik in der DDR – Der Mythos lebt und das zu Recht. Der heimliche Bedarf an Pornografie 

beflügelte die Fantasie und führte ,Unter der Hand‘ zu überraschenden Angeboten.“, hieß es 

dort, „Als ,Nebenprodukte‘ entstanden freizügige Sex- oder auch liebenswerte ,Doktor‘-filme.“ 

– und eben auch Sexspielzeuge. Fantasiereichtum und Spaß standen bei diesen strenggenommen 

nichtkommerziellen Produkten im Vordergrund: 

„Verboten schön trieben es Knetfiguren gar zur ,Sandmännchen‘-Melodie unter dem 

erregten Marx-Monument. Nach Feierabend entstanden in den NVA Filmstudios die wohl 

heißesten ,(Sex)Lehrfilme‘ fürs Vorprogramm der Klubhäuser. (...) Kenner wissen: Nur in 

den Dünen der FKK Strände fand die Erfüllung der Hauptaufgabe des Sozialismus ,Die 

immer bessere Befriedigung der Bedürfnisse (...)‘ ihre Vollendung.“402

Ausnahme für die Anwendung des Pornografie-Paragraphen §125 waren laut eines Zeitzeugen403 

Bücher, die einen kulturellen Anspruch besaßen, so etwa die erotischen Erzählungen der Josefine 

Mutzenbacher von Felix Salten. Auf Nachfrage bei seiner Buchhändlerin konnte er in den 1970er 

Jahren eine Ausgabe des limitierten Vorrates bei ihr erstehen, Werbung sei für das Buch nicht 

gemacht worden. Das eher harmlose Werk traf aber auch die heteronormativen Vorstellungen des 

Politbüros, denn: „Wer nicht im sexuellen Mainstream schwamm, hatte es in der DDR schwer, seine 

Phantasien auszuleben. Dennoch war das Land in geschlechtlichen Dingen weitaus freizügiger 

als gemeinhin bekannt. Ostdeutsche Sexualwissenschaftler wie der Leipziger Kurt Starke werden 

nicht müde, die diesbezüglichen Errungenschaften der DDR zu würdigen.“ führte der Artikel 

zu Hans Kästners Geschäftsaufgabe aus, der auch wieder das Argument der Mangelwirtschaft 

an Erotikwaren strapazierte, „Die private Ungezwungenheit vieler DDR-Bürger, die sich auch 

in einer alle Bevölkerungsschichten umfassenden FKK-Bewegung manifestierte, konnte freilich 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine enorme, in jeder Hinsicht unbefriedigte Nachfrage nach 

Pornografie und erotischen ,Hilfsmitteln‘ bestand“, insofern „kam der Fall der Mauer auch auf 

dem Felde der Erotik einem Dammbruch gleich.“404 Die 16 Transporter voller Kataloge, Produkte 

und Geschenke, mit denen Beate Uhse nach dem Mauerfall in den Osten fuhr, wurden zwar freudig 

401  Zwischen Blümchensex und Knetfiguren – DDR – Erotik – FKK, Dokumentation UAP Video GmbH, 
2016, unter: https://www.amazon.de/Zwischen-Bl%C3%BCmchensex-Knetfiguren-DDR-Erotik/dp/B075DXVLTL 
(zuletzt abgerufen am 29. November 2019).
402  Produktbeschreibung Dokumentation „Zwischen Blümchensex und Knetfiguren – DDR – Erotik – FKK“, 
UAP Video GmbH, 2016, unter: https://www.amazon.de/Zwischen-Bl%C3%BCmchensex-Knetfiguren-DDR-
Erotik/dp/B075DXVLTL (zuletzt abgerufen am 29. November 2019).
403  Hier und im ganzen Kapitel: Diverse telefonische Zeitzeugeninterviews mit Alex, August 2019.
404  „Diskreter Glücksbote der Werktätigen“. In: DIE ZEIT vom 19. März 1998, unter: https://www.zeit.
de/1998/13/Diskreter_Gluecksbote_der_Werktaetigen/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 13. Juni 2019).
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willkommen geheißen und die Ostdeutschen kauften über die nächste Jahre fleißig ihre Waren 

– ob danach irgendwann eine gewisse Sättigung oder ein Überdruss daraus entstanden war und 

die DDR-Bürger*innen wieder zu „ihrer“ Art von Erotiknarrativen, Sexualität, Bildwelten und 

Produkten zurückgekehrt waren, wäre zusammen mit den Beweggründen dafür Fragestellungen 

für zukünftige Untersuchungen zur Sexualität in den östlichen Bundesländern. Wie wir noch 

sehen werden, gab und gibt es durchaus Kontinuitäten in der Verwendung von DDR-Sexspielzeug 

und auch der Handel bzw. der gezielte Kauf der DDR-Massagegeräte auf Flohmärkten, den 

mir Befragte geschildert haben, scheint dies zu bestätigen. Manche Paare kehr(t)en wieder zu 

dem den liebgewonnenen DDR-Geräten zurück. Auch bei anderen Zeitzeug*innen waren DDR-

Massagegeräte mitunter als Ausdruck von (N)Ostalgie-Gefühlen Teil ihres aktuellen Sexuallebens.

10.8 „Konnte man in der DDR Sexspielzeug kaufen oder hatten die so etwas nicht?“405

Ob es nun in der DDR generell Sexspielzeug gab oder nicht, darüber ist man auch im Netz immer 

wieder geteilter Meinung, wie eine Debatte in einem Internetforum auf www.gute-frage.net unter 

der Überschrift „Konnte man in der DDR Sexspielzeug kaufen oder hatten die so etwas nicht?“406 

zeigt. Hier wurde retrospektiv geschrieben:

„Aus der Nazizeit hatten viele zu Hause noch alte Holzdildos, die dann weitergegeben 

wurden. In der DDR hielt man dies nicht für notwendig.“, so behauptet ein (allem Anschein 

nach männliches) Forumsmitglied, „Die Frauen hätten sich ja Sex mit Männern suchen 

können und ansonsten hatte jede Frau gute Finger. Über Selbstbefriedigung wurde nicht 

geredet. Niemand wußte, ob es nun Masturbation oder Onanie hieß. Auf jedenfall war dies 

,Schweinskrams‘ oder ,Ferkeleien‘, an die man tunlichst nicht denkt und schon gar nicht 

mit anderen darüber redet. Das hatte sogar zur Folge, daß die DDR-Männer glaubten, 

Frauen befriedigen sich nicht selber, sondern ,sie schwitzten es halt durch den Ellenbogen‘, 

wie man es auch von den Männern sagte.“ 

Hier schien es allerdings Parallelitäten zum Westen zu geben: „Dies war auch in der alten BRD 

nicht anders – hüben wie drüben – Unkenntnis, Dummheit, Verlogenheit und Tabupflege soweit 

das Auge reichte.“, allerdings besaß der Westen den moralischen Einfluss der Kirche auf die 

Einstellung zur Sexualität, während der Autor dem Osten die gleichen Vorstellungen, eben nur 

politisch verordnet, attestiert:

405  User „matzevalentin“ unter https://www.gutefrage.net/frage/konnte-man-in-der-ddr-sexspielzeug-kaufen-
oder-hatten-die-so-etwas-nicht (zuletzt abgerufen am 13. Juni 2019). Generell muss man auch Aussagen in solchen 
Foren kritisch hinterfragen und auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen. Für ein Stimmungsbild mag uns aber 
dieses Beispiel ausreichen.
406  Ebd.
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„Das der Sozialismus Wert auf eine ,gesunde und natürliche Sexualität‘ legte und diese 

eingebettet sein sollte in ,geordnete Ehe- und Familienverhältnisse‘ ging auch den DDR-

Bürgern auf die Nerven und zeigte nur, daß die Kommunisten prüde waren. Es gab da mal 

einen DDR-Witz: ,Was ist auf einem DDR-Pornofoto zu sehen? Lenin o h n e Mütze!‘ 

Kurzum, Selbstbefriedigung lief bei vielen Leuten unter dem Begriff ,pervers‘ und 

Pornofilme und Pornozeitschriften, die aus der BRD in die DDR geschmuggelt wurden, 

liefen offiziell unter dem Begriff ,Schund- und Schmutzliteratur‘, die verboten war und 

von der Deutschen Volkspolizei oder dem Zoll eingezogen wurde. Wer erwischt wurde, 

hatte kräftige Geldstrafen zu bezahlen.“

In Bezug auf die Fragen nach Vibratoren und Sexspielzeug aus dem Westen war in den Antworten 

auf meine Fragebögen aus der DDR-Zeit eine Art „Zurückraisonieren“ bei mehreren Zeitzeug*innen 

zu beobachten, die mit Aussagen wie „wir hatten unsere eigene Kreativität“407 bzw. Fantasie, die 

man mit Federn und Perlenketten oder im Freien in der Datsche auslebte, und „Wir brauchten 

keine Vibratoren, um Spaß zu haben!“408 ihre Einstellung rückwirkend (v)erklärten. Ähnliche 

Einordnungen, wie DDR-Bürger*innen mit ihrer eigenen Vergangenheit umgingen, erfuhr auch 

Josie McLellan, bei der die „Befragten ihre Vorstellung von einer besonderen DDR-Sexualkultur 

bewahren, die frei von der Kommerzialisierung und der Vermarktung im Westen war.“409

10.9 Anmerkung: Zu den Fragebögen und Zeitzeug*inneninterviews

Wie wir aus den Angaben von Heino G. erfahren konnten, war also in der der DDR eine durchaus 

andere Ausgangslage an sexuellen Hilfsmitteln vorzufinden als in der BRD. Auf Basis dieser 

Informationen hatte ich mich dazu entschlossen, die Fragebogenaktion auf die ehemaligen DDR-

Bürger*innen auszuweiten, obwohl dort sehr wahrscheinlich keine Geschichten mit Massagestäben 

zu erwarten waren. Meine Annahme war, dass es zwar vielleicht aufgrund der Mauer, strenger 

Grenzkontrollen von Postsendungen und der Gesetzeslage keine Massagestäbe gab in der DDR, 

es aber wegen der Massagegeräte, die sehr wohl bestanden, vielleicht doch eine intime Alternative 

für diese Art der Mangelwirtschaft existierte. Aufgrund meiner Studienzeit in Jena hatte ich 

daher dort einen Aufruf in der Thüringischen Landeszeitung gestartet in der Hoffnung, dass diese 

etwas offene Stadt vielleicht eher eine Reaktion zeigt als die verschlossenen Norddeutschen. Das 

Ergebnis sprach für sich: Während die Response auf die Fragebogenaktionen in Hamburg lange 

407  Fragebogen Zeitzeugeninterview Tabelle E 2.
408  Fragebogen Zeitzeugeninterview G 16.
409  McLellan, Josie (2019): Liebe, Sex & Sozialismus: Vom intimen Leben in der DDR, Edition Berolina: 
Berllin, S. 162.
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Zeit410 gleich null war, hatten sich in der ersten Woche, ab dem Moment des Erscheinens des 

großformatig abgedruckten Artikels, bereits über 10 Personen gemeldet, die einen Fragebogen 

beantworten wollten. In den Wochen danach war die Zahl auf fast 15 gestiegen, dazu diverse 

Kontakte über digitale Nachrichtendienste und – da nach Hinweisen der Redakteurin vielleicht 

doch nicht jede/r in der betreffenden Altersklasse heute einen Internetanschluss habe – auch 

Telefonanrufe. Insgesamt hatte sich schnell der Eindruck manifestiert, dass die ehemaligen DDR-

Bürger*innen Thüringens heute sehr offen und auskunftsfreudig über dieses intime Gebiet der 

Sexualität sprechen können. Interessant war bei einigen die ambivalente Nähe-Distanz-Situation, 

dass mehrfach „aufgrund des Themas“ das „Du“ angeboten wurde, um das Sprechen zu erleichtern, 

trotzdem aber nie ins Anzügliche gewechselt und immer ein respektvoller Abstand gewahrt 

wurde. Die Gespräche waren durchweg detailreich und nicht von Scham und Zurückhaltung 

gekennzeichnet, aber im Ton niemals distanzlos. Es waren fast alle E-Mails, Telefonate, Gespräche 

und Fragebögen verwertbar.411 Die Interviews und Fragebögen wurden anonymisiert und entweder 

mit einer Zuweisung zu einer Excel-Tabelle oder mit einem Pseudonym versehen und werden hier 

auch dementsprechend zitiert.

Die Fragen waren in einigen Punkten ähnlich zu denen für die BRD, wenn es um die sexuelle 

Nutzung der nicht-phallischen Massagegeräte und das Wissen um die Funktion von Klitoris und 

um die Präsenz der Problemfelder Impotenz und Frigidität ging. Zusätzliche Fragen betrafen zum 

einen, wie sich die Menschen mit sexuellen Hilfsmitteln das Sexualleben verschönert hatten, 

also durch Umbauten bestehender Haushaltsgegenstände und Massagegeräte oder durch sonstige 

Gegenstände. Hier wurde das Feld erweitert auf alle möglichen Objekte und Maschinen, die als 

„Sexspielzeug“ verwendet wurden, also nicht nur motorisierte Hilfsmittel. Grundsätzlich wurden 

Menschen gesucht, die in der betreffenden Zeit in der DDR gewohnt hatten, unabhängig von ihrem 

jetzigen Wohnort. Zum anderen war gefragt, ob und welches pornografische/erotische Material 

es doch durch den „antifaschistischen Schutzwall“ geschafft hatte, etwa aus der damaligen 

Tschechoslowakei. Abschließend wurden die Zeitzeug*innen ermuntert, auch disparat erscheinende 

Informationen, Anekdoten und Geschichten zu erzählen. Durch letzteres gelangten auch solche 

Informationen in die Studie, die ohne vorheriges Wissen nicht direkt erfragt werden konnten. Zudem 

wurde abgefragt, wer die Initiative zum Einsatz von sexuellen Hilfsmitteln ergriffen hatte und wo, 

wann, wie und von wem sexuelle Probleme verhandelt wurden. Der Aufruf wurde dann etwas 

zeitversetzt und variiert auch in einer Berliner Tageszeitung abgedruckt, um die besondere Lage 

in der geteilten Stadt zu erfassen und die Eigenheiten der Ost-West-Gemengelage aufzurufen. Die 

Vermutung lag darin, dass es vielleicht hier, eher als anderswo, sexuelle Hilfsmittel heimlich über 
410  Kurz vor Abschluss der Arbeit, im Dezember 2019, erreichte mich ein einsamer Hamburger Fragebogen, 
den ich etwa im März 2019 in dem Sexshop „Boutique Bizarre“ auf St. Pauli ausgelegt hatte. Ob der Teilnehmer 
lange in einem inneren Konflikt war, um ihn auszufüllen, oder ob er einfach bislang keine Zeit oder Lust hatte, ist 
nicht bekannt. Er wollte auch keine Aufwandsentschädigung, sondern ehrenwerterweise lediglich einen Beitrag 
zu meiner Forschung leisten, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Er hat zur Ehrenrettung der Hamburger*innen 
beigetragen.
411  Bis auf einen Weltverschwörer, der der Meinung war, dass alle Frauen Hexen seien (wegen des X im 
X-Chromosom und des X in „Hexen“).
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die Grenze in den Osten Berlins geschafft hatten. Um möglichst viele Informationen zu bekommen, 

wurde hier explizit auch nach einzelnen, für die Zeitzeug*innen scheinbar zusammenhangslosen, 

Geschichten zu ihrer Sexualität gefragt. Denn wie auch bei den Fragebögen und Interviews für die 

BRD-Geschichte waren die vielen, kleinen Einzelmomente wichtig, an denen man Einstellungen 

zur Sexualität und Performanzmöglichkeiten ablesen konnte.

10.10 Ersatzgeräte für die Ersatzbefriedigung? Geschichte(n) aus der DDR-Sexualität: 

„Spinnweben gegen die Gefahr, Panzer gegen das Vergnügen“

Wenn man Massagestäbe als Ersatzpenis definieren würde, könnte man auch dem Gedankengang 

erliegen, dass in der DDR diese unerlaubten Ersatzpenisse durch andere Stimulanzmittel ersetzt 

wurden. Ich denke aber, dass hier eine ganz eigene, genuine Art der Stimulation entstanden war und 

die Geräte nicht als Ersatz angesehen werden sollten. Denn dies würde sonst voraussetzen, dass in 

der DDR das Wissen um die Massagestäbe aus dem Westen weiträumig und schichtübergreifend 

vorlag und sich daran orientiert wurde, die Originalgeräte mit eigenen Mitteln nachzuahmen. Dem 

kann ich mich nach meiner Erhebung der Informationen jedoch nicht anschließen. Vielmehr wurden 

hier keine „Ersatz-Ersatzpenisse“ gebaut, sondern meist aus den Massagegeräten (oder anderen 

Haushaltsgeräten) entwickelte, eigene Sexspielzeuge ohne Vorbilder aus der Erotikindustrie 

erfunden. Ein Beispiel hierfür ist die folgende Geschichte eines umgebauten Komet „MA 

1“-Massagegerätes.

10.11 „Alex“: Komet „MA 1“ und Küchenmaschinen

Ein Thüringer, Jahrgang 1939, im Folgenden Alex genannt, erzählte in mehreren Telefongesprächen 

über seine Anfangsjahre in der Beziehung zu seiner, einige Jahre älteren, Frau. Aufgeklärt wurde 

der Mann nach eigenen Angaben von seiner Mutter, jedoch mit der Zielsetzung, eine ungewollte 

Schwangerschaft zu verhindern und nicht, um Spaß an der Sexualität zu haben. Sein Vater sei in 

Frankreich im Krieg gewesen und besaß pornografische Fotos aus dieser Zeit, die den Verkehr mit 

einer Französin zeigten. Die Bilder hatte der Sohn per Zufall entdeckt, sie waren einer der ersten 

Kontakte mit der Welt der Erotik. Die außerdem genutzte Aufklärungsliteratur Das neue Ehebuch 

von Rudolf Neubert412 fand er damals „fürchterlich sozialistisch-ideologisch“ und „einfach Mist“,413 

die Beschreibungen darin miserabel und alles andere als hilfreich. Man habe damals wegen dieser 

verkniffenen ideologischen Haltung zu Sex und Ehe (die mich an die prüden 1950er Jahre auch in 

der BRD erinnerten, unter denen Beate Uhse zu leiden hatte) über das System gesagt, es setze mit 
412  Neubert, Rudolf (1956): Die Geschlechterfrage. Ein Buch für junge Menschen, Greifenverlag: Rudolstadt, 
sowie Neubert, Rudolf (1957): Das neue Ehebuch, Greifenverlag: Rudolstadt.
413  Zeitzeugeninterview mit Alex.
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dieser Haltung, frei und im übertragenen Sinne, nach dem geflügelten Wort, das sich ursprünglich 

auf Kondome bezogen hatte, „Panzer gegen das Vergnügen, Spinnweben gegen die Gefahr“ ein.

Ganz anders habe Alex später die Literatur von Siegfried Schnabl Mann und Frau intim. Fragen 

des gesunden und des gestörten Geschlechtslebens. von 1970 wahrgenommen, die er als sehr gut 

und in seinen Augen „ideologiefrei“ bezeichnete.414 Die biologischen Grundinformationen über 

Funktion und Anatomie der Klitoris habe er aus diesem Buch gewonnen. Das junge Paar hatte ab 

1960 orale und manuelle Befriedigung in ihr Liebesspiel mit eingebunden und war zudem, wie so 

viele DDR-Bürger*innen, der FKK-Kultur zugetan, die „geduldet, aber nicht gefördert“ wurde, 

so Alex. Gerne ging man in sogenannte „Licht-, Luft- und Brausebäder“, die in geschütztem 

Raum ein wenig körperliche Nacktheit duldeten. Geheiratet hatte das Paar erst 1961, es fand also 

vorehelicher sexueller Kontakt statt. Der orale Kontakt bei ihm war von der Frau initiiert. Im 

Schnabl habe Alex dann auch den für ihn bis heute einprägsamen Satz zum oralen Verkehr der 

Frau beim Mann gelesen, „es gibt nur wenige aufgeschlossene Frauen, die den Erguss an dieser 

Stelle hinnehmen oder erwünschen“. Auch, dass die „Frau vor dem Mann kommen“ solle, habe 

er aus Schnabls Büchern gelernt. Informationen gelangten aber ebenso aus dem West-Fernsehen 

bzw. aus österreichischen Fernsehkanälen zu ihm, etwa aus der Diskussions-Talkshow „Club 2“ 

im ORF 2 die Information, dass die Selbstbefriedigung die sicherste Methode sei, den eigenen 

Körper kennen zu lernen. In einer Ausgabe des „Club 2“ aus den 1970er Jahren provozierte Nina 

Hagen415 mit vor laufender Kamera vorgeführten Masturbationsarten an der eigenen Klitoris 

großes mediales Aufsehen, die Sendung wurde sicherlich auch in der DDR von einigen Menschen 

gesehen. 

Alex’ Frau klagte damals über Probleme, beim Geschlechtsverkehr zum Orgasmus zu kommen. 

Masturbation sei, seiner Erinnerung nach, in der DDR ein Tabu gewesen, Erfahrung mit 

Selbstbefriedigung habe seine Frau aber durch Urlaube in der damaligen Tschechoslowakei 

gesammelt, wo sie die Vorzüge des Wasserstrahls auf die Vulva bei der Benutzung eines Bidets 

kennenlernte. Erregung und Stimulieren durch den Duschstrahl sei damals wie heute eine ihrer 

bevorzugten Masturbationstechniken. Dies bestätigen auch andere Zeitzeuginnen.

Durch die Stimulation per Hand ihres Mannes sei der Orgasmus aber möglich gewesen, jedoch 

führte das zuweilen zu Überreizung an der Vulva. Aus dieser Problematik heraus hat Alex Ende 

der 1960er Jahre ein Massagegerät von Komet, den „MA 1“, in einem Geschäft gesehen und 

sich überlegt, dieses Objekt müsse „auch für woanders gut sein“. Nota bene: Wenn man im 

umgangssprachlichen Gebrauch von einem „Komet“-Gerät der DDR spricht, meint man zumeist 

nicht einen Massageapparat, sondern eine Küchenmaschine derselben Marke. Wenn im Kontext 

dieser Arbeit jedoch von „Komet“ gesprochen wird, ist das Massierinstrument „MA 1“ von Komet 

gemeint.

414  Schnabl, Siegfried (1970): Mann und Frau intim. Fragen des gesunden und des gestörten 
Geschlechtslebens, VEB Verlag Volk und Welt: Berlin. 
415  Ausgabe des „Club 2“ vom 9. August 1979 mit dem Titel „Was ist los mit der Jugendkultur?“, unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=8lzAzzcFlWg (zuletzt abgerufen am 4. August 2020).
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Das kastenförmige, etwa 700 g schwere, Massagegerät „lag gut in der Hand“416, obwohl es nach 

heutigen Maßgaben nicht sehr ergonomisch geformt war, und besaß verschiedene Aufsätze wie 

eine Bürste oder eine Platte, die man auf einen Schuh am Gerät ziehen konnte. Alex habe es 

gekauft, war also die treibende Kraft hinter der Problemlösung, da er das geflügelte Wort „Es gibt 

keine frigiden Frauen, nur ungeschickte Männer“ beherzigt habe. Diesen Spruch habe ich auch 

noch von einer weiteren Zeitzeugin gehört, die lange Zeit der Meinung war, dass sie nicht zu einem 

Orgasmus fähig und daher tendenziell frigide gewesen sei. Der Ausspruch habe sie ungemein 

entlastet und mit dem Erleben ihres ersten Orgasmus mit fast Mitte Zwanzig seien auch letzte 

Zweifel beiseite gewischt worden, „allein und erst nach einer zweijährigen, durchaus lustvollen 

und erotischen Partnerschaft mit einem sehr erfahrenen Mann, wusste ich sofort und endlich: aha, 

so fühlt es sich also an. Alles andere war schön, aber einfach kein Orgasmus.“417

Alex habe den Apparat dann bei seiner Ehefrau an den Oberschenkeln und am Bauch bis zur 

Klitoris geführt, was sie als angenehm empfunden habe. Sie bevorzugte es dann aber, den „Komet“ 

lieber selbst in die Hand zu nehmen und sich damit zu stimulieren. Sie haben das Gerät dann auch 

bei ihm probiert, ihm sei die Vibration aber zu stark gewesen, „es ging zu schnell, die Fantasie kam 

nicht hinterher“418, rekapitulierte Alex das Erlebnis. Um die Vibration noch gezielter an der Klitoris 

anzuwenden, habe er dann das Gerät umgebaut: In die auswechselbare Platte, die die Vibrationen 

übertrug, habe er mit einer Bohrmaschine ein Loch eingefügt und die zapfenförmige Aufschraub-

Applikation eines anderen Massagegerätes („Massinet“) daran mit einer Schraube befestigt. 

Diesen konisch zulaufenden „Finger“ habe er als phallisch empfunden und auch deswegen für die 

Stimulation ausgewählt.

Da sich dieser Aufsatz aber als zu spitz und nicht sehr angenehm für seine Frau erwies, habe er 

das Konstrukt noch um eine rundgeformte Kappe erweitert, die man über den Zapfen stülpen 

konnte. Diese Kappe besaß etwa 35 mm Durchmesser und bestand aus einem umfunktionierten, 

umgestülpten Kaffeelöffel, dessen Griff abgesägt und in dessen Mitte ein Loch für den Zapfen 

eingefügt wurde. Durch die abnehmbare Kappe habe man das Gerät auch besser reinigen können. 

Der dergestalt zu einem sexuellen Technik-Artefakt ummodellierte Massageapparat wurde so bei 

der gemeinsamen Stimulation angesetzt, dass der mittig liegende Kappenteil in den Vaginaleingang 

ragte und der obere Teil der Platte bis zur Klitoriseichel reichte – so war eine gleichzeitige Reizung 

mehrerer erogener Zonen von Vaginaleingang, Harnröhrenausgang und mittlerem, innerem 

Klitoristeil und den Schenkeln der Klitoris bis hoch zur Klitoriseichel möglich. Dieses Gerät 

funktioniere immer noch einwandfrei und habe bis heute im regen Sexualleben des Ehepaars festen 

Bestand, da, nach dem Empfinden seiner Frau, alle Vibratoren und Sexspielzeuge, die das Paar 

nach der Wende gekauft hatte, nicht an die Vibrationskraft des „Komet“ heranreichen konnten. Es 

bestand also auch hier eine Kontinuität mit den DDR-Massagegeräten im Sexualleben. Ein nach 

416  Zeitzeugeninterview mit Alex.
417  Zeitzeugeninterview mit Jana.
418  Zeitzeugeninterview mit Alex.
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dem Mauerfall von Alex gekaufter G-Punkt stimulierender Dildo, also einen Stab, dessen Ende 

leicht gebogen ist, fiel beim gemeinsamen Test durch. Der Dildo sei zu hart, zu kalt und nur die 

Penetration alleine ohne die gleichzeitige klitorale Stimulation mit dem Massagegerät, sei nicht 

ausreichend gewesen, sodass sie das Konzept verworfen hätten.

Auf die Frage, ob er denn noch andere Menschen kenne, die dieses Gerät sexuell einsetzten, 

erinnerte sich Alex, dass er von ihrer neuen Entdeckung des „Komet“ damals einer Bekannten 

erzählt habe, mit der er auf platonischer Ebene regen Austausch über alles Intime pflegte, bis 

heute. Generell habe er frühzeitig immer mit Frauen über sexuelle Fragen gesprochen und daraus 

viel gelernt. Mit Männern habe er darüber übrigens überhaupt nicht sprechen können, da die 

Unterhaltungen dann immer eher kompetitiv anstelle von informativ wurden: „Die geben immer 

gleich an, wer der Größte und der Tollste ist“. Die Bekannte erkannte den „Komet“ als ein Gerät, 

dass auch ihre Eltern zu Hause hätten. Sie habe den Orgasmus bisher nur durch Masturbation mit 

der Hand, Fellatio oder durch den Duschstrahl herbeigeführt, befand den „Komet“ nach einem 

Test aber ebenfalls für gut und integrierte ihn in ihren Solo-Sex. Eine weitere Bekannte habe den 

„Komet“ auf Alex’ Hinweis hin ausprobiert und nur trocken abgelehnt: „Das ist nüscht.“419

Die Essenz dieser Erzählung, besonders aus dem letzteren Absatz, zeigt uns, dass die Idee, 

das unsexuelle Gerät sexuell zu nutzen, in diesem Fall aus einem inneren Bedürfnis und 

Problemlösungsimpuls heraus und ohne äußere Vorbilder entstanden war. Zudem wurde es aus 

Eigeninitiative umgebaut, ohne Vorlagen zu haben, an denen man sich visuell oder technisch 

orientieren konnte, sondern rein an die körperlichen, individuellen Erregungs-Präferenzen 

angepasst. Was die Initiative zum Ausprobieren verschiedener Praktiken oder zum Besprechen 

von Problemen anging, waren wohl beide in der Beziehung aktiv beteiligt, entweder gemeinsam 

oder als die Ideengebenden. Bemerkenswert ist die Bereitschaft des Mannes, sich mit 

Gesprächspartnerinnen über das Thema Sexualität auszutauschen, um sein Wissen weiterzugeben 

und zu erweitern, und dieses neue Wissen ggf. wieder in die Beziehung einfließen zu lassen. Das 

erworbene Wissen um die sexuelle Nutzung eines primär unsexuellen Gerätes wurde durch ihn also 

zu einem gemeinsamen Wissensstand in einem bestimmten Personenkreis. Aber auch beobachtete 

Praktiken konnten neugierig machen und in die eigene Lebenswelt übergehen, dies bestätigte eine 

Nutzerin, die das Massagegerät „Komet“ seit 1977 im Familienbesitz wusste: „Meine Tante hütete 

es wie ihren Augapfel und ich verstand als Kind nicht, was sie für körperliche Beschwerden hatte, 

dass sie sich massieren musste.“, so die ehemalige DDR-Bürgerin, „Es ist heute im Einsatz für 

besagte sexuelle Dinge.“420

419  Zeitzeugeninterview mit Alex.
420  Mailverkehr mit Jessica vom 12. August 2019.
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10.12 „Gerhard“, „Birgit“ und Annerose: Kondome und Mann und Frau intim

Ein weiteres Fallbeispiel ist das von Gerhard, einem studierten Diplom-Physiker, der, 13 Jahre 

nach Alex, 1952 in Thüringen zur Welt kam, aber mit seiner Frau in einigen Punkten noch 

ähnliche Erfahrungen sammeln musste, was zum Beispiel die Themen Aufklärung und Angst vor 

Schwangerschaft anbetraf. Hier ging es zwar nicht primär um Sexspielzeug und Massagegeräte, 

aber es führt uns eine Lebenswirklichkeit und unsichtbare Regeln und Gesetze vor, die die Leinwand 

bilden, vor der sich sexuelle Handlungen abspielen. Gerhard und seine zwei Jahre jüngere Frau 

Birgit hatten mit 20 bzw. 18 den ersten gemeinsamen Sex, ohne vorher Partner*innen gehabt 

zu haben. Der Sex war begleitet von der, von den Eltern tief installierten, Angst, schwanger zu 

werden, wie sie vor einigen Jahren anlässlich des Kongresses „Hormonfrei Verhüten“ in einem 

Interview verrieten:

„Aus der Schulliebe wurde dann die richtige Jugendliebe, aber wie das damals so war, 

haben uns unsere Eltern in Sachen Sex doch recht prüde erzogen. Immer wurde uns die 

Angst eingegeben, doch nicht zu früh Sex miteinander zu haben und womöglich dabei 

noch schwanger zu werden.“, erzählte Birgit, „Damals war ich mit Gerhard noch nicht 

verheiratet und es ging eine große Angst in meiner Familie rum, dass ich ungeplant 

schwanger werden könnte. Unsere Eltern haben uns horrormäßig ausgemalt, was denn 

wäre, wenn wir in unserem Alter ein Kind bekommen würden. Ich bekam schon als junge 

Frau damals sofort die Pille verschrieben, eine gute Aufklärung gab es damals nicht. Wir 

haben aus Angst vor einer Schwangerschaft auch während der Pille fast immer zusätzlich 

ein Kondom zur Verhütung verwendet. (...) Ich habe mir, schon wegen der Angst meiner 

Eltern noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr beim Frauenarzt die Pille verschreiben 

lassen. Dass mir das echt blöd war, noch als Jungfrau auf diesen Stuhl zu müssen, nur 

um dann die Pille zu bekommen, könnt Ihr Euch vorstellen. Gerhard und ich haben uns 

schon über Verhütung unterhalten und wollten da auch kein Risiko eingehen. Gerhard hatte 

dann schon öfters Kondome mit dabei, wenn wir uns getroffen haben, aber ich habe mir 

eben erst die Pille verschreiben lassen und dann wollte ich zusätzlich noch, dass Gerhard 

ein Kondom benutzt. So hatten wir dann auch unseren ersten Geschlechtsverkehr, der 

eigentlich hätte viel romantischer sein sollen, aber immer schwang da die Angst vor einer 

Schwangerschaft mit.“421

Gerhard erzählte dazu seinerseits:

„Es war gar nicht so einfach Kondome zu bekommen. Die lagen nicht in den Auslagen, 
421  Zeitzeugeninterview mit Gerhard und Zeitzeugeninterview mit Gerhard und Birgit in PDF „Der Sex mit 
Kondom heizt unser Sexleben seit 40 Jahren richtig an“, ursprünglich veröffentlicht als Blogbeitrag zum Kongress 
„Hormonfrei verhüten“ von 2016, mittlerweile nicht mehr abrufbar und nur noch als PDF-Quelle vorliegend.
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wie heute im Supermarkt. Ich ging dann schon so mit 17 oder 18 Jahren in verschiedene 

Drogerien und habe ganz verstohlen nach Kondomen gefragt. Ich wollte die Gummis 

doch einfach mal alleine ausprobieren, bevor ich mit Birgit das erste Mal schlafe. Ich 

habe dann immer erst geschaut, dass keine weiteren Kunden im Laden waren, dann rein, 

und der Verkäuferin die Frage nach Kondomen gestellt. Da gab es bei uns in der DDR 

nur MONDOS Luxus, die waren trocken gepudert aber schon mit Reservoir, dann gab 

es die MONDOS Feucht, die waren schon etwas angenehmer und es gab dann auch 

noch die MONDOS Spezial. Das war dann schon das 3***-Kondom, die waren feucht, 

farbig rot und mit kleinen Gumminoppen versehen. Das sollte die Reizung bei der Frau 

erhöhen. Hatte man so ein MONDOS Spezial übergezogen, da sah der Penis aus, als wenn 

man Pockennarben am Penis hatte. Die Verkäuferin steckte die Kondome dann in eine 

Papiertüte unter dem Ladentisch und nur die Tüte mit den Kondomen wurde mir dann über 

den Ladentisch gereicht. Meist bin ich dann sicher mit einem roten Kopf aus der Drogerie 

heraus. (...) Kondome gehörten bei uns schon immer in das Nachttischkästchen.“422

Die Präservative übernahmen also eine Rolle im gemeinsamen Sexualleben, die über die Verhütung 

hinausging.

Ähnliche Erlebnisse schilderte auch Annerose423, Anfang 70 und Besitzerin von „Röschens 

Intimvitrine“, einem der ältesten Sexshops auf dem Boden der ehemaligen DDR. Ihr kleiner, 

aber feiner Laden für alle Erotikwaren befindet sich in einem Anbau ihres Hauses, der vorher 

als Gartenlaube gedient hatte, in Mahlsdorf, tief im Osten Berlins. Dort bietet sie alles an, was 

man auch online bekommen kann, inklusive Beratung. Auch sie und ihr Ehemann bestätigen den 

gelernt entspannten Umgang mit Sexualität in der DDR. Kondome konnte sie damals bei einem 

sogenannten Bandagisten kaufen, heute würde man das Sanitätshaus nennen. Ganz mutig sei sie 

in jungen Jahren alleine in den Bandagisten-Landen und habe eine Packung „MONDO“ bestellt. 

Auch bei ihr wurde die Ware erst unter dem Ladentisch in Zeitungspapier eingewickelt und dann 

überreicht, als wäre alleine schon der Kauf etwas Verbotenes. Von dem, wofür die Produkte dann 

gedacht waren, ganz zu schweigen. Das Thema Sexualität sei über die Jahre erst graduell offener 

geworden in der DDR.424

Eine ältere Dame, die während des Interviews im Laden zu Besuch war, erzählte von der 

Wohnungsauflösung ihrer Schwiegereltern in Berlin. Das Ehepaar sei schon damals in den 1960er 

Jahren sehr offen und locker gewesen, ganz im Gegensatz zu ihrer eigenen, eher prüden Familie. 

Daher habe es sie nicht gewundert, dass sie beim Ausräumen der Nachtschränke kurz vor der Wende 

422  Gerhard und Birgit PDF „Der Sex mit Kondom heizt unser Sexleben seit 40 Jahren richtig an“.
423  Zeitzeugeninterview und Fragebogen AK, Dezember 2019.
424  Zeitzeuginneninterview mit AK vom 6. November 2019.
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einen naturgetreuen, aber relativ kleinen Gummi-Kunstpenis gefunden habe – ein weiterer Beweis 

dafür, dass diese staatlich verbotenen Phalli irgendwie ihre Wege durch den eisernen Vorhang 

gefunden haben mussten. Vereinzelt gab es West-Verwandtschaft, die die heiße Schmuggelware 

in Form von Beate Uhse-Katalogen, der Super-Illu oder Pornomagazinen erfolgreich ins Land 

bringen konnte.

10.13 Siegfried Schnabls Mann und Frau intim

„Auf Vibratoren aber konnte nicht verwiesen werden, wo es keine gab.“, erfasst es ein Artikel 

im Neuen Deutschland 2019 über einen meiner Aufrufe zu DDR-Vibratoren-Zeitzeug*innen mit 

Hinweis auf Siegfried Schnabls Mann und Frau intim, „so etwas wie die Bibel der Sexualaufklärung 

der DDR“.425 In der Tat war Schnabls handliches Buch ein Ratgeber, der sehr gleichberechtigte 

Ansichten dazu vertrat, wie sich Mann und Frau intim begegnen sollten. Ohne Schuldzuweisungen 

und Pathologisierungen, auch was Impotenz oder Frigidität anbetraf, wurde hier körperliches 

und seelisches erklärt, was im gemeinsamen Sexualleben passieren konnte. Gerade Impotenz 

(als Kriegsfolge) war nach Angaben der Zeitzeug*innen ein tabuisiertes Thema, über das nicht 

offen gesprochen wurde. Frigidität wurde allenfalls unter Frauen besprochen, bei Männern „nur 

in Witzen dieser Zeit“426 und dann verstärkt ab den Veröffentlichungen von Schnabl und in den 

1980er Jahren. Der Selbstbefriedigung widmete Schnabl sogar ein ganzes Kapitel und auch die 

Lage, Form und Funktion der Klitoris und ihre Rolle in der Erregung wurden nicht ausgespart. 

Auch dann, wenn es um Fragen des „gestörten Geschlechtslebens“ (z. B. in Bezug auf die Ipsation) 

bei Schnabl ging, hat man beim Lesen nicht den Eindruck, das Buch würde einen verdrucksten 

Voyeurismus bedienen, wie es besonders in den 1950er und frühen 1960er Jahren in den Beate 

Uhse-Katalogen den Anschein hatte, wenn es um Bücher über Homosexuelle, Nymphomaninnen 

und „sonstige Perversionen“ ging. Schnabl entschärfte diese Kategorisierungen und erklärte den 

Sachverhalt auf Basis seiner Erfahrung mit verschiedenen Patient*innen. Massagegeräte (phallisch 

und unphallisch) wurden gar nicht genannt als Stimulationsmittel, weder in der gemeinsamen 

noch in der alleinigen Lustverschaffung, ebenso wenig andere sexuelle Hilfsmittel.

10.14 Kurzer Exkurs: Der „Brummbär“427 als Abtreibungsinstrument

Neben dem „MA 1“, der „Dixette“ oder dem „Massinet“ existierte in der DDR schon relativ früh 

425  „Nicht nur für Befriedigung konzipiert“. In: Neues Deutschland vom 3. August 2019, unter: https://www.
neues-deutschland.de/artikel/1123835.sexspielzeug-nicht-fuer-befriedigung-konzipiert.html (zuletzt abgerufen am 6. 
September 2019).
426  Zeitzeugeninterview mit Jens.
427  http://de.muvs.org/abbruch/instrumente/schallwaescher-id2021/ (zuletzt abgerufen am 16. Februar 2020).
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ein Vibrationsmassagegerät namens „Vibranell“. Dies ist nicht zu verwechseln mit einem ähnlich 

klingenden, ebenfalls vibrierenden Gerät namens „Vibrette“. Die „Vibrette“ galt als Helfer in der 

Not, der allerdings eher indirekt mit sexuellem Lustgewinn in Zusammenhang stand. 1949 brachte 

die Firma Bosch den „Schallwäscher“ als Waschhelfer auf den Markt. Das Gerät wurde mit zwei 

Armen auf dem Badewannenrand fixiert, in den Bottich mit Waschlauge und Schmutzwäsche 

getaucht und sorgte dort mit seinen starken Vibrationen dafür, dass der Dreck aus den Fasern 

der Wäsche physisch herausgelöst wurde. Der Schallwäscher bestand lediglich aus einer etwas 

flacheren Glocke an einem senkrechten Stab, der das Kabel hielt. Für die Wäsche war dies, im 

Gegensatz zu der kraftaufwendigen Schmutzentfernung, durch die Bearbeitung am Waschbrett 

etc. ein schonender Vorgang, ebenso für die Frauen, die diese Arbeit meist verrichten mussten. 

Der Nachteil war vor allem derjenige, dass sich die brummenden Vibrationsgeräusche über den 

Badewannenrand im gesamten Haus übertrugen. In der DDR gab es mindestens zwei analoge 

Modelle zum Bosch-Gerät: In den 1950er Jahren produzierte der VEB Elektro-Apparate-Werke 

J. W. Stalin in Berlin-Treptow einen „Schallwäscher“, ebenso die VEM Transformatoren- und 

Röntgenwerk Dresden, die besagte „Vibrette“ herstellten. In der DDR (und vermutlich auch in 

der BRD) konnte das Vibrations-Waschgerät neben dem Waschgang auch für einen ganz anderen 

Zweck eingesetzt werden, der im jungen Nachkriegsdeutschland für viele Frauen ein ganz 

existenziell bedeutendes Problem löste, nämlich das einer ungewollten Schwangerschaft: „Das 

liebevoll ,Waschbär‘ oder wegen seines Brummgeräusches auch ,Brummbär‘ genannte Wasch-

Hilfsgerät wurde in der damaligen DDR von ungewollt schwangeren Frauen zweckentfremdet: 

Sie setzten sich in die Badewanne und legten das Gerät auf ihren Bauch.“ Die starken Vibrationen 

des 220 V-Motors konnten einen Abort auslösen. „Wegen dieses Missbrauchs oder wegen der 

Entwicklung moderner Waschmaschinen wurde der ,Waschbär‘ schließlich aus dem Verkehr 

genommen.“428 Kannten wir Vibratoren bis dato aus dem sexuellen Bereich und Massagegeräte 

aus dem Feld der Medizin, wird durch die „Vibrette“ das Vibrationskonzept in einen erweiterten 

Selbstbehandlungskontext und Überschneidungsbereich von Sexualität, Technik, Körperwissen, 

Selfcare und Medizin platziert.

10.15 „Fritz“: Musikmanager als geschützter Raum

Der studierte Bauingenieur und Ost-Berliner Fritz429 schilderte mir auf meinen Aufruf in einer 

Berliner Tageszeitung seine Erfahrungen in einem längeren Telefongespräch und übersandte mir 

dazu Informationen und Bildmaterial zu verschiedenen Themen. Grundsätzlich verfestigte sich der 

Eindruck, dass bei den Zeitzeug*innen, die sich bei mir meldeten, es sich um Personen handelte, 

die eine gewisse Offenheit besaßen oder bereits vorhergehende Beschäftigung mit verschiedenen 

428  http://de.muvs.org/abbruch/instrumente/schallwaescher-id2021/ (zuletzt abgerufen am 16. Februar 2020).
429  Zeitzeugeninterview mit Fritz vom 12. August 2019.
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Facetten des Spektrums Sexualität aufweisen konnten, so wie bei Heino G. und dem hier zitierten 

Zeitzeugen Fritz. Die telefonischen und persönlichen Gespräche wiesen naturgegeben eine 

größere Tiefe und Mehrdimensionalität auf als die bloßen Fragebögen, da sich diejenigen bereits 

eingehender mit der Materie befasst hatten, dies war aber zu erwarten.

Fritz sattelte beruflich in den 1980er Jahren auf Musikmanager um und besaß dadurch einen 

vollkommen anderen Zugang zu begehrten Waren aus dem Westen. In der Zeit unter Gorbatschow 

sei die Liberalisierung schon spürbar gewesen, speziell um und nach der 750-Jahr-Feier Berlins 

1987. Berlin besaß ohnehin einen Sonderstatus, da war es nicht verwunderlich, dass Beate Uhse-

Kataloge in Ost-Berlin ebenso über die Grenze fanden wie andere, eigentlich in der DDR nicht 

erlaubte Produkte. Rentner*innen wurden an den Grenzen darüber hinaus weniger akribisch gefilzt, 

so Fritz, vielleicht habe im Rest der Republik auch der Unterschied zwischen Stadt und Land eine 

Rolle gespielt und an anderer Stelle ein wachsameres oder linientreueres Grenzpersonal gesessen, 

vermutete er. Es gab eine gewisse Kollegialität unter Musikerkolleg*innen und eine Handvoll 

Bands, so Fritz, die auch im Westen Berlins oder in der BRD auftreten durften. Rockgruppen wie 

die Puhdys hatten eigene Fanclubs, wie etwa den größten Puhdys-Fanclub der BRD in Paderborn, 

zu dem sie für Konzerte reisen durften. Auf dem Rückweg in die DDR seien die LKWs mit den 

Musikinstrumenten und Verstärkern an der Grenze nicht kontrolliert worden. Dadurch konnten viele 

begehrte Dinge eingeschmuggelt werden: Fritz hatte als einer der ersten einen Anrufbeantworter 

und versorgte sich als Technikbegeisterter auch frühzeitig mit einem „Sony Video 8-Camcorder“. 

Hiermit war er Teil derjenigen DDR-Szene, die private Erotikfilmchen drehen konnte. Auch diese 

fielen unter das Verbot durch den §125, es war also bei Vorbereitungen, Dreh und Verkauf der 

Filme äußerste Vorsicht geboten. Spezielle Codes in Kleinanzeigen, in denen die Menschen nach 

gleichgesinnten Freund*innen der Erotikszene suchten, waren u. a. Schlagworte wie „FKK“, 

„Camping“, „aufgeschlossen“ oder „neugierig“, die von anderen Erotikliebhabenden gelesen 

und als solche erkannt wurden. So trafen sich dann Paare zum Swingen oder zum Filmdreh oder 

anderen sexuellen Aktivitäten.430

Mit der Videokamera konnte Fritz auch erotische Episoden mit dem, bereits von Heino G. 

angesprochenen, Pflanzholz „PFLANZFIX“ und Frauen festhalten, die das Gerät lustvoll als 

Dildo oder zum Posieren als pseudo-Transmann einsetzten. Der „PFLANZFIX“ wurde hergestellt 

„im Rahmen der Initiative 1000 kleine Dinge in der Konsumgüterproduktion“, erinnert sich Fritz. 

Der „PFLANZFIX“ kostete im „Konsum“-Einkaufsmarkt damals 1,45 Mark und war damit 

ausgesprochen erschwinglich. Andere, wie zum Beispiel Fetischliebhaber*innen, die auf Lack, 

Gummi und Leder spezialisiert waren, hatten es da bedeutend schwerer in der Organisation 

ihrer Fetischobjekte. Fritz konnte aber seine Wünsche aus den Beate Uhse-Katalogen einfach 

als Bestellung an eine der Bands aufgeben, die in der nächsten Zeit in den Westen fuhren, und 

bekam Vibratoren und anderes Sexspielzeug ohne Probleme mitgebracht. Durch seine Arbeit als 

430  https://www.youtube.com/watch?v=R2lZFBYnxc8&t=1180s (zuletzt abgerufen am 12. August 2019).
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Bandmanager hatte er immer viel Geld und zudem West-Mark, sodass er die, im Vergleich zum 

Osten, sehr hohen West-Preise für Geräte und Konsumgüter bezahlen konnte. Fritz selbst hatte mit 

seinen erotischen Filmchen und auch den Stripperinnen, die er für manche Bandauftritte engagieren 

konnte, wohl auch das sexuelle Bedürfnis einiger höherer Parteigenoss*innen zumindest visuell 

befriedigen können. Er musste nie unter Repressalien oder Strafverfolgungen wegen des §125 

leiden. Aber auch wenn so ein Objekt es in die Lebenswelten von einigen DDR-Bürger*innen 

geschafft hatte, musste dies nicht zwangsläufig Begeisterungsstürme ausgelöst haben. So 

berichtet eine Zeitzeugin: „Freunde waren in Leipzig, die hatten uns zum Testen mitgebracht, war 

Vibrator“431. Dieser stellte sich aber für diese Zeitzeugin und ihren damaligen Partner als nicht 

interessant für das Liebesspiel heraus. Sie hatten ihn als störend und „unnatürlich“432 empfunden, 

„für uns einmalige Sache“433, die nicht wiederholt wurde, auch nicht mit DDR-Massagegeräten.

10.16 „Harald“: Lack, Leder und das MfS

Ganz anders Harald, der 1954 im Harz geboren wurde und der damals in der Fetisch-Szene aktiv war 

und seine Geschichte ebenfalls telefonisch ausführte.434 Seine Fetisch-Leidenschaft damals in der 

DDR frei auszuleben, war schlichtweg unmöglich, erzählte er, man musste sich sehr mühsam und 

über Umwege und Einschränkungen versorgen und vernetzen. Lack und Leder waren Mangelware 

und SM-Praktiken galten der Einheitspartei als „dekadent“ und unerwünscht, somit versuchte der 

Staat ihr mit Überwachung beizukommen.435 Treffen fanden, wenn überhaupt, nur im Geheimen statt 

und der Kauf von Fetischprodukten wie etwa Feinstrumpfhosen war allein schon durch den Preis von 

20 Ost-Mark ein teures Unterfangen. Einzige Ausnahme waren die Windelhöschen mit Gummizug 

gegen Inkontinenz, die man in der DDR in Sanitätshäusern kaufen konnte und die mit 1,80 Ost-Mark 

sehr günstig waren; im Westen hätten Fetisch-Kataloge dafür 25 DM ausgepreist.

Harald hatte das Glück, dass ihn über die Westverwandtschaft eine Ausgabe der St. Pauli 

Nachrichten erreichte. Hier sah er eine kleine Anzeige der Firma Lampe, die dort Produkte im 

Fetischbereich wie Gummiwaren etc. anbot. 10 DM kostete der Katalog mit dem Titel PNEU (frz. 

Reifen, also eine Referenz auf das Gummi als Herstellungsmaterial, das auch eine Fetischspielart 

ist), den man dort anfordern konnte und der, wie übrigens auch Beate Uhse-Kataloge selbst, 

schon allein als erotische Anregungsquelle galt. Um seinen Fetisch auszuleben und die geeigneten 

Kleidungsstücke aus Gummi zu bekommen, musste Harald, der damals verheiratet war, manche 

431  Zeitzeugenintervie Fragebogen Tabelle E 8.
432  Zeitzeugeninterview Fragebogen Tabelle E 10.
433  Zeitzeugeninterview Fragebogen Tabelle E 8.
434  Zeitzeugeninterview mit Harald vom 12. August 2019.
435  „BDSM in der DDR – Gelebter Fetischismus im Sozialismus“. In: Eronite vom 11. Oktober 2017, unter: 
https://www.eronite.com/fetischismus-bdsm-in-der-ddr/ (zuletzt abgerufen am 12. August 2019).
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Tricks anwenden und auch lügen: Mit einem Bekannten, der in der Schweiz ein Spielzeuggeschäft 

betrieb und über gute kirchliche Verbindungen ein Dauervisum für die DDR besaß, tauschte er 

immer in der DDR hergestellte Holzspielzeuge gegen spezielle Westwaren aus dem Fetischbereich. 

Der Schweizer konnte diese in Tampon-Schachteln, Keksdosen etc. versteckt über die Grenze 

schmuggeln. So gelangte 1986 anlässlich der Leipziger Herbstmesse für Konsumgüter im Gepäck 

des Spielzeugverkäufers auch ein Vibrator aus der Schweizer Niederlassung von Beate Uhse zu 

Harald in die DDR. Beate Uhse hatte auch Latexunterwäsche in ihrem Produktangebot, dieses 

besaß damals aber so mindere Qualität, dass sie nach einmal tragen schon kaputtgingen, so Harald. 

Der verborgene Vibrator wurde an Haralds Ehefrau weitergereicht, die seinen Gummi-Fetisch 

nicht teilte.

In den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik zu seiner Person, die Harald gleich nach der Wende bei der BStU eingesehen hatte, tauchte 

ausgerechnet seine Ehefrau als Spitzel auf. Sie war von der Staatssicherheit erpresst worden, seine 

Aktivitäten als Fetischliebhaber an die Behörde weiterzugeben. In Abkehr zu den eigenen Gesetzen 

konnte sich die Staatssicherheit im Gegenzug sehr wohl an den sexuellen Westwaren bedienen 

und setzte diese auch für ihre Arbeit ein, wie es einige Berichte aus dem Nachrichtenmagazin 

DER SPIEGEL von 1990 darstellen. Dabei machten sich nicht nur die untersten Ränge der MfS-

Mitarbeiter das Mittel der Schmähung durch Sexspielzeug zu eigen, sondern auch höhergestellte. 

Sexspielzeuge wurden gegen unliebsame Personen verwendet: 

„Die Einschüchterungen, Drohungen, Verunglimpfungen, mit denen die Stasi arbeitete, um 

die in den Kirchen untergeschlüpften Abweichler zu verunsichern, drangen in die intimsten 

Lebensbereiche. Das Referat XX/4 schickte einer Frau einen Vibrator von Beate Uhse mit 

Spottversen auf den Ehemann.“, dabei die anonyme Notiz, sie solle doch lieber den Massagestab 

benutzen, anstatt ihren Ehemann zu betrügen, was aber gar nicht der Realität entsprach, aber 

Zwietracht bei dem Paar säen sollte. „Der stellvertretende Leiter der Abteilung, Major Manfred 

Bronder, ließ es sich nicht nehmen, über das außereheliche Verhältnis einer Pfarrersfrau ,perverse 

und anzügliche‘ Reime zu schreiben, wie ein beteiligter Offizier zu Protokoll gab.“436 Gerade im 

Kontext Sexualität, politisch Verfolgte und Kirche fanden die Vibratoren also als Diskreditier-, 

Erpressungs- und Erniedrigungsobjekte durch das MfS Einsatz. „Phantasie entwickelte die 

Gruppe beim Intrigieren gegen mißliebige Pfarrer. (...) Einer Pastorin schickten sie ,anläßlich 

ihres Geburtstags einen Vibrator zur Selbstbefriedigung‘“.437 Dazu mussten diese Geräte aus dem 

Westen besorgt worden sein: „Zudem war diese Elite verheuchelt, weil sie sich privat nicht nur 

von Edel-Hobbyprostituierten bedienen ließ, sondern auch alles, was sie ihrem Volk verbot, wie 

436  „Ehrlich, treu, zuverlässig“. In: DER SPIEGEL 10. Dezember 1990, S. 30–38, unter: https://www.spiegel.
de/spiegel/print/d-13501875.html (zuletzt abgerufen am 13. Juni 2020).
437  „Da wurden einige korrumpiert“. In: DER SPIEGEL vom 21. Dezember 1990, S. 41–51, unter: https://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-13503039.html (zuletzt abgerufen am 13. Juni 2020).
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pornografische Fotos und Filme, selbst besaß.“438 Es ist eine nicht unwahrscheinliche Vermutung, 

dass in den höheren Funktionärsebenen die „dekadenten“ Sexspielzeuge aus dem Westen, ähnlich 

wie andere, normalen Menschen in der DDR nicht zugängliche Konsumgüter, bei Bedarf zur 

Verfügung standen.

10.17 Leipziger „Geschenkesex“

Yvonne Fiedler schildert in Honigfallen und Geschenkesex. Prostituierte in der DDR439 

die Situation der DDR-Prostitution und besonders, wie sich in Leipzig als Messestadt 

mit ausländischen Besucher*innen eine besondere Szene an weiblichen Prostituierten 

bildete: „Den größten Umsatz machten sie in Leipzig in der Messezeit. Dann gingen auch 

,Gelegenheitsprostituierte‘ in den Nachtbars und vor allem im Interhotel Merkur auf die Jagd nach 

Kundschaft. Studentinnen, Dozentinnen, Lehrerinnen, Ingenieurinnen, verheiratete Hausfrauen 

und Mütter – alle wollten etwas vom Kuchen abhaben. Viele ausländische Messegäste suchten 

Gesellschaft für die einsamen Abende im sonst tristen Leipziger Nachtleben. Frauen aus der 

DDR galten als sexuell freizügig“, im Gegensatz zu den Frauen aus der BRD besaßen die 

DDR-Bürgerinnen eine selbstbewusste, lustvolle und entspannte Haltung zur Sexualität, „– das 

Geschäft florierte. (...) Ehemalige Prostituierte berichteten von einem luxuriösen Leben mit edler 

Wohnungsausstattung, Urlauben, nobler Kleidung und Autos aus bundesdeutscher Produktion. 

Denn die Freier bezahlten in harter D-Mark, laut Aussagen der Frauen in der Regel zwischen 

200 bis 300 DM pro Damenbesuch. (...) Manche Männer, die einer besonderen Dame verfallen 

waren und diese immer wieder buchten, brachten auch Schmuck, Pelzmäntel oder teure Kleider 

mit. ,Geschenkesex‘ nannten die Empfängerinnen das.“440 Unter dem einen oder anderen Präsent 

für den „Geschenkesex“ befand sich auch ein Vibrator und andere Sexspielzeuge, wie uns ein 

Bericht einer Informantin darlegt, die als Spitzel vom MfS für einen westlichen Geschäftsmann 

angeworben wurde: 

„Zum sexuellen Verhalten von (...):

Ich glaube, er ist völlig übersättigt und kann auch nicht mehr richtig. (...) braucht starke 

Anregungen, um sexuell in Schwung zu kommen. Dazu nutzt er Videos mit Porno, 

438  Alexander, Peter (2015): Sex for Money: Mit der Stasi im Bett (DDR-Sex 3), M. Hussock Verlag. Kindle-
Version, Position 123 von 3562.
439  Fiedler, Yvonne (2015): Honigfallen und Geschenkesex. Prostituierte in der DDR. In: Schamlos? 
Sexualität im Wandel, museumsmagazin 2, Stiftung Haus der Geschichte, Bonn, S. 15–17, unter: https://www.hdg.
de/fileadmin/bilder/12-Museumsmagazin/Museumsmagazin_2-2015.pdf (zuletzt abgerufen am 28. November 2019).
440  Fiedler, Yvonne (2015): Honigfallen und Geschenkesex. Prostituierte in der DDR. In: Schamlos? 
Sexualität im Wandel, museumsmagazin 2, Stiftung Haus der Geschichte, Bonn, S. 16 f., unter: https://www.hdg.de/
fileadmin/bilder/12-Museumsmagazin/Museumsmagazin_2-2015.pdf (zuletzt abgerufen am 28. November 2019) 
sowie Alexander, Peter / Milwoky, Francis (2015): DDR-Sex oder die STAATSPROSTITUIERTEN, die STASI, die 
LOVER, M. Hussock Verlag: Berlin und Lienemann, Helmut (1955) „Sterben die ›leichten Mädchen‹ aus?“. In: Das 
Magazin 4, S. 60–63. 
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Zeitschriften von Beate Uhse und Waren/Artikel aus dem Sexshop, z. B. Massagestäbe. 

Mir hat er auch so ein Ding geschenkt und auch Pornos gezeigt und vorgeführt.“441

Gerade weil dieser Status für das MfS verfasst wurde, gibt er sehr wahrscheinlich auch dessen 

Auffassung wieder, dass Sexspielzeug in seinen Augen als Stimulanz für „übersättigte“, also 

dem kapitalistischen Konsum und der Dekadenz erlegene, Menschen angesehen wurde, die nur 

noch auf starke Anregung ansprachen. Aber es belegt, dass durch westliche Geschäftsmänner 

Vibratoren in die DDR gelangen konnten.

10.18 „Wolfgang“442: Aktfotos und der „manipulierte Massinet“

Ein weiterer Kristallisationspunkt der DDR-Sexualität, den ich nicht antizipiert hatte, war der 

Topos der Aktfotografie. Der Zeitzeuge Wolfgang kontaktierte mich per E-Mail und beschrieb 

darin in Wort und Bild dieses, im Rahmen dieser Arbeit noch unbekannte, Feld aus seiner Sicht.

Wolfgang war zu DDR-Zeiten aktiver Hobbyfotograf und produzierte viele Amateur-Aktfotos, die 

er heute in einem privaten Fotoalbum zur Erinnerung zusammengestellt hat. Zum Hintergrund der 

Fotos in Verbindung zu Massagegeräten berichtete Wolfgang:

„Ich bin Jahrgang 1946 und habe in diesem Bereich einige Erfahrungen gemacht (...). habe 

auch Fotos von sogenannten Hilfsmitteln aus DDR-Zeiten gemacht – und auch von deren 

Einsatz.“

Auf einer Fotografie ist eine Solo-Sex-Situation mit einem „Massinet“-Massagegerät abgebildet, um 

dessen Schwämmchen-Aufsatz ein kleines Schaumstoff-Tuch als Puffer gebunden ist.

„Das ,manipulierte‘ Massagegerät hat meine erste Frau Anfang der 70-er Jahre in Halle gekauft 

und wir haben es mit verschiedenen Aufsätzen, die teilweise selbst angefertigt wurden, oft 

benutzt. Mittlerweile bin ich das dritte Mal verheiratet und das Gerät erfüllte und erfüllt 

,durchgängig‘ bis heute voll seinen Zweck. Das zweite Massagegerät habe ich gemeinsam 

mit meiner Frau in Halle vor ca. einem Jahr auf einem Flohmarkt (...) erstanden. Dabei kam 

vom Verkäufer die verschmitzte Bemerkung, dass es in der DDR ein ,für besondere Zwecke‘ 

begehrter Artikel war.“

Diese Information ist deswegen so besonders wertvoll, weil sie widerspiegelt, dass es einen 

Wissensstand über die sexuellen Praktiken mit diesem Gerät gab und wie dieses Wissen weitergegeben 

wurde.
441  Alexander, Peter (2015): DDR-Sex oder die STAATSPROSTITUIERTEN, die STASI, die LOVER, M. 
Hussock Verlag: Berlin, Kindle-Version, Position 3908 von 4493.
442  Hier und im Folgenden: Mailverkehr mit Wolfgang vom 15. August 2019.
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„Betrachtet man diese Fotos aus heutiger Sicht, fast drei Jahrzehnte nach der Wende, wird 

man daran nichts Außergewöhnliches finden. Das Besondere aber ist, dass die Aufnahmen 

in der DDR in einem Zeitraum von ca. 25 Jahren entstanden sind.“, erzählt Wolfgang, 

„Auch hinsichtlich der Fotografie gab es staatliche Richtlinien, die beachtet werden 

mussten. Für die DDR-Bevölkerung gab es in dieser Richtung eigentlich nur monatlich 

einmal die Zeitschrift ,Das Magazin‘ in dem ein ,sittlich reines‘ Aktfoto veröffentlicht 

wurde. Auch wegen diesem Foto war die Zeitschrift ständig vergriffen. Für mich war dies 

auch eine Motivation, sich über die staatlich verordnete Bevormundung hinwegzusetzen 

und Aufnahmen anzufertigen, die nicht unbedingt den offiziellen sozialistischen 

Moralvorstellungen entsprachen. Anfangs brachte ich noch meine aufgenommenen Filme 

in ein Fotofachgeschäft zur Entwicklung. Dort teilte man mir dann mit, dass sie verpflichtet 

seien, eine polizeiliche Anzeige im Wiederholungsfall zu erstatten. Daraufhin entwickelte 

ich alle Dias, s/w-Filme und Farbfotos selbst. Meine amateurmäßigen Voraussetzungen 

waren bescheiden. Fotografische Kenntnisse habe ich mir selbst angeeignet. Alle 

Aufnahmen wurden mit verschiedenen analogen DDR-Kameras gemacht. Bei den jungen 

Frauen, die sich vor der Kamera befanden, stand der Spaß im Vordergrund. Sie freuten 

sich dann über die Fotos, die sie danach bekamen. Finanzielles war zu dieser Zeit (noch) 

kein Thema. Nach der Wende vernichtete ich den größten Teil meiner Fotos, da ja jetzt 

alles im Überfluss und in besserer Qualität vorhanden war. (...) Dennoch gehe ich davon 

aus, dass es heute interessant sein könnte, einen kleinen speziellen Einblick in die private 

Lebensgestaltung in der damaligen DDR zu erlangen.“

Das erwähnte Album, das in Auszügen für diese Arbeit vorliegt, ist ein Schatz, der leider aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht gehoben werden kann, da die betreffenden Damen heute 

nicht mehr aufzufinden und um Veröffentlichungserlaubnis zu fragen sind. Die dargestellten 

Frauen, Accessoires, Motive, Frisuren, Kleidung, das gesamte Arrangement und die Umstände 

ihrer Produktion wären hochinteressant für eine kulturwissenschaftliche Untersuchung. Einige 

Bilder konnte man verwenden, indem die Gesichter unkenntlich gemacht wurden, leider ließ sich 

so der komplette Charme der Bilder nur erahnen.

„Während die SED in den meisten Fällen gern bereit war, ein Auge zuzudrücken im 

Hinblick auf Verbreitung selbstgemachter oder eingeschmuggelter Pornographie, ging 

die Toleranz noch wesentlich weiter, wenn es sich um die Produktion und Ausstellung 

traditionell künstlerischer Aktfotografie handelte.“, berichtet Josie McLellan443 „Die 

Amateuraktfotografie unterstand dem Kulturbund der DDR, der entsprechende 

Wochenendkurse organisierte, zunächst nur für Profis, später auch für Amateure. (...) 

443  McLellan, Josie (2019): Liebe, Sex & Sozialismus: Vom intimen Leben in der DDR, Edition Berolina: 
Berlin, S. 321.
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Einige der erhaltenen Amateuraktfotografien lassen noch deutlich den Spaß spüren, den es 

gemacht hat, diese Erotika zu produzieren, während die Pärchen für sich selbst und für den 

Selbstauslöser der Kamera posierten. Viele Amateure orientierten sich an den Posen und 

Kameraeinstellungen der offiziellen Publikationen: weibliche Modelle, Weichzeichner und 

verträumte Landschaftsausschnitte.“

Dies bildeten auch die vorliegenden Fotos ab:

„Andere Fotografen waren ganz offenbar von finanziellen Interessen getrieben. Ein 

Händler in Leipzig zeigte mir eine große Sammlung von Pornographie, aufgenommen 

und gedruckt in der DDR. Sie war mehrfach gedruckt worden, offensichtlich in der 

Absicht, sie zu verkaufen, was dem oben genannten Paragraph 125 DDR-StGB gemäß zu 

ahnden war. Das Werk dieses speziellen Fotografen war eine kuriose Mischung aus Ost- 

und West-Pornographie. (...) Aber die Fotografien zeigten – vermutlich aus dem Westen 

eingeschmuggelte – ,erotische‘ Unterwäsche und gingen deutlich weiter als die üblichen 

Aufnahmen, bis hin zu Sexspielzeugen und Penetration. Vielleicht war die DDR-Anmutung 

der Fotografien sogar Absicht, um dem Publikum zu ermöglichen, sich beim Mitmachen in 

solchem Ambiente vorzustellen.“

Es gab demnach also durchaus westliche Pornografie mit Sexspielzeug in der DDR, an denen sich 

Menschen kreativ orientieren konnten. Aktfotos nahmen diese Motive auf, durch ihre Verbreitung, 

auch wenn sie illegal war, kamen die Massagestäbe und Sexspielzeuge als Idee zu den DDR-

Bürger*innen nach Hause.

Bezüglich einer Fotografie im Album, die einen Massagestab als Akteur in einer Solo-Sex-Szene 

einer weiblichen Person abbildet, bestätigte Wolfgang, dass offenbar doch Postsendungen mit 

erotischem Inhalt die deutsch-deutsche Grenze passieren konnten: „Auf dem Foto handelt es 

sich um einen (westlichen) Vibrator, der durch ein ,Westpaket‘ zu uns gelangt ist. In der DDR 

waren solche Vibratoren nicht erhältlich. So hat man sich mit anderen ,Hilfsmitteln‘ wie Kerzen, 

Reagenzgläser, Flaschen (...) usw. beholfen.“444 Zu einem Bild auf derselben Albumseite, das eine 

junge Frau mit einem Netzanzug zeigt, klärt er auf, dass hier keineswegs ein West-Produkt genutzt 

wurde, sondern eine Eigenkreation entstanden war: „Bei dem ,Netzanzug‘ handelt es sich um eine 

stark hochgezogene Netzstrumpfhose. Diese gab es in der DDR. Auch habe ich z. B. ein altes 

Fischernetz für Fotos genutzt. (...). Man musste sich eben immer etwas einfallen lassen.“

444  Mailverkehr mit Wolfgang vom 8. August 2020.
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10.19 „Barbara“445: Doktorspiele und DDR-Männer

Barbara gewährte per Mail eine Art Kurzüberblick über einen ostdeutschen Lebenslauf, der viele 

der in diesem Kapitel angesprochenen Themen wie Verhütung, Aufklärung, West-Verwandtschaft, 

Ost-Männer und ein verändertes Sexualleben nach der Wende in sich vereint. Der Titel Ihrer 

Schilderungen trägt mit „,Allheilmittel‘ Vibrator für Alleinstehende“ bereits einen Hinweis darauf, 

wie der Massagestab angesehen werden konnte und welche Funktion und Bedeutung für manche 

Menschen damit in Verbindung stand.

„Zu meiner kleinen Geschichte mit dem ,Allheilmittel‘ Vibrator für Alleinstehende:

Jahrgang 1945 – DDR-sozialisiert – seit 15-Jährige – ohne Erfahrung – außer ,Doktorspiele‘ 

mit meinem Cousin im Garten – hohe Ansprüche an mein persönliches Sexualleben – 7 

Jahre mit einem Musiker verlobt – gab es im Umgang keine Probleme – wir fast noch 

Kinder – hatten keine Ahnung – Aufklärung gab es in unseren Familien nicht – schweigsam 

wurde die Pubertät der Kinder in der Familie beobachtet. Das Hilfsmittel ,Vibrator‘ aus dem 

Westen (meine Mutter wohnte auf der westlichen Seite) zu beschaffen und anstelle eines 

tollen Sexpartners einzusetzen, war keine Option – hätte ich mich sehr einsam gefühlt!“ 

Diese Einschätzung scheint sich aber später geändert zu haben: „Inzwischen ist auch von 

den ,westlichen‘ Damen festgestellt worden, dass die ehemaligen ,DDR-Männer‘ gut im 

Bett sind und sehr auf die Bedürfnisse einer Partnerin eingehen.“ 

Hier wird die Gegenseite beleuchtet, es waren also nicht nur die Damen, die einen besonderen Ruf 

bezüglich ihrer Sexualität besaßen, sondern auch die Herren zeichneten sich durch die sexuelle 

Sozialisation in der DDR mit besonderen Vorzügen aus. Und auch bei ihr stand vor dem Sex erst 

das Thema Verhütung: 

„Wir – Mädels/Jungs in der ehemaligen DDR – kannten den Vibratorstab nicht – da ebenfalls 

noch keine Anti-Baby-Pille in der DDR eingeführt (erst nach der Geburt meiner Tochter 

ab 1969), hatten wir andere ,Verhütungsprobleme‘ – die körperliche Annäherung/den Sex 

konnte man nicht als ,entspannt‘ nennen. Der in unseren Betten nicht vorhandene Vibrator 

war keine bewusste Ablehnung meinerseits – hätten wir sicherlich gerne ,eingesetzt‘.“

Von dem Angebot an erotischen Westwaren nach dem Mauerfall war Barbara jedoch nicht sofort 

hellauf begeistert. Die West-Männer hatten im Kontrast zu ihren DDR-Spiegelbildern einen 

(wahrscheinlich auch durch Mitwirken der DDR-Staatsführung) schlechten Ruf:

445  Mailverkehr mit Barbara vom 15. August 2019.
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„Erst in den Jahren ab 1990 durch Kennenlernen der angeblich „sexsüchtigen“ Männer aus 

dem Westteil von der Großstadt Berlin wurde mir – zum eigenen sexuellen „Anheizen“ – 

ein Vibrator und Tanga/Strapse geschenkt – ich wollte mich nicht verkleiden und schon gar 

nicht meinen Partner mit dem Ersatz ,anheizen‘ – mein Körper/meine Sexualität sollte alles 

geben. (...) Konnte ab 1986 bereits für 14 Tage zu meiner Mutter nach Westberlin reisen 

– dort – mit einem männlichen Begleiter – bin ich zu Beate Uhse – das dortige Angebot 

zur ,sexuellen Befreiung der Menschen‘ fand ich persönlich weder ,auf-/noch anregend‘.“

10.20 „Werner“: Eisenbahn und Zahnbürsten

Auch Werner, heute Ende 70, aus Berlin-Lichtenberg,446 hatte mich auf elektronischem Wege an 

seinen Erfahrungen teilhaben lassen:

„Wie ging das lange Zeit in der verflogenen DDR, wo alles reglementiert war? Man könnte 

auch ,verlogene‘ sagen, denn FKK war weithin gestattet, Antibabypillen gab’s auf Rezept, 

Abtreibung war geregelt, aber Abbildung und Nachbildung von Geschlechtsteilen lange 

verboten. Nacktbilder offiziell ja gar nicht, einzig im DDR-Magazin jeden Monat ein 

Aktfoto zugeteilt. Ich habe schon seit etwa 1955 meine sexuellen Träume entwickelt, man 

brauchte in der Jugend ja keine Hilfsmittel und wenn, dann vielleicht mal eine Gurke oder 

Möhre, Bananen gab es doch kaum.“

Andere berichteten über die Verwendung von Gurken, aber auch die eines Maiskolbens oder 

zurecht geschnitzter Kerzen, über die sie ein Kondom gezogen hatten.447 Werner bestätigt aber 

auch den Gebrauch von Elektro-Stimulatoren:

„Erst später kamen verschiedene elektrische Geräte auf den Markt, vor allem medizinische, 

die von Medizintechnikern konstruiert und bei etwas Zweckentfremdung auch für den 

Spaß beim Verkehr genutzt wurden. Übrigens: elektrische Zahnbürsten landeten auch in 

Betten. Von drei austauschbaren verschiedenfarbigen Putzköpfen wurde eine für den Penis 

oder die Vulva reserviert. Man kann nur staunen (...).“

Für die Kommunikationswissenschaftlerin Laura Méritt ist dies alles nicht verwunderlich, jeder 

sexuell interessierte Mensch habe sich schon einmal durch seinen Haushalt „probiert“, wie auch 

Werner bekräftigte:

446  Mailverkehr mit Werner vom 21. August 2019.
447  Zeitzeugeninterview mit Ludwig, Fragebogen 29. August 2019.
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„Vielleicht noch etwas Kurioses, was mir jetzt einfällt: DDR-Kinderspielzeug mit kleinen 

Elektromotoren und Batterieantrieb kamen schon mal zum Einsatz, machte die erogenen 

Zonen geil, verschiedene Autos, sogar Trafos bis 24 Volt von Modellbahnen kamen 

zum Einsatz, da waren wir aber noch sehr jung. – Später kamen die bereits erwähnten 

elektrischen Zahnbürsten.“

10.20.1 Kleiner Exkurs: Elektrische Massage im Mund

Die elektrische Zahnbürste, die in der BRD zunächst trotz der vehementen Propaganda durch 

Zahnmediziner*innen kein Verkaufsschlager war, wurde anfänglich auch in der DDR angesehen 

als Dekadenz aus dem Westen. DER SPIEGEL informierte dazu im Artikel Massage im Mund448 im 

April 1966: „Etwa 50 Millionen Amerikaner benutzen sie täglich, und die DDR-Presse verspottete 

sie als Status-Symbol westlich-kapitalistischer Lebensform. Aber die Westdeutschen wollen von 

der elektrischen Zahnbürste bislang nichts wissen. Obwohl die Putzgeräte seit vier Jahren, fast 

so lange wie in den USA, auf dem Markt sind und von rund zehn Herstellern angeboten werden, 

sind erst 120 000 in Betrieb. (...) Den Elektroputzern zu Preisen zwischen 30 und 80 Mark, von 

einem Motor im Griff angetrieben und mit auswechselbaren Bürsten, haftete zunächst ein leiser 

Duft des Überflüssig-Lächerlichen an.“ Stabvibratoren und elektrische Zahnbürsten sind, wie der 

Vibratorstab-Erfinder Tavel in seiner Patentschrift belegt hat, bautechnisch nicht weit voneinander 

entfernt und auch im potenziellen Vibrations-Nutzen am Körper sind sie sehr ähnlich. 120.000 

elektrische Zahnbürsten in der BRD (und geschätzte 200.000 insgesamt um 1968) bedeuten ebenso 

viele potenzielle Selbstbefriedigungsinstrumente. Wie viele es zur gleichen Zeit in der DDR gab, 

ist nicht belegt.

Der Massagestab befand sich mit 25 DM anfänglich preislich in ähnlicher Gegend wie die 

Zahnbürsten – dass diesem ein vergleichbarer Hautgout des „Habe ich nicht nötig“ wie den 

Zahnbürsten anhaftete, hatte ich vermutet, die Bestätigung kam auch vonseiten von insgesamt eher 

weniger DDR-Fragebogen-Teilnehmerinnen. Diese bezeichneten den Verkehr mit ihrem Partner 

als so ausreichend häufig und qualitativ erfüllend, dass sie auf die Idee, sich durch Massagegeräte 

(welcher Art auch immer) zusätzliche Stimulation zu besorgen, gar nicht gekommen seien. 

Nach der Wende wurden die Geräte teilweise ausprobiert, aber nicht bei jedem bleibend in das 

gemeinsame Sexualleben integriert, wie auch von Barbara beschrieben. Für die Elektroputzer für 

die Massage im Mund galt in der DDR bald: „Und selbst in Deutschland-Ost setzte Zahnbürsten-

Tauwetter ein. Die mechanischen Putzer gelten dort nicht mehr als Kapitalisten-Unfug, sondern 

gehören zum ,Programm moderner Lebensweise‘. So verkündet es seit kurzem die Werbung für 

die volkseigene Elektrobürste EZ 1.“

448  Hier und im Folgenden: „Massage im Mund“. In: DER SPIEGEL vom 4. April 1966, unter https://www.
spiegel.de/spiegel/print/d-46266313.html (zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2019).
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10.20.2 Perlen und Fröhlichkeit: Geräte aus der UdSSR

Aus der damaligen UdSSR kamen in die DDR nicht nur russisch produzierte Elektroputzer wie die 

batteriebetriebene Zahnbürste „Perle“ mit auswechselbarem Bürstenkopf für die ganze Familie, 

sondern auch Massagegeräte. Dazu auch solche Prachtexemplare, die nur an hohe Funktionäre 

verschenkt wurden mit dem Hinweis, dass sie sexuell zu nutzen seien, wie der „Bodrost Vigor M 

Vibrator“ (Bodrost, russ. für Fröhlichkeit) von 1982.

Der slowenische Blogger Maxim Mirovich beschrieb auf www.legaltechnique.org449 unter (im 

Folgenden frei aus dem Slowenischen übersetzt) Sowjetische Sexshops in einem Land des nicht 

existierenden Geschlechtsverkehrs interessante Details zu den russischen Massagegeräten. Auch 

er benennt den „dual use“ und einen fehlenden öffentlichen Diskurs über sexuelle Themen außer-

halb von Reproduktion für die damalige UdSSR:

„Also, Freunde, dies wird heute ein interessanter Beitrag über sowjetische Produkte sein, 

sozusagen über den ,dual use‘. Wie Sie wissen, gab es in der Sowjetunion keinen Sex – 

natürlich schon, aber er fehlte völlig im öffentlichen Diskurs, und die Sexualität von Frauen 

wurde nur auf reproduktive Funktionen reduziert – sie hatten Kinder und genug, genug 

mit sich selbst zu tun! Im wahrsten Sinne des Wortes war Sex nicht in der sowjetischen 

Kunst vorhanden – es wurden keine Erotikfilme gedreht, und das Geschlechterverhältnis 

in gewöhnlichen Filmen wurde auf einen Spaziergang durch die Birkenwälder reduziert, 

wonach das Paar die Entbindungsstation mit glücklichen Augen und einem lächelnden drei 

Monate alten Baby verließ – fast kommunistisch.“

Die Maskierung des sexuellen Nutzens der Geräte fand in der damaligen UdSSR laut Maxim 

Mirovich ebenfalls statt, analog zur DDR und BRD. Auch wenn er in seinen Betrachtungen 

übersah, dass die Massagestäbe nicht nur von Frauen genutzt werden konnten.

„Das Interessanteste und Paradoxeste ist jedoch, dass sexuelle Produkte in der UdSSR 

hergestellt und verkauft wurden. Wenn Sie nach etwas Gutem suchen, dann war es in der 

UdSSR möglich, eine Menge von dem zu kaufen, was in modernen Sexshops verkauft 

wird – insbesondere in der Rubrik ,Für alleinstehende Frauen‘. Natürlich nannte es 

niemand direkt ,nur eine Ware für diese‘, sondern erfand Euphemismen wie ,Gesichts- 

und Nackenmassagegerät‘, ,Kraftmassagegerät und Muskeltonus‘ und so weiter. (...) 

Aber Vibratoren und andere Dinge für ,einsame Frauen‘, das sind alles Dinge aus dem 

,bröckelnden Westen‘ – sagen UdSSR-Fans. Die sowjetische Frau sollte an nichts ,so‘ 

449  Hier und im Folgenden: https://sl.legaltechnique.org/articles/seks/sovetskie-seks-shopi-v-strane-
nesushestvuyushego-seksa-bull-novosti-v-fotografiyah.html (zuletzt abgerufen am 11. Oktober 2019).
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denken. Was am meisten Spaß macht – die Vibratoren in der UdSSR wurden ziemlich 

gut in (...) Apotheken verkauft (in der Abteilung für Instrumente und Ausrüstung), aber 

sie wurden unterschiedlich genannt. Ein Beispiel für solche sowjetischen Geräte (...) ist 

der sogenannte ,VP-1 Elektromassager zur Steigerung des Muskeltonus‘ mit bis zu vier 

austauschbaren Gummidüsen verschiedener Formen. Düsen sind oft hellrosa gefärbt, dies 

ist aber im Allgemeinen nicht typisch für den sowjetischen Instrumentenbau.“

Dieser kleine Hinweis auf die Farbigkeit der Geräte-Aufsätze ist beachtenswert: Wir sahen in 

den ersten Jahren der Massagegeräte Materialien wie glänzendes Metall und Holz, meist in 

dunklen Farben gehalten. Mit zunehmender Popularität von Werkstoffen wie Bakelit und anderen 

Kunststoffen für die Ummantelung der Massagegeräte änderte sich die dunkle Farbgebung 

trotzdem nicht. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges konnte man eine Veränderung in 

der Farbigkeit der Gehäuse feststellen, jetzt wurden vornehmlich Kunststoffe in hellen Farben 

verbaut, bevorzugt medizinisches Weiß bzw. Cremeweiß. Die Assoziation mit medizinischen 

Instrumenten (die Röntgengeräte etc. der Firma Sanitas waren z. B. schon von Anbeginn an in den 

1920er Jahren weiß lackiert), Reinheit, Unschuld und Hygiene, wie sie in Deutschland gelesen 

werden konnte, ist sicherlich nicht unbeabsichtigt gewesen. Auch die ersten Stabvibratoren von 

1966 waren elfenbeinfarben, dicht gefolgt von rosa und erst später von schwarz bzw. schwarz-gold 

und hautfarben. In den 1970er Jahren nahmen die Vibratorstäbe viele Nuancen des Farbspektrums 

an, ebenso die Massagegeräte. Der Großteil der Gerätehüllen für die Kleingeräte blieb aber in 

der Nähe der hellen Töne beheimatet, auch in der DDR. So auch der „MA 1“ in hellblauer, der 

„Massinet“ in weißer Farbe, später weiß/braun, die „Dixette“ in weiß/blauer bzw. weiß/grüner 

Ausführung. Die Aufsätze variierten jedoch in ihrer Farbgebung – solche aus Gummi waren, 

wie von Maxim Mirovich beschrieben, häufig rosarot, bei älteren Geräten wie dem „Sanax“ 

auch schwarz oder braun. Der sowjetische Instrumentenbau schien eine spezielle Nomenklatur 

der Farbigkeit zu besitzen, ebenso der polnische, wie wir noch sehen werden. Ein vorliegendes 

„Bodrost“-Massagegerät aus der UdSSR der 1980er Jahre etwa war in knalligem Signalrot 

gehalten, die Aufsätze waren weiß. Der in der DDR mit weißem Gehäuse vertriebene „Massinet“ 

war baugleich unter anderem Namen in Bulgarien erhältlich, mit nur drei Unterschieden: Die 

Umverpackung zeigte für den bulgarischen Markt ein ernstes, sich im Gesicht massierendes 

blondes Model, die Aufsätze waren nicht wie beim „Massinet“ in roter Farbe gehalten, sondern 

weiß, und der Korpus besaß eine babyrosa Farbe, die eher in ein Kinderzimmer gepasst hätte denn 

zu einem Selbstbehandlungsgerät.

Zum „VP-1 Elektromassager zur Steigerung des Muskeltonus“ und Gerätetypen heißt es bei 

Mirovich weiterhin:
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„Grundsätzlich und nach technischem Prinzip des sehr vibrierenden Effektes, den Frauen 

für ,sich selbst‘ verwenden können (...). Der VP-1 war nicht der einzige sowjetische 

Vibrator. Zum Beispiel gab es auch einen ,Pulsar‘-Elektropulsator mit gebogenem 

Griff (genau wie moderne Vibratoren)“, also einer ergonomischen Anpassung, „sowie 

mehrere abnehmbare Gummidüsen. Auf der Box – Qualitätsmarke ,UdSSR‘, heißt es, 

(...) Vibratoren können, nicht nur Raketen! Aber ein elektrisches Massagegerät namens 

,Fröhlichkeit‘ [oder auch Frische, Spannkraft, Munterkeit oder Pep, russ. Bodrost, kyrill. 

бодрость, Anm. d. Verf.] (...) hat einige Änderungen vorgenommen – letzterer hat 4 Düsen, 

mehrere Vibrationsgeschwindigkeiten und kostete 20 Rubel. Es gab auch ein Gerät namens 

,Tonus-1‘ mit fünf verschiedenen Düsen und Vibrationen mit einer Frequenz von 50 Hz. Es 

gibt alle Arten von Geräten namens ,VMP‘, ,Kharkovchanka‘, ,Elvo‘, ,Wizard‘ und viele 

andere, die alle in Apotheken gekauft werden können.“

Gerade Letzteres rückt die Maschinen wieder in einen Gesundheits-Kontext, der in BRD und 

DDR in dieser Form nicht vorherrschte. Hier wurden die Geräte in Versandhauskatalogen und 

Kaufhäusern vertrieben, meist neben anderen Geräten für die Körperpflege wie Haartrocknern, 

Rasierern etc.

„Aber vielleicht gingen die brüderlichen sozialistischen Polen noch weiter als alle anderen 

– bei Ihnen gab leider die Form die wahre technische Raffinesse des Vibrators preis. Dieses 

Gerät wurde ,Tourist Massage Apparatus‘ genannt (...) – ein polnischer sozialistischer 

Vibrator, der von zwei R14-Batterien angetrieben wird. In der Sowjetunion war es möglich, 

so etwas (...) zu kaufen – und formal war es nur ein gewöhnliches Massagegerät. Obwohl 

natürlich ein kleiner Hinweis eine wunderbare Zeichnung aus der Anleitung existierte, in 

der ein nacktes Mädchen sich mit Vergnügen den Vibrator mit geschlossenen Augen an den 

Hals hält.

Wie Sie sehen, konnten sowjetische Apotheken im Allgemeinen bei einigen verkauften 

Produkten leicht in Richtung Sexshops gehen. Gleichzeitig schrieb niemand, dass all dies 

für intime Zwecke verwendet werden kann (und wird).“450

Der hier von Mirovich beschriebene polnische Touristen-Massagestab sah in seiner Form identisch 

aus zu den Plastikphalli, die es in den 1970er und 1980er auch in Europa und den USA als 

Massenware aus Asien zu kaufen gab – bis auf, dass er eine senfgelbe Farbgebung besaß, anstatt 

cremeweiß bzw. rosafarben zu sein, wie oben beschrieben. Am Rande bemerkt: Die Farben sind 

übrigens bis heute unterschiedlich für die Massagestäbe in den verschiedenen Ländern. Dominierte 

in Deutschland Ende der der 2000er die Farbe rosa für Frauen-Sexspielzeuge und schwarz für 

450  https://sl.legaltechnique.org/articles/seks/sovetskie-seks-shopi-v-strane-nesushestvuyushego-seksa-bull-
novosti-v-fotografiyah.html (zuletzt abgerufen am 11. Januar 2020).
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Toys mit der Zielgruppe homosexuelle Männer, war in Belgien eher gelb die Farbe der Wahl, was 

in Frankreich farblich als absolutes No-Go für diese Produktgruppe galt. Dort präferierte man 

rosa und bordeaux für die Toys, in Japan neben gelb auch orange.451 Alle anderen von Mirovich 

erwähnten Massagegeräte mit den (in der Übersetzung) klangvollen Namen „Zauberer“, „Pulsar“ 

oder eben die erwähnte „Fröhlichkeit“ sahen alle durchweg aus wie Radarpistolen, waren in ihrer 

Formgebung wenig ergonomisch durchdacht. Aber auch sie besaßen mit Bürste, Schwämmchen, 

Platte, Tulpe und Knopf die gängigen Aufsätze wie schon ihre Vorgänger 80 Jahre zuvor. 

Gleichzeitig bestätigte uns auch dieser Bericht, dass der „dual use“ der Geräte von kosmetisch/

medizinisch auf der einen Seite und sexuell auf der anderen Seite bekannt war.

10.21 „Ludwig“452: Rasierer, „Massinet“ und Reinstallation

In der DDR war die Inspiration durch den „dekadenten Westen“ im Gegensatz zu den Vorstellungen 

der Staatsführung nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Ideen, die so entstanden, konnten trotzdem 

„sozialistisch“ (und nicht ganz so lustfeindlich) umgesetzt und mit vorhandenen Mitteln 

improvisiert werden, wie uns der Zeitzeuge „Ludwig“ anhand eines Rasiergeräts verdeutlicht. Es 

konnte durchaus der Weg eingeschlagen werden, über westliche Sexspielzeuge Inspiration für die 

eigenen Sexpraktiken zu erlangen, diese zunächst mit Haushaltsgeräten nachzuahmen und erst im 

dritten Schritt bei den medizinischen Massagegeräten anzukommen. Ludwig aus Sachsen-Anhalt 

entwickelte zusammen mit seiner Frau eine eigene Technik:

„Zu meiner Zeit wusste ich nur vom Hörensagen, dass Mann/Frau mit einem Vibrator das 

Liebesspiel etwas prickelnder gestalten kann. Im Urlaub haben Bekannte dann mal hinter 

verschlossenen Türen erotische Filme gezeigt. So angemacht, hätten wir solches Spielzeug 

gleich mal ausprobiert. Leider war nichts verfügbar! Aber als vibrierendes Gerät musste 

erst mal ein Elektrorasierer der Marke ,Bebo sher‘ herhalten!! Mit Schutzkappe verwendet, 

war er sehr effektiv.“, erinnert er sich. „Meine Frau war auch sehr aufgeschlossen und hat 

mit experimentiert. So hat sich das mit dem Rasierer ergeben.“

Auf den Geschmack gekommen, wurde die Suche nach weiteren Objekten, die die Vibrationen 

simulieren konnten, ausgeweitet, denn auch Ludwigs Frau gelangte während des Verkehrs nicht 

immer zum Höhepunkt, obwohl sie sich beide anatomisch und über Sexualität gut aufgeklärt 

fühlten. „Durch Funk und Fernsehen, Bücher wussten wir das Frau nicht immer einen Orgasmus 

bekommt. Umso hilfreicher war das Spielzeug.“

451  Siehe Begleitband zur Ausstellung der Volkskundlichen Sammlung des Hessischen Landesmuseums 
Darmstadt im Museumszentrum Lorsch vom 1.3.–30.8.2009: Stolle, Walter (2008): Liebe, Lust & Frust, Hessisches 
Landesmuseum: Darmstadt, S. 186. 
452  Mailverkehr mit Ludwig vom 24. August 2019.
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In Zusammenhang mit dem vibrierenden Vorbild und dem Rasierer betrachtet erscheint es fast 

schon logisch, dass die Wahl auf eines der DDR-Massagegeräte fiel, dass dann auch nachhaltig 

Einzug in das Sexualleben erhielt und fortan als „Hausfreund“ bezeichnet diesen Orgasmus 

garantierte: „Dann haben wir uns Gedanken gemacht und den ,Massinet‘ gefunden.“ Geredet wurde 

darüber in den heimischen vier Wänden und „Natürlich auch im Bett. In Erregung sind solche 

Gespräche sehr gut!“. Über Impotenz oder Erektionsstörungen wurde jedoch nicht gesprochen. 

Dass das Massagegerät aber im Sexualleben mancher Menschen einen Platz haben konnte, war 

nach Ludwigs Ansicht bekannt, obwohl man sich nicht konkret darüber ausgetauscht hatte: 

„Wir haben darüber mit keinem geredet. Es hat aber jeder gewusst, dass so etwas benutzt 

wird. (...) Und beim Kauf des Massagegerätes, haben die Verkäuferinnen immer ein Lächeln 

auf den Lippen gehabt. Sicher haben sie geahnt, für was der gebraucht wird. Die Meisten 

werden den so erotisch angewendet haben.“

Insgesamt fiel die Bewertung für das „DDR-Sexspielzeug“ positiv aus, auch während seiner 

Abwesenheit wurde der „Massinet“ von seiner Frau für den Solo-Sex verwendet:

„Für unsere Verhältnisse war der ,Massinet‘ in Ordnung. Ein Penisersatz wie er heute üblich 

ist, wäre natürlich gut gewesen. (...) Ein wirklich tolles Spielzeug mit vielen Aufsätzen. Wir 

haben ihn vaginal, anal und allgemein als vibrierendes Spielzeug verwendet! Nachteilig 

war, eine Steckdose musste in der Nähe sein. Dieses gute Stück haben wir bis weit in die 

90er Jahre verwendet. Wir haben uns kurz vor der Silberhochzeit scheiden lassen und der 

,Massinet‘ war dann auch weg. Ich gehe davon aus, dass er immer noch in Benutzung ist. 

Auf Grund dieses Schreibens habe ich gesucht und noch einmal so ein Gerät gefunden. Er 

wird nun wieder benutzt.“

In den „Massinet“-Geräten, die Ludwig hier einsetzte, waren für die kleine, rundgeformte Platte 

mit dem Schaumgummi-Aufsatz einige „Wechselköpfe“ enthalten, also der reine Schaumgummi-

Aufsatz ohne Plastikplatte als Träger. Der zusätzliche Wechsel-Aufsatz konnte durch Abziehen eines 

Klebestreifens an der Platte befestigt werden und war eigentlich für kosmetische Behandlungen 

mit Cremes, Peelings und Seifen gedacht. Der Verdacht liegt also nahe, dass dieser Aufsatz 

entweder einer mit einer bekannt hohen Nutzung war, die dazu führte, dass der Schaumstoff sich 

mit der Zeit abrieb, oder dass das Material bekannt dafür war, schnell bröselig oder unbrauchbar 

zu werden. Beides war, je nach Lagerung, grundsätzlich möglich. Nach welcher Nutzungsart die 

Materialermüdung eintrat, also ob nach dem Gebrauch mit Kosmetikprodukten im Gesicht oder 

als sexuelles Instrument am Körper, ließ sich an den Geräten leider nicht mehr ablesen. „Dass da 

in der Werbung immer was von Entspannung für den Körper und für die Muskeln stand, da haben 
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wir uns schon unseren Teil dabei gedacht“, erklärt hierzu noch einmal Alex. Der „dual use“ der 

Geräte wurde also auch hier verstanden und der sexuelle Nutzen in den Produktbeschreibungen 

von den Käufer*innen decodiert.

Der, von Ludwig beschriebene, „Bebo sher“ war ein sehr weit verbreitetes Rasiergerät in der 

DDR, ebenso wie die handlichen elektrischen Kaffeemühlen als Haushaltsgerät, von der mir eine 

Zeitzeugin berichtete, die diese sexuell nutzte. „Sehr bekannt war das russische Modell mit dem 

Straume Mahlwerk. Ein anderes Modell war der „Typ P3“, das heute durch sein nostalgisches, 

Vintage Design noch gern aus zweiter Hand gekauft wird. Sehr robust und langlebig war die 

„SWM 1“ oder die Nachfolger „SWM 2“, „SWM 3“, „SWM 4 Kaffeemühle“. Sie wurden im VEB 

Elektroinstallation Oberlind (EIO) in Sonneberg hergestellt. All diese DDR Kaffeemühlen wurden 

elektrisch betrieben.“453 Einerlei, für welches zweitverwendete Elektrogerät man sich entschieden 

hatte, man musste damit rechnen, dass das werksseitig eingebaute Stromkabel nicht lang genug 

war, wie auch Ludwig es bemängelt, selbst wenn eine Steckdose gleich neben dem Bett an der 

Wand angebracht war: „Wenn man das Gerät liegend auf dem Bett benutzen wollte, war meistens 

die Schnur zu kurz. Ich habe am Anfang einfach eine Verlängerungsschnur genommen, die hing 

dann bei uns über dem oberen Bettgiebel, auch wenn sie gerade nicht benutzt wurde. Wenn 

mich jemand gefragt hat, wofür die ist, habe ich immer als Ausrede gesagt: Für’s Heizkissen!“, 

erzählt hierzu Alex, „Später habe ich dann dem ,Komet‘, als ich ihn sowieso umgebaut habe, 

auch ein längeres Kabel drangebaut.“ Wenn man also ein wenig technisches Verständnis oder eine 

Verlängerungsschnur besaß, konnten die Geräte an den neuen Gebrauch relativ einfach angepasst 

werden, wie Ina Merkel 1999 dieses DDR-spezifische Konsumverhalten in Utopie und Bedürfnis in 

vielen Facetten skizziert.454 Ausnahme bildeten hier natürlich die batteriebetriebenen Zahnbürsten, 

die ohne Kabel eingesetzt werden konnten.

Die Geräte wurden und werden also a) bis heute oder heute wieder benutzt. Das hängt zum einen 

mit der Langlebigkeit der Konstruktion zusammen („leistungsstark und langlebig“, wie Alex es 

treffend formulierte) und b) mit Erinnerungen an früher (als man jünger, sexuell aktiver etc. war) 

c) mit einer gewissen Gewöhnung an eine Vibrationsstärke bzw. Stimulationsart, zum Beispiel mit 

der gepufferten Schaumstoffplatte des „Massinet“ oder dem Umbau der großen Platte des Komet 

„MA 1“ bzw. d) daran, dass Menschen bestimmte Geräte solange verwendeten, bis sie endgültig zu 

Bruch gingen. Ina Merkel belegt die Verschmelzung von Gegenstandsbiografie und individueller 

Biografie, die dafür sorgt, dass die Objekte heute wieder im Leben ehemaliger DDR-Bürger*innen 

reinstalliert werden, mit der Reminiszenz an ein undefiniertes „früher“: „Die Gegenstände haben 

Erinnerungswert für die Lebensphasen, die ohnehin am intensivsten erinnert werden, die Jugendzeit 

453  https://www.ost-best.de/ddr-kaffeemuehle/ (zuletzt abgerufen am 27. Juli 2020).
454  Hier wird das Konsumverhalten u. a. in einen generationenabhängigen Kontext gesetzt, in dem z. B. 
ältere Menschen eher Geräte reparierten als jüngere. Zum „Konsummuster der sozialistischen Gesellschaft im 
Spannungsfeld von Utopie und Bedürfnis, staatlicher Politik und individueller Lebensweise“: Merkel, Ina (1999): 
Utopie und Bedürfnis. Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR, Böhlau Verlag: Köln / u. a., S. 329 sowie S. 
361.
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und die Zeit der Haushaltsgründung, des Sich-Einrichtens. Mit den Gegenständen verknüpfen sich 

Ereignisse und Begebenheiten. (...) Solche intensiven persönlichen Beziehungen zu Gegenständen 

werden auch bei Dingen beobachtet, die selbst hergestellt wurden“, heißt es hier auch in Bezug 

auf selbst gezogene Grünpflanzen. Dies kann man aber ebenfalls auf selbst ummodellierte 

Apparaturen applizieren, wie sie Alex anhand des Komet „MA 1“ beschrieb. „Früher, so scheint 

es, hatten sie mehr Freunde, waren die Kontakte intensiver, herzlicher, unkomplizierter. Man 

tauschte begehrenswerte Dinge untereinander, gab sich gegenseitig voneinander ab (...). Diese 

retrospektiven Bilder einer schönen Vergangenheit mögen idealistisch aufgewertet sein, sie 

reflektieren aber heutige Befindlichkeiten.“455 Offen über das sexuelle Hilfsmittel reden konnte 

offenbar damals trotzdem nicht Jeder mit Jedem. In einem waren sich aber fast alle Befragten 

einig: Welche Massagegeräte auch immer genutzt wurden, sie hatten ihren festen Platz: „Er lag 

im Nachtschrank, am Bett, damit er immer einsatzbereit war.“ oder auch im „Wäscheschrank, wo 

sonst?“, verborgen vor den Augen neugieriger Menschen wie Geschwister und Kindern.

Werner schilderte seine sexuelle Erlebniswelt noch einmal etwas ausführlicher im Rückblick456:

„In der angeführten Zeit habe ich in der DDR gelebt, in Halle/S. und Berlin-Prenzlauer 

Berg, hier ab 1952. (...) Ich selbst und meine Partnerinnen kamen nicht auf die Idee, solche 

,Spielgeräte‘ Vibratoren u. a., zu besorgen bzw. auszuprobieren. Vielleicht mal eine Möhre 

oder lange Kerze, für SIE oder IHN, kann ich mich erinnern, so aus Spaß. Sonst war 

immer mein lebendiges ,Gerät‘ dafür vorhanden, jahrzehntelang mit Erfolg, ohne große 

Vorbereitungen. Es wurde keine Maschine gebraucht, erst nach dem Ende der ,Mauer‘ 

kam mal etwas Interesse dafür auf. Meine Ehefrau hat es da aber auch immer abgelehnt, 

nicht mal einen Versuch. Als Mann habe ich daran gar kein Interesse gehabt, denn meine 

Selbstbefriedigung, wenn nötig, ging immer so am besten, wie allgemein bekannt. Und ich 

habe mich auch gar nicht getraut, Frauen derartige Praktiken mit Vibrationen anzubieten 

(...).“

Die eingangs dargestellte „Sicco III“ war bei ihm nicht Bestandteil der Möglichkeiten, die man 

für sexuelle Stimulation in Betracht gezogen hatte: „Auch die genannten Wäscheschleudern, 

irgendwann hatten wir auch ein solches Gerät im Bad, kamen bei uns nicht in Frage. Die Dinger 

liefen viel zu schnell und waren höllisch laut. (...)“

Trotz eines in Eigendarstellung in der Vergangenheit regen und offenen Sexuallebens bedeutete 

dies nicht zwangsläufig eine gleichzeitige komplette Aufgeklärtheit über die eigene Anatomie und 

die des Gegenübers: „Heute weiß ich auch nicht mehr, ob es damals ein TABU gab, über das 

Thema Vibrator zu sprechen, jedenfalls in unserer Umgebung kaum, zumindest unter Männern. 
455  Merkel, Ina (1999): Utopie und Bedürfnis. Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR, Böhlau Verlag, 
Köln / u. a., S. 329 sowie S. 365.
456  Mailverkehr mit Werner, 9. September 2019.
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Wir haben viele Feierlichkeiten oft mit Sex, mit und ohne Alkohol, erlebt, Hände, Finger, Mund 

und Zunge eingeschlossen. Allerdings wußte ich lange nicht, dass viele Frauen im Verkehr selten 

richtig glücklich wurden. Dass sie sich selbst versorgten, war mir auch nicht klar. Es wurde vieles 

ausprobiert, da waren wir bestimmt nicht prüde. (...)“, so der Ost-Berliner, „Die VULVA wurde 

mir zuerst während der Schwangerschaft meiner ersten Frau angeboten, denn SIE brauchte fast 

bis zum Schluß ihren Orgasmus. Habe aber lange nicht gewußt, wie wichtig dieser kleine Punkt 

für den weiblichen Orgasmus war. Nach der Geburt war es dann immer öfter aktuell, wöchentlich, 

da mußte man schon fingerfertig sein als Mann. Übrigens weiß ich auch noch gar nicht so lange, 

dass die KLITO, dieses ,Knöpfchen‘ nur zur Erzeugung der weiblichen Lust von der Natur 

erfunden wurde. (...)“. Diese Zusatzinformation bezog sich aber nicht nur auf weibliche Anatomie, 

auch zu männlichem Körperwissen gab es Lücken: „Zur PROSTATA meine Erfahrungen und 

Erlebnisse: Viele Jahre war mir dieses Organ in meinem Körper völlig unbekannt. Niemand 

hatte mich aufgeklärt, wozu es gebraucht wird, dass es überhaupt vorhanden ist. Auch nicht über 

Homosexualität und die sexuellen Abläufe in dieser Partnerschaft. (...)“.

10.22 Zeitsprung: Wendemanöver

Eine Gemeinsamkeit kennzeichnete die Fragebögen, Mails und Telefoninterviews der ehemaligen 

DDR-Bürger*innen, die ja eigentlich nur über ihre Erfahrungen in den 1960er und 1970er Jahren 

berichten sollten: Der Mauerfall war bei vielen Paaren der sprichwörtliche „Kippschalter“ für ihr 

Sexualleben, es gab auch hier ein „davor“ und ein „danach“. Dieses Spannungsverhältnis, in dem 

eine „westliche“ und eine „sozialistisch“ geprägte Sexualkultur aufeinandertrafen, ist interessant. 

Beide Staaten hatten ab dem 2. Weltkrieg rund 40 Jahre Zeit, mit ihren Vorstellungen von Werten 

und Normen auf die sexuelle Lebenswelt ihrer Einwohner*innen einzuwirken. Ab 1989 mischten 

sich diese Welten, es fand ein Transformationsprozess statt, der sich auch am Gebrauch oder der 

Ablehnung des Vibrators ablesen lässt. Von nun an waren Vibratoren und Produkte erhältlich, mit 

denen man sich auch auf dem Gebiet der DDR und dann des wiedervereinigten Deutschlands das 

Sexualleben bei Bedarf bereichern, verbessern oder noch verschönern konnte. Der Austausch von 

Erfahrungen und das Ausleben von Fetischen etc. wurde erleichtert. Die Berlinerin Simone457, 

Jahrgang 1960, die damals als Angestellte mit eigener Mietwohnung arbeitete, bestätigte diesen 

„Kippschalter“ in ihrer Antwort auf die Frage Hatten Sie oder Freunde damals Dinge, die Sie 

beim Sex benutzt haben in der DDR?: „Nein hatte ich nicht, das war auch kein Thema bei uns, ich 

war 1977 17 Jahre alt, da war keine Rede davon; wir hatten Sex, das übliche, an Vibratoren oder 

Pornos hatten wir keinen Zugang. 15 Jahre später war’s anders, der Zugang war da, dies hat Ehen 

verändert, plötzlich wollte die (in diesem Fall ich) /der mehr“, also andere Praktiken oder Spielzeug, 

Reizwäsche o.ä., „und der andere war nach 20 Jahren Beziehung in seinen eingefahrenen Gleisen, 

457  Zeitzeuginneninterview mit Simone.
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man ist älter und freier geworden. Bei Freunden war es ähnlich.“ Die „Wende“ fand also auch im 

sexuellen Leben statt und auch hier gab es nicht nur Gewinner*innen, sondern auch Menschen, 

die sich den neuen Freiheiten nicht so schnell anpassen konnten oder wollten. Nicht für jeden 

bedeutete das Verlassen von gewohnten Pfaden also eine Verbesserung. Auch Vibratoren machten 

da keinen Unterschied.

10.23 Vibratoren in der Aufklärungsliteratur der DDR

Ein kurzer Blick in die populären Sexualratgeber der DDR zeigt: In den Erwachsenen-

Aufklärungsbüchern der DDR tauchten Massagegeräte im Gegensatz zu den Fundstellen, die 

wir in der westlichen Literatur aufspüren konnten, nicht auf. Weder bei Siegfried Schnabls weit 

verbreitetem und bekanntem Mann und Frau intim noch in Intimverhalten Sexualstörungen 

Persönlichkeit spielten sie eine Rolle. Das ideologisch anstrengendere Liebe und Sexualität bis 

30 von Kurt Starke und Walter Friedrich beachtete, 1984 in Ost-Berlin erschienen, zumindest 

die wissenschaftlichen Ergebnisse von Sexuolog*innen wie Giese, Sigusch und Schmidt, 

Kinsey sowie Masters und Johnson, später auch Hite, Eichner und Habermehl und Amendt, die 

inhaltlich die Massagegeräte mehr oder weniger tangierten.458 Selbst Boschmanns Orgasmus 

und Superorgasmus, ein Klassiker aus dem Stephenson Verlag des Hauses Beate Uhse, wurde 

berücksichtigt bei Grassel und Bachs Kinder- & Jugendsexualität. Trotzdem griffen sie die Praktik 

der Massageapparate für die Selbstbefriedigung nicht auf.

Liebe und Sexualität bis 30 stellte zur Situation in der BRD in den letzten 20 Jahren jedoch 

treffend die Vermarktung von Sexualität fest: „Nicht zu überblicken ist die Boulevardliteratur, die 

in den letzten beiden Jahrzehnten zum Thema Sex erschienen ist. Fragen des Know-how stehen im 

Zentrum und werden von allen Seiten her beleuchtet. Diese Welle sexueller Propaganda ist durch 

Markt- und Profitinteressen der kapitalistischen Medienindustrie lanciert worden. Pornografie ist 

ein sehr profitables Geschäft.“ Letzteres steht außer Frage. Das Lexikon der Humansexuologie 

aus dem Berliner VEB Verlag Volk und Gesundheit führte im Jahr seiner Erscheinung 1990, in 

den letzten Monaten vor der Wiedervereinigung, endlich den Vibrator als lexikalischen Eintrag: 

Als für Männer als auch Frauen gedachtes „elektr. betriebenes Masturbationsgerät, das bei 

Orgasmusstörungen auch therapeut. verwendet werden kann“459. Er wurde hier also nicht nur mit 

masturbatorischem Nutzen, sondern auch mit Sexualtherapie in Verbindung gesetzt, so wie es 

auch schon 30 Jahre zuvor in der BRD-Literatur etabliert wurde. Kataloge und Produkte von Beate 

Uhse waren zwar vereinzelt in den letzten Jahrzehnten über die Grenze gekommen, dies war aber 

458  s. „Zur Situation in der BRD“ in: Friedrich, Walter / Starke, Kurt (1984): Liebe und Sexualität bis 30, VEB 
Deutscher Verlag der Wissenschaften: Berlin, S. 44 ff.
459  Eintrag zu Vibrator, in: Aresin, Lykke / u. a. (1990): Lexikon der Humansexuologie, VEB Verlag Volk und 
Gesundheit, Berlin, o. S.
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kein Massenphänomen; dennoch war das Wissen um ihre Existenz und Funktion zum Zeitpunkt 

des Mauerfalls wohl kein Geheimnis mehr in der DDR. 

Auch Bürsten, Kerzen, Gurken, Bananen und Möhren fanden im Lexikon als Masturbationsmittel 

Erwähnung, ebenso Kunstglieder/Dildos, obwohl diese noch offiziell nicht gestattet waren. Der 

sexuelle Nutzen der Massageapparate als Masturbationsinstrumente wurde als solcher anerkannt, 

auch wenn dieser Eintrag nicht ohne Kapitalismuskritik auskam:

„Inzwischen gibt es auch elektr. Massagegeräte u. Vibratoren. In vielen kapitalistischen 

Ländern hat sich eine spezielle Industrie entwickelt, die sich mit immer neuen Ideen auf 

die sexuellen Bedürfnisse einstellt u. sie kommerziell vermarktet.“460

Wie wir aus den, in diesem Kapitel gezeigten, Erfahrungsberichten der Menschen aus der ehemaligen 

DDR gesehen haben, zeichnen diese ein durchaus differenziertes Bild der sexuellen Lebenswelten: 

Nämlich dieses, dass es die eine DDR-Sexualität gar nicht gab. Ich bin daher vorsichtig, diese 

Einzelaussagen zu einem Gesamtbild zu verdichten. Es existierten Überschneidungspunkte in den 

Erlebnissen mit denen von BRD-Bürger*innen, z. B. bei Verhütungsfragen für die Zeit vor der 

Pille, und bei den, im öffentlichen Diskurs tabuisierten, Themen wie Impotenz und Frigidität. 

Auf der anderen Seite gab es offenbar unter Freund*innen, in Beziehung und Verwandtschaft 

auch einen tendenziell entspannteren, weniger mit Doppelmoral und gesellschaftlichen Normen 

behafteten, Austausch über sexuelle Fragen und nicht zuletzt auch dank einiger ideologieärmerer 

Aufklärungsbücher einen natürlichen, offenen und gleichberechtigten Umgang mit Sexualität. 

Vibrationsmassagegeräte in jedweder Form konnten darin eine Rolle spielen, mussten dies aber 

nicht. Nach dem Mauerfall wurde den alten Gewohnheiten und Gegenständen nicht immer 

abgeschworen: Nicht selten behielt man die Geräte bei oder entdeckte sie wieder, unabhängig 

davon, ob man die Stabvibratoren aus dem Westen mochte und besaß oder nicht. Oder um ein 

rezentes Zitat von Volkmar Sigusch zu variieren: Es gibt so viele Sexualitäten, wie es Menschen 

gibt.461 Ein Ergebnis dieser Untersuchung ist: Ebenso wenig gab es eine einzige Wahrheit über die 

Situation damals, sondern viele einzelne, persönliche Wahrheiten.

460  Eintrag zu Masturbationsmittel und -instrumente, in: Aresin, Lykke / u. a. (1990): Lexikon der 
Humansexuologie, VEB Verlag Volk und Gesundheit: Berlin, o. S.
461  Im Original: „Es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt“. In: ZEIT Campus vom 1. Februar 
2018, unter: https://www.zeit.de/campus/2018/01/sexualitaet-sexualmedizin-volkmar-sigusch-interview (zuletzt 
abgerufen am 19. Juli 2019).
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Bildtafel 10.1:
DDR-Massage- und Haushaltsgeräte wie der „Massinet“ (1 und 2), das Pflanzholz „PFLANZFIX“ (3), die Wäscheschleuder 
„SICCO III“ (4), „Dixette“ (5) oder „Ideal“ (6–9) konnten ebenso wie der „Komet MA 1“ (10) oder „Murfatlar“- 
Weinflaschen (11) mit der besonders schlanken Halsform als Sexspielzeug dienen. Die Massagegeräte besaßen die gleichen 
Aufsätze wie bereits die Vibratoren zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Siegfried Schnabls handliches Buch „Mann und Frau intim“ (12) war ein Ratgeber, der sehr gleichberechtigte Ansichten 
dazu vertrat, wie sich Mann und Frau sexuell begegnen sollten.
Illegal in die DDR importierte Westzeitschriften wie die St. Pauli Nachrichten enthielten Bezugsquellen nicht nur für 
Sexspielzeug, sondern auch für Fetischartikel wie Gummiwäsche (13) – auch diese wurden von der Staatsführung als 
„dekadent“ angesehen und Fetischfans Repressalien ausgesetzt.
Der Schallwäscher „Vibrette“ (rechts) war trotz seines Namens kein Massagegerät wie der „Vibranell“ (links) (14), er 
wurde in der damaligen DDR von ungewollt schwangeren Frauen zweckentfremdet: Die starken Vibrationen des 220 
V-Motors konnten, wenn man die „Vibrette“ in der Badewanne auf den Bauch hielt, einen Abort auslösen.
Bei der elektrischen DDR-Zahnbürste „EZ 1“ (15) gab es Wechselköpfe für verschiedene Personen und Körperregionen, 
bei dem Rasierer „Bebo sher“ (16), dem Eigenumbau des spitzen Punktmassageaufsatzes des „Massinet“ mit einem 
Kaffeelöffel (17) und der elektrischen DDR-Kaffeemühle (18) war die schützende Kappe beim sexuellen Benutzen im 
Genitalbereich wichtig.
Seltene Aufnahmen: Solosex-Praktiken mit dem „Massinet“ aus den 1970er Jahren bei einem Mann (19 und 20).
Deckblätter für die Fragebogen für Zeitzeug*innen aus der damaligen DDR (21 und 22).
Die Farbgebung von Massagegeräten aus den Ostblockstaaten unterschieden sich teilweise deutlich von denen in 
Deutschland: Das baugleiche Massagegerät zum DDR-„Massinet“ aus den 1970er Jahren (23) existierte in Bulgarien in 
der Version rosafarben. Der „Bodrost vigor“ (24–26) sah eher aus wie eine Etikettiermaschine oder Radarpistole als ein 
ergonomisches Massagegerät und sowohl seine Gehäuse als auch Aufsätze konnten vom klinischen Weiß abweichen. Auch 
der jugoslawische Massagestab von 1977 (27 und 28) besaß zwar die mittlerweile standardisierte Gehäuseform, aber eine 
senfgelbe Farbe, die in Deutschland eher unüblich gewesen wäre.
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11 Vibratoren in Print und Bewegtbild

11.1 „Wenn Sie sterben, kostet Ihr Sarg mehr als 200 Mark, aber dieses Gerät kostet nur 180 

Mark.“462

Im folgenden Kapitel wird ein Blick darauf geworfen, wo Menschen Vibratoren um 1969 in 

gedruckten Medien und im filmischen Bereich in Deutschland begegnen konnten. Dabei wird, wie 

auch in vergangenen Kapiteln, geschaut, wo man Spuren von Vorgänger-Geräten findet, die auf 

Verläufe hinweisen, die den Vibrator im Jahre unseres Zeitschnitts beeinflusst haben. Es wird hier 

also nicht nur auf Quellen und Nachbarquellen geschaut, die uns etwas über die Objekte verraten 

können, sondern auch, wie und warum diese Geräte und damit auch ihre Nutzungsarten zu den 

Menschen gekommen sind. Zudem werden Vorbilder aufgezeigt, wie und welche Praktiken zum 

sexuellen Einsatz von Massagegeräten zu den Nutzer*innen kamen und welche angrenzenden 

Debatten wie Masturbation oder Selbstheilungsmittel darum geführt wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm in den Aufbau- und Wirtschaftswunderjahren auch die 

Produktion von Vibrationsmassagegeräten wieder zu. Ob von Braun, Dr. Waltz, Maspo oder 

Neckermann wurde hierzulande wie in der Sowjetischen Besatzungszone der Vibrator formschön 

im Stil der Zeit einem Makeover unterzogen und mit Wärmefunktion etc. weiterentwickelt. Die 

Idee der verschiedenen Aufsätze behielt man allerdings beinahe unverändert bei. Die Firma 

Sanitas verschwand463 nach 1959 aus den Berliner Telefonbüchern und damit auch aus der 

Wirtschaftslandschaft. Aus der DDR kamen jetzt Produktnamen wie „Dixette“, „Vibranell“, „Ideal“ 

oder später „Massinet“. Die Werbeversprechen in West wie Ost buhlten aber beide gleichermaßen 

um die Gunst der Konsument*innen mit vollkommener Schönheit, Jugend und Gesundheit, 

die durch ihre Geräte erreicht werden sollten. Stars aus Film und Funk wie die österreichische 

Schauspielerin Waltraut Haas hielten ihre strahlenden Gesichter in den Werbeanzeigen in die 

Kamera. Einige Geräte wurden außerhalb der Privathaushalte von Friseur*innen zur Gesichtspflege 

benutzt, aber auch von Masseur*innen und medizinischen Bademeister*innen. Sie waren nicht 

billig464, aber einigermaßen erschwinglich und gerieten so zu einer Massenware. Elektrifizierte 

Objekte, die den Haushalt oder körpernahe Handlungen einfacher und das Leben schöner machten, 

hatten in den 1960er Jahren Hochkonjunktur, bis zu Beginn der 1970er Jahre die „Durchsättigung 

der privaten Haushalte mit den wichtigsten modernen Massenkonsumartikeln“465 vollzogen war. In 

den 1920er Jahren war das erste elektrische Gerät, das in den bürgerlichen Haushalten angeschafft 

462  „V 3 gegen Übel“. In: DER SPIEGEL vom 2. September 1964, unter: https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-46175182.html (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019).
463  Das Unternehmen wurde wohl von AEG übernommen: https://www.technoseum-blog.de/?p=1058 (zuletzt 
abgerufen am 16. November 2019).
464  Der „Maspo Super“-Massageapparat kostete 1955 inklusive zusätzlichem Nylon-Igel-Aufsatz 97,50 DM.
465        Schildt, Axel (2009): Amerikanische Einflüsse auf die westdeutsche Konsumentwicklung nach dem 
Zweiten Weltkrieg. In: Haupt, Heinz-Gerhard / Torp, Claudius (Hg.): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–
1990, Campus Verlag: Frankfurt am Main, S. 436–448, hier S. 439.
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wurde, noch meistens das Bügeleisen, dann folgte der Fön466 und auch in den Jahren der NS-Zeit 

kam es bei manchen speziellen Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Elektroherden zu einer 

Absatzsteigerung.467 Die „elektrischen Heißluftduschen“468 der Sanitas waren, abgesehen von 

ihren Großgeräten zur Lichttherapie und Röntgendiagnostik, in der Kategorie der elektrischen 

Kleingeräte das Hauptprodukt der Firma, die, wie bereits geschildert, neben Heizdecken auch 

Vibratoren verkaufte. Anzeigen, die für die Sanitas-Haartrockner warben, erwähnten fast immer 

auch deren Vibratoren, sodass gerade zwischen diesen beiden Elektrogeräten eine Verbindung 

bestand, die dafür gesorgt haben könnte, dass Sanitas Fön-Käufer*innen auch die Sanitas-

Vibratoren kauften und umgekehrt.

In den 1960ern boten viele namhafte Hersteller und Versandhäuser die Massagegeräte an, 

„Mehr als zwei Dutzend Firmen stürzten sich mit ,Neo-Schall-Geräten‘ und ,Vibratoren‘ ins 

Heilgeschäft.“469 Wer sich die Konsumprodukte nicht im Barkauf leisten konnte, der wurde nun 

auch von Seiten der Politik durch das Teilzahlungsgesetz ermutigt,470 Geräte in Raten abzustottern. 

Der Besitz eines Waschvollautomaten war im Vergleich zu Haartrocknern ein Luxus und stark 

einkommensabhängig. Von den Haushalten, die ein technisches Gerät zum Wäschewaschen 

besaßen, waren Waschautomaten mit Schleuder mehrheitlich in den höher verdienenden 

Haushalten zu finden471 und auch dort noch etwas Besonderes. Eine, zum Forschungsprojekt 

„Das Jahr 1966“ interviewte, Zeitzeugin erzählte zu einem Elektrogroßgerät, dass sie dies mit 

einem ganz bestimmten Lebensereignis verbinde: „Und beim dritten Kind, da bekam ich dann 

meine erste Spülmaschine“472. Das Beschenken der Mutter/Eltern zu einer Geburt ist übrigens 

eine Praktik, die verstärkt in den letzten Jahren zu beobachten ist. Ob die Massagegeräte damals 

auch als „Belohnungs-Geschenk“ oder zu speziellen Anlässen in die Haushalte kamen, konnte 

durch die mir vorliegenden Zeitzeug*inneninterviews und Quellen nicht bestätigt werden. 

Massagegeräte waren aber finanziell sehr viel leistbarer als Waschmaschinen und konnten sich 

auch selbst „gegönnt“ werden. Mit ihnen konnte man die, durch die Zeit und Arbeit sparenden 

Haushaltsgeräte, gewonnene Freizeit für die eigene Gesundheit und Schönheit sinnvoll nutzen.

466  Im Übrigen nicht nur zum Trocknen von Haaren, sondern auch zum Auftauen von eingefrorenen 
Wasserleitungen, Trocknen von Gipsverbänden und Zeichnungen, Bettanwärmen, Behandlung von Rheumatismus, 
Trocknen von Wäsche, Tieren und Fotoplatten und Reinigen von Geräten.
467  Von Saldern, Adelheid (2009): Transatlantische Konsumleitbilder und Übersetzungspraktiken 1900–1945. 
In: Haupt, Heinz-Gerhard / Torp, Claudius (Hg.): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–1990, Campus 
Verlag, Frankfurt am Main, S. 390–400, hier S. 399.
468  Velhagen & Klasings Monatshefte, 10. Heft, Juni 1919, S. 16.
469  „V 3 gegen Übel“. In: DER SPIEGEL 2. September 1964, unter: https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-46175182.html (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019).
470  Wildt, Michael (2009): ,Wohlstand für alle‘: Das Spannungsfeld von Konsum und Politik in der 
Bundesrepublik. In: Haupt, Heinz-Gerhard / Torp, Claudius (Hg.): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–
1990, Campus Verlag: Frankfurt am Main, S. 306–317, hier S. 310.
471  Geschätzte Angaben für das Jahr 1966, nach der Statistik von Silberzahn-Jandt, die sich auf die Jahre 
1962/63 und 1969 bezieht. Vgl. Silberzahn-Jandt (1991): Gudrun, Wasch-Maschine. Zum Wandel von Frauenarbeit 
im Haushalt, Jonas Verlag: Marburg, S. 22–24.
472  Zeitzeugeninterview mit Frau U., Forschungsprojekt „1966“/ „1966 Salon“, Juni 2006.
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11.2 „V 3 gegen Übel“473

So führte etwa DER SPIEGEL 1964 Massagegeräte unter der Rubrik HEILMITTEL neben vielen 

bedingt nutzvollen Dingen auf, mit denen man aktuell „Geißeln der Menschheit“474 bekämpfte: 

Die „V 3 gegen Übel“, so der Titel, stellte einen Punktroller dar, gegen was, wird nicht näher 

beziffert: „In der Tat versprechen Anzeigen wegen Wuchers den größten Effekt, weil das 

Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei einer großen Anzahl dieser Kurmittel 

ohne weiteres zu beweisen ist.“ Man versprach sich viel von der Selbstmedikation und -heilung, 

teilweise mit Themen, die heute schon wieder populärmedizinische Relevanz feiern „,Arzneilose 

Heilung‘ empfahlen Kaufleute in Berlin, Göttingen, Stuttgart und Augsburg. Unter dem Reform-

Motto: ,Der Tod sitzt im Darm!‘ überschwemmten sie den Markt mit ,Gasentlüftungsröhrchen‘ 

in einer Preisstaffel zwischen 13 und 18 Mark, ,auskochbar und durchsichtig‘ sowie ,von Ärzten 

und Professoren verordnet‘.“, informierte DER SPIEGEL seine Leserschaft, „Ihre ,Darmregler‘, 

Afterröhrchen mit Namen wie ,Ano‘, ,Mello‘ oder ,Vent-ex‘ kurierten unfehlbar (,wenn bisher 

nichts half‘) an die 130 Krankheiten: Glotzaugen, kalte Füße, Kropf-, Herz-, Leber-, Magen-, 

Lungenleiden und Nierenentzündung ebenso wie Schönheitsfehler, Zahnweh, Asthma, Rheuma 

und Verkalkung.“ Den „Mello“, der aussah wie ein verlängerter Schnuller, kannte man bereits aus 

Werbeanzeigen zu Beginn des 20. Jahrhunderts – heute kaum vorstellbar, dass so ein Ungetüm 

an Gerät sich so lange auf dem Markt hielt. Auch die von Dequer und Keough im letzten Kapitel 

vorgestellten Dilatoren sollten den Enddarm „entlüften“ und von festsitzender Verstopfung 

befreien. Was man hier feststellen kann, ist der durchgehende Drang zur Selbstbehandlung als 

konstanter Diskurs, der zwischen den herstellenden Firmen, Vertretern, Konsument*innen und den 

Strafverfolgungsbehörden eine Verbindung herstellte, wie etwa oben beim erwähnten Punktroller. 

„Die gesalzenen Preise machen Versender und Hausierer den meist armen Kunden durch bequeme 

Ratenzahlung schmackhaft. Vorsorglich hat Hartmanns Verband deshalb auch schon gegen das 

geplante Teilzahlungsgesetz ,ernste Bedenken‘ angemeldet, was in Bonn nicht ohne Eindruck 

blieb.“, beobachtete DER SPIEGEL weiter. Die Selbstheilmittel, und damit auch Massagegeräte 

und ihre Praktiken, kamen also auch durch Vertreter*innenbesuche in die Haushalte und dies 

jenseits von bestehenden Leiden:

„In Rundschreiben an die Vertreter erklärt“ der Ludwigsburger Heilmittel-Kaufmann Claus-

Wolfgang Hartmann den Verkäufer*innen, „worauf es ankommt: ,Auch dem Gesunden, 

dem sogenannten Horcher (...) können Sie zur Vorbeugung gegen die mannigfachen 

Beschwerden unsere Spezialartikel verkaufen (...) damit Sie dem Interessenten ein guter, 

abschlußsicherer Berater sein können (...) Bitte, denken Sie daran (...) Sie dürfen nicht etwa 

nur ein oder zwei Artikel in großen Mengen verkaufen, sondern durch die Kombination 
473  „V 3 gegen Übel“. In: DER SPIEGEL vom 2. September 1964, unter: https://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-46175182.html (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2019).
474  Hier und im Folgenden: ebd.
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eine Anzahl von Kurmitteln anbieten.‘ Hartmann waren die Haushaltshelfer „Silberteufel“ 

und „Fleckentöter“ zu verdanken, 1964 hatte er sich schon „auf den Versand von Moor 

in Tüten, Trinkkuren, Büstencreme und elektrischen ,Mehrzweckbetten‘ (,Frauen- und 

Kreislaufbeschwerden, kurzum bei allen Krankheiten wirksam‘) geworfen“.

Ob die „elektrischen Mehrzweckbetten“ die bereits erwähnten Massagebetten aus den USA 

darstellten, wäre interessant zu erfahren (und warum sie sich als solche in Deutschland im 

Gegensatz zu den USA nicht durchgesetzt hatten). Ein Fallbericht macht den versprochenen Nutzen 

der Pseudomedikamente, Heilgeräte und Massageapparate plastisch: „Der Ulmer Versandhändler 

Siegfried Trautmann bezog aus ,Unserer Herrgotts-Apotheke‘ seine ,UHA-Erzeugnisse‘: 85 Gramm 

Kräuteröldestillat waren schon für zehn Mark zu haben. Trautmanns ,Naturvitalstoffe‘ bewirkten 

,Stinkherdentleerung, Nieren- und Blasenputz, Zellenentgiftung‘ sowie ,ans Unglaubliche 

grenzende‘ Hilfe bei Kopf- und Hämorrhoiden-Weh, Verstauchungen und Haarausfall. Simple 

elektrische Heizdecken avancierten zu Heilmitteln gegen Krebs.“, wusste DER SPIEGEL zu 

berichten. Die Anzahl der Hersteller von Vibrations- und Schallmassagegeräten zur gleichen Zeit 

erstaunt da nicht. „Massagegeräte, ,Vitalisatoren‘, Nachfahren der ,Punktroller‘ aus den zwanziger 

Jahren, sollten an die 50 Leiden kurieren. ,Haben Sie Schmerzen?‘, erkundigte sich beispielsweise 

die Lübecker Firma Norda: ,V 3 packt die Übel bei der Wurzel.‘ Ein Reisender verkaufte einem 

alten asthmakranken Odenwald-Bauern zur Behebung des Leidens ein Massagegerät, das er so 

anpries: ,Wenn Sie sterben, kostet Ihr Sarg mehr als 200 Mark, aber dieses Gerät kostet nur 180 

Mark.‘“ Das ist deutsche Logik.

11.3 Kinsey

Gleichzeitig gab es aber auch die nicht so jugendfreie Seite der immer noch etwas unhandlichen, 

schnurgebundenen Apparate: Der Kinsey-Report deckte Anfang der 1950er Jahre erotische 

Praktiken von Mädchen und Frauen mit Vibratoren auf und auch Virginia Johnson und William 

Masters, die mit ihren sexualmedizinischen Untersuchungen zu den Reaktionszyklen von Frauen 

beim Sex wissenschaftliche Standardliteratur schafften, setzten einen Vibrator bei ihren Versuchen 

ein, um die Frauen zu erregen (s. Kapitel Vibrator in der Literatur). Hierzulande las man Kinsey 

reichlich, wenn man den Verkaufszahlen und Auflagen trauen darf, nicht zuletzt auch durch die 

Werbung u. a. in den Beate Uhse-Katalogen und weil hier das doch umfangreiche Opus Kinseys 

auch in leichter verdaulichen und preisgünstigeren Auszügen angeboten wurde. Aber auch in 

einigen Handbüchern zur elektrischen Vibrationsmassage und Bedienungsanleitungen wurde man 

in Kapiteln zu Impotenz und Frigidität in Abbildungen förmlich auf den Bereich zwischen den 

Beinen „eingewunken“.
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11.4 Der Vibrator im Print: Werbung und Bedienungsanleitungen

„Onanistische Reizung ist ausgeschlossen.“475

Wenn man sich mit den Massagegeräten beschäftigt, fallen natürlich auch die, zu den Geräten 

gehörigen, Bedienungsanleitungen auf. Eines vorneweg: Aus den rigiden gesetzlichen 

Einschränkungen durch den § 184476 gegen die Verbreitung pornografischer Schriften war es 

natürlich gar nicht erst erlaubt, in diesen Anleitungen auf einen sexuellen Nutzen der Apparate 

offen hinzuweisen. Trotzdem wurden alle verfügbaren Anleitungen genauestens daraufhin 

untersucht, ob es darin nicht doch ein leises Innuendo oder für Nutzer*innen zu decodierende 

Phrasen, Bilder, Nutzungshinweise oder Worte gab, die eine alternative Nutzung andeuteten. Wie 

eingangs erwähnt, ist es schwierig, gerade für den deutschen Markt, aus den Werbeanzeigen und 

Beipackzetteln diese Zweitverwendung herauszulesen. Vielleicht fällt es schwer, etwas Sexuelles 

zwischen Verstopfung, Rheuma und Haarausfall zu imaginieren – vielleicht transportierten diese 

deutschen Anleitungen aber auch einfach keine Bilder, die Lustgewinn suggerierten und die als 

solche zu identifizieren waren, auch, weil die historische Distanz es erschwert. Wenn man sich 

allerdings deutsche Anzeigen von vor 1968 für Massagegeräte anschaut, liegt die Betonung zwar 

auf Schönheit und jugendlich-frischem Aussehen, die durch die Nutzung hervorgerufen werden 

sollten – das aber 1:1 mit gut durchbluteter Haut und roten Wangen nach dem Sex oder nach der 

Selbstbefriedigung zu werten, ist nicht ausreichend belegt und wirkt konstruiert. Vor allem, weil 

Schönheit und Jugend zwar der Aufhänger in vielen Bedienungsanleitungen waren, aber der Inhalt 

eher auf die negativen Indikationen und Leiden und Beseitigung körperlicher Makel fokussiert ist. 

Es wird also mit einer negativen Sprache gearbeitet, „im Kampf gegen Fettpölsterchen“, „um das 

Doppelkinn zu vertreiben“, „gegen Kopfschuppen“ (Hervorhebungen nicht im Original) heißt 

es in einer Anleitung aus den 1960er Jahren.477 Etwa 1912 stellte sich dies diesbezüglich nicht 

anders dar: „Heute betrachtet man dank wissenschaftlicher Aufklärung die Schönheitspflege 

und besonders die Hautpflege als hygienisches Erfordernis und sieht in dem Bestreben einen 

angenehmen Eindruck hervorzurufen, eine Rücksichtnahme auf die Mitmenschen. (...) 

Wachsbleiche und gelbe Haut ist schlecht ernährt. Hat sie außerdem noch Pusteln und Pickeln, so 

wirkt ihr Anblick oft direkt abstoßend. Dabei neigt sie zu vorzeitiger Runzel- und Faltenbildung 
475  Witthauer, Kurt (1905): Lehrbuch der Vibrationsmassage mit besonderer Berücksichtigung der 
Gynäkologie, F. C. W. Vogel Verlag: Leipzig, S. 63, unter: https://archive.org/stream/b28138971/b28138971_djvu.
txt (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
476  Bis 1965 lag der § 184 noch in einer Version vor, die 1927 das letzte Mal novelliert worden war und 
ursprünglich noch aus der Kaiserzeit 1915 stammte. 1965 hieß es im Gesetzestext: „(1) Mit Gefängniß bis zu einem 
Jahre und mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer 1. unzüchtige 
Schriften, Abbildungen oder Darstellungen feilhält, verkauft, vertheilt, an Orten, welche dem Publikum zugänglich 
sind, ausstellt oder anschlägt oder sonst verbreitet, sie zum Zwecke der Verbreitung herstellt oder zu demselben 
Zwecke vorräthig hält, ankündigt oder anpreist; 2. unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen einer 
Person unter sechzehn Jahren gegen Entgelt überläßt oder anbietet; 3. Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche 
bestimmt sind, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder solche Gegenstände dem Publikum 
ankündigt oder anpreist“. Quelle: https://lexetius.com/StGB/184,15 (zuletzt abgerufen am 5. Mai 2020).
477  Bedienungsanleitung für das „PRIVILEG Luxus Massagegerät“, ca. 1960, o. V., o. S.
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und läßt den Träger älter erscheinen. Gesunder, reiner, klarer, rosiger Teint wirkt interessant, 

anziehend und verjüngt.“, wie ein Beiblatt zum „Sanofix“478 erklärt. Es wird also ein Szenario 

einer hässlichen Person entworfen, die eine Zumutung für ihre Mitmenschen darstellte, so sie sich 

nicht reinlich und rosig präsentierte.

Im Gegensatz zu manchen Anzeigen aus den USA, die mit positiver Sprache arbeiteten: In 

einer Anzeige mit einem Mann (sic!) für einen „Health Vibrator“ von 1907 versprach diese, der 

Kurbelvibrator „For better looks and better feelings“479 „sets your blood tingling – cures your 

ailments – invigorates your body and spirits every time use it.“, und man wurde aufgefordert, 

sich von den „enjoyments“ zu überzeugen, „prove and get the Real Action Necessary in Vibration 

to give you satisfaction and healthful effects, and pleasant, invigorating, youthful feelings.“ Die 

Worte invigorating (belebend) und satisfied, also befriedigt, wurden in einigen Anzeigen anderer 

Hersteller ebenfalls benutzt (ohnehin ist der Duktus und Inhalt dieser amerikanischen Anzeigen 

sehr ähnlich), sie sind trotzdem nicht zwingend in einen sexuellen Kontext zu stellen. Schönheit 

und Jugendlichkeit als Desiderat sind Allgemeinplätze in der Werbung und nicht per se sexuell. 

Auch wenn beim „Snyder Vibrator“ eine, nach gängigen Standards, hübsche, jugendliche Frau 

abgebildet war – das Hauptthema dieser Anzeige war der Kampf gegen die Verstopfung bei 

Männern, Frauen und Kindern, was alles nicht wirklich sexy war und ist. Um 1900 war es „die 

Werbung, die in den USA vielfach seit der Jahrhundertwende das jeweilige Produkt als Teil der 

Lebensführung, der Selbsterfüllung und des Glücklichseins der Menschen imaginierte und zudem 

geschickt die Angst vieler Haufrauen auszunutzen verstand, nicht up to date zu sein“480, während 

in Deutschland im Gegensatz dazu das Produkt selbst im Mittelpunkt der Werbeanzeige stand. 

Der „White Cross“-Vibrator trieb es da mit seiner Aussage „Vibration is Life“ natürlich auf die 

Spitze: „Vibration gives life and vigor, strength and joy, to everyone“ – keine der Headlines 

der Anzeige arbeitete mit negativen Worten, die Werber platzierten geschickt die Keywords 

wie „Beautiful“ und „Relieving“, „Enjoying the Health-Giving Sensation“ bzw. „Power for 

you!“ für die positive Affirmation mit dem Vibrator. Das ist lupenreines Texter- und Marketing-

Sprech nach dem Handbuch. Mag sein, dass hier andere Codes gelesen wurden, wenn hübsche, 

jugendliche Frauen als Abbildung in den Werbungen inseriert wurden, dafür liegt für diese Arbeit 

zu wenig Hintergrundwissen über den speziellen amerikanischen Markt zur Jahrhundertwende 

vor. Wann übrigens der Vibrator seinen Shift von einem zunächst medizinischen Instrument 

zu einem kosmetischen Gerät erfährt, untersucht Sarah Scheidmantel481 gerade am Institut für 

478  „Die kosmetische Wirkung der Vibrationsmassage mit dem ,Sanofix‘“, Wellcome Collection, unter: https://
wellcomelibrary.org/item/b15782086#?c=0&m=0&s=0&cv=0&z=-0.6479%2C-0.0721%2C2.2958%2C1.4421 
(zuletzt abgerufen am 15. Mai 2020).
479  Hier und im Folgenden: Zeitschrift Evening Star vom 15. Dezember 1907, S. 15.
480  Von Saldern, Adelheid (2009): Transatlantische Konsumleitbilder und Übersetzungspraktiken 1900–1945. 
In: Haupt, Heinz-Gerhard / Torp, Claudius (Hg.): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–1990, Campus 
Verlag, Frankfurt am Main, S. 390–400, hier S. 398.
481  S. der Vortrag im Forschungskolloquium Medizingeschichte von Sarah Scheidmantel (am Lehrstuhl für 
Medizingeschichte, Universität Zürich): „Der vibrierende Uterus. Die Konstruktion der Physis und Psyche des 
weiblichen Geschlechts um 1900 auf Grundlage der Vibrationstheorie“ vom 27. November 2019.
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Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich.

Auf die, doch tendenziell eher bürgerlichen, Rezipient*innen von Zeitschriften wie Die Gartenlaube, 

Daheim oder Die Woche im Kaiserreich und in der Weimarer Republik bis hin zur NS-Zeit ist dies 

jedoch schwer übertragbar. Auch, wenn sich die Sprache in den 1930er Jahren verstärkt positiver 

Bilder und Worte bediente, wie bei der Bedienungsanleitung des kleinen Sanitas-„Do-Do“. Nota 

bene: Ganz positivistisch gesehen waren in den vorliegenden gängigen Bedienungsanleitungen 

und Apparaten keine wirklich phallischen Aufsätze zu finden, egal in welcher Größe. Was, wie 

erwähnt und betontermaßen, nicht heißt, dass diese Geräte nicht sexuell verwendet wurden. Man 

kann sich sogar sehr sicher sein, dass genau das Gegenteil der Fall war, jedoch mit den üblichen 

Einschränkungen: Man musste das Geld haben, so ein Gerät zu kaufen (oder jemand musste es in 

den Haushalt gebracht haben) und man musste eine Steckdose nahe am Bett haben (oder umgekehrt) 

oder zumindest eine Verlängerungsschnur besitzen. Die vibrierenden Dilatoren482 von Dequer und 

Keough zum Beispiel waren zwar für den analen Gebrauch gegen Darmwinde erhältlich, konnten 

aber mit Fantasie sicherlich auch sexuell verwendet werden.

11.5 Kurzer Rückblick: Medizin und Massage

Das Bilder-Lexikon der Sexualwissenschaft aus der Entstehungszeit um 1930 verwies unter dem 

Lemma Massage auf einen interessanten Fakt, der gerade in der Diskussion um Rachel Maines’ 

Buch und die Behandlung von Frauen durch genitalmassierende (damals noch meist männliche) 

Ärzte interessant ist483: „Die Massage ist keine Erfindung der Neuzeit. (...) Ihre wissenschaftliche 

Ausgestaltung erfolgte gegen das Ende des 19. Jahrhunderts, womit auch der Missbrauch der 

Massage einsetzte. Jetzt sind an manchen Orten Massagesalons an Stelle der Bordelle getreten. 

Hier werden allerlei sadistisch-masochistische Prozeduren ausgeführt, hier feiert die Hauterotik 

ihre stärksten Orgien. Auch die ärztliche Massage, die in der Frauenheilkunde durch Thure Brandt 

eingeführt wurde (gegen Senkung der Gebärmutter, gegen allerlei entzündliche Geschwülste 

angewandt), dient mitunter der Befriedigung erotischer Bedürfnisse.“ Zur Erklärung: Die 

heilgymnastische Behandlung weiblicher Unterleibskrankheiten wurde von dem Schweden Thure 

Brandt 1888 publiziert und zielte auf die Gewebedehnung ab, u. a. bei Uterussenkungen, aber auch 

generell, um Narbengewebe und Läsionen weicher zu machen. Dabei wurden Mittel- und/oder 

Zeigefinger in den Vaginalkanal eingeschoben, der Daumen blieb auf der Vulva liegen, während 

die inneren Finger das jeweils erkrankte Gebiet sachte massierten und dehnten und von außen 

mit der anderen Hand gegengedrückt und massiert werden konnte. „Es gibt Frauen, die sich von 

Ärzten nur zu diesem Zwecke massieren lassen, wobei sie in geschickter Weise dem Arzte den 

482  Sie werden überdies heute noch als „Dehnhilfe“ bei Vaginismus (unwillkürliche Verkrampfungen des 
Beckens und/oder der Vagina) und auch für den Analverkehr bzw. bei Analfissuren verwendet.
483  Hier und im Folgenden: Verlag für Kulturforschung in Wien (Hg.) (1930): Bilder-Lexikon der 
Sexualwissenschaft Bd. 2 J–Z, Verlag für Kulturforschung: Wien, S. 540 f.
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Orgasmus maskieren. Mancher wundervolle Erfolg der Massage ist auf die Wirkung der sexuellen 

Befriedigung zurückzuführen.“ Aber auch bei Männern sei die Massage mit Vorsicht zu genießen 

und zu betrachten, so das Lexikon: „Auch die Massage der Vorsteherdrüse (Prostata), die gegen 

gonorrhoische Infektionen der Prostata angewandt wird, hat ihre großen Gefahren. Ist der Anus 

und das Rektum eine erogene Zone, so wird diese Massage als erotischer Reiz empfunden und 

kann sogar zum Orgasmus und Ejakulation führen.“ – und hier wurde, wie schon in vergangenen 

Onanie- und Sexualitätsdiskursen,484 die Angst vor Überreizung, Sucht und Krankheit geschürt – 

„Solche Patienten können dann ohne Massage nicht leben, sie werden nie gesund, verlieren oft 

ihre Potenz bei den Frauen und werden infolge der Auffüllung ihrer homosexuellen Komponente 

neurotisch. (Das Reibesitzbad von Kuhne z. B. fördert direkte Reizung der Genitalien bis zum 

Orgasmus.)“ Daraus sei auch ein ökonomischer Dienstleistungs-Kreislauf entstanden: „Dass 

Masseure in öffentlichen Bädern oft homosexuelle Praktiken treiben, ist wohl bekannt. Sie pflegen 

beim Einseifen des Körpers die Genitalien sehr eingehend zu behandeln und wenn Erektion entsteht, 

es bis zum Orgasmus kommen zu lassen wofür sie dann eine besondere Belohnung in Anspruch 

nehmen, wobei sie hoffen, eine neue dauernde Kunde zu gewinnen.“485 Eine Untersuchung zum 

Topos „Massagesalon“ als Ort der Masturbation speziell an Frauen und als geschützter Raum wäre 

hier sehr reizvoll, würde an dieser Stelle aber zu weit führen.

Man lernt hier aber zweierlei Dinge: Erstens, dass es sehr wohl einen Praxis-Tourismus von 

Frauen zu Gynäkologen (die damals ebenso wie die Ärzteschaft noch vornehmlich männlich 

waren) gegeben haben musste, um sich dort unter dem Deckmantel einer Krankheit stimulieren 

oder klimaxen zu lassen, auf denen die hier genannte Behauptung fußte. Zum anderen, dass 

dieser Fakt auch für Männer galt, die für eine prostatische Reizung mit Ejakulationsfolge Ärzte 

aufsuchten. Dies ist die einzige Stelle, die im vorliegenden Material einen Zusammenhang 

zwischen dem Quartett Patient*in, Arzt (ggf. auch Ärztin), Massage und Orgasmus herstellte. 

Was man in diesem Kontext jedoch nicht findet, sind Geräte irgendwelcher Art. Man könnte aber 

folgern, dass Apparate, wie man sie z. B. von Siemens kennt und die einige passende Aufsätze 

für die vaginale und Prostata-Behandlung besaßen, in Praxen vorhanden waren und diese ergo 

auch für die Indikationen von Prostataleiden oder Prolaps eingesetzt wurden. Dies bestätigte 

Kurt Witthauer, um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert Oberarzt am Diakonissenhaus 

in Halle an der Saale, in seinem 1905 erschienen Leitfaden Lehrbuch der Vibrationsmassage486: 

„Bei der Massage innerer Organe, insbesondere der des Unterleibes verdient die Vibration den 

Vorzug vor der Handmassage, wenn es sich um fette Personen handelt, oder wenn die Patienten 

484  S. hierzu besonders: Braun, Karl (1995): Die Krankheit Onania. Körperangst und die Anfänge moderner 
Sexualität im 18. Jahrhundert, Campus Verlag: Frankfurt am Main.
485  Verlag für Kulturforschung in Wien (Hg.) (1930): Bilder-Lexikon der Sexualwissenschaft Bd. 2 J–Z, 
Verlag für Kulturforschung: Wien, S. 540 f.
486  Witthauer, Kurt (1905): Lehrbuch der Vibrationsmassage mit besonderer Berücksichtigung der 
Gynäkologie, F. C. W. Vogel Verlag: Leipzig, S. 63 f., unter: https://archive.org/stream/b28138971/b28138971_djvu.
txt (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
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nicht genügend die Bauchdecken entspannen können. Die Erschütterungen können dann auch von 

der Vagina aus vorgenommen werden; sie wirken hier viel intensiver, wie die Manipulationen 

mit der Hand und verursachen nur in den seltensten Fällen sexuelle Erregung, ein Vorwurf, der 

bei der Handmassage nicht völlig abgewiesen werden kann.“487 Die Massage mit dem Gerät 

verhinderte seiner Meinung nach aber diese unerwünschte Nebenwirkung: „Onanistische 

Reizung ist ausgeschlossen.“488 Witthauer beschrieb auch die Behandlung „hysterischer“ bzw. 

„neurasthischer“ Patientinnen, die über Magendruck, Nierenschmerzen oder Verstopfung etc. 

leiden, mit der Vibrationsmassage. Für ihn waren diese „Hysterischen“, wie er sie nannte, aber 

erkrankt an verschiedenen physischen Störungen des Rückenmarks, die auf diverse Körperteile 

ausstrahlten, bzw. auf vernarbte Gewebestellen, die auch, aber eben nicht nur, im Becken- und 

Genitalbereich liegen konnten, sondern ebenso häufig auch Verdauungsorgane betrafen. „Frauen, 

die, ohne zunächst allgemein krank zu sein, durch die immerwährenden Unterleibsbeschwerden in 

ihrer Tätigkeit und ihrem Lebensgenuß gestört werden, sind bald neurasthenisch oder hysterisch 

und die allgemeine Nervosität läßt selten andere Organe, z. B. den Magen, unberührt, der dann auf 

psychische Einwirkungen mit den bekannten Erscheinungen der nervösen Dyspepsie reagiert.“489 

Sein bevorzugtes Massagegerät war der „Bihlmaier“-Vibrator, mit dessen kugelförmigem Aufsatz 

– „der Einfachheit wegen heißt er ,Uterusvibrator‘, der natürlich zu Vibration aller Beckenorgane 

dient“490 – er Patientinnen in mehreren Sitzungen erfolgreich behandelte. Das Wort Orgasmus 

oder Paroxysmus oder irgendeine Andeutung in Richtung sexueller Höhepunkt fiel in diesem 

Buch nicht. „The Bihlmaier“ wurde auch als „German, with American improvements“ in den 

USA erfolgreich beworben und war auf einem kleinen Tischchen mit einem Stativ montiert491 

– er wurde ausdrücklich nicht an Friseurgeschäfte verkauft, wie es in der Anzeige zu lesen war, 

sondern wohl einzig als medizinisches Instrument angesehen.

Aus den Schilderungen Witthauers eine gängige sexuelle Praktik abzuleiten, sollte aber unter 

Vorbehalt stattfinden. Es ist möglich und auch nicht unwahrscheinlich – aber einen klaren Beweis 

für die medizinisch verordnete, geregelte Masturbation durch Ärzt*innen an Männern und Frauen 

in Deutschland mit Vibratoren, inklusive Orgasmus und vor allem gegen Hysterie, wurde im 

vorliegenden Material nicht gefunden. Falls es zu einer sexuellen Stimulation im Rahmen der 

ärztlichen Behandlung kam, war diese, so wie es sich darstellt, von den Behandelnden nicht 

beabsichtigt. Was sich die behandelten Personen wiederum von der Prozedur jeweils versprachen, 

stand auf einem anderen Blatt und wurde im Bilder-Lexikon der Sexualwissenschaft wohl nicht 

ohne Grund aufgeführt. Tiefer in die Materie dringt Sarah Scheidmantel, deren Dissertation 

487  Witthauer, Kurt (1905): Lehrbuch der Vibrationsmassage mit besonderer Berücksichtigung der 
Gynäkologie, F. C. W. Vogel Verlag: Leipzig, S. 15 f., unter: https://archive.org/stream/b28138971/b28138971_djvu.
txt (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 2019).
488  Ebd., S. 63.
489  Ebd., S. 78.
490  Ebd., S. 63.
491  Unter anderem hier zu sehen: https://pictorial.jezebel.com/1760722280 (zuletzt abgerufen am 5. Dezember 
2019).
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Gesund und schön von Kopf bis Fuss. Frauen zwischen Heilung und Optimierung mithilfe der 

Vibrationsmassage um 1900492 unter anderem dieses spezielle Spannungsfeld von Hysterie und 

Vibrationsmassage untersucht. Ob den Ärzt*innen und Sexualtherapeut*innen Ende der 1960er 

Jahr dieser Hintergrund noch präsent war, als sie für ihre Therapie Massagegeräte sexuell 

einsetzen, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Szenische „Doktorspiele“493 mit den Geräten waren in 

pornografischen Amateur/-Filmen der 1960er Jahre jedoch durchaus ein Thema.

11.6 Anleitungen zur Selbstmassage

In einigen medizinischen Anleitungen zur Selbstmassage mit Geräten findet man die erwähnten 

Hinweise auf den Bereich zwischen den Beinen, so in einem Heft von einem Liechtensteiner 

Dr. med. univ. Paul Biedermann namens Die elektrische Vibrationsmassage494 um 1960. Unter 

„Potenzstörungen – Impotenz“ sehen wir, dass das Areal zwischen Taille und Oberschenkelansatz 

auf der Körpervorder- und -rückseite markiert wurde, und welches „mit einem saugenden Ansatz 

tupfend oder mit einem weichen Ansatz langsam kreisend und streichelnd massiert“ werden 

sollte, zweimal täglich für 8 bis 12 Minuten. Bei den Frauen waren die gleichen Segmente unter 

„Entwicklungsstörungen – Ovarielle Störungen – Frigidität“ eingezeichnet, die ebenfalls zweimal 

am Tag für 5 bis 8 Minuten auf dieselbe Art behandelt werden sollten. Die gestrichelten Linien auf 

den abgebildeten Körpern reichen bei beiden Indikationen geradewegs senkrecht in die Genitalien 

hinein. Wer sich also entlang der Segmentlinien mit einem Vibrationsmassagegerät massierte, 

blieb bestimmt nicht gefühlsunberührt. Ob das persönliche Moralgeflecht aus unsichtbaren 

Regeln in der jeweiligen Person es erlaubte, aus dieser Erfahrung einen sexuellen Lustgewinn 

und eine Praktik abzuleiten, musste individuell entschieden werden. Ähnliches galt für einen 

spindelförmigen Aufsatz für den „Maspo“-Massierer, den man laut einer Bedienungsanleitung 

zur Prostatamassage gegen eine übergroße Vorsteherdrüse anal einführen konnte. Das Büchlein 

Vibrationsmassage um 1960 gibt uns zumindest den Hinweis, mit welchem Aufsatz man damit 

nahe der Genitalien massieren konnte: „Der Saugansatz für die Flächen- und Tiefenmassage 

eignet sich besonders zur Hautstraffung an Körperweichteilen und Unterleibspartien und 

zur Förderung der Drüsentätigkeit.“495 Darin kann man darüber hinaus eine Bestätigung dafür 

sehen, wie verbreitet die Geräte zu dem Zeitpunkt waren: „Da jedoch nur Wenigen Gelegenheit 

gegeben ist, regelmäßig einen berufsmäßigen Masseur aufzusuchen, wird das Vorhandensein 

492  Arbeitstitel: Gesund und schön von Kopf bis Fuss. Frauen zwischen Heilung und Optimierung mithilfe 
der Vibrationsmassage um 1900, Dissertation an der Universität Zürich, Institut für Biomedizinische Ethik und 
Medizingeschichte (IBME), voraussichtliche Veröffentlichung 2024.
493  Erotischer, vermutlich US-amerikanischer Schwarz-weiß-Clip mit dem Titel Good Vibrations Therapy von 
1966, Privatbesitz.
494  Biedermann, Paul (o. J.): Die elektrische Vibrationsmassage, Aesculap-Anstalt Schaan, Fürstentum 
Liechtenstein, S. 44–47.
495  Heftchen Vibrationsmassage die naturgemäße Körper-, gesundheits- und Schönheitspflege nach dem 
Flächen- und Punktsystem, o. J. (ca. 1960), o. V., S. 2.
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der Massagegeräte für den Hausgebrauch in weiten Kreisen der Bevölkerung ausserordentlich 

begrüßt. (...) Die moderne Technik gibt uns mit den Vibratoren Geräte in die Hand, welche für die 

Erhaltung der Gesundheit unentbehrliche Dienste leisten.“496 Das Büchlein war, wie das o.g. Heft, 

nicht auf die kosmetische, sondern rein auf die gesundheitliche Nutzung der Geräte ausgerichtet, 

die es durch Stimulieren von Akupunkturpunkten zu erreichen suchte. Auch hier sieht man die 

Behandlung von Potenzstörungen und Impotenz am Unterleib eingezeichnet, allerdings auf dem 

Körper einer Frau, dazu keinen Hinweis auf Frigidität.497 Dr. med. Lax warnte sogar in seiner 

Anleitung zum etwa DIN A4 großen, eckigen „Vibrations-Massage-Kissen“ in den 1960er Jahren 

bei der Anwendung am unteren Rücken, dass man bei Problemen an den „Organen des Unterleibs 

(ableitende Harnwege, Mastdarm, innere und äußere Geschlechtsorgane, Prostata)“ mit dem 

Hinweis, dass man hier doch besser vorher einen Arzt konsultieren sollte.498 Das Heftchen über die 

Selbstmassage des Unterleibes von 1928 hingegen drehte sich wirklich nur um die Behandlung von 

„Darmträgheit, Hämorrhoiden, Reizbarkeit und deren Folgeübel“499 und tangierte keine einzigen 

sexuellen Themen oder Körperteile.

11.7 Vibrierendes im Bewegtbild: „But we’ve got to get a guy!“500

Neben den offiziellen Wegen durch Bücher und Ratgeber, auf denen der sexuelle Gebrauch der 

Massagegeräte in das Wissen der Nutzenden einfließen konnte, gab es auch noch den inoffiziellen 

Pfad: Private Pornofilmchen weisen den erotischen Einsatz von Massagegeräten seit den 1930er 

und verstärkt 1960er Jahren nach. 1967 machte der US-amerikanische Sexploitation-Filmemacher 

Joe Sarno den sexuellen Einsatz der Vibratoren in seinen Filmen schließlich für das Kinopublikum 

öffentlich: Anything for Money (1967) sowie Vibrations (1968) zeigen beide (pseudo-)lesbische 

Dreier, in denen die Protagonistin in New York von zwei Frauen mit einem Vibrator verführt wird. 

Ob es die Filme auch in deutsche Kinos geschafft haben damals, ist nicht bekannt, auch nicht, wie 

viele Besucher*innen ihn in den USA gesehen haben und ob er thematische Vorgänger besaß. Aber 

er dürfte dazu beigetragen haben, dass das Wissen um den erotischen Einsatz der Massagegeräte 

publiker gemacht wurde.

Grundsätzlich muss man bei diesen Amateur-Filmen und Filmchen natürlich entscheidende 

Fragen stellen: Wer filmte da wen, was, wo, wie und für wen? Und wo waren die Filme danach 

zu sehen? Gerade bei Pornofilmen ist dies leicht und schwer zugleich zu beantworten. Die 

Überzahl der Pornofilme der Vergangenheit waren wohl von heterosexuellen Männern für zumeist 

496  Ebd., S. 3.
497  Ebd., S. 41.
498  Vibrations-Massage-Kissen die naturgemäße Körper-, Gesundheits- und Schönheitspflege von Dr. med. 
Lax, Druck: Peter Steffgen KG, Koblenz, o. J. (ca. 1960er Jahre), S. 15.
499  Venter, August (1928): Selbstmassage des Unterleibes, Bücher für Lebens- und Heilreform, Verlag 
Lebenskunst-Heilkunst: Berlin.
500  Sarno, Joseph W. (1968): Vibrations, Morris Kaplan Film, USA.
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heterosexuelle Männer und Frauen gedreht worden, aber da, gerade in den privaten Filmchen (und 

vor der explosionsartigen Zunahme der Heimpornos im Zuge des Aufkommens der Videokamera), 

zumeist keine „Regisseure“ oder Darstellende genannt wurden (bis auf einige Phantasienamen), 

blieben diese Kunstschaffenden damals leider auch häufig unbekannt. Das bedeutet, dass man es 

mit einem heterogenen Material zu tun hat, das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Männern 

gedreht wurde, die ein heterosexuelles Klischee von Sexualität bedienten, in dem Frauen Sex 

mit sich selbst oder Männern hatten oder aber, wie schon einmal angedeutet, zwei Frauen sich 

pseudo-lesbisch gegenseitig befriedigten – meistens, aber nicht immer, auf die Art und Weise, 

wie sich eben Männer das vorstellten oder wie es Männer erregte. Ob hier also wirklich Praktiken 

gezeigt wurden, wie Frauen sich mit Massagegeräten stimulierten, sei dahingestellt. Ausnahmen 

bestätigen jedoch die Regel: Es gab auch Solo-Sex- und lesbische Szenen, die ganz ohne Penetration 

auskamen und nur klitorale Stimulation mit Hand und Mund zeigten. Dass alle Betreffenden die 

Lage der Klitoris zu kennen schienen und ihre manuelle wie orale Stimulation halbwegs realistisch 

bewerkstelligten, muss hier nicht ausgeführt werden. Bevor der Markt geöffnet wurde und die 

Menschen mit Formatvorgaben für Handlungsabläufe, Stimulationspraktiken, Gesichtsausdrücke, 

Schambehaarung und Körperformen etc. überschwemmt wurden, wirkten die, in den Amateurfilmen 

dargestellten, Arten der Stimulation halbwegs genuin. In den seltensten Fällen hatte man aber 

bei den privaten Pornofilmchen, die häufig nur wenige Minuten Dauer besaßen, Originalton oder 

Protagonist*innen, die sprachen. Manchmal wurden, wie in alten Stummfilmen, Zwischenbilder 

mit Text eingeblendet, sehr oft wurde der Streifen mit Hintergrundmusik belegt (die aber sehr 

wohl auch erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, etwa bei der Digitalisierung, hinzugefügt worden 

sein konnte) und das Gesagte musste an der Mimik und Gestik abgelesen werden. Interaktion 

mit der Kamera (die nicht zwingend mit der Handlung oder der Choreografie zu tun hatten) 

kamen bisweilen vor und legten in ihrer Art den Schluss nahe, dass hier möglicherweise auch 

unter Freund*innen oder sich kennenden Personen gedreht wurde. Es ist natürlich auch noch zu 

unterscheiden zwischen der Aufnahme einer einzigen kurzen Szene, wie beispielsweise eine Solo-

Sex-Szene, oder ob man längere Clips mit Szenenwechsel und einer erzählerischen Handlung 

vorliegen hat. Und generell: Kameras, Filme, Beleuchtung und Entwicklung sowie Projektoren 

musste man sich erst einmal leisten können.

Die erotischen Spektren, die die Filme seit frühester Zeit abdeckten, ließen auch fast kein Genre 

aus: Fellatio, Cunnilingus, Peitschen, Fisten, Sodomie, Lederfetisch, Bondage, Fuck Machines, 

Rasieren, Gruppensex, Burlesque, Urinieren, Sub/Dominant, Rollenspiele und natürlich viele 

Dildos und Strap-ons spielten die Rolle. Auffallend viele Amateurclips und Internetportale kommen 

aus den USA und Frankreich, manche deutsche und italienische/spanische sind auch darunter, diese 

befinden sich aber in der Minderzahl. In den Szenen mit Gummi-Kunstgliedern wurde auch häufig 

der Gebrauch von Gleitcreme gezeigt, was als Praktik sehr interessant ist, für den Gebrauch des 
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Massagestabes war dieses Zusatzmittel nicht in den Quellen nachweisbar. Dies könnte ganz simpel 

daran liegen, dass er a) selten in den Körper eingeführt wurde und b) wenn, dann vielleicht später 

im Verlauf des (Solo-)Sex, wenn bereits eine körpereigene vaginale Lubrikation stattgefunden 

hatte. Offensichtlich bedurfte es dieses Gleitmittels bei den nicht-elektrischen Dildos und die 

Applikation der Creme wurde als nicht so ungewöhnlich oder abstoßend bewertet, als dass man 

es hätte auslassen oder rausschneiden müssen. Nicht, dass letzteres unmöglich gewesen wäre: Die 

ab 1965 in den USA von Kodak eingeführte neue Technik der Super 8-Filme, die die vorherige 

Schmalfilmtechnik Normal 8 verbesserte und ablöste, war wie ihr Vorgänger für den Heimgebrauch 

konzipiert und dementsprechend einfach zu bedienen. Dem Amateurfilmbereich standen mit den 

gängigen Filmkassetten und Bildfrequenzen in einem Durchgang etwa 3 Minuten 20 Sekunden zum 

Filmen zur Verfügung. Sollten Filme länger dauern, mussten sie zusammengeschnitten werden, 

außerdem stellten den Großteil immer noch Stummfilme dar. Diesen beiden Schmalfilmtechniken 

ist es aber zu verdanken, dass Beweismaterial für den sexuellen Einsatz von Massagegeräten 

vorliegt, sei er jetzt privat oder semi-/professionell in einem Studio aufgenommen worden.

Aus der Sicht der Technikgeschichte ist aber auch informativ, was hier über die eingesetzten 

Massagegerät-Modelle in Verbindung mit anderen Objekten gelernt werden kann: Ein nicht näher 

bezeichneter schwarz-weiß-Porno501 etwa aus den späten 1960er Jahren zeigte eine Frau, die sich 

mit einem Stabvibrator stimulierte. Dieser besaß einen Kranz an streifenartigen Fransen aus einem 

halbwegs flexibel scheinenden Material (ggf. Leder), der am oberen Drittel des Stabes fixiert war. 

Er erinnerte stark an die Schamhaar-Nachbildungen, die an Kunstgliedern aus den vorvergangen 

Jahrzehnten angebracht wurden und die auch der klitoralen Stimulation dienen konnten, was hier 

wahrscheinlich auch der Fall war. Hier wurden vermutlich der Stabvibrator und diese besondere 

Zusatzausstattung zusammengebracht, die eventuell nicht ursprünglich füreinander bestimmt 

waren, aber dem Vorbild eines männlichen Gliedes näherkommen sollten. Ob damit ein visuelles 

Bedürfnis befriedigt wurde oder ein körperlicher Reiz verstärkt, ist unklar.

11.8 Joe Sarno

Ganz anders die Filme von Joseph W. „Joe“ Sarno: Sarno war Pionier des Sexploitation-Filmgenres 

der 1950er und 1960er-Jahre. Unter Sexploitation (von engl. exploitation für „Ausbeutung“) 

versteht man meist Low-Budget-produzierte Filme, die in reißerischer Art u. a. Sex und Gewalt 

als Themen ausschlachteten und, ähnlich wie Softcore-Filme, simulierte Sex-Szenen beinhalteten. 

Sarno schrieb Drehbücher für etwa 75 Filme, bei denen er teilweise auch Regie führte, alle im 

Sexploitation-, Softcore- oder Hardcore-Bereich, in den 1980er-Jahren auch einige Hardcore-

Videos. Er führte zudem Regie bei der Fortsetzung des Pornofilm-Welthits Deep Throat, dessen 

501  Softcore Nudes 512 1960’s – Scene 9, unter: http://videos.apornstories.com/softcore-nudes-512-1960s-
scene-9-video1133301.php (zuletzt abgerufen am 11. Mai 2020).
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Part 2 im Jahr 1974 gedreht wurde, und drehte mit der sex-positiven Feministin, Sexuologin und 

ehemaligen Sexarbeiterin Annie Sprinkle, dazu auch noch einige Streifen in Deutschland. In 

Vibrations waren, wie in einigen anderen seiner Filme, psycho-sexuelle Ängste und die Erfahrungen 

und Entwicklungen von sexueller Identität beherrschende Themen.502 Der Film handelte verkürzt 

gesagt von zwei Schwestern, die zusammen in New York lebten. Eine, Julie, wurde hineingezogen 

in eine Gruppe von zwei Frauen und einem Mann, die sich mit einem Vibrator Lust verschafften, 

„a pleasure so intense it is almost torment (...) exquisit torment!“503, wie eine der Frauen im Film 

verriet. In einer Szene gab sich die eine Schwester der verlockenden „quälenden“ Lust trotz 

anfänglicher Hemmungen hin, die andere schaute nur zu, traute sich nicht und schlief stattdessen 

mit dem einzigen Mann am Set. Am nächsten Tag zeigte sie Gefühle von Scham. Am Ende zog 

sie aus der gemeinsamen Wohnung der Schwestern aus und ging mit dem Mann fort, während die 

andere entsetzt zu den beiden Frauen zurückkehrte, die sie sodann erneut verführen wollten. Da 

der einzige Mann in der Gruppe nun fehlte, rief sie aus: „But we’ve got to get a guy!“. Trotzdem 

wurde sie von der Frauen-Dyade wieder an ein symbolisiertes Kreuz gefesselt und verführt mit 

den Worten „You’re hooked, Julie, you can never leave.“ und „How much do you stand, Julie? 

It’s great, isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?“. Die gestöhnte Antwort von Julie: „Oh, yes (...) It’s great (...) 

It’s great!!“. Die Ambivalenz, die der Massageapparat hier hervorrief, ist sehr interessant und traf 

viele der gängigen Diskursfelder: Ersetzt der Vibrator den Mann? Ist der „richtige“ Weg der, mit 

dem Mann eine „normale“, klassische heterosexuelle Beziehung einzugehen? Sollte suggeriert 

werden, dass die „exquisite“ sexuelle Stimulation mit dem Vibrator süchtig machte und ungesund 

war? War seine Wirkung zu intensiv? Warum und als was genau fehlte der Mann, als Zuschauer, 

Akteur oder Sehnsuchtsobjekt? Der Film löste all diese Fragen nicht auf. Sarno legte aber genau 

den Finger auf die Wunde der ewigen Angst, ersetzbar zu sein bzw. testete Grenzen des sexuell 

Erlaubten und der normierten Lust aus. Der Vibrator war dazu das perfekte Mittel zum Zweck.

Sarno setzte in seinen beiden Filmen jeweils unterschiedliche Massagegeräte ein: In Anything 

for Money504 wanderte ein Handrückenvibrator („Swedish Massager“) über den Körper der 

„gequälten“ Hauptdarstellerin, die von einer dritten Frau festgehalten wurde. Diese Geräte 

wurden mit Metallspiralen auf dem Handrücken befestigt und übertrugen die Vibrationen auf 

die Finger und den Handteller. Besonders bei Friseuren wurden diese Geräte zur entspannenden 

Gesichtsmassage, etwa bei Männern nach der Rasur, gerne genutzt. Die Finger der „Peinigerin“ 

des Kinofilms hatten dadurch direkten Kontakt mit der Haut ihres Opfers. Was auffällt: Sehr viel 

häufiger aber hatten die Akteurinnen solcher Filme keinen direkten Handkontakt mit den Vulven 

ihrer Gespielinnen. Zwischen Mensch und Mensch war hier, wie auch bei Tomi Ungerers Buch 

Fornicon, eine Maschine geschaltet. In Vibrations kam ein anderes Modell zum Zug, an dem man 

502  https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_W._Sarno (zuletzt abgerufen am 14. Dezember 2019).
503  Hier und im Folgenden: Sarno, Joseph W. (1968): Vibrations, Morris Kaplan Film, USA.
504  Sarno, Joseph W. (1967): Anything for Money, Howard Farber Pictures, USA.
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zwei Aufsätze gleichzeitig anbringen konnte, einen frontal und einen an der Seite. Wahrscheinlich 

handelte es sich hier um ein Modell der „Duo-Massage“-Baureihe von Sears, Roebuck & Co., eines 

der ältesten Handelsunternehmen der USA aus Chicago, das auch Versandhandel betrieb. Soweit 

man die Aufsätze erkennen kann, waren es wohl die tulpenförmigen Gummi-Applikationen, die 

hier am Körper der Hauptdarstellerin Lust erzeugten und den Zuschauer*innen vormachten, was 

vielleicht auch ihnen Spaß bereiten könnte.

Der wahrscheinlich berühmteste505 und auch einer der frühesten506 erhaltenen Erotikfilme, in dem ein 

elektrischer Massageapparat bei einer Frau eine Rolle spielte, war der US-amerikanische Klassiker 

The Nun507 aus den Jahren zwischen 1949 und 1951/52. Der knapp 24 Minuten lange Schwarz-

Weiß-Film ist heute noch auf zahlreichen Vintage-Porn-Seiten zu finden. Die Hauptdarstellerin 

entledigte sich gleich zu Beginn ihres Nonnengewandes und begab sich in ihrem Schlafzimmer an 

die Massage mit einem schwarzen, handlichen Massagegerät, wahrscheinlich ein „Hand-E Wahl 

Massager“ aus der Mitte der 1940er Jahre. Dies führte sie, auf einem Schminktischhocker nah an 

der Wand sitzend, an der sich die Steckdose befindet, über ihre nackten Brüste und ihren Körper, 

bis sie sich das Gerät, das wahrscheinlich gerade den plattenförmigen Aufsatz besaß, über ihre 

Vulva und unter den Slip schob. Zu ihrer Freude stieß aber dann doch noch ein Mann hinzu und 

die beiden vergnügten sich fortan ohne Geräteeinsatz. Nichts, so schien die Message, konnte einen 

„echten“ Mann wirklich ersetzen.

Laut Carol Queen, Sexuologin und Kuratorin des „Antique Vibrator Museum“ im „Good Vibrations“ 

Sexshop in San Francisco, begannen Vibratoren ihren Feldzug durch die pornografische Filmwelt 

um etwa 1930: „Most ladies, of course, did not ever see this material. But their husbands did and 

who knows how many of them came home (...) and feeling newly inspired to help their lucky 

wives“508, um mit der neuen Technik den bei Van de Velde angeführten erwünschten gemeinsamen 

Höhepunkt im ehelichen Geschlechtsverkehr zu erreichen.

In Massages, einem französischen Schwarz-Weiß-Filmchen aus den etwa späten 1920er bzw. 

1930er Jahren, bekomme man eine etwas ungewöhnliche und gleichzeitig doch wieder klischeehafte 

Darstellung geboten: Hier wurde keine Frau, sondern ein nackter Mann auf einer Liege von zwei, 

als Krankenschwestern verkleideten, Frauen zunächst am Rücken mit den Händen massiert 

und dann mit einem elektrischen Massagegerät behandelt. Die Massage wurde in Rückenlage 

fortgesetzt, sehr zur sichtbaren Freude des massierten Mannes auch im Intimbereich und ebenso 

505  S. hierzu auch: Queen, Carol (2008): Your Grandmother’s Vibrator. In: Grenzfurthner, Johannes / 
Friesinger, Günther / Fabry, Daniel (Hg.): PrOnnovation? Pornography and Technological Innovation. monochrom’s 
Arse Elektronika Anthology, Re/Search Publications: San Francisco, S. 136–141.
506  Gavroche et le Pulsoconn von Romeo Bosetti aus dem Jahr 1913 ist laut Battenberg, Richard (2019): 
A visual history of lovemaking toys, Goliath Verlag: Frankfurt am Main, ein „Schmuddelfilm“, der anhand eines 
mechanischen Massagegerätes zeigte, „wozu Vibratoren in der Praxis wirklich dienten.“, (ebd., S. 115).
507  Auch als A/The Nun’s Story bekannt. 
508  Queen, Carol (2008): Your Grandmother’s Vibrator. In: Grenzfurthner, Johannes / Friesinger, Günther / 
Fabry, Daniel (Hg.): PrOnnovation? Pornography and Technological Innovation. monochrom’s Arse Elektronika 
Anthology, Re/Search Publications: San Francisco, S. 136–141, hier S. 139.
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mit dem Apparat. Die Erektion erfuhr dann später manuell und dann, ganz heutiges Porno-Klischee, 

von den beiden Damen oral eine weitere Stimulation. Es liegen also mit diesen beiden Clips für 

den europäischen wie für den amerikanischen Markt zwei filmische Beispiele dafür vor, dass die 

Massagegeräte in einen erotischen und masturbatorischen Kontext gerückt wurden; einmal mit 

Hilfe von anderen Personen, einmal als Solo-Sex. Mit Carol Queens Anmerkung im Hinterkopf ist 

es also gut möglich, dass solcherart Filme in speziellen Vergnügungshäusern gezeigt und die Ideen 

damit weitergetragen wurden.

11.9 Zwei kurze Beispiele: Weibliche Selbstbefriedigung im Film 1968

„Sie mit Ihrem Freud! Mit Ihrem Geschlechtstrieb!“

In den 1960er Jahren kamen Sarnos Werke wahrscheinlich nicht in deutsche Kinos, wohl aber 

der Film, der den weiblichen Orgasmus in seiner außerirdischen Maximalform vormachte: Roger 

Vadims Barbarella509 von 1968 war ein Traum für viele hetero-Männer und der ganze Film eine 

nicht ganz ernst gemeinte „Assemblage aus Körpern und Materialien“510. Die von Jane Fonda 

verkörperte Weltraumagentin war in diesem Film auf großer Suchmission, aber „stattdessen fand 

sie lüsterne Aliens und eine Orgasmusorgel“511, denn der böser Minister der Königin versuchte, 

sie in einer „Orgasmusmaschine“ zu töten, aber „Barbarella kann, was das betrifft, schon einiges 

aushalten.“512 Der weibliche und unersättliche Orgasmus wurde hier im Zuge der sexuellen 

Revolution nicht umsonst platziert, er war einer der großen Diskurse, die auch in der Literatur dieser 

Zeit manifestiert zu sehen ist. Und gerade, dass Barbarella durch einen Maschinen-gemachten 

Lustgewinn ihren exzessiven Orgasmus erfuhr und auch der ersetzte Mann wieder in dem Szenario 

mitschwang, war ein Mosaiksteinchen in diesem Diskurs. Man könnte hier einen Zusammenhang 

zum Vibrator-induzierten Orgasmus vermuten,513 aber die Bedeutung dieses Steinchens sollte hier 

trotzdem nicht überstrapaziert werden; man kann es so interpretieren, aber ob das jeder im Kino 

damals so gesehen hat, bliebe noch genauso zu eruieren wie die Frage, ob Männer nun mehr von 

einer masturbierenden Jane Fonda zu masturbatorischen Handlungen an ihrer Partnerin inspiriert 

wurden oder ob Frauen dazu animiert wurden, sich exzessiv mit ihren Orgasmusmaschinen zu 

beschäftigen.

Dass es damals zumindest in den USA noch einige offene Fragen gegeben haben musste, zeigt uns 

509  Vadim, Roger (1968): Barbarella, Marianne Productions, Dino de Laurentiis Cinematografica, USA.
510  https://www.nachdemfilm.de/issues/text/frauen-sex-maschinen-assemblagen-des-populaeren-kinos-um-68 
(zuletzt abgerufen am 12. Dezember 2019).
511  https://www.cinema.de/film/barbarella,1327698.html (zuletzt abgerufen am 27. Dezember 2019).
512  https://www.viennale.at/de/film/barbarella-0 (zuletzt abgerufen am 27. Dezember 2019).
513  Ähnliche Parallelen deuten auch an: Shrage, Laurie J. / Stewart, Robert Scott (2015): Philosophizing 
About Sex an, Broadview Press: Kanada, S. 8.
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Woody Allens Film Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten514 als satirische Verfilmung 

des Buch-Bestsellers von Dr. David Reuben. Als Adaption des Buches (s. Kapitel zum Vibrator 

in der Literatur) zog Allen in dem Kinohit den Vibratorstab (der hier aus filmischen Gründen 

kabelgebunden war) zur Frage, warum manche Frauen Probleme haben, einen Orgasmus zu 

erreichen, hinter einem Kopfkissen hervor, um seine Frau zu beglücken. Auch wenn das Gerät 

dann in seiner Hand anfing, Funken zu sprühen: Allerspätestens ab diesem Zeitpunkt war der 

sexuelle Nutzen auch im amerikanischen Kinofilm und folgend auch auf deutschen Leinwänden 

offiziell bestätigt.

11.10 „Worte helfen nichts mehr. Wir brauchen einen Schock.“515: Filmvolkswarte und 

Nährböden

Ein Film, der in Deutschland auf jeden Fall mit nackter Haut noch für Entrüstung sorgte, war 

Reginald Puhls Aufklärungsfilm Du – Zwischenzeichen der Sexualität, der 1968 in die westdeutschen 

Kinos kam. Hier wurde neben einem Bordellbesuch, Auslassungen zu homosexueller Liebe und 

zu weiblicher Masturbation (alles nachgestellt, dafür in Farbe) „jene unheilvolle Diskrepanz“516 

aufgezeigt, „die noch immer zwischen tatsächlichem Sexual-Verhalten und anachronistischen 

Sittennormen der Gesellschaft klafft.“ Und gerade die weibliche Befriedigung war es, die die 

Sittenwächter*innen von der FSK auf den Plan rief und nach deren Vorgaben das Werk massiv 

bereinigt werden musste. Da half es auch nichts, dass Größen der deutschen und amerikanischen 

Sexualwissenschaft wie der Hamburger Sexualforscher Hans Giese, Hans Bürger-Prinz und Paul 

H. Gebhard, Direktor des amerikanischen Kinsey-Instituts, sowie Wolfgang Hochheimer, Direktor 

des Instituts für Pädagogische Psychologie an der Pädagogischen Hochschule Berlin, an dem Film 

beteiligt waren. Der 62-jährige Hochheimer machte in seiner professoralen Art den Deutschen 

ganz nüchtern nach der Masturbationsszene einer Frau klar: „Selbstbefriedigung (...) kann man 

in einer harmonisch gelösten, selbstverständlichen Art und Weise praktizieren. Wollen wir es also 

nicht endlich wagen, eine bejahende Einstellung zu einem Verhalten einzunehmen, das nun mal bei 

fast allen Menschen eine wichtige Rolle spielt?“517 Offenbar saßen damals in der Kontrollzentrale 

der FSK Männer, die dies nicht so sahen, weswegen sie diesen Part des Films zensierten. Unter 

den vielen Punkten traf es auch den Teil des Films, in dem Beate Uhse ihre Waren zur „Hilfe für 

den Organkontakt“ präsentieren und ihre Ansichten dazu äußern durfte: 

514  Allen, Woody (1973): Alles was Sie schon immer über Sex wissen wollten, Brodsky-Gould Productions, 
Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions, USA.
515  „Schock nötig“. In: DER SPIEGEL vom 19. August 1968, S. 101.
516  Hier und im Folgenden: ebd.
517  Dokumentarfilm Puhl, Reginald (1968): Du – Zwischenzeichen der Sexualität, Produktionsfirma Reginald 
Puhl Filmproduktion: Hamburg.



288

Neben Beanstandungen zu der dokumentarisch nachgestellten Bordellszene lautete Kritikpunkt 

Nr. 6 der FSK: „Wenn die Artikel von Beate Uhse gezeigt werden, sind folgende Sachen in Bild 

und Text zu entfernen: Spezial-Kondome, Erektionshilfen, Kontakthilfen (...)“518, so ein Auszug 

des Briefes der „Filmvolkswarte“519 der FSK an Puhls Rechtsbeistand. Also entfernte Puhl aus 

Uhses Beitrag mit Produkten gegen Impotenz und Mittel zur „Aufpeitschung“ der weiblichen Lust 

genau die Punkte, bei denen es in der nachkriegsdeutschen Sexualität haperte und wegen derer 

Uhse ohnehin gerade schon vor Gericht stand. „Das Schreiben ist eines der seltenen Dokumente, 

das die Grenzen der damaligen Toleranz exakt definiert. Denn da stießen nicht nur Demonstranten 

und Polizisten auf den Straßen aufeinander“, so eine retrospektive Filmkritik, „sondern auch alte 

und neue Sexualmoral.“520

Hochheimer erinnerte sich an den, der FSK vorsitzenden, Staatsanwalt, der auf die Aussage, dass 

90 % der Menschen schon einmal Erfahrung mit der Selbstbefriedigung gemacht hätten, sich 

entrüstet umgeschaut hatte, alle Anwesenden abzählte und an Hochheimer gerichtet entgegnete:

„,Sie wollen doch nicht etwa behaupten, daß wir hier fast alle (...).‘ Der Staatsanwalt 

ereiferte sich weiter: ,Sie mit Ihrem Freud! Mit Ihrem Geschlechtstrieb! Es gibt auch noch 

andere Triebe – so die Selbstzucht! Oder den Machttrieb!‘“521

Aber auch dies ist eine Meinung und Vorstellung von Sexualität, die damals existierte, und mit der 

die FSK sicherlich nicht alleine dastand. Welche Elemente des Films die FSK, „deren Chef ein im 

Sinn strenger Manneszucht erzogener Ex-U-Boot-Kommandant war“522 störten, kann man in Puhls 

Compilation-DVD Sexy Sixties nachvollziehen, in dem er alle zensierten Szenen zusammengefasst 

präsentiert. Dieses Bündel an Zensierungen ist ein ausgesprochen interessantes Zeitdokument, 

jede gelöschte Szene macht mehr klar, welche Paradigmen der Sittlichkeit damals noch galten und 

was damit als „unsagbar“ und nicht zeigenswert galt. Damals waren die Themen und Szenen für 

einige Teile der Bevölkerung so stark anstößig, dass sie es nicht tolerieren konnten und wollten.

Der Aufklärungsfilm Die vollkommene Ehe auf Grundlage des Klassikers von Theodoor van de 

Velde lief im Vergleich zu Oswalt Kolles Streifen nur noch durch halbleere Kinos, da sollte Du 

den Aufklärungsfilm mit schonungslosem Realismus aus seiner nahenden Versenkung retten. In 

518  Rodek, Hanns-Georg, Ab ,Mach die Hose auf‘ musste zensiert werden. In: WELT vom 2. Juni 2009, unter 
https://www.welt.de/kultur/article3844264/Ab-Mach-die-Hose-auf-musste-zensiert-werden.html (zuletzt abgerufen 
am 27. Dezember 2019).
519  „Schock nötig“. In: DER SPIEGEL vom 19. August 1968, S. 101.
520  Rodek, Hanns-Georg, Ab ,Mach die Hose auf‘ musste zensiert werden. In: WELT vom 2. Juni 2009, unter 
https://www.welt.de/kultur/article3844264/Ab-Mach-die-Hose-auf-musste-zensiert-werden.html (zuletzt abgerufen 
am 27. Dezember 2019).
521  „Schock nötig“. In: DER SPIEGEL vom 19. August 1968, S. 101.
522  Rodek, Hanns-Georg, Ab ,Mach die Hose auf‘ musste zensiert werden. In: WELT vom 2. Juni 2009, unter 
https://www.welt.de/kultur/article3844264/Ab-Mach-die-Hose-auf-musste-zensiert-werden.html (zuletzt abgerufen 
am 27. Dezember 2019).
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DIE ZEIT523 und den DER SPIEGEL hatte das FSK-Skandälchen den Film bereits katapultiert. 

Hochheimer hatte der FSK Du als kathartisches „Gegenmittel“ empfohlen gegen die herrschende 

Diskrepanz zwischen gelebter Realität und altertümelnder Sexualität: „Worte helfen nichts mehr. 

Wir brauchen einen Schock.“524 Der Film schloss allerdings mit vergleichsweise sanften und 

versöhnenden Worten: „Wenn die Jugend sich vom Zwang des Alten gelöst hat und klar ihre 

Liebeslust bejaht, dann hat das Glück wieder Chancen. Im DU. Und vielleicht ist dann Hoffnung 

auf ein Zeitalter mündiger, freierer Menschen.“525 Den Schock hatte der Staatsanwalt wohl 

trotzdem bekommen; ob dieser allerdings etwas sexuell Progressives bei ihm ausgelöst hat, darf 

man bezweifeln. DIE ZEIT war dem Film in der Kritik ebenfalls nicht wohl gesonnen, was sie 

aber von den Produkten Beate Uhses hielt, konnte man zwischen den Zeilen lesen: „Wolfgang 

Hochheimer und sein Regisseur mokieren sich über Beate Uhse und ihre Mittelchen, ohne jede 

Berechtigung. Noch das lächerlichste dieser Mittelchen ist eine humanere Erfindung als dieser 

Film, der in anderthalb Filmstunden gegen die von ihm propagierte Emanzipation des Sexus 

in Gang setzt, was sich irgend in Gang setzen ließ; daß er es unfreiwillig tut, macht die Sache 

nicht besser, sondern um die darin sich entlarvende Dummheit ekelhafter.526 Trotz der Tatsache, 

dass Vibrationsmassagegeräte weder bei Kolle noch bei Puhl auftauchten, kann man Du als 

Nährbodenbereiter sehen, der endlich weiblichen Solo-Sex im öffentlichen deutschen Kino zeigte 

und zudem versuchte, den Topos generell zu enttabuisieren. Vielleicht sind auch Du und die gesamte 

Aufklärungsfilmwelle kleine Mosaiksteinchen, die zum Erfolg des stabförmigen Vibrators einige 

Monate später beigetragen haben.

11.11 Massagestäbe und „Mature Ladies“

Mit der Markteinführung des phallischen Massagegerätes in den USA betrat der vibrierende Dildo 

auch die Bühne der Amateurpornos. Es liegt hier zwar auch wieder, wie bei allen privaten Filmen, eine 

Unschärfe in der genauen Datierung vor, aber Frisuren und Kleidung bzw. Einrichtungsgegenstände 

im Hintergrund der Settings geben uns meist gute Anhaltspunkte. Mehrere Beispiele aus den 

1960er Jahren zeigten Praktiken mit elektrischen Massagegeräten und/oder Dildos: Ein über 32 

Minuten langer Amateur-Schwarz-Weiß-Streifen aus Mitte/Ende der 1960er527 und ohne Titel 

präsentierte die Befriedigung einer jungen Frau durch eine weitere mit einem Gerät, dass ein 

523  Nettelbeck, Uwe, „Aufklärungsfilme“. In: DIE ZEIT vom 11. Oktober 1968, unter: https://www.zeit.
de/1968/41/aufklaerungsfilme (zuletzt abgerufen am 27. Dezember 2019).
524  „Schock nötig“. In: DER SPIEGEL vom 19. August 1968, S. 101.
525  Dokumentarfilm Puhl, Reginald (1968): Du – Zwischenzeichen der Sexualität, Produktionsfirma Reginald 
Puhl Filmproduktion: Hamburg.
526  Nettelbeck, Uwe, „Aufklärungsfilme“. In: DIE ZEIT vom 11. Oktober 1968, unter: https://www.zeit.
de/1968/41/aufklaerungsfilme (zuletzt abgerufen am 27. Dezember 2019).
527  Den Frisuren ähnlich der Schauspielerin Michelle Darc und der Kleidung im Courrège-Stil nach zu 
urteilen, schätzungsweise um/nach 1966/1967.
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„Duo-Massager“528 des Versandhausunternehmens Sears zu sein schien (oder eine Bauart, deren 

An-/Aus-Schalter an der oberen Seite situiert war und an den man vorne, wie seitlich, Aufsätze 

anschrauben konnte). Die zwei Frauen trugen Kleider, lediglich die Unter- und Strumpfhose der 

masturbierten Frau fehlte sichtbar. Im Verlauf der Szenen wechselte die eine Darstellerin den 

Aufsatz des Geräts von einem Dildo-artigen, mit dem sie ihr Gegenüber penetriert hatte, zu einer 

Tulpe und massierte damit die Klitoris ihrer Gespielin. Es sieht so aus, als wäre hier ein schmales 

Kunstglied, ggf. aus Gummi, als Aufsatz für den Massageapparat umgebaut und der mobile Penis 

somit motorisiert worden. Manche Gummdildos besaßen aus Produktionsgründen innen einen 

kleinen Hohlraum, sodass man den Kunstpenis über einen Geräte-Aufsatz (der vielleicht einen 

schmalen Zapfen darstellte, der zur Punktmassage o.ä. gedacht war) stülpen konnte. Auch dies war 

eine Form des vibrierenden Dildos. Die Sexszene zwischen den beiden Frauen beinhaltete keine 

Interaktion mit der Kamera, zeigte außer der klitoralen und vaginalen Reizung der einen aktiven 

Frau durch die andere passive keine weitere Handlung, sodass es naheliegend ist, dass hier eine 

Heimpornofilm-Szene auf Super 8 gedreht wurde.

Im Schwarz-Weiß-Film Wild ones at home529, auch findbar als Mature lady with her vibrator and 

boy, konnten die Betrachtenden ein anderes Setting sehen: Hier regte sich eine Frau (mit einer 

Kurzhaar-Frisur wie Mia Farrow in Polanskis Rosemary’s baby von 1968 und Native American-

Modeaccessoire-Kopfschmuck) im Solo-Sex mit einem Vibrator am Körper an. Sie holte ihn 

neben dem Bett hervor und spielte sich mit dem weißen Stabvibrator, der noch nicht durch Drehen, 

sondern durch einen Schiebeschalter am Boden des Schraubdeckels angeschaltet wurde, an den 

Lippen und im Gesicht, während sie telefonierte und Augenkontakt mit der Kamera hielt. Auf dem 

Bett liegend, führte sie ihn auch in ihre Vagina ein. Insgesamt wirkt der gut 5 Minuten lange Film 

etwas ungeskripted und unbeholfen, die Darstellerin musste selbst zwischendurch etwas unsicher 

lachen. Im Hintergrund (der digitalisierten Version) spielte u. a. „Body and Soul“ in der Version 

von Ella Fitzgerald, es wurde eine laszive Bar-Atmosphäre versucht hervorzurufen, in der sich die 

Akteurin, Zigarette oder Joint rauchend, entkleidete und mit dem Massagestab am ganzen Körper 

streichelte. Auch hier betrat 45 Sekunden vor Schluss wieder ein Mann die Szenerie, den sie ggf. 

vorher in der Telefonszene herbeigerufen hatte, und hatte Sex mit ihr. Wieder ein Beispiel, in dem 

zwar eine Praktik zur Selbststimulation vorgeführt wurde, aber die „Lösung“ nicht der solitäre 

Orgasmus war, sondern der Sex mit einem Mann. Es wäre sehr interessant zu erfahren, woher 

der Alternativtitel Mature lady with her vibrator and boy kam – man kann diesen Titel so sehen, 

dass hier eine erfahrene Dame selbstermächtigt Spaß mit sich bei der Selbstbefriedigung hatte 

und dann sich einen „Boy“ – also einen Jungen, keinen Mann! – herbeizitierte, mit dem sie dann 

noch ein Paarsex-Vergnügen genoss. Der Film endete auch mit dem verschlungenen, schmusenden 

528  SOFTCORE NUDES 546 50S AND 60S - SCENE 2, unter: https://de.pornhub.com/view_video.
php?viewkey=2127208594 (zuletzt abgerufen am 11. Mai 2020).
529  Wild ones at home, unter: http://real-movies.net/mature-lady-with-her-vibrator-and-boy-1950s-
vintage-2597069.html?cat=Vibrator (zuletzt abgerufen am 12. Mai 2019).
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Paar, ohne Orgasmus-Szene oder Auflösung des sexuellen Spannungsbogens. Der Titel Wild 

ones at home, so wie er zu Beginn des Films mit zittriger Schrift auf einen Karton geschrieben 

erschien, war dagegen annähernd nichtssagend. Wenn eine gemütliche Solo-Sex-Szene als „wild“ 

bezeichnet wurde, sagt das etwas darüber aus, wie sie damals gesehen wurde. Im Kontext dieser 

Arbeit und Quellen ist dieser Clip in erster Linie ein Beweis dafür, dass der Massagestab zu dieser 

Zeit von Frauen als Sex-Tool bei der Masturbation verwendet wurde – und dass, obwohl er in den 

Drogerien ganz offen in den USA zu kaufen war. Letzteres sollte bei uns in Deutschland noch 

Jahrzehnte dauern.

Aber der Vibrator avancierte schnell zum Standard-Accessoire von Porno-Handlungen. Im wenige 

Jahre später gedrehten Farb-Erotikclip Fever Vibrations530 zeigte uns die Kamera über 10 Minuten 

lang zwei Frauen in Interaktion mit dem neuen Stabmassierer, ebenfalls in der Ausführung, 

die am unteren Ende, an der das Batteriefach aufgeschraubt werden konnte, einen schwarzen 

Schiebeschalter aufwies. Dieses Modell, und auch das des vorhergehenden Films, entsprach in 

seinem Aussehen etwa der Erfindung, die Jon H. Tavel in seinem Patent beschrieb. Die Handlung des 

Clips war weder besonders herausfordernd noch leidenschaftlich, die beiden Frauen entkleideten 

und küssten sich auf einem Sofa, drehten sich dann zur Stellung 69 mit gegenseitigem Oralsex, 

bevor sie sich mit zwei Vibratoren gegenseitig (aus heutiger Sicht seltsam planlos wirkend) an der 

Vulva stimulierten. Dann ging das Paar kurz zum mechanisch anmutenden Scherensex531 über, bei 

dem beide Akteurinnen versteckt lachen mussten – und nicht erst da drängt sich den Betrachtenden 

der Verdacht auf, dass hier nur gestelltes sexuelles Vergnügen zu sehen war. Der Film endete mit 

dem Paar in der Stellung a tergo, bei der sich die vordere Darstellerin mit dem Vibrator zusätzlich 

stimuliert, während sich ihre Hinterfrau wie ein Mann mit dem Becken an ihr stieß und rieb. 

Insgesamt erweckt der Film schon erste Vorahnungen davon, was uns in späteren professionellen 

Pornofilmen zur Sehgewohnheit wurde: Mechanisch ausgeführte, durchchoreografierte Positionen 

inklusive Oral-Sex, gegenseitiger Masturbation und Küssen, ohne, dass die Darstellenden ein 

authentisches Vergnügen zu haben schienen (das bei Erotikfilmen ohnehin diskutierbar ist). Der 

Pornofilm „kippte“ zur überformten Massenware und mit ihm der Vibrator als stiller Teilnehmer in 

den Clips. Ab Anfang der 1970er Jahre stieg auch der Anteil der Vibratoren-Filme an und ebenso 

die darin enthaltenen verschiedenen Modelle: 69 Lesbians 1968532 zeigte zwei Frauen, die beide 

einen Vibrator mit Fernbedienungskabel benutzten, einmal in Dildoform, einmal als Vibrations-Ei, 

und auch der „Hitachi Magic Wand“ spielte hin und wieder in Pornovideos eine Rolle. Leider sind 

jedoch alle Filme mit Vibratoren, die auf internationalen Internetseiten für diese Untersuchung 

530  https://de.tubepornclassic.com/videos/1004482/fever-vibrations/ (zuletzt abgerufen am 30. Dezember 
2019).
531  Unter Scherensex versteht man, „dass eine Frau ihr Genital an ein Körperteil – zum Beispiel das Genital, 
die Oberschenkel, den Hintern oder den Oberkörper – einer anderen Frau reibt.“, s. https://www.vice.com/de/article/
ne94q7/alles-was-du-schon-immer-uber-scherensex-wissen-wolltest (zuletzt abgerufen am 30. Dezember 2019).
532  https://vintagecuties.com/vintage-tube-1950s-porn-classic-sex-movies-of-1960s.html (zuletzt abgerufen 
am 3. August 2020).
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zusammentragen wurden, aus den USA oder anderem Ausland; deutsche Softcore-Filme (im 

Gegensatz zu späteren Hardcore-Pornos) sind bis dato seltener zu finden. Mit der zunehmenden 

Technisierung in den 1960er und 1970er Jahren gab es sicherlich auch in der Bundesrepublik (und 

auch in der DDR) private Erotikfilme, in denen Vibratoren eine Rolle gespielt haben. Deutsche 

Erotikfilme aus den 1940/50er Jahren wie Unter deutschen Dächern533 bezeugen, dass es durchaus 

eine solche Erotikfilm-Szene in der NS-Zeit und der jungen Bundesrepublik und DDR gegeben 

hat. Hier und in dem Softcore-Film Ersatz/Seule534 spielen Oral-Sex, Umschnalldildos, Solo- 

und lesbischer Sex eine Rolle, neben heterosexuellem Sex; ob sich auch im deutschen Amateur-

Pornofilm ein Shift in den dargestellten Kategorien von Sexpraktiken nachvollziehen ließ, wäre 

eine der Fragen, die an ein solches Material zu stellen wären. Die USA verzeichnen beispielsweise 

eine solche Verschiebung der dargestellten Kategorien und Körper in den 1940er und 1950er 

Jahren:

„By the late 40s and early 50s, cunnilingus disappears from American pornography, and 

cock sucking becomes occasional. (...) The female models of 19th century didn’t shave 

their pubic hair, women were usually chubby, medium breasted, like most ladies actual-

ly are.“535

Dies änderte sich in den 1960er Jahren, als immer mehr junge, schlanke und vorzugsweise 

vollbrüstige Mädchen mit den Filmen gutes Geld verdienten, wie sie auch in den Fever Vibrations 

etc. auftauchten. Hierzulande konnte man für die noch illegalen Porno-Schmalfilme Ende der 

1960er Jahre bis zu 200-250 DM536 bezahlen. „By the late 50s, American ,beatnik porn‘ filmed 

mainly in New York City and its bohemian quarters; these motion pictures started showing more 

oral sex than before. (...) in the 50s even oral and anal sex was considered kinky or bizarre.“537 

Vielleicht wurde der Vibratorstab auch von diesen jungen Darstellerinnen in das sich erweiternde 

Spektrum an sexuellen Handlungen eingebracht, vielleicht galt auch er als „sündig“ und sexy 

genug, um für Pornos interessant zu sein, man weiß es nicht. Durch das vermehrte Aufkommen 

von Stimulation mit dem Vibrator in den sich explosionsartig vermehrenden Pornos etablierten sich 

auch die Handlungen damit: Wer noch nicht wusste, dass der Vibratorstab ein Sexspielzeug sein 

konnte und wo man sich damit am besten massierte, um Lustgewinn zu erreichen, war jetzt hiermit 

offiziell bzw. inoffiziell informiert. Spätestens ab der Lockerung bzw. dem Fall des Pornografie-

Verbots Mitte der 1970er Jahre in Deutschland dürften auch offiziell Kaufvideos und -filme mit 
533  Auch zu finden als Under German Roofs, unter: https://vintagecuties.com/classic-movies-porn-from-1900-
to-1990-vintage-cuties.html (zuletzt abgerufen am 30. Dezember 2019).
534  https://sweetporn.org/deltaofvenus-siterip/ (zuletzt abgerufen am 3. August 2020).
535  https://vintagecuties.com/vintage-tube-1950s-porn-classic-sex-movies-of-1960s.html (zuletzt abgerufen 
am 30. Dezember 2019).
536  Auch dies verrät uns Puhl, Reginald (1968): Du – Zwischenzeichen der Sexualität, Produktionsfirma 
Reginald Puhl Filmproduktion: Hamburg.
537  https://vintagecuties.com/vintage-tube-1950s-porn-classic-sex-movies-of-1960s.html (zuletzt abgerufen 
am 30. Dezember 2019).
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Vibratorenbeteiligung hier existiert haben und diese eine Auswirkung auf die gelebte sexuelle 

Praktik von Menschen gehabt haben: 

„Die Porno-Kultur hat in den letzten Jahrzehnten einen nachhaltigen ,Eindruck‘ im 

Normalitätsspektrum der Sexualität hinterlassen. Dadurch werden Praktiken als ,normal‘ 

und verbreitet angesehen, die zuvor als ,anormal‘ und selten galten – dies trifft etwa für den 

Oralverkehr und den Gebrauch von Sexspielzeug zu.“538

Insgesamt ist aber in den Jahren vor und nach 1969 zu sehen, dass dank vielseitiger 

Verkaufsstrategien eine große Anzahl an Massagegeräten in die deutschen Haushalte kam. Auch 

wenn in den älteren Bedienungsanleitungen und medizinischen Abhandlungen keine Hinweise 

auf einen sexuellen Nutzen, sondern nur auf einen „onanistischen Missbrauch“ zu erkennen sind: 

Durch die verschiedenen Diskurse und Diskussionen anhand kommerzieller Filme Ende der 1960er 

Jahre, die die Gebiete Selbstbefriedigung und weibliche Orgasmen aufnahmen, kam das Thema 

in die Medien und Köpfe der Menschen. Praktische Anleitungen, sich mit den Vibratorstäben und 

Massagegeräten sexuell zu beschäftigen, bestanden vermutlich schon seit längerer Zeit in Form 

von privaten Amateur-Erotikfilmen und mündlicher Empfehlung im privaten Kreis. Die Softcore-

Filme aus den USA zeigten Massagegeräte und Stabvibratoren und trugen den sexuellen Nutzen 

in die Vergnügungsviertel und in die privaten Heime. Aus Dänemark als Deutschlands Haupt-

Pornolieferant dieser Zeit, bzw. aus Deutschland selbst, stand im Rahmen dieser Betrachtung 

(noch) kein Filmmaterial zur Verfügung. Im Hinblick auf einige europäische Beispiele mit 

Massageapparaten und in Anbetracht von vielen deutschen Pornofilmen, die Ersatzhandlungen 

mit Kunstgliedern, weiblicher Masturbation und Umschnalldildos zeigen, ist es aber mehr als 

wahrscheinlich, dass es diese gefilmten sexuellen Praktiken mit den Vibratoren gab.

538  Eder, Franz X. (2020): Sex zwischen Befreiung und neuer Disziplinierung, Wiener Vorlesungen 181, 
German Edition, Picus Verlag, Kindle-Version, Pos. 404 von 901.
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Bildtafel 11.1:
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm in den Aufbau- und Wirtschaftswunderjahren auch die Produktion von 
Vibrationsmassagegeräten wieder zu: „Wico“ (1), „Maspo“ (2 und 3), „Vibro-Dux“ (4–6), „Dr. Waltz“ (7), „Neckermann“ 
(8) oder „Massator“ (9–13) – sie alle sollten Schönheit, Jugend und Gesundheit und Entspannung hervorrufen, für die man/
frau bzw. die ganze Familie (14) jetzt mehr Zeit und Muße besaß. Die „Grundausstattung“ an Aufsätzen mit Schwämmchen, 
Platte, Punktmassierer, Tulpe, Gummi-Igel etc. war beinahe überall noch genauso wie bei den ersten Massagegeräten um 
1900.
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Bildtafel 11.2:
Anleitungen zur Vibrationsmassage gab es schon ab dem frühen 20. Jahrhundert in Deutschland. Sie gingen auch in den 
1960er Jahren (1 und 2) nur auf kosmetischen und vor allem gesundheitlichen Nutzen ein, nicht jedoch auf die sexuelle 
Verwendung von Vibrationsmassagegeräten; auch, wenn einige Anwendungen die Geräte in die Nähe von sensiblen 
Gegenden wie den Unterleib führten (3 und 4). Dass es dabei zu sexueller Erregung kommen konnte, ist nicht auszuschließen 
und wurde in Berichten aus den USA bestätigt.
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Bildtafel 11.3:
Die Werbesprache der ersten Vibratoren um 1913 aus den USA war positiv aufgeladen und versprach „Power for you!“ 
und „All the joys of life, strength and youth are yours thru vibration.“ (1). Im deutschen Kaiserreich wurde vergleichsweise 
komplizierter in langen Erklärungen und mit Negativbeispielen geworben: „Wachsbleiche und gelbe Haut ist schlecht 
ernährt. Hat sie außerdem noch Pusteln und Pickeln, so wirkt ihr Anblick oft direkt abstoßend. Dabei neigt sie zu vorzeitiger 
Runzel- und Faltenbildung und läßt den Träger älter erscheinen.“ (2).
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Bildtafel 11.4:
Apparate, wie man sie z. B. von Siemens (2 und 3) kennt und die einige passende Aufsätze für die vaginale und Prostata-
Behandlung besaßen, waren in medizinischen Praxen vorhanden und wurden auch für die Indikationen von Prostataleiden 
oder Prolaps eingesetzt (1). Ebenso wie der „Bihlmaier“, der beim Arzt Kurt Witthauer für seinen Einsatz am Unterleib 
kurzerhand „Uterusvibrator“ genannt wurde (4). „Dass Masseure in öffentlichen Bädern oft homosexuelle Praktiken 
treiben, ist wohl bekannt. Sie pflegen beim Einseifen des Körpers die Genitalien sehr eingehend zu behandeln und wenn 
Erektion entsteht, es bis zum Orgasmus kommen zu lassen“, klärt das Bilder-Lexikon der Sexualwissenschaft, untermalt 
mit dieser Karikatur, um 1930 auf.
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Bildtafel 11.5:
1967 machte der US-amerikanische Sexploitation-Filmemacher Joe Sarno den sexuellen Einsatz von Massagegeräten in 
seinen Filmen für das Kinopublikum öffentlich: „Anything for Money“ (1967) (1) sowie „Vibrations“ (1968) (2–5) zeigen 
beide (pseudo-)lesbische Dreier, in denen die jeweilige Protagonistin in New York von zwei Frauen mit einem Vibrator 
verführt wird und Solo-Sex-Szenen angedeutet werden.

1 2

3

5

4



Bildtafel 11.6:
Welcher Typ Massagegerät in der „Night of the Vibrators“ (1) eine Rolle spielen durfte, geht aus dieser Anzeige von 1969 
nicht hervor, aber Bild und Kontext suggerieren eine sexuelle Funktion. Einer der bekanntesten Filme mit Massagegeräten 
aus den USA ist „The Nun“ (2–4) aus dem Ende der 1940er Jahre. Die Protagonistin stimuliert sich darin alleine mit einem 
Massagegerät, bevor ein Mann die Szene betritt und das Gerät ablöst. In „Massages“ aus dem Frankreich der 1930er Jahre 
ist ein Massageapparat in eine   sexuelle Praktik an einem Mann eingebunden.
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Bildtafel 11.7:
Ein Film, der in Deutschland mit nackter Haut noch für Entrüstung sorgte, war Reginald Puhls Aufklärungsfilm „Du – 
Zwischenzeichen der Sexualität“, der 1968 in die westdeutschen Kinos kam (1). Hier wurde neben einem Bordellbesuch, 
Auslassungen zu homosexueller Liebe und zu weiblicher Masturbation (alles nachgestellt) „jene unheilvolle Diskrepanz“ 
aufgezeigt, „die noch immer zwischen tatsächlichem Sexual-Verhalten und anachronistischen Sittennormen der Gesellschaft 
klafft.“ 2009 veröffentlichte, zensierte Szenen von „Du“ zeigen, dass sexuelle Hilfsmittel wie Penisprothesen (2), wie sie 
hier auf einer Sexmesse in Berlin 1971 (3) ausgestellt wurden, bei der FSK noch nicht einmal mit einem schwarzen Balken 
unkenntlich gemacht bildlich dargestellt werden durften.
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Bildtafel 11.8:
Der ab 1965 in den USA von Kodak eingeführten, einfach zu bedienenden Technik der Super 8-Filme, die die vorherige 
Schmalfilmtechnik Normal 8 verbesserte und ablöste, ist es zu verdanken, dass privates/professionelles Beweismaterial für 
den sexuellen Einsatz von Massagegeräten vorliegt. Hier sind Praktiken mit einem Massagegerät um 1966 zu sehen, einmal 
mit einem tulpenförmigen Aufsatz (1), einmal mit einem Dildo-ähnlichen (2), der wahrscheinlich aus einem Kunstglied 
selbst gefertigt wurde. Im Clip „Wild ones at home“ (3–5) von etwa 1968 konnten die Betrachtenden eine Frau beim Solo-
Sex mit einem Vibrator sehen. 45 Sekunden vor Schluss betritt ein Mann die Szenerie und hat Sex mit ihr. Dies ist ein 
Motiv, das in vielen derartigen Clips verwendet wird, in denen zwar eine Praktik zur Selbststimulation vorgeführt wurde, 
aber die „Lösung“ nicht der solitäre Orgasmus war, sondern der Sex mit einem Mann. Beim Farbclip „Fever vibrations“ 
vergnügen sich zwei Frauen miteinander, hier wird der Stabvibrator auch nur äußerlich an der Vulva eingesetzt und nicht 
eingeführt (6–8).
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12 Rück- und Aus- und Draufblick auf den Vibrator aus medizinischer und feministischer 

Perspektive

12.1 Veränderungen

„The market of human happiness. That, at its heart, is what makes Sextech so crucial as an 

area where technology can have the most fundamental human impact.

Wouldn’t we all like to see world peace? Well, when we’re all comfortable in our sexuality, 

able to express it healthily and appropriately, have more open conversations about sex, 

more sex and more better, happier sex – the world will be a happier place, and we’ll be one 

step closer to world peace.

Think about it.“539

In den letzten 25 und verstärkt etwa 5-10 Jahren haben wir große Veränderungen erlebt, die es 

ermöglicht haben, offener über Sexualität zu sprechen und einen anderen Blick auf die Anatomie 

und das Lusterleben von Frauen zu bekommen.

Zum einen entstehen seit einigen Jahren Geräte in einer unglaublichen Bandbreite von Materialien, 

Formen, Stimulationsarten und Einsatzmöglichkeiten für den Solo-Sex oder die gemeinsame Lust 

aller Geschlechter. Sie können stoßende Penisse imitieren, vibrieren, rotieren, sich in sich drehen 

und biegen und das in unendlichen Rhythmen, Mustern und Stufen, per Fernbedienung, per App, 

von fremder oder eigener Hand gesteuert, in Unterwäsche eingenäht und viele Varianten mehr. Wer 

als Phallus-Traditionalist dildoeske Vibratoren möchte, kann sie haben. Die Konsument*innen 

wurden aber von der vorgegebenen binären, androzentrischen Formvorgabe für Sexspielzeug 

befreit, wenn sie ein solches für sich beziehen möchten.

Zum anderen verändert sich zusehends das Sprechen über das, was besonders Frauen wollen und 

vermeintlich sollen und was sie können. Eine neue, feministische Sicht auf Frauenkörper und 

-sexualität wird auf YouTube-Kanälen oder Facebook-Seiten, in LGBTQIA*-Sexshops und von 

Sex Toy-Produzent*innen propagiert. Der Digitalisierung ist es zu verdanken, dass dieses neue 

Sprechen auf Kanälen wie Instagram, TikTok, Twitter etc. aufgegriffen, reflektiert und in einigen 

Fällen auch das jetzt Sagbare nachfolgend implementiert wird. Wortspiele mit Vulva wie Vulvina (für 

das Gesamtorgan bestehend aus Vulva und Vagina) vulvantastisch, Vulvalution oder vulvaliciuous 

werden kreiert und bilden für Sprachwissenschaftler*innen und Kulturwissenschaftler*innen 

gleichermaßen ein Faszinosum: Was macht der neue Feminismus mit unserer Sprache und wie 

wirkt sich dies auf unser Körperempfinden und -wissen und den damit verbundenen Objekten 

aus? Female Empowerment ist auf einmal „hip“, auch die erotische Artikel vertreibenden Firmen 

setzen auf diesen Trend und partizipieren in Forschung rund um weibliche Sexualität, selbst in 

539  https://www.hottopics.ht/14192/what-is-sextech-and-why-is-everyone-ignoring-it/ (zuletzt abgerufen am 1. 
November 2019).
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so tabuisierten Arealen wie weibliche Lust in der Menopause.540 Neue Sprache beeinflusst neue 

Sichtweisen auf Körper, diese bedeuten in der Branche der erotischen Waren auch neue Produkte, 

die dafür entweder unter diesen neuem Gesichtspunkten beworben oder auch neu geschaffen 

werden, s. die Ausführungen zu den Liebeskugeln in diesem Kapitel. Es werden sich auch die, mit 

den Sexspielzeugen verbundenen, Praktiken ändern, wenn sich die Körperdiskurse ändern. Neue 

Ansichten vom Verbund von Körpersystemen fordern neue Wahrnehmungen: Wenn man etwa die 

Vagina, Gebärmutter und Klitoris im Zusammenhang mit dem ganzen Beckenbereich und den 

Brüsten sieht und diese Verbindungen erfühlt, wie es die Südafrikanerin Diana Richardson, die mit 

Menschen in ganzheitlichen Workshops an ihrer Sexualität arbeitet, in ihren Seminaren vorstellt, 

erweitern und verändern wir unsere Selbstwahrnehmung, und zwar nicht nur die sexuelle. Welche 

Toys die Menschen dann wollen oder ob eben gerade gar nicht mehr, wird die Zukunft zeigen. 

Sexuelle Hilfsmittel sind also ein direktes Messinstrument dafür, welche Debatten um sexuelle 

Körper gerade geführt werden, wie wir auch im Zusammenhang des weiblichen Orgasmus und des 

Massagestabes in unserem Zeitschnitt beobachten konnten.

Das enttabuisierte Sprechen verlagert sich auf abonnierbare, aufklärende YouTube-Kanäle und 

Internetseiten, wie etwa auf der Webpage „Doch noch“ der sympathischen Sexualtherapeutin 

Ann Marlene Henning.541 Hier werden Fragen beantwortet, Mythen entzaubert und fundierte 

Erklärungen und Tipps gegeben. Es bleibt zu beobachten, wie beständig die neue Sprache und die 

in ihnen transportierten Gedanken und Informationen sind. Trotzdem ist es noch ein weiter Weg 

bis zur erwünschten Gleichberechtigung und -behandlung, wie die aktuelle #metoo-Debatte und 

ihre negativen Reaktionen darauf zeigen. 

12.2 #CESGenderBias

Ein aktuelles Beispiel von widersprüchlicher Praxis gegenüber Sex Toys von und für Frauen ist der 

Fall Lora DiCarlo und ihr Produkt „Osé“542, bekannt geworden unter dem Hashtag #CESGenderBias. 

Lora DiCarlo meldete ihr erstes Produkt „Osé“ bei der „International Consumer Electronics Show 

(CES)“ 2019 an, einer jährlich stattfindenden, großen Fachmesse für Unterhaltungselektronik. 

„Osé“ ist ein Toy von fast ausschließlich weiblichen Ingenieurinnen für weibliche Körper erdachtes 

Spielzeug, das als „personal massager“ neuartige Mikrorobotik-Technologie verwendet, die alle 

Gefühle nachahmen soll, die durch die Berührungen mit dem menschlichen Mund, der Zunge und 

Fingern entstehen und das sich mit diesem Mimikry wie ein realer Partner anfühlen soll, so das 

Werbeversprechen. Das Gerät wurde in der Kategorie „Drones and Robotics“ eingereicht, gewann 
540  „Womanizer, Challenging Perceptions Of Sexuality After Menopause“, unter: https://www.forbes.com/
sites/estrellajaramillo/2019/05/16/womens-health-companies-disrupting-the-wearable-space/ (zuletzt abgerufen am 
2. August 2020).
541  https://doch-noch.de/sexualitaet-lernen/ (zuletzt abgerufen am 12. Juni 2019).
542  https://loradicarlo.com/pages/cesgenderbias sowie https://www.npr.org/2019/01/12/684854958/high-tech-
vibrator-ban-from-ces-show-stirs-claims-of-sexism (beide zuletzt abgerufen am 12. Juni 2019).
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den Preis und bekam ihn sogleich wieder aberkannt, als der Nutzen des Gerätes für die weibliche 

Lust bekannt wurde. Die Messe hatte nach Monaten des Shitstorms, der ohne #metoo im Vorwege 

so sicherlich nicht so viel Beachtung bekommen hätte, ein Einsehen und revidierte im Frühsommer 

2019 ihre Entscheidung, da auf der Messe zahlreiche Produkte für die männliche Lust bisher nicht 

beanstandet wurden. Gesundheit und Sexualität hingen auch hier, wie beim Vibrator, wieder sehr 

nah zusammen, denn wer weiß, wofür der „Osé“ und seine Mimikry-Technologie menschlicher 

Berührung zukünftig gut sein könnte in einer Welt, in der Schmuseroboter für Seniorenheime 

angeschafft werden: „The future of healthcare might well be in the patent for a sex toy.“543

12.3 Im Dienst der Sexualwissenschaft: Druckwellen-Vibratoren und vibrierende Fitnesstracker

Heutzutage gibt es allerdings auch unzählige Innovationen für den weiblichen Lustgewinn in den 

verschiedensten Farben und Formen und mit mannigfaltigen Funktionen ausgestattet. Natürlich 

ist es auch ein riesiger, wachsender Markt, der dahintersteht und bedient wird. Aber im Gegensatz 

zu so manchem Produkt für die männliche Sexualität wird hier kein Machtgefälle aufgebaut 

oder zementiert. Die Welle der neuen Sex Toys zielt schon seit Jahren auf Spaß ab, der einerseits 

durchaus auf gemeinsame Freude an der Sexualität gerichtet ist, andererseits aber auch, wenn er 

den Solo-Sex für Frauen propagiert, nicht auf der Erniedrigung alles vermeintlich Männlichem 

fußt. Sex-positiv heißt die Einstellung dahinter, die schon in den 1980er Jahren entstanden ist 

und auch durchaus divers diskutiert wird. Sex allein und zu zweit (oder mehreren) soll sicher sein 

und Spaß machen, um welches Individuum und seine intimen Bedürfnisse es sich auch handelt – 

Hauptsache, es ist in beiderlei Sinne und niemand nimmt ungewollten Schaden. Seit dem Fall des 

Pornografie-Verbots hatte sich die Erotikwaren-Branche auf Männer spezialisiert:

„Für den weiblichen Orgasmus habe sich kaum wer interessiert, obwohl viele Frauen damit 

Probleme hätten. ,Das wollte ich ändern‘“544, sagt der Erfinder des „Womanizer“ Michael 

Lenke, ein Sexspielzeug, das mit Druckwellen stimuliert.

Wichtig für den Erfolg der mittlerweile mehrere Millionen Male verkauften „Womanizer“ ist 

wohl auch, dass er sehr im modernen, ansprechenden „Lifestyle“-Design gestaltet ist, ein Sex Toy, 

das männliche Phantasien nicht beflügeln soll oder Schamgrenzen touchiert. Die kleine, flache 

Kugel passt in ein modernes Wohnambiente und lässt nicht erahnen, wofür er gebaut ist – und 

muss vielleicht auch nicht verschämt im Wäscheschrank versteckt werden wie seine phallischen 

Genossen. Was der Vibrator in den 1960ern und 1970ern war, scheint der „Womanizer“ heute zu 

543  https://loradicarlo.com/pages/cesgenderbias (zuletzt abgerufen am 12. Juni 2019).
544  Gerl, Maximilian (2017): „Das angeblich ultimative Sexspielzeug“. In: Süddeutsche Zeitung vom 30. März 
2017, unter: https://www.sueddeutsche.de/bayern/sexspielzeug-die-frau-kann-sich-nicht-dagegen-wehren-1.3441440 
(zuletzt abgerufen am 2. Januar 2020).
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sein, wenn man den Produktbewertungen hierzu auf den verschiedenen Einkaufsportalen trauen 

darf und dem, was das Erfinderehepaar darüber erzählt. Wenn sie etwa Fanpost bekommen, wie 

die der über 70-jährigen Brasilianerin, die in ihrem Lebtag noch keinen Orgasmus erreicht hat 

und dank des „Womanizers“ nun endlich weiß, was ihr Körper an Gefühlen hervorbringen kann. 

Man habe „von Beginn an Pornomessen ausgelassen und den Vibrator als hochwertiges Gerät 

positioniert, das man nicht verstecken muss.“ 545

„Wenn man so will, ist Lenke in einer leicht schmuddelig wirkenden Branche ein 

Kunststück gelungen. Weder sieht sein Ding wie ein klassisches Sexspielzeug aus, noch 

funktioniert es so. Oder, um hier jetzt einmal grundsätzlich zu werden: Seit der Erfindung 

des Vibrators vor 100 Jahren habe es auf dem Markt ,keine wirklich neuen Produkte für die 

Frau gegeben‘, sagt Lenke.“546

Auch er sieht der Registrierung des ,Womanizer‘ als medizinisches Gerät entgegen, welches 

Gynäkolog*innen ihren Patient*innen verschreiben können und bestätigt, dass er jetzt schon von 

Ärzt*innen wisse, die den „Womanizer“ zur Therapie empfohlen haben.547 Ähnliche Ambitionen 

also wie beim „Osé“ und eine Analogie zum Gebrauch von Vibratoren damals für die Sexualtherapie.

Im Dienst der Sexualwissenschaft kann man auch den „Lioness Smart Vibrator“ sehen, der die 

Vibrations-Eigenschaft und Form eines Rabbit-Vibrators erfüllt. Er ist aber ein sogenannter 

Smart Vibrator, besitzt also zusätzliche Funktionen als bloßes Vibrieren und lässt sich mit dem 

Smartphone verbinden. Er ist damit wohl der Fitnesstracker unter den Vibratoren. Er integriert 

verschiedene Biofeedback-Sensoren in seinem länglichen Gehäuse, die Kontraktionen und 

Temperaturveränderungen in der Vagina/im Anus und Verlagerungen des Beckens (mit derselben 

Bewegungssensor-Technik, die auch in Smartphones verwendet wird) registriert, die man sich 

dann in einer App auf dem Smartphone visualisieren und auswerten lassen kann. Ebenso wie 

der „Osé“ gehört auch der „Lioness“ damit zum Handbesteck des Empowerments, er macht 

neugierig auf den eigenen Körper und lässt ihn besser verstehen und steuern. Das Feld, was 

anhand dieser Biofeedback-Erfassungsmöglichkeiten von Daten für die Medizinwelt eröffnet 

wird, ist nur zu erahnen. Johnson und Masters hätten den „Lioness“ Vibrator wohl freudig in ihren 

Forschungslaboren begrüßt, hätte es ihn damals schon gegeben.

545  Hasse, Kerstin (o. J): Toy Story. In: https://www.annabelle.ch/liebe/dating-sex/toy-story-Womanizer-
michael-lenke-47929 (zuletzt abgerufen am 12. Juni 2019).
546  Gerl, Maximilian (2017): „Das angeblich ultimative Sexspielzeug“. In: Süddeutsche Zeitung vom 30. März 
2017, unter: https://www.sueddeutsche.de/bayern/sexspielzeug-die-frau-kann-sich-nicht-dagegen-wehren-1.3441440 
(zuletzt abgerufen am 2. Januar 2020)
547  Hasse, Kerstin (o. J): Toy Story. In: https://www.annabelle.ch/liebe/dating-sex/toy-story-Womanizer-
michael-lenke-47929 (zuletzt abgerufen am 12. Juni 2019).
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12.4 Interview mit Dr. Laura Méritt

Im folgenden Abschnitt lasse ich eine Expertin zu Wort kommen, um für mich interessante As-

pekte des Vibratoren-Themas aus der Frauenbewegung zu füllen, über die in den weiteren vor-

liegenden Quellen kaum Daten erhoben werden konnten. Die in Berlin lebende Dr. Laura Méritt 

ist Kommunikationswissenschaftlerin, gleichzeitig eine Zeitzeugin und teilt die Intention eines 

enttabuisierten Umgangs mit dem Vibrator.

Zur Person: Laura Méritt, 1960 in einer kleineren Stadt im Saarland geboren, ist feministische 

Linguistin, Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin, Herausgeberin und Aktivistin der Frauen-

bewegung. Sie ist Vertreterin des sexpositiven Feminismus, den sie in Vorträgen und Workshops 

vermittelt. In ihrer Arbeit vereint sie alle Subkulturen und setzt sich besonders für die Gleichstel-

lung von transgender, transsexuellen, intersexuellen, lesbischen, bisexuellen und schwulen Per-

sonen ein, ohne heterosexuelle Personen auszuschließen.548 Als Inhaberin des seit über 20 Jahren 

bestehenden feministischen Unternehmens und Sexshops „Sexclusivitäten“ in Berlin hat sie sich 

zum Ziel gesetzt, sexuelle Gesundheit und Wohlergehen durch Zugang zu sexuellen Materialien 

und Informationen zu fördern. Ich habe Laura Méritt um Ihre retrospektive Einschätzung zum Vi-

brator gebeten, vor allem aber interessierte mich, wie er, ihrer Meinung nach, in der feministischen 

Welt wahrgenommen wurde, da ich dieses Spektrum in meinen bisherigen Quellen fast überhaupt 

nicht abdecken konnte.

12.5 Interview

F: Wie schätzen Sie den Vibrator rückblickend ein, war er in Deutschland ein „slow seller“ wie in 

den USA oder eher ein sofortiger Verkaufshit?

„Jein. Ich würde da noch einmal unterscheiden. Zunächst: Ich beschäftige mich erst seit 

den späten 1970er Jahren mit Sexspielzeug, verstärkt in den 1980er Jahren. Und: Man 

kann hier unterscheiden zwischen Lesben und Heterosexuellen, wenn Sie nach weiblicher 

Kundschaft fragen. Dildos verkauften sich damals sehr, sehr gut und Vibratoren ebenso, es 

existierte nur nicht so eine große Auswahl. Aber die wenigen, die es gab, fanden eigentlich 

einen ziemlich guten Absatz. Die Vibration war auch das, weswegen viele Lesben die 

Geräte auch durchaus gekauft haben. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Masturbation 

– EIGENmasturbation, also für mich selbst – noch lange sehr verpönt war, gerade bei 

heterosexuellen Frauen. Weil diese der Meinung waren, wenn sie einen Freund hatten, dann 

bräuchten sie keinen Vibrator. Diese Annahme existierte lange. Insofern war der Vibrator 

tatsächlich schneller verbreitet unter Lesben und unter Frauen, die sich selbständig zu 

548  https://de.wikipedia.org/wiki/Laura_M%C3%A9ritt (zuletzt abgerufen am 28. Dezember 2019).
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versorgen wussten, und dies auch konnten. Bei denen war das nicht so ein ,Paar-Ding‘. 

Aber – und ich rede jetzt von den feministischen Sexshops – wir haben wahnsinnig tolle 

und vielfältige Aufklärungsarbeit geleistet und dann veränderte sich diese Einstellung 

ziemlich schnell. Wo am Anfang eher behauptet wurde ,Die Frauen geben ja kein Geld aus 

für sich selbst und für Sexspielzeug schon gar nicht.‘ – das wurde gerade von Beate Uhse 

etc. viel proklamiert – haben wir immer gesagt ,Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das 

Gegenteil ist der Fall, Frauen geben Geld aus, vor allem, wenn es gute Qualität ist, wenn es 

anatomisch irgendwie auch angepasst ist‘. Und wenn es nicht die schlechten, hellhäutigen 

Plastikprodukte sind, die damals so verbreitet waren. Bei Beate Uhse lief das eher über die 

Pärchen-Schiene, ,Männer, kauft Euren Frauen doch auch mal so etwas!‘ Das ging nicht 

über die Selbstermächtigung, dass Frauen das auch für sich selbst tun dürfen. Und das ist, 

glaube ich, schon ein entscheidender Unterschied.“

F: Wie sahen die deutschen Feministinnen den Massagestab damals bzw. heute?

„Es gibt nie nur eine Position und ich meine, dass dies gerade in der Frauenszene immer 

sehr differenziert gewesen ist. Aber zum Beispiel der ,Hitachi Magic Wand‘, das ist ja der 

Klassiker unter den Massagestäben. Der ist relativ schnell hier bekannt geworden und 

besaß einen durchschlagenden Erfolg. Sobald hier irgendjemand davon gehört hatte – und 

ich war ja damals ,Dildo-Dealerin‘ und habe Sexspielzeug verkauft – da war das Gerät 

innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.“

F: Der „Hitachi Magic Wand“ besitzt in den USA eine stärkere Vibrationskraft als derjenige hier 

in Europa, er darf dort ja mit stärkeren Schwingungen vibrieren als z. B. bei uns in Deutschland. 

Die amerikanischen Modelle laufen hier nur mit Stromwandler.

„Ja, deswegen kaufen die richtigen ,Aficionadas‘ [Fans/Liebhaberinnen, Anm. d. Verf.] nur 

den original ,Hitachi Magic Wand‘, weil die Nachbauten alle einfach schwächer sind. Aber 

er ist ja auch ein echter Massagestab, er ist nicht nur für die genitalen Zonen, sondern ich 

selbst massiere mir auch den Rücken und die Füße damit.“

F: Er gilt ja als „the most recognizable sex toy on earth“.

„Ja, nachdem Hitachi sich dazu bekannt hatte, dass er ein Sexspielzeug ist. In den ersten 

etwa 10 bis 15 Jahren war es so, dass Hitachi das überhaupt nicht gefiel, dass diese tollen 

Massagegeräte sexuell, in ihrem Sinne, ,missbraucht‘ wurden. Zum 15- oder 20-jährigen 

Jubiläum eines feministischen Sexshops in den USA hatte Hitachi dann dem Shop 
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Geschenke geschickt in Form kleiner Hitachi Schoko-Vibrationsgeräte. Damit haben sie zu 

verstehen gegeben ,Wir sehen, es ist ein Bestseller, und zwar gerade auf diesem sexuellen 

Gebiet und es ist für uns in Ordnung.‘ Die Akzeptanz des Unternehmens, den ,Magic 

Wand‘ als Sexspielzeug anzuerkennen, lief über den Verkauf.“

F: War Ihrer Meinung zufolge diese sexuelle Verwendung der Massageapparate (nicht des 

Massagestabs) bekannt?

„In meiner Jugend war mir das überhaupt nicht bekannt. Eher ab dem Studium, ab 1980, 

als ich dann 20, 22 war und ich mich damit mehr beschäftigt habe. Ich gehöre zu der 

Generation, die nicht mit Vibratoren aufgewachsen ist. Im Studium habe ich mich dann 

damit beschäftigt, weil es eben nichts auf dem Markt gab. Ich habe mich in Sexshops 

umgeschaut und festgestellt, da gibt es nichts, weder gute Sachen, weder interessante 

noch schöne, funktionale noch sonstige ansprechende Geräte. Und deswegen bin ich dann 

auch auf Recherchereise in die Welt gegangen. Da sind mir zum Beispiel solche alten 

Massagegeräte bei ,Good Vibrations‘ in San Francisco aufgefallen, weil dort eben die 

Regale voll mit alten Massageapparaten standen. Daher kam dann der Rückkehr-Schluss 

,Ach so, das gibt es also im OTTO-Versandkatalog und alle haben sich da nicht nur die 

Wäsche angeguckt als Vorlage, sondern da auch die Vibratoren bestellt.‘“

F: Der Mensch ist erfinderisch! Ist der Vibrator Ihrer Meinung nach ein „Geschenk des Weltgeistes“ 

an die Menschen?

„Ich glaube, er ist ein Geschenk der Menschheit an sich selbst! (lacht) Aber ich meine, 

es gibt ja auch natürliche Vibrationen, die in der Menschheit schon immer gerne benutzt 

wurden. Zum Beispiel sich auf einen Ameisenhaufen zu setzen, das ist uralt. Und auch 

die Geschichte mit Kleopatra und den Bienen im Papyrus ist ein Beispiel dafür, dass die 

Menschen kreativ waren. Jede Person, die sexuell ein bisschen interessiert ist, trifft auf 

Stimulations-Möglichkeiten, wenn sie aufmerksam durch die Welt geht. Von daher ist dies 

dann ein Geschenk der eigenen Kreation. Es ist ja heute auch immer noch so: Wenn du 

keinen Vibrator hast, guckst du in die Küche! Da findest Du definitiv etwas, was vibriert.“

F: Welche Rolle spielte er, Ihren Erlebnissen zufolge, nach der Wende in den damals neuen 

Bundesländern?

„Ich habe dort hauptsächlich in Frauenhäusern Veranstaltungen gemacht und diese Frauen 

waren extrem offen und neugierig. Die haben sich nicht viel angehört, sondern sich sofort 
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auf die Spielzeuge gestürzt. Ich stand da und wollte anfangen, etwas zu erzählen, und die 

sagten nur zu mir ,Lass mal, setz Dich einfach hin, trink etwas, wir sagen Dir Bescheid, 

wenn wir fertig sind.‘ Da war ich erst einmal sprachlos, dachte aber nur ,Okay!‘ (lacht). Die 

Frauen waren extrem fröhlich und hatten überhaupt keine Berührungsängste, sie wollten 

sich sofort das Material angucken. Ich fand das toll, ganz toll. Wirklich ein ganz anderer 

Umgang mit Sex, nicht aufgesetzt, richtig schön.“

Abschließend habe ich auch für einen Blick über den Tellerrand außerhalb des Zeitschnitts nach 

Méritts Meinung zu aktuellen Tendenzen, Formen und Einsatzmöglichkeiten von Vibratoren 

gefragt. Zudem, ob der, gerade in den 1960er Jahren so betonte, therapeutische Nutzen der Geräte 

in ihren Augen einen nachhaltigen Effekt hatte bzw. die damit verbundenen Probleme der Frauen 

heute nicht mehr existieren.

F: Welche Relevanz besitzt der Vibrator Ihrer Meinung nach heute? Wird er abgelöst von etwas, 

ist er unersetzlich?

„Ich glaube, für Viele ist er unersetzlich geworden. Er hat sich zu einem selbstverständlichen 

Spielzeug entwickelt, das ans Bett oder sonst wohin gehört. Man sieht die Reklame überall 

und kann jetzt in der Drogerie Vibratoren kaufen, er ist schon sehr, sehr alltäglich geworden. 

Und unersetzlich im Sinne von ,Ich kann nicht ohne‘ ist er sicherlich für einige – und 

das ist auch schön so, dass sie einen Weg gefunden haben, einfach so Spaß mit sich zu 

haben. Aber gleichzeitig gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden 

und wirklich Informationen zu sammeln und praktische Workshops mitzumachen, dass 

eigentlich auch klar ist, dass nichts unersetzlich bleiben muss.“

F: Haben wir heute noch die Probleme in der Sexualtherapie von vor 50 Jahren, dass es Frauen 

gibt, die nicht wissen, wie sich ein Orgasmus anfühlt und wie man diesen bekommt? Oder gibt es 

diese nicht mehr?

„Doch, die gibt es noch, mehr als man denkt. Da ist alles dabei von jung bis alt. Diese 

Menschen wissen noch nicht, wie sie einen Orgasmus bekommen können, weil sie es noch 

nicht herausgefunden haben und weil sie vorher noch nicht bereit waren, in eine Beratung 

oder in einen Workshop zu gehen. Jahrtausende lange Unterdrückung eliminiert man nicht 

in 10 Jahren, auch nicht in 50 Jahren Frauenbewegung. Der Vibrator wird auch weiterhin 

eine Zukunft und eine Aufgabe haben, aber eben nicht nur er allein.

Wobei wir aufpassen müssen, was wir da an uns heranlassen an Materialien und Chemikalien 

und wie es produziert wurde. Da gibt es einige auch sehr neue Spielzeuge, und sehr teure, 
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die ich nicht guten Herzens verkaufen kann, weil die Produktionsbedingungen und -weisen 

furchtbar sind und das teilweise die schlechteste Chinaware und -qualität ist, die an unsere 

Körper kommt. Das ist ein Kampf, den wirklich die Frauenbewegung schon seit den 1970er 

Jahren führt, seitdem Sexspielzeuge überhaupt einmal thematisiert wurden. Was ist das für 

ein Material und warum sollen wir so etwas Chemisches, Schädliches in uns einführen? Es 

ist zwar schon viel besser geworden, aber das Thema ist immer noch nicht vom Tisch. Ein 

Glück sind die Sexshops von heute schon gar kein Vergleich mehr zu denen vor 30 Jahren. 

Trotzdem ist noch Vieles aus so schlechtem Material, das ist furchtbar.

Auch Sex Toys aus medizinischem Silikon sind häufig mit einer Schicht ummantelt und 

sterilisiert, vor allem die Silikonkugeln, die aus Marketinggründen als medizinisches 

Instrument für die Rückbildung nach der Schwangerschaft verkauft werden. Ich habe 

relativ schnell gemerkt, dass darauf eine betäubende Substanz appliziert war, weil ich alles 

anlecke – was ich allen empfehle, die Sexspielzeuge kaufen wollen: Anfassen, riechen und 

daran lecken! Und wenn man merkt, die Zunge fühlt sich komisch oder taub an, dann ist da 

etwas drauf. Medizinisch allein heißt noch lange nicht, dass es sexuell auch brauchbar ist.“

F: Wie denken Sie, sieht die Zukunft des Vibrators aus? Wird die ehedem phallische Form nur 

noch ein Liebhaberobjekt sein? Was wird er alles können und für wen wird er sein, wie wird er 

aussehen?

„So offen wie möglich! Die Formen der Vibratoren haben sich schon stark verändert und 

das ist auch gut so. Das war ja auch eine alte Forderung der Frauenbewegung, weg vom 

Penis als Vorbild zu gehen. Es gibt ja auch noch andere Formen. Und das hat sich bereits 

durchgesetzt, mittlerweile existieren wirklich sehr viele, schöne Formen und das wird auch 

so bleiben. Das heißt jedoch nicht, dass es keine Kunstpenisse mehr geben soll, sondern 

dass diese eher ein Modell von Vielen darstellen werden. Dazu werden noch 100.000 andere 

Formen kommen. Und genauso wird es mit der Frage sein, für wen diese Sexspielzeuge 

sein werden – für alle natürlich. Ich muss ja nicht fragen, was für ein Geschlecht du bist, 

um einen Vibrator zu benutzen.“

F: Aber vielleicht gibt es spezielle Geräte für z. B. umoperierte Menschen, die andere Formen und 

Stimulationsaufsätze bevorzugen?

„Jein. Ich würde das gar nicht auf das Geschlecht reduzieren und eine Körperstelle 

spezifizieren. Es gibt ja schon alle verschiedenen Größen und Formen und Dicken etc. 

und man probiert diese einfach aus. Ob die Person eine Operation hatte oder nicht, oder an 

einem Tag es so empfindet, an einem anderen wieder anders, oder nach 10 Jahren etwas 
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angenehmer findet als vorher – man muss ohnehin herausfinden, was das Richtige für einen 

ist. Es gibt keine Bestseller.

Das ist auch etwas, was ich immer sage: Bestseller zerstören dein Sexualleben. Es gibt 

eine großflächige Werbung für ein Produkt, alle kaufen es und alle kriegen einen Orgasmus 

versprochen. Und dann bekomme ich so oft gesagt ,Aber das hat überhaupt nicht bei mir 

funktioniert!‘ Es existiert nicht ein Gerät für alle! Auch da wird viel versprochen, aber 

eigentlich schlecht aufgeklärt. Genauso war es mit dem G-Punkt. Jetzt ist jeder Vibrator, 

der so ein bisschen gebogen ist, ein G-Punkt-Vibrator. Ebenso mit der Rückbildung, bei 

der allen Frauen geraten wird, die geboren haben oder noch gebären werden, jetzt schon 

anzufangen, diese Kugeln zu benutzen. Das ist eine einzige Marketingstrategie. Und 

deswegen ist es genauso Quatsch, auf die Verpackung zu schreiben, dass dieses Gerät 

jetzt z.B für Transfrauen ist. Jede sieht anders aus, jede ist anders gebaut, jede Operation 

verläuft anders, da kann es kein Gerät für alle geben. Da muss man ent-gendern und darf 

nicht verallgemeinern. Aber, das beobachte ich allgemein, dass das alles Marketing ist, 

dieses Benutzen von Modewörtern und was Geräte alles können sollen. Die hippen Worte 

der Zeit werden mit in die Marketing-Messages eingebaut. Im Moment ist es das Wort 

,sex-positiv‘.

Wir reduzieren daher unsere Beschreibungen zu den einzelnen Produkten. Wir hatten schon 

wirklich schöne erklärende Produkttexte zu den Spielzeugen verfasst und zum Material. 

Im Moment sind wir aber eher wieder dabei, die Texte nur noch sehr auf das Wesentliche 

zu konzentrieren und lediglich zwei, drei Fakten zu nennen und dann: Farbe, Größe, Art – 

ganz pur.“

12.6 Macht und Selbstermächtigung

Für Méritt ist der Vibrator also ein Tool zur Selbstermächtigung, das in den 1970er Jahren vor 

allem bei emanzipierten Frauen und Lesben als Lustgewinner eingesetzt wurde. Diese suchten sich 

bewusst und selbst Sexspielzeuge für ihre Körper aus, währenddessen sich heterosexuelle Frauen, 

wie wir bereits in der populärmedizinischen und -wissenschaftlichen Literatur der 1970er Jahre 

erfahren haben, den Vibrator häufig nicht nutzen, wenn und weil sie in einer Beziehung waren, und/

oder diesen erst von ihrem Partner gekauft bekamen. „Lesben sind die besten Kundinnen von Lady’s 

Finest. ,Die sind weiter mit ihrer Sexualität‘“549, vermutete eine frühe Frauen-Sexshop-Betreiberin 

aus Frankfurt zu Beginn der 1990er Jahre, „Vibratoren gehören zu den begehrtesten Objekten.“, 

die sie verkaufe. Den Kontrapunkt setzte Alice Schwarzers 1987 gestartete PorNo-Kampagne, die 

sich strikt gegen Vibratoren und Dildos richtete, da Schwarzer diese als Instrumente penetrativer 

549  Keller, Martina (1993): „Phallus hin – Banane her“. In: DIE ZEIT 9. April 1993, unter: https://www.zeit.
de/1993/15/phallus-hin-banane-her (zuletzt abgerufen am 1. Januar 2020).
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Gewalt betrachtete. Auf einer Metaebene mag sie damit durchaus valide Punkte ansprechen, auf 

der Praxis-Ebene denke ich, dass der Vibrator eher gegenteilig angesehen und eingesetzt wurde. 

Wir haben es hier also nicht nur mit der Macht über die eigenen Verhaltensweisen, über die 

Entwicklung und Förderung der eigenen Sexualität und Lustgewinn zu tun, sondern auch mit der 

Macht von Werbung und mit den Normen und Gefühlen, die sie uns suggeriert. Indem Männer 

ihren Frauen Vibratoren kauften, gaben manche diesen bewusst oder unbewusst ein (mögliches) 

Werkzeug in die Hände, ihre Selbstermächtigung zu verstärken. Den Vibrator als Machtinstrument 

zu untersuchen, ergäbe sicherlich für zukünftige Forschungsansätze eine spannende Perspektive 

auf das Gerät.550

Martin Dannecker stellte 2007 den Paradigmenwechsel weg von der Paarsexualität hin zu einer 

eigenständigen Sexualitätsform in Bezug auf Masturbation und Cybersex heraus:

„Lange Zeit wurde die Masturbation von Heterosexuellen als eine Ersatzbefriedigung für 

partnerschaftliche Sexualität begriffen. Wird sie so begriffen, bestätigt jede masturbatorische 

Aktivität das, was sie ersetzt. Unter solchen Vorzeichen ist die Masturbation gleichsam ein 

negativer Koitus. Inzwischen deuten aber sowohl empirische Ergebnisse als auch die mit 

der Masturbation einhergehenden Gefühle der Menschen darauf hin, dass die Masturbation 

ihre Referenz zum Koitus verloren und sich zu einer, vom Koitus unabhängigen, also 

eigenständigen und eigentümlichen Sexualform entwickelt hat.“551

Ich hätte, um dies noch einmal zu betonen, wirklich sehr gerne eine Perspektive aus homosexueller, 

männlicher Sicht auf die Geräte gehabt, und übrigens auch von Alice Schwarzer, leider blieben 

Bemühungen um Interviews, ebenso wie diesbezügliche Aufrufe, bis zum Ende der Arbeit 

erfolglos. Auch Pascal Eiter bemängelte dieses fehlende Feld:

„Bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein waren es (...) sehr viel eher Männer 

als Frauen, die zum Konsum von Sexualität ermächtigt beziehungsweise angehalten 

waren – zumindest öffentlich. Diese geschlechtergeschichtliche Dimension gilt es (...) zu 

berücksichtigen. Bis in die siebziger Jahre hinein ließen sich darüber hinaus vorrangig 

heterosexuelle Praktiken und Phantasien konsumieren, erwerben und bewerben – 

wenigstens öffentlich.“552

550  S. auch Wessling, Enrica (2012): Sexualität als ein Regime von Macht, Wissen und Lust: Die Entwicklung 
des Vibrators als Repräsentationsobjekt, GRIN Verlag: München.
551  Dannecker, Martin (2007): Sexualität und Internet. In: Zeitschrift für Sexualforschung 20, S. 921–318, hier 
S. 313.
552  Eitler, Pascal (2009): Sexualität als Ware und Wahrheit. Körpergeschichte als Konsumgeschichte. In: 
Haupt, Heinz-Gerhard (Hg.): Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890–1990. Ein Handbuch, Campus Verlag: 
Frankfurt am Main, S. 370–388, hier S. 370.
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Homosexuellen Geschlechteridentitäten und Körpertechniken blieben bis dato lediglich ober-

flächlich behandelt und bilden nach wie vor ein Forschungsdesiderat. Und um hier mit dem An-

spruch Laura Méritts zu sprechen, wäre es bei zukünftigen Untersuchungen sowieso grundsätz-

lich wünschenswert alle transgender, transsexuellen, heterosexuellen, intersexuellen, lesbischen, 

bisexuellen und schwulen Personen sowie auch asexuelle Perspektiven einzuschließen. Ebenso, 

wie eine generelle Auseinandersetzung mit der sexuellen Konsum- und Körpergeschichte jenseits 

von Pille und Kondom, wie schon an anderer Stelle in dieser Arbeit angedeutet:

„Die Konsumgeschichte hat sich mit dem Thema Sexualität im Fall der deutschen Geschichte 

des 19. und 20. Jahrhunderts noch kaum ernsthaft auseinandergesetzt. Umgekehrt hat sich 

auch die Sexualitäts- und Körpergeschichte lediglich am Rande mit den sich wandelnden 

Institutionen und Praktiken des Konsums von Sexualität beschäftigt. Weder die Geschichte 

der Pornographie oder des Striptease noch die Geschichte der materiellen Kultur sind im 

Fall der deutschen Geschichte ausreichend bekannt, geschweige denn erforscht.“553

553  Ebd.



Bildtafel 12.1:
Der „Lioness“-Vibrator (1–5) ist der Fitnesstracker unter den Sex Toys und kein reiner Rabbit-Vibrator. Mit ihm kann man 
während einer „Session“ die Veränderungen von Temperatur und Kontraktionen in der Vagina sowie die Lagerung des 
Beckens aufzeichnen und sich in einer App anzeigen und auswerten lassen. Interessant sind auch die unterschiedlichen 
Reaktionen des Körpers auf das Benutzen von Gleitmittel mit und ohne THC, die die „Lioness“ durch die EIntragung 
seiner Nutzenden aufzeigen kann. Generell besitzen die aktuellen Trends an Vibratoren Technologien, die man auch im 
medizinischen Bereich einsetzen und weiterentwickeln könnte. Der biegsame Arm des „Osé“ (6 und 7) passt sich an 
jeden Körper an, das Gerät imitiert zusätzlich zu seiner Druckwellenstimulation Bewegungen, die mit Zunge oder Finger 
hervorgerufen werden können, um sogenannte „blended orgasms“, also Orgasmen durch klitorale und vaginale Stimulation 
gleichzeitig, zu erzeugen.

1 2
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13 Exkurs: Der Vibrator im Museum

13.1 Weitergedacht: „Mehr Licht!“ – Der Vibrator im Museum? Eine Idee.

„Mehr Licht!“

Johann Wolfgang von Goethe

Bei den Recherchen zu den Vibrationsmassagegeräten für die vorliegende Forschungsarbeit haben 

sich in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Geräten, Anzeigen und Fotos angesammelt, die 

die letzten 150 Jahre Vibratoren-Geschichte abbilden. Das älteste Gerät ist dabei aus der Zeit 

vor dem Ersten Weltkrieg. Anlässlich des Jubiläumsjahres „150 Jahre Vibratoren weltweit“ und 

„50 Jahre Massagestäbe in Deutschland“ im Jahre 2019 hat sich mir die Frage gestellt: Warum 

nicht aus diesen Geräten und den gesammelten Informationen dazu eine kulturwissenschaftliche 

Ausstellung erstellen? Das Rüstzeug hierzu war aus vielfältigen historischen Ausstellungen in 

den letzten Jahren vorhanden und die Präsentation von Objekten, die museumspädagogische 

Konzepterstellung und das Verfassen von erklärenden Texten vertraut. Hintergrund war auch, dass 

anhand der ausgestellten Objekte und ihrer Biografien bei Führungen mit den Besucher*innen 

Gespräche über den Vibrator und die Massagegeräte und ihre Nutzung etc. entstehen konnten. Dies 

war etwas, dass aus der bisherigen Erhebung nicht möglich gewesen war. Durch diese Verknüpfung 

von Material und Materie konnten auch Informationen über die Zeit nach dem Zeitschnitt 1969 

erhoben werden, die im Folgenden in die Beschreibungen an den einzelnen Stationen eingeflossen 

sind. 

Durch die Internationalität der Besucher*innen war auch aus Forscherinnensicht interessant zu sehen, 

wie andere Nationen mit dem Thema umgingen, wie wir am Beispiel einer niederländischen Gruppe 

noch sehen werden. Dieses Kapitel ist demnach als Zusammenfassung und Weiterverarbeitung der 

bisherigen Erkenntnisse zu betrachten, die damit eine breitere Öffentlichkeit erreichen konnten.

Vorbilder für reine Vibratoren-Museen finden sich nach meiner Kenntnis auf der ganzen Welt nur 

zwei und auch dies zeigt, dass das Thema noch zu stark tabuiert wurde bislang: Der eine museale 

Raum befindet sich in San Francisco im Sexshop „Good Vibrations“ (Filiale Polk Street) und bietet 

einen Überblick über die amerikanische Gerätegeschichte vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis 

in die 1970er Jahre. Dieses „Antique Vibrators Museum“ wurde von der Historikerin Carol Queen 

kuratiert, die (bzw. die Angestellte des Shops) auch durch die Ausstellung führt. Ein weiterer 

Ausstellungsort befindet sich in Wien im Erotikshop „Liebenswert“, dort ist die Präsentation 

jedoch auf wenige Objekte in einer relativ kleinen Vitrine begrenzt. Bei beiden Museen handelt 

es sich um Sexshops, innerhalb derer ein Museum auch noch einen Platz erhalten hat, in der 

gängigen Praxis sind es Museen, die noch einen angehängten Shop besitzen. Das Museum hat also 

in ersterem Fall eine untergeordnete Rolle und stellt nur Beiwerk zum eigentlichen merkantilen 

Hauptinteresse des Shops dar. Einzelne Objekte sind zudem im „Museum of Sex“ in New York 
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zu sehen. Weder das ehemalige „Beate Uhse Erotik-Museum“ in Berlin, dass mittlerweile 

eingelagert bzw. verkauft wurde und somit auch nicht mehr als zusammenhängende Sammlung 

existiert, noch das Amsterdamer Sexmuseum „Venustempel“ zeig(t)en meines Wissens nach 

Vibrationsmassagegeräte in irgendeiner Form. Das sehr kleine Museum554 im Wiener Sexshop 

„Liebenswert“ präsentiert dafür neben Dildos auch Massagegeräte in nicht-phallischer Form, dazu 

Massagestäbe aus den 1970er Jahren bis hin zu den neuen bunten Formen der Bremer Fun Factory 

aus den 1990er Jahren. Jedoch werden sie nicht ausführlich erklärt anhand von Texten, sondern 

nur mit kurzen Angaben zeitlich eingeordnet, und stehen in einer Hochvitrine etwas abseits vom 

Verkaufsraum in einer Nische. Ebenso ist das museale Erlebnis-Arrangement, was die Fun Factory 

ihren Besuchern mit Vibrator-Wettrennen und einigen historischen Exponaten555 bietet, nicht als 

vollwertiges Museum zu sehen. Der Begriff Museum ist als solches nicht geschützt, theoretisch 

und auch praktisch summieren sich unter dem Dach des Begriffs viele Präsentationsarten mit 

ebenso vielen Zugängen von akademisch über ästhetisch bis vollständig unstrukturiert.

Als interessantes Beispiel für eine publikumsorientierte Aufarbeitung von Museumsobjekten 

der Alltagskultur, die in einen Shop integriert und somit, wie gesagt, noch nicht einmal ein 

eigenständiges „richtiges“ Museum darstellt, ist dagegen das „Antique Vibrators Museum“ in San 

Francisco. Dort gibt es regelmäßig kostenlose Führungen, die sehr kompetent über die Nutzung und 

die technischen Veränderungen der Geräte informieren sowie verschiedene Faktoren aufzeigen, 

wie der Vibrator gesellschaftlich langsam akzeptiert und zunehmend offener sexualisiert wurde. 

Sogar Beate Uhse findet auf einem Zeitstrahl Erwähnung. Während im „Museum of Sex“ in 

New York verschiedene Sex Toys und eine Handvoll Vibratoren in einem dunklen Untergeschoss 

präsentiert werden, findet man im „Good Vibrations“ das „Antique Vibrators Museum“ direkt 

angeschlossen und, durch verbindende Glaswände, fast schon integriert in die Verkaufsfläche. Die 

Objekte befinden sich in hüfthohen, beziehungsweise mannshohen, Glasvitrinen, das Ambiente 

ist hell ausgeleuchtet und historisierend gestaltet. Die kulturhistorischen Informationen und 

Erklärungen sind knapp, und man kann historische Anzeigen und Bedienungsanleitungen sehen 

und eine Vielzahl an unterschiedlichen Geräten. Aus dem relativ kleinen Raum von etwa 20 m² 

wurde eine ansprechende Ausstellungsfläche gestaltet.

Trotzdem ist der Vibrator international museal unterrepräsentiert. Generell zeichnen sich Sex- 

und Erotik-Museen im Vergleich zu anderen Museumsarten, meinen Recherchen zu Folge, nicht 

durch eine wohlgeordnete und strukturierte Präsentation der Objekte aus. Sowohl das alte „Beate 

Uhse Museum“ als auch das „Sexmuseum“ in Amsterdam waren und sind eine Anhäufung von 

Erotika, Phalli, pornografischen Darstellungen und Situationen (z. B. in Amsterdam ausgediente 

554  Ob man hier von einem Museum sprechen kann, ist diskutierbar, das Wiener Magazin Falter beschreibt 
zumindest als solches: https://www.falter.at/best-of-vienna/6202/vibratormuseum (zuletzt abgerufen am 30. Juli 
2020). Im Keller des Shops findet sich ein in der Eigendarstellung als Museum bezeichneter Raum, in dem es um die 
Geschichte des Kondoms geht, s. https://www.liebens-wert.at/de/museum/kondommuseum/geschichte-des-condoms/
geschichte-des-kondoms/ (zuletzt abgerufen am 30. Juli 2020). 
555  https://heyepiphora.com/2020/09/where-vibrators-are-born-my-trip-to-fun-factory-in-bremen-germany/ 
(zuletzt abgerufen am 13. Dezember 2020).
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und verschlissen wirkende bewegte Schaufensterpuppen als Prostituierte, die die Besucher*innen 

mit plötzlichem Rock lüften oder Mantel öffnen wie in einer Geisterbahn erschrecken sollen) 

sowie erotischer Kunst und Gebrauchsgegenstände aller Couleur, dazu ein Sammelsurium an 

Fruchtbarkeitssymbolen und Trödel. Schlecht ausgeleuchtet und teilweise schon Jahrzehnte alt, 

locken sie nur über den Voyeurismus, den sie bedienen, als über eine kulturwissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit den Objekten und ihren Praktiken, Personen und Geschichten. Zumindest 

das Museum in Amsterdam scheint aber nach wie vor einen gewissen Unterhaltungswert zu 

besitzen, ruft man sich die Krise ins Gedächtnis, unter der Museen im Allgemeinen spätestens seit 

der digitalen Informationsgewinnung zu leiden haben und ums Überleben kämpfen müssen. Auch 

wenn das „Beate Uhse Museum“ im damaligen Zeitgeist der 1990er Jahre eher auf Quantität gesetzt 

hatte und sich neuen Konzepten der Museumsgestaltungen aus verschiedenen Gründen nicht stellen 

konnte, waren die gezeigten Objekte nicht von minderer Qualität. Darunter waren Zeichnungen 

aus dem asiatischen Raum wie die meterlangen Shungas, wertvolle Radierungen und Gemälde und 

zahlreiche Ethnografika. Eine Restrukturierung der Exponate unter einem zeitgemäßen Konzept 

mit interaktiven Elementen und einem modernen Design inklusive Beleuchtung, aber dazu kam es 

auch aufgrund der Insolvenz des Mutterkonzerns nicht mehr.

Wenn es also keine Museen gibt, die im strengen Sinne als solche bezeichnet werden, werden 

Nachbarthemen doch von verschiedenen Museen bedient. Das „Isländische Phallusmuseum“ 

bspw. erfüllt einen akademischen Anspruch und will „den Einzelnen in die Lage versetzen, 

sich auf organisierte, wissenschaftliche Weise ernsthaft mit dem Gebiet der Phallologie 

auseinanderzusetzen“.556 Da sich das Museum zudem immer wieder mit Freude und Humor dem 

Thema Penis und anverwandten Gebieten widmet und eine unterhaltsame, aber nicht anspruchslose 

Präsentationsart gewählt hat, ist es nicht umsonst zu einem Tourist*innenmagneten geworden und 

genießt internationale Medienaufmerksamkeit und Berühmtheit, auch durch das Spiel mit dem 

Tabu.557 Die Erotik-Museen in Barcelona, Sao Paulo, Prag und Miami und die vielen größeren 

und kleineren Museen für Erotische Kunst sowie das virtuelle „Vaginamuseum.at“ sollten der 

Vollständigkeit halber hier auch erwähnt werden – aber dort spielt der Vibrator, meines Wissens 

nach, ebenfalls keine zentrale Rolle (obwohl in Barcelona momentan zumindest eine Ausstellung 

zu Fuck Machines läuft – das wäre als ein Schritt in Richtung Sex und Technik im Museum zu 

werten). Ohnehin ist festzustellen, dass viele der Erotik-Museen in den letzten Jahren schließen 

mussten und die Liste der weltweiten Museen, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln (Kunst, 

Aufklärung, Information etc.) mit Sex und/oder Erotik beschäftigen, beständig schrumpft. Klassiker, 

wie das o.g. 1985 gegründete Amsterdamer Museum können trotzdem auf Besucher*innenzahlen 

556  Pielak, Alex (2011): „Museum in Iceland home to world’s biggest collection of penises“. In: Metro vom 
11. Juli 2011, unter: https://metro.co.uk/2011/07/11/museum-in-iceland-home-to-worlds-biggest-collection-of-
penises-74053/ (zuletzt abgerufen am 4. Mai 2019).
557  https://de.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A4ndisches_Phallusmuseum (zuletzt abgerufen am 18. Oktober 
2019).
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von 800.000 Menschen pro Jahr schauen, „Tendenz steigend, sagt der Mann an der Kasse“.558 

Eine wohltuende Ausnahme und Grund zur Hoffnung bildete da 2018 die Ausstellung zur „Erotik 

der Dinge. Sammlungen zur Geschichte der Sexualität“559 im Berliner „Museum der Dinge“. 

Hier nahm der Vibrator in vielen Formen einen zentralen Platz ein, in den hellen Vitrinen mit 

verschiedensten Objekten der Sammlungen von Naomi Wilzig (die Gründerin des „World Erotic 

Art Museum“), Kinsey und Hirschfeld, die unter der Fragestellung präsentiert wurden „Was macht 

Dinge erotisch? Ist es die explizite Darstellung von nackten Körpern und sexuellen Praktiken? 

Oder die implizite Anspielung und Anmutung, die sich aus Form, Farbe und Materialität der 

Dinge selbst ergibt? Manche Dinge sind von Anfang an für den erotischen Gebrauch bestimmt, 

andere werden erst nachträglich erotisiert.“560 Der Vibratorstab passte hier natürlich absolut in den 

Überschneidungsbereich der vier Gebiete hinein. Es ist wünschenswert, dass zukünftig noch mehr 

Museen keinen Umweg mehr um diese Diskursfelder Objekte-Technik-Erotik-Praktik machen.

13.2 Ausstellung „Plug + Play – 150 Jahre Vibratoren in DDR und BRD“

Um dieser Absicht Folge zu leisten und in Anbetracht der Informationen zu den von mir 

gesammelten Objekte, Praktiken, Geschichten, Personen und Materialien habe ich für das „Erotic 

Art Museum“ nahe der Hamburger Reeperbahn eine Ausstellung konzipiert. Sie sollte ganz im 

Sinne des Material Turn (besonders aus feministischer Perspektive561) in der Vermittlung von 

Informationen und im Zeigen von Objekten einiges anders machen als die o.g. Museen.

Abweichend vom Gesamtumfang dieser Arbeit konzentrierte sie sich auf die Blöcke 1. Anfangszeit 

der Vibrationsmassagegeräte, 2. Vibratorstab in BRD und USA, 3. Vibrationen in der DDR, 4. 

Aktuelle Massagegeräte. Sie lief daher auch mit dem Titel „Plug + Play – 150 Jahre Vibratoren in 

DDR und BRD“ ab dem Tag der Deutschen Einheit 2019 als „deutsch-deutsche Bettengeschichte“ 

bis zum Herbst 2020 und erfreute sich reger Aufmerksamkeit.562 Im Folgenden umreiße ich die 

Ausstellung als kulturwissenschaftliches Experiment, wie mit wenigen finanziellen Mitteln und 

auf engstem Raum eine unterhaltsame und gleichzeitig informative sowie authentische Ausstellung 

umzusetzen ist, die den Besucher*innen mit interaktiven Elementen und „Kultur zum Anfassen“ 

die spannende Vibratorengeschichte näherbringt.

Angepasst an die etwas beengten Präsentationsverhältnisse im Museum, das etwa 25 m² gesamte 
558  Loges, Larissa (2018): „Sex sells! Auch im Museum“. In: Welt vom 28. Dezember 2018, unter: https://
www.welt.de/print/die_welt/reise/article186272398/Sex-sells-Auch-im-Museum.html (zuletzt abgerufen am 
19.Oktober 2019)
559  https://www.museumderdinge.de/ausstellungen/erotik-der-dinge-sammlungen-zur-geschichte-der-
sexualitaet (zuletzt abgerufen am 19.Oktober 2019).
560  https://www.museumderdinge.de/ausstellungen/erotik-der-dinge-sammlungen-zur-geschichte-der-
sexualitaet (zuletzt abgerufen am 19.Oktober 2019).
561  Zu Materialität und feministischer Forschung: Löw, Christine / u. a. (Hg.) (2017): Material turn. 
Feministische Perspektiven auf Materialität und Materialismus, Verlag Barbara Budrich: Opladen.
562  Ergänzend dazu muss gesagt werden, dass das Museum keinen Eintritt nimmt und täglich nur von 11–18 
Uhr geöffnet ist.
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Stellfläche und vielleicht eben noch mal so viel Hängefläche bietet, musste ich hier die Auswahl 

auf einige stellvertretende Objekte aus den einzelnen Epochen und Themenschwerpunkten 

konzentrieren. Es stand nur ein kleiner Anteil der Fläche zum Bespielen zur Verfügung, da 

zeitgleich eine Ausstellung über kunstvoll bekleidete und beschmückte Burlesque-Damen auf 

großformatigen Fotos im Museum lief, die aber für ein ansprechend-ästhetisches Ambiente der 

Objekte sorgten. Im Zentrum des Ausstellungsraumes steht eine immobile alte Bar in Form eines 

aufgemauerten, U-förmigen Tresens mit Holz-Aufbau samt Verkleidung, der schwarz lackiert ist, 

die Präsentationsfläche ist also durchaus schwierig zu bespielen. Die Abmessung außen betragen 

etwa jeweils 1,50–2 Meter, das Innere des U misst, dank der dicken Mauern, kaum mehr als einen 

guten Meter. Dazu kamen für meine Ausstellung noch etwas Wandfläche und ein kleines Regalbrett. 

Insgesamt also eine platzmäßige Herausforderung, die als erste Konsequenz hatte, dass ich einige 

anvisierte Themen, wie Hysterie, Impotenz, Frigidität und Sex-Maschinen gar nicht zeigen konnte, 

sondern mich auf das Wesentliche beschränken musste. Anhand von kurzen und knappen Texten, 

die nicht nur die Entstehung und Nutzung der verschiedenen Vibratoren beinhalten, sondern auch 

über die Themen Massage als Therapieform, Selbstheilung, Pornografie-Zensur etc. informieren 

sollten, wurden Betrachter*innen kurzweilig durch die Vibratorengeschichte der letzten 150 Jahre 

geführt. Filmische Ausschnitte, Akt-Fotos, viele Anzeigen aus Zeitschriften und vor allen Dingen 

von Vibratoren-Modellen aus den Beate Uhse-Katalogen illustrierten die Gebiete wie Film, 

Print, Rationalisierung etc., in denen uns der Vibrator begegnet. Im Rahmen der mehrmonatigen 

Ausstellung fanden zudem spezielle Führungen statt, unter anderem zum 100. Geburtstag von Beate 

Uhse am 25. Oktober 2019. Kommunikationsziel der Ausstellung war, dem Vibrator eine Bühne zu 

bieten, von seiner anrüchigen Existenz zu befreien und das Tabu zu brechen, über ihn zu sprechen, 

indem man eben dies pro-aktiv tut. Daher kann man die Ausstellung zusammen mit thematisch 

angegliederten Veranstaltungen auch als aufklärerisches Enttabuisierungs-Konzept betrachten. 

Die Ausstellung war auf drei Monate Laufzeit angelegt, wurde aber bis Herbst 2020 verlängert, da 

sich einige Medien (u. a. die MDR-Sendung „Zeitreise“) dafür interessiert hatten. Sie wurde im 

September 2020 zum Jubiläum der „Boutique Bizarre“, dem größten stationären Erotikkaufhaus 

in Europa, leicht abgewandelt, aber mit demselben Enttabuisierungs-Kommunikationsziel (und 

natürlich auch gleichzeitig marketingwirksam für den Absatz von Erotikartikeln) erneut gezeigt. In 

weiterer Ferne ist es, dieses Ausstellungskonzept auch als Wanderausstellung an anderen Orten zu 

zeigen. Aktuell existiert das weltweit erste „Vagina-Museum“ in London in einem vorübergehenden 

Domizil im Camden Market mit dem Ziel, in einen konstanten Ort umzuziehen. Auch hier soll das 

Sprechen und Beschäftigen mit dem Themenkomplex Vagina und Vulva auf eine anspruchsvollere, 

künstlerische und feministische Ebene gehoben, entmystifiziert und enttabuisiert werden. Dies 

wäre thematisch ein geeigneter Ort, um eine zukünftige Vibratorenausstellung mit Anspruch und 

Nachhaltigkeit zu platzieren.
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13.3 Die Stationen im Überblick: Ausstellung „Plug + Play – 150 Jahre Vibratoren in DDR und 

BRD. Eine deutsch-deutsche Bettengeschichte“

Die Ausstellung startete am 3. Oktober 2019, passend zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall am Tag 

der Deutschen Einheit. Somit konnten in der Ausstellung drei Jubiläen verankert werden, die die 

Aufmerksamkeit auf die inhaltlichen Themen lenken konnten. Neben der Wiedervereinigung waren 

dies die Jubiläen zum 150. Jahrestag der Erfindung des elektromechanischen Vibrationsgerätes 

durch George Taylor und 50 Jahre Massagestab in deutschen Betten (wenn man die ungefähre 

Markteinführung 1968/69 zugrunde legt). Die Ausstellung lief montags bis freitags von 11 bis 18 

Uhr im neuen „Erotic Art Museum“ (das nicht zu verwechseln ist mit dem alten, gleichnamigen 

Museum an ähnlicher Stelle, das um mehrere hundert Quadratmeter größer war), Eintritt und 

Führungen waren unentgeltlich. Dadurch, dass es sich hier um eine nicht profitorientierte, 

freie und nicht staatliche Institution handelte, waren die Regularien dementsprechend sehr viel 

niedriger und der Gestaltungsspielraum größer und unbeschränkter. Ob eines der etablierten 

Museen Hamburgs eine Ausstellung mit diesem Themenfokus akzeptiert hätte, war fraglich 

und hätte für eine noch bestehende Tabuisierung dieses Topos gesprochen. Das neue „Erotic Art 

Museum“ wurde von Ekkehart Opitz, der auch touristische Touren auf der Hamburger Reeperbahn 

anbietet, im Frühjahr 2018 im vorderen Gebäudeteil wiedereröffnet und bildete eine räumliche und 

inhaltliche Erweiterung der St. Pauli-Touristik-Agentur reeperbahn.de als Galerie- und Showroom 

mit wechselnden Ausstellungen. 2007 waren die Gemälde aus dem Vorgänger-Museum in den 

hinteren Hallen entwendet worden, das Haus musste schließen. Lediglich in der Erotic Art Bar 

waren noch Werke des verstorbenen Kiez-Künstlers Friedrich „Fiete“ Frahm zu sehen, die auch 

heute wieder als Kunst mit Hamburg-Bezug im neuen Museum hängen. Der Schwerpunkt des 

neuen Museums liegt auf Kunst aus dem BDSM-Bereich und erotischer Kunst im weitesten Sinne, 

der Vibrator passte in den größeren Kontext des Museums gut hinein. Der Kontakt kam über den 

Fotografen Günter Zint, der nicht nur Günter Wallraff auf seinen Recherchetouren begleitet hatte 

und für DER SPIEGEL arbeitete, sondern auch erotische Fotografien mit Zeitkolorit in seinem 

Archiv besitzt, die für diese Arbeit gesichtet wurden. Es muss allerdings auch vermerkt werden, 

dass im Falle einer Absage durch das Museum sehr wahrscheinlich keine Ausstellung entstanden 

wäre. Das „Erotic Art Museum“ im speziellen Territorium St. Pauli mit seiner Erotik-Konnotation 

war vermutlich als einzige Hamburger Museumsinstitution offen genug, um das Thema Vibrator 

zu spielen.

Inhaltlich hätte, wie oben angedeutet, eine Vielzahl an Themenkomplexen (LGBTQIA*-Fokus, 

Impotenz/Frigidität, Sex im Alter etc.) noch für die Ausstellung ausgearbeitet werden können, 

hierfür war aber aufgrund der beengten Räumlichkeiten schlichtweg keine Möglichkeit vorhanden. 

Grundsätzlich bietet das Feld Vibrator aber zahlreiche Andockstellen für angrenzende Themen; 

die Wandelbarkeit wird sich bei den nächsten Installationen der Ausstellung zeigen, wenn der 
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Schwerpunkt in der „Boutique Bizarre“ ggf. mehr Richtung Pornografie und Sexspielzeug und 

deren Bezug zu Geschichte und Praktiken geht.

In der aktuellen Version wird die Nutzungsgeschichte der Vibrationsmassagegeräte an sieben mehr 

oder minder chronologisch angeordneten Stationen den Betrachter*innen nahegebracht. Diese 

sind chronologisch rund um das U herumgebaut und enden an einer angrenzenden Wand in einer 

Vitrine mit aktuellen Produkten. Alle Begleitmaterialien, wie Ausstellungstexte, Werbeanzeigen, 

Zeitungsausschnitte und Bilder sind nach dem Maßgaben von Dawid und Schlesinger563 in 

Reduktion auf das Wesentliche kurzgehalten, in schwarze Rahmen gefasst und an die Wände bzw. 

die Verkleidung des Tresens gehängt. Der Beginn ist mit der Patentanmeldung des „Manipulators“ 

von George Taylor im Februar 1869 gesetzt, das Ende symbolisiert die Zukunft der „Sex Tech“ im 

Jahre 2019 mit dem „Lioness“-Vibrator. Mir waren drei Aspekte in der Ausstellungskonzeption 

wichtig: 1. Ich wollte Informationen geben, aber nicht alle Interpretationen der geschichtlichen 

Ereignisse vorgeben; die Besucher*innen sollten sich auch ihre eigenen Gedanken machen 

und das Gehörte mit ihren Erfahrungswelten verknüpfen. 2. Dort, wo es möglich war, sollten 

Originalstimmen die Geschichte lebendig machen, gerade, wenn es um Erfahrungsberichte über 

die Nutzung von Geräten oder die Beschreibung von Lebenssituationen in Zusammenhang mit den 

Objekten ging. 3. Anfassen und Mitmachen war ausdrücklich erwünscht; die Menschen sollten 

während der Führungen dazu ermuntert werden, einige ausgewählte Vibratoren in die Hand zu 

nehmen, sie einzuschalten, in den Händen zu wiegen, vielleicht daran zu horchen oder zu riechen 

oder sie am Körper sinnlich zu erfahren. Ein Überblick über die einzelnen Stationen mag zusammen 

mit einigen Details aus den Führungen einen Eindruck der Bandbreite und Informationsdichte der 

angesprochenen Themen und gezeigten Objekte auf konzentriertem Raum vermitteln und gibt 

noch die eine oder andere Information darüber, was nach 1969 mit dem Vibrator in Deutschland 

geschah.

13.3.1 Station 1 Heilung und Selbstheilung

Den Auftakt bilden die ersten Geräte von Taylor und Granville und ihre Einbettung in die 

Elektrifizierung der Haushalte auf der einen Seite und in den großen Glauben an die Heilung und 

Selbstbehandlung von kosmetischen und gesundheitlichen Problemen in den USA und in Europa. 

Verschiedene Anzeigen kurioser Selbstheilungsinstrumente und Abbildungen unterschiedlicher 

Vibratoren veranschaulichen den Wirbel, der um 1900 bereits um den Vibrator existierte. Die 

Firma Sanitas und ihre Produkte „Sanax“ und „Do-Do“ sind in einer Vitrine als Objekte neben 

Werbemitteln und Broschüren ausgestellt. An der Station stehen ein originales „Sanax“-Gerät 

aus den 1930er Jahren (ohne Stromzufuhr) sowie ein Punktmassageroller aus den 1920er Jahre 

563  Dawid, Evelyn / Schlesinger, Robert (Hg.) (2012): Texte in Museen und Ausstellungen. Ein 
Praxisleitfaden, Reihe: Schriften zum Kultur- und Museumsmanagement, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 49 ff.
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zum Anfassen und Begutachten zur Verfügung (alle mobilen Objekte der Ausstellung sind mit 

Nylonschnüren gesichert), um so viele Sinne wie möglich anzusprechen. Auffordernde Fragen laden 

zum Inspizieren und Probieren ein: Finden Sie das Gerät handlich? Wie finden Sie das Gewicht? 

Eines der Lernziele war hier, nicht nur zu sehen, welche Geräte in Deutschland marktführend waren, 

sondern auch wo deren Inspiration herstammte und mit welcher druckvollen Marketingstrategie 

die Firma Sanitas arbeitete: „Testimonials“, also berühmte Personen wie Schauspielerinnen und 

Schönheitsköniginnen warben für den „Sanax“, es wurde mit Superlativen und Slogans („Der einzige 

Weg!“) gearbeitet und die gesamte Nomenklatur der damals erstarkenden Werbewelt hantiert, die 

den Vibrator als essentielles Kosmetik- und Gesundheitsprodukt etablierten. Als Höhepunkt stand 

ein, bis ins kleinste Detail, auseinandergebauter „Sanax“-Vibrator aus den 1930er Jahren auf einer 

brusthohen Anrichtefläche, sodass die sonst verborgene Technik im Inneren des Geräts sichtbar 

war. Möglich war dies durch die Zusammenarbeit mit einer Hamburger Firma,564 die sich der 

kommerziellen Aufarbeitung und dem Weiterverkauf alter Massagegeräte gewidmet hat. Diese 

zerlegt, reinigt und erhöht die Leistungsfähigkeit der Geräte, um sie dann an Kund*innen, die 

diese zum nicht gerade kostengünstigen Nischenprodukt avancierten Geräte zu schätzen wissen, 

zu veräußern. Ohne die Ausstellung hätte ich wohl den aktuellen Wandel der Vibratoren zum 

begehrten sexuellen Fetisch-Objekt nicht kennengelernt. Als zusätzlichen Gag hatte diese Firma 

durch die ganze Ausstellung verteilt verschiedene Vibratoren an Nylonfäden von der Decke hängen 

lassen. Als Bindeglied zwischen der Phase der „Sanax“-Geräte, die mit dem Zweiten Weltkrieg 

abschließt und den Auftakt zur nächsten Station bildete, hing mit dem „Wico Neo-Schall“ ein 

chromglänzender Apparat aus den 1950er Jahren von einem Kronleuchter, der dadurch auch eine 

Zäsur in der Verwendung der Materialien setzte.

13.3.2 Station 2 Plaste, Elaste und rasierende Vibrierer

Eine mehrstöckige Glasvitrine zeigt hier, wie nach dem Zweiten Weltkrieg Design, neue 

Produktionsstoffe wie Plastik sowie die Wiederauferstehung der Themen Schönheit und Jugend 

als Diskurse auch an den Massagegeräten abzulesen sind. Die Deutschen hatten wieder Zeit und 

Muße, sich mit Ästhetik und ihrem eigenen Körper zu beschäftigen, und das Wirtschaftswunder 

befähigte Menschen mit ausreichend Geld, sich Geräte dafür zuzulegen. Vielfach ausgestaltete 

Maschinchen in allerlei Formen belegen die Bestrebungen der Kosmetik-und Gesundheitsindustrie, 

das Konzept Vibrationsmassage weiter auszubauen. Eine farbliche Veränderung wird anhand 

dieser Objekte augenfällig: Die Apparate sind nun mehrheitlich in einem steril wirkenden, 

cremefarbenen Weiß gestaltet und erinnern an medizinische Instrumente. Über die Assoziation 

mit ärztlichem Equipment zementieren die Hersteller auch die Wertigkeit und Wirksamkeit der 

Automaten. Die Vibrationsgeräte werden weiterhin in edlen Etuis ausgeliefert, man beschenkt sich 

564  https://www.sissdik.com/ (zuletzt abgerufen am 31. Oktober 2019).
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also selber mit diesen schönen, neuen Zauber-Gerätschaften, die Heilsversprechen von Jugend, 

Schönheit und Leidenslinderung ausstrahlen. Einem Massierer aus den 1960er Jahren ist eine 

Bedienungsanleitung aus der gleichen Ära beigeordnet, die in Piktogrammen auf Fotos darstellt, 

wie die Vibrationsmassage gegen Impotenz und Frigidität einzusetzen ist – eine Brücke zum 

Einsatz der Geräte in den Intimregionen, auch wenn diese nicht sexuell motiviert ist.

13.3.3 Station 3 Der vibrierende Dildo

Die Überleitung zwischen den Geräten der vorherigen Station und dem Massagestab wird 

den Besucher*innen durch ein Mitmach-Objekt erleichtert: Sie können einen, an den Strom 

angeschlossenen, „Neckermann“-Massageapparat ausprobieren und die Aufsätze nach Belieben 

auswechseln. Bei Führungen wurde immer eine Person herausgegriffen, die dazu ermuntert wurde, 

die verschiedenen Vibrationsstufen an einigen Körperstellen auszuprobieren. Viele sind von der 

Kraft der Vibrationen überrascht; es verstärkte sich bei mir der Eindruck, dass heute viele nur noch 

die sexuellen Massagegeräte kennen und das Erfahrungswissen um die einst so vorherrschenden 

Massierapparate zur Selbstheilung in den Hintergrund tritt.

13.3.4 Station 4 St. Pauli Nachrichten und Zensur

Als kleinen Hamburg-spezifischen Exkurs ist an dieser Ecke der satirische „Maschinen-Sex“-

Artikel aus den St. Pauli Nachrichten im Original ausgestellt, dazu einige Vibratoren-Anzeigen. Als 

eine Art Geschichts-Re-Enactment hatte Günter Zint das, in dem Artikel abgebildete, Vibratoren-

Poussieren mit alten Geräten in einer Vitrine nachgestellt. Am Beispiel des, in einer der Printanzeigen 

fast unkenntlich gemachten Wortes „intim“ kann man sehr gut die wankelmütigen Zensurvorlieben 

und Moralvorstellungen der Hamburger Polizei als Kristallisationspunkt verstehbar machen, die 

mal streng und mal weniger rigoros durchgesetzt wurden und sich innerhalb weniger Monate 

veränderten. Ebenso dient diese Darstellung dazu, den meist vergessenen Fakt, dass Vibratoren 

damals für Männer wie auch für Frauen angeboten wurden, ins Gedächtnis zu rufen.

13.3.5 Station 5 Vibrationen in der DDR

Die flächenmäßig größte Station, die sich der DDR-Zeit widmet, erstreckt sich über fünf jeweils 

gut einen Meter breite Regalböden und einem freistehenden Objekt. Ausgestellt werden Apparate 

aus den späten 1950er bis in die 1980er Jahre, zwei davon, ein „Komet MA 1“ und ein „Massinet“, 
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zum in die Hand nehmen (ohne Stromanschluss). Dazu diverse Geräte-Umbauten, um diese für 

den sexuellen Einsatz besser nutzbar zu machen, sowie erklärende Zeitzeug*innen-Berichte. Hier 

kommen bei vielen Besucher*innen aus der DDR Wiedererkennungsmomente und Schmunzeln 

vor, wenn sie etwa den Rasierapparat „Bebo sher“, eine elektrische Kaffeemühle oder die Bücher 

von Siegfried Schnabl sehen. Es wurden oft die erzählten Geschichten durch eigene Erfahrungen 

bereichert, etwa wenn es um die Umstände der Aktfotografie in der DDR geht, von denen es 

einige Beispiele in Verbindung mit DDR-Massagegeräten zu sehen gibt, oder die Zeitschrift Das 

Magazin. Als interaktives Element wurde eine originale „Sicco III“-Wäscheschleuder aus dem 

Jahr 1966 erworben, die (s. Vibrationen in der DDR) sogar den eingedrückten Deckel besitzt. Als 

Gag lasse ich zum Schluss immer eine ausgewählte (meist weibliche) Person sich auf die Schleuder 

setzen, bevor ich die dazugehörige Anekdote erzähle – und es ist jedes Mal spannend zu sehen, wie 

herum sich diejenige Person darauf niederlässt. Hat sie aus Wissen oder Intuition erkannt, dass der 

Verschlusshebel zwischen die Schenkel und damit an das Genital gehört oder setzt sie sich mit dem 

Hintern zuerst und damit „falsch herum“ drauf? Alle bisherigen Führungen zusammengenommen 

kann heute gesagt werden, dass die Wenigsten sich falsch herum daraufsetzen. Die, die sich mit 

dem Hintern zuerst darauf niederließen, begriffen die Schleuder zum einen eher als Sitzgelegenheit 

und hatten noch keine Verbindung zwischen dem Gerät und ihrem genitalen Bereich hergestellt, 

zum anderen war es einigen Frauen unangenehm, sich, wie einem unsichtbaren Gesetz der 

Schicklichkeit folgend, darauf mit geöffneten Schenkeln zu setzen. In jedem Fall entsponnen sich 

interessante Gespräche und machten diese Station zu einer der kommunikationsintensivsten.

13.3.6 Station 6 Sex Tech 2019

Hier endet die Tour, die laut Angaben des Museums bis jetzt schon sehr viele Besucher*innen 

gesehen haben und deshalb verlängert wurde, mit Staunen und Lachen. An der Station sind in 

einer hohen Vitrine der „Hitachi Magic Wand“ aus den USA, ein Pinguin-förmiger Dildo der 

Fun Factory und ein Penis-Imitat-Vibrator aus den 1990er Jahren ausgestellt, dazu ein „Rabbit-

Vibrator“ und ein russisches Massagegerät namens „Bodrost“ (russ. „Fröhlichkeit“, s. Kapitel 

Vibrationen in der DDR). Im ersten Fach liegen ein aktueller „Womanizer“, eine „Lioness“ sowie 

ein Klitorismodell. Der „Bodrost“ stammt aus russischer Produktion der 1980er Jahre und wurde 

laut Angaben seines Besitzers von hohen Funktionären an wichtige Persönlichkeiten verschenkt, 

inklusive der Information, dass er explizit zur sexuellen Freude dienen sollte. Bei den selbst 

durchgeführten Führungen war ein Highlight für die Besucher*innen ein unerwartet edukatives 

Element: Viele Männer, aber auch Frauen, wussten mit dem originalgetreuen Modell einer Klitoris 

aus dem 3-D-Drucker nichts anzufangen und waren erstaunt über Aussehen, Größe und anatomische 

Beschaffenheit. Dass das Objekt zum Anfassen und Begutachten aus der Vitrine geholt werden 



333

konnte, war ein Bonus, der viele Gespräche und Fragen initiierte – so könnte man sich den Idealfall 

von Wissensvermittlung und Unterhaltung für ein Sex-Museum vorstellen. Für abschließendes 

Amüsement sorgte eine Röntgenaufnahme, auf der man einen Vibrator im oberen Darm erkennen 

konnte an einer Stelle, wo er im Körperinneren sicherlich nicht hingehörte.

13.3.7 Station 7 Mobile Penisse und Vibratoren im pornografischen Film

Zum visuellen Anreiz für Interessierte können diese, auf einem Bildschirm, noch kurze Pornoclips 

in einer wenigen Minuten langen Endlosschleife sehen, die die Massagegeräte und Massagestäbe 

zwischen 1930 und 1960 im Einsatz zeigen. Hier sind u. a. Ausschnitte aus den in dieser Arbeit 

besprochenen Filmen The Nun und Massages zu sehen.

13.3.8 Manöverkritik

Als Auswertung zu diesem Museumsexperiment können zwei Beobachtungen festgehalten werden: 

Zum einen war es ein voller Erfolg, was museumspädagogische Ziele, wie die Vermittlung von 

Lebenswelten, Praktiken, Objekten und Informationen, und zum anderen, dass überraschend 

wenige ausländische Besucher*innen mit der Person und dem Unternehmen Beate Uhse etwas 

anfangen konnten. Obwohl in den USA einige ihren Namen kannten, scheint sie über die deutschen 

Landesgrenzen hinaus nicht als so präsent wahrgenommen worden zu sein, was auch daran lag, 

dass ihre internationalen Zweigstellen nicht ihren Namen trugen (es handelte sich meist um 

aufgekaufte, bereits bestehende Unternehmen wie z. B. Ann Summers in England etc.). Eine 

niederländische Gruppe in ihren Zwanzigern fragte mich darüber hinaus zu meinem Erstaunen, 

ob wir in Deutschland denn eine sexuelle Revolution in den 1960er Jahren erfahren hätten. Wegen 

eben dieser vielen internationalen Besucher*innen wurden die Texte der Ausstellung ins Englische 

übertragen. Es hat sich als von Vorteil erwiesen, dass das Museum vergleichsweise klein ist, so war 

in den Führungen eine entspannte, fast private Atmosphäre möglich, die bei vielen Besucher*innen 

die Hemmschwelle, über so gelernt schambesetzte Themen wie sexuelle Befriedigung zu sprechen, 

herabsetzte.

13.3.9 Wünschenswertes: Das ideale Sex-Museum

Sex-Museen sind immer noch von ihrer Tendenz her dunkel und manchmal auch staubig, schmutzig 

und in ihrer Anmutung unhygienisch. Es bedürfte eines neuen, lichten Konzeptes mit interaktiven 
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Elementen. Hier wären zum Beispiel Aufklärungs-Apps, wo die Klitoris ist, Augmented Reality an 

einem Körper, die die Schwellkörper und Nervenbahnen etc. darstellt, sehr geeignet. Grundsätzlich 

sollte aber der Überbau grundlegend geändert werden: Weg von der Konnotation mit Scham, Sünde, 

Verborgenem und Triebbefriedigung, Pathologischem und „Abnormalen“, hin zu einem Ambiente 

der Sinnesvielfalt, Gesundheit, des Empowerments und der Aufklärung über die Geschlechter aller 

Menschen. Das kann linear und chronologisch anhand von historischen Objekten erzählt werden, 

muss es aber nicht. Das „Panikmuseum“ von Udo Lindenberg ist hier ein gelungenes Vorbild mit 

einer anregenden Mischung aus persönlichem Involvieren der Besucher*innen, Aktionen zum 

gemeinsamen und alleine-Mitmachen und neuen Medien in Form von Virtual-Reality-Brillen, mit 

denen man sich in ein Lindenberg-Konzert befördern kann. Viele Sinne werden angesprochen, 

Besucher*innen nehmen viele neue Informationen, Erinnerungen und, so sie möchten, auch an 

Stationen digital selbst gemalte Lindenberg-„Likörelle“ (Aquarelle, die mit Likörfarben gemalt 

werden) als Souvenirs im Emailfach mit. Die finanziellen Mittel vorausgesetzt, könnte man hier 

Edukation und Entertainment anhand des Vibrators und seiner Geschichte(n) interaktiver verknüpfen 

als bisher und ein Museum für mehr als den Sehsinn, sondern für viele Sinne, Sexualitäten und 

Sexspielzeuge schaffen. Erste Gespräche für eine mögliche Ausstellung in einem staatlichen 

Museum sind vielversprechend, was als eine weitere Öffnung der Kulturlandschaft für sexuelle 

Themen zu werten ist. Die Ausstellung würde einen völlig neuen Ansatz liefern, Sexspielzeuge in 

einem historischen Kontext, aber auch in einem Zusammenhang mit Gesundheit und Selbstfürsorge 

zu sehen. Sie könnte als Wanderausstellung konzipiert werden und durch Workshops, Vorträge 

und Kunstinstallationen aufklären, dabei die Sex Toys in neuem Licht erscheinen lassen, neue 

Sichtweisen eröffnen, Impulse setzen und Tabus aufbrechen. Diese Ausstellung wäre ein Anfang, 

die bisherigen Konzepte, ähnlich wie das „Vagina Museum“ in London, endgültig hinter sich zu 

lassen.



Bildtafel 13.1:
Das „Antique Vibrators Museum“ (1–5) in San Francisco ist ein eigenständiger Raum, der in dem Erotikwarengeschäft 
„Good Vibrations“ untergebracht ist, ähnlich das „Vibratorenmuseum“ im „Liebenswert“ in Wien, das jedoch nur aus einer 
kleinen Hochvitrine besteht (6–8).
Vibratoren und deren Peripherie wie Gleitmittel oder Anti-Onanier-Objekte stellen im „Museum of Sex“ in New York 
(9–12) nur einen kleinen Teil der Ausstellung dar. Das „Beate Uhse Erotik Museum“ in Berlin wurde 2014 aufgelöst, 
besaß aber keinen einzigen Vibrator und war zudem innen sehr dunkel und schummrig gestaltet und entsprach nicht mehr 
aktuellen Museumsstandards (13–16). Das „Sexmuseum“ in Amsterdam besaß nur wenige Massagegeräte (17–20), die 
Ausstellung „Plug + Play. 150 Jahre Vibratoren in DDR und BRD“ im Hamburger „Erotic Art Museum“ stellte auf kleinem 
Raum Objekte, Kontexte, Praktiken und Erlebnisse von und mit Vibratoren aus den letzten 150 Jahren dar (21–28).
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14 Schlussbetrachtungen und Ausblick

14.1 Zusammenfassung

„Festzuhalten bleibt: (...) Kein Verschwinden, sondern eine Transformation sexueller Lust 

kann durch den Einfluss neuer Technologien und durch den Wandel vom industriellen zum 

kybernetischen Lustkörper aufgezeigt werden und dies könnte zukünftige Studien zum 

Sexualverhalten bereichern.“565

Von dem Gerät am Mundwinkel einer Dame über das „Frauenglück“ bis hin zum 

Selbstermächtigungs-Instrument der aktuellen Zeit: Wie in der vorliegenden Arbeit zu sehen ist, 

ist der Vibrator einen weiten Weg gekommen in den letzten gut 150 Jahren. Seine facettenreiche 

Objektgeschichte lässt sich nicht auf einen einzelnen Bereich reduzieren, in dem er eine Präsenz 

besaß, er spielte vielmehr in vielerlei Diskursfeldern eine Akteursrolle. Diese verschiedenen 

Rollen, die das Objekt Vibrator in seiner phallischen und nichtphallischen Gestalt innehaben 

konnte, und die mit diesen Geräten in Verbindung stehenden Praktiken und Emotionen der 

Nutzenden galt es hier im jeweiligen Kontext sichtbar zu machen. Im Zusammenspiel mit dem 

weiblichen Orgasmus, seiner medizinischen Untersuchung und Therapie besaßen Massagegeräte 

und später auch Massagestäbe eine signifikante Relevanz. Stabvibratoren und Massagegeräte 

haben insofern den Menschen geformt, als dass dieser seinen Körper nicht nur dank der Geräte 

besser kennenlernen konnte, sie also sexuelles Körperwissen generierten, sondern die Instrumente 

auch sexuelle Praktiken für den Solo-Sex und die gemeinsame Sexualität beeinflussten. Vom 

Handbetrieb konnte man bei Bedarf umstellen auf den elektromechanischen Sex und sich 

zuverlässig stimulieren. Massagegeräte hatten in phallischer und nichtphallischer Form also eine 

Rolle dabei gespielt, Praktiken zu generieren und zu transformieren und waren nicht lediglich eine 

Extension des menschlichen Körpers. Der Mensch musste mit den Geräten auch umgehen können, 

um eine Handlung zu vollziehen. Dieses gelernte Handeln generierte Wissen, das durch Medien 

und Mundpropaganda weitergegeben werden konnte. Sicherlich wird die populärwissenschaftliche 

Aufklärungsliteratur ihren Teil dazu beigetragen haben, ebenso wie die Sexualwissenschaft, in 

Deutschland u. a. mit Giese und vor allem Sigusch. Diese weite Verbreitung wird auch in dem 

Praxiswissen der Nutzenden ihre Spuren hinterlassen haben, auch wenn das Sprechen darüber 

lange Zeit noch tabuisiert blieb.

Warum der Massagestab überhaupt erfunden wurde und wen der mutmaßliche Erfinder Tavel 

dabei als Nutzer*innen bei der Erfindung im Sinn hatte, ist aus historischer Distanz nicht mehr zu 

klären. Viele Menschen, nicht nur Frauen, haben mit Massagegeräten ihre ersten Selbstversuche 

im Lustgewinn gemacht, und auch partnerschaftlichen Sex haben die Technikartefakte bereichert, 

565  Bauer, Yvonne (2005): Vom industriellen zum kybernetischen Lustkörper. Zur Bedeutung 
erkenntnisleitender Körperkonzepte in der Sexualforschung. In: Bath, Corinna / u. a. (Hg.): Materialität denken. 
Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 
31–58, hier S. 55.
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das Gerät ist also keinem Geschlecht eindeutig zuzuordnen. Da Vibrationen als sensorische 

Reizung gender-unabhängig jeden Körper potenziell stimulieren können, ist das Grundprinzip des 

Vibrationsmassageapparats geschlechtsneutral. 

In der Sexualtherapie und populären Aufklärungsliteratur erreichten die Geräte den Status 

von Heilinstrumenten, um Orgasmen zu erlangen, auch wenn sie die in ihrer Eigenwerbung 

verheißenden Heilsversprechen und kosmetischen Verschönerungen meist nicht einlösen konnten. 

Der medizinische und kosmetische Nutzen, der Massagegeräten in den letzten 150 Jahren 

zugeschrieben wurde, und ihre Praktiken an menschlichen Körpern stellten sich als nicht so 

umfassend wirkungsvoll heraus, wie sie seinerzeit auch in der medizinischen Fachwelt verhandelt 

wurden. Dennoch werden bis heute nichtphallische Massagegeräte für alle möglichen nichtsexuellen 

Indikationen angeboten. Sicherlich werden einige davon auch für sexuelle Praktiken verwendet. 

Vertreter*innen der Frauenbewegung bewerteten die Geräte als sexuelles Selbstermächtigungs-

Instrument. Dies sind sie auch heute noch, mit sich ständig erweiterndem Wirkungsradius, der 

auch Sex/Intimität im Alter oder bei körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen einschließt. 

Hier tun sich vor allem für die medizinische und Robotik-Forschung Optionen und technische 

Entwicklungsmöglichkeiten auf, deren Konsequenzen noch nicht abzusehen sind. Und auch 

ökonomisch betrachtet besaß der Vibrator eine relevante Dimension, er ist das Epitom eines 

Sexspielzeugs und aus der Erotikwarenlandschaft nicht mehr weg zu denken. Der Sexspielzeug-

Markt wächst immer weiter und mit ihm auch das Angebot an Vibratoren-Varianten566, auch 

wenn diese zunehmend weniger für rein männliche Sexualphantasien geformt sind und 

geschlechterunspezifisch beworben werden.

Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war, das Objekt Vibrator in Deutschland in seinem 

Netz von Praktiken, Kontexten, Diskursen und Problemen sowie Auswirkungen auf den Menschen 

in einem abgegrenzten Zeitbereich sichtbar zu machen. Das Gerät tangierte viele unterschiedliche 

Lebensbereiche der Nutzenden und besaß selbst eine Objektbiografie, in die viele Diskurse und 

Probleme eingeschrieben waren. Einige davon konnten erkennbar gemacht und vor allem die 

mit ihm verbundenen sexuellen Handlungen, Tabus und Gefühle dargestellt werden, wie an dem 

Beispiel der gesammelten Aussagen des Ralf-Reports gesehen werden konnte, die den Vibrator 

z. B. mit Orgasmus-Leistungsdruck in Verbindung brachten. Andere Bereiche, wie etwa seine 

Rolle in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und deren Sexualleben, blieben aus verschiedenen 

Gründen weiterhin unsichtbar, dafür traten weitere, vorher nicht antizipierte, wie der Bereich 

der DDR-Fetische, hervor. Die „Kristallisationspunkte“ wie sexuelle Hilfsmittel, luststeigernde 

Eigenkreationen, medizinische Literatur oder Aufklärungs- und Pornofilme wurden in der 

vorliegenden Arbeit dargestellt und auf ihre mögliche Wirkung auf das Körperwissen untersucht 

und darauf, welche Praxis-Vorbilder die Erzählungen beinhalteten, bzw. welche Impulse sie für 

neue sexuelle Denk- und Handlungsweisen von Personen besaßen. Eine Erkenntnis dieser Arbeit 

566  https://www.businesswire.com/news/home/20190424005815/en/Global-Sex-Toys-Market-2019-2023-Gro-
wing-Awareness (zuletzt abgerufen am 5. Januar 2020).
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diesbezüglich ist: Der Vibrator konnte neues Körperwissen erzeugen und seine Akteursrolle war in 

allen genannten Bereichen und bei Zeitzeug*innen zu einem überwiegenden Teil positiv besetzt. 

Negative Positionierungen lagen in vergleichsweiser geringer Zahl vor, bei den Befragten konnten 

Skepsis, Unwissen und Indifferenz hingegen als mögliche Teile des Gefühlskanons dem Gerät 

gegenüber aber durchaus vorhanden sein und existieren bis heute. 

Diese Arbeit konnte zudem einen semantischen Wechsel in der deutschen Sprache bezüglich der 

Massagegeräte sichtbar machen: 1925 sagte man Vibrator und meinte ein kosmetisch-medizinisches 

Gerät. Diese Massagegeräte wurden bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg durchgehend als 

Vibratoren bezeichnet. Ab etwa den 1950er Jahren wechselten sie ihre Bezeichnung, wie in 

dieser Arbeit beschrieben, zu Massagegerät, Massageapparat etc., wurden und werden bis heute 

als Produkt nicht mehr Vibrator genannt (sexuelle Geräte, also Spielzeuge für das Sexualleben, 

fanden im öffentlichen Diskurs u. a. aus gesetzlichen Gründen bis in die 1960er Jahre gar nicht 

erst statt, im privaten Gebrauch war ihre Präsenz, auch wegen des überschaubaren wirtschaftlichen 

Angebots, limitiert). Zu sexuellem Gerät, sei es phallisch oder nicht, sagte man noch 1967 

sexuelles Hilfsmittel. Der Wechsel zu dem uns heute als Bild im Kopfe schwebenden und im 

Sprachgebrauch verankerten Vibrator als Sexspielzeug kam 1969, ab da tauchte der nun phallische 

Massagestab als Vibrator wieder als Produktname und -bezeichnung auf. Er besaß jetzt jedoch 

eine sexuelle Konnotation, die er vorher nicht innehatte. Dieser Wechsel ist bemerkenswert, sorgt 

er doch vor allem dafür, dass wir bei einer Reklamemarke von 1918, auf der eine Frau unter dem 

Titel „SANAX-Vibrator“ sich ein nicht identifizierbares Gerät an das Gesicht hält, stutzen und die 

abgespeicherte Bedeutung von Vibrator mit dem Gezeigten nicht überein bringen können. Es hat 

also 1969 ein semantischer Shift zu einem Erotikobjekt stattgefunden, der uns Davorliegendes 

gleichen Namens nicht ohne Weiteres decodieren lässt. Die vorliegende Arbeit hat hierzu einen 

Teil zum Entziffern beigetragen.

Obwohl nun ab 1969 seine Funktion als Sexspielzeug in der Bevölkerung durch viele Print- und 

Filmmedien als Wissen etabliert wurde, galt der „vibrierende Dildo“ in der BRD weiterhin offiziell 

als tabuiert. Diese Tabuierung hielt als Phänomen trotz medialer „Übersexung“ bis heute vor 

allem im Westen Deutschlands auf dem Gebiet der BRD vor 1990 an. Weibliche Masturbation 

und Vibratoren befanden sich weit über den dieser Forschung zugrundeliegende Zeitschnitt hinaus 

noch nicht in der Rubrik der öffentlich sagbaren Themen, obwohl gerade in den Printmedien zur 

Zeit der sexuellen Revolution die Themen Orgasmus und Masturbation breit besprochen wurden. 

Ab den 1970er Jahren wurde Sexualität „immer weniger als das Ausleben von unterdrückten 

Trieben durch Orgasmen erlebt und immer seltener als eine Form individueller Befreiung von 

gesellschaftlichen Normen erfahren.“567. Unterstützt von Beate Uhses Angebot an sexuellen 

Hilfsmitteln sowie anderer pornografischer Materialien nach dem Wegfall des Pornografie-Verbots 

567  Bauer, Yvonne (2005): Vom industriellen zum kybernetischen Lustkörper. Zur Bedeutung 
erkenntnisleitender Körperkonzepte in der Sexualforschung. In: Bath, Corinna / u. a. (Hg.): Materialität denken. 
Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 
31–58, hier S. 55.
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1975 konnte sich ein anderer, meist freierer Umgang mit sexuellen Themen und Praktiken etablieren 

und individuell gestalten. Gab es vor der Markteinführung des Massagestabes in Deutschland 

zwar sexuelle Praktiken mit Massagegeräten, zumeist in masturbatorischer Absicht, so sorgte vor 

allem die populärwissenschaftliche sexuelle Aufklärungsliteratur und ins Deutsche übersetzte 

Printmedien aus den USA dafür, dass der Orgasmus fördernde Effekt von Massagegeräten und 

-stäben in Westdeutschland als Information bekannt wurde und die im Material zitierten und 

vorgeschlagenen Praktiken übernommen werden konnten. 

Die sexuellen Praktiken mit den Geräten fanden trotz der weiterhin öffentlichen Tabuisierung 

durch den Einfluss pornografischen Filmmaterials sowie durch mündliche Überlieferung und 

durch die o.g. Sexualtherapie und Sexualwissenschaft weitere Verbreitung. Der Massagestab 

war daher insgesamt, wie in der Eingangshypothese vermutet, ein in Deutschland zügig beliebtes 

und verbreitetes Objekt und stellte besonders für Frauen einen Gewinn in ihrem Lusterleben und 

ihrer sexuellen Praxis dar und wurde zudem auch für Männer beworben. Dass der Nutzen als 

sexuelle Prothese dem Massagestab durch seine phallische Form eingeschrieben war, bestätigte 

sich. Diese Gestalt könnte auch zu seiner Tabuisierung beigetragen haben. Jedoch erwies sich der 

durch seine Kunstglied-Ähnlichkeit prognostizierte Einsatz des Stabes zur vaginalen Insertion 

als nicht korrekt: Die Penisform identifizierte den Massagestab zwar als sexuelles Hilfsmittel, er 

wurde allerdings zuvorderst äußerlich an der Klitoris (oder der Eichel) bzw. Vulva angesetzt, um 

Lust zu stimulieren. Die Verwendung als Punktmassagestab zur kosmetischen Optimierung, wie es 

zeitgenössische Werbeanzeigen anvisieren, konnte aus keiner der vorliegenden Quellen extrahiert 

werden. Hier hatte die Werbung für die Vibratorstäbe aus dem Zeitschnitt sich der durchaus 

zeittypisch wechselhaften Verhandlung dessen gebeugt, was als „unsittlich“ galt. Dies war, wie 

dargestellt, auch in explizit erotischem Kontext wie den St. Pauli Nachrichten zu beobachten. 

In der DDR wiederum wurde versucht, das Vibratoren-Tabu „von oben“ zu installieren, indem der 

Vibrator eine aufoktroyierte Zuschreibung als vermeintlich dekadentes Objekt erhielt. Dies gelang 

nur insofern, als dass über die offiziellen Kanäle keine Vibratoren über die Grenzen kamen, was 

jedoch nicht verhindern konnte, dass sich das Konzept der Vibrationsmassage zum Lustgewinn 

in der DDR-Sexualität in vielfacher Weise festigte, auch durch illegal importiertes Sexspielzeug. 

Massagestäbe konnten dabei eine Rolle spielen, Massagegeräte taten es umso mehr. Zu sexuellen 

Artefakten konnten aber in beiden deutschen Staaten auch solche Objekte umfunktioniert werden, 

die, wie Kaffeemühlen und Wäscheschleudern, ursprünglich nicht für den sexuellen Lustgewinn 

hergestellt waren, aber durch ihre Vibrationseigenschaft zeigten, dass sexualisierte Technik, 

Mensch, Lust und Vibration in einem Kontextfeld zu denken sind. 

Auch wenn die Ergebnisse für das ursprüngliche, auf Westdeutschland fokussierte 

Forschungsinteresse wegen mangelndem Auskunftsinteresse mengenmäßig kleiner ausfielen, 

so beinhaltete auch dieser Umstand eine Information, die etwas über die Menschen zu der Zeit 

damals und heute aussagt: Sie können oder wollen auch heute noch nicht so offen über Sexualität 
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reden wie ihre Generationsgenoss*innen aus der DDR. Auch solche persönlichen Einstellungen 

formen eine Imagination davon, wie stark tabuisiert das Thema und das Artefakt damals waren 

und teilweise auch heute noch in dieser Region und Generation zu sein scheinen. Dennoch erlaubt 

dies nicht, grundlegende Aussagen über die eine Sexualität und den einen Körper zu tätigen. 

Gründe, warum genau Menschen aus dem Westen nicht in der großen Zahl mit an den Fragebögen 

teilnehmen wollten, waren nicht zu erheben. Gelerntes, tradiertes oder u. a. religiös motiviertes 

Scham- und Moralempfinden mögen einen großen Teil dazu beigetragen haben. Und auch, wenn 

die ehemaligen Bürger*innen der DDR eine offener und natürlicher gelebte Sexualität für sich 

beanspruchen: Was die Forschungsfrage, wie die Deutschen in BRD und DDR die Vibratoren und 

Massagegeräte nutzten und fanden, und die Antworten darauf in den Zeitzeug*inneninterviews 

betraf, so unterschieden sie sich nur marginal voneinander. Hüben wie drüben gab es Menschen, die 

sie ausprobierten und danach entweder wieder verwarfen oder sie weiterhin nutzten, und Frauen, 

denen er bei der Erlangung des Orgasmus half. Die vielerlei Objekt- und Gefühlsgeschichten 

in den Aussagen aller Befragten zeichneten ein fein verwobenes Netz des sexuellen Lebens mit 

sexualisierten Materialien und Massagegeräten nach.

Viele der Wunschpartner*innen aus Frauenbewegung, Politik, Kunst, Kultur und Sexualwissenschaft 

etc. für Spezialist*innen-Interviews standen außerdem für ein Gespräch nicht zur Verfügung, was 

nur zu einem Teil an zeitlicher Verfügbarkeit lag. Bei einigen (weiblichen) Personen, die angefragt 

wurden, ist zu vermuten, dass auch heute noch eine Interviewanfrage zu einem Sexspielzeug 

im Westen Deutschlands mit Skepsis oder Desinteresse betrachtet und/oder als anzüglich und 

moralisch verwerflich eingestuft wurde. 

Trotz dieses Tabus war der Vibrator als ein Produkt neuer Technologie beteiligt an der Transformation 

sexueller Lust und am „Wandel vom industriellen zum kybernetischen Lustkörper“568, der auch im 

Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist. Eine seit einigen Jahren aufkeimende neu-feministische 

Strömung befördert die Auseinandersetzung mit Vibratoren in einem großen Diskursfeld, bestehend 

u. a. aus den Komplexen Sexualität, Gender, Technik, Körperwissen, sexuelle Autonomie und 

emanzipatorische Bestrebungen. Dies schlägt sich in den sozialen Medien und in der Wissenschaft-/

Kulturlandschaft nieder und scheint an Intensität eher zuzunehmen als wieder abzuebben.

14.2 Fachfragen

Diese Arbeit hat einen Beitrag zur in den letzten Jahren gewachsenen kulturwissenschaftlichen 

Betrachtungsweise von Mensch und Technik anhand der sehr speziellen Verquickung von 

Sexualität und Technik in Form von Sexspielzeugen geleistet. Auf diesem Rundumschlag, der die 

568  Bauer, Yvonne (2005): Vom industriellen zum kybernetischen Lustkörper. Zur Bedeutung 
erkenntnisleitender Körperkonzepte in der Sexualforschung. In: Bath, Corinna / u. a. (Hg.): Materialität denken. 
Studien zur technologischen Verkörperung – Hybride Artefakte, posthumane Körper, Transcript Verlag: Bielefeld, S. 
31–58, hier S. 55.
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zahlreichen Rhizome aufdeckt, die sich von dem Topos Vibrator in die verschiedenen Kontexte 

erstrecken, lässt sich weitere Forschung aufbauen, denn die Geschichte des Vibrators ist noch 

längst nicht zu Ende eruiert.

Für die kulturwissenschaftliche Forschung ist der Bereich Sex Tech und Sexspielzeuge in 

Bezug auf Sprache, Körpertechniken und ihre Auswirkungen auf das Körperempfinden und das 

menschliche Miteinander etc. ein unglaublich vielschichtiges Feld. In eigentlich jedem Bereich, 

der den Vibrator und Sexspielzeuge tangiert, gäbe es viele Fragen zu untersuchen. „Sex und Müll“ 

wäre etwa ein Forschungsgebiet mit ganz eigener Qualität von weggeworfenen Kondomen (die 

man z. B. auch für safer Sex über Vibratoren und Dildos stülpt) und den Praktiken, Überbleibseln 

und Geschichten, die sie bezeugen, bis hin zu Verunreinigungen im Grundwasser durch giftige 

Stoffe, die in den Geräten oder auf ihrer Oberfläche enthalten sind und die auch in den Körper 

gelangen können. Auch Sex Toys für körperlich Beeinträchtigte wären interessant: Hier würde 

eine weitergehende Forschung sicherlich viele bisher unbekannte Aspekte sichtbar machen, wie 

sich Mensch und sexuelle Technik gegenseitig formen und welche Tools für welche Körper noch 

erfunden oder modifiziert werden müssen. Die Wechselwirkungen von Technik-Artefakten und 

Sexualität sehen auch die Veranstalter der „Arse Elektronika“ als Kontinuität:

„From the depiction of a vulva in a cave painting to the newest internet porno, technology 

and sexuality have always been closely linked. No one can predict what the future will 

bring, but history indicates that sex will continue to play an essential role in technological 

development.“569

Eine Untersuchung zum Topos „historische Massagesalons“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Ort 

der Masturbation speziell an Frauen und als geschützter Raum wäre ebenfalls ein weiterführender 

Forschungstopos, dieser hätte im Rahmen dieser Arbeit aber zu weit geführt. Gerade für noch 

tabuisierte Sexualitäten und -praktiken und Untersuchungen, die die Lebenswelten von LGBTQIA*-

Personen noch stärker abfragen, dürften und sollten sich Forscher*innen noch stärker interessieren. 

Als Manöverkritik für den Forschungsansatz sollte man bei einer erneuten Erhebung explizit 

Institutionen wie das „Schwule Museum“, LGBTQIA*-Initiativen oder ähnlichen Einrichtungen 

und Medien noch stärker mit einzubeziehen versuchen. 

Die vorliegenden Ergebnisse und Materialien dieser Arbeit sollten genug Ansatzpunkte bieten, 

um für zukünftige Forschungen zu inspirieren. Vibratoren in Zusammenhang mit Asexualität, 

Objektophilie, Vaginismus (krampfhaftem Beckenverschluss) sowie Diagnostik und Therapie durch 

Vibratoren und Dilatoren (verschieden große Dildos zur Weitung der Vagina als Therapeutikum 

bei Vaginismus) bis hin zu Babywippen mit integrierten Vibrationen zur Kindsberuhigung 

sind hier zu nennen. Gerade der medizinische bzw. soziale Sektor der Gesundheitsfürsorge in 
569  Jardin, Xeni, Arse Electronika: porn and tech innovation con, Oct 5–7 in SF, veröffentlicht am 23.08.2007 
15:32 Uhr, unter: https://boingboing.net/2007/08/23/arse-electronika-por.html (zuletzt abgerufen am 7. November 
2020).
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Verbindung mit dem Vibrator und die sich daraus ergebenden Mensch-Maschine-Beziehungen von 

Schmuserobotern im Seniorenheim bergen Untersuchungspotenzial, wie zu Beginn dieser Arbeit 

bereits angedeutet. Eine Erweiterung des Blickwinkels auf weibliche Sex Tech würde eine neue 

Dimension der Massagegeräte sichtbar machen, in der Vibratoren-Modelle und ihre Nutzung nicht 

nur unter Inklusionsaspekten neu designt und produziert werden, wie weiter oben bereits erwähnt, 

sondern auch in Zeiten des Klimawandels auf Produktionsbedingungen, nachhaltige Materialien 

und Ressourcenschonung geachtet wird:

„Es tut sich einiges in der Fem-Tech-Branche. (...) Während die Periode nach und nach enttabui-

siert wird, bleibt ein Thema eher noch im Verborgenen der Nachttischschublade: Die Rede ist 

von Sextoys. Dabei liegt die Vagina voll im Trend. Vor allem auf Instagram setzen sich einige 

Accounts mit dem weiblichen Geschlecht in all seinen Facetten auseinander. (...) noch immer 

wird die Branche von Männern dominiert, die Produkte für den weiblichen Orgasmus entwer-

fen. In den USA ist deswegen bereits im Jahr 2015 die Frauencommunity „Woman of Sex Tech“ 

entstanden.“570 

Es ist bemerkenswert, dass in den letzten Jahren sehr viel Bewegung in das Feld gekommen ist, 

gerade von Forscherinnen (aber auch jüngeren Forschern), so dass man auf zukünftige, zahlreiche 

Untersuchungen zur sexualisierten Technik und technisierten Sexualität erwartungsvoll schauen 

kann. Ebenso spürbar ist das Aufbrechen der Zurückhaltung in der deutschen Museumslandschaft, 

sich mit dem Thema Sexspielzeuge und weiblicher Sexualität zu befassen. Pläne für eine eigene 

Vibratoren-Wanderausstellung und zu einem Museum für Sexspielzeug, die die Forschungsergebnisse 

dieser Arbeit in die Vermittlungspraxis einbindet und damit nicht nur Vergangenes präsent macht, 

sondern auch Zukünftiges durch aktuelle Diskussionen und Aufklärungsarbeit beeinflusst, sind im 

Entstehen. Ein Anliegen war es auch, zukünftig achtsam zu sein, wenn es um die Belegbarkeit der 

mittlerweile schon seit über 20 Jahren bestehenden Narrative um den Vibrator in Verbindung mit 

Hysterie und dem Orgasmus/Masturbation geht, die gerade umgeschrieben werden. Der historisch-

topografisch bzw. politische Raum der BRD/DDR zeigt in sich bereits Unterschiede, was die 

Massagestäbe und ihre Verbindung zu den Menschen anbetrifft. Wenn man die Vergleichbarkeit 

von Lebenswelten und kulturellen Gegebenheiten zwischen den USA und Deutschland bezüglich 

der Vibratoren annimmt, sind die Vergleichbarkeiten ungleich kleiner.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Konstante, die alle Metamorphosen der Vibrationsgeräte 

durch alle Zeiten begleitet hat, immer diejenige der Gesundheit war. Ob es nun die der 

behandelnden Ärzt*innen oder die der Patient*innen war oder die der Nutzer*innen der „Sanax“-

Apparate, Massagestäbe, G-Punkt-Vibratoren oder Druckwellen-Masturbatoren – immer stand 

das Wohlergehen des Körpers (und natürlich die Verkaufszahlen der Geräteproduzent*innen und 

-verkäufer*innen) im Zentrum. Durchblutung, Sensibilisierung, Orgasmushilfe, sexuelles Surplus 
570  https://www.business-punk.com/2019/08/sex-tech/ (zuletzt abgerufen am 11. Dezember 2019).
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im gemeinsamen oder einsamen Liebesleben, Schönheit und jugendliches Aussehen, Entspannung, 

Heilung und Schmerzlinderung oder Prothese – wenn er nicht gerade operativ entfernt werden 

musste, so war der Vibrator meist ein Helfer und weder ein Stein des Anstoßes noch schädlich für 

Geist oder Leib. Über 150 Jahre nach Erfindung der elektromeschanischen Massage bleibt seine 

weitere Verwebung mit den Kulturtechniken der Menschen und seine technische Weiterentwicklung 

beobachtenswert. Es versteht sich von selbst, dass sich auch hier, im Bereich der Anthropology of 

Future und des Well-Being zahlreiche Fragen der Kulturwissenschaft entwickeln lassen, die den 

Vibrator und seine Einsatzmöglichkeiten miteinbeziehen. Es ist und bleibt stimulierend, sich mit 

diesem Gegenstand zu befassen.



1
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15 Anhang

15.1 Bildnachweis

Bildnachweis: Alle Abbildungen aus den Beate Uhse-Katalogen mit freundlicher Unterstützung 

der Firma Beate Uhse.

1 Einleitung

Bildtafel 1.1:

Bild 1: Werbelogo der Berliner Firma Sanitas für den „Sanax-Vibrator“, ca. 1913, Privatbesitz 

Beck.

Bild 2: Das „Standardmodell“ eines Vibrators, Foto: Beck.

Bild 3: Werbeanzeige von Beate Uhse, ca. Frühjahr 1969, Privatbesitz Beck.

Bild 4: Ausschnitt BRD-Versandhauskatalog 1980er Jahre, o. S., o. V., Privatbesitz Beck.

3 Der erste Vibrator

Bildtafel 3.1:

Bild 1: US-Patent Nr. US86604A vom 2. Februar 1869, wie er auch beschrieben ist in: Taylor, 

George Henry (1885): Pelvic and hernial therapeutics: principles and methods for remedying 

chronic affections of the lower part of the trunk, including processes for self-cure, John B. Alden: 

New York, unter: https://patentimages.storage.googleapis.com /98/06/cb/2644757be53212/ 

US86604.pdf

Bild 2–6: Quelle: Granville, Joseph Mortimer (1883): Nerve-vibration and excitation as agents in 

the treatment of functional disorder and organic disease, J. & A. Churchill, London, S. 59 ff.

Bildtafel 3.2:

Bild 1: Medicinisches Waarenhaus AG (1910): Haupt-Katalog Nr. 33, Selbstverlag des 

Medicinischen Waarenhauses A.-G.: Berlin, S. 375.

Bild 2: The Western Mail vom 30. Oktober 1909, o. S.

Bild 3: Foto: Beck.

Bild 4: https://www.danskeopfindelser.dk/opfindelse/vibrator/ (zuletzt abgerufen am 25. Dezember 

2020).

Bild 5: Werbeanzeige „Medico-Vibrator“ von 1910, o. V., Privatbesitz Beck.

Bild 6: Werbeanzeige „Medico-Vibrator“ von 1910, o. V., Privatbesitz Beck.

Bild 7: „Pulsocon“-Vibrator im „Museum of Sex“, New York. Foto: Beck.

Bild 8: Werbeanzeige für den „Fageko“-Vibrator, aus: Die Woche vom 19. März 1921, o. S., 

Privatbesitz Beck.
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Bildtafel 3.3:

Bild 1: Werbeanzeige „Viberon-Vibrator“ aus: Die Woche vom 28. Februar 1903, S. 11, Privatbesitz 

Beck.

Bild 2: Werbeanzeige „Viberon-Vibrator“ aus: Die Woche vom 4. April 1903, S. 11, Privatbesitz 

Beck.

Bild 3: Werbeanzeige „Punkt-Vibrator“ von 1929, o. V., Privatbesitz Beck.

Bild 4: Monell, Samuel Howard (1918): „High frequency electric currents in medicine and 

dentistry: their nature and actions and simplified uses in external treatments“, William R. Jenkins 

Co.: New York, Tafel 22.

Bildtafel 3.4:

Bild 1: „Instruction Book and Complete Directions for the Use and Care of Royal Electric 

Vibrators“, 1920er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 3.5:

Bild 1: Ausschnitt Werbeanzeige „White Cross Vibrator“. In: The National Tribune vom 10. 

Februar 1910, o. S.

Bild 2: Werbeanzeige „Swedish Electric Massage Vibrator“. In: The Buffalo Times Illustrated 

Sunday Magazine vom 6. Oktober 1907, S. 2.

Bild 3: Ausschnitt Werbeanzeige „Arnold Vibrator“. In: Star Tribune vom 21. Juni 1908, S. 17.

Bild 4: Ausschnitt Werbeanzeige „Lambert-Snyder Vibrator“. In: The Pittsburgh Press vom 1. 

Oktober 1907, o. S. 

Bildtafel 3.6:

Bild 1: Bildtafel 27, aus: Fischer-Dückelmann, Anna (1911): Das goldene Familienbuch: Die 

Frau als Hausärztin. Ein ärztliches Nachschlagebuch für die Frau, Süddeutsches Verlags-Institut: 

Stuttgart, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 3.7:

Bild 1: Medicinisches Waarenhaus AG (1910): Haupt-Katalog Nr. 33, Selbstverlag des 

Medicinischen Waarenhauses A.-G.: Berlin, S. 369.

Bild 2: Medicinisches Waarenhaus AG (1910): Haupt-Katalog Nr. 33, Selbstverlag des 

Medicinischen Waarenhauses A.-G.: Berlin, S. 374.

Bild 3: Medicinisches Waarenhaus AG (1910): Haupt-Katalog Nr. 33, Selbstverlag des 

Medicinischen Waarenhauses A.-G.: Berlin, S. 401.
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Bildtafel 3.8:

Bild 1: Ausschnitt Werbeanzeige „Velotrab“ und „Hellas“, ca. 1905, Privatbesitz Beck.

Bild 2: Ausschnitt Werbeanzeige „Velotrab“, ca. 1910, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 3.9:

Bild 1: Historische Postkarte, ca. 1910, Privatbesitz Beck.

Bild 2: Foto von Judy Olausen für Ausschnitt aus: „Ladies only: Good clean fun?“. In: Star Tribune 

from Minneapolis vom 16. August 1970, S. 206.

Bild 3: http://beauty.kirovchanka.ru/stati/sekretyi-krasotyi/salon-krasotyi-proshlogo-veka-ili-

kamera-pyitok (zuletzt abgerufen am 25. Dezember 2020).

4 Die Firma Sanitas

Bildtafel 4.1:

Bild 1: „Sanax“-Vibrator um 1916, Foto: Beck.

Bild 2: Werbeanzeige für den „Sanofix“-Vibrator um 1913, Privatbesitz Beck.

Bild 3: The Western Mail vom 26. Oktober 1917, o. S.

Bild 4: Werbepostkarte der Sanitas für den italienischen Markt, um 1910, Privatbesitz Beck.

Bild 5: Werbeanzeige für den „Ordofix“. In: Velhagen & Klasings Monatshefte 34 (1910), o. S., 

Privatbesitz Beck.

Bildtafel 4.2:

Bild 1–4: Reklamemarken für den „Sanax“-Vibrator, um 1913, Privatbesitz Beck.

Bild 5: Werbeanzeige für den „Sanofix“-Vibrator um 1913, Privatbesitz Beck.

Bild 6: „Veedee“-Vibrator samt Verpackung, ca. 1903, Quelle: https://www.historia delamedicina.

org/Instrumentos/imagenes/Veedee_vibrator_1.jpg (zuletzt abgerufen am 25. Dezember 2020).

Bild 7: Reklamemarken für den „Sanax“-Vibrator, um 1913, Privatbesitz Beck.

Bild 8: Werbeanzeige für den „Sanax“-Vibrator, um 1910, Privatbesitz Beck.

Bild 9: Werbeanzeige für den „Sanax“-Vibrator, um 1913, Privatbesitz Beck.

Bild 10: Werbeanzeige für den „Sanax“-Vibrator, um 1906, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 4.3:

Bild 1 und 2: „Sanax“-Vibrator, Foto: Beck.

Bild 3–6: Bedienungsanleitungen Sanitas, 1930er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 7: Beiblatt Sanitas, 1952, Privatbesitz Beck.
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Bildtafel 4.4:

Bild 1: „Do-Do“-Vibrator von Sanitas, ca. 1938, Foto: Beck.

Bild 2–7: Bedienungsanleitungen zum „Do-Do“-Vibrator von Sanitas, ca. 1938, Privatbesitz Beck.

Bild 8: „Penetrator“-Vibrator, 1930er Jahre, Foto: Beck.

Bild 9: „Sanofix“-Vibrator, 1930er Jahre, Foto: Beck.

Bild 10: „Star-rite“-Vibrator, USA, 1930er Jahre, Foto: Beck.

Bild 11: Werbeanzeige „Vibrofix“-Vibrator, 1930er Jahre, Foto: Beck.

Bild 12: US-amerikanische Vibratoren im „Antique Vibrators Museum“ in San Francisco, USA, 

Foto: Beck.

Bildtafel 4.5:

Bild 1: Sanitas-Werbeanzeige für Vibrator, Heizkissen und Hochfrequenz-Apparat, aus: Die Woche 

vom 11. August 1928, S. 18, Privatbesitz Beck.

Bild 2: Werbeanzeige für den Sanitas-„Manu-Fön“, ca. 1930, Privatbesitz Beck.

Bild 3: Rechnungen der Firma Sanitas, 29. März 1923, Privatbesitz Beck.

Bild 4: Werbeanzeige mit Hilde Dagmar zum „Sanotherm“-Heizkissen von Sanitas, ca. 1928, 

Privatbesitz Beck.

Bild 5: Werbeanzeige zum „Sanax“-Vibrator von Sanitas, ca. 1928, Privatbesitz Beck.

Bild 6: Werbeanzeige mit Dorit Nitykowski zum „Sanax“-Vibrator von Sanitas, ca. 1928, 

Privatbesitz Beck.

5 Mensch-Maschine-Interaktion

Bildtafel 5.1:

Bild 1: http://erotic-red.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/week-33-vintage-lesbians1.

jpg (zuletzt abgerufen am 26. Dezember 2020).

Bild 2: Image courtesy of VintageCuties.com.

Bild 3: Image courtesy of VintageCuties.com.

Bild 4: Image courtesy of VintageCuties.com.

Bild 5: Image courtesy of VintageCuties.com.

Bild 6: Image courtesy of VintageCuties.com.

Bild 7: Porzellandildo, Foto: Beck.

Bild 8: Elfenbeindildo, Foto: Beck.

Bild 9: Harikata, Foto: Beck.

Bildtafel 5.2:

Bild 1: Riesenrad, anonym, Foto: Hans-Jürgen Döpp.

Bild 2: Albert Hendschel, Foto: Hans-Jürgen Döpp.
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Bild 3: „Jeunesse“, André Collot, 1933, Foto: Hans-Jürgen Döpp.

Bild 4: „Solus cum sola in loco semoto“, Eddy Smith, 1921, Foto: Hans-Jürgen Döpp.

Bild 5: „Der Jungfrauenschreck“, Eddy Smith, 1921, Foto: Hans-Jürgen Döpp.

Bildtafel 5.3:

Bild 1: „Sybian“, 1990er Jahre, „Museum of Sex“, New York, Foto: Beck.

Bild 2: „Monkey Rocker“, Dan Siechert, ca. 2003, „Museum of Sex“, New York, Foto: Beck.

Bild 3: Kopie von „The Machine“ von Aldo Cuvoni, 1928, Foto: Beck.

Bild 4: „Onanierapparat für Frauen“, aus: Institut für Sozialforschung in Wien (Hg.) (1961): Bilder-

Lexikon der Sexualwissenschaft, Verlag für Kulturgeschichte: Hamburg (Erstauflage: 1928), S. 

604.

Bild 5: Standbild aus schwarz-weiß Pornoclip „Un petit conte de noel“, Frankreich 1941, 

Privatbesitz.

Bildtafel 5.4:

Bild 1: Foto: Günter Zint.

Bild 2: Ausschnitt Werbeanzeige „Umschnall-Penis“, St. Pauli Nachrichten, 1970, o. N. o. S., 

Privatbesitz Beck.

Bild 3: Sex-Maschine „Nekropneum Fuckenbrust Neckhammer 40k“ von der Gruppe „monochrom“, 

präsentiert als Teil des „Arse Elektronika Specials“ auf dem NRW-Forum Düsseldorf, März 2019, 

Foto: Johannes Grenzfurthner, unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nekropneum_

Fuckenbrust_Neckhammer_40k_(setup)_--_a_sex_machine_by_group_monochrom,_2019.jpg 

(zuletzt abgerufen am 26. Dezember 2020).

6 Der vibrierende Dildo erscheint: Geburtsstunde einer Objektgeschichte 

Bildtafel 6.1:

Bild 1: Werbeanzeige. In: St. Louis Post Dispatch, 7. März 1966, o. S.

Bild 2: Werbeanzeige. In: The Times Record, 8. Februar 1966, o. S.

Bild 3: Werbeanzeige für vibrierendes Kissen „Vibra-Master“, In: Sears Katalog, 1959, S. 221.

Bild 4: Jon H. Tavel Patent, unter: https://patentimages.storage.googleapis.com/67/b8/87/ 

e077319efb47e8/US3375381.pdf (zuletzt abgerufen am 26. Dezember 2020).

Bild 5: John H. Dequer Patent, unter: https://patentimages.storage.googleapis.com/ 10/d5/da/

a417d60658e376/US1690926.pdf (zuletzt abgerufen am 26. Dezember 2020).

Bild 6: Taschenlampenbatterie-Vibrator „Modern Mechanics, Flash-light cells run electric 

vibrator“, unter: http://blog.modernmechanix.com/flash-light-cells-run-electric-vibrator/ (zuletzt 

abgerufen am 4. Dezember 2019) sowie im Original im Magazin Popular Science, Juli 1934, S. 34.
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Bild 7: John T. Keough Patent, unter: https://patents.google.com/patent/US1032840 (zuletzt 

abgerufen am 2. Mai 2020).

Bild 8: Werbeanzeige. In: Tucson Daily Citizen vom 14. Juli 1966, o. S.

Bild 9: Werbeanzeige. In: The Los Angeles Times vom 12. Juli 1967, o. S.

Bild 10: „Vibrex 500 Vibrator“ und „Beauty Pop Cordless Vibrator“ aus den 1960er/1970er Jahren 

im „Antique Vibrators Museum“, Foto: Beck.

Bild 11: Werbeanzeige. In: Chicago Tribune vom 31. Dezember 1967, o. S.

Bild 12: Werbeanzeige. In: The Town Talk vom 17. Dezember 1967, o. S.

Bild 13: Werbeanzeige. In: Chicago Tribune vom 10. September 1967, o. S.

Bild 14: Werbeanzeige. In: Star Tribune vom 10. September 1967, o. S.

Bild 15: Werbeanzeige. In: The Los Angeles Times vom 24. August 1967, o. S.

Bild 16: Verschiedene Vibratorengrößen und -farben in 12 cm, 17 cm und 30 cm im „Erotic Art 

Museum“ Hamburg 2019, Privatbesitz Beck, Foto: Beck.

Bild 17: Taschenlampenvibrator, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 18: Vibrator aus den Niederlanden, 1950er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 6.2:

Bild 1: Beate Uhse Katalog „Glücklich – ein Leben lang“ von 1967, Bestand 18-9.2.3.Bd.44 Beate 

Uhse-Archiv, Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg.

Bild 2: Beate Uhse Katalog „Beate Uhse Informationskatalog“ von 1968, Bestand 18-9.2.3.Bd.44 

Beate Uhse-Archiv, Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg.

Bild 3: Beate Uhse Mailing-Loseblatt „Das Beste von Beate Uhse“ von 1969, Privatbesitz Beck.

Bild 4: Beate Uhse Katalog von 1969, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 5: Beate Uhse Katalog von 1970, Bestand 18-9.2.3.Bd.44 Beate Uhse-Archiv, Forschungsstelle 

für Zeitgeschichte Hamburg.

Bild 6: Beate Uhse Katalog von 1970, S. 10, Bestand 18-9.2.3.Bd.44 Beate Uhse-Archiv, 

Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg.

Bild 7: Beate Uhse Katalog von 1971, S. 9, Privatbesitz Beck.

Bild 8: Erste Werbeanzeige für Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, April 1969, o. S., Privatbesitz 

Beck.

Bild 9–11: Werbeanzeigen für Vibratoren in den St. Pauli Nachrichten, 1970, o. S., Privatbesitz 

Beck.

Bild 12: Zensierte Werbeanzeige für Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1969, S. 8.

Bild 13: Zensierte Werbeanzeige für Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1970, S. 8.

Bild 14: Erste Werbeanzeige für einen Vibrator in der Zeitschrift KONKRET, 14. Juli 1969, S. 32.

Bild 15: Werbeanzeige für Leuchtkuppen-Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1970, o. S., 

Privatbesitz Beck.
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Bild 16: Werbeanzeige für Leuchtkuppen-Vibrator im Beate Uhse-Katalog, ca. 1970, o. S., 

Privatbesitz Beck.

Bild 17 und 18: Werbeanzeige für Vibratoren in den St. Pauli Nachrichten, 1970, o. S.

Bild 19 und 20: Roséfarbene „Personal Vibrator“-Varianten aus den 1960er/1970er Jahren im 

„Vibratorenmuseum“ im Erotikshop „Liebenswert“ in Wien 2014, Fotos: Beck.

Bild 21: Ausstellungsvitrine in der „Boutique Bizarre“ in Hamburg, 2020, Privatbesitz Beck, Foto: 

Beck.

Bild 22: Werbeanzeige für Herren- und Damen-Vibrator im Beate Uhse-Katalog, ca. 1969, S. 9.

Bild 23: Werbeanzeige für Herren-Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1971, o. S., Privatbesitz 

Beck.

Bild 24: Werbeanzeige für Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1970, o. S.

Bild 25: Werbeanzeige für Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1971, o. S.

Bild 26: Werbeanzeige für Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1971, o. S.

Bild 27: Werbeanzeige für Vibrator in den St. Pauli Nachrichten, 1971, S. 21.

Bildtafel 6.3:

Bild 1: Beate Uhse-Katalog 1971, S. 86.

Bild 2: Broschüre Oster „Stim-u-lax“-Vibrator, 1950er/1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 3: Wahl „Supersage“ Handrücken-Vibrator, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 4: Porno-Video mit Solosex-Stimulation durch einen Handrückenvibrator, vermutlich USA 

1970er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 6.4:

Bild 1: Werbeanzeige „Lustschnäbler“. In: Beate Uhse-Katalog 1982, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 2: Werbeanzeige „Imperator“. In: Beate Uhse-Katalog 1981, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 3: Werbeanzeige „Wilder Reiter“. In: Beate Uhse-Katalog 1981, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 4: Werbeanzeige „Lustset-Total“. In: Beate Uhse-Katalog 1990, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 5: Doppelseite Beate Uhse-Katalog 1980, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 6: Werbeanzeige „Seemannsbraut“. In: Beate Uhse-Katalog 1982, o. S., Privatbesitz Beck.

Bildtafel 6.5:

Bild 1: „Maschinen Sex“ in den St. Pauli Nachrichten, 2 (1970), o. S.

Bild 2: „Hitachi Magic Wand“ aus den 1980er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 

Privatbesitz Beck, Foto: Beck. 

Bild 3 und 4: Abbildungen aus: Ungerer, Tomi (1970): Fornicon, Diogenes Verlag: Zürich, 1970, 

o. S.

Bild 5: Werbeanzeige „Sanofix“-Vibrator, 1910, Privatbesitz Beck.
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Bild 6: Werbeanzeige „Sanax“-Vibrator, 1910, Privatbesitz Beck.

Bild 7: O.V. (1977): Mit Gummischwanz und Vibrator!, Stephenson Verlag: Flensburg, o. S.

Bild 8: Foto: Dr. J. Jürgens, FA f. Radiologie.

7 Sexuelle Hilfsmittel: Der Vibrator im Kontext

Bildtafel 7.1:

Bild 1 und 2: Titelblatt und Innenteil Einhorn Versand Katalog „Die richtige Wahl“, 1950er Jahre, 

o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 3–6: Beate Uhse Katalog „Stimmt in unserer Ehe alles?“, ca. 1952, Titelblatt, S. 29, S. 20 und 

21, Rückseite Titelseite, Privatbesitz Beck.

Bild 7: Beate Uhse Katalog, ca. 1964, S. 8 f., Privatbesitz Beck.

Bild 8: Einzelne Seite mit von Beate Uhse beschriftetem Post-it aus Beate Uhse Katalog, ca. 1951, 

aus dem ehemaligen „Beate Uhse Erotik Museum“ Berlin, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 7.2:

Bild 1: Beate Uhse Katalog, ca. 1967, S. 50 f., Privatbesitz Beck.

Bild 2–4: Beate Uhse Katalog, ca. 1968, Rückseite Umschlag, S. 36 f., S. 60., Privatbesitz Beck.

Bildtafel 7.3:

Bild 1: Werbeanzeige „Okasa“, ca. 1940er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 2: Innenteil Einhorn Versand Katalog „Die richtige Wahl“, 1950er Jahre, o. S., Privatbesitz 

Beck.

Bild 3: Beate Uhse Katalog, ca. 1950er Jahre, S. 70 f., Privatbesitz Beck.

Bild 4–6: Bestand Beate Uhse-Archiv, Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg, 

Bildsignatur: FZH_BEATE-UHSE-ARCHIV_18-9.2.3.Bd.44_2_1950_Teilprothese_ ERA sowie 

Bildsignatur: FZH_BEATE-UHSE-ARCHIV_18-9.2.3.Bd.44_1_1950 K.G. Vollprothese.

Bild 7: Beate Uhse Katalog, ca. 1962, Titel, Privatbesitz Beck.

Bild 8: Loseblatt-Mailing „Energiser“, Beate Uhse, 1970er Jahre., Privatbesitz Beck.

Bild 9: Beate Uhse Katalog, ca. 1967, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 10: Beate Uhse Katalog, ca. 1970, S. 72, Privatbesitz Beck.

Bild 11: Beate Uhse Katalog, ca. 1970, S. 70, Privatbesitz Beck.

Bild 12: Model für die Gußform der ERA-Prothesen, Bestand 18-9.2.3. Beate Uhse-Archiv, 

Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg.

Bild 13: Beate Uhse Katalog, ca. 1950er Jahre, Titel, Privatbesitz Beck.

Bild 14: Werbeanzeige „Spezialmassage-Gerät“. In: St. Pauli Nachrichten, 1970er Jahre, o. S.

Bild 15: Loseblatt-Mailing „Vital-Garant“, Beate Uhse, 1970er Jahre, Privatbesitz Beck.
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Bild 16–18: Screenshots zensierte Passagen von Dokumentarfilm von Reginald Puhl, „Du – 

Zwischenzeichen der Sexualität“, Produktionsfirma Reginald Puhl Filmproduktion, Hamburg, 

1968, aus: DVD Reginald Puhl, „Sexy Sixties“, Universal Pictures Germany GmbH, 2009.

Bild 17: Intim-Magazin 6 (1972), S. 54.

Bild 18: KONKRET Nr. 25 vom 27. November 1969, KONKRET-Verlag, Hamburg, S. 24.

Bildtafel 7.4:

Bild 1: Patent PA 575591 vom 27. September 1954 für ein „Gerät zur Behandlung weiblicher 

Genitalorgane zur Beseitigung von Potenzstörungen“, unter: https://patents.google.com/patent/

CH336941A/de?q=A61H19%2f34&inventor=Beckmann+Ernst+L (zuletzt abgerufen am 25. 

Oktober 2019).

Bild 2: Beate Uhse Katalog, 1960, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 3: Titelseite Beate Uhse Katalog, 1960, Privatbesitz Beck.

Bild 4: Loseblatt „Organkontakt“ Beate Uhse, ca. 1969, Privatbesitz Beck.

Bild 5: Loseblatt „Monte Amore“ Beate Uhse, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 6: Loseblatt Beate Uhse „Eheglück“, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 7.5

Bild 1: Titelbild Beate Uhse Katalog, ca. 1970, Privatbesitz Beck.

Bild 2: Loseblatt Beate Uhse „Happy End“, Ende 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 3: Beate Uhse Katalog, ca. 1968, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 4 und 5: Beate Uhse Katalog, ca. 1970, S. 66 f., Privatbesitz Beck.

Bild 6: Screenshot zensierter Passage von Dokumentarfilm von Reginald Puhl, „Du – 

Zwischenzeichen der Sexualität“, Produktionsfirma Reginald Puhl Filmproduktion, Hamburg, 

1968, aus: DVD Reginald Puhl, „Sexy Sixties“, Universal Pictures Germany GmbH, 2009.

Bild 7: Beate Uhse Katalog, 1996, S. 42, Privatbesitz Beck.

Bild 8: Beate Uhse Katalog, ca. 1975, o. S., Privatbesitz Beck.

Bild 9: Umschlag Beate Uhse Broschüre, ca. 1970, Privatbesitz Beck.

Bild 10 und 11: Beate Uhse Katalog, ca. 1975, S. 54 ff., Privatbesitz Beck.

Bildtafel 7.6:

Bild 1: St. Pauli Nachrichten, 5. März 1971, S. 2.

Bild 2: St. Pauli Zeitung, 1971, o. V., o. S.

Bild 3: Beate Uhse Katalog, ca. 1972, S. 10, Privatbesitz Beck.

Bild 4: Beate Uhse Katalog, ca. 1970, S. 68 f., Privatbesitz Beck.
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Bildtafel 7.7:

Bild 1: Beate Uhse Katalog, ca. 1976, S. 64, Privatbesitz Beck.

Bild 2: Bedienungsanleitung Massagegerät „Maspo“, 1950er Jahre, S. 19, Privatbesitz Beck.

Bild 3: Beate Uhse Katalog, ca. 1976, o. S., Privatbesitz Beck.

8 Spurenlese nach dem Vibrator in der Literatur

Bildtafel 8.1:

Bild 1–3: Praxisbeispiele mit Massagegeräten, aus: Mazzei, George (1980): Vibrierende Lust. 

Entspannung und sensitiver Genuß mit dem Vibrator, Wilhelm Heyne Verlag: München.

Bild 4: Rubin, Isadore (1964): The electric vibrator and frigidity. In: Sexology 10, S. 156, unter: 

http://blog.modernmechanix.com/the-electric-vibrator-and-frigidity/#mmGal (zuletzt abgerufen 

am 4. Dezember 2019).

Bild 5–8: Masturbationsbeispiele, aus: Hunold, Günther (1972): Beate Uhse Sexual-Atlas für 

Erwachsene, Stephenson Verlag: Flensburg, S. 56 ff.

Bild 9: Titelbild von: Gillette, Paul J. (1967): Abartiges Sexualverhalten und ungewöhnliche 

Sexualpraktiken, Lichtenberg-Verlag: München.

9 Ergebnisse der Fragebogen aus der BRD: Vibratoren im Lichte der Geschichte

Bildtafel 9.1:

Bild 1: Vibrator mit goldener Spitze aus den 1970er Jahren im „Vibratorenmuseum“, Wien, 2014, 

Foto: Beck.

Bild 2: „Sanax“-Vibrator, 1930er Jahre, Foto: Beck.

Bild 3: Werbeanzeige in Katalog „Die moderne Hausfrau“, 1970, S. 31.

Bild 4: BRD-Massagegerät „Maspo“ aus den 1970er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 

Foto: Beck.

Bild 5 und 6: Deckblätter Fragebogen Zeitzeug*innen DDR.

10 Vibrationen in der DDR: Ein Stimmungsbild

Bildtafel 10.1:

Bild 1: DDR-Massagegerät „Massinet“ aus den 1970er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 

Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 2: DDR-Massagegerät „Massinet“ aus den 1980er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 
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Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 3: DDR-Pflanzholz „PFLANZFIX“ aus den 1970er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 

Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 4: DDR-Wäscheschleuder „SICCO III“ aus den 1960er Jahren im „Erotic Art Museum“ 

Hamburg, Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 5: DDR- Massagegerät „Dixette“ aus den 1970er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 

Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 6: DDR-Massagegerät „Ideal“ aus den 1960er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 

Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 7: Bedienungsanleitung DDR-Massagegerät „Ideal“ aus den 1960er Jahren, VEB 

Messgerätewerk Zwönitz, Privatbesitz Beck.

Bild 8: Bedienungsanleitung DDR-Massagegerät „Ideal“ aus den 1960er Jahren, VEB 

Messgerätewerk Zwönitz, Privatbesitz Beck.

Bild 9: Bedienungsanleitung DDR-Massagegerät „Ideal“ aus den 1960er Jahren, VEB 

Messgerätewerk Zwönitz, Privatbesitz Beck.

Bild 10: DDR-Massagegerät „Komet MA 1“ aus den 1970er Jahren im „Erotic Art Museum“ 

Hamburg, Foto: Beck Privatbesitz Beck.

Bild 11: „Murfatlar“-Weinflasche, Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 12: DDR-Erwachsensexualliteratur „Mann und Frau intim“ von Siegfried Schnabl, 1970er 

Jahre, im „Erotic Art Museum“ Hamburg, Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 13: St. Pauli Nachrichten 3 (1974), o. S.

Bild 14: DDR-Massagegerät „Vibranell“ und „Vibrette“-Schallwaschgerät aus den 1950er/1960er 

Jahren, Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 15: Bedienungsanleitung DDR-Elektrische Zahnbürste „Komet EZ 1“, IKA Electrica 1970er 

Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 16: DDR-Rasierapparat „Bebo sher“ aus den 1970er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 

Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 17: DDR-Kaffeelöffel zum Umbau des „Komet MA 1“ aus den 1970er Jahren im „Erotic Art 

Museum“ Hamburg, Foto: Beck, Privatbesitz Beck.

Bild 18: DDR-Kaffeemühle aus den 1970er Jahren im „Erotic Art Museum“ Hamburg, Foto: Beck, 

Privatbesitz Beck.

Bild 19: Foto: J. P.

Bild 20: Foto: J. P.

Bild 21 und 22: Deckblätter Fragebogen Zeitzeug*innen DDR.

Bild 23: Baugleiches Massagegerät zum DDR-„Massinet“ aus den 1970er Jahren in der Version 

rosafarben, Bulgarien, 1970er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 24: Massagegerät „Bodrost“ aus der UdSSR, 1980er Jahre, im „Erotic Art Museum“ Hamburg, 
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mit freundlicher Unterstützung von SISSDIK (https://www.sissdik.com), Foto: Beck.

Bild 25–28: Massagegeräte der UdSSR und aus Jugoslawien aus den 1970er und 1980er Jahren, 

unter: https://sl.legaltechnique.org/articles/seks/sovetskie-seks-shopi-v-strane-

nesushestvuyushego-seksa-bull-novosti-v-fotografiyah.html (zuletzt abgerufen am 27. Dezember 

2020).

11 Vibratoren in Print und Bewegtbild

Bildtafel 11.1:

Bild 1: „Wico“ Neoschall-Massagegerät, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 2: „Maspo“-Massagegerät, 1950er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 3: Bedienungsanleitung „Maspo“-Massagegerät, 1950er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 4: „Vibro-Dux“-Massagegerät, 1950er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 5 und 6: Bedienungsanleitung für das „Vibro-Dux“-Massagegerät, 1950er Jahre, Privatbesitz 

Beck.

Bild 7: Bedienungsanleitung für den „Dr. Waltz“ Masseur, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 8: „Original Neckermann Aktiv Masseur“, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 9–13: Bedienungsanleitung für den „Massator uni“, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bild 14: Bedienungsanleitung für das „Elinor super“ Massagegerät, 1960er Jahre, Privatbesitz 

Beck.

Bildtafel 11.2:

Bild 1: Titel von Vibrationsmassage die naturgemäße Körper-, gesundheits- und Schönheitspflege 

nach dem Flächen- und Punktsystem, o. J. (ca. 1960), o. V., Privatbesitz Beck.

Bild 2–4: Titel und Abbildungen aus: Biedermann, Paul (o. J): Die elektrische Vibrationsmassage, 

Aesculap-Anstalt Schaan, Fürstentum Liechtenstein, S. 44–47, 1960er Jahre, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 11.3:

Bild 1: Ausschnitt The St. Louis Star and Times vom 5. Januar 1913.

Bild 2: Werbeblatt für den „Sanofix“-Vibrator um 1913, Privatbesitz Beck.

Bildtafel 11.4:

Bild 1: Bedienungsanleitung für Massagegerät „Maspo“, 1950er Jahre, S. 23, Privatbesitz Beck.

Bild 2 und 3: Siemens-Reiniger-Veifa Gesellschaft für Medizinische Technik (1931): Apparate 

und Instrumente für Elektrodiagnostik Elektrotherapie Massage u. Chirurgie Katalog E 30, o. O., 

S. 39 f. Vielen Dank an Sebastian Stahn vom Siemens Archiv und Matthias Räther für diesen 

wertvollen Hinweis.
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Bild 4: Ausschnitt Werbeanzeige „The Bihlmaier“, ca. 1905, o. V., o. S.

Bild 5: Zeichnung von Faludy aus dem „Götz“, aus: Verlag für Kulturforschung in Wien (Hg.) 

(1930): Bilder-Lexikon der Sexualwissenschaft Bd. 2 J–Z, Verlag für Kulturforschung: Wien, S. 

540 f.

Bildtafel 11.5:

Bild 1: Standbild aus: Sarno, Joseph W. (1967): „Anything for Money“, Morris Kaplan Film, USA.

Bild 2: Kinoplakat Sarno, Joseph W. (1968): „Vibrations“, Morris Kaplan Film, USA.

Bild 3–5: Standbilder aus: Sarno, Joseph W. (1968): „Vibrations“, Morris Kaplan Film, USA.

Bildtafel 11.6:

Bild 1: Werbeanzeige aus: Albuquerque Journal vom 24. Oktober 5 1969, o. S.

Bild 2: Screenshots aus: „The Nun“ (ca. 1950) aus dem „Antique Vibrators Museum“ San 

Francisco, 2018, Foto: Beck.

Bild 3 und 4: Screenshots aus: „The Nun“ (ca. 1950).

Bild 5–7: Screenshots aus: „Massages“ (ca. 1930).

Bildtafel 11.7:

Bild 1: Werbefoto von Reginald Puhls Film „Du – Zwischenzeichen der Sexualität“, 

Produktionsfirma Reginald Puhl Filmproduktion, Hamburg, 1968. Aufnahmen der „Sexpo 69“

Bild 2: Screenshot zensierte Passage von Dokumentarfilm von Reginald Puhl, „Du – 

Zwischenzeichen der Sexualität“, Produktionsfirma Reginald Puhl Filmproduktion, Hamburg, 

1968, aus: DVD Reginald Puhl, „Sexy Sixties“, Universal Pictures Germany GmbH, 2009.

Bild 3: Sex-Messe 1969, Screenshots RBB Sendung Zibb vom 2. August 2019.

Bildtafel 11.8:

Bild 1 und 2: Standbild aus: SOFTCORE NUDES 546 50S AND 60S - SCENE 2, unter: https://

de.pornhub.com/view_video.php?viewkey=2127208594 (zuletzt abgerufen am 11. Mai 2020).

Bild 3–5: Standbild aus: Wild ones at home, unter: http://real-movies.net/mature-lady-with-her-

vibrator-and-boy-1950s-vintage-2597069.html?cat=Vibrator (zuletzt abgerufen am 12. Mai 2019).

Bild 6–8: Standbild aus: https://de.tubepornclassic.com/videos/1004482/fever-vibrations/ (zuletzt 

abgerufen am 30. Dezember 2019).
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12 Rück- und Aus- und Draufblick auf den Vibrator aus medizinischer und feministischer 

Perspektive

Bildtafel 12.1:

Bild 1: „Lioness“-Vibrator im „Erotic Art Museum“ Hamburg, Foto: Beck.

Bild 2–5: Copyright www.lioness.io.

Bild 6 und 7: Copyright Lora DiCarlo.

13 Exkurs: Der Vibrator im Museum

Bildtafel 13.1:

Bild 1–5: „Antique Vibrators Museum“, San Francisco, 2018, Fotos: Beck.

Bild 6–8: „Vibratorenmuseum“, Wien, 2014, Fotos: Beck.

Bild 9–12: „Museum of Sex“, New York, 2018, Fotos: Beck.

Bild 13–16: „Beate Uhse Erotik Museum“, Berlin, 2014, Fotos: Beck.

Bild 17–20: „Sexmuseum“, Amsterdam, 2014, Fotos: Beck.

Bild 21–28: Ausstellung „Plug + Play. 150 Jahre Vibratoren in DDR und BRD“, „Erotic Art 

Museum“, Hamburg 2019, Fotos: Beck.

14 Schlussbetrachtung

Bildtafel 14.1:

Bild 1: Werbeanzeige. P&S Zigaretten, o. J, o. V., o. S.
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– Werbeanzeige „Simo-Vibrator“, unter: https://www.dhmd.de/emuseum/
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1910, S. 5.

– Werbeanzeige „Wilder Reiter“. In: Beate Uhse-Katalog 1981, o. S.

– Werbeanzeige Herren- und Damen-Vibrator. In: Beate Uhse-Katalog, ca. 1969, S. 9.

– Werbeanzeige Herren-Vibrator. In: St. Pauli Nachrichten, 1971, o. S.

– Werbeanzeige Judy Olausen für Ausschnitt aus: „Ladies only: Good clean fun?“. In: Star 

Tribune from Minneapolis vom 16. August 1970, S. 206.

– Werbeanzeige Leuchtkuppen-Vibrator. In: Beate Uhse Katalog, ca. 1970, o. S.
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– Werbeanzeige Vibrator. In: KONKRET vom 14. Juli 1969, S. 32.

– Werbeanzeige Vibrator. In: St. Pauli Nachrichten, 1971, o. S.

– Werbeanzeige Vibrator. In: St. Pauli Nachrichten, April 1969, o. S.

– Werbeanzeige Vibratoren. In: St. Pauli Nachrichten, 1970, o. S.
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– Zensierte Werbeanzeige Vibrator. In: den St. Pauli Nachrichten, 1970, S. 8.

– Zensierte Werbeanzeige Vibrator. In: St. Pauli Nachrichten, 1969, S. 8.
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– Brecht, Bertolt (1930): Dreigroschenfilm, Berlin.

– Dokumentarfilm Puhl, Reginald (1968): Du – Zwischenzeichen der Sexualität, 

Produktionsfirma Reginald Puhl Filmproduktion: Hamburg.
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– Puhl, Reginald (1968): Du – Zwischenzeichen der Sexualität, Produktionsfirma Reginald 

Puhl Filmproduktion: Hamburg.
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