Der Prozess von Georges Eekhoud wegen
seines Romanes "Escal~Vigor".
Georges Eekhoud, del' bekanute Schriftsteller, del'
dero vorjahrigen Jahrbuch die interessante Studie iiber
den homosexuellen Bildhauer Duquesnoy gewidmet batte,
ist wegen Angri:lfs auf we offentliche Schambaftigkeit,
begangen durch seinen Roman "Escal- Vigor", von del'
Staatsanwaltschaft in Briigge gericbtlich verfolgt worden.
Selbst in Deutschland - trotz del' in den letzten .J ahren
so haufig bervorgetretenen riickschrittlichen Tendenzen
und Knebelungsversuche
freier kiiniltlerischer Produkte
- hatte sich doch kaum ein Staatsanwalt gefimden, del'
gegen die Vero:lfentlichung eines solchen Romans eingeschritten ware. Dm so mehr setzt eB in Erstaunen, dass
dies in dem sonst in jeder Beziehung so freien Belgien
moglich war. Noch unbegreiflicher erscheint es,' clas,;
gerade clas kiinstlerisch vollendetste Werk des Dichtel's
beanstanclet wurde. Nirgends begegnet man bei Eekhoud
del' Schilderung brutaler Sinnlichkeit, geschweige denn
lasciven Darstellungen, iiberall ist das geschlechtlichc
Momént idealisiert und ktinstlerisch vel'schleiert, abel' in
gewissen seiner Novellen siud derbere Szenen, gewagtel'e
Situationen homosexuellen Inhalts als in dem poetischen,
teilweise von Platonischem Geist durchwehteu, wenn aueh
aus dem feurigen Temperament eines modernen Kiinstlers
herausgewachsenen und von ihm durchgliihten "EsealVigor" anzutretlen. - In meiner Besprechung VOH EeI,-
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houds Werken im vorjahrigen Jahrbuch habe ich .Escal;
Vigor", wie folgt, charakterisiert: - ,,,Escal-Vigor', vielleicht der schonste, echt kiinstlerische Urningsroman, der
auch, was Aufbau, Geschick der Darstellung, psychologisches Verstandnis und lyrischen Schwung anbelangt,
als vortrefflich bezeicImet werden muss, behandelt die
Liebe eines jungen, mit allen V orziigen des Geistes und
Korpers ausgestatteten Grafen zu Gidon, dem einfachen
Bauernburschen, dessen Erziehung der Graf unternimmt,
den er zu sich emporhebt und in dem er das IdeaI von
,J ugendschOnheit und Charaktergtite findet. - Der Roman
gewahrt zugleich einen EinbIick in die SeeIenkampfe und
-QuaIen, die ein Homosexueller durchzumachen hat, bis
er sich zur Erkenntnis seiner Natur und der Berechtigung
seiner Liebe durchgerungen. Er schiIdert. sodann nicht
nur die EntwickIung der Leidenschaft des Grafen zu
Gidon, sondern auch den Eindruck dieser Leidenschaft
auf die Umgebung und den Ansturm der Vorurteile
gegen sie. Ueberall begegnet der Graf dem Misstrauen,
der Verleumdung, der Bosheit und dem Hass; nur eine
Frau, die ihn ho:ffnungslos liebt, vermag ihm MitIeid und
Verstiindnis entgegenzubringen.
In einer grandiosen
SchIussszene prachtvollen Kolorits wird der tragische
Untergang des Geliebten dargestellt, der an einem Tage
allgemeiner V olke;beIustigung, wo die entfesselte SinnIichkeit des V olkes wahre Orgien feiert, durch wiitende
Frauen -- echte Manaden - getOtet wird." - Ich wilI
dieser damaligen Charakteristik noch Folgendes hinzufiigen:
In dem Roman wird nirgends ein geschIechtlicher
Akt zwischen dem Grafen und Gidon angedeutet, geschweige denn ausgemalt, das einzige sinnIiche V orkommnis ist eine Umarmung Beider, als der Graf dem
J ungen seine Liebe gestanden. Das ganze Verhaltnis
wird VOl1 Eekhou.d nicht als grobsinnliches, sondern im
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Sinne cles Platonisehen El'os ais eine edie Leidensehaft ,
ais eine das Wohi und Beste des GeIiebten, seine Bildung und Vel'vollkommnung bezweekende Zuneigung aufgefasst. Gel'ade um jede Missdeutung auszrìsehIiessen,
hat del' Diehtel' den Dienel' des Gl'afen, den Schlll'ken
Laudl'illon, dessen gemeine SeeIe, unfahig, die wahre
Natul' des Bundes ~wischen seinem Herrn und Gidon zu
vel'stehen, ihn nur dul'ch Motive del' Liistel'nheit und
niedl'igstel' GesehIeehtlichkeit zu el'kllil'en vel'mag, mit
besondel'el' Vel'achtung gezeiehnet. - Eekhoud hat in
seinem Roman nicht nul' das homosexuelle Problem bchandeIt, sondel'n auch den l'eIigiOsen Fanatismus, die eng'herzige, an dem Buehstaben kIebende Orthodoxie und die
heuchIel'ische ScheinheiIigkeit in oft sehr hel'ben W ortcll
gegeisseit. - Man wird sich nieht irl'en, wenn mall dell
Grund del' Verfolgung und jedenfalls del' Anzeige nicht
so sehl' in einel' Aergernisnahme an dem homosexuellen
Inhalt des Romans erbIickt, als in dem Streben, den in
dem Wel'ke unverhiillt sich entfaltenden fl'eiheitIiehell
Geist zu knebein. - Die Anzeige an die StaatsanwaItschaft el'folgte im Sommer 1899 seitens eines Sittlichkeitsvel'eins in Bl'iigge. - Die Untel'suehllng dauerte monateIang und el'st am 24. Oktobel' 1900 kam die Saehe vor
dem Schwurgel'icht zu Briigge zul' Vel'handiung .• Eine
grosse Anzahi franzosiseher Schriftstellel' - iiber HUlldel't und vel'schiedene ausIiindische, darunter die
gliinzendsten Namen del' Kunst und Litteratul', Manner
aller Konfessionen und allel' H.ichtungen, veroflentlichten
folgende Pl'otestel'kliil'ung:
"Geol'ges Eekhoud, dessen gesamte Wel'ke el'nst und
gewissenhafì sind, hat eine Studie hel'ausgegeben, die ,~-ie
seine iibrigen Sehriftwel'ke nur von dem philosophisehen
und kiinstIel'isehen Stl'eben el'fiillt ist: ,Eseal-VigOl·'.
Trotzdem wird dieses Bueh ais gegen die guten Sitten
'Tel'stossend verfolgt. Bei diesel' Gelegenheit fiihIen sich
-
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die unterzeichneten fl'anz(jsischen Schl'iftsteIlel' vel'pflichtet,
ihl'em Kollegen Eekhoud ihre Hochachtung zum Ausdl'uck
zu bringen und sie bedauern den Angl'iff, del' an seiner
Pel'son gegen die Fl'eiheit del' Runst und des Gedankens
unternommen worden ist."
Dm die Aufrechtel'haltung del' Anklage zu el'moglichen, hat die Behorde nicht nur das, was in dem Roman
geschieht und geschildert wird, beanstandet - denn dies
hatte keinesfalls genugt - sondel'n ve l'm u t e t e Absichten und e t w aige geschlechtliche Handlungen den
Personen des Romans untergeschoben.
D eber den Verlauf del' Verhandlung berichtet Eekhoud
selber in del' Dezembernummer des ,Mel'cure de Fl'ance'.
Er sagt unter Anderm: .1m Gefuhl meiner l'einen Absichten und meines guten Gewissens hatte ich wahrend
del' V oruntel'suchung del' BehOrde auf ihl' Vel'langen hin
gewisse Spezialwerke geliehen, aus welchen ich einige ergl'eifende Offenbal'ungen uber den Zustand besilindigel'
moralischer Tortur del' 1nvertierten entnommen hatte.
Was that die Staatsanwaltschaft?
Sie liess die psychologischen und seelischen Ergebnisse, die einzigen, die
mich in diesen Buchern fiir die Ausarbeitung meines
Romans interessiert hatten, bei Seite, snchte und hob in
den gesamten Schriften alle widrigen Einzelheiten, alle
Beschreibungen del' rein geschlechtlichen Praktiken hervor und schrieb dann den beiden Helden aus ,EscalVigore die Gesamtheit aller physiologischen Exzesse zu,
welche die Ael'zte aufzahlen. Sie woIlte mich verurteilen lassen nicht wegen dessen, was ich geschrieben,
sondern was ich hatte schreiben konnen."
Zwei 1rrenal'zte waren von del' Anklage als Sachversta'ndige geladen, welche •Escal- Vigor" wegen des
darin behandelten Problems fur sozial schadlich erklarten.
Gegenuber diesen Sachverstandigen bekundeten etwa
20 Zeugen del' V erteidigung: Schriftsteller, Universitats·
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professoren, Kritiker u. s. w. - die bekanntesten Namen
del' Kunst und Litteratur Belgiens - den Kunstwert und
den sittliehen Emst des Romans. "Unter den Zeugen,
beriehtet Eekhoud, waren strenggliiubige Katholiken uud
Kiinstler, mit denen ieh mieh sehon in Konflikt oder
wenigstens in Meinungsverschiedenheit
befunden hattp.
Alle aber braehten mir clen Ausdruck ihrer Achtung und
litterarisehen Solidaritiit, einmiitig die beleidigende und
phantasievolle Deutung zuriiekweisend, welche die Anklage und ihre Helfershelfer "Escal- Vigor" gegeben
hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte kein Gliick. Sie hatte
sieh gesehmeiehelt, wenigstens e i n e n Kiinstlpr den VOli
del' Verteidigung geladenen gegeniiberstellen zu k1:innell,
sie brachte mir aber nur ein Zeugnis der Aehtung meltI".
Georges Virrès, del' bekannte katholisehe SehriftstelIer,
obgleich ('l' von seinem Standpunkt als Katholik gewisse V orbehalte liber die philosophische Tragweite meines
Buches maehte, weigerte sieh dennoeh wie die iibrigen,
in diesem etwas Anderes als ein Kunstwerk zu sehen
llnd wies ebenso energisch wie die Zeugen der Verteidigung
die von den sogenannten Waehtern del' offentliehen Sittlichkeit erdachten Scheusslichkeiten zuriick."
Nach einer glanzenden Verteidigungsrede
des in
Belgien riihmliehst bekannten Schrifìstellers und Advokaten Edmond Pieard wurde Eekhoud, wie es ja geschehen musste, freigesproehen.
Aueh das wissenscbaftlieh-humanitiire Komité hlltte
ein Gutaehten iiber den Roman vom medizinischen Standpunkt aus eingesandt. Dasselbe wnrcle jedoch zu spiit
von Eekhond einverlangt, um noch libersetzt und in del'
Verhandlung beniitzt werden zu konnen. Eekhond \ViII
dasselbe in del' niiebsten Auflage des Romans alsEinleitung ver1:)ffentlichen. In dem Gutachten wurde hervorgehohen, dass Eekhoud nicht etwa ein Laster verherrlicht,
sondern nnr eine angeborene, hochstens ala krankhan,
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aber nicht als veI'brecheI'isch zu bezpichnende Neigung
behandeIt habe, da.'ls diesel' Trieb ebenso wie die normale
Liebe eine edlerf>, idealere Seite aufweise, dass Eekhoud
geI'adp einen geistig und sittlich hoher stehenden Homosexuellen zum Helden gewahIt habe, dass VOll einer unsittlichen oder gaI' unziichtigen Tendenz nicht im Entferntesten die Rede sein konne, dass, wenn man von
Telldenz bei einem KunstweI'k wie Escal- Vigor iibcI'~
haupt sprechen wolle, diese nllr dahin gehc, dell sinnlichen
und geschlcchtlichen Charakter del' Homosexualitlit des
Helden in einer Weise in den Hintergrund zu stellen,
wie es in del' WiI'klichkeit beim Homosexuellen nicht oft
del' .Fall ware.
Der Prozess hat ganz andere Folgen gehabt, als die
Feinde Eekhouds erwartet hatten. Der Dichter ist nicht
nur freigesprochen, sondern sein N ame weit iiber Relgiens
Grenzen hinaus bekannt geworden. Sein Ruch hat in
den letzten Monaten rasch die 5. Auflage erIeht.
DI'. ur. N uma Pratorius.
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