(;in rSchlupwort von 9ldolf ~rand:
Der Verfasser des obigen Artikels hat vollkommen recht. Vergeuden wi,r nictlt mehr unsere kostbare Zeit, unsere Arbeit und
unser Oeld mit der Abschaffung des § 175, die fur uns vollig
nebensachlich 1st, sondern iiberlassen wir diese Sorge jetzt ausschlieBlich den NutznieBern der Prostitution, die nicht Freundschalt und Freiheit suchen, sondern die nur einen Jagdschein zur
unumschrankten Ausiibung sexueller Ausschweifungen haben
wollen!
ich habe es an anderer Stelle schon einrnal mit aller notwendigen Deutlichkeit und Scharfe ausgesprochen, dal3 zu dleser
Klasse der Homosexuellen, die seit Or. Hirschfelds unheilvoller
Schrift "Berlins drfttes OeschlechtU eine so hervorragende Rolle
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in der Literatur einnimmtt
und fiUschlicherweise immer aIs die
eigentliche Reprasentantin
der mannmarinlichen Liebe angesehen
und ausgel!eben wird. fast durchweg geistig ganz wertlose
Menschen zAhlent die sich nur fiir sexuelle Abenteuer interessierent
aber fiir andere Dinge kein VersUindnis haben. Von Freund ..
schaft und Freundesliebe, die doch die Bereichernng und dle Begliickung des Anderen zum Ziele hat, die seinetwegen Pflichten
anerkennt und fiir ihn Opfer brlngtt und die hauptsachlich am
Genusse seines Wesenst seines Charakters und seiner Personlichkeit sich erfreut - von allen diesen schonen und groBen Dingen
kennen solche armseligen Menschen keine Spur. Sie machen
vielmehr den ~roBen Haufen jenes homosexuellen Pobels aus jener Tantent Tolen
und politischen Trattel, fiir die man verstandfgerweise
Kulturkampf fiihrt.
- WeIt
Jedenfalls
~ie aller
vorlehnt Der Eigenedoch
fiir keinen
diese Jammerlappent
winseln, daB sie t,EnterbteCl der Liebe seien. wahrend sle dach
in Wahrheit die einzigen sindt die unter der ToIeranz der BehOrden und der Offentlichen Meinung jetzt schon die unglaublichsten Freiheiten genieBen, jedes Eintreten und jede Arbeit ab.
Denn er 1st der Meinung. daB es nfcht darauf ankommtt dfesem
Gelichter obendrein auch noch einen gesetzlichen Freibrfef for
seine sexuellen Ausschweifungen zu verschaffen, sondern einzig
und allein darauf: allen wertvollen Menschen unbedingt klarzumachen, wie die SexualiUit durch die gro8e Leidenschaft einer
edlen Liebe, der die ersten Kopfe der Wel1geschichte und die
mannlichsten Manner der Tat gehuldigt haben, in hohem Grade
sublimiert und vergeistigt werden kann, sodaB sie 811eTGewohn.;
lichkeit und HaBlichkeit entkleidet ist - und wle man anderersefts tatkraftig bestrebt sein muB, den Kampf fiir die Abschaffung
des § 175 aus ganz anderen Grunden erfolgreich zu beenden
und 8US dem viel hoheren Gesichtspunkte heraus: da8 dieses
mittelalterlfche Gesetz ein Verbrechen des Staates gegen das Recht
der personlichen Freiheit ist und eln Ietzter Rest uuwlirdigster
Sklaverei. - Und zwar nicht nur den sogenannten Homosexuellen
gegeniibert
sondern iiberhaupt gegeniiber jedem Menschen. der
in allen Angelegenheitent dle seinen eigenen KOrper und seinen
eigenen Geschlechtsverkehr bettreffent auf das Recht der Selbstbestimmung unbedingten Anspruch macht - und der sich sein
bischen Gliick und seine Freude am Leben nicht nach den engherzigen Vorschriften der Kirche oder des Staates schaffen wiJI,
sondern nach den viel hoheren Gesetzen der Freiheit nod Schonheit, die in ihm selber wohnen und die er aJleine als selne
Richter anerkennt I - Es mu6 darum ausdriickllch
betont werdent da6 es der
deutschen Republik einfach ufJwiirdig ware, diese klare Erkenntnis der deutschen Geisteswelt - der anerkannten Fiihrer der

*

DER EIOENE

*
deutschen
Kunst
und Wissenschaft,
derdeutschenSchule
und der deutschen
Politik - jetzt, bei
der Beratung eines
aJlgemefnen deutschen Strafgesetzes,
zugunsten der Mukkerund Pfaffen abermaIs fiir die Dauer
eJnes ganzen Men..
schenalters in den
Wind zu schlagen.
Und es muB den

arntlichen Juristen
des
Ministeriums
noch einmal zornmutig wie eine Ohrfeige die Wahrheit
ins Gesfchtgeschleudert werden. daB
es einfach ebenso
borniert wie unansUindig 1st,die Partei
des unverstandigen
Pobels zu ergreifen
und die Moral der
Dummheit zum Oesetz zu machen, wahrend man die geborenen
Vertreter des deutschen Volkes und der deutschen Gewissenhaftigkeit in dieser pOlitisch so iiberaus ernsten und wichtigen Angelegenheit skandaloserweise wie dumme Schulbuben behandelt, und
wahrend man gleichzeitig so viele Tausende angesehener Miinner,
die als Unterzekhner der Petition des Wissenschaftlich-Humanitiiren
Komitees wiederholt laut und vernehmlith die Abschaffung des
ti 175 aus allen moglkhen menschlichen, juristischen und kulturpolitischen Griinden deutlich gefordert haben, wie komplette Narren
und wie hirnlose Hampelmanner vollig ungehort und unbeachtet Uil3tl
Nur ganz bornierte Menschen oder idiotische Schwachkopfe
kOnnen solchen Hochmutsdiinkel haLen, der an die allerschwirzesten Zelten des deutschen Zusammenbruchs erinnert und
dessen Uicherliche Hochnasigkeft ganz dazu angetan ist, dem neuen
Strafgesetzbuch von vornherein ali und jeden Respekt zu rauben!
Diesen hochmiitigen
Riicksichtslosigkeit,
da8 wir Ignoranten
Mittel genugerkUlren
besitzen. wirummit
diealler
parlamentarische Widerspenstigkeit der ganzen reaktionaren Heuchlerfront
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brechen,

ihre

daB

Volksbetriigeref

und

Seelenschabigkeit

n i c h t zum Gesetze werden wird - und daB wir im gegebenen
Augenblick einfach Namen nennen werden I
Denn die Idee cles Polizeidirektors
vo n M e e r s c h e d tH li Il e s s e nt dero deutschen Spie8biirger- und Heuchlertum
kaltbliitig die Proskriptionslisten
uoter die verdutzten Nasen zu
halten, auf denen die Namen ihrer eigenen homosexuellen
An:gehOrigen und Parteifiihrer
verzeichnet stehent diese Idee jst eine
vorzligliche und wird in letzter Stunde Uichelnd zur Tat gemacht f

i

Sie ist die ultima ratio, das letzte, harte, aber jeden Widerstand
brechende Mittel, das allein heJfen kann; das die Selbstbestimmung
iiber Leib und Seele und die Straffreiheit des gleichgeschlechtlichen
Verkehrs garantiert; das in den ganzen bladen und verlogenen
ParteJplunder luftreinigend und aufriittelnd wie eine Bombe fahren

wird und das in seiner klar vorgeschriebenen
sicher und vallig unfehlbar ist!
Denn
gesarnte

angehimmelt

werden

kann, in Bausch und
Bogen vom
neuen
Reichstag energisch abgelehnt und unschàdlich. gemacht
werden

wiirde - diese groBe
Hoffnung ist seit BewiIJigung

tod-

unsere einzige groBe Hoffnung vor den Wahlen, daB der
reaktionare
Strafgesetzbuch-Entwurf,
der nur von juri-

stfschen
Geschiiftemachern als fortschritt~
lich gepriesen
und

kreuzers

Zielstrebigkeit

des Panzer-

durch

die

Sozialdemokraten
langst ins Wasser gefaUen. DieTreulosigkeit
gegeniiber
der Sache

des Friedens,

die da-

durch zum Ausdruck
kam, und die leicht-

fertige Bereitwilligkeit,
mit
den
Riistungs-

interessenten
wieder
einen Kuhhandel zu

schIieBen,

beiterpartei

die die At-

dadurch

abermals dokumentiert
hat, gibt alleo Oegnern
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des Parlamentarismus
jedenfalls wieder machtig neues Wasser
auf die Miihle.
Und man kann natiirlich wieder mit gutem
Recht voller Zorn und Emporung aut den elenden Parteischacher
hinweisenl der ganz skrupellos im Reichstage getrieben wird und
Opfer fallen dem die
Kulturfragen
dauernd und
zum Wirtschaftspolitik
wenn
manwichtigsten
auf dem Gebfete
der Sozial·
nur einige scheinbare Kompensatlonen dafiir erhiilt, wie die Hundet
die auf die Brosamen von' ihrer Herren Tische warten. Die trfibsten Erinnerungen von 1914 :steigen dabei auf.
Noch 24 Stunden vor der deutschen Kriegserkliirung gab die
sozialdemokratische Parteileitung in allen Volksversammlungen
BerHns die feierliche Parole aus: den Krieg, wenns nottate, durch
den Oeneralstreik zu verhindern. UI\d die Arbeiter von ganz
Europa warteten auf diese Tat. Aber schon am nachsten Tage wurde an der Sache des Friedens
blutiger Verrat begangen.
Und die deutsche Sozialdemokratie

schwenkteiiber,
mit alle
fIIegenden
Fahnen kriegsbegeistert
in das Heer des
Kaisers
Parteileitungen
des Auslandes zwangsUiufig
bestimmend, den ungeheuren Wahnsinn des Volkermordens
und den
ganzen Schwindel des Patriotismus nun auch ihrerseits kaltherzig
mitzumachen I
Ein paar Tage darauf jedoch waren - zuro Schrecken der

Parteileitung schaften

bereits

die Kassen der deutschen Parte' und der Gewerk·
vollig

leer -

und

man muBte kleinmiitig

und

\'erzweifelt zugeben, daB das ganze Vermogen der Partei und der
Gewerkschaften
in London bei der Bank van England sich befand, und daB man nicht einrnal mehr die Mittel besaB, um auch
nur noch eine einzJge Woche lang den "Vorwàrts" weiter herauszugeben.
Trotzdem-

.
waren
kaum acht Tage spater die Parteikassen schon

wieder .reichIich mit Geld gefiiUt, das doch zweifellos nicht vom
Himmel herunter kam und das natiirJich ebensowenig die Genossen
gegeben hatten - durch das aber zweifeJlos jede antimilitaristische
Propaganda
unter der deutschen Arbeiterschaft fiir die ganze
Dauer des Krieges fast voJlstandig und restlos zur Unterdriickung
kam, da ja jeder "IntelJektueJl e, der den Mut gehabt hatte, das
Volk zum Widerstande gegen den Kriegsrummel aufzurufen, nach
dem Gesfnnungswechsel
der sozialdemokratischen
Parteileitung
damals einfach als Vaterlandsverrater
erschossen worden ware. Der Moloch der Parteipolitik
feierte seine graBlichste Orgie., .
Die Abschlachtung
der Parteifiihrer
dem nur
Kalseran zwar
dadurch
zur Unrnogfichkelt
gemacht - wurde
man denke
den vom
"Berllner Tageblatt" veroffentlichten Brief WilheIrns cles Letzten
an Bfilow - und der Biirgerkrieg in den StraBen der deutschen

Hauptstadte, der durch eine Exekution heraufbeschworen worden
ware, 1st dadurch vermieden worden - aber teuer erkauft durch
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das Bruder- und Volkermorden.
Ein Preis, der niemals mehr
wettzu machen ist! - Das Geschift der Industriekonige,
das nun durch den Krieg
blfihte, hatte eben seine lebenswichtigen Notwendigkeiten.
Und
das Geschaft der Justizbarone
hat sie ebenso. Denn ali die
tausend und abertausend
Gesetzesparagraphen
und Oesetzesparagraphleln,
die in den Regierungs- und Reichstagsbiiros zusamrnengeschustert
werden, sind doch, bei Licht besehen, nur
dazu da, damft Andere, die nicht zum Volk gehoren, auf eine'
sehr anstandige Weise davon leben konnen.
Kulturpolitlk ist da vol1standig Nebensache.
Man ~eizt nicht
nach der Ehre, in KuIturfragen fiihrend die Zugel in die Hand zu
nehmen, sondern hat nur den traurigen Mut, fiir seine Amtssessel
und Partefsftze zu sorgen.
Und die erschiitternde Anklage des genralsten Rechts- und
Sittlichkeits-Revolutionars
von dem Formate eines Bruckner, der
in seinem Drama "VerbrecherCl unsern ganzen Justizschwindel
entlarvt, notigt doch allen amtlichen und halbamtlichen Geschafte~
machern hochstens nur ein sattes Uicheln ab. - lch ffihre die Partei-Dummheiten
und die Partei-Katastrophen
hier nur an, damit sie jedem zur Warnung dienen konnen und
damit alle ihre Konsequenzen daraus ziehen. - Wir jedenfalls lehnen es ganz entschieden ab, Dach weiter
gegen den § 175 Sturm zu laufeo und durch immer neue Proteste
prominenter Personlichkeiten
Oeutschland vor dar Barbarei und
Schande
des neuen Strafgesetzbuches
bewahren,
Spur republikanischer
Freiheit und Gro8ezu atmet
und dasdasnurkelne
die
widerliche Atmosphare
sadistischer
Grausamkeiten
und den
stupiden subalternen Geist biirokratischer Engherzigkeit und Be.;
schranktheit zeigt.
Diesen Kampf fiberlassen wir von jetzt ab aussch1ie8lich den
edlen Volksvertretern, die nach einer 30jiihrigen AufkUirungsarbeit
das Unrecht und die Gemeingefahrlichkeit des § 175 immer noch
nicht kapiert und begriffen haben und die sle wahrscheinlich bel
ihren Lebzeiten 8uch nicht mehr begreifen werden - - sowie
den skrupellosen NutznieBern der Prost itutio n, die geistig und
moralisch mit diesen edlen Herrschaften au' einer Stufe stehen die niemals auch nur einen Finger geriihrt haben, den verriickten Gesetzesparagraphen
zur Ausiibung aller moglichen
privaten und politischen Erpressungsmanover
verniinftigerweise
endlich abzuschaffen - und die immer nur - bis zum· letzten
Augenblick ganz gewissenlose Freibeuter unseres Kam):!fes
waren und unwiirdige Ausnutzer a11er groBen moralfschen Erfolge, die wir hatten •.
Leider 1st ja der groBte Teil der Homoeroten selber, auch
wenn er die Ideale der Preu ndschaft und Freiheit immer hoch
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gehalten hat, politisch gar nicht reif fiir diesen Kampf. - Denn
unsere Leute haben es niemals eingesehen, da6 die Abschaffung
des § 175 eine politische Angelegenheit ist, die selbstredend auch
nur durch Anwendung politischer Einfliisse und Machtmittel durchzufiihren geht. Es fehlte ihnen vor allen Dingen der richtige
Kampfgeist.
Namlich die Freude am Kampfe iiber jeden moralischen Erfolg, iiber jeden Schritt breit, den wir in der Achtung
der andern Menschen vorwartskommen.
Es fehlte ihnen au6erdem jede groBziigige Opferbereitschaft,
sowie die unbedingte
Treue und Zuverlassigkeit, wie sie zum Beispiel die Arbeiterkreise
haben. Uod es fehlt
ihnen sogar das AUerwichtigste : das einfache, schlichte Mitve ran twortl ichkeitsgefiihl, das sonst in anderen ahnlichen Bewegungen iiberall stark
lebendig ist.
Denn viele Tausende,
die an diesem Kampf
personlich
irgendwie
interessiert sind, melden sich Jahr fiir Jahr
und Tag fiir Tag und
1assen
sich. Probenummern unsererZeit·
schriften nnd das Programm unserer Bestrebungen schicken. ohne
unsere
Arbeit
und
unsere Organisation und ware es auch nur
durch éin kleines nnd
ganz beschei denes
Zeichen ihre~ guten
WilIens-irgendwie
zu
unterstiitzen. Es kom mt
ihnen iiberhaupt nicht
zum BewuBtsein, daB es hier um ihre eigene Liebe, Ehre undlFreiheit
geht, weil sie durchweg sehr oberflachlich sind - und die es erkerinen. denen 1st allem Anschein nach der ganze Kampf vollstandig piepe. weil sie sich nur amiisieren wollen - weil ihnen
nur Tanzrummel.
bloder Sinnenkitzel und sentimentaler
Kitsch
gefiillt - und weil 5ie in unseren Blàttern etwas ganz anderes
suchen, als die Hochha1tung der Idee, dle uns die Achtung der
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Welt erobern 5011 und die uns in den Herzen aller geistigen
Menschen iiberhaupt allein vorwarts bringt! - So war es auch trotz der vielen reichen Manner, die gerade
unter den Homoeroten
vorhanden sind. leider erst recht nicht
moglich, durch freiwillige Zuschiisse fortlaufend groBere Qeldmittel aufzubringen, ohne die ein soIcher Kampf. der gegen eine
ganze Welt von Peinden und Vòrurteilen gerlchtet ist. selbst beim
besten WHlen einfach nicht durchzufiihren geht - wenn und so ..
lange 8US kleinbiirgerlicher Einstellung heraus die Anwendung
politfscher Oruckmittel seitens der Fiihrung grundsatzlich ausge ..
schlossen ist. Und so muJ3te die Sto1\kraft des Fiihrers und
seine personliche Initiative bei jeder wichtigen Aktion immer an
dem Mangel finanzieller Hilfe scheftern. Oas war bei dieser Gelegenheit ausdriicklich festzustellen. Und
so bleibt nur die Frage: ob es da iiberhaupt noch einen Sino
hat, diesen Kampf fortzusetzen?
lch selber kann jedenfalls nicht rnehr Uinger die ungeheuren
Kosten dieses Kampfes immer nur aus meiner eigenen Tasche
tragen und nicht mehr wie bisher mit weiterer restloser Ausnutzung
meines persOnlichen Kredites dienen. da. die gro6en Schulden.
die ich 1m Interesse unseres Kampfes machen mullte. schon
wahrend der letzten 3 Jahre meine ganze Arbeit Ulhmten - und
so stehe ich darum heute vor der eisernen Notwendigkeit, um
die Verschwendung und Vergeudung kostbarer Zeit. teurer Geldmittel und wertvoller Arbeitskraft meinerseits in Zukunft zu verhuten, diese ganze aussichtslose Art des Kampfes fur die Abschaffung des § 175 von jetzt ab einfach nlcht mehr mitzumachen ..
lch habe bereits an anderer Stelle gezeigt - und zwar in
meiner Schrift ttG e g e n d i e P r o p a g a n da d e r H o m o s e x u a l t a t" - durch wessen Schuld die Sache des §' t 75 so
griindllch verfahren ist. Und ich habe heute das letzte und
einzige Mfttel angegeben, da6 nach dieser Richtung hin endlich
wirklich zum ZieJe fiihren wird. Aber auch dieses Mittel ist eine Geldfrage, neben einer Sache
des personlichen Mutes, an dem es mir nie gefehlt und nie gemangelt hat. SchlieBlich habe ich WiChtigeres und Besseres zu tun, als miçh
damit abzuqualen, den Karren der homosexuellen
Bewegung
\','jeder aus dem Dreck herauszubrfngen und mfch noch weiter
in meinen Bllittern mit dem Mist der deutschen Oesetzgebung zU
befassen.
Darum habe ich dtls Erscheinen des EROS berefts vollstiindig
eingestellt. wahrend DER EIOENE nur noch fiir dfejenigen wefter
heraus kommt, die unsere Bestrebungen und ihre Bedeutung
richtig verstanden haben und die unsere Arbeit und unsere Opfer
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und Manner

auch wirklich wert gewesen

sind. -'

nfcht die Abschaffung des § 175 ist unser groBes .ziel,
die sittliche und soziate Wiedergeburt
der Freundesfhre Wiederanerkennung seitens des Staates und seitens
der Gesellschaft als Kulturfaktor,
und die Ausnutzung
ihrer
moralischen Kraftenergfeen fiir Haus und Schule, fUr Volk und
Vaterland um auch bei uns wieder mlinnlfchen Sinn und
Oeist. mannHche Kraft und Schonheit und mannliche Freiheit und
. Denn
sondern
liebe -

GraBe zu erreichen,

wie einst in Griechenland.
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