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DAS ENDE UNSERES KAMPFES

!l)as 6nde unseres f/(ampfes
far 9lbschaffung des

§

775.

(;ine (;rkliirung von 5lans fNatonek.
1m Oktoberheft des Eigenen anno 1899, 3. Jahrgang, schrieb
Peter Hamecher in einer Besprechung des Jahrbuches fiir sexuelle
Zwischenstufen:
"Was den Artikel iiber Chantage betrifft: Die Arbeit an slch
ist fiir ihren Zweck ja sehr gut und. bri ngt auch vorziigUches
Material. Aber soli denn diesen Erpressern nicht beizukommen
sein? Von einem diesbeziiglichen Gesetz will ich schweigen.·
Sollten die Homosexuellen nfcht sorgen konnent daB sfe solchen

Leuten einfach nicht in die Hiinde lalJen?
Ich' denket die
Prostitution wollen wir den Verehrern :des Ewig-Weiblicheniiberlassen.
Oder soli vielleicht die edlè griechische Liebe aoch
durch den Oreck geschleift werden? Drum, Frau Eros, umhiille
dein Herz mit Eisen und plaidiere im Reichstage tijchtig gegen
die Abschaffung

des

§

175.u

.

Fast 30 Jahre siod seit jenen Tagen vergangen und wir schreien

noch wie damals nach Abschaffung des § 175. Wozu? tOrnai,
100 und 1000mal hat Peter Hamecher. recht! Ueberlassen wir
die Prostitution den Weiberjagern und ihren. NutznieBern.!
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Eros - und nur der ist eSt fiir den wir kampfen wollen hat keinen Unzuchtsparagraphen
zu fUrchten.
5011 Eros immer wieder in den Schmutz gezogen werden, in
ungewaschenen
Maulern zum Zerrbild gemacht, verlacht, von
liisternen
Augen bekrittelt,
von vOlkischeo Patentdeutschen
tt5chweinerei" genannt werden?
1m Jahre 1899 woIlte sich Peter Hamecher schon ob der
Dummhelt "gewisser Lente" nicht aufregen, welche die bekannten
Petitionen veranlaJ3ten und die so geistreiche Reichstagsreden zur
Folge hatten. Ich sehe mit Staunen: Es hat sich nichts geandert,
es regnet Petitionen,
und ich hare schon Reichtagsreden,
moralinsauer und teutsch.
Ich "kenne diese Probleme erst seit einigen Jahren, ich kann
es mir denken, wie schmerzlich es filr jene Manncr sein muS,
welche seit 30 Jahren vergebllch fi.irVernunft und Recht kampfen oder auch nur spotten.
1m ersten Jahrgang des Eigenen rief Peter Hamecher den
homosexuellen
Kiinstlern zu: Lasset uns schaffen r Menschen
schaffeo von unserm Fleisch und Blut! Schon damals erkannte
er die "Tante" als mehr deno ein Uicherliches GebiJdeJ Sie" ist
der Damon der mannmilnnlichen
Liebe, ein Vampyr, der sich
vom Blute der Arbeit eines Adolf Brand niihrt~ sie ist fett geworden. iippig und breit, eine "Zwischenstufe",
geschminkt und
frech genieBt sie den Erfolg 30jahriger AufkUirungsarbeit.
Ich will nichts mehr haren von dem verruchten Unzuchtsparagraphen,
den nur tolende Tanten, geile KnabennachUiufer
und schamlose Exhibitionisten zu fiirchten haben.
Kampfen wir endJich fiir uns I
Fiir die griechische Liebe, fiir die mannliche Kultur!

