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Die Spur des Eros (3) 

Zur Theorie der Homosexualität bei Hans Blüher, Magnus Hirschfeld und Sigmund FTeud 
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3-0 Vorwort 

In meinem Aufsatz „Die Spur des Eros (2)"") beschreb ich das Leben und die Gedankenwelt Hans 

Blühers. Dabei wurden auch für ihn wichtige Personen wie der Jenaer Verleger Eugen Diederichs, der 

Autoritär der Sexualwissenschaft Magnus Hirschfeld und der Refomgädagoge Glnstav wneken skizziert, 

um den Stellenwert von Hans Blüher unter seinen Zeitgenossen deutlich zu machen. 

Das Ziel dieses Aufsatzes liegt nun darin, die Schriften Hans Blühers noch genauer und ausführlicher 

zu interpretieren als im vorangegangenen Aufsatz. Dies wurde erst durch meinen Aufenthalt in Bonn2) 

möglich, denn es war früher äußerst schwierig, in J q a n  sowohl Schriften von Hans Blüher als auch 

Sekundärliteratur über ihn in die Hand zu bekommen. Die Sckriften Hans Blühers verdienen es mit Recht, 

vorgestellt und diskutiert zu werden, da man bedenken muß, da13 er zu seiner Zeit sehr viel gelesen wurde 

und einen gewissen EinRuß auf die damalige Jugend ausübte, selbst wenn er jetzt, von Japan ganz zu 

schweigen, auch in Deutschland in Vergessenheit geraten zu sein scheint. 

3-1 Die deutsche Wan&mogeZbewegung als ero~scfies Phanomen 

Elf Jahre nach der Entstehung der Wandervogelbewegung im Jahre 1901 in Steglitz bei Berlin 

veröffentlichte Hans Blüher seine dreibändige monumentare Chronologie des Wandervogels. Der dritte 

Band hatte den Titel Die deutsche Wande~ervogelbewegung als erotisches ~hänonzen.~) Blüher hatte sich zu 

jener Zeit längst aus dem Wandervogel zurückgezogen und 1907 mit seinem Studium der Philologie und 

1) Keita Fukumoto: „Die Spur des Eros (2)". In:Doku-futsu Bungaku Kertkyu ( Studien zur deutschen und französischen Literatur ) 

Vo1.45, Fukuoka, 1995, S. 69-89. 

2) Ich konnte vom Augst 1995 bis Juni 1996 in Bonn forschen. Mein Dank gilt besonders der Universitätsbibliothek zu Bonn. 

3) Hans Blüher: Die deutsche Wandervogelbewegurzg als erotisches Phänomen. Ein Beitrag zur Erkenntnis der sexuellen Inversion. 

Ternpelhof, Berlin, 1912; Kampmann & Schnabel, Pnen (Chiemsee), 19226. 



Theologie in Basel angefangen; in der Stadt, in der früher auch schon Nietzsche, dessen Philosophie auf 

Blüher zeitlebens einen entscheidenden EinfluB ausgeübt hatte$) als junger Philologe gelehrt hatte. Der 

Aufenthalt in Basel bedeutete für Blüher eine Art Pilgerfahrt in die Nietzschestadt. Blüher blieb in Basel 

aber nur während des Sommersemesters 1907. Danach kehrte er nach Berlin zunick und studierte dort 

weiter. Die Zeit zwischen dem Studienbeginn in Berlin und dem Erscheinen der dreibändigen 

Wandervogelchronologie, durch die er auf einem Mal benihmt wurde, bezeichnet Blüher selbst als eine 

„wahre ~lendszeit".~) Wie sensationell der dritte Band dieser Chronologie Die hutsche 

Wandewsgelbewegung als erotisches Phänomen nicht nur von der Elterngeneration und den Schulen, 

sondern auch von den Mitgliedern des Wandervogels selbst aufgeno en wurde, behandelte ich in 

meinem vorangegangenen Aufsatz „Die Spur des Eros (2)"'. Im folgenden Abschnitt werden die 

Hauptgedanken dieses dritten Bandes herauskristallisiert, um den Begriff der Homosexualität bei dem 

jungen Hans Blüher zu bestimmen und diesen Begriff mit denen von Magnus Hirschfeld und Sigmund 

Freud vergleichen zu können. 

3-1-1 Zur Theorie des Wandervogels von Hans Bllüher 

Den Wintergnind der Veröffentlichung von Hans Blühers dreibändiger Wandervogelchronologie 

bildet eine „AffäreL' innerhalb der Alt-Wandervogel Gnippe, und zwar die sogenannte ,,Affäre Jansen", bei 

der Wilhekn Jansen, der 1910 die Leitung des ,,Kreises 1 Berlin" des Alt-Wandervogels innehatte, wegen 

des Verdachts homosexueller Neigung öffentlich angeklagt worden war. Wlhelm Jansen war ein reicher 

hessischer Grundbesitzer, der zu jener Zeit vielen Jugendlichen „Beichtvater und ~ r e u n d " ~ )  geworden 

war. Jansen und seine Gruppe sahen im männlichen Körper die Edüllung des griechischen 

Schönheitsideals und trieben mit der Nacktheit der Männer einen Kult. Sie führten zum Beispiel das 

Nacactbaden in ihre Bewegung ein7) Infolge der öffentlichen AnMage entstand eine heftige Auseinander- 

setzung um Jansen, die schliel3lich zur Spaltung des Alt-Wandervogels führte.8) 

Um es gleich vorwegzunehmen, kann man diesen dntten Band der Blüherschen Chronologie als eine 

,,Tendenzgeschichte"9) bezeichnen, die dazu diente, Wlhelm Jansen, dem Hans Blüher persönlich sehr 

nahe stand, zu huldigen und seiner gleichgeschlechtlichen Erotik zuzusti en. Blühers Theorie des 

„MännerheldenL', die er in seinem Wandervogelbuch aufstellte, ist ohne Wilhelm Jansen undenkbar, mehr 

noch, der Männerheld kann sogar als eine Apotheose von ihm interpretiert werden. 

4) Vgl. Dietmer Schenk: Die Freideutsche Jugend 1913-1919/20. Eine Jugendbewegung in Krieg, Revolution und Krise. Geschichte der 

Jugend Bd. 17. Lit Verlag, Münster und Hamburg, 1991 (Diss. der Uni. Münster 1989), S. 21 1. 

5) Hans Blüher: Werk und Tage. Paul List, München, 1953, S. 300. 

6 )  George Mosse: Nationalismus und Sexualität. Biirgerliche Moral und sexuelle Nomen. Carl Hanser, München und Wien, Deutsche 

Ausgabe 1985, S. 73. (Originalausgabe: Narionali.sm and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in modern Europa. Howard 

Fertig, New Uork, 1985) 

7) Ebd., S. 73. 

8) Am. 3. 8. 1910 wurde der „Bund Alt-Wandervogel", Ende November der , Jung-Wandervogel" in Hamburg gegründet. Dieser vertrat 

„die freieste Einstellung zur Freundesliebe" im Sinne Wilhelm Jansens. Vgl. Ulfried Geuter: Homosexualität in der deutschen 

Jugendbewegung. Jugendfreundschaft und Sexualität im Diskurs von Jugendbewegung, Psychoanalyse und Jugendpsychologie am 

Beginn des 20. Jahrhunderts. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1994, S. 55. 

9) Ulfried Geuter: a.a.O., S.69. 
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Die ,,Affäre Jansen" verursachte nicht nur im inneren Kreis des Wandervogels einen Skandal, sondern 

auch in der weiten Öffentlichkeit, zumal diese zu jener Zeit wegen des sogenannten Maximilian-Harden- 

~rozesses") und des hpp-skandalsl"  auf homosexuelle ,,Affären" sehr ennpfindlich reagierte. Blüher 

beschreibt, wie die kritisch-antihomosexuel1e Atmosphäre die Wandervogelbewegiang traf: 

Der Name ,,WandervogelG wurde in einer Zeitung mit dem W r t e  ,,Päderastenkulb" in 

einem Atem genannt, andere brachten mildere Beufleilungen, die aber inhaltlich dasselbe 

sagten. Es fiel ein tiefer Verdacht auf diese Jugend.12) 

Blüher beabsichtigte mit seinem dritten Band, diesen „tiefen VerdachtC'zu zerstreuen, indem er das 

l-iomosexuelle Prinzip als eine verbindende Mraft der mann-männlichen Freundschaft lobte, deren reinste 

Erscheinung er im Wandervogel sah. Blüher versuchte die Öffentlichkeit daran zu erinnern, da13 die 

Homoerotik irn antiken Griechenland eher lobenswed als alltäglich, auf keinen Fall aber tadelnswert war. 

Die Strategie Hans Blühers, die „Affäre Jansen" auf d as Niveau der griechisch-platonischen Philosophie 

zu heben, um die gegen Jansen gerichteten Vorwürfe zurückzuweisen, ist leicht zu sehen. Blüher schreibt: 

"Jdenn also dieser Knaben-, Jünglings- und Männerbund irgend etwas mit der antiken 

Erastenart zu tun hatte, so war dies von Anfang an so gewesen. Jene Zeit [um 19101 warnur 

die der Erkenntnis oder vielmekr des Mißverständnisses. Dieses rückgängig zu machen, 

soll das Ziel dieser Abhandlung sein.13) 

Nach Blüher wü13ten die Griechen genau, daß „die fieundschaft zwischen Geschlechtsgleichen einen 

erotischen Ton" bekomme, ,,der sich auch mitunter bis zur Begierde steigertu.") Die Griechen, denen ein 

besonderes Verständnis für die Triebtatsachen eigen gewesen sei, hätten auch diesen Naturvorgang richtig 

begriffen. „Sie verstanden den erotischen Untefion der Freundschaft und wiesen dieser einen Ratz in ihrer 

Kultur an."15) 

Blüher sieht eine entscheidende Ähnlichkeit zwischen dem Wandewogel und dem antiken 

Männerfreundeskreis in den folgenden Tatsachen, auf die sich seine Theorie stützt: Wälrrend des ganzen 

Verlaufes der Wandenogel-Geschichte könne man bemerken, daß „die Centren und TNirbelpunkte der 

Bewegung vielfach von jungen Männern belegt waren, deren Liebesleben sich ganz oder fast ganz zum 

eigenen Geschlechte hin richtete". Es waren Menschen „von antiker Liebesstimmung, Menschen, für die 

10) Im November 1906 veröffentlichte der Jouranalist Maximilian Harden in der Zeitschrift Die Zukunft zwei Artikel, in denen er einige 

dem Kaiser Wilhelm E. sehr nahestehende Adlige und Politiker, unter ihnen den Grafen Philipp zu Eulenburg und den Grafen Kuno 

von Moltke, der Homosexualität verdächtigt. Dies erregte einen großen Skandal. Näheres darüber bei Ulfried Geuter: a.a.O., S. 44E. 

11) Der bekannte deutsche Indus@ielle Fritz Krupp beging 1902 Selbstmord, nachdem seine homosexuell-pädophilen Vergnügungen auf 

Capri durch italienische Pressen bekannt geworden war. Kaiser Wilhelm E. kam daraufhin selbst zum Begräbnis. Näheres darüber bei 

Ulfried Geuter: a.a.0,  S. 19 und 48f. 

12) Hans Blüher: Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen. a.a.0, S .  20. 

13) Ebd., S. 21. 

14) Ebd., S. 28f. Hervorhebungen bei Blüher. 

15) Ebd., S. 29. 



der Wert des Weibes in der äußersten Ecke des Bewußtseins lag, und die ihre ganze Kraft dem jüngeren 

männlichen Geschlechte und seiner Fördemng widmeten."16) 

Gerade in den ,,Centren und Wirbelpunkten" solch männlicher Gesellschaften wie dem Wandervogel 

herrschte der ,,Männerheld'" dessen Libido sich ausschließlich zum eigenen Geschlecht richtete. Dabei 

dürfe man aber nicht vergessen, ,,da13 nur das Liebesobjekt ein anders ist, nicht aber das Liebesverhalten, 

und dalS alle feinen und feinsten seelischen Sti ngen, alle Hingabe und Bpferfreudigkeit" bei den 

Männerhelden genauso vorhanden sind, „wie bei der landläufigen Liebe". Hier wird betont, da13 das 

Liebesverhalten in keiner Weise anomal, sondern nur die Richtung ihrer Liebe verschieden sei. Blüher 

will daher den ,,beargwöhnten Ausdmck"' Homosexualität nicht mehr gebrauchen, „es sei denn nur im 

Sinne der Wichtungsmgabe", und statt dessen „das aAJort dnversion>, d.h. Einlenkung, Udenkung, 

Abbiegung aus der fiudschen Schule übernehmen".17) 

Auf diese Weise erMari Blüher sein Modell des V;iandervogels, dessen Mittelpunkt der ,,Männerheld6' 

ist, dessen ganzer Liebeskomplex sich zum gleichen Geschlecht richtet. Der ,,Männerheld"' ist dabei 

keinesweges ein kranker und anomaler Mensch, sondern ein ,,invertiealer Vollmensch". 

Was für einen sexuellen Charatcter haben dann die anderen Mitglieder des Wandervogels, die sich um 

den Mgnnerhelden sa n? Dies erklärt Blüher mit den psychologischen Begrifhen 9,Contrectation'\nd 

„Detumescenz6'. Die ntrectation6' (Kontrectation) ist als Teil des Sexualhebes ein Trieb zur 

köqerlichen Berühng  des Partners. Nach Blüher ist die ,,Contrectation6' das Prinzip der Gesellung einer 

männlichen Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist auch die ,,DetumescenzL' (Detumeszenz) als Teil des 

Sexualtriebes ein R e b  zur geschlechtlichen Befriedigung, aber dieser Trieb kann nicht nur durch die 

,,Be&hngL%efnedigt werden, sondern es mu13 zu einer ausgelebten sexuellen Tätigkeit wie Ejakulation 

en. Durch die Einhuhng dieser Teminologien konnte Blüher eine übersichtliche Tabelle erstellen. 

Daraus soll hier nur das Wesentliche angeführt werden: 

Vermlagung 

1. Der sogennante „Normale". - Concrectation und 

Detumescenz ganz beim Weibe 

2. Die Erastennatur im antiken Sinne. - Die 

Contrectation zum Weibe dient wesentlich 

Detumescenzzwecken. 

5. Der Invertierte. - Das g e s a m t e  erotische Interesse 

liegt beim Manne. 

Betätigung 

[...] Kein schöpferisches oder organisatorisches Talent 

für Jugendbünde [...I 
C...] Er würde verkümmern, wenn er die männliche 

Jugend nicht hätte. Aber er hält sich noch für normal, 

da ihn die männliche Jugend nicht zur Detumescenz 

reizt. [...I Dieser Typ mit seinem oft hymischen 

Freundschaftsdrange gibt den Jugendbewegungen die 

eigentliche Grundfarbe. 

Die Wirbelpunkte al ler  Jugendbewegungen; die  

eigentlichen Heerführer der Jugend. [...I Sie setzen 

leidenschaftlich ihr ganzes Leben daran, der Jugend zu 

helfen. [...I Es gibt keine Jugendbünde ohne sie.18) 

16) Hans Blüher: Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen. a.a.O., S .  34. Hervorhebung bei Blüher. 

17) Ebd., S. 35. Hervorhebungen bei Blüher. 

18) Ebd., S. 83ff. 



Die Spur des Eros (3) 5 

Nach dieser Tabelle von Hans Blüher brauchen nicht alle Mitglieder des Wandervogels eindeutig 

homosexuellt zu sein. Durch die Einfühmng des Begriffes „ContrectationL6 vermied es Blüher, die 

ausgelebte direkte Sexualtätigkeit, cl. h. die „Demmescenz'" zum E te r i um der Mitgliedschaft im 

Wandervogel zu machen. Dadurch werden die Mitglieder des Wandervogels, deren Libido sich zum 

anderen Geschlecht richtet (das Ziel dieser Libido sei nichts anders als „Detumescenz6'!), nicht aus dieser 

männlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Dies ist das Schlaue an der Theorie Bliihers. Der Wandervogel 

kann auf diese Weise für eine weitere Mitgliedschaft geöffnet werden und die Mritik, der Wandervogel sei 

ein „Päderastenkulba, wird dadurch verworfen. 

Wie wird dann der Verfolgertyp der Homosexuellen in der Wandervogelbewegung, wie z. B. der 

Jansen-Gegnen; in der Theorie Blühers bewertet? Blüher analysiert diesen Verfolgertyp mit Hilfe der 

Theorie Sigrnennd Freuds und stellt sich auf die Seite der Jansen-Vereher. 

Blüher hatte von dem Berliner Arzt Heinrich Koerber, der ihn niit Freud bekannt machte, dessen 

Buch „Traumdeutungu geschenkt beko en. Blüher sagt, da13 ihm bei der Lektüre dieses Buches war, als 

ob ihm „mit einem kurzen Windstoß de[r] Schleier von den Augen6'lg) genonlrnen würde. Entscheidend 

war für Blüher nämlich, da13 er von der Freudschen Theorie der Verdrängung Kenntnis erhalten konnte. 

Nach Bluher ist gerade der Verhlgertyp der Homosexuellen „eine neurotische ~ r s c h e i n u n g ' ~ , ~ ~ )  

denn bei diesem Typ werde etwas verdrangt. Was wird dann bei den a/edolgern der Homosexuellen 

verdrängt? Blüher gibt darauf eine erstaunliche Antwort: verdrängt werde die Libido zum gleichen 

Geschlecht. Der Verfolger der Homosexuellen verdränge nach Blüher seine eigene homosexuelle 

Neigung? Freud habe aber der gmndsätzlichen Bisexualität des Menschen zugestimmt.21) Anders als die 

Libido zum anderen Geschlecht werde die zum gleichen Geschlecht, d. h. die jedem Menschen 

angeborene invertierte Richtung des Sexualtriebes, durch ein „Kultur-MilSverständnis der letzten beiden 

Ja47stausende fälschl i~hemeise"~~) für eine vernichtungswerte Richtung der Libido gehalten und verfalle 

der Verdrängung. Der Verfolgeirtyp sei „neurotischa im Sinne Freuds, weil er seine eigene Libido zum 

gleichen Geschlecht verdränge. Für die Verfolger diesen Typs sei 

ihr KanlpS gegen andere [...I nur ein verlegter fiiegsschauplatz : [...I sie ekeln sich 

gerade vor dem Geschlecht, das sie zu lieben bestimmt sind.23) 

Hier soll nicht diskutieirt werden, ob der Verfolgertyp tatsächlich seine Libido zum gleichen 

Geschlecht „verdrängtL6 oder nicht. Bemerkenswert ist jedoch, da8 Blüher diesen Typ sehr schlau in eine 

Zwichühle  treibt. Er vertritt nämlich die Ansicht, da13 die Verfolger der Homosexue'llen umso 

neurotischer seien, je heftiger sie gegen die Homosexuellen kämpften. Damit schützt Blüher Wlhelm 

Jansen vor diesen Gegnern. Er geht aber noch weiter und behauptet, diese Verfolger liebten auch das 

andere Geschlecht nicht. „Der Vefolgertyl, ist eine sexuelle Ruine, sich selbst und anderen zur ~ a s t " . ~ ~ )  

19) Hans Bluher: Die deutsche Wandervogelbew~gung als erot~sches Phluzornen. a.a.O., S .  94. 

20) Ebd., S. 102. 

21) Ebd., S. 105. 

22) Ebd., S. 105. 

23) Ebd., S. 108f. Hervorhebung bei Btuher. 

24) Ebd., S. 108f. Hervorhebung bei Blüher. 



Dies klingt fast wie ein Verdammnisurteil. 

Wäkrend die Verfolger ihre eigene homosexuelle Libido verdrängten, werden die „MännerheldenU 

von Blüher als die wahren Helden verehrt, die ihre Libido im Sinne Freuds erfolgreich sublimieren 

könnten. Sie hätten nach Blüher „die Höherzüchtung und die WeiterEühmng des sexuellen Triebes auf 

allgemeinere Ziele, die der übrigen Menschheit nützlich sind",25) d. h. die Subliiniemng, erreicht. 

Sein eigenes Modell des Wandervogels faBt Hans Blüher folgendemaBen zusammen. Der 

Wandervogel als mann-männlicher Bund lebe 

durch die Betätigung von Männem, Jünglingen und Knaben C...], bei denen die Neigung 

zum Weibe, welche nur zur Paar- und Familienbildung fihrt, gradeweise abschwächt und 

durch eine entsprechend stärkere zum eigenen Geschlecht ausgeglichen ist, so daß durch 

dieses Kompensationsverhältnis die Liebeskraft wieder auf die ursprüngliche HQhe 

gebracht wird.26) 

Das ist für Blüher die „sexuelle ~ o n n e l " ~ )  des Wandervogels. Der Unterschied zwischen den 

Mitgliedern des Wandervogels und anderen Jugendlichen liege duin, da13 sich bei jenen die kurz nach der 

hbertät  eintretende Fortdrängung der homosexuellen Triebrichtung durch die heterosexuelle „einige Jahre 

~erzQ~er t" .~8)  Die Männerhelden im Mittelpunkt des Wandervogels überleben auch nach der Pubertät, also 

in der Spätadolescenz, den Wechsel zur Neigung zum anderen Geschlecht und „reifen innerhalb der 

invertierten Richtung ausU.*9) Auf der anderen Seite ckraklensiert Blüher, wie oben gesehen, die 

Verfolger der Homosexuellen als Neurotiker, die ihren eigenen homosexuellen Trieb verdrängten. 

Diese Theorie Blühers, besonders sein Bild des Männerhelden, unterscheidet sich von den Theonen 

zweier zeitgenössischer Forscher zur Homosexualität, und zwar den Theorien von Magnus Hirschfeld und 

Sigmund Freud. 

3-1-2 Magnins HPrschfeld und Hans Blüher 

Im vorangegangenen Aufsatz „Die Spur des Eros (2)" wurde auf den persönlichen Kontakt zwischen 

Hans Blüher und Magnus Erschfeld, dem Autoritär der Sexualwissenschaft, hingewiesen. Die beiden 

hatten anfangs eine freundschaftliche Beziehung, und Hirschfeld schrieb sogar ein Vorwort für den dritten 

Band der Blüherschen Wandervogelckronologie. Aber wegen einer antisehtischen Passage in einer 

Abhandlung von Blüher wurde diese anfänglich gute Beziehung immer schlechter, und in der zweiten 

Auflage des dritten Bandes fehlt das Vowort Hirschfelds. Über diesen Vorgang ist bei Ulfried Geuter 

ausführlicher zu lesen.30) Ich möchte die Theorie der Homosexualität bei Hirschfeld, die sogennante 

,Swischenstufentheo~eL' zus enfassen, um sie mit der Blühers, besonders mit dem Bild des 

25) Hans Blüher: Die deutsche Wandervogelbeivegung als erotisches Phänomen. a.a.0, S.  10Sf. 

26) Ebd., S .  71. Hervorhebung bei Blüher. 

27) Ebd., S. 71. 

28) Ebd., S .  72. Hervorhebung bei Blüher. 

29) Ebd., S. 72. 

30) Ulfried Geuter: a.a.O., S. 112ff. 
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,,MännerheldenU, zu vergleichen. 

In seinem v~luminösen Buch Die Homosexualität des Mannes und des Weibes widmet Magnus 

Hirschfeld ein Kapitel seiner ,,Zwischenstufentheone"'. Nach dieser Theorie ist ein Mensch konstitutionell 

bisexuell, d. h. jeder Mensch hat sowohl männliche als auch weibliche Qualitäten in sich. Ein Mensch sei 

eine physische Mischfom und stehe auf einer sexuellen Zwischenstufe. Ein Homosexueller sei ein drittes 

Geschlecht zwischen Mann und Frau. 

Wir verstehen unter sexuellen Zwischenstufen Männer mit weiblichen und Prauen mit 

männlichen ~ in sch lä~en .  

Hirschfeld betont in diesem Buch, daß ein homosexueller Mensch eine biologisch-physische 

Mischfom und Homosexualität angeboren und konstitutionell sei. Diese Behauptung pal3t auch der 

politischen Strategie des „Wissenschaftlich-humanitären Kornietees", das von Hirsch-iield und seinen 

Gleichgesinnten arn 15. 5. 1897 in Berlin gegründet wurde und dessen Ziel die Abschaffung des 

Paagraphen 175 StGB (Strafgesetzbuch), d. h. die kegalisiemng der Homosexualität, war. 

Die ,,Zwischenstufentheoriec' Hirschfelds stimmt mit dem ,,vollinvertierten" Mäninerhelden der 

Theorie Blühers nicht überein, denn während für Hirschfeld männliche Homosexuelle feminine Männer 

sind (weibliche Homosexuelle virile Frauen), stellt Blühers Männerheld einen gesunden, sexuell vollen Typ 

mit invertiertem Liebesobjekt, aber mit keineswegs anomalem Liebesverhalten, dar. 

Hirsckfelds Zwischenstufentyp kntisierl Blüher folgendemaßen: 

Für den Wandervogel hat dieser Typ ganz und gar keine Bedeutung [...I. Die irn 

Wandervogel tätigen Invertierten dagegen, die hier entschieden stärker vefin-eten waren, als 

wo anders, waren könperllch in keiner Weise als von den übrigen Männem verschieden 

gekennzeichnet, ihr Liebesleben war nicht defonnlert, wie beim Hermaphroditen und den 

Zwischenstufen, die zu ihm führen. [...I es ist ganz unnötig, dabei eine besondere 

anatoniische Gnstitution an~unehmen.~~)  

Blüher Lehnte auf diese Weise die Theorie Hirschfelds eindeutig ab. 

3-1-3 SPwund Fseaid und Hans Blüher 

Freuds Theorie der Homosexualität erschien zuerst in seinen „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" 

(1905). Darin versuchte er, die Genese der Homosexualität in krbindung mit den libidinösen 

Beziehungen innerhalb der Familie zu bringen.33) Auch in seiner bekannten Abhandlung ,,Eine 

Kindheitserinnemng des Leonardo da Vinci" ((1910) behandelt E;reud das Problem der Genese der 

3 1) Magnus Wirschfeld: Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. Louis Marcus Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1914. Nachdruck 

der Erstauflage von 1914 mit einer kommentierenden Einleitung von E. J. Haeberie. Walter de Gruyter, Berlin und New York, 1984, 

S. 354. Weworhebung bei Hirschfeld. 

32) Hans Blüher: Die deutsche Wandewogelbewegung als erotisches Phänomen. a.a.O., S. 59f. 

33) Sigmund Freud: „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie". In: Studienaufgabe Bd. 5. Fischer, FranHurt a. M., 1972, S. 51. Dort 



Homosexualiität, und zwar bei k o n d s .  Freud hielt die Tatsache für wichtig, dd3 Leonardo ein 

außereheliches E n d  war und so die Liebe der Mutter monopolisieren konnte. Wenn ein männliches Mind 

seine frühe, sehr enge erotische Bindung an die Mutter wegen des Inzesttabus verdrängt, indem er sich 

selbst an der Stelle der Mutter setzt und sich rnit ihr identifizied, wählt er sich auch im späteren Leben ein 

gleichgeschlechtliches Eiebesobjekt aus, um dieses so zu lieben, wie seine Mutter ihn liebte.34) 

Was bei Freud aber in unserem Zusammenhang wichtig ist, ist, da13 er die Homosexualität als Stömng 

in der psychophysichen EntwicMung des Geschlechtstriebes bezeichnet, obwohl er der bisexuellen 

Gmndstniktur des Menschen zusti . Die Inversion wird von Freud in die Kategorie der Neurose 

BdassifizieI-e, und zwar als eine der sexuellen Abimngen, d. h. als eine Fom der ~e rve r s ion .~~)  DarPn 

unterscheidet sich die TheoRe Freuds von der Blühers. Die Inversion des Männerhelden bei Blüher will 

rnit Perversion nichts zu tun haben. Von Blühers Gesichtspunkt aus p&t die Theorie h u d s  nur auf die 

latenten Homosexuellen, die neurotisch und han&aft an ihrer eigenen Inversion leiden. Blüher schreibt: 

[ES ist] völlig übedüssig C...] , diesen Typ des Männelrhtelden [den Typ bei ~lü'her] im 

Sinne einer Gankhaftigkeit zu deuten. C...] Man darf einen Menschen selbst dann nicht 

krank nennen, wenn seine Liebe ganz ans eigene Geschlecht fixiert ist und für das andere 

gar nichts übrig bleibt; dies fände erst dann Berechtigung, wenn der Be~offende an seiner 

Inversion ~eidel.36) 

Vom Unterschied der Theorien Blühers und h u d s  abgesehen, hatten die beiden anfangs, ebenso wie 

es bei Blüher und Hirschfeld der Fall war, eine sehr gute Beziehung. Blüher war einer der frhihesten 

Verehrer &uds und hatte dessen Theorien wie Verdrängung und Sublirniening sofort in seine eigene 

en. Wie oben erwäihnt, hatte Blüher Freud durch die Vemittelung des Berliner Arztes 

Heinrich Koerber kennengelernt und die beiden taüschten einige Brie& aus. Auch Freud soll Blüher 

geschätzt haben.37) 

Darüber hinaus hatte Blüher schon 1912 einen Beitrag für die erste Nummer der Freudschen 

B i t s c ~ f t  Imago verf&t, und zwar eine [homo]sexualpsychologische Inte~retation des Romans Nils 

Lyne des dänischen Schriftstellers Jens Peter ~ a c o b s e n . ~ ~ )  1914 schrieb er dann auch frir die dritte 

schreibt Freud:,, [...I die Inversion" sei „ein erworbener Charakter des Geschlechtstriebes. Sie stutzt sich darauf, daß [...I bei vielen 

(auch absolut) Invertierten ein frühzeitig im Leben einwirkender sexueller Eindruck nachweisbar ist, als dessen fortdauernde Folge sich 

die homosexuelle Neigung darstellt [...I". Hervorhebung bei Freud. 

34) Vgl. Siegmund Freud: ,,Eine Kindheitserinnerung des Eeonardo da Vinci. " In: Studienausgalze Bd.lO. Fischer, Frankfurt a. M., 

1969, S. 125. 

35) Vgl. Sigmund Freud: „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. " a.a.O., S. 74. Dort schreibt Freud: „[ ...I die Neurose ist sozusage~z 

das Negativ der Perversion. [...I Bei allen Neurotikern (ohne Ausnahme) finden sich im unbewußten Seelenleben Regungen von 

Inversion, Fixierung von Libido auf Personen des gleichen Geschlechts." Hervorhebung bei Freud. 

36) Hans Blüher: Die deutsche Wandervogelbeweg~tng als erotisches Phänomen. a.a.O., S. 60. Mervorhebung bei Blüher. 

37) Vgl. Hans Blüher: Werk und Tage. a.a.O., S. 258. Blüher zitiert in seiner Autobiographie aus dem Brief von Freud: „Kein Zweifel: 

Sie [Blüher] sind eine starke Intelligenz, ein trefflicher Beobachter, ein Kerl von Mut und ohne viel Hemmungen. Was ich bei Ihnen 

gelesen habe, ist viel gescheiter als das allermeiste der homosexuellen Litteratur [sic!] und richtiger als das meiste der medizinischen 

[...Ic'. (Freuds Briefe an Blüker am 10.7.1912.) 

38) Zur Frage, wie groß der Einfluß dieses Romans auf Tonio Kröger war, siehe Klaus Matthias: Thomas Mann und Skandinavien. 
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Nummer dieser Zeitschrift eine Abhandlung mit dem Titel „Uber Gattenwahl und Ehe", die später zu 

einem Kapitel seines Hauptwerkes Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft ( I .  1917,II. 19 19) 

werden sollte. Freud schien anfangs darüber erfreut zu sein, daß seine psychoanalytischen Theorien durch 

Blüher popul& wurden,39) aber am Anfang der 20er Jahre fanden die guten Beziehungen zwischen den 

beiden ein Ende. Blüher verlor wieder einmal, wie im Fall Hirschfelds, durch antisemitische Äußemngen 

eine gute Beziehung zu einer großen Persönlichkeit. In seinem Aufsatz Secessio Judaica (1922) schrieb er 

nämlich: 

Die Juden erzeugen oft große Gelehrte, die wichtige Entdeckungen machen. L...] Btispiel 

einer solchen Entdeclrcung: die des Juden Sigmund Freud. Sie ist richtig und hat ihren Wert: 

sowie man sie aber am Phaomen der Liebe rnißt, tritt ihr komptiver Gmndcharakter (sie 

ist reiner Materialismus) unabweisbar zutage. Diese Gedankengänge werden erst fmchtbar, 

wenn sie durch ein deutsches Gehirn gehen, das imstande ist, ihrem tückischen Urgmnd 

Wderstand zu leisten.40) 

Die Behauptungen, der Gmndeharakter der Suden sei „komptiv"",lso moralisch verdorben, rein 

materialistisch und müsse erst ,,durch ein deutsches Gehirn gehen" usw., können als die häufigsten 

ant ise~tischen Vomrteile bezeichnet werden. Der Antisemitismus Hans Blühers wurde auf diese Weise 

im Laufe der Weimarer Zeit immer evidenter und näherte sich fatal der Waziideologie an. 

3-1-4 Modemisierung land Demontage des Vaters 

Im Aufsatz ,,Die Spur des Eros (2) " habe ich die Wandervogelbewegung als den Versuch definiert, 

das sich im Fortgang der industriellen Revolution und der naturwissenschaftlichen Zivilisation immer 

mehr auflösende Zusammengehörigkeitsgefüh1 wiederzugewinnen und die Spaltung zwischen Körper und 

Geist, der sich wegen der einseitigen Betonung der Vernunft zu viel reflektiert, zu überbrücken, indem das 

,,Wandern'hals eine köverliche Tätigkeit in den Mittelpunkt der Bewegung gestellt wurde. Wenn man hier 

den sozialgeschichtlichen Hintergmnd des Phänomens „Wandervogel" noch einmal betrachtet, kann man 

feststellen, da8 es im Zeitraum von der Jahrhundertwende bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges zu einer 

entscheidenden Rennung zwischen der Familie und dem Arbeitsplatz kam, die durch eine wesentliche 

Verändemng der industriellen Stiliktur und eine drastische Zunahme der Industriearbeiter, besonders in 

den Großstädten, verursacht wurde. Mit dieser MassenentwicMung verloren die Väter in ihren Familien 

immer mehr an Autorität und Wichtigkeit. Die Demontage des Vaters schritt zügellos fort. Die Väter 

wurden zunehmend unsichtbarer, die Bindung zwischen den Müttern und den Kindern immer enger. Mit 

Freud möchte ich diese familiäre Konstellation als eine für die Genese der Homosexualität günstige 

Verlag Max Schmidt-Römhild, Lübeck, 1969. S. 36. 

39) Vgl. Ulfned Geuter: a.a.O., S. 1 17. 

40) Hans Blüher: Secessio Judaica. Philosophische Grundlegung der historischen Situation des Jcldenturns und der antisernitischerz 

Bewegung. Ludwig Voggenreiter Verlag, Potsdarn, 19221, 19333, S. 26. 
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charakterisieren. 

Im gleichen Zeitraum entwickelten sich auch Transportsysteme wie Automobile und Eisenbahnen, 

unikationssysteme wie Telegraph und Telephon und rnit der Mechanisiemng dieser Systeme schien 

man der Kö~erlichkeit i er mehr verlustig zu gehen. Es ist daher kein Wunder, da8 sich gerade die 

Jugendlichen in einer Art Gegenrevolution für die verlorene körperliche Identität einsetzten. Im Jahre 

1901, als die Wandervogelbewegung in einem Vorort Berlins das Licht der Welt erblickte und die 

Rousseausche Rückkehr zur Natur zu ihrem Leitgedanken machte, wurde auch in Berlin der ,,Licht-Luft- 

Spoflbund'bals eine Körperkulturbewegung geg~nde t ,  dessen Ziele „Schönheit des Leibes, Gesundheit 

und Natürlichkeit, sittliche und gesellschaftliche Ver~üngung 'haren .~~)  

Aber warum richtete sich die körperlich-erotische Neigung, z. B. die Libido der Jugendlichen in der 

Wandervogelbewegung, nicht zum anderen Geschlecht, sondern zum eigenen? Ein Grund dafür kann man 

in der Tatsache sehen, da13 der Wandervogel vor allem als eine Wderstandsbewegung der Generation der 

Söhne gegen die der Väter der wilhelrninischen Ära verstanden werden kann. Unter den Vätern der 

wilhelminischen Zeitalter herrschte eine sexuelle Doppelmoral. Anders als die Väter wollten die Söhne 

keinen Zugang zu Prostituierten finden, sie wollten sich auch aufgmnd ihres elitären BewuGtseins den 

einfachen Mädchen nicht nahem, die einer niedrigeren Sozialschicht angehörten. Die Jugendlichen 

strebten nach Reinheit, indem sie die Libido zum anderen Geschlecht verdrängten. 

Ferner wünschten sie sich ein väterliches Dasein aulßerhalb der Familie als Ersatz und Kompensation 

des eigenen Vaters. Ein solches Dasein, einen männlichen Füher fanden sie erst in einer männlichen 

Gesellschaft wie dem Wandervogel. Ulfried Geuter analysiert, wie die hgendlichen in einer männlichen 

Gesellschaft ihre eigene Körperlichkeit entdeckten: 

Die Entdeckung der eigenen Leiblichkeit, der eigenen körperlichen Geschlechtlichkeit 

erfolgt gerade [...I über die Spiegelung dieser Leiblichkeit im Freund. In der 

Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit des anderen formt sich das eigene 

geschlechtliche Körperselbstbild - das ist ein Teil der frühadoleszenten narzi13tischen 

0bjektwah1.~~) 

Aber der hauptsächliche Gnind für die homosexuelle Neigung der Jugendlichen ist in der 

Verändemng der Beziehung von Mann und Frau zu finden. Der Antifeniinismus Blühers, der im nächsten 

Abschnitt behandelt werden soll, ist umso interessanter, weil sich in ihm gerade die sich schrittweise 

durchsetzende Emanzipation der Frauen spiegelt. 

3-1-5 Aantifeminiismnus - Angst und Abwehr 

Es gab 1900 noch kein Mädchengymasium in Deutschland und für die Söhne aus bürgerlichen 

Familien wurde mit dem Eintritt ins Gymunasium die Gelegenheit, mit Mädchen der gleichen Generation 

alltägliche Kontakte aufzunehmen, immer geringer. Ab 1896 lieGen nur zwei Universitäten die Frauen zum 

41) Ulfried Geuter: a.a.O., S. 24f. 

42) Ebd., S. 124f. Heworhebung bei Geuter. 
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Studium zu und erst im Jahr 1908 konnten Frauen eine 13jähige Schulbildung mit dem Abitur als 

Abschluß erhalten. Danach nahm die Zahl der Frauen, die Universitäten besuchten, drastisch zu. Die 

Betätigung in Vereinen und Parteien wurde den Frauen allmahlich erlaubt. Es dauerte noch weitere zehn 

Jahre, bis die Frauen endlich in der Weimarer Republik das politische W&lrecht erhie1ten.~3) Auf diese 

Weise emanzipierten sich die Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, und damit verändefie 

sich die Beziehung von Mann und Frau rapide. Die Heirat mit einem „richtigen Mannt6 war für fiauen 

nicht mehr der einzige Weg ,,nach oben". Die Entwicklung von Verhütungsnutteln wie Pessar und 

Kondom gegen Ende des 19. Jahhundeas veränderte auch die Beziehung von Mann und Rau radikal, da 

diese Mittel die sexuelle Lust vom Zweck der iFoI.lpflanzung lösten.44) Der sexuelle Trieb erhielt durch 

diese Befreiung seinen eigenen Wes. Nicht nur vor der sozialen, sondern auch vor der sexuellen 

Emanzipation der Frauen fichteten sich die Männer. Die Entstehung des Bildes der „fe 

durch ihre sexuelle Anziehungskraft die Männer letzten Endes miniea, steht damit in engem 

enhang. Es erschienen nicht nur Kunstwerke mit der Figur der „fe e fatalea4j) , sondern auch 

verschiedene wissenschdtliche Sclhnften, in denen man (Mann) sich zu einer neuen Beziehung zum 

anderen Geschlecht vorzutasten versuchte. Die Zwischenstufentheo& Hirschfelds, die für die androgyne 

Beschaffenheit des Menschen plädierte, kann zu diesen Schinften gezahlt werden. 

Zur selben Zeit verfaßte in Wien Otto Weininger sein Werk Geschlecht und Charakter (1903). Dann 

behauptete Weininger irn Gegensatz zu Hirschfeld, daI3 Mann und h a u  wesentlich verschieden seien. 

Weininger schreibt, der Mann sei der Frau entschieden überlegen und versucht damit, das herkö 

Modell der Henrschaft der Männer über die Frauen zu retten. Für Weininger sind „Liebe6' und ,,BegehrenL' 

„zwei so verschiedene, einander so völlig ausschliefiende, ja entgegengesetzte $5ii~tände"".~6) Liebe gelte 

dem Mutter-Typ, Begehren dem Dirnen-Typ. Diese fast Massische Dichotomie von Mutter- bzw. Jungfrau 

Maria-Typ und Dirnen-Typ versucht Weininger neu zu erdichten. 

[...I für den höher differenziefien, den bedeutenden Menschen haben das Mädchen, das 

er begehrt, und das Mädchen, das er nur lieben, aber nie begehren könnte, sicherlich i 

eine ganz verschiedene Gastalt, [...I eine verschiedene Charakteranlage: es sind zwei 

gänzlich verschiedene ~ e s e n . ~ 7 )  

Hans Blüher war ein passionierter Leser land verehefl8) von Otto Weininger und seine 

Anschauungen über die fiauen stehen unter dem eindeutigen Einflufi Weiningers. Blüher schieb frir den 

dritten Band der Zeitschrift von Freuds Imago (1914) eine Abhandlung mit dem Titel ,,über Gattenwhl 

43) Ulfned Geuter: a.a.O., S. 28 und S. 289. 

44) Ebd., S. 293. 

4.5) Man denke an die Frauengestalten in den Enahlingen wie Der kleine Herr Friedemann und Luischen von Thomas Mann, die 

Künstlerin Fröhlich im Professor Unrat von Heinrich Mann oder eine Reihe von Frauenfiguren in Bildern von Gustav Klirnt, um nur 

drei Beispiele zu nennen. 

46) Otto Weininger: Geschlecht und Charakter: Eirze prinzipielle Untersuchung. 1903. Nachdruck, Matthes El Seutz Verlag, München, 

1980, S. 317. 

47) Ebd., S. 317f. Nervorhebung bei Weininger. 

48) Hans Bliiher: ,,über Gattenwahi und Ehe". In: Imago. Zeitschrifrfur Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschafien. 



und Ehe", in der er das dichotomische Modell Weiningers überno en hat. Ulfried Geuter erw&nt diese 

Abhandlung gar nicht, aber sie ist äu13erst wichtig in dem Sinne, da6 in ihr die Blühersche Anschauung 

über die Frauen m deutlichsten dargestellt ist und sie schon alle Keimzellen der Behauptungen in seinem 

späteren Hauptwerk Die Rolle der Erotik in der männlichen Geselkschaft enlhält. Diese Abhandlung wurde 

später mit dem Titel „Die männliche Gattenwahl" als eigenes Kapitel in dieses Buch integnerl. 

Blüher verwendet statt der Dichotomie Jungflau Mais - Dirne die Dichotomie Penelope - Kalypso 

aus dem Odysseus. ,,Der Penelope stehen als Rauentypen entgegen der [sic!] der Kalypso und arkec"49) 

Blüher habe mit Absicht diese Figuren aus dem antiken Epos gewalt, um sich die Disukussion „nicht 

durch die asketisierende Zucht der nordisch-christlichen GesittimgU5O) beeinflufien zu lassen. Allerdings 

kann man auch eine andere Absicht bzw. Strategie Blühers vernuten, und zwar, da13 er mit Hilfe dieser 

mythischen Figuren die Dichotomie, die Projektion des männlichen Traums zeit- und geschichtlos im 

Namen der ewigen Wahrheit erscheinen lassen wollte. Nach Blüher nannten die Philologen den Odysseus 

„ein hohes Lied der ~ h e ' ' . ~ ~ )  Der „alternde Held" Odysseus blieb nicht bei den ,JungeLn1 

unerwünschliche[n] Göttinnen6' wie Kalypso und Grke, also nicht in den „Paradiese[n] der LiebeG6, 

sondern kehrte zu seiner h a u  Penelope zunlck, die „doch schon eine Matrone" war.52) Der Kalypso-Typ, 

bzw. der Dirnen-'Fyp bei Weininger, löste ,,eine durchaus genital orientierte Sexualtat" aus, wahrend 

Penelope als Jungfrau M e a  „mit einer mehr gedämpften empfangen wird, weil der Penelope- 

Typ „eine Vulva hat und Gnder gebären so11",~~) also der Mutter-Typ sei. Auf diese Weise entsteht 

zwischen den Männern und dem Mutter-Typ eine InzestschaRoce, und folglich tritt die genitale 

Osientiemng ,,erst ~ ~ ä t e r " 5 ~ )  hinzu. Die Liebe zum Mutter-Typ habe nach Blüher auch „die Faigkeit, in 

Freundschaft a b z u ~ i n ~ e n " ' . ~ ~ )  Diese streotype Behauptung Blühers mag sich leicht kritisieren lassen, aber 

fahren wir erst einmal in der Analyse fort. 

Der Antifeminismus tritt bei Hans Blüher überall in seinen Schriften unverhüllt zu Tage. Die 

folgenden zwei Abhandlungen sind aber um so bemerkenswe&er, da Blüher hier den Antifeminismus zum 

direkten Gegenstand seiner Abhandlungen machte. Die eine hierJ „Was ist ~ntifeminismus?'~~) (1915) 

und die andere „Der bürgerliche und der geistige ~ntifeminismus"~~) (1916). 

Auf die von Blüher selbst gestellte Frage „Was ist Antifeminismus?" gab er die Antwofl, der 

Hrsg. von Sigmund Freud, 3. Band. Leipzig und Wien, 1914. (Kraus ohiprint 1969) S. 480. Dori nennt Blüher Weininger de[n] 

genialeLn1 Weininger". 

49) Ebd., S. 481. 

50) Ebd., S. 481. 

51) Ebd., S. 481. 

52) Ebd., S. 482. 

53) Ebd., S. 488. 

54) Ebd., S. 488. 

55) Ebd., S. 488. Als eine Vertreterin des Mutter-Typs nennt Blüher Nausikaa irn Odysseus. Zur Nausikaa-Gestalt als reines, 

unschuldiges Mädchen lesen wir z. B. bei Goethe in seinem Nausikaa-Fragment. In einem neuen, in Japan sehr populären Comics 

(später auch im gleichnamigen Zeichentrickiilm) ,,Nausikaa im Ta1 des Windes" („Kaze no Tani no Nausikaa") treffen wir auch auf 

diese Figur. 

56) Ebd., S. 498. 

57) Hans Blüher: „Was ist Antifeminismus?" In: Gesammelte Aufsätze. Eugen Diedenchs, Jena, 1919, S. 86ff. 

58) Hans Blüher: „Der bürgerliche und der geistige Antifeminisrnus". In: Philosophie auf Posten. Gesammelte Schrijlen 1916-1921. 

Niels Kampmann Verlag, Heidelberg, 1928, S. 97ff. 
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Antifeminismus sei ,,Sorge für die ~ u k u n f t " , ~ ~ )  der ,,Wille zur Reinheit der Männerbündea.6Q) Was 

verursacht diese Sorge? Blüher meinte, daß die Frauen den Männern geistig unterlegen seien. Er schrieb 

sogar im Klartext, ,,die Frauen sind ungeistigU.61) Der Geist gehöre ausschließlich den Männern, der Geist 

sei wie der Penis ein ,,sekundäres männliches ~esch l ech t smerha l " .~~ )  Der „Mann kann [...I sich opfern 

für den Geistc', aber die Frau ,,opfert sich nur für Mann und In einer männlichen Gesellschaft 

willfahre ein Mann einem anderen überlegenen Mann aus „Gefolgschaftcc, bei einem Mann-Frau 

Verhältnis dagegen willfahre die Frau dem Mann aus Blüher will hier die mann-männliche 

Beziehung von der mann-weiblichen unterscheiden. Männliche Gesellschaften wie Freimaurer, 

Rittersorden und Wandervogel in seinen friiheren Jahren hätten ,,aus tiefstem Lebensinstinkt 

keine Frau aufgenomen, aber jetzt sei der Wandervogel ,,durch den Feminismus unter j~cht" .~~)  

Der Satz „die Frauen sind ungeistig" in der Abhandlung aus dem Jahre 1915 erregte heftigen Protest. 

1916 versuchte Blüher in seiner nächsten Abhandlung über den Antifeminismus diesen Satz mit dem 

Argument zu rechtfertigen, daß die Frauen deswegen ,,ungeistigG seien, weil ihnen Schöpferkraft fehle, 

während die Männer sie als das „tiefe Wesen des Geistes selbst" be~äßen.6~) Wenn auch die Frauen nach 

dem Geist strebten, enreichten sie ,,nur das Niveau , [...]nicht aber die ~ c h ö p f e r k r a f t ' ~ ~ ~ )  denn die Frauen 

strebten danach, ,,dem geliebten Manne würdig an die Seite zu treten".69) Blüher geht hier plötzlich zum 

Thema „Staatc'Über. Der Staat sei ,,größtes und mächtigstes Werkzeug des Geistes in der Welt" und da die 

Frauen ungeistig seien, sei der Staat reine Männersache. Weil die Frauen ,,weder den Geist noch den Staat 

im Grunde ihres Wesens ernst nehmen" könnten, dürften sie „auch nichts in ihm sagen„ haben. ,,Die Frau 

ist Farnilien-Wesen und nur das." Der Staat sei keine ,,erweiterte Familie", sondern habe ,,ein anderes 

Gesellungsprinzip", an dem die Frauen nicht teil hätten.70) Hier drängte sich schon der Gegensatz vom 

Staat als eine männliche Gesellschaft und der Familie, wo weibliche Prinzipien herrschen, in den 

Vordergrund. Dieser Gegensatz wurde zur wesentlichen These in Blühers späterem Hauptwerk Die Rolle 

der Erotik in der männlichen Gesellscha$. 

Blüher wollte die Frauen unbedingt von der männlichen Gesellschaft ausschließen. 

[...I wenn auch nur eine Frau, die klügste und beste auf der Welt, als gleichberechtigtes, 

Rechte forderndes Mitglied eintritt, so muß die antifeministische Mindestforderung lauten: 

Ablehnung jeder Fraueninvasion in die ~ ä n n e r b i i n d e . ~ ~ )  

59) Hans Blüher: „Was ist Antifeminismus?" a.a.O., S. 88. 

60) Ebd., S. 90. 

61) Ebd., S. 87. 

62) Ebd., S. 87. 

63) Ebd., S. 87. 

64) Ebd., S. 89. 

65) Ebd., S. 89. 

66) Ebd., S. 90. 

67) Hans Blüher: „Der bürgerliche und der geistige Antifeminismus". a.a.O., S. 102. 

68) Ebd., S. 102. Hervorhebung bei Blüher. 

69) Ebd.,S. 103. 

70) Ebd., S. 103. Hervorhebung bei Blüher. Da der Staat dem Männerbund gehöre, sei „das Verbot des Frauenstimmrechtes und der 

gesamten politischen Tätigkeit der Frau" selbstverständlich. (Ebd., S. 1 12.) 

71) Ebd., S. 112. Hervorhebungen bei Blüher. 



Führt nur eine Frau in solch einen Bund, und das Rückenmark wird 1 

Wenn das Rückenmark eines Männerbundes durch die Invasion einer einzigen Frau lahm werden würde, 

müßte ein solcher Männerbund schon sehr schwächlich und wackelig geartet sein. Was bei diesen 

Aussagen Blühers zum Vorschein kommt, ist nicht anders als seine Angst vor Frauen. 

Anna Freud hat in ihrer Abhandlung „Das Ich und die Abwehmechanismen" Askese und 

Intellektualisierung als Methoden der Abwehr gegen ,,Trieb- oder ~ e f ü h l s s t ü m e " ~ ~ )  genannt. Um die 

eigene Schwäche als Stärke umzumünzen, haben sich in den sich rasch verändernden Zeiten die Männer in 

diese Askese und Intellektualisierung, also in die Vergeistigung des Körperlichen, zu flüchten versucht, 

statt mit den irn Laufe der Zeit auch sich verändernden Frauen eine neue Beziehung zu errichten. 

Die Angst vor der „Invasionb' der Frauen in die gleichgeschlechtlichen Männerbünde entsteht aus der 

Psychologie der Abwehr. Es bildet sich hier die Tendenz heraus, da8 sich die Libido der Männer in einem 

solchen Bund nicht zur Frau, zum Objekt der Angst, sondern zum eigenen Geschlecht wendet. 

Und auch jene stereotype Dichotomie „Jungfrau Maria und Dirne" kann als eine Abwehr gegen die 

Angst vor den realen Frauen bezeichnet werden, weil sie sich eigentlich nicht in solch einfache 

Dichotomien, nicht nach den Projektionen von Männerphantasien, klassifizieren lassen. Mit dieser 

Dichotomie, mit der sich die Männer einerseits eine treue Haufrau und Mutter, andererseits ein 

außereheliches Sexualobjek wünschen, sti ten die Jugendlichen nachträglich der Doppelmoral der 

Vätergeneration nur zu, gegen die sie anfangs zu protestieren versuchten. 

Es besteht kein Zweifel, daB der Antifeminisrnus bei Hans Blüher in den Abhandlungen aus den 

Jahren 1915 und 1916 im Licht des heutigen Antifeminismusdiskurses schon weit überholt ist. Aber der 

Zweck dieses Aufsatzes liegt nicht in der bloBen Kritik an Hans Blüher. Die Schriften Blühers sind 

deshalb interessant, weil sich in ihnen exemplarische, wenn auch nicht allgemeine74) Geisteszustände der 

damaligen Männer zu spiegeln scheinen. 

Blüher konnte auch nach 1914 weiter schreiben, weil er trotz seines Lobes auf den mann-männlichen 

Eros in den ~adet tenanstal ten~~) weder gezwungen wurde, Soldat zu werden, noch sich als 

Kriegsfreiwillger meldete.76) Die Debatte um die Inversion, die der dritte Band der Wander- 

vogelchronologie von Hans Blüher erregte, wurde durch eine historische Zäsur unterbrochen; der Erste 

Weltkrieg brach aus. Viele Wandervogler verschwanden auch - wie Hans Castorp - „im Getümmel, in 

dem Regen, der Dämmerung ", ins ,,arge Tanzvergnügen'" ins „Weltfest des ~ o d e s " . ~ ~ )  

72) Hans Blüher: „Was ist Antifeminismus?" a.a.O., S. 88. Kervorhebung bei Blüher. 

73) Anna Freud: „Das Ich und die Abwehrmechanismen". In: Die Schrifien der Anna Freud. Band 1. 1922-1936. Kindler Verlag, 

München, 1980, S. 339. 

74) Peter R. Hofstätter schreibt: ,,D& Bliiher sehr subjektiv wertete und daher als Quelle nur behutsam verwendet werden kann, ist 

mehrfach betont worden". Peter R. Hofstätter: ,Fieber und Keil der Jugendbewegung". In: Jugead in der Gesellschafr. Ein Symposion. 

dtv-Taschenbuch 1063, München, 1975, S. 123. 

75) Hans Blüher: Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen. a.a.O., S .  44ff. 

76) Vgl. Dietmer Schenk: Die Freideutsche Jugend 1913-1919Q0. a.a.O., S.  210. 

77) Thomas Mann: Der Zauberberg. In: Gesammelte Werke in 13 Bänden, Bd.3. Fischcr, Frankfurt a. M., 1990, S. 994. 
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エロスの軌跡（3）

　　　ハンス・ブリューアー、マグヌス・ヒルシュフェルト、

ジークムント・フロイトにおけるホモ・セクシュアリティーの理論

福　元、圭　太

　本稿では、ハンス・ブリューアーの理論的著作を中心に、彼のホモ・セクシュアリティーの理

論が、マグヌス・ヒルシュフェルト、ジークムント・フロイトにおけるそれとどのように違い、

どのような独自性をもつものであるかが比較・検討される。

　ブリューアーの著作中、今回とりあげられるのは『エロス的現象としてのドイツ・ヴァンダー

フォーゲル運動』である。この本でブリューアーは「男性英雄」というタイプをうちたてるが、

これは牲愛対象の方向が逆転しているだけで、性愛の様態は異性愛と全く異ならない、ギリシア

的できわめて健康な同性愛者、というタイプである。

　マグヌス・ヒルシュフェルトはブリューアーとは違い、同性愛者を男性と女性の要素が半ば混

交した半陰陽者、性的中間段階にあるものとする。こ：こには同性愛が先天的な生物学的資質であ

ることを強調することによって、同性愛禁止条項を当時の刑法から撤廃することをめざす、ヒル

シュフェルトらの政治路線がみてとれる。ブリューアーはこの生物学的な性的中間段階の理論を

認めてはいない。

　フロイトの理論もブリューアーは否定するが、その原因はフロイトが同性愛を神経症者に必ず

みられる倒錯の一種としたことにある。ブリューアーにとって同性愛はあくまでも全人格的で健

康なものであり、決して倒錯や神経症の範曙に入れられるべきものではない。

　本稿では前壷「エロスの軌跡（2）」と同じく、世紀転換期から第一次世界大戦の勃発までを考

察の対象としているが、ブリューアー独自の「男性英雄」というタイプが生まれてきた背景にあ

るヴァンダーフォーゲル運動を、この時代の社会史という観点から考察すると、そこにはヴィル

ヘルム時代の閉塞状況にあった父親世代への息子たちの反抗という構図が浮かび上がってくる。

父親たちの二重モラルに反抗しながら、産業化による「肉体の喪失」を男性共同体のなかで補償

しようとした青年たちは、そのリビドーを同性へと向ける傾向をもたざるを得なかった。また、

カリスマ的男性英雄を中心に集う共同体の構成員は、職住分離によってますます影の薄くなって

いく家庭の父親の代理を、家庭外で求めているのだともいえよう。

　しかしなによりも「同性愛の波」を招来したのは、男女関係の急激な変化であろう。社会的の

みならず、ファム・ファタールの形象に集約されているように、牲的にも女性が解放されてきた

ことに対し、男性は不安を感じ、ある者たちは共同体を構成して、すなわち「徒党を組んで」男

性の特権を守ろうとする。オットー・ヴァイニンガーの完全な影響下にあるブリューアーのアン

ティ・フェミニズムに関する著作をとりあげながら、女性に対する攻撃がいかに男性の女性に対

する不安に発しているかが、後半部で論じられる。
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