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Vorwort

In meinem vorangegangene]? l h f s a t z „Die Spur des Eros (3)" wurden die Schriften
Hans Blühers vor dem Ersten Weltkrieg ausftihrlich analysiert und seine Theorie der
Homosexualität in den Männerbünden im Vergleich mit denen von Magnus Hirschfeld und
Sigmund Freud erörtert. Dabei wurde der Schwerpunkt besonders auf die Freilegung des
Mechanismus gelegt, daß bei der Geburt eines Männerbundes die Angst vor den Frauen und
die Abwehrpsychologie gegen diese Angst eine wesentliche Rolle spielen.
Das Ziel dieses Aufsatzes liegc darin, das zweibäildige Hauptiyerk Hans Klübers Die
Rolle der Ep.otii<in der m,ärz~zlichenGesellsclt~fi,das er während des Ersten Weltkrieges ünd
direkt danach herausgab (I; 1917: 21; 19191, zu interpretieren, uin die Erweiterung seiner
Männerbundtheorie zur Staatstheorie nachzuvollzieheii.
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Der Erste Weltkrieg und die dugend

In meinen1 Aufsatz „Die Spur des Eros (1)" wurden die Ansichten Thornas Manns
über den Ersten Weltkrieg, diesen gescjiicl~tiichen Einschnitt, anhand seiner Schriften
„Gedanken im Kriege", „Fi-iedlichund die grase Moa!itionl' und besonders Betrachkcngeiz eivzes
lin@olitischenzvsammrnengestellt. Der Krieg wurde damals besonders von den Intellektuellen
als eine Art berauschendes Schicksal, Fegefeuer und Durchbruch mit außerordentlichem
Enthusiasmus empfangen. Aber was bedeutete dieser Krieg eigentlich für die damalige
Jugend, die in Wirklichkeit ins Feld zog, unter der auch viele Wandervogler waren?
Was sie im Krieg erlebten, könnte Inan mit einem Wort als eine gewaltige Initiation
cl~arakterisiereii. 111 den bisher sicheren, m i ~ einer
.
harten Schale umhüllten Raum des
Bürgert~irnc,aus dem die meisten Wandervogler stainnlten und der ihnen die geistige Freiheit
gewährte, brachen Brutalitat und Tod barfuß hinein. Die Hauptfigur der Verfilmung des

viel gelesenen Romans von Erich Maria Kernarque 41.12 Westen nichts ATewe.s konnte vor der1
jüngeren Schülern seines ehemaligen Gy~i~nasiums
nidits als Brutalität und Unsinriigkeit des
Krieges, nichts als die große Enttäuschung und Desillusi»n angesichts des .,heiligen" Kriegs
berichten, als er irn Urlaub kurzfristig von der Front in seine Heimatstadt zurückkam, obwohl
sein Lehrer, ein fast karikaturesk nationalistischer Oberschullehrertyp, ihn dazu zwang, eine
„He!dengeschichte" in der Front zu erzahlen.'
Dieser geschichtiiche Einschnitt, der die Jugend zum Erwachen aus dem langen,
unruhigen Schlaf in der wilhelminischen Ara zwang, war eine atavistisch-wandalistische
Initiation, ein Erlebnis der großen Ei~ttäuschung,das das vom Mitteialter her geschützte
Erbe und die Wertansch~auungdes Bürgertums zunichte machte. Später 1äBt Thomas Mann
in, seinem D o k i o ~fizt¿w. den Protagonisten des Romans Zeitblom sagen: „Das Gefühl,
daß eine Epoche sich endigte, die nicht nur das neunzehnte Jahrl~undertumfaßte; sondern
zurückreichte bis zum Ausgang des Mittelalters, bis zur Sprengung sc1no:astischer Bilduingen,
zur Emanzipation des Individuums, der Geburt der Freiheit, [. . . ] kurzum, die Epoche des
hijrgerlicl-ien I-lumanicrnu~".~Die Illusion des romantischen Krieges vonl Kämpf Mann
gegen Mann in1 Mittelalter mul3re sich vor der Wirklichkeit der modernen Materialschlacht
auflösen.
Die Soldaten karnen voll der Front, aber -- ,,E-Ia~teman nicht bei Kriegsende bemerkt,
daß die Leute verstummt aus dem Felde kamen? nicht reicher, ärmer an mittelbarer
Erfahrung. [. . . j Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war,
stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der r?ichts unveränder~geblieben war als
die FVollre-, und unter ihnefi, in einen Kraftfeld zercttirerider Str6nne uni: Explosio~ren,der
winzige, gebrechliche Menschenliörper"."
Auf dem Kriegsfeld bildete eine Armee zwar eine Art Männerbund, aber nur ~ n i t
Vorbehalt kann Inan diesen Männefbund als einen charakterisieren, dessen Gesellungsprinzip
in der maiin-mänillichen Erotik zu finden ist und der deshalb jede weibliche Invasion
instiriktilaft auszuschiieiJen versuchte, was bei den Giuilerschen Wa~~dervogelgruppen
der Fall
war. Eine Arinee bestand aus den Mitgliedern verschiedenster gesellcchaftlicher Schichten
und Sozialkreise, und vergeblich strebten die meistens aus dem Bürgertum stanlmeriden
Wandervogler nach ihrer geistigen und auch körperlichen Keuschheit. Denn irn Krieg waren,
tlitd sind, Beraubung, Vergewaltigu~igalltiiagliche Ereignisse. Heimgekehrt aus dein Krieg
Irn originalen Roman von Remarque (1929) befindet sich diese Szene izicht. Der Film l;eil3t: „All Quiet
on the Western Front'' (1930). Wie dieser Film einen heftigen Widersta~ldi7oc seiten der Nationalisteil
in den spsteren Jahren der Weimarer Kepublili verursachte, liest rnan bei Kurt Sontheirner: „Die
Auseinandersetzung urri das Werk Remarques lehte neu auf und führt? gegen Ende der Republik zu
Mascendemonstratio11en und Stra3enkra~allen,als die Filiuversioi~des Romans fertiggestellt wurde. Es war
bezeichnend fiir die verviancielte innenpolitische Sitcation, da8 der Film 1931 vor: der Zeilwr \erboten weide11
konnte." (Kurt Sontheimpr: .4n~idc~~zokrutisches
Deizken %
i,$'ei?!zal-erRe$~ublik,München, N yrnpheilborger
Verlagshandlung, 1962, S. 119L)
9Tholna.s Marin: Doktor Eiizntzts. In: Gesurnnzelle i.ITi>i.ke di.ekcli~i Lliizdeiz, Baiid M. Frailkfuri a. Pd.,
Fischer, 1990, S.46Sf.
Waiter Sei~jamin:,,Der Erzähler." In: Cesa;?z:.ze22eSchriJtcli Bund E-2, Fi-ankiuri a. M., Sbhi-i<ump, 1991, C.
439.
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muBte die Jugend in einem Vakuuinzustand einen rieueir Weg vortasten. Eirier bekannte
sich zur neueil Wertanscbauung, zur Weimarer Demokratie, der andere schlo6 sich den
ltonservativerei~ Männerbünden in der Strömung des neuen Nationalismus an wie den
Jungkonservati\~enoder den Revolutio~iärenNationalisten, dessen Vertreter Ernst Jünger
war, oder den Freicorps4 als einer Schutzmauer gegen den Kommunismus und schließlich
dem deutsch-viilkischen Nationalsozialismus.
Hans Blüher, der nicht Soldat wurde und so nicht in den Krieg ging, verfaßte während
des Krieges sein zweihändiges Hauptwerk Die Rolle der Erotik i n der männlichen Gesellscizafi
( I ; 1917: E; 1919j. Gerade zwischen dem Erscheinen dieser beiden Bände hatte die Weimarer
Verfassung 1918 den Frauen, die hinter dein Feld das „Vaterland" verteidigten, endlich
das Wahirecht verliehen. Nach dem Krieg emanzipierten sich die Frauen in verschiedenen
gesellschaftliciien Bereichen immer mehr. Die Angst der Männer vor der Emanzipation der
Frauen, nach Kliiher der „Todfeindiiinen" der Männerbünden, wurde größer, die Abwehr
gegen diese Angst immer aggressiver. Liegt nicht im Grund des Hauptwerks von Blüher
auch die Angst vor den Frauen? Spielt der Mechanismus der Abwehrpsychologie gegen diese
Angst auch hier eine Rolle?
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Die Männerbünde

-

antirational

Die Roikf:der Erotik in d e ~männiichen
.
C~eselbchqfiI.

--

Der Y%$us invers-szw.

Während Hans I-Siuher iri seinem dritten Bariil der P,iaiirJenic~gelchronologiedurch
die Analyse voa sexue!len Charaktere11 eines Män~ierbuiidesund seiner Mitglieder seine
it/l~nnei~bi~~ncIti~~,o~-ie
aufstellte, versucht er ifi seiner12 Haup-iwerlt seine Theorie von der
iilanii-rnänniicirm Erotik als eilieni Gesellungsprinzip auf die Dirnerrsioii der Staatsbiidung
zu erm~eitern. Die tl-leoretische Gruirdthese dieses Buches steht fast an1 Riliallg des ersten
Bandes:

AuBer dem Gesellungsprinz+ der Familie, u'as asls der QolelLe des mann-weiblichen
Eros ges$r~ist wird, wivkt im iWenschen~(-schlechtnoch ecn zweites, die „nzännliche
GeseIlschaft': die ihr Dasein dem rnann-mannlichen [sic!] Eros verdankt, und sich
in den hflitznerbünden uusuirlzt.'
Diese Gruiidthese wird von Blüher erst im zweiten Band des Buches, dessen Untertitel
Familie und n/i&nnerbund ist, ausführlich behandelt. Bevor wir der Erweiterung seiner These
im zweiten Band folgen, befassen wir uns mit dem ersten Band, der den Untertitel Der T@ols
invessus hat

'

Vgl. Kiaus Tlicweleit: Männerphantasien. München, dtv, 1995.
"ans
Bliiher: ijLe Rolle der Erotik i n der männlichen Gesellschaft. Eine Theorie der menschlichen Staatsbildung
nach Wesen und 11'e~t. 1. Bund
Der Typus Invenus -. Jena, Eugen Diederichs Verlag, 1919 (sechstes bis
zehntes Tausend, 1917'), S. 7. Hervorhebungen bei Blüher.
-

Irn ersten Band versucht Blüher, sexuelle Charaktere der Mäccer in sechs Gruppen
zu unterteilen.
Als Leitlinie benutzt B'tüher auch hier, wie irn dritten Band der
-Wandervogelchronologie, die psychoanalytischen Methoden von Sigm~inriFreud. Mlüher
bekennt, da0 er unter einem entscheidei~denEinfiuß der Tmumdeutzdng- von Freud stehe und
IpescJnders dessen Tlieorie der Sublimierung iri seine eigene Sneoriebiidung integriert habe."
Er wGrdigte F r e ~ dund schreibt, Freud sei „an Rang und Fblgenschwere durchaus cieneli
der Koperniks, Newton und Robert Mayer' g!eichzusetzeii".~emerkenswert ist dabei, daW
Blüher hier auf die Verwandtschaft zwischen der Theorie Freuds und dem Modell der Welt als
und Vorstellung von Schopenhauer hinweist. Seine eigenen TerminoIogien definierend
schreibt Blüher:

Libido ist das latei~ischeWort für T ~ i e boder etwa „Wille" im Siiirie Schopenhauers
(abgesehen von seiner metaphisischen Ausdeutung)."
Ferner will Blüher nach der Dichotomie Schopenhauers zwei Psychologien uriterscheiden:
Es gibt zwei getrennte Psychologien: die eine ist R~ychologie dev obj~ktiven
E^rfah~u~zg,
die aiidere Psy~hologied u subjeiziiuen Eriuhru~zgzk.rman könnte auch sagen:
Psychologie der Vorstellung rrnd Psychologie des Willei~s.'~
Dies ist nichts anderes als die Vorwegnahme einer Schopenhauer-Paraphrase durch die
Freudsche Psychoanalyse, die T h o n ~ a sMann in seinen Essays über Schopenhauer (1938)
unci Freud (1936) versuchte, was Hans VVysiiilg in seiner wichtigen Monographie über den
NarziDniüs bei TFI1on:as Mann Nu~ziDrrzusund iilus%onZreExisienzfom präzis erörterte."
Aber zurück zu Bliiher. Wie oben erwahnt versuclite Blüher hier, sexuelle Charaktere
der Mariner in sechs Gruppen zu unterteilen. In unserem Zusamn~erihai-igsind ~ i u rdie letzten
beiden wichtig, so werden die ersten vier Gruppen hier nur kurz zusamrnengefaßt.
( 1 ) Eylucker und F a u n

Für einen Muciier ist das Sexuelle „Sünde'', die eigentlich „nichts weiter ist ais das
rationalisierte Tabugefühl".'2 Einen -Muclier nennt Blfiher „de[il] bürgeriiclie/n] Christ".."

"

Irans Blliher: Die Rolle der-Emlik in der mäiznlichen Gesellschaft. I. Band, a.a.O., S . 72fi.
Julius Kobert Mayer (1814-1878)war ein deutscher Arzt und Physiker, erkannte „Gesetz von der Erhaltung
der Energie" (1842).
Hans Blüher: Die Roiie ric.rErutiiz i~zder v~~ünu~liciler~
Geseiisciufi L Bunii. a.a.V., 5.46.
"bd.,
5. 37. Hervorhebungen bei Biülier.
'O Ebd., S. 43. Hervorheb~~nger~
bei Blüher.
'I Vgl. IIerls Wysling: N ~ > i i 3 ~ z z
uizd
t s illusionüia Exi.~lezq'ojor-uri. Thomus-hluvzrt-Studien V. Bund. Uer-n und
Ivlüiiciien, Inancke Verlag, 1982, S. 228. Statt ,,Vorstellung" benutzt NTyslingaber hier nach 'I'hornas Manri
das Wort „Intellekt2'.
l2 Hans Blüher: Die Rolle d e E1,olik
~
ix! der :niin?zlicliezC;rsellscl~a/f.I. Bai~da.a.O., S.89. ILervorlitbliilg bei
Blüher.
'"bd.,
Ci. 92.
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Der Gegenbegriff des Muckers ist der Faun. Er „g8i1nt jedem die Sexualität", er hat ,,einen
segnenden Blick für sie".'"

<2)Pessimist
Nach Blüher gibt es zwei Arten von I'essin~ismus: die eine nennt die Welt deshalb
schlecht, ,,weil sie von der Idee verschieden ist", die andere deshalb, weil sie ,,an und für sich
. ' ~jener gehöre etwa Platon, zu dieser der Buddhisnwr.
als leidvolle Empfindung ~ i r k t ' ' ~ZLI
Christentum und Schopenhauer seien beide getrübte Formen der beiden Pessiinismen.
Nach Schopeiihauer sei die körperliche Außeiiweit „nur Spiegelung des ,WiliensYin
Intellekt" und deshalb „nichts als Scheil~".'~Hier zitiert Blüher aus Schopeilhauer und auf
die Frage, wo der Wille zulil Leben zu finden ist, antwortet Blüher mit Schopenhauer, der
befinde sich in der „ I.Ifollzfit Inz Ahk der Koq>atlaii,s~z'"",
u;airi!ich in der Cexualitit. T~\le~i~
die
Welt als der blinde Wille zum Leben nichts arideres als die Sexualität ist und die Welt an und
füi sich schleci~twäre, dann sei die Sexualität für Pessimisten wie Schopenhauer schlecht.
Ries ist die Logila Bluhers.
(3)Der infantiere Mensch
Mit Hilfe der Freudscheii Theorie des ÖdiI>uskon~plexes
diagnostiziert Hlüher, daß der
infantiere Mensch ganz und gar in einer „uberstarlie[n] Bindung an die Eltern"" liege. Die
RIIutier sei fiir ihn ,,die erste Geliebte", der Vater „der ersie Nebenbuhler'" E-eud folgeild
wird bei Blüber „die Mutter geheiratet und der Vater getötet". Aber was bei der Blüherschen
Theorie eigenartig ist, ist die Behauptung, da13 der infantiere Mensch an diesen Koniplex
fixiert werde und ihn „nicht der Typus Mutter. nicht jene bestimnite Fra~ienart.sondern cJii.
M ~ ~ t t selbst"
er
geleite. Er bleibe ,,an sie fixiert, an ihre Person, nicht an ihren Typ".lg
(4) Der perverse Charakter

Zu den perversen Charakteren zählt Bluher Eetiscl~isrnus, Sado-n~asochismus,~
ExhibitioiiisniusL' 11ncI autoeroticche~~
C~iia-ii~~ml~is,
d. b. Oi:¿inisn-ius ohne jedes bestin~ixtes
Sexualobjekt. Außerdem wird hier betont, da8 die Inversion nicht zur Kategorie der
Perversion gebare, was Liiulier auch in seiner Wandervogelchronologie in1 Gegensatz zur
Klassifizierung von Freud, Inversion sei eine Art Perversion. mehrmals behauptete,"' weil er
Ilaus Kiiihi-i-: Dir Roilt d e Ei-oli':
~
.il
iirö?~~;llci;ei7
(:i,:;c~/lich~+l.1. tii;r!d a.d.i)., S. 91
bd ., C. 93.
'"Ehd.,
S.95.
'' Ebd., S.97. Bliiher zitiert aus den „Neuen I'araripornena 540 I" von Schopenhauer, aber ich konnte die
Stelle des Zitats im Original von Cchopenhauer nicht ideiltifizieren.
Ebd., S. 106.
Ebd.. C. 104. Hervorhebungeii bei Blüher.
"'Ebd., S.109.
2' Ebd., C. 111.
22 Darüber bei Keita I;u,ltumoto: „Die Spur des Eros (Si.'' 111: Gewgo-btrnizii 1r'owk:v'tc (Siz~diesi~zLangttcsges c~md
Cultures) No.8, Fukuo!ta, 1997,S.173-188.
"
15

''

sein Idealmodell vor11 ,,Männerkielden" als gesund und normal betrachten will.
Was die manr-männliche Sexualbeziehung auf das klarste von den Perversionen
scheidet, ist: du8 sidz imei-halb ihrer ge~iuudieselbe sexuelle Leitlirrie ard/weisen lädt
wie bei de?, Liebe zum anderen C~eschlecht,uvzd IZaß zukder?~widiese sexzde(le Leitlinie
vo.il denseibevz Pervc~sionsansäizenurnlage-ut wird wie d ~ r i . ~ '
( 5 )Der Typus inversus
Dieser ist bei Blüher der wichtigste sexuelle Charaliter, denn der Typus iiiversus ist bei
ihm eine andere Bezeichnung für den „MännerheldenU,den gesunden Vollinvertierten, bei
dem cllis Liebesverhalten ganz normal sei, nur das Liebesobjekt zum gleichen Geschlecl~t
gehöre. Der .,Zwischei~stufentyp"von Magnus Hirschfeld wird atich hier abgelehnt." Auch
Iireud weist Biüher zurück, weil jener, wie oben gesehen, Inversion als eine Art der Perversion
klassifizierte, Die Analyse eines invertierten „Kran!ien" durch Saclgei, einen Fr'retrd-Schüler,
kommentiert Biüher, Cadgers ,,Grundirrtum" liege darin, daß .,er analysiert, was nicht
zu analysiereri ist, d. h. einen ?i-ieb. Er tut so, als ob die Ii~versiondes Patienten ein
~leurotischesSymptom sei und beginnt die Analyse"."j Die Inversion a n sich ist ffir Rlfiher
keine Kranli-heit. Der ariaiysiei-te Patient vvurcie erst dadurch „kraiik6',,,weii er verdrängte,
nicht, weil er invertierte". „Heileno kliöitne Sadger nur „den reuratischen Charakter, nicht den
sexuelien".'"ener
„Mäililerheld" wurde in seinem Hauptwerk „Typus i~~versus"
umgenannt
und fof genderweise definiert:

Der Typus i~lversus[. . . ] steht da als selbständige uriabhängige Menschengestalt mit
vollem Menschenwesen, mit voller Gesundheit, mit jeder NIöglichkeit f5r das Höchste
und für das 'v'errucl-ite. Eine einheitliche Gestalt mit ungespalteiler Personlichlieit
imd ungehemmtem Willen."

" Hans Blüher: Die EZolk~der E~otikin d u nz<nnliclren Ccsci!schaft.

1. Huz?cl a.a.Cf., S.118. Her-~orhiibui~ge~:
bei Biüher.
24 Darüber bei Keita Fu~iüii~nto:
,,Die Spur dcs Eros (3j." In: a.a.O., S.179.
Hans E1Uher: L)& Rulb der Erutil; iui der wziza+z~ziiche~t
Gclseikcizu~?.i Uanu, a.a.O., S.i34. Hervorhebungen
bei BiCk~er.
"'Ebd.,
C. 135. Ob die inversioi~,,heilbar" ist oder überiiaupt geheilt werden soll, ist eine sehr schwierige
Frage, auf die ich hier nicht weiter eingehen müchte. Ich möchte hier aus einem Brief von Freud zitieren. aus
dem hervorgeht, daß Psychoanalyse die Iiiversiori nicht als „krank" betrachtet und ihr Ziel nicht nur in der
Heilung der Inversion liegt, wie es Klüher behauptet. Dieser Brief aus dem Jahre 1935 wurde an die Mutter
eines Bomosexuellei~a~ifenglisch geschrieben: „Homosexualiiy ic il.ssiircdly no advantage, hut it is notliing
to be achamed of, no vice, no degradation, it ca.ilnot be c!assified as an illness; u7ecoiisider ii to he a vzriütior,
of the sexual function, produced hy a certain arrest of sexr!al de\.e!oprnelit. [. . . ] bt is a great injustice to
persecute homosexualiVy as a crirne
and a crue!ty, too. [. . . ] 13y askiiig rne ii 1 can 11elp yoil iriesil, I
süppose, if I can abolish horr~osexuäiiiyarid make nortnal heterosexuaiity take its piace. Tne answer is, in
a genera! way ~ v ecaimot proniise to achieve it. [. . . j Viihat ailalysis can do for your so11runs in a different
line. If he is unhappy, neurotic, torn by conflicts, inhibited in his social life, analysis may bring hiin harmony,
peace of mind, fuil efficiency, whether he remains a liionlosexual or gets changed." In: Siginund Reud: Krieje
1873-19,?9. Fraiikfurt a. M.. Fischer Verlag, 1960, S. 416. Brief an Mrs. N. N.am 9. April 1935.
2i Hans Hlüher: D;? K o l k d ~ Erotik
r
i>zdeer nzinnlichcn Gesellschn#T. L Bnnd a.a.0.. S.137.

"
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(6) Der Typus inversus neuroticus

Irn dritten Band der Mlndervogelchronologie (1912) 11;rnnte Blüher die Gegner von
Willielm jansen den „Verfoigertyp" Dieser T y p wird hier in seinem Hauptwerk als der
Typus inversus r;eure*tiiusbezeichnet, aber deseri i?,lei.kmalebleiben rrn;rvriiridert w i e jene
aus dem Jal~i-e7312. Bieser TJP verdränge niimlich seiner. e;ge. .en k0~30~r:i~iellei;
Sexualiiieb
und werde decwegcn neurotisch. Sein Ke~se:~tirnent
gegenüber den „gesund.en" hvertierteii
verwandle sich in die Agressi~vsität
und so verfolge dieser Typ die Hon~osexuellen.Mit Hilfe
der Verdrängungstheorie von Freud hat Klüher auch hier eine schlaue Logik verwendet und
die Verfolger der Hornosexueiien in eine Zwickmühle getrieben, sie seien umso neurotischer,
je heftiger sie gegen die Homosexuellen kämpften.
Blüher nannte die zwei lctzten sexuellen Charaktere die zwei „Endtypen"": der Typus
inversus als der echte Männerheld und der Typus inversus ilriuroticus als die Verfolger der
~Ion~osexuellen.~~
Xarh der Tintertehlung der ubercn sei:lls seximelien Charaktere versuchte HlLiher im
letzten. ,.Eros ur~dLogos" b~titelzei~
Kapitei des ersten "narlt3c.s den Hegi-ilr' vor: Eros zu
deiinieren:
[. . . ] Eros ist nicht Sexualität, sondern ist dasjenige, was der Sexualität ihren
Sivzn gibt, Sinn, nicht ,,Zweck".
Eros ist dasjenige, was allen1 triebhaften Inhalte als lenkende Form zugrunde
liegt. Eros ist etwas, was Tiere niemals haben, sondern was allein dem Menschen
eignet und was den einen Teil selizer Wiirde und seines Schicksals ausmacht.
EI-0s ist di;I B~juhun~g
c>i.~e.sA ~ / / c ' P T . Iabggs(-hen
s c ~ ~ ~ > ~ ~V O P ~s~'?=yZem
Mlvr!."

Der Letzte Satz m
K uns wohl c'ingepragi %,verden,den!: er wird x.~iin Thomas R4ai;n
oft zustimniend zitiert." RTieHans lh7iijliirchen bereits hinweist, ist diese ,,Rejailung eines
anderen abgesehen von seinem Wert" nichts anderes als die Philosophie Schopenhauers, ,,seine

'' Hans Blüher: Die Rolle der Erotik in der munnlicllen (;r!sellschufi. I. Bu;2d. a.a.O., S.144.
'%an
möchte fragen, wie es uin cie weibliche Inversion steht. Die Antwort von Klüher lautet: ,,Keim Weibe
stoßen wir zwar auf die gleichen Anlagen, aber nicht auf die gleicl-ien Folgen für deii (;esamtcharakter. Die
Inversionierung des aieibes ist ati-i~ph[. . . 1. Es gibt wohl weibliche Tnvt,rsion, aber es gibt keinen zueiblichen
B@tns inzlers?ds." Ehd., S . 144f. Hervorhehr~ngenbei Blüher. Blühers aul;-rung, da8 die liomosexualiliit der
Frauen ,.atrc;pi-I", d. h.eiiie besoadei-s durch Ei-i;Shi-ringsstiiri:i1gei1
bedingte li6rprr!ii!;e 1:eiiindei-inng sei, verrat
sehi- e:»qt.iei:r seii~eiifast barbi.iisc!;t:r Ani~ieiiliiiicii~us.
ZJcei;tem Anriiernin~i:nius.:sie!?? bei Keita F~ii~:iii~i>!~:
,.Dir Spur CI-sEros i'<) '' lii: z.;r.Ci., (;. 182-186.
," bbd.. 5. 226. Riese DeEriiilion bcfindet sicr; sciicil irx iltifsr.tz von Biiiiiel- ,,Was isc Aiitiferriiiiiinius:" aus
dein Jahr 1 Y1 5. Blorl heiBt es: „Geistig gedeutet ist aber 1,iebe: d3ejuhwng c,i7tes i%feu?schen
abzesehen von seinewz
Wert. Und zwar Bejaliung nicht aus freien1 Willen --- das ware wirklich trivial -, sondern aus Zwaiig." Hans
Klüher: „Was ist Antifeminismus?": In: Gesantinelte Aufsätze. Jena, Eugeii Diedericlis, 1919, S.91.
Vgl. Thomas Marin: Betr-uchtuni.en eines UnfiolitiscJwn. In: Gesammc~lteWerke in dreizehn Bänden, Band
Xn. Franlifurt a. M., Fischer, 1990. S.568. Oder in eiriern berühmten Brief Thomas Manns an Carl Maria
Weber a m 4.7.1920. (In: Thomas Afsnn. Briefi 12889-1936. Hrsg. von Erika Mann, Frankfurt a. M., Fischer,
1962, C. 177.) Besonders hier ist die Bejahung deutlich in der Richtung dvr I~ornosexualität.
'2,)
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'Fheorie von einem letztlich ohne Siim das ~iienscl~liclieDaseiii durcliwaitenden
Schicksal""",dzs
l~iilterdiesem Gedanken Bliillers steht. Die Bejahurig abgesehen vorn Vfert
eines anderen, d. h. die absolute Akzeptatfim eijiec anderen ohne jede Eedingung, muß sehr
rigoros und koriipr~rilißlüssein. ,,Eros ist ein alter ernster uild furch~barerGott, der keine
Gnade11 kerint"."' h der Mutterliebe sei dieser wcprüngliche Eroscharakter am treuesten
erhalteil, die Vateriiebe zu den Kindern zeige schon „den Sieg der Wertkategorie" an, in
der Gattenliebe gebe es mehr Koiifliktniöglichkeit zwischen der bedirigungslosen Bejahung
und der TiVei-tkätegorie,urid in der ireieii Liebe von Mann und Frau hätten diese Konflikte
,,in einer für deii Eros geradezu erwürgeriden Weise gehaust".:'" Wie steht es aber mit der
martn-ri~ä~lnlicheri
Liebe? BIüher räumt ein, daß zwischen den Männern ,,das Z~isammender
beiden Bejaliurigen eine so seltene rirscheimmg" sei, daß die Wertfrage hier „fast immer die
Ruhe des Eros"zersstöre. Und weil bei den Männerbünden diese Bejahung abgesehen .ism
Wert cler anderen gerade ihr (;esellungspritlzip sei, ist die Bildurig solcher Bünde ,,eine so
seltene Erscheinung'" Den Gruiidcharakter der Männerbunde bestrnmt der Eros, der die
Macl-it besitzt, „deren Wesen es ist, nicht nur irrational sondern [sic!] geradezu antirationa!
zu sein.'".'"^ rnuB daraiif arrfrnerksarii gernacht werden, da13 die M2iinerSüi;de in ihrem
innehaben.
Wesen nicht Vernunft i-ind Logik, sondern Irratiunzltgt, nein, L~L~~tiratio~ialitat
Hlüher meinte, daß I,ogos iind Eros im ständigen Konflikt stünden, aber riür ,,an einer
Stelle, wo sie aus der Situation der fortwäl-~rcnderiVermischung in die der kTereirlbaniilg
geraten, ist auf einmal der Konflikt vurbei". T4To konnte dieser IConfiikt gesclilichtet werden?
BIühers Antwort: „[. . . ] das gescliicl-d in der Kun~t.'"'~
lciiistlcr, besonders ,,Dichter" werderi
im Gegensatz zu Naturwissenschaftleril lobgepriesen.
Dcr Dichter mit seinen IVciILe-und Banrispriic!~eii,init seiiieii dunklen Formelri urid
geheimen Beschvi)Orungeri ist der Schöpfer der Spr-aclle, und nicht jene arlriseligen
Zweckmencchen, die die Naturwissenschaft gerade verstehen kann. [ ~. . -1 Alle groWen
Spracherneuerer sind daher auch große Erotiker gewesen: Luther, Goethe, George;
und sie waren irnnter Münzer. Die Frau hat an der Sdlöpfung der Sprache keinen
Anteil ...:"
Weii BIüi-ier rnit den1 Wort Dichter, irn Gegensatz zli einem „Zwecknieilscheni',eigentlich
rneii~te,verraten zwei Zitate arn Ende des sowohl ersten als auch zweiten Bandes seines
Hauptwerks: Stefan George, den Führer eines erotisch-eiitaren Mai~nerbundes.Ilcr Stern d a
Bundes von George leuchtet fur Rlüher au.ch als sein Leitsteri: selbst:j8
Hans Wißltircher,: ,,Repüb!i!ianischer Eros" Iri: ,,licilizsuchu~igu ~ i dsiißc~sG&?". Liwiik z4ndi"oetik hei TJzozc;inas
Mann. firsg. von Gerhard Härle, Fraiikfurt a. M., Fischer, 1992, 5. 22.
Hans Bliiher: Die Roll? ikr Erotik in der v~ziinnlichcnC(:sel/scilcrff. L B(IzL/.a.a.O., S. 227.
Ebd.. C. 228.
Ebd., S.230.
"j
Ebd., S. 236.
Ebd., C. 239. Hervorhebungen bei Blüher.
"Bliiher- zitiert ,,Wie mac zurficksi-ht" aus dein zvieitcn Buch und „Neuen udel den ihr suchet" aus dem
":'
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Die Erwartung eines Charismas

Die Rollv der Erotik i n der wunnlichen G'esellsckfi R.

--

Familie und Männerbund

Der zweite Band der Rolle der Erotik in der wtännlichen Gesellschuji besteht aus zwei
Teilen, mit dem Titel Die Frau und die Familie und Die männliche Gesellschuft und die
Männerbünde: Die Struktur dieses zweiten Bandes deutet schon an, was Blüher hier
behaupten will. Für Blüher ist die Familie ein Lebensbereich, dessen Hegemonie Frauen
besitzen und dcssen Gesellungsprinzip heteroerotisch ist, während ein Männerbund, dessen
Geseliungsprirlzip nach Blüher der homoerotische Eros ist, ein deutlich wichtigerer und
schöpferischerer Lebensbereich als die Familie ist. Blüher meint, daß der Männerbund der
Familie als eine Gesellschaft entscheidend überlegen sei. Was lesen wir in den Schriften
Blühers zum 'l'hema Ehe und Familie?
Die Ehesch!ießung als die Grundlage der Familiengründung ist für Blüher kein Sakrament
mehr, sondern nur ein ,,Pakt".jy Die als eine Ehe geltenden monogamen Verhältnisse seien
„ein Produkt cier Zivilisation, und zwar besonders von ihrer wirtschaftlichen Seite her".4u Wir
dürfen nicht übersehen, daß die Wörter „Zivilisation" und „wirtschaftlich" im Zusammenhang
mit dem Konservativismus einen verachtenden Beiklang haben. Das dichotornische Modell
des E'enelope-'iyps als Gattin und des Malypso-Typs als ariliereheliclier sexueller Partnerin,
das er in seinen1 Aufsatz ,,Ülier (4attenwahl urid Ehe"" n:-icli deni Prototyp Orto Weiningers
aufste1lte,l2wird wiederholt dargelrgt."Verncr wird der „Geistd von Bliiher ohne weiteres den
Männerr, zugesprochen: „Der Geist ( L ~ g o sIst
) dem Maniie anvcrtraiit. er ist verant~vnrtlich
für ihn [. . . I!".' Auf G e r anderer? r i l l e „gel.~Clrt"die Iiras deri: Pdinc~?,weil sie in Grunde iiichts
anders will, „als hörig [ Z L E ~~ei?i,".~"t,erm die ..H6rigiteitd bei Frauen sei „die aprioristische
Form des weiblichen Eros".'" BLiiher 1irOchte iiber den ,,(,eist"hhinaus dem Mann ein -weiteres
Privileg zusprechen: Es verleiht ihm den ,.Eros" im viilg$re~>Sinne des Wortes. Die
Monogamie wird, wie oben erwährit, nur als ein Produkt der Zivilisation negativ betrachtet.
Durch dieses Eiiesystem sei die Verelendung des Kalypso-Typs verursacht wordenu:
dritten Buch des (iedichtbandes Der Stern des Bundes von Stelan George. llieser Gedichtband erschien zuerst
nur in 10 Exernplriren im Jahre 1913 und wurde in1 nächsten Jahr veröffentlicht. Üher die platonisch-erotische
Beziehung zwisclirn George und Maximilian Kronberger (1888-1904) als „der Stern des Bundes", siehe Franz
Schoiiauer: Stehn G'eorge. Reinbeck bei Harnburg, Kowohlt, 1960, 1992" SC.140.
Hans Bluher: fXe Rolk derErotik i n der männlichen Gesellschaft. Eine Theorie der menschlichen Stc~cctsbilduizy
nach Wesen und ilTert. E. Bund.
Fantilie und Mä~znerburzd-. Jena, Eugen Diederichs Verlag, 1919, S.7.
'In Ebd., C. 7.
Hans Blüher: , , h e r Gattenwahl und Ehe." In: Imugo. Ze'eitschriftJÜ Anwendung der Psychourzulyse auf die
GeGtawissei~sc&7:+~~7~.
3. Band. Hrsg. von Sigrnund Freud, Leipzig und Wien, 1914. (Kraus Riprint 1969) S.
477-498.
' q a z u siehe Keitü Fukumoto: „Die Spur des Eros (3)" In: a.a.O., C. 183f.
"'ans
Blüher: Die Kolk der Erotik in der münr~lichenGesellschaft. E. Bund a.a.O., S . 24.
4' Ebd., S. 33.
"Ebd.,
S. 34.
Ib
Ebd., S. 35.
47 Ebd., C. 79.

"
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Das GriinduLe! uird die Grundveiiehlung gegen den Eros liegt darrn, daB durcn die
Schließung der Ehe die Be~iehuiurigdes h/iani~eszu den Frauen, die dem rnutterlicl-ien
'Typus entgegeiigesetzt sind, abgebrochen wurde, statt zu Ende gefuhrt Der innere
Zusammenbrach der Einelie Ist die Raclie der Kaiypso
Bliiher plädiert für das Sakrament der Mehrelie urid will damit den Männern die
Freiheit gewahren, außereheiiche sexuelle Orgie11 feiern zu dürfen. Diese Ermächtigung
der elitär-n-iänriiichen Potenz in der Form der Mehrehe ist nicht nirr wenigstens
uneuropäiscli, sie hat darüberhiliaus eine fatale /$hnliclikeit mit dem berüchtigten
„Lebei,sborn"-GedanKen des Nationalsozialismus. Die bedir~guiigslose Bewilligung des
auBereheliciien Gescl-ilechtsvel-kehrs,die auf eine Elie vernichtend wirkt, ist nur der1 Männern
affirmativ ulid stimmt der gängigen Do»peimoral nachtraglich nur zu.
Irn zweiten Teil dieses Bandes zahlt Blüher zu den Männerbünden, die anders als
eine Familie durcl-i den mann-männlichen Eros verbunden und dieser weit iiberlegen seien,
und Studentenbund.
"Wandervogel, Fi-eimaurer, rv"lilitär, Ritterorden wie der T17em;~lerorden
Unci schließiich behauptet er, ein Staat k6nnr ohne so!che rn5nnerbllzdnischeri Prinzipien
nicht bestehen:
Gäbe es im merischliclien Geschlecht-e 11ur die Familie, so wäre nichts weiter
gewährleistet als die Erhaltung der Art. Die Staatshildinig kommt erst durch das
Einsetzen eines zweiten Poles mit soziologischer Begabung zirstünde, Und dieser
zweite Po1 ist die miinnliche G e s ~ / l s r J z ~ ~ f t ~ ~ ~
Aus der soziologischen SicM strebten Frauen einseitig nach der Familie, tvälirend
Mäiiner stets zu zweierlei neigten; „der Familie und der i11211n!ichen Gece!lschaft". Von
diesern Doppelstreben sei „kein Mann ausgencrmmen"? Elüher lehnt sich hier an eine
ethnologische Studie a.n, die von dem Soziologen und Voi!cskiindier Heinrich Cchurtz vei-faßt
wurde und Im ja.hre !90% mit dem Titel i?ltc?rshlttss~nzind Mä~zne~bii~zde.
Eize U"clrste1lltzg
&Y G r z ~ n d f o r m ~&Y
n G~selkchoft"'erschien. in diesem Buch schreibt Scl-~urtzüber das
„Männerhaus" bei den vom e~iropnzentristischenBlickp~nktaiis ,,primitiveri" Völkern und
über die verschiedener1 Initiatjonen unter den Männrrii. Schürtz charakterisierte in s e i ~ i e n ~
Buch einen R4äiinerbund a!c einen Gemeinschaftstyp, „der dem nnännlichen Wesen ai~geblich
sehr viel adiiquater sei als die Familie, In der netztlich die Fräü don-iiniere"."' Biüher ist
das Kl~,cbSchiirtz' geradk willkomrnei,. Durch die i4naiyse der Ei-scheii~ungcfor~~~er~
des

" hKiins Eliiner: Dir iloile 6br E,iitik in der ~n2wwiichcrtGeseilscit:lr~2j2.LI. Bund. a.a.O., S.XI.
" Eid., S. 91. E-iervorhebimgen bei Kli'her.
5u Ehd., s. 91.
"' Heinrich scburtz: Aitvrsklassen u ? ~ dMunnerhünde. E n e 1)urstellung der (;rzint$iir%en

&T
GeselOcht~ft.
Berlin, Georg Reimer, 11102.
52 jürgen Reulecke: ,,Mäirrierbund versus Familie. iiüryerliclie Jugendbewegung und Fanlilie in Deutschland
im erster] Drittel des 20. Jahrhunderts." 111: „Mit zms z i ~ h t npztc .Teit". :?es Fdyfhns J.rei?d Hrsg. ~ o r i
TLiorriac I<oebrier, Rolf-Peiei. Jam uiid 1;Tdil:i Ronl~riltli-,I'rankf~irt 21. M., Sulirkanlp, 1985, S.202.

i i i e Spur des Eros (/i)

li

Junggesellen- oder Männerhauses der verschiederisten Völker voiir Neuguinea, Melanesien,
Polynesien, iildonesien, dem Festland von Asien bis Afrika und Amerika gelangt Schurtz zu
folgendem Ergebnis:
. . . das Weib steht vorherrschend unter dem Einf uss [sic!] der Ceschlechtsliebe und
der aus ihr entspringende Fa-niliengefühle, der Marin dagegen wird mehr durch
eineil reiriei? Gesel!igl;eitstri~r7r~de.- ihn init sei:i,esg!eichen -7erbindet, in seirienl
Verhalte11 bestimmt. Darum ist das Weib den- Hort aller Gesellschafl~si-ormen,die
aus der \[ereinigurig zweier Personen verscliiedenen Geschlecllts hervorgehen, der
Mann dagegen der Vertreter aller Arteil des rein geselligen Zu!;arnmenschlusses und
damit der höheren sozialen Verbände. Die bei zahlreichen Naturvölkern vorhandene
Trennung zwischen den Männerhäusern, in denen die Männer gemeinsam hausen,
und den Iiamilienhäusern der Frauen ist der klarste und primitivste Ausdruck des
tiefen, schon in den Anfangen alles Gesellschaftslebens vorhandenen Gegensatzes,'"

iri den M5nrieriläusera herrscht die spezifisch iriisogyne i\/iännersolidaritIit. Die Jnngeri in
solchen Männerhäusern mUssen inanchmal schwierige, schmerzhafte Initiationsriten erleiden,
wenn sie sich als erwachsene Männer von ihrer Pubertät verabschieden. Diese Riten sind
„Prozedurei~einer symbolischeii und effektiven Mann-Werdung, der physiologischen und
sy~nbolischenAbgrenzung gegen das MTeib!iche"" für die jungen Männer. Schurtz weise
nach Blüher .,in aller Deutlichkeit auf, daß es eines Gesellungsprinzipes über ciie Familie
iziniir~~
bedarf, um die 'Fiergatteiny Mensch (die kein rniiligestaltets ,drittes G~schlechtknthalt)
,
Theorie Heiririch
zu eiliern sti~iteiibilder~deri
Wesec zu rr.achen"."' Ui~rercci;tiitzt ~ . . ) ider
S<:hurtz', definiert Bhiker sein Modell der rriämifidien Gesellschaft folgen6eniiaßez1:
Die rnamtliche Gesellschaft ist eine Cesell.schuft von Münnem wrter l/orherrscizuft des
TMus i n z ~ r s u sund seiner A b w u n d l u ~ ~ g e z . ~ ~

Blüher legt der GI-adordnung nach zwei Varianten der männlichen Gesellschaft dar; die
männliche Gesellschaft ersten rii-~dzwritpn Grades. An der Spitze der mäiinlichei-i Gesellschaft
erster; Grade.; steht eil; echter iVe:-tret;.r des Typus Irsieri~~s,
d. 11. dez Msnrrer-l;eid. Ihr1
timgehen „mehrere Kreise, die nach ar~ßenzu irnii~erweiter und vi~rschwommenerwerden",
wie sie „ein fallender Stein in ruhenden: Wasser erzeugt". Neben dem Männerhelden steht
der „Erste Liebling", der etwa die Rolle vertritt, „die beim frauenliebenden Manne die
""einricli
Sci-nirtz: a.a.O., S.IV.
Nicolaus Son~bart: ,,Männerbund und Politische Kultur in Deutschland." In: %$isch deutsch. Llie
Jugendbewegung. B e i t ~ i gzu~ eiv~ei.Phänonlenge.~chicJ~te.Hrsg. von Joachirn H. Knoll und Julius 11. Schoeps,
Opladen, Leske ;-Budrich, 1988, S. 162.
5i
Ilaris Glüiter: Di? K.illc, der Rioti/z in G'W ~n6nnliiiic.nCTe:ac21sch& ii. H ( z ~ d ii.a.0.. S.91. Tleri~orhebuiigen
bei B!i'iI'e~.
'"bd.,
S.10%. ilerv,>rhehungeribei F!li;her.

"

Gattin einnimmt'" Der zweite Kreis besteht aus eir~erMehrzahl anderer Jiinglinge, „die
etwa die Stelle des Kafirpsotyps eini~ehmeii",also aus den freien sexuelien Partnern. Der
dritte Kreis besteht „aus Vertrauten und Freiinden". mit denen der Männerheid „nicht in
sexuellem Verkehr gestanden bat". Das ',niesen der männlichen Geseliscliaft ersten Grades
ist, wie Bliiher se!bst so charakterisiert, nicht anders als ein ,,iiarezn des Typus i n ~ e r s u s " . ~ ~
Während im Zentruin der männlichen Gesellschaft ersten Grades ein charismatischer
Führer mit sexueiier Anziehungskraft steht, fehlt bei der männlichen Gesellschaft zweiten
Grades solche Gesta!t als der Mittelpünkt. Eine derartige Gesellschaft ist, wie Blüher
schreibt, „republiKariis~h".~Die Männer, die sich hier sarnineln, liebten ,,sonst Frauen",
aber könnten „trotzdrmn den Mann nicht entx.vehrrn" ucd hätten „in bestimmten Abständen
unbedingt eine Zusamrnenliuiift nötig". Es gibt Fälie, bei deiien sie mit einem bestimnlten
Zweck zusainmenkomil~en,aber nach Erreichung dieses Zwecks bleiben sie noch zusammen,
,?ohne zu wissen war~rn".'~ Das sexuelle Interesse arn h/lanne sei bei sclciien Fällen
„verdrSagt, jedoch nicht verr,ichtet'"."' Aii die Stelle des charisniatischen FGhrers trete dann
iri der ii~äliiili~heil
GeseIischaft zweiten Grades .;das Bild des Helde~~"."
Bernd Widdigb2sieht in der Strukttrr rngnnlicher Gesellschaft ersten und zweiten Grades
eine Analogie der auch mäiinliclieii Gesellsc!iaft von Jesu Christo und seiner Gefolgschaft.
Er entdeckt in den Schriften Blüher-s „religiöse, insbesondere heilcgrschiclitliche Anklänge"."j
Iier Männerbeld der nlannlichen Gesellschaft ersten Grades ist kein anderer als Jesus
Christus. Nach dem Tod Jesu Christi 1-Mckt iiun das Bild Christi in den Mitteipunkt der
Gesellschaft. Nach Wicidig sei der Erste Liebling der Apostel Pauit~s.~'Oie Jintger Christi
gaben ihre Familie und jede wirtschaftliche 'Tätigkeit auf und folgten einein charismatischeil
M a ~ nnamens Christus. Es ist Gberzeugend, daß VJiddig die Struktur Ger männlichen
G-eseilschaft erstell Grades in1 Urcl~ristentnin zurückdatiert sieht. i)le Zentripetalliraft

"

Haiai Blüher: Die Rolk der E h t i k in der münnii<-hcrzGesellscLzgt?il. Fhntl' a.a.(?., S. 1OZf. Fiervorhebungen
bei Blühes,
'"bd.,
S. 106.
Ebd., S.106.
EH, S.1n7f.
Wd., S. 108.
6"~rnd JXJiddig: i'~fU-nrzerb.t.u~z3e
~ i n d?%iubsen. Zur ICrise vt~änizizcherldev~litutin der Lzterutuv dev Moderne.
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1992. Resonders C . 33-72.

"
''

" 3wd.,S.45.

Ich möchte e11er den Apostel Jaharines ais den Ersten Lic-'oli~igbenerrneii. Vgi. Johii Boswell: Chuistiaiani&,
Social Yi~Zernizce,and Homosextmiity. C& Peopie in iiVcs?en~Errope fiom thv Begiizi~izgof Ihe CJ~rist2znErn io
the Fu:uudeer~th
Ceu~tury.Chicagu arid Loridon, Tne liniversity oi Chicago Press, 1980. S. 11.5. Koswel! schreibt:
„He [Jesus] pronouiiced no condemnatiüns of sexuaii'rq ainong the üriiiiarried and said nothing whidi bore
any relatioii to honlosexuality. "The only sexual issue of irnportance t v Jesrs appears to havc becn fidelity.
[. . . ] I-le was apparenily celiuate iiimself, and tl-ie ouly persons with whom the Gospels suggest he had any
special relationship wzre men, especialiy Saint Jahr„ r:ha carehl'iy describes himscli ihroughout iiis yospei as
the disciple whoin Jesu:; loved." Eos~vellerwähnt rioch Ct. Aeired, „the ahbot c ~ fthe Cisterclail monastery oi
Rievaukx in Yilgla:ldi'. ,,Tlicre can be little yiiesiiun i t ~ Aelred
a~
was gay and tliat his eroric attraction to rnen
i
higher
was dominant force in his life" (S.222). Dieser Aelrecl sei der bilelr~ung,„he could invoke e ~ aiithority
i h a ~ thai
i
of Beneciict, Basii, or even his Iiero Augustirie, in justfying the sort of love which llad dorniriated
his life. That suthority was the exariipic »
Jesus
I arid Joliii, aild in giving iiis descliptioil of the perfect love,
Aeired even refers to their relationship ös a ,ir,arr;ageC" (S. 225).
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bei dem Urchristentum sei rrach Widdig die „Kraft des religiöseil G l a u b e n ~ " ' , ~ h b ich
er
möchte die Behauptung Blühers, da0 die sexuelle Anziehungskraft auch die Zentripetalkraft
einer Gesellschaft werden kann, nicht ausschließen. SpBrt man nicht den vagen rnannrnänniichen Er.05, \wenn man die B e z i e i ~ ~ nzwischen
g
Jnsu Cil~i~oi1x116bi-sonders dt-m &%postei
Joliannes" vvsraussetzungslos und sachbezogen betrachtet, obwohl die Liebe zwischen den
Männern sowohl vor als auch nach Christo streng verboten war als eine Todsünde oder ein
Ausschließungsgrund aus den1 Reich Gottes?"
Nach dein Tod (und der Auferstel~nng)Jesu Christi geht das iirck~risteritum zur
mäiinIicherr Crese!lschait zweiten Grades &er. 11.s ihren Mii:telpui~kt rückt nun als das
Bildes des Helden das Bild Christi. Und um ihn bildet sich dann „eine republikanische
Gemeins~haft".~'
Wie oben erwähnt, hat dcr Männerheld oder das Bild des Helden einen charismatischen
Charakter. Bernd 'Widdig weist mit Recht auf clic Gcmeinsail-ii~eitdes Charismas bei HlGher
tmd bei Mrlx Weber. hin", der den eiilaräiittir der c8arisn:atischen i3errschaft ausfühl-lieh
analysierte. Max Weber definiert das ,,Charisma" folgendermaßen:

,,Churismdl soll eine aul3eralltäglich [. . . ] geltende Qualität einer Persönlichkeit
LieiBer.,, um derentwillen sie als r i l i ~überriaiür~ichc-lrciiei übe~mensd~Ii~1lell
oder
rnindesteiis speziErscl2 auBerallt2giichen, nicl-il jeden1 andei-n zugäiglichen Icriiiten
oder Eigenschaften [begabt] oder als goitgesandt oder als vorbildlich und deshalb
als „Führe-/' gewertet wird."
Die G::ltiing des Clia-ihr,-tas gt-:,ci:ic?ht ~.üscchliel?!icii durch ,L4ner-l;c;:12:il?;i,;7~z:ig?g di~rck: die
Beherrschten"" und dabei gibt es keine rationalen BewertungsmaL3ctt~bt,denn das Lharisrna
ist ,,übernatürlichd, „übern~enschlich"oder „mindestens spezifisch außeralltägiich".
Reines Charisma ist auch „spezifisch wirischaftsfremd"." Dagegen sollten Frauen nach
Blüher als Fainilienwesen zweckrnätiige WirtschaftIiAkeit besitzen.
Biül- er wlIl del: R/lareiiai;sm;ru an;] die F~.ini!iei~gebwidc"~iheit
als West:rir?:rierLrriaie der
Bernd Widdig: a.a.O., C. 45.

" Vgl. Anmerkung 64.

Hier werden nur drei Beispiele aus der Bibei angefährt: ,,Du solist nicht bei eiriern Mann liegen wie bei
einer Frau; es ist ein Creuel" (3. TiIose, 18, 22). ,,We.in jemand bei einen; Manne liegt wie bei einer Frau,
so ha-hen sie getan, ~vä-.eiii Grrue! ist, !1n6 so!le!i beide des %)des stcrhen: Eliit~c'riuid!;isiet ö i ~ itxren"
i
(13.
?~'~osL?,
20. l3j. ",.vk'isset ~ h ~iichr,
r
d,iU dir L;ngi~rethteliiverdr~idas i!_eicliGclites nicht ereriic!.~? Lasset euch
nicht irreführen! ltTeder die ljnziiciitiger~ncjch L.. . ] die Knaheiischänder L.. . ] das iteicii Gottes ererben" ((I.
Korinther, 6, 9f.j.
Bernd Widdip: a.a.O., S. 45.
""bd.,
S. 50-55.
70 Max Weber: Wirtschujt t ~ n dGesrllscizuJt. C ~ u n d r i ß
der versleherzdeti?~
Sos:i,..iulogie.Vierte, net: herausgegebene
Aufrage, besorgt von Jo!~ai?iirsWin~~eirnziiri.
r!'iil~ingeri,J. i'. I!. R/iohr, 1956, S. 140. Hervorhehungei~bei
iX5eber. iiie eri-1:: Auflage dieses ~iachgciassenechai:;:~~verks voi: Max iicbrr, tei-a~sgegcbeiivoir Maria!;iit.
Weber, erschier1 in1 Jahre 1921, zwei Jahi-e nach dem L:rscheiiien des zweiten Bandes VOPI B!uhers Hauptwerk.
Ebd., C. 140. I-lervorhehung bei Webe-.
Ebd., S. 140.
"

"

"

Rauen auch als die der Juden betrachten. Die Gcistigliei: der Juden sei nämlich ,,überwiegend
l ~ ä n d l e r i s c h " . ' ~ iseien
e
infolgedessen ,,weiF>lich"uiid tarigten nicht für Männerbunde:
Mit den Juden steht es so: sie leiden an einer n/liinne?-bundschulächeund zugleich
Sie sind iiberwuchcrt voir1 Familiei-itum uricl voii
an einer Fa~niGe~zlty#eP%~-ojhw.
der Vcr.rniandtschaft [. . . j. Gefolgschaft, Eüi~deuixd Bandeil sind keine jüdische
Angelegenheit.'"
SusainmeilgefaBt gesagt, siirniiien die ivlodelle des Cliarisrnas bei Max Wkber und bei
Hans Bluher i i ~
folgenden zwei Puriktexl 'Ubereili, da0 das Charisma eine iibertiatüriiche oder
übermenschliche oder mindestens spezifisch außeralltägliche, also irratioiiale imd niagische
Zenrtipetalkraft besitzt und da8 es wirtschaftsfremd ist. In: zweiten Punkt steht das
Charisma bei Blüher irn Gegensatz zu 'rauen und Juden. Aber die Modelle des Charismas
sind Gei beidrn Autoren in zwei Punkten verschieden: zum einer1 darin, da9 W-eber nichts
5hei- die soziii-sexilelle Ebenc der charisi-~iatisciienHerrschaft erwähnt d. h. die Quelle der
irrationaler1 und magischer.. Anziehr~ngsliraftnicht ?tmrnan1:-mäiinliclien Eros suclit" und zur11
a-nderen dariri. daßer die vom Chari.jma Beherrschten nicht auf die Männer begrenzt, obwohl
Weber die Koile der Frauen nicht deutlich macht.
Der Cliarakter des Modells von uer- rnärlnlichen Gesellschaft bei Hans Blüher niit einer
ckarismatischer, Flerrschaflsfer-rii ist homoerotisch, irn-aiional, riein, aiiiirationai, elitär und
deshalb antidemoltratisch, und dazu antifeministisch und antisemitisch.
Außerdem erzeugt die vielleicht strategische Para!!ilisi~rung tlcr Struktur der
rniinnlichen ~;eseilschaf mit dem Urchrjstentu:n eine Pseudo-Religiosität. Mitten in
der Oi-ieiltierurigsiosigkeit arn Arifarig der Weimarer Republik erzählte Wlüher eine
pseudv-religiose LiIeilsgescliicliie als eire EnLstehungsgeschiciite voll einein iiiännlicheii Staat.
r:iänrrlichen Gesellschaft uiid gleichzeitig die
Das war nichts anderes als die S~hm!isiea.zi~,gderSäkularisie~~nng
des Religiösen. Wie grotesk d i e ~ eErwartung eines charislnatischen FUhrers
erfüllt wurde, zeigt uns iionturiert die reale Zeitgeschichte.

7'

Plans Biühei-: Dir ii<iiiedeiCvotiK in

~zbnmiicl.icn~~eseiiscI:>*~r;'ii.
&nd. a.a.O., C. i 7 1 .

' , Ebd., S.170. llersorhebungen bei Blüher.
'.' Vg:. Nicnlaiis Sombast: a.a.9. S.170. Dort schrei!:!

Soinhart: ,,EloB schreck? In'eber, irn Gcgeimtz zu
Blüher, davor zuriich, dir erotische Di~lieiicio~i
dieser IIerrsrhaftsfoi-ri; ä~izudcckcn."
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エロスの軌跡（4）
一男性同盟の精神からの国家の誕生一
福

元

圭

太

前稿rエロスの軌跡（3）」ではハンス・ブリューアーの第一次世界大戦前の著作を取り上げ＼

ヴァンダーフォーゲル運動をモデルとしたブリューアーの男性同盟理論、特に男性同盟の結合原
理としてのブリューアーにおけるホモセクシュアリティーの概念を、マグヌス・ヒルシュフェル
ト、ジークムント・フロイトのそれと比較検討した。本稿ではブリューアーが第一次世界大戦中
と戦後間もなく発表した彼の主著『男性社会における性愛の役割』窺εRo〃ε碗7

E7厩々初漉7

購伽痂読師Gε鰯魏ゐ誘（翠9驚灘919）を考察の対象とし．ブリューアーの男性同盟理論がし
だいに拡大されて、国家を男性同盟の頂点に立つものと規定するに至る経過をたどる。
甥性社会における性愛の役割』第1巻でブリュアーは、ヘテ暴動ローティシュな結合原理に基
づく「家庭」の対蹄点にホモロエローティシュな結合原理に基づく「男性同盟」を置くが、この基

本テーゼが展開されるのは、ようやく第2巻に至ってからである。第1巻においてブリューアー
は俗流フロイト的な手法で男性の性的な性格を6つのカテゴリーに分類している。重要なのは、
第一次世界大戦前の著作で、ヴァンダーフォーゲルを論じたさいに「男性英雄」（M銭遣e恋eld）
タイプとして称揚された、健康で全入格的な同性愛者のタイプがここでも「インヴェルズス・タ
イプ」（Der

Ty興s

invers雛s）としてきわめて重要視され、このような性的性格を持った男性を

中心として「男性同盟」が形成される、としている点である。

第2巻では先に述べた「家庭」の対無点にあるものとしての「男性同盟」が強調され、女性原
理の排斥が「種の保存」を超える精神的な活動のためには肝要である旨が説かれる。また「文明」

の産物である「一夫一婦調」を相対化し優秀な男性に性的自由を保証する「多婚制」が推奨され
たり、社会学者であり民族学者でもあったハインリヒ・シュルツ（Hei蟹ich

S磁雛tz）の著作か

ら、いわゆる「未開民族」における男性同盟的結社の存在が家庭生活よりも高度な社会的活動の

ためには必須である、というコンセプトが引用されたりする。最後にブリューアーは男性同盟の
頂点として国家を措定するが、その中心に性的な求心力を持ったカリスマ的存在が君臨すること
を待望している。非日常的で魔術的な求心力を持ったカリスマに関しては、ほぼ同時期にマック

ス・ヴェーバーも論じているが、本稿の後半ではブリューアー、ヴェーバー両者のカリスマ論の
共通点と相違点についても言及した。
（言語文化系

比較言語文化部門・ドイツ語）
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