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Der Erinnerung an die Toten,
die mir in Liebe das Leben gaben
und der Hoffnung auf die Jugend,
die mit neuer Frömmigkeit
des Lebens Gabe hüten will.
*
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Aus der Vorrede zur schwedischen Ausgabe
Wie die Linien auf der Innenseite der Hand zusammenlaufen,
sich schneiden und wieder trennen, so bilden auch die Zeitgedanken in ihren einander begegnenden oder sich kreuzenden Bahnen
ein geheimnisreiches Liniennetz. Der Wahrsager sucht in der Hand
nach der Lebenslinie; der Deuter der Zeichen der Zeit forscht überall nach derselben Linie.
Dies habe ich in diesem Teil auf dem Gebiete getan, auf dem ich
vor allem ein »Verführer der Jugend« genannt wurde. Dieses Namens, den so mancher Grössere als ich vor mir erhalten hat, hoffe
ich würdig zu bleiben. Denn wozu ich die Jugend zu verführen
suchte, das war, ihre Seele zu vergrössern und ihr Leben zu verschönern durch das Wagnis, an die Seele und an den Traum in einer
Welt zu glauben, in der alles darauf abzielt, die Seelen zu fesseln,
und alle den Träumer belächeln.
Mit Gewissensruhe habe ich die damit verbundene Verantwortung getragen, in der Überzeugung, dass jede aus innerer Notwendigkeit ausgesprochene Meinung von einer gewissen Art von Anhängern in ebenso hohem Grade missbraucht wie von einer gewissen Art von Gegnern missdeutet wird. Wenn die Furcht vor diesen
unvermeidlichen Folgen das Suchen nach der Wahrheit hätte hemmen können, dann läge nun die Welt des Glaubens ebenso wie die
des Gedankens öde und leer da.
Die Älteren preisen das Glück der Jugend ... Es besteht ihrer Ansicht nach darin, dass die Jugend starke Lungen hat, mit denen sie
ein Hoch auf die Ideale der Väter ausbringen kann, und frische
Kräfte, schon betretene Wege zu wandern. Hingegen sehen sie das
Unglück der Jugend in ihrem Mute und in ihren Möglichkeiten,
neue Ideale zu schaffen, ungebahnte Wege zu finden.
Mein Glaube, dass unserer Jugend – wie der jeder neuen Zeit –
eine Güte innewohnt, um sie zu leiten, eine neue Wesensart zu vervollkommnen, noch unentdeckte Werte zu erstreben, dieser Glaube
ist das ganze Geheimnis meines sogenannten »Einflusses auf die
Jugend« im allgemeinen. Wenn irgend ein einzelner junger Mensch
meinen Rat suchte, dann gab ich ihn stets mit dem Vorbehalt: ihn
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erst nach der gewissenhaftesten Prüfung zu befolgen, weil das Wesentliche darin liegt, dass das junge Wesen seinen eigenen Weg
findet. Und nie enthielt ich jemandem die Überzeugung vor: dass so
der Weg gefährlicher wird, die Verantwortung grösser, die Wahl
schwerer.
Aber wer kann von einem jungen Menschen – der mit zahllosen
unklaren Wünschen vor dem Leben steht, der durch das Leben
zahllose unverkennbare Leiden erfährt – erwarten, dass er stets
bereit sein kann, die Aufgabe der persönlichen Wahl gut zu erfüllen? Was ist natürlicher, als dass eine von Sehnsucht und Begeisterung überströmende Seele auf dem weglosen Meere den Kurs verliert und so das Ziel ihres innersten Wesens verfehlt?
Ob nun ein solcher junger Mensch das Ziel findet oder nicht, so
wird er doch ganz gewiss auch auf andere als sich selbst Leid herabbeschwören. Diese so Verwundeten sind es, die dann meine
Feinde werden. Sie finden eine Linderung des Schmerzes, wenn sie
die geliebten Wesen freisprechen, um die Schuld ihren sogenannten
Verführern aufzubürden. Und können wir mithelfen, eine Wunde
zu heilen, so mögen immerhin Stücke unserer eigenen Haut für die
»Transplantation« gebraucht werden!
Die denkende Jugend von heute hat eine geistige Regsamkeit, eine empfindliche Sensibilität, eine Schärfe der Auffassung, eine Bereitschaft der Ausdrucksmittel, wie sie der vorhergehenden Generation nicht eigen waren. Diese frühe Reife kommt nicht nur daher,
dass die Jugend jetzt um eine Generation älter ist, als alle vorhergehenden. Sie kommt auch daher, dass während des Heranwachsens
der jetzt Zwanzigjährigen so viel in der Luft gelegen hat. Und dies
birgt die Gefahr, dass ihre Entwicklung nicht immer aus der persönlichen seelischen Arbeit hervorgegangen ist, die allein dauernden
Gewinn bringt. Selten wird das ohne Mühe Errungene so teuer,
dass wir etwas dafür leiden wollen. Aber nur das, wofür wir gelitten haben, macht uns zielbewusst inmitten der Mannigfaltigkeit der
Meinungen, fest in den Gefahren der Verwirklichung.
Darum richte ich nun an jene unter der Jugend, die meine Ansichten in gewissem Masse teilen, die Forderung, sie persönlich zu prüfen. Und diejenigen, welche nach einer solchen Prüfung noch immer meine Lebensanschauung teilen, müssen eingedenk sein:
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dass niemand das Recht hat, meine Sätze als Pfeile in dem Kampf
um die Freiheit seiner Persönlichkeit, meinen Namen als Schild für
seine von der Sitte abweichenden Handlungen zu gebrauchen, der
nicht mit seiner ganzen Lebensführung die Wahrheit bezeugt, die
ich nach Massgabe meiner Kräfte zu vertreten suchte, Goethes
Überzeugung: »Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.«
Ich habe trotz der Angriffe, die mir Mangel an Wissenschaftlichkeit und systematischer Klarheit vorwarfen, die mir natürliche
Form der Mitteilung beibehalten, für die ich dieselbe Berechtigung
beanspruche wie die Schulphilosophen für die ihre: dass sie nämlich als das gelte, wofür sie – nach ihrer Art und ihrem Grade –
gelten kann.
Und sicherlich wird niemand ein unsystematisches Denken an
und für sich geringschätzen. Um gar nicht so weit wie auf Jesus
oder Sokrates zurückzugehen, sondern um bei neueren Zeiten zu
bleiben, müsste er dann einen Pascal ebenso geringschätzen wie
einen Montaigne, einen Carlyle wie einen Emerson, einen Ruskin
wie einen Nietzsche!
Wenn auch die philosophisch Geschulten natürlich jene Form des
Denkens am höchsten stellen, die sie selbst gewählt haben, dürften
sie doch weniger meine unsystematische Weise zu denken missbilligen, als die Denkweise selbst. Das ist ihr Recht, nicht aber, meine
Schriften mit einem philosophischen Massstabe zu messen, der an
sie nicht angelegt werden darf, weil sie nicht nach diesem Masssystem geschaffen worden sind.
Auch die Landschaft der Seele hat ihre Berge und Täler, ihre
Wälder und Ströme. Der Philosoph gibt sie in seiner Weise wieder,
der Laie in einer anderen, ganz wie der Topograph die wirkliche
Landschaft durch die Karte, der Maler durch das Bild wiedergibt.
Keine Darstellung macht an und für sich die des anderen überflüssig. Aber prüft der Topograph die Skizze des Malers mit dem
Landmesserstab in der Hand, dann muss er sie selbstverständlich
verwerfen. Die Erkenntnis der Notwendigkeit, genauer auf die Valeurs meiner Farben zu achten, das ist der Gewinn, den mir die
Angriffe brachten, die mir im übrigen berechtigten Grund gaben,
mich an Renans Worte zu erinnern:
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»Die Logik erfasst niemals die Nuance. Aber alle Wahrheiten, die
von geistiger Natur sind, beruhen ganz und gar auf der Nuance.«
Man hat meinen Individualismus sehr richtig als sozialen Individualismus charakterisiert, und mit diesem Buche habe ich versucht,
diesen Individualismus auf dem Gebiete der Erotik zu vertreten.
Ellen Key.
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Die Entwicklungslinie der geschlechtlichen Sittlichkeit
Alle Denkenden sehen, dass die von den Religionen und Gesetzen des Abendlandes aufrecht erhaltenen Begriffe über die Sittlichkeit des Geschlechtsverhältnisses in unserer Zeit eine eingreifende
Neugestaltung erfahren.
Wie allen anderen derartigen Umwandlungen stemmt sich auch
dieser das Misstrauen der Gesellschaftserhalter entgegen, welches
sich auf die Überzeugung gründet, dass dem Menschen die Macht
gebricht, selbst die Entwicklung in aufsteigende Richtung zu leiten.
Diese Leitung kommt, meinen sie, der transzendenten Vernunft zu,
die sich in dem Wirklichen ausdrückt und so das Wirkliche vernünftig macht. Die jetzige Ehe ist eine historisch entstandene Wirklichkeit und folglich auch vernünftig. Die historische Kontinuität –
und religiöse und ethische Bedürfnisse – bedingen die Fortdauer
der jetzigen Ehe als unabweisliche Voraussetzung für den Bestand
der Gesellschaft.
Die Neuerer lassen die transzendente Vernunft aus dem Spiele.
Aber auch sie anerkennen den Zusammenhang zwischen dem
Wirklichen und dem Vernünftigen in gewissem Grade, nämlich
dass das, was wirklich geworden, auch vernünftig gewesen ist –
solange es unter gewissen gegebenen Gesellschaftsverhältnissen
und Seelenzuständen am besten den Bedürfnissen der Menschen in
irgend einer bestimmten Richtung entsprochen hat. Sie erkennen
die Unentbehrlichkeit fester Gesetze und Sitten an, denn nur sie
vertiefen die Gefühle zu Quellen von Willensimpulsen, welche stark
genug sind, von Handlungen ausgelöst zu werden. Sie begreifen,
dass die bewahrenden, die festhaltenden Gefühle für die Seele dieselbe Bedeutung haben, wie das Knochengerüst für den Körper.
Die historische Notwendigkeit hingegen, die darin bestehen sollte, dass die Menschheit Schicksale, die sie selbst nicht bestimmt,
abwartet und über sich ergehen lässt, ist für diese Neuerer eine
Sinnlosigkeit. Das »historisch Notwendige« ist in jeder Zeit der
verwirklichte Wille der der Anzahl oder der Art nach stärksten
Menschen, verwirklicht in dem Masse, in dem Natur und Kultur
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ihrer Machtausübung günstig sind. Diese Neuerer wissen, dass die
abendländische Ehe teils aus den stets gleichbleibenden physischpsychischen Ursachen der Arterhaltung entstanden ist, teils aus
historischen Ursachen, die vorübergehend waren, obgleich ihre
Wirkungen auf diesem Gebiete wie auf vielen anderen, noch immer
fortdauern. Sie wissen, dass von allen Schöpfungen des Gesellschaftslebens die Ehe die zusammengesetzteste, die verletzlichste,
die bedeutungsvollste ist; und sie begreifen darum, dass Entsetzen
die Mehrzahl ergreifen muss, wenn jemand an das Heiligtum so
vieler Generationen Hand anlegt.
Aber – sie wissen auch, dass Leben Umwandlung ist; dass jede
Umwandlung ein Absterben früher lebenstauglicher Wirklichkeiten
und eine Bildung neuer solcher bedeutet. Sie wissen, dass sich dieses Absterben und diese Neubildung niemals gleichförmig vollziehen; dass Gesetze und Sitten, die sich jetzt für die Höherstehenden
als lebenshemmend erweisen, für die Mehrzahl noch lebensfördernd sind und darum auch so lange bestehen müssen, wie sie diese ihre Eigenschaft bewahren. Aber sie wissen auch zugleich, dass
durch die wenigen Höherstehenden – diejenigen, deren Bedürfnisse
und Kräfte die veredeltsten sind – auch den Vielen schliesslich ein
höheres Dasein zuteil wird. Die Voraussetzung aller Entwicklung
ist, sich nicht mit dem Seienden zu begnügen, sondern den Mut zu
der Frage zu haben, wie alles besser werden könnte, und das Glück,
im Denken oder Handeln eine richtige Antwort auf diese Frage zu
finden.
Die Unzufriedenheit der Höchststehenden mit den Widersprüchen zwischen ihren erotischen Bedürfnissen und der Form für
deren berechtigte Befriedigung ruft nun Angriffe auf die Ehe hervor, die doch ihren eigenen Grosseltern noch genügte, wie sie unzähligen Zeitgenossen genügt. Diese Menschen wissen wohl, dass
ihre Unzufriedenheit die Ehe nicht zerstören wird, so lange die
Seelen- und Gesellschaftszustände fortdauern, die sie aufrecht erhalten. Aber – sie wissen auch, dass ihr Wille allmählich Seelenund Gesellschaftszustände umgestalten wird. Und sie sehen schon
auf der Hemisphäre der Seele Zeichen und Wunder, die die Erfüllung der Zeit künden.
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Die Neuerer glauben nicht, dass die Missverhältnisse und Widersprüche, die mit den natürlichen Bedingungen der Arterhaltung
unauflöslich verbunden sind, durch irgendwelche Gesetze aufgehoben werden können. Und weil sie einsehen, dass vollkommene
Freiheit ein Begriff ist, der nur mit vervollkommneter Entwicklung
zusammenfällt, sehen sie auch ein, dass neue Formen oft nicht nur
Freiheitserweiterungen, sondern auch bisher unbekannte Freiheitseinschränkungen mit sich bringen.
Was sie wollen, das sind solche Formen, die, ob sie nun die Handlungsfreiheit einschränken oder erweitern, einen für das Individuum und das Menschengeschlecht lebenssteigernden Gebrauch der
erotischen Kräfte fördern. Sie hoffen nicht, dass die neue Form fertig dastehen werde, ebensowenig wie sie erwarten, dass alle Menschen dafür fertig sein werden. Aber sie hoffen, die höheren Bedürfnisse zu nähren, die reicheren Kräfte zu wecken, die schliesslich
die neue Form auch für die Mehrzahl notwendig machen werden.
Diese Hoffnung befeuert ihr zielbewusstes Streben, das von der
Gewissheit geleitet wird, dass die persönliche Liebe der höchste
Wert des Lebens ist, sowohl unmittelbar für den einzelnen selbst,
wie mittelbar für die neuen Leben, die seine Liebe schafft.
Und diese Gewissheit breitet sich von Tag zu Tag rings in der
Welt aus.
Ohne an eine übermenschliche Vernunft zu glauben, die die Entwicklung leitet, muss doch jeder an eine in-menschliche glauben, an
eine Triebkraft, die die jedes besonderen Volkes ebenso sehr übertrifft, wie die des Organismus die des Organs. Diese Vernunft
wächst, je mehr die Einheit der Menschheit sich consolidiert. Immer
weniger kann das eine Volk seine Eigenart vor dem Einflusse des
anderen bewahren. Und dies zeigt sich nun besonders deutlich auf
dem Gebiete der Erotik. Während nordische und angelsächsische
Ideen über die geschlechtliche Sittlichkeit in der romanischen Literatur aufblitzen, sind romanische Gesichtspunkte der Liebe teilweise für die Meinungen bestimmend, die man im Norden als »die
neue Unsittlichkeit« bezeichnet.
So fliegen zwischen Land und Land Schiffchen aus Gold und
Schiffchen aus Stahl, die den bunten, feinen Einschlag des Gegenwartsbewusstseins durch Faden um Faden der starken Kette ziehen,
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die aus den Gesetzen und Sitten der verschiedenen Völker gebildet
ist. Das Folgende ist zum Teil eine Zeichnung des neuen Musters,
das von dieser Webekunst gebildet ist, zum Teil enthält es einige in
dieses Muster eingefügte neue Motive.
Diejenigen, welche die Monogamie als das einzige Ziel der geschlechtlichen Sittlichkeit und als die einzige berechtigte Form der
persönlichen Liebe betrachten, meinen damit nicht die scheinbare
Monogamie, die das Gesetz vorschreibt, aber die Sitten umgehen.
Sie meinen die wirkliche Monogamie: ein einziger Mann für eine
Frau während der Lebenszeit dieses Mannes; eine einzige Frau für
einen Mann während der Lebenszeit dieser Frau, und ausserhalb
dessen vollständige Enthaltsamkeit. Als Entwicklung erkennen sie
nur eine immer vollere Verwirklichung dieses Ideals an; in der Tendenz der Gegenwart, mehrere Entwicklungslinien anzunehmen,
sehen sie nur Verfall – und in diesem Sinne wird das Wort Monogamie in diesem Buche gebraucht werden.
Die Bekenner des Lebensglaubens hingegen sehen die Ideale des
Menschen als Ausdrucksformen für die Steigerung seiner Lebensbedürfnisse an. Ideale, die einstmals ein Ansporn zur Entwicklung
waren, werden so zu ihrem Hemmnis, sobald die Lebensbedürfnisse neue Formen verlangen, die von dem herrschenden Idealismus
nicht gutgeheissen werden. Nur wer an übersinnliche, gotteingegebene Ideale glaubt, stellt sie für alle Naturen und alle Zeiten auf.
Der Evolutionismus hingegen weiss, dass niemals alle Wesen, die
wir mit einem Worte das Menschengeschlecht nennen, die aber in
Wirklichkeit fast ebensovielen verschiedenen Geschlechtern angehören wie die Tierwelt, einem und demselben Ideal gehuldigt haben oder huldigen können. Ja, sie freuen sich, dass sich die Menschheit nicht durch einen einzigen Glauben, eine einzige Sitte, ein einziges Ideal gleichformen lässt, weil sie in der Mannigfaltigkeit des
Lebens einen grossen Teil seines Wertes sehen. Sie meinen, dass
schon dies Grund genug ist, allmählich den einzelnen innerhalb
derselben Zeit und demselben Volke die Freiheit zu geben, die,
historisch gesehen, demselben Volke zu verschiedenen Zeiten zuerkannt wird, oder ethnographisch gesehen, verschiedenen Völkern
zur selben Zeit: die Freiheit nämlich, innerhalb gewisser Grenzen
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selbst die Form seines geschlechtlichen Lebens zu wählen. Und dies
um so mehr, als die geographischen, klimatischen, historischen und
ökonomischen Verschiedenheiten zwischen den Seelen ebenso gross
sind, wie zwischen Völkern und Zeiten, und das, was den Bedürfnissen und der Kraftentwicklung des einen entspricht, folglich nicht
der des anderen entsprechen kann.
Nichts ist weniger bewiesen, als dass die Monogamie die für die
Lebenskraft und die Kultur der Völker unentbehrliche Form des
Geschlechtslebens ist. Weder die Geschichte noch die Ethnographie
brauchen gegen eine Behauptung ins Treffen geführt zu werden, die
sich genügend durch die Tatsache widerlegt: dass die Monogamie in
dem eben erwähnten strengen Sinne selbst bei den christlichen Völkern
noch niemals Wirklichkeit gewesen ist – ausser für eine verschwindende Anzahl von Menschen; dass alle die Fortschritte, die man der
christlichen Kultur zuschreibt, sich vollzogen haben, während die
Monogamie wohl Gesetz, aber die Polygamie Sitte war. In der Zeit,
die rhetorisch die »der Tugend und Manneskraft« genannt wird, in
der nordischen Heidenzeit, herrschten die Gesetze und Sitten, von
denen man jetzt – nach weiterer tausendjähriger christlicher Kultur
des Gefühlslebens – meint, dass sie die Auflösung der Gesellschaft
nach sich ziehen würden! Unsere ausgezeichneten Vorväter, deren
Moral in so hohem Grade die unsere überstrahlt haben soll, waren
alle in bürgerlichen Ehen geboren, in einem Heim erzogen, wo die
Buhlerin nicht selten am selben Herde mit der Gattin lebte, und wo
diese letztere aus äusserst unbedeutenden Anlässen verstossen
werden oder auch selbst Scheidung verlangen konnte. Ja, zuweilen
waren diese Väter Kinder einer »freien Liebe«, die ihr Nest in der
Wildnis gebaut, wenn der Muntmann die gesetzliche Vereinigung
eines Liebespaares gehindert hatte! Dass die katholische Kirche die
unlösbare Ehe einführte, hinderte nicht, dass unser schwedisches
Volk im Mittelalter an den Rand des Unterganges kam. Das Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts dürfte hingegen wohl kaum
jemand wegen seiner monogamischen Sittlichkeit rühmen. Aber es
bewahrte dessenungeachtet Lebenskraft genug, mit seiner ökonomischen, geistigen und militärischen Macht Europas Geschichte zu
entscheiden. Ja, der Kern des französischen Volkes besitzt trotz
seiner erotischen »Unsittlichkeit« immer noch grosse Gesundheit
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und Zähigkeit, und vortreffliche bürgerliche Tugenden und Arbeitskräfte.
Die so eifrig beteuern, dass die Monogamie und die Unlösbarkeit
der Ehe das Dasein der Völker entscheiden, wissen wenig von der
Vergangenheit und der Gegenwart der Völker, oder sie vergessen
ihre Einsicht über ihrer Absicht: dass Europas weisse Menschheit –
und ihre sittlichen Ideale um 12 Uhr Mittag des heutigen Tages –
überall und für immer die Norm für die Sittlichkeit und für den
Glauben des ganzen Menschengeschlechts feststellen soll!
Was sich hingegen beweisen lässt, ist: dass die Lebenskraft eines
Volkes in erster Linie von der Fähigkeit und der frohen Willigkeit
seiner Frauen abhängt, lebenstaugliche Kinder zu gebären und zu
erziehen, sowie von der Fähigkeit und dem frohen Willen seiner
Männer, das Dasein des Volkes zu verteidigen. Ferner hängt sie von
der Arbeitslust des ganzen Volkes ab und von seiner Fähigkeit,
Wohlstand für sich selbst und Werte für die ganze Menschheit hervorzubringen, und schliesslich von dem Willen des Einzelnen, eigene Ziele zu opfern, wenn das allgemeine Wohl es erheischt.
Was sich weiter beweisen lässt, ist: dass wenn ein Volk seine
Kräfte in geschlechtlichen Ausschweifungen verbraucht, dies oft
verhindert, dass das Volk die erwähnten Bedingungen für seine
Fortdauer erfüllt und seinen Untergang herbeiführt.
Aber damit ist nicht auch bewiesen, dass ein Volk untergeht,
wenn es die Formen des Geschlechtslebens nach einer neuen Erkenntnis der vernünftigsten geschlechtlichen Sitten ändert.
Die Monogamie siegte durch viele Ursachen, vor allem durch die
Erfahrung, dass sie viele Vorteile brachte. Sie verringerte die Kämpfe der Männer um die Frauen und sparte so ihre Kräfte für andere
Ziele; sie spornte zur Arbeit für die Nachkommenschaft an; sie entwickelte die Schamhaftigkeit und Zärtlichkeit innerhalb der geschlechtlichen Verbindungen und hob so mit der Stellung der Frau
auch ihre Bedeutung für die Erziehung der Kinder; sie bot diesen
und ihr selbst Schutz vor der Willkür des Mannes; sie entwickelte
durch das Familienleben Selbstbeherrschung und Zusammenwirken. Dass die Gatten aufeinander angewiesen waren, führte zum
Wohlwollen gegeneinander. Die Machtvollkommenheit des Mannes
wurde durch Verantwortlichkeitsgefühl und Beschützerfreude ver20

