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Das künstlerische Werk
Der Eigene. Blätter für männliche Kultur. Verlag Adolf Brand, Wilhelmshagen-Berlin. Von einem befreundeten Abonnenten haben wir fünfzehn
Exemplare dieser Zeitschrift als Beitrag an unsere Klub-Bibliothek in
Zürich bekommen. Dieses Geschenk, das wir an dieser Steile herzlich
verdanken, besitzt einen Seltenheitswert. Schon längst sind diese und
ähnliche Blätter eingegangen, oder am Erscheinen verhindert. Was hier
vor uns liegt, gibt ein anschauliches Bild darüber, was man inhaltlich,
typographisch und bikltechniseh in einer einschlägigen Zeitschrift leisten
kann, wenn man über eine große Zahl von ständigen Abonnenten verfügt. Wie jede Zeitschrift eine „Schrift ihrer Zeit" bleibt, sie spiegelt in
ihrer Gedankenrichtung, in ihrem künstlerischen Geschmack, so sprechen
auch diese „Blätter tier Freundeshebe" die Sprache eines vergangenen
Jahrzehnts. — Die wissenschaftlichen Beiträge sind fast allgemein in einem
fesselnden, eindringlichen Stil geschrieben und halten Bleibend-Gültiges,
was über die Homoerotik gesagt werden kann, oft in glänzender Formulicrung, fest. Einige allzu polemische Ausfälle gegen die „Weiberherrschaft",
gegen das „Pfaffentum" usw. sagen in Einzelzügen wohl Richtiges, sehen,
jedoch diese Fragen von einem zu begrenzten Standpunkt aus. Auch muten
die seinerzeit unter den Homoeroten Deutschlands grassierenden Spaltungen in Gruppen und Grüppchen, in sich gegenseitig befehdende Lager,
heute beinahe tragisch an. Anstatt sich im gemeinsamen Lebensschicksal
verbunden zu fühlen, sah man nur noch das Trennende. — Unter den Kurzgeschichten und Gedichten finden wir manches, das trotz des zeitlichen AbStandes packt, das nicht verloren gehen sollte. So stammen z.B. die „Drei
Dichter-Episoden", das Gedicht „Eros", „Das andere Gesicht", die wir in
diesem Jahre bereits abdruckten, aus diesen Blättern. In der Osternummer
wird eine Kurzgeschichte aus dem letzten Weltkrieg erscheinen, die eine
schmerzlich-schöne Parallele zum heutigen Inferno des Völkcnnordens
bildet. — Unter den lyrischen Gedichten finden wir ebenfalls hin und wieder Verse, die man sich wieder abschreibt, leise nachspricht und sich a.n
unzerstörbaren Melos der Sprache erfreut. Manche Gedichte sind allerdings
auch kurzlebige Kinder ihrer Zeit und halten einem dichterischen Maßstab
nicht stand; im Gegenteil: es ist hin und wieder ein Beispiel darunter, wie
man nicht dichten darf, gleichgültig ob die Liehe dem Manne oder der Flau
gilt. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß gerade in jener Zeit allgem e i Ii Verse geschmiedet und als „unerhört neu im sprachlichen Aufbau"
und „bahnbrechend im Rhythmus" angesehen wurden, vor denen man
heute nur höchst erstaunt den Kopf schüttelt, daß soviel Verkrampfung, so
viel Formlosigkeit, so viel Ueberschätzung des Nur-Geschlechtlichen als
künstlerische Form empfunden werden konnte. — Lieber die Aktphotographical soll ein anderes Mal die Rede sein.
Wir wollen Iiier nicht „vom sichern Port aus" überlegene Kritik üben
an einer Sache, die bald zwei Jahrzehnte zurück liegt. Wir haben das
unverdiente Glück, aus einer großen Distanz begangene Fehler erkennen
zu dürfen, die die betreffenden Herausgeber sehr wahrscheinlich auch
heute als solche erkennen und ändern wurden. Wir möchten damit
nur die Richtlinien andeuten, die w i r gehen müssen, weil wir sie heute
Rolf.
als richtig empfinden.
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