
Angst vor dem Anteil "W"
Zum hundertsten Todestag von Otto Weininger

Vor hundert Jahren, in der Nacht vom dritten auf den vierten Oktober 1903, erschoss sich der erst 
dreiundzwanzigjährige Otto Weininger in Beethovens Sterbehaus in Wien, in dem sich der aus einer 
jüdischen Familie stammende Antisemit und Antifeminist extra zu diesem Zweck eingemietet hatte. 
Weininger und sein Buch „Geschlecht und Charakter", das auf seiner erweiterten Dissertation 
beruht und bis dahin wenig Beachtung gefunden hatte, wurden damit schlagartig bekannt. 1947, nur 
zwei Jahre nach dem Ende des Mordens in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern, erschien 
der Text bereits in seiner 28. Auflage. Die 27 Auflagen zuvor waren alle vom antisemitischen 
Publikum der ersten Republik Österreichs und der Weimarer Republik verschlungen worden.

Weininger entwickelte, basierend auf einer Theorie der Bisexualität, die ihm Plagiatsvorwürfe des 
Leipziger Professors Möbius einbrachten, ein Modell in dem er jedem Menschen einen Anteil 
Weiblichkeit „W" und einen Anteil Männlichkeit „M" zuordnete. Sein Antifeminismus kommt 
damit nicht so platt daher, wie der vieler seiner Zeitgenossen, sondern wird in den 
wissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit eingefügt. Allerdings überwiegt für ihn in den Frauen der 
weibliche Anteil „W". Lediglich bei Frauen mit großem Anteil „M", bei „Mannweibern" also, sieht 
er den Wunsch nach jener Emanzipation, die nicht nur Weininger, sondern auch vielen seiner 
männlichen Zeitgenossen Angst und Schrecken einflößte.

Die Lektüre Weiningers offenbart seine Angst vor der Sexualität im Allgemeinen und der 
weiblichen Sexualität im Besonderen als Grundlage für seinen Antifeminismus: „W ist nichts als 
Sexualität, M ist sexuell und noch etwas darüber." (S. 73) oder gröber ausgedrückt: „der Mann hat 
den Penis, aber die Vagina hat die Frau" (S. 75). Aus dieser ausschließlichen Besessenheit der Frau 
von der Sexualität schließt er, dass sich Frauen als „Kulturträgerinnen" nicht eignen. Weininger, der 
sich selbst als Verkörperung der Genialität sieht, meint „dass die Genialität an die Männlichkeit 
geknüpft ist, daß sie eine ideale, potenzierte Männlichkeit vorstellt; denn die Frau hat kein 
originelles, sondern ein ihr vom Manne verliehenes Bewußtsein, sie lebt unbewußt, der Mann 
bewußt: am bewußtesten aber der Genius." (S. 93)

Auch wenn Weininger in Bezug auf die Homosexualität bemerkenswert fortschrittliche Positionen 
besitzt und sich gegen die restriktive Gesetzgebung gegen Schwule und Lesben ausspricht, so 
wendet er sich gleichzeitig gegen jede Befreiung von Sexualität an sich. Eine mögliche Befreiung 
der Frau sieht er nur in der Verweigerung (männlicher) Sexualität, die es den geringen Anteilen 
„M" in der Frau ermöglichen würde, über die ausschließlich von Sexualität geprägten Teile „W" zu 
triumphieren.

So wenig die Kategorien Mann und Frau für Weininger zu 100 Prozent in einer Person vorkommen, 
so wenig ist für ihn das Judentum eine feststehende Kategorie. „Man darf das Judentum nur für eine 
Geistesrichtung, für eine psychische Konstitution halten, welche für alle Menschen eine 
Möglichkeit bietet, und im historischen Judentum bloß die grandioseste Verwirklichung gefunden 
hat." (S. 263) Weininger, der sich selbst von seinem Judentum „befreien" wollte, kann deshalb nicht 
als völkischer Antisemit betrachtet werden. Zuweilen erreicht er sogar eine Reflexion des 
Antisemitismus, die auch als Kritik seiner eigenen Position lesbar ist und sogar an die viel späteren 
Arbeiten der Kritischen Theorie erinnert: „Der Haß ist ein Projektionsphänomen wie die Liebe: der 
Mensch haßt nur, durch wen er sich unangenehm an sich selbst erinnert fühlt." (S. 264) 

Im Gegensatz zu Adorno und Horkheimer, die ja gegen diese Ausprägung des Antisemitismus 
angeschrieben haben, rechtfertigt und reproduziert Weininger jedoch genau seine zuvor kritisierte 
Projektion, denn für ihn ist „vielleicht die welthistorische Bedeutung und das ungeheure Verdienst 



des Judentums kein anderes, als den Arier immerfort zum Bewußtsein seines Selbst zu bringen, ihn 
an sich zu mahnen. Dies ist es, was der Arier dem Juden zu danken hat; durch ihn weiß er, wovor er 
sich hüte: vor dem Judentum als Möglichkeit in ihm selber." (S. 265)

Vordergründige Ähnlichkeiten der Gedanken Weiningers mit der fast zeitgleich entwickelten 
Psychoanalyse Sigmund Freuds entpuppen sich bei näherem Hinsehen meist als deren Gegenteil. 
Während Freud den christlichen Antisemitismus als Resultat der Regression des Christentums 
gegenüber dem Judentum deutet, präsentiert Weininger das selbe Argument von hinten aufgezäumt: 
„Das Judentum ist der Abgrund, über dem das Christentum aufgerichtet ist, und darum ist der Jude 
die stärkste Furcht und die tiefste Abneigung des Ariers." (S. 286) Diese vordergründigen Parallelen 
zu Freud sind keineswegs zufällig und resultieren auch nicht ausschließlich aus der gleichen 
Entstehungszeit und dem gemeinsamen Wohnort Wien. 

Tatsächlich schrieb Weininger Teile seines Werkes unter dem Einfluß der frühen Psychoanalyse. 
Weiningers Freund Hermann Swoboda besuchte ab Oktober 1900 regelmäßig Freuds Praxis in der 
Berggasse 19. Dort hörte er neben den Theorien Freuds auch dessen Ausführungen über die 
Bedeutung der Forschungen Wilhelm Fließ´ über Bisexualität für die menschliche Psyche. 
Swoboda erzählte dies wiederum Weininger weiter, wodurch sie Eingang in dessen Dissertation 
fanden. Swoboda stellte schließlich auch den direkten Kontakt zwischen Weininger und Freud her. 
Weiningers Hoffnung, durch eine Empfehlung Freuds einen Verleger für seine Arbeit zu finden, 
wurden jedoch nicht erfüllt. Sein Werk erhielt die Anerkennung Freuds nicht. Stattdessen fand 
Weininger schließlich nach seinem Selbstmord als Fußnote Eingang in das Werk des Begründers 
der Psychoanalyse: „Der Kastrationskomplex ist die tiefste unbewußte Wurzel des Antisemitismus, 
denn schon in der Kinderstube hört der Knabe, daß dem Juden etwas am Penis — er meint, ein 
Stück des Penis — abgeschnitten wurde, und dies gibt ihm das Recht, den Juden zu verachten. 
Auch die Überhebung über das Weib hat keine stärkere unbewußte Wurzel. Weininger, jener 
hochbegabte und sexuell gestörte junge Philosoph, der nach seinem merkwürdigen Buche 
„Geschlecht und Charakter" sein Leben durch Selbstmord beendigte, hat in einem vielbemerkten 
Kapitel den Juden und das Weib mit der gleichen Feindschaft bedacht und mit den nämlichen 
Schmähungen überhäuft. Weininger stand als Neurotiker völlig unter der Herrschaft infantiler 
Komplexe; die Beziehung zum Kastrationskomplex ist das dem Juden und dem Weibe dort 
Gemeinsame." (Sigmund Freud: Gesammelte Werke, 1906 — 1909, Band VII, „Analyse der Phobie 
eines fünfjährigen Knaben". S. 271, Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1999)

Mehr Anerkennung erntete Weininger nach seinem Tod als jüdischer Kronzeuge für 
AntisemitInnen, die nun in ihm einen Juden gefunden hatten, der ihnen in ihrem Antisemitismus 
recht gab und sich noch dazu konsequenterweise selbst getötet hatte. Seine antisemitische 
Anhängerschaft wertete dies als spätes Eingeständnis, dass Weiningers Begriff vom Judentum als 
bloße Geistesrichtung doch nicht der Realität entsprach, und der assimilierte und am Tage seiner 
Promotion zum protestantischen Christentum konvertierte Jude schließlich doch an seinem 
Judentum verzweifelt wäre.

So abstrus diese „Erklärung" für Weiningers Selbstmord ist, so vereinfacht ist es auch, diesen nur 
mit „jüdischem Selbsthass" zu erklären. Diese Erklärung würde Weiningers aufwendig 
argumentierten Antisemitismus und Antifeminismus nicht ernst nehmen und die darin reflektierten 
Zeitströmungen auf die Tiraden eines pathologischen Einzelgängers reduzieren. Weiningers Werk 
und Ende dokumentiert schließlich auch ein Beispiel eines verzweifelten Assimilationsversuches, 
der durch die Übernahme und Weiterentwicklung einer antisemitischen Theorie Anschluss an die 
antisemitische Mehrheitsbevölkerung suchte und notwendigerweise scheitern musste.

Thomas Schmidinger

Alle Weininger-Zitate aus: Weininger, Otto: „Geschlecht und Charakter, Eine Prinzipielle Untersuchung". 28. 
Auflage Wien, 1947
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