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Editorische Notiz 

Über fünfzig Jahre lang war eine im europäischen Raum kaum vergleichbare 
Fundgrube homosexueller Bekenntnis- und Rechtfertigungsliteratur nahezu 
verschüttet. Zwischen 1899 und 1923 gab der Berliner Arzt Magnus Hirschfeld, 
einer der Pioniere wissenschaftlicher Sexualforschung, zusammen mit einigen 
gleichgesinnten Mitarbeitern eine insgesamt weit über 20000 Seiten 
umfassende Materialsammlung zur Demonstration seiner sexuellen 
Zwischenstufentheorie heraus. 
Diese Theorie sieht einen fließenden Übergang zwischen männlicher und 
weiblicher Morphologie und Psychologie. Normalerweise, so die durchgängige 
These, bleiben bei den jeweiligen Endstufen, also dem "Vollmann" und dem 
"Vollweib", nur Rudimente der konträren Geschlechtsmerkmale übrig. 
Zwischen den beiden Polen aber besteht eine ununterbrochene Kette von 



Abstufungen und Mischungen der andersgeschlechtlichen Merkmale, unter 
denen sich charakteristisch hervortretende Gruppen abheben: körperliche 
Hermaphroditen und Pseudohermaphroditen, Transvestiten und vor allem 
"Invertierte", also Homosexuelle beiderlei Geschlechts . 
Als wichtigste Ableitung dieser Theorie stellt Hirschfeld die somit einleuchtende 
"unausrottbare, angeborene Konstitutionsanomalie" eben jener Homosexualität 
heraus. Diese wäre damit. nicht etwa ein "erworbenes Laster" - was damals 
öffentliche Meinung darstellte -, sondern im Gegenteil als eine Art "missing 
link" zwischen den Geschlechtern geradezu naturnotwendig. 
 Die Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen, in denen im weiteren Sinn 
Interpretationen dieser These anhand zahlreicher Fallbeispiele und Biografien 
vereint sind, waren hauptsächlich.für zwei Zielgruppen gedacht: Zum einen 
rufen sie auf zum "coming-out" der Betroffenen (der Leser), dies zum Beispiel 
durch Veröffentlichungen von mutigen Selbstbekenntnissen der jeweiligen An-
dersartigkeit (Die Wahrheit über mich); zum anderen waren die Unter-
suchungen an eine gebildete, jedoch vorurteilsvolle Öffentlichkeit gerichtet, an 
medizinische Kollegen, Anthropologen, Historiker, Biografen und Juristen.  
In den Anfangsjahren (bis 1908) erschienen die Jahrbücher jährlich ein- oder 
zweibändig; in diesen ist ein Großteil der von einem relativ kleinen Kreis von 
Autoren gezielt zum Thema geschriebenen Monografien, Biografien und Essays 
zusammengefaßt. Ab 1909 wurden die Beiträge, vermutlich finanziell- und 
später auch kriegsbedingt, als lose Vierteljahreshefte publiziert; sie 
beschränken sich teilweise auf umfangreiche bibliografische Angaben zum 
Thema "Konträrsexualität", bis hin zu offensichtlich ungeprüften Nachdrucken 
von Zeitungsausschnitten und Quellenhinweisen aus zweiter Hand (Prauen als 
Soldaten sowie Ludwig II.). 
Die Auswahl des vorliegenden Bandes berücksichtigt unter anderem Materialien 
zu zeitgenössischen und historischen Persönlichkeiten, deren Werke Anfang 
des Jahrhunderts in den literarischen und akademischen Kreisen diskutiert 
wurden. Helena Blavatsky etwa war die Initiatorin der Theosophischen bzw. 
Anthroposophischen Gesellschaften, deren Aktivitäten zur damaligen Zeit ihren 
Höhepunkt fanden. 
Gerade bei Blavatskys Biografie klingt aber auch - hinter der ansonsten 
vorherrschenden, eher rechtfertigenden Interpretationsmethodik - 
unverkennbar der Stolz auf eine geheime Elite an, deren Exponenten eben 
durch ihre sexuelle Uneindeutigkeit zu besonderen künstlerischen und 
geistigen Leistungen befähigt seien (Walt Whitman, Pelicitas von Vestvali).  
Entsprechend dazu half eine von vielen Jahrbuchautoren (und weitgehend nur 
von diesen!) übernommene, artifizielle Nomenklatur, den besonderen 
Eigenwert eben jener Anlagen zu betonen: Begriffe wie "Edeluranier" (Walt 
Whitman), Tribade (= Lesbe) oder Päderast lassen so die vulgäre Vorstellung 
des "gemeinen Kindesverführers" zurücktreten und geben Raum für 
unausgesprochene Spekulationen über eine bis zur Antike zurückreichende 
Aristokratie der Andersartigen. 
Paradox dagegen scheint, wenn an anderer Stelle gerade wieder 
kleinbürgerliche Vertrautheit hinter dem exotischen Erscheinungsbild des 
Revue-Transvestiten aufgezeigt werden soll (Vom Weibmann auf der Bühne). 
Ein ähnlicher Versuch, die Integrierbarkeit homosexueller Veranlagung mit 
"normalen" Haltungen wie Religiosität und Patriotismus nachzuweisen, dürfte 



auch bei Beiträgen wie David und der hl. Augustin oder den (im Original sehr 
ausführlichen) Beispielen weiblichen Heroenturns (Frauen als Soldaten) eine 
Rolle spielen. Bescheidener vom Anspruch her wirken in den Jahrbüchern jene 
immer wieder auftauchenden Briefe und Berichte, die - im Stil meist 
melodramatisch gehalten - unverkennbar nichts anderes im Sinn haben, als an 
Toleranz und Mitgefühl der Leser zu appellieren (Ein Ritter des 15. Jhdts.). 
Auch der anthropologisch vielleicht weitreichendste Ansatz zur Untermauerung 
der Zwischenstufentheorie basiert letztendlich auf einem gängigen Klischee der 
Jahrhundertwende: dem Mythos des "reinen Wilden", des "unverdorbenen Na-
turkindes" der außereuropäischen Länder (Uranismus bei den Naturvölkern). 
Gerade hier Belege für.den mehr oder minder selbstverständlichen Umgang 
mit sexueller Exzentrik zu finden, bedeutet eben keineswegs eine 
Entmystifizierung dieser Exotik, sondern im Gegenteil das Teilhabenlassen des 
Andersartigen am (erweiterten) Mythos des Natürlichen. 
Die Auswahl der Texte erfolgte nach dem thematischen Gesichtspunkt, in zwei 
Bänden die biographische, ethnographische, sexualwissenschaftliche und 
kulturhistorische Methode zu belegen, bezogen auf die Schwerpunkte 
Homosexualität, Bisexualität, sexuelle Zwischenreiche und das dritte 
Geschlecht. Kürzungen innerhalb der Texte betreffen abschweifende Exkurse 
und Wiederholungen sowie eine redaktionelle Bearbeitung der im Original 
weitgehend unredigierten Aufsätze. 


