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I

Einleitung

1.	Fallsammlungen und Zeitschriftenwissenschaft

Die Aufrufe, Vorreden und Herausgeberkommentare, die in den
1770er und 1780er Jahren emphatisch die Sammlung von Beobachtungen und Veröffentlichung eigener Erfahrungen fordern und sich davon
die Grundlegung einer Wissenschaft vom Menschen versprechen, sind
zahllos. Zwar werden auch von Anfang an Zweifel an der Realisierbarkeit zuverlässiger und vollständiger Fallbeobachtungen laut, dass deren
Publikation und Sammlung jedoch der einzige Weg zu neuem empirischen Wissen ist, bleibt unstrittig.1 Prominent ist in diesem Zusammenhang Karl Philipp Moritz’ Begründung für die Notwendigkeit einer
Zeitschrift, die sich der Publikation von Beobachtungen verschreibt:
Aus den vereinigten Berichten mehrerer sorgfältiger Beobachter des menschlichen Herzens könnte eine Experimentalseelenlehre entstehen. […] Alle diese Beobachtungen erstlich unter gewisse Rubriken, etwa in einem dazu bestimmten
Magazin gesammlet, nicht ehr Reflexionen angestellt, bis eine hinlängliche Anzahl Fakta da sind, und dann am Ende dies alles einmal zu einem zweckmäßigen
Ganzen geordnet, welch ein wichtiges Werk für die Menschheit könnte dieses
werden!2

Die Sammlung von Falldarstellungen ist Moritz zufolge nur als Ergebnis kollektiver Anstrengungen in einer periodischen Schrift erfolgversprechend, da nicht nur die ›Sorgfalt‹ der publizierten Beobachtungen,
sondern auch deren Menge und Vielfalt wesentlich ist, damit eine umfangreiche Sammlung prospektiv in eine wissenschaftliche Ordnung
überführt werden kann.
Der von Moritz beschriebene Ansatz, empirische Beobachtungen zur
Grundlage des Wissens vom Menschen zu machen und die auf solchen
Beobachtungen basierenden Falldarstellungen in Zeitschriften zu sammeln und der vergleichenden Reflexion zu unterziehen, ist Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit, die in erster Linie nach den Formen
1

	Vgl. Anke te Heesen/E.C. Spary (Hg.): Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine
wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, Göttingen 2001.
2
	Karl Philipp Moritz: Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre (1782), in: Ders.:
Werke, hg. v. Horst Günther, Frankfurt a.M. 1981, Bd. 3, S. 85-99, S. 91.

11
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und Diskursivierungen solcher in Periodika veröffentlichten Falldarstellungen der philanthropischen Pädagogik, der Erfahrungsseelenkunde und der frühen Kriminalpsychologie bzw. -psychiatrie fragt.
Die Feststellung, dass die textuellen Darstellungsformen vielfältig und
nicht standardisiert sind, führt zu der anschließenden Frage, in welchem Verhältnis die Darstellungsformen zu den ihnen zugewiesenen
Funktionen stehen und welche Bedeutung dabei dem Publikationsmedium Zeitschrift zukommt. Die von Moritz initiierte Fallsammlung
ist kein singuläres Projekt, sondern im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erscheint eine Vielzahl solcher Zeitschriften, die die empirische
Grundlegung humanwissenschaftlicher Wissensgebiete fordern und
Falldarstellungen publizieren. Daher werden in dieser Arbeit auch verschiedene bisher nicht oder nur im Ansatz erschlossene Zeitschriften
im Hinblick auf die wissensgeschichtlichen, medialen und textuellen
Voraussetzungen solcher Sammlungen in die Analyse einbezogen.
Bereits vor Moritz’ Ankündigung seiner psychologischen Zeitschrift
wurde für die Pädagogik ein vergleichbares Vorgehen gefordert:
Man hat Spinnen, Schnecken, Würmer, Bienen und Frösche aufgezogen, und
über ihre täglichen Veränderungen genaue und umständliche Tagebücher geführt. […] Eben so beobachtet und beschreibt der Pädagoge umständlich, Schritt
vor Schritt und Tag vor Tag. […] Diese Tagebücher finden sich – ich weiß in
Wahrheit nicht wo? […] und doch behaupte ich dreiste und zuversichtlich, daß
alle unsere Pädagogik Stümperei seyn und bleiben werde, so lange wir nicht in
den Geschmack kommen, pädagogisch zu observieren.3

Die von August Schlözer 1771 formulierte Forderung nach pädagogischer Beobachtung und deren detaillierter Protokollierung bleibt in
den folgenden zwanzig Jahren ein zentrales Thema des aufklärungspädagogischen Diskurses. Pädagogen wie Moritz, Ernst Christian Trapp,
Johann Karl Wezel, Joachim Heinrich Campe oder Christian Gottfried
Böckh teilen die von Schlözer formulierte Idee, »pädagogisch zu observieren« und diese empirischen Beobachtungen über längere Zeiträume
in Tabellen, Protokolle und Tagebücher einzutragen. Die Idee der diaristischen Beschreibung betont nicht nur die Notwendigkeit zeitlicher
Ausdehnung der Beobachtung, sondern zugleich die Relevanz konkre3

	August Schlözer: Zerstreute Anmerkungen des deutschen Herausgebers über die vorhergehende Pädagogik des Herrn de la Chalotais, in: Ludwig Renatus de Caradeuc de
la Chalotais: Versuch über den Kinder-Unterricht, Göttingen, Gotha 1771, S. 221-264,
S. 224f.

12
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ter, alltäglicher Vorgänge, d.h. alle Merkmale des konkreten Einzelnen
gilt es möglichst selektionslos festzuhalten.
Der von Schlözer gewählte Vergleich von naturkundlicher und pädagogischer Beobachtung ist keineswegs zufällig. Vielmehr bedienen sich
Forderungen nach der Sammlung von Beobachtungen in der Pädagogik
und Erfahrungsseelenkunde vielfach einer Rhetorik, die Seelenkunde
und Naturforschung zusammenführt.4 Beobachtungen in der Naturforschung liefern das Vorbild für die genaue empirische Erfassung und
Sortierung einer großen Vielfalt an Phänomenen, die die Erschließung
neuer Wissensbereiche verspricht. Die Naturforschung verbindet das
Versprechen auf Innovation mit der kontinuierlichen präzisen Verzeichnung von Beobachtungen. Neben der Naturforschung liefert die
Medizin nicht nur das Vorbild für Beobachtungen, sondern auch eine
bis zu Hippokrates zurückreichende Tradition der Aufzeichnung von
Fällen bzw. Krankengeschichten:
Die Erziehungskunst ist noch fast in ihrer ersten Kindheit, wie es die Heilkunst
war zur Zeit des Hippokrates. Laßt uns von nun an mehr die Kinderseelen, ihre
Neigungen, ihre Unarten, ihre Krankheiten beobachten, Arzneymittel versuchen, die versuchten glücklichen Curen aufzeichnen, und die nötigen Nachrichten davon dem Publikum zum Gemeinnutzen bekannt machen.5

Der Rekurs auf Naturforschung und Medizin erklärt sich nicht zuletzt
dadurch, dass die Sammlung von Beobachtungen auf diesen Gebieten
schon als empirisches Verfahren etabliert ist, bevor sich die Observation im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem allgemeinen Paradigma
entwickelt.6 Die Relevanz der Observation als Paradigma, das für die
4

	Ähnlich formuliert auch Marcus Herz in der Einleitung zu seinem Versuch über den
Schwindel die Aufforderung, die Fremd- und Selbstbeobachtung als Material für die
Psychologie zu nutzen: »Es bleibt mir […] unerklärbar, warum die Naturbeschreiber
auf die Beobachtung der Windungen und Schnörkel an den Schneckenhäusern, deren
Bewohner sie gar nicht kennen, der Strahlenzahl der Fische, oder auch selbst der
Triebe der Thiere mehr Sorgfalt verwenden als auf die Beobachtung der Neigungen,
Fähigkeiten und Triebe der menschlichen Seele, wo ihnen doch die tägliche Erfahrung
an sich selbst sowohl, als an andern so reichen Stof darbietet?« Marcus Herz: Versuch
über den Schwindel. Zweyte umgeänderte und vermehrte Auflage, Berlin 1791, S. 32f.
Die erste Ausgabe erschien 1786. Eine der Veränderungen, die Herz vorgenommen
hat, besteht in »Zusätzen von wichtigen psychologischen Beobachtungen«, ebd. S. X.
5
	Christian Heinrich Wolke: Sollte nicht bey allem Reichthum an Erziehungsschriften in
unsern Zeiten gleichwohl in der Pädagogik noch eine sehr merkliche Lücke seyn, in:
Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 1 (1777/1778), S. 1041f.
6
	
Unter »Paradigmata« versteht Kuhn u.a. »allgemein anerkannte wissenschaftliche
Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende
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Wissenschaften des Menschen zentral wird, zeigt sich nicht zuletzt in
verbreiteten Reflexionen über Beobachtungsprozesse, wie sie auch für
den psychologischen und pädagogischen Diskurs im letzten Drittel des
18. Jahrhunderts kennzeichnend sind und die in die Analyse von Falldarstellungen in Zeitschriften in der vorliegenden Arbeit durchgehend
einzubeziehen sind.
Die Aktualität und Verbreitung solcher Reflexionen betrachtet Lorraine Daston als ein zentrales Merkmal für den Wandel der ›Observation‹
von einem epistemischen Genre zu einer epistemischen Kategorie.7
Zwar sei die Bedeutung der Observation als einer dominierenden medizinischen Textsorte seit dem 16. Jahrhundert zu beobachten, zu einer
zentralen epistemischen Kategorie werde sie aber erst im 18. Jahrhundert durch eine veränderte Konzeptualisierung des Verhältnisses von
Vernunft und Erfahrung. Dementsprechend dienen Fälle nicht mehr
in erster Linie der Veranschaulichung von Theorien, sondern sie sind
dazu geeignet, theoretisches Wissen in Frage zu stellen und bisher unerforschte Bereiche zu erschließen.
Das heißt, auch in den traditionell mit Fällen arbeitenden Wissenschaften des Rechts und der Medizin verändert sich in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts das Verhältnis von Theorie und Praxis. In der
Rechtswissenschaft manifestiert sich die Hinwendung zur Praxis u.a.
in einer Vielzahl an wissenschaftlichen oder populären Sammlungen
von merkwürdigen Rechtsfällen und in der Tatsache, dass Falldarstellungen zum Anstoß für Erweiterungen des Rechts werden.8
In der medizinischen Tradition finden Philanthropismus und Seelenkunde nicht nur adaptierbare Formen der Fallbeschreibung vor,
sondern im Kontext der medizinischen Semiotik werden auch die
Probleme und Lösungen liefern.« Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher
Revolutionen. Zweite revidierte und um das Postskriptum von 1969 ergänzte Auflage,
Frankfurt a.M. 1976, S. 10. Zum Verhältnis von Kuhns Konzept des Paradigmas zu
Flecks Begriff des Denkstils vgl. Sylwia Werner: Denkstil – Paradigma – Avantgarde.
Zum Verhältnis von Wissenschaft und Kunst in den Wissenschaftstheorien Ludwik
Flecks und Thomas Kuhns, in: Andrea Sakoparnig (Hg.): Paradigmenwechsel: Wandel
in den Künsten und Wissenschaften, Berlin 2014, S. 53-66 und Alexander Peine: Innovation und Paradigma. Epistemische Stile in Innovationsprozessen, Bielefeld 2006.
7
	Lorraine Daston: The empire of observation 1600-1800, in: Lorraine Daston/Elizabeth
Lunbeck (Hg.): Histories of scientific observation, Chicago 2011, S. 81-113.
8
	Vgl. Eckhardt Meyer-Krentler: »Geschichtserzählungen«. Zur Poetik des Sachverhalts
im juristischen Schrifttum des 18. Jahrhunderts, in: Jörg Schönert (Hg.): Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920, Tübingen 1991, S. 117-157.
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Schwierigkeiten und Aporien empirischer humanwissenschaftlicher
Erkenntnis reflektiert: Jedes beobachtete Zeichen, jeder Krankheitsverlauf liegt in einer individualisierten Ausprägung vor, so dass eine
Einheit von Krankheitsphänomenen nur durch Abstraktion vom Besonderen zu erzielen ist.9 Daraus resultiert eine kontinuierliche Spannung von theoretischer Abstraktion und individueller Besonderheit,
die im 18. Jahrhundert zu einem Umbau des medizinischen Wissens
und einer Aufwertung der medizinischen Praxis führt. Beobachtungen
aus der medizinischen Praxis können als Korrektiv der Theorie fungieren und erstmals entstehen Zeitschriften für praktische Medizin.10
Finden die Sammlungen von Erziehungsgeschichten und Beobachtungen im Bereich von Pädagogik und Seelenkunde um 1800 bereits wieder ein Ende, da sich im Kontext der Psychologie das philosophische
Systemdenken durchsetzt und die Pädagogik durch den Neuhumanismus dominiert wird, so lassen sich die gerichtliche Psychologie und die
frühe Psychiatrie als Bereiche identifizieren, in denen die periodische
Sammlung und Diskussion von Falldarstellungen weiterhin von eminenter Bedeutung ist:
Es ist jetzt eben die Zeit, wo viel für die Zeit geschrieben wird; unsere hier beginnende Zeitschrift will eben auch mit dabei seyn. Wenigstens ein großer Theil
des in ihr zu Erforschenden ist Gegenstand der Erfahrung; wie glücklich aber Erfahrungskenntnisse durch Zeitschriften fortschreiten, haben die physikalischen
Wissenschaften in den letzten Jahrzehenden dargethan. Förmliche Bücher bringen gern so viel Entlehntes, so viel Bekanntes wieder, arten so leicht in verdrehte
Begriffsgebäude aus, sind überdies lang zu schreiben und meistens auch lang
zu lesen. Darum seien uns die anspruchslosen Hefte gepriesen, die in heiteren
Farben und von mannichfaltigem, doch immer neuem Inhalt, alle Monat, alle
Vierteljahr in die Studierstuben der Gelehrten flattern! […] Indem sie die auf diese Aufgabe sich beziehenden Untersuchungen und Beobachtungen der zu ihrer
Herausgabe vereinigten Psychologen und Aerzte darbringt, soll sie zugleich auch
anderen, für den Zweck Gleichgesinnten, einen günstigen Ort zur Mittheilung
9

	Vgl. dazu Ludwik Fleck: Über einige spezifische Merkmale des ärztlichen Denkens,
in: Ders.: Denkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und Zeugnisse, Berlin 2011,
S. 41-51. »Nirgends sonst, in keinem anderen Wissenszweig, haben die Arten so viele
spezifische Merkmale, d.h. Merkmale, die sich nicht analysieren und nicht auf gemeinsame Elemente führen lassen. Auf diese Weise schafft der sehr weit getriebene
Abstraktionsprozeß einen Artbegriff, dessen Fiktivität bedeutend größer als in irgendeinem anderen Wissensbereich ist […]. Infolgedessen hat man in der Medizin die
charakteristische Diskrepanz von Theorie und Praxis. Ich denke an die Diskrepanz
zwischen Buchwissen und lebendigen Beobachtungen […].« Ebd. S. 44.
10
	Ausgesprochen prominent, einflussreich und langlebig ist dabei Hufelands Journal der
practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst, das erstmals 1795 erscheint.
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ihrer für eine Zeitschrift geeigneten Beobachtungen und Forschungen darbieten.
Was der Einzelne nicht vermag, möge sie durch das Zusammenwirken Mehrerer
zu leisten suchen.11

So eröffnet Friedrich Nasse 1818 die Zeitschrift für psychische Ärzte, die
fortlaufend Krankengeschichten, aber auch Beobachtungen der gerichtlichen Psychologie publizieren wird, mit einem Lob der Zeitschrift
als einem kollaborativen und flüchtigen Medium für die Publikation
von Erfahrungswissen und knüpft damit an die Tradition der Sammlung psychologischer Beobachtungen an, die sich in den 1780er Jahren
etabliert.
Nasses Charakterisierung der Zeitschrift als Medium, das für die Veröffentlichung der Beobachtungen verschiedener Autoren besonders
geeignet ist und dabei nicht auf gesichertes Wissen, sondern auf innovative, provisorische, fragmentarische und in ihrer Zusammenstellung heterogene Texte abzielt, markiert ein weiteres Interesse dieser
Arbeit, nämlich die Frage nach der Relation von Falldarstellung und
Publika
t ionsmedium, dessen ephemerer und diskursiver Charakter
der Vorläufigkeit solcher Fallbeobachtungen entspricht, deren Einordnung und Erklärung noch aussteht. Die vorliegende Arbeit verfolgt die
These, dass das Genre der Falldarstellung und das Mediendispositiv
der Zeitschrift hinsichtlich der hybriden Komposition und des provisorischen Charakters der behandelten Gegenstände interferieren.
Neben der Untersuchung der epistemologischen Funktion von Fallbeobachtungen und deren Reflexion zielt die vorliegende Arbeit auf die
Untersuchung der textuellen Form und medialen Kontexte von Fall
darstellungen, die im Rahmen der entstehenden Humanwissenschaften vorwiegend in Zeitschriften publiziert werden, welche teilweise
primär zum Zweck der Sammlung von Falldarstellungen entstehen.
Im Kontext eines stark expandierenden Zeitschriftenmarktes besetzen
Periodika eine, wenn nicht die zentrale Stelle in der Kommunikation
humanwissenschaftlicher Wissensgebiete, so dass der Zusammenhang
von wissenschaftlicher Kommunikation, Publikationsmedium und
Genre der Falldarstellung in der Verbindung von diskursanalytischen,
mediengeschichtlichen und literaturwissenschaftlichen Fragen in den
Blick genommen werden soll.
11

	Friedrich Nasse: Vorbericht, in: Zeitschrift für psychische Aerzte, Bd. 1, H. 1 (1818),
S. 1-16, S. 1f.
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Dabei ist für die Auswahl des Untersuchungszeitraums und des Materialkorpus die These leitend, dass die Einführung der Kategorie des
Individuellen bzw. Einzelnen in den Bereich des Wissens am Ende des
18. Jahrhunderts nicht nur mit dem modernen Falldenken korreliert,
sondern durch pädagogische, psychologische und juristische Fallsammlungen erst ermöglicht wird. Zugleich sind periodische Schriften
das Publikationsmedium, in dem die Diskussion über die Bedingungen, Möglichkeiten und den Nutzen der Sammlung von unterschiedlichstem Fallmaterial besonders intensiv geführt wird.
Die Zeitschrift ist das Medium, dessen Entstehung bereits korreliert
mit der Hinwendung zur Empirie und zum konkreten Einzelnen, das
in seiner ›Mannigfaltigkeit‹ und heterogenen Zusammensetzung in Periodika zur Darstellung gebracht, aber auch diskursiv verhandelt wird.
Diese Aufmerksamkeit für das Einzelne, das in der Erfahrung gegeben
ist, formuliert Moritz exemplarisch in seinem Programm für eine ideale Zeitung: »Denn nur das Einzelne ist wirklich, das Zusammengefaßte
besteht größtentheils in der Einbildung.«12
Nicht nur im Hinblick auf die Fokussierung des empirischen Einzelfalls, sondern auch in Bezug auf Heterogenität, Fragmentarizität, Unabgeschlossenheit und Diskursivität, so die These, weisen das Genre
der Falldarstellung und das periodische Medium analoge Strukturen
auf. Das Mediendispositiv der Zeitschrift bietet zugleich die Möglichkeit der Kombination einer Konzentration auf den Einzelfall mit der
Perspektive der Sammlung oder Serialisierung, die für das Falldenken
konstitutiv ist.
Dabei wird sich die Arbeit auf die Aufklärungspädagogik, die empirische Psychologie sowie die frühe Kriminalpsychologie konzentrieren,
andere Wissensgebiete werden dagegen nur punktuell berücksichtigt.
Die drei Bereiche lassen sich allerdings nur heuristisch trennen, de facto sind die Übergänge fließend. So vereint etwa das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde Falldarstellungen aller drei Bereiche. Zudem ist die
disziplinäre Zuordnung von Fällen häufig nicht eindeutig bzw. variiert
in unterschiedlichen Narrationen desselben Falls. In vielen Falldarstellungen überschneiden sich pädagogische, psychologische und juristische Kontextualisierungen bzw. Interpretationen – ein prominentes
12

	Karl Philipp Moritz: Das Volksblatt als Ideal einer vollkommenen Zeitung [1784], in:
Die Zeitung. Deutsche Urteile und Dokumente von den Anfängen bis zur Gegenwart,
ausgewählt und erläutert von Elger Blühm/Rolf Engelsing, Bremen 1967, S. 124-131,
S. 128f. Vgl. Kap. IV, 1.
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Beispiel dafür ist die »Lebensgeschichte Friedrich Schwans« von Jacob
Friedrich Abel. Schwans Lebensgeschichte wird durch ihre juristische
Erfassung zu einem Fall, dieser Kriminalfall wird von Abel jedoch
deutlich pädagogisch und psychologisch perspektiviert. Schiller wiederum wählt den Fall Schwan als Vorlage seiner Erzählung Verbrecher
aus Infamie und reflektiert in seiner literarischen Fallgeschichte Aspekte
der Subjektivität, die über den Rahmen einer juristischen, pädagogischen oder psychologischen Fallbeschreibung hinausgehen. Nicht zuletzt Schillers Interesse an Rechtsfällen belegt, in wie starkem Maße
literarische Texte Teil dieses Interdiskurses sind.13
Die Exposition in Schillers Erzählung Der Verbrecher aus Infamie unterscheidet sich kaum von autoreflexiven Einleitungen zu zeitgenössischen pädagogischen, psychologischen oder gerichtsmedizinischen
Falldarstellungen. Die Gestaltung der Geschichte eines Verbrechens
begründet Schiller damit, dass die extreme Abweichung psychische
Prozesse in größerer Deutlichkeit veranschaulichen kann. Zugleich
empfiehlt Schiller seine Erzählung als lehrreiches Material für die Seelenkunde:
[D]er feinere Menschenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanik
der gewöhnlichen Willensfreiheit eigentlich rechnen darf und wie weit es erlaubt
ist, analogisch zu schließen, wird manche Erfahrung aus diesem Gebiete in seine
Seelenlehre herübertragen und für das sittliche Leben verarbeiten.14

Die Publikation von Falldarstellungen und Beobachtungsgeschichten als Beitrag zum Wissen über den Menschen im letzten Drittel des
18. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ist
aus literaturwissenschaftlicher – und nicht nur aus wissensgeschichtlicher – Perspektive aus verschiedenen Gründen von besonderem Interesse. Zunächst ist für den Untersuchungszeitraum zu konstatieren,
dass sich der Falldiskurs noch nicht in verschiedene Disziplinen ausdifferenziert hat, sondern ein Konnex zwischen dem pädagogischen,
13

	Vgl. Holger Dainat: Der unglückliche Mörder. Zur Kriminalgeschichte der Spätaufklärung, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 107 (1988), S. 517-541; Jörg Schönert (Hg.):
Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in
Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920, Tübingen 1991;
Alexander Košenina: Schiller und die Tradition der (kriminal)psychologischen Fallgeschichte bei Goethe, Meißner, Moritz und Spieß, in: Alice Stašková (Hg.): Friedrich
Schiller und Europa: Ästhetik, Politik, Geschichte, Heidelberg 2007, S. 119-139.
14
	Friedrich Schiller: Verbrecher aus Infamie. Eine wahre Geschichte, in: Thalia, Bd. 1,
H. 2 (1787), S. 20-58, S. 20.
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psychologischen, juristischen bzw. kriminalpsychologischen und literarischen Umgang mit Fällen zu verzeichnen ist.15 Diese Verbindung
zeigt sich deutlich in der Publizistik der Spätaufklärung, die nicht als
fachlich spezialisierte periodische Presse, sondern auch als Teil eines
öffentlichen Diskurses in Erscheinung tritt. Die enge Verbindung von
psychologischem, pädagogischem, juristischem und literarischem Diskurs wird besonders augenfällig in Bezug auf die Arbeit von Autoren
wie Moritz und Schiller, ist aber allgemein ein Kennzeichen des Diskurses, wie die Forschung zur literarischen Anthropologie hinlänglich
gezeigt hat.16
Vor allem die Wechselwirkung von Literatur und Psychologie zeigt,
dass eine klare Trennung zwischen den ›Wissenschaften vom Menschen‹ und dem literarischen Diskurs kaum möglich ist. Die Literatur
und die empirische Psychologie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
interessieren sich weitgehend für denselben Gegenstand: das Innere
des Menschen, seine Empfindungen, Leidenschaften, Handlungsmotive, aber auch die biographische Entwicklung von Charakteren. Und
insofern als die empirische Psychologie in diesem vorwissenschaftlichen Stadium keine Standards und formalisierten Aufzeichnungsfor15

	Jörg Schönert hat diese Zusammenhänge in Bezug auf die Entwicklung der Kriminalliteratur aufgezeigt. Charakteristisch für deren Entstehung um 1800 sei vor allem, dass
der juristische, psychologische und literarische Diskurs über Verbrechen und deren
Genese noch miteinander verbunden sind: »Die formalrechtliche, die moralische, die
psychologisch-medizinische und die literarische Behandlung eines Rechtsfalles« haben
sich noch nicht ausdifferenziert, dies gilt auch noch für das erste Drittel des 19. Jahrhunderts. Jörg Schönert: Kriminalgeschichten in der deutschen Literatur zwischen
1770 und 1890. Zur Entwicklung des Genres in sozialgeschichtlicher Perspektive, in:
Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 9, 1 (1983),
S. 49-68, S. 49. Erst die Entwicklung ab 1830 werde bestimmt »von der Konkurrenz
zwischen ›aktenmäßiger Behandlung‹ authentischer Fälle – mit Orientierungen an der
realen Rechtspraxis und am aktuellen Erfahrungsstand der Rechtswissenschaft – und
›Kriminalnovellen‹ im Sinne von freier literarischer Bearbeitung konkreter Fälle oder
Fiktionen von Kriminalfällen und ihrer Strafverfolgung.« Ebd. S. 59.
16
	Vgl. Hans-Jürgen Schings (Hg.): Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im
18. Jahrhundert, Stuttgart/Weimar 1994; Wolfgang Riedel: Anthropologie und Literatur in der deutschen Spätaufklärung. Skizze einer Forschungslandschaft, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Sonderheft 6 (1994),
S. 337-366. Stefanie Retzlaff weist nach, dass die Verbindung von medizinischer Fallbeobachtung und literarischer Fallerzählung bereits um 1700 anzusetzen ist. Sie begründet diesen Konnex mit dem Argument, »dass die Prozesse der Sichtbarmachtung
des zunächst Unsichtbaren auf genuin ästhetische Darstellungs- und Inszenierungsweisen angewiesen sind«. Stefanie Retzlaff: Observieren und Aufschreiben. Zur Poetologie medizinischer Fallgeschichten (1700-1765), Paderborn 2018, S. 15.
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men entwickelt, sind auch deren Beschreibungsformen mit denen literarischer Texte eng verbunden. Darüber hinaus ist der methodische
Grundsatz der empirischen Psychologie, dass die Selbstbeobachtung
Material für die Erforschung der menschlichen Seele liefern und zur
Einübung in die psychologische Beobachtung dienen soll, verantwortlich dafür, dass die Seelenkunde eine deutliche Nähe zur Literatur und zu autobiographischen bzw. autodiegetischen literarischen
Formen aufweist. Umgekehrt ist aber auch die Literaturtheorie des
ausgehenden 18. Jahrhunderts weitgehend auf psychologische Fragen
fokussiert.
Sowohl die Tatsache, dass Falldarstellungen Teil einer nicht spezialisierten, öffentlichen Kommunikation sind, als auch ihre nicht standardisierte, offene Form, die eine Tendenz zur Erzählung aufweist,
indiziert die Nähe der Falldarstellung zu literarischen Formen. Auch
im Hinblick auf nicht literarische Falldarstellungen steht die textuelle bzw. narrative Gestaltung im Zentrum des Interesses. Zum einen
handelt es sich bei den Forschungsbereichen, die mit Fällen arbeiten,
um hermeneutische Wissensgebiete – quantitative Methoden spielen
in diesem Zeitraum noch keine nennenswerte Rolle –, so dass die Frage, wie etwa die Geschichte eines Verbrechens oder einer Krankheit
schriftlich zu verfassen sei und wie die angestellten Beobachtungen
in eine Narration zu überführen sind, immer schon Teil des Diskurses
über Fälle ist, zum anderen stehen aber besonders die im ausgehenden
18. Jahrhundert entwickelten Ausdrucksformen des anthropologischen
und psychologischen Wissens in enger Beziehung zu literarischen Entwicklungen, wie dem autobiographischen Schreiben, der Orientierung
an psychologischen Fragen im Bereich der Prosa und der Anknüpfung
an Tendenzen der Empfindsamkeit, um nur wenige Beispiele zu nennen. Und die philanthropische Pädagogik ist kaum vorstellbar ohne
den Einfluss von Rousseau. Zu erwähnen wäre außerdem, dass der Begriff der ›Erfahrung‹, der für den Untersuchungszeitraum anzusetzen
ist, im Bereich der Psychologie und Kriminalpsychologie lange Zeit
auch literarische Beispiele umfasst, die exemplarisch in die Analyse
miteinbezogen werden.
Der in der literaturwissenschaftlichen Diskussion dominierende Terminus ›Fallgeschichte‹ ist eine nachträgliche Klassifizierung, die sehr
unterschiedliche und heterogene Darstellungs- und Wissensformen
zusammenfasst, obwohl der Gattungsname ›Fallgeschichte‹ in den
Wissenschaften vom Menschen bis ins 20. Jahrhundert hinein keine
20
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Anwendung findet, im Folgenden wird daher der allgemeinere Begriff
der Falldarstellung gewählt.17
Fälle bzw. Fallgeschichten sind im letzten Jahrzehnt zu einem wichtigen
Gegenstand sowohl der literaturwissenschaftlichen als auch der wissenschaftsgeschichtlichen und -theoretischen Forschung avanciert.18
Angeknüpft werden kann zum einen an grundlegende wissenschaftstheoretische Reflexionen über den Status des Falls im Prozess empirischer Wissensbildung als auch an Untersuchungen zur Konstruktion
und Funktion von Fällen in verschiedenen Disziplinen, vor allem der
Rechtswissenschaft, Medizin, Pädagogik, Psychologie, Psychoanalyse
und den Sozialwissenschaften.19 Voraussetzung für die Untersuchung
von Falldarstellungen als Text- und Wissensform ist darüber hinaus das
wissenschaftshistorische Interesse für die Bedeutung von rhetorischen,
textuellen und medialen Formen im Prozess der Wissensbildung, aber
ebenso die literaturwissenschaftliche Forschung zur Fallgeschichte als
literarischem Genre seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, dessen
Entwicklung in enger Beziehung zum zeitgenössischen anthropologischen und psychologischen Diskurs steht.20

17

	Vgl. Stefan Goldmann: Kasus – Krankengeschichte – Novelle, in: Sheila Dickson/
Stefan Goldmann/Georg Wingertszahn (Hg.): »Fakta, und kein moralisches Geschwätz«. Zu den Fallgeschichten im »Magazin zur Erfahrungsseelenkunde« (17831793), Göttingen 2011, S. 33-64.
18
	Johannes Süßmann/Susanne Scholz/Gisela Engel (Hg.): Fallstudien: Theorie – Geschichte – Methode, Berlin 2007; Zeitschrift für Germanistik. Themenheft Fallgeschichten, hg. v. Alexander Košenina, 2 (2009); Inka Mülder-Bach/Michael Ott (Hg.):
Was der Fall ist. Casus und Lapsus, Paderborn 2014; Thomas Wegmann (Hg.): Fallgeschichte(n) als Narrativ zwischen Literatur und Wissen, Innsbruck 2016; Ruben
Hackler/Katherina Kinzel (Hg.): Paradigmatische Fälle. Konstruktion, Narration und
Verallgemeinerung von Fall-Wissen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Basel
2016; Carsten Zelle (Hg.): Casus. Von Hoffmanns Erzählungen zu Freuds Novellen.
Eine Anthologie der Fachprosagattung ›Fallerzählung‹, Hannover 2015.
19
	Vgl. Arne Höcker/Jeannie Moser/Philippe Weber (Hg.): Wissen. Erzählen. Narrative der Humanwissenschaften, Bielefeld 2006; Sybille Brändli/Barbara Lüthi/Gregor
Spuhler (Hg.): Zum Fall machen, zum Fall werden. Wissensproduktion und Patienten
erfahrung in Medizin und Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt a.M./
New York 2009; Susanne Düwell/Nicolas Pethes (Hg.): Fall – Fallgeschichte – Fallstudie. Theorie und Geschichte einer Wissensform, Frankfurt a.M. 2014.
20
	Vgl. Jutta Heinz: Wissen vom Menschen und Erzählen vom Einzelfall. Untersuchungen zum anthropologischen Roman der Spätaufklärung, Berlin/New York 1996;
Nicolas Pethes: Literarische Fallgeschichten. Zur Poetik einer epistemischen Schreibweise, Konstanz 2016; Marcus Krause: Infame Menschen. Zur Epistemologie literarischer Fallgeschichten 1774-1816, Berlin 2017.
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In Anbetracht der Heterogenität des zu untersuchenden Textkorpus
wird keine einheitliche Definition der Textsorte angestrebt, sondern
die Ausdifferenzierung verschiedener Formen und spezifischer Funktionen von Fällen im jeweiligen medialen und wissenshistorischen
Kontext soll rekonstruiert werden sowie Ansätze einer typologischen
Sortierung. Dabei wird auch an die Forschungsfrage angeknüpft, in
welchem Verhältnis Textsorten, Genres oder Schreibweisen zu epistemologischen Konzepten stehen.21 Diese Frage ist von besonderem Interesse für vordisziplinäre Phasen der Konstituierung von Wissensgebieten, die keine Standardisierung von Text- und Publikationsformen
voraussetzen. Dabei hat sich die Anwendung des von Gianna Pomata
und Lorraine Daston verwendeten Begriffs des »epistemischen Genres«22 als fruchtbar erwiesen, da er die Falldarstellung sowohl in ihrer
textuellen als auch epistemischen Funktion zu beschreiben erlaubt, indem das Konzept des Falls einerseits als nicht standardisierte Form der
Aufzeichnung, andererseits als ein methodisches Vorgehen aufgefasst
wird, das induktiv, analogisch oder qualitativ verfährt, mit hermeneutischen Fragen des Verhältnisses von Partikularem und Allgemeinem
verknüpft ist und mit der Bildung von Reihen oder der Feststellung
von Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Einzelfällen einhergeht. Darüber hinaus ist der Begriff verbunden mit einer wissensgeschichtlichen
Kontextualisierung von Aufzeichnungsformen. Pomata analysiert historische Variationen medizinischen Schreibens als Manifestation wissenschaftlicher Kulturen und beschreibt die Bedingungen, die dazu
führen, dass medizinische Fallsammlungen und das Genre der Observationes im 18. Jahrhundert zu einer dominierenden Form medizinischer Texte werden konnten: Die wichtigsten Voraussetzungen für
die Verbreitung des Genres sind demnach eine Präferenz für provisorisches Wissen, das Fehlen einer einheitlichen Theorie, die Fokussie21

	Vgl. dazu Michael Bies/Michael Gamper/Ingrid Kleeberg (Hg.): Gattungs-Wissen.
Wissenspoetologie und literarische Form, Göttingen 2013; in Bezug auf das Verhältnis
von Textgattungen und medizinischem bzw. psychologischem Wissen vgl. Stephanie
Bölts: Krankheiten und Textgattungen. Gattungsspezifisches Wissen in Literatur und
Medizin um 1800, Berlin/Boston 2016.
22
	»They are highly structured and clearly recognizable textual conventions – textual
tools, we may call them – handed down by tradition for the expression and communication of a particular content – in the case of epistemic genres, a content that is seen
as primarily cognitive in character. Epistemic genres give a literary form to intellectual
endeavour, and in so doing they shape and channel the cognitive practice of atten
tion.« Gianna Pomata: Sharing cases. The observationes in early modern medicine, in:
Early science and medicine 15 (2010), S. 193-236, S. 197.
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rung auf die Praxis und die zentrale Bedeutung der wissenschaftlichen
Kommunikation.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist ein entscheidender epistemischer Umbruch zu verzeichnen, der als Einsatzpunkt des modernen Falldenkens betrachtet werden kann und damit der Möglichkeit,
zumindest vorläufiges Wissen über das Individuum zu generieren.
Fallbeobachtungen sind zwar auf das konkrete Einzelne in all seinen
Besonderheiten bezogen, damit daraus jedoch Wissen vom Menschen
entstehen kann und nicht bloße Reihen von Einzelfällen, kann als ein
Merkmal von Falldarstellungen identifiziert werden, dass diese auf eine
Wissensordnung oder einen institutionellen Rahmen bezogen sind und
sei es auch nur in der Negation: »Man könnte sagen, der Kasus beziehe sich immer, implizit oder explizit, auf einen generellen Rahmen,
indem er ihn allerdings eher in Frage stellt, als dass er ihn bekräftigt.«23 Dieser – Ginzburg zufolge zumeist problematisierende – Bezug
der Falldarstellung auf einen Rahmen kann als konstitutives Merkmal
der Textsorte gelten, auch dort, wo Einzelfälle als selbstständige Texte
publiziert werden.
Dieses Bezugssystem wird zwar häufig nicht ausformuliert und auch
nicht explizit benannt – oder, so wäre zu ergänzen, ist bei neu entstehenden Wissensbereichen erst rudimentär vorhanden –, scheint aber
für das Vorliegen einer Falldarstellung unabdingbar zu sein, selbst
wenn die Singularität eines Einzelfalls betont wird, denn auch diese
Beobachtung kann erst durch den direkten oder indirekten Bezug auf
ein Allgemeines getroffen werden:
Ein Vorfall wird erst dann zu einem ›Fall‹, wenn er in Serie oder in einem bestimmten Rahmen auftaucht, der dem Beobachteten eine Signifikanz in Bezug
auf ähnliche Vorfälle gibt. Der Rahmen wird dabei nicht durch den einzelnen
Fall selbst gegeben, sondern geht diesem sowohl logisch als auch institutionell
voraus. Vergleichbare Fälle müssen nicht aktuell verfügbar sein, müssen aber
angenommen werden können. Auch als Geschichte einer Abweichung verweist
der Fall noch auf einen Rahmen – wie abstrakt dieser auch sein mag – auf den er,
ob affirmativ oder kritisch, mittelbar oder unmittelbar, bezogen bleibt.24

23

	Carlo Ginzburg: Ein Plädoyer für den Kasus, in: Johannes Süßmann/Susanne Scholz/
Gisela Engel (Hg.): Fallstudien: Theorie – Geschichte – Methode, Berlin 2007, S. 2948, S. 30.
24
	
Christiane Frey: Fallgeschichte, in: Roland Borgards/Harald Neumeyer/Nicolas
Pethes/Yvonne Wübben (Hg.): Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart 2013, S. 282-287, S. 283.
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Dieser aktualisierten oder potentiellen Rahmung von Fällen korrespondiert auf der textuellen Ebene häufig eine narrative Rahmung,
etwa durch reflexive Expositionen oder die auktoriale Kommentierung
von autodiegetischen Textzeugnissen.
Die Begrenzung des Untersuchungszeitraums auf das letzte Drittel des
18. Jahrhunderts und – für die frühe Kriminalpsychologie – den Beginn
des 19. Jahrhunderts ist dadurch begründet, dass in dieser Zeit erstens
die epistemische Funktion von Falldarstellungen eine grundlegende
Veränderung erfährt, zweitens humanwissenschaftliche Wissensgebiete entstehen, die sich in grundlegender Weise auf Beobachtungen
und Falldarstellungen beziehen, drittens die periodische Publikation,
Reflexion und Diskussion von Falldarstellungen Konjunktur hat und
viertens die wissenschaftliche Kommunikation noch nicht exklusiv
verläuft, sondern Bestandteil eines öffentlichen Diskurses der Aufklärung ist, so dass zum einen die Disziplinen übergreifende Bedeutung
von Falldarstellungen registriert werden kann,25 aber auch die heterogene Ausformung des Genres sowohl als wissenschaftliche als auch populäre und als literarische Form.
Neben der Differenzierung von Darstellungsformen und deren Relation zum Publikationskontext werden vor allem zwei weitere Aspekte in den Blick genommen, zum einen die selbstreferenzielle Struktur
von Falldarstellungen, zum anderen ihre Ausrichtung auf zukünftiges
Wissen: Fallbeschreibungen, die nicht primär als Belegbeispiele für
gesichertes Wissen präsentiert werden, dienen vielmehr als Ausgangspunkt für die Erschließung neuer Wissensbereiche und sind verbunden
mit dem (vorläufigen) Verzicht auf Systematisierung.
In Übereinstimmung mit Dastons These, die Relevanz der Observation als Paradigma des 18. Jahrhunderts manifestiere sich darin, dass
eine breite Reflexion über Fallbeobachtungen einsetzt, gilt auch für
die in dieser Arbeit zugrunde gelegte Textbasis, dass hermeneutische
Grundsatzfragen der Konstruktion von Fällen Gegenstand kontinuierlicher Reflexionen sind, die Falldarstellungen in Form von Kommentaren begleiten: Das betrifft das Verhältnis von Theorie und Praxis,
25

	Daher kann hier im engeren Sinne noch nicht von ›Disziplinen‹ gesprochen werden,
sondern es handelt sich eher um Wissensgebiete. Vgl. dazu Paul Ziche: Anthropologie und Psychologie als Wissenschaften, in: Georg Eckardt/Matthias John/Temilo van
Zantwijk/Paul Ziche: Anthropologie und empirische Psychologie um 1800, Köln u.a.
2001, S. 73-109; Rudolf Stichweh: Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen, Neuauflage, Bielefeld 2013.
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Ereignis und Regel, Beispiel und Anwendung, den Einfluss der Beobachter- und Erzählperspektive sowie den Bezug eines Falls zu anderen
Fällen und deren Ähnlichkeit bzw. Differenz, Probleme der Generalisierung, Normierung und Vollständigkeit, aber auch die Diskussion
darüber, was überhaupt als ›Fall‹, ›Beobachtung‹ oder ›Erfahrung‹
gelten soll und in welchem Maße etwa literarische Beispiele als Fälle
fungieren können. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage
nach dem Verhältnis von Reflexionen und konkreten Fallsammlungen,
die im Einzelnen zu analysieren ist. Zum einen gehen einzelne Fallbeobachtungen in ihrer Besonderheit über die theoretischen Reflexionen
hinaus, zum anderen scheinen – im Kontrast zur Komplexität kritischer Reflexionen über die Bedingungen von Fallbeobachtungen – in
der Praxis häufig differenzierte Methoden der Fallbeobachtung und
-aufzeichnung zu fehlen.
Die Verbindung des Mediendispositivs der Zeitschrift mit dem Genre
der Falldarstellung ist nicht nur wissenschaftshistorisch von Interesse,
sondern auch im Hinblick auf die signifikante Strukturanalogie von
Publikationskontext und Genre: Ebenso wie die Falldarstellung in kritischer oder affirmativer Perspektive als formal heterogen, fragmentarisch, unabgeschlossen, autoreflexiv, provisorisch, seriell und offen für
eine Vielzahl an kommunikativen Anschlüssen und wissenschaftliche
Weiterentwicklungen beschrieben werden kann – und implizit auch
im ausgehenden 18. Jahrhundert so charakterisiert wird –, ist auch der
Diskurs der Spätaufklärung über den wissenschaftlichen Status von
Zeitschriften von vergleichbaren Zuschreibungen und Diskussionen
bestimmt, die den ephemeren, heterogenen und vorläufigen Charakter
des Mediums adressieren.
In Fortsetzung dieser Tradition hat Ludwik Fleck in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Konzept der »Zeitschriftenwissenschaft«
entwickelt, das zwar für eine bereits ausdifferenzierte Wissenschaftskommunikation entworfen wurde, in großen Teilen aber produktiv
gemacht werden kann für die Analyse periodischer wissenschaftlicher
Publikationen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Allgemein analysiert Fleck Wissenschaft als soziokulturelles Phänomen von kollektiven
»Kommunikations- und Kooperationsverfahren« sowie deren Interaktion mit »öffentlicher Meinung« und verschiedenen Feldern des politischen Lebens.26
26

	Ludwik Fleck: Denkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und Zeugnisse, Frankfurt a. M. 2011, S. 374f.
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Werden neue Beobachtungen einzelner Wissenschaftler zunächst in
Zeitschriftenartikeln publiziert, die die subjektive Perspektive, die Vorläufigkeit des dargestellten Ansatzes sowie offene Fragen oder Zweifel
markieren, so ist der Übergang von diesem provisorischen Wissen zu
den als gesichert geltenden Beständen einer Wissenschaft in Form von
Handbuchwissen durch Reduktion von Komplexität und Widersprüchen sowie die Ausblendung einer persönlichen Perspektive und die
Einordnung in ein geschlossenes System gekennzeichnet.27 Die vorläufigen Fragmente der Zeitschriftenwissenschaft dagegen können nicht
zu einer geordneten Einheit zusammengefügt werden: »Die Fragmentarität der Probleme, Zufälligkeit des Materials (z.B. Kasuistik in der
Medizin), technische Einzelheiten, kurz die Ein- und Erstmaligkeit des
Arbeitsstoffes verbinden ihn unzertrennlich mit dem Verfasser.«28
Fleck entwickelt diese Korrelation von Wissenschafts- und Publika
tionstypen als Konzept zur Strukturierung seines Begriffs des »Denkkollektivs«, mit dem er die Akteure wissenschaftlicher Prozesse adressiert.
Er definiert das »Denkkollektiv« als »Gemeinschaft der Menschen, die
im Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wechselwirkung stehen«
und »Träger geschichtlicher Entwicklung eines Denkgebietes, eines bestimmten Wissensbestandes und Kulturstandes, also eines besonderen
Denkstils«29 sind. Mit dem Begriff des »Denkkollektivs« bezieht sich
Fleck auf die Tatsache, dass wissenschaftliche Ansätze aus Kooperationen und widersprüchlichen Austauschprozessen hervorgehen, die erst
27

	Beiträge der Zeitschriftenwissenschaft lassen sich jedoch nicht einfach in ein Handbuch
überführen, dafür bedarf es eines komplexen Prozesses der Selektion und Vereinheit
lichung, an dem sowohl wissenschaftsinterne als auch -externe Faktoren beteiligt sind:
»Man vermag aus Zeitschriftenartikeln kein Handbuch etwa durch einfache Addition
zusammenzustellen. Erst das denksoziale Wandern persönlicher Wissensfragmente innerhalb des esoterischen Kreises und die Rückwirkung des exoterischen ändert sie so,
daß aus persönlichen, nichtadditiven Fragmenten additive, unpersönliche Teile entstehen.« Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache,
Frankfurt a.M. 1980, S. 156.
28
	Ebd. S. 157.
29
	Ebd. S. 54f. Fleck analysiert in seinen medizinhistorischen Schriften Wissenschaft als
soziokulturelles Phänomen von kollektiven »Kommunikations- und Kooperationsverfahren« sowie deren Interaktion mit »öffentlicher Meinung« und verschiedenen Feldern
des politischen Lebens. Fleck, Denkstile, S. 374f. Vgl. dazu Steven Shapin: History of
Science and its Sociological Reconstructions, in: Robert S. Cohen/Thomas Schnelle
(Hg.): Cognition and Fact. Materials on Ludwik Fleck, Dordrecht 1986, S. 325-386;
Rainer Egloff: Evolution des Erkennens. Ludwik Flecks Entstehung und Entwicklung
einer wissenschaftlichen Tatsache, in: Bernhard Pörksen (Hg.): Schlüsselwerke des
Konstruktivismus, Wiesbaden 22015, S. 49-66.
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nachträglich vereinheitlicht und invisibilisiert werden. In diesem Sinne
soll im Folgenden durch die Adaption des Konzepts der Zeitschriftenwissenschaft der Vielfältigkeit und Heterogenität des Konstitutionsprozesses von empirischer Pädagogik, Psychologie und Kriminalpsychologie Rechnung getragen werden.
Diese sehr offene Definition des »Denkkollektivs« verweist darauf, dass
Fleck den Begriff nicht für spezialisierte wissenschaftliche Gruppierungen reserviert, sondern auch auf nicht wissenschaftliche Lebensfelder
ausweitet. Aufgrund dieser Offenheit eignet sich der Begriff auch zur
Beschreibung wissenschaftlicher Gemeinschaften und Kommunikation, die noch vor einer disziplinären Ausdifferenzierung liegen und darüber hinaus noch keine scharfe Trennung zwischen ›Gelehrten‹ und
›Ungelehrten‹ – bzw. zwischen exoterischem und esoterischem Wissen,
um Flecks Unterscheidung aufzugreifen – vollzogen haben. Die Weite
des Begriffs »Denkkollektiv« ermöglicht es auch, sowohl Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Wissensgebieten als auch zwischen
Wissenschaft und nicht-wissenschaftlichen Anschauungen als »intrakollektive[n] Gedankenverkehr«30 zu entwerfen.
Die Analyse von Falldarstellungen nicht als einzelner Texte, sondern
im Publikationskontext der Zeitschrift eröffnet die Möglichkeit, diese nicht nur als Einzelfälle zu beschreiben, sondern als Textsorte, die
auf Reihen- oder Serienbildung, Kommentierung und Ergänzung sowie Rezeption und Weiterverarbeitung angelegt ist. Falldarstellungen
werden innerhalb eines Periodikums rezipiert, aber auch von anderen
Zeitschriften sowie weiteren Publikationsmedien aufgegriffen und verarbeitet. Der Aspekt der Weiterverarbeitung von Fällen etwa in Monographien, Handbüchern oder Lehrbüchern ist besonders für die frühe
Kriminalpsychologie relevant, intertextuelle Bezugnahmen auf bereits
publizierte Falldarstellungen sind aber auch für die Entwicklung der
empirischen Psychologie von Bedeutung.
Die Arbeit beginnt mit einer Auswertung pädagogischer Zeitschriften
des Philanthropismus, da die pädagogische Reformbewegung bereits
in den 1770er Jahren, also noch vor den Fallsammlungen der empirischen Psychologie, die Grundlagenwissen generierende Bedeutung
von Falldarstellungen betont und in verschiedenen Zeitschriftenpro30

	Fleck, Denkstile, S. 143. Begriffe und Tatsachen werden nicht nur aus nicht-wissenschaftlichen Bereichen in wissenschaftliche übersetzt, sondern sie wandern auch zwischen den Wissenschaften, was in der Regel mit einer Modifikation verbunden ist.
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jekten pädagogische Fallsammlungen initiiert werden. Neben den Typen pädagogischer Fälle interessieren hier aber auch die vielfältigen
Debatten in Zeitschriften über die Grundlagen einer empirischen Pädagogik und die Voraussetzungen pädagogischer Beobachtung sowie
die zeitschriftenspezifischen Formen solcher Diskussionsprozesse. Da
die Auseinandersetzung mit Rousseau einen wesentlichen Bezugspunkt für das Verständnis des Philanthropismus und seinen Begriff
von Natur und Bildung darstellt, ist diese hier zu berücksichtigen.
Im Anschluss an die Aufklärungspädagogik wird die Erfahrungsseelenkunde bzw. empirische Psychologie behandelt. Zunächst wird es
darum gehen, wichtige Faktoren zu rekonstruieren, die für die Entstehung der empirischen Psychologie und ihrer spezifischen Darstellungsformen maßgeblich sind, u.a. wird hier auf den Einfluss der medizinischen Semiotik und die Bedeutung der Selbstbeobachtung für den
psychologischen Diskurs eingegangen, aber auch die Wechselwirkung
mit literaturtheoretischen Diskursen berücksichtigt. In einem zweiten
Schritt folgt die Untersuchung psychologischer Periodika. Zwar ist das
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde für den Bereich der empirischen Psychologie das langlebigste und einflussreichste Projekt, parallel dazu
oder in der Nachfolge des Magazins werden jedoch weitere psychologische bzw. psychologisch-anthropologische Zeitschriften mit Falldarstellungen publiziert. Erst im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen
Zeitschriftenprojekte lässt sich der Diskurs der empirischen Psychologie angemessen rekonstruieren, zugleich aber auch das Magazin in
veränderter Weise kontextualisieren. Die Analyse ›psychologisch
merkwürdiger‹ juristischer Fälle und Fallsammlungen kann hier unmittelbar anschließen, zum einen weil psychologische Periodika und
Aufklärungszeitschriften von Anfang an juristische Fälle als Material
für die ›Wissenschaft des Menschen‹ heranziehen, zum anderen weil
die frühe Kriminalpsychologie, als aus verschiedenen Wissensbereichen zusammengesetzte hybride Disziplin, die Erfahrungsseelenkunde beerbt. Juristische Fälle liefern so Material für die Fallreflexion
verschiedener Disziplinen und sind insofern besonders geeignet, die
Disziplinen übergreifende Bedeutung von Falldarstellungen in den
Blick zu nehmen. Im Hinblick auf die Konkurrenz verschiedener (u.a.
psychiatrischer und juristischer) Perspektiven, die in Bezug auf gerichtspsychologische Falldarstellungen zum Tragen kommt, stellt sich
hier besonders die Frage, welche Bedeutung narrativen Strategien bei
der Konstruktion unterschiedlicher Fallversionen zukommt.
28
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Ziel ist es nicht, die Fülle an publizistischem Material umfassend zu
erschließen, sondern pädagogische, psychologische und kriminalpsychologische Diskurse zu rekonstruieren, in denen Falldarstellungen
von zentraler Bedeutung sind. Dabei sollen die Formen und Funktionen von Falldarstellungen in Zeitschriften in den Blick genommen
werden verbunden mit der Analyse exemplarischer bzw. für den zeitgenössischen Diskurs zentraler Beispiele. Da für die zu behandelnden
Problemstellungen Zeitschriften übergreifend relevant sind, wird sich
die Gliederung nur zum Teil an Zeitschriften als Gesamtkomposition
orientieren, viele Fragestellungen aber systematisch behandeln.
Zunächst sollen jedoch noch einige grundlegende systematische Aspekte aufgegriffen werden, die für die Frage nach der textuellen und
medialen Form sowie die epistemologische Funktion von Falldarstellungen zentral sind. Der erste Aspekt ist die grundlegende These
Foucaults, dass der Kasus seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert eine
neue Funktion erfüllt, indem das Individuum zum Fall wird und damit
zum Gegenstand des Wissens, wobei er die Prüfung als das Instrument
betrachtet, das eingesetzt wird, um Kontrolle mit Erkenntnisgewinn
zu kombinieren. Im Anschluss daran wird skizziert, wie unter dem
Einfluss der medizinischen Semiotik im Feld der Humanwissenschaft
Hypothesen über innere Vorgänge oder über Ursachen (von Krankheiten, Ereignissen) aus der narrativen Verbindung äußerer Zeichen
entstehen. Dieses epistemologische Modell, das Ginzburg als ›Indizienparadigma‹ adressiert, bietet eine Erklärung für den Konnex von
Fall und Narration. Wie verschiedene Formen der Rahmung und Anordnung sowie Abstufungen von Allgemeinheit und Partikularität die
narrative Konstruktion von Fällen bestimmen, ist der nächste hier interessierende Aspekt bei der Analyse von Falldarstellungen. Die Diskussion darüber, ob der Fall bzw. der Kasus als Gattung oder Genre aufgefasst werden kann, wird im Anschluss rekonstruiert. In dieser Arbeit
wird die Falldarstellung allerdings nicht als definierbare Gattung oder
Textsorte aufgefasst, da davon ausgegangen wird, dass die Formen und
Funktionen in verschiedenen Kontexten stark variieren. Am Ende der
Einleitung folgen eine wissensgeschichtliche Kontextualisierung der
Arbeit mit Falldarstellungen sowie eine Einordnung der Zeitschrift als
Publikationsort für Fallsammlungen und als wissenschaftliches Kommunikationsmedium am Ende des 18. Jahrhunderts.
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2.

Das Individuum als Fall

Die mit der Sammlung empirischer Beobachtungen verbundene Hinwendung zur Praxis ist auch Ausgangspunkt für die Infragestellung
bisheriger theoretischer Annahmen. Falldarstellungen haben insofern
seit dem 18. Jahrhundert ihren Ort immer schon im Kontext von praktischem Wissen. Die Verbindung von praktischem Wissen und Fällen
gipfelt in der wissenschaftstheoretischen Reflexion des 20. Jahrhunderts, die dem Falldenken und dem Ausgang vom Partikularen einen
eigenständigen wissenschaftlichen Status zuschreibt.
Die veränderte Funktion von Fällen, die sich im Kontext der Anthro
pologie entwickelt, ist Foucault zufolge mit der Tatsache korreliert,
dass das Individuum ins Zentrum des Falldenkens rückt. Ging es in der
Kasuistik vor der epistemischen Wende im 18. Jahrhundert um eine
möglichst präzise Beschreibung von Umständen eines Falls, so wird
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts das Individuum selbst zum Fall:
Der Fall ist das Individuum, wie man es beschreiben, abschätzen, messen, mit
anderen vergleichen kann – und zwar in seiner Individualität selbst; der Fall ist
aber auch das Individuum, das man zu dressieren oder zu korrigieren, zu klassifizieren, zur normalisieren, auszuschließen hat usw.31

Dieser humanwissenschaftliche Begriff des ›Falls‹ als Individuum ist
entsprechend abzugrenzen vom philosophisch-analytischen Begriff
des ›Falls‹ als einerseits Faktizität dessen, ›was der Fall ist‹, und andererseits ein unter eine Regel Subsumierbares (›ein Fall von xy‹). Die
von Foucault adressierte Verschränkung des Individuums als Fall mit
seiner Korrektur ist vor allem für pädagogische, aber auch für juristische und kriminalpsychologische Falldarstellungen von entscheidender Bedeutung.
Die bereits von Aristoteles postulierte Prämisse, dass das Partikulare
kein Gegenstand des Wissens sein könne, da auf dem Feld der Praxis
lediglich Reihungen von Einzelfällen, aber keine philosophische Erkenntnis möglich sei, bleibt für die Philosophie des 18. Jahrhunderts
virulent. Noch für Christian Wolff kann eine empirische Psychologie
nicht wissenschaftlich und Teil der Philosophie sein. Erst im letzten
Drittel des 18. Jahrhundert entsteht eine erfahrungsbasierte Psycho31

	
Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a.M. 1976, S. 246.
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logie, deren Status als Wissenschaft aber nach wie vor problematisiert
wird, beispielsweise von Carl Christian Erhard Schmid in seiner Empirischen Psychologie, der vielleicht einflussreichsten Schrift der Psychologie in den 1790er Jahren.
Foucault zufolge reagiert das 18. Jahrhundert auf die Unsicherheit des
Wissens über das Besondere mit dem Instrument der »Prüfung«, das
Machtausübung mit Wissensproduktion kombiniert und sich in den
Humanwissenschaften verbreitet. Institutionen wie die Klinik oder
die Schule werden zu Orten der (medizinischen oder pädagogischen)
Wissensbildung und des »ständigen Vergleich[s] zwischen dem einzelnen und allen anderen«32 . In frappierender Übereinstimmung mit
Foucaults Analyse erheben philanthropische Experimentalschulen
dieses Instrument explizit zu ihrem Programm.
Diese Verschränkung von Machtausübung und Wissensbildung zeichnet sich nach Foucault durch drei signifikante Merkmale aus: Erstens
geht es um die Sichtbarmachung des Individuums, das dadurch unterworfen wird, dass es potentiell immer gesehen und zum Objekt der
Beobachtung wird, zweitens wird Individualität dokumentierbar; sie
wird nicht nur der Überwachung, sondern auch einem Netzwerk der
Verschriftlichung unterworfen, so dass drittens aus jedem Individuum
potentiell ein Fall wird. Aus der Dokumentation entwickeln sich – so
Foucault – »Codes der Disziplinarindividualität«33 , wie z.B. der medizinische Code der Symptome oder der pädagogische Code von Verhaltensweisen und Leistungen. Dies bezeichne den Moment einer »ersten
›Formalisierung‹ des Individuellen«34. An den Aufzeichnungsverfahren zur Klassifizierung und Kategorisierung lässt sich das Verhältnis
von Individuellem und Allgemeinem ablesen:
einerseits konstituiert sich das Individuum als beschreibbarer und analysierbarer Gegenstand […]; andererseits baut sich ein Vergleichssystem auf, das die
Messung globaler Phänomene, die Beschreibung von Gruppen, die Charakterisierung kollektiver Tatbestände, die Einschätzung der Abstände zwischen den
Individuen und ihre Verteilung in einer ›Bevölkerung‹ erlaubt.35

Genau durch dieses Instrument der Prüfung werde eine »Wissenschaft
vom Menschen« möglich, trete das Individuum »in das Feld des Wis32

	Ebd. S. 240.
	Ebd. S. 244.
34
	Ebda.
35
	Ebd. S. 245.
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sens«36 ein. Allerdings ist zu betonen, wie Foucault selbst andeutet, dass
die Verfahren der Beobachtung und Beschreibung des Individuums
noch kaum entwickelt sind.37 Wie zu zeigen sein wird, dokumentieren
die Falldarstellungen und -reflexionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts nicht zuletzt die Schwierigkeiten, die aus dem Fehlen differenzierter Verfahren resultieren. Ausgehend von der Definition des Falls
als Individuum wird auch deutlich, dass sich aus dieser Bestimmung
zwar Kriterien und eine Nähe zu bestimmten Genres ableiten lassen,
der ›Fall‹ aber nicht als Gattung zu verstehen ist, sondern in verschiedenen Formen ausgestaltet wird.
Als eine zentrale Darstellungsform des Einzelfalls als einem beschreibbaren Individuum kristallisiert sich die Biographie heraus. Voraussetzung für die Bedeutung biographischer Muster in der Darstellung
von Fällen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ist nach Foucault der
veränderte Status von Biographien. War die Beschreibung des Individuums lange Zeit ein Privileg, so verbreitet sich diese Praxis nun und
verändert damit grundlegend ihre Funktion: sie ist nicht mehr »Monument für ein zukünftiges Gedächtnis«, sondern
Dokument für eine fallweise Auswertung. Und diese neue Beschreibbarkeit ist
umso ausgeprägter, je rigoroser die Disziplinarerfassung ist: das Kind, der Kranke, der Wahnsinnige, der Verurteilte werden seit dem 18. Jahrhundert im Zuge
des Ausbaus der Disziplinarmechanismen immer häufiger zum Gegenstand individueller Beschreibungen und biographischer Berichte.38

An die Stelle der Verfahren traditionell-ritueller treten diejenigen wissenschaftlich-disziplinärer Individualisierung. Auch die Veränderungen im Literatursystem, »die Übergänge vom Epos zum Roman, von
der Großtat zur heimlichen Besonderheit«39, verweisen Foucault zufolge auf diesen Wechsel. Entsprechend lässt sich auch für die deutsche
Literaturgeschichte eine enge Verflechtung von anthropologischem
bzw. psychologischem Wissen, das auf Fallbeobachtungen basiert, und
der Entwicklung literarischer Formen wie dem autobiographischen,
dem psychologischen oder dem anthropologischen Roman und der literarischen Kriminalgeschichte konstatieren.
36

	Ebd. S. 246.
	Vgl. ebd. S. 244.
38
	Ebd. S. 247.
39
	Ebd. S. 249.
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Die Beobachtung ist Foucault zufolge Teil der Individualisierungsmechanismen, die »absteigend« Anwendung finden:
In einem Disziplinarsystem wird das Kind mehr individualisiert als der Erwachsene, der Kranke mehr als der Gesunde, der Wahnsinnige und der Delinquent
mehr als der Normale. Es sind jedenfalls immer die ersteren, auf die unsere
Zivilisation alle Individualisierungsmechanismen ansetzt.40

Auch alle psychologischen Ansätze, die im ausgehenden 18. Jahrhundert entwickelt werden, folgen diesem ›absteigenden‹ Prinzip: »wenn
man den gesunden, normalen, gesetzestreuen Erwachsenen individualisieren will, so befragt man ihn immer danach, was er noch vom
Kind in sich hat, welcher geheime Irrsinn in ihm steckt, welches tiefe
Verbrechen er eigentlich begehen will.«41
Foucaults Bestimmung des Falls als Erfassung des Individuums bzw. die
Relation von Fall und Lebenslauf ist auch Ausgangspunkt für Marcus
Krauses Definition der literarischen Fallgeschichte. Da Foucault zufolge das Individuelle auch immer das Repräsentative ist, enthebt es von
der Notwendigkeit, den Fall auf eine Gesetzmäßigkeit zu beziehen,
da von jeder Individualgeschichte angenommen werden kann, dass sie auf
transzendentale Elemente schließen lässt und somit in gewisser Weise immer
schon paradigmatisch ist. Das Ausmaß solcher Generalisierbarkeit wird in den
meisten Fallgeschichten durch den Fokus auf ein bestimmtes Ereignis einerseits
sowie die empirischen biographischen Umstände konkretisiert. Legt man diese
Überlegungen zugrunde, lässt sich folgende Definition der Fallgeschichte vorschlagen: Eine Fallgeschichte ist eine narrative Darstellung eines Ereignisses im
Rahmen einer individuellen Lebensgeschichte, welche in diese Lebensgeschichte in Gestalt einer Krise oder eines Konflikts eine signifikante Zäsur setzt. Ziel
einer solchen Darstellung ist erstens, einen interpretativen Zusammenhang zwischen Ereignis und Lebensgeschichte herzustellen, in dem einerseits das Ereignis aus biographischen Umständen zumindest teilweise hergeleitet bzw. erklärt
werden kann und andererseits das Ereignis generalisierende Aussagen über die
Lebensgeschichte erlaubt.42

Dieser wechselseitige Bezug von Lebensgeschichte und Ereignis ist
auch für einen Großteil nicht literarischer Falldarstellungen um 1800
40

	Ebd. S. 248.
	Ebd. S. 249.
42
	Marcus Krause: Zu einer Poetologie literarischer Fallgeschichten, in: Susanne Düwell/
Nicolas Pethes (Hg.): Fall – Fallgeschichte – Fallstudie. Theorie und Geschichte einer
Wissensform, Frankfurt a.M. 2014, S. 242-273, S. 262f.
41
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zentral. Anders als in literarischen Fallgeschichten ist in periodischen
Fallsammlungen der Lebenslauf als Bezugspunkt der Interpretation
oftmals nur angedeutet oder grob skizziert, er ist aber auch für pädagogische, psychologische und kriminalpsychologische Fälle ein konstitutiver Bezugspunkt. Neben Fällen, die darauf abzielen, ein signifikantes Ereignis – etwa ein Verbrechen, den Ausbruch einer Krankheit
oder kindliches Fehlverhalten – auf eine Entwicklungsgeschichte zu
beziehen, fokussieren psychologische oder pädagogische Falldarstellungen aber häufig auch das alltägliche Verhalten von Individuen, um
Aufschlüsse über (psychische) Entwicklungsprozesse zu erhalten. So
ist im Bereich der Pädagogik zunächst jeder Zögling Gegenstand der
Beobachtung und nicht erst derjenige, der durch deutlich abweichendes Verhalten auffällig wird.

3.

Indizien und hypothetische Erzählungen

Falldarstellungen sind bereits im Kontext des Empirismus in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Antwort auf die Frage, wie
überhaupt neues Wissen generiert werden kann. Insofern ist es nahe
liegend, dass ihnen in Reformprozessen und der Etablierung neuer
Wissensbereiche eine zentrale Rolle für die Bildung von Hypothesen sowie für die Diskussion und das Aushandeln von Positionen zukommt. Zugleich wird in diesem Kontext aber auch reflektiert, dass
auf empirischen Beobachtungen basierendes Wissen ungesichert und
provisorisch ist, so dass lediglich wahrscheinliche Aussagen getroffen
werden können.43 Der Vergleich von Fällen – die Verzeichnung von
Ähnlichkeiten und Differenzen – und die Bildung von Analogien sind
dabei zentrale methodische Verfahren, deren Potential und zugleich
begrenzte Reichweite reflektiert werden. Das moderne Falldenken, das
seinen Ursprung in den Wissenschaften vom Menschen im 18. Jahrhundert hat, stimmt im Wesentlichen mit dem von Ginzburg beschrie43

	
Zum Status ›unsicheren Wissens‹ und dem Problem der Wahrscheinlichkeit sind
in den letzten Jahren einschlägige Forschungsbeiträge aus diskurs- bzw. wissensgeschichtlicher Perspektive erschienen, vgl. etwa Carlos Spoerhase/Dirk Werle/Marcus
Wild (Hg.): Unsicheres Wissen. Skeptizismus und Wahrscheinlichkeit, Berlin/New
York 2009; Hans Adler/Rainer Goedel (Hg.): Unsicheres Wissen der Aufklärung,
Paderborn 2010; Michael Bies/Michael Gamper (Hg.): Literatur und Nicht-Wissen.
Historische Konstellationen 1730-1930, Zürich 2012.
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benen »Indizienparadigma« überein, »das sich auf die wissenschaftliche Erkenntnis des Individuellen stützt«44 und sich Ginzburg zufolge
zwischen 1870 und 1880 als epistemologisches Modell in den Humanwissenschaften entwickelt. Wie schon Foucault das im ausgehenden 18.
Jahrhundert entstehende Konzept des Falls als Form der Beschreibung
und Disziplinierung des Individuums charakterisiert hat, zeichnet sich
auch das epistemologische Modell der Indizien durch eine hochgradige Individualisierung aus. Es bezieht sich auf das Individuelle des
Falls, dessen Erkenntnis nicht durch Wiederholung gesichert werden
kann. Zentraler Bezugspunkt für dieses Modell wie für die Entstehung
humanwissenschaftlicher Falldarstellungen insgesamt ist die Tradition
der medizinischen Semiotik.45
Ginzburg illustriert seine These an einer Reihe von Beispielen, angefangen bei der Kunstkritik Giovanni Morellis, über die Detektion
Sherlock Holmes bis hin zu Freuds Psychoanalyse. Von Ginzburgs
These, Freud finde bei Morelli »die Entwicklung einer Methode der
Interpretation, die sich auf Wertloses stützt, auf Nebensächlichkeiten,
die jedoch für aufschlußreich gehalten werden«46 , führt eine direkte Linie zurück zur Forderung nach der Aufmerksamkeit für unscheinbare
Details in den Fallsammlungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die
diese Anweisung wiederum aus der medizinischen Semiotik übernehmen. Insofern stellt sich die Frage, ob die Entwicklung eines ›Indizienparadigmas‹ nicht schon für das Ende des 18. Jahrhundert angenom44

	Carlo Ginzburg: Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst,
Berlin 1995, S. 32.
45
	Im Kontext der Fallgeschichtenforschung ist die Bedeutung der medizinischen Fallbzw. Krankengeschichte für die Entstehung humanwissenschaftlicher Falldarstellungen herausgearbeitet worden, vgl. Johanna Geyer-Kordesch: Medizinische Fallbeschreibungen und ihre Bedeutung in der Wissensreform des 17. und 18. Jahrhunderts,
in: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 9 (1990), S. 7-19; Michael Stolberg: Homo patiens. Krankheits- und Körpererfahrung in der Frühen Neuzeit, Weimar 2003; Volker
Hess/Andrew Mendelsohn: Case and series: Medical knowledge and paper technologies, 1600-1900, in: History of Science 48 (2010), S. 287-314. Darüber hinaus wurden
auch die narrativen Muster medizinischer Fälle Gegenstand von Untersuchungen, vgl.
Kathryn M. Hunter: Doctor’s stories. The narrative structure of medical knowledge,
Princeton 1991; Julia Epstein: Altered conditions. Disease, medicine, and storytelling,
New York, London 1995, S. 183-205; Yvonne Wübben/Carsten Zelle (Hg.): Krankheit
schreiben. Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur, Göttingen 2013; Rudolf
Behrens/Carsten Zelle (Hg.): Der ärztliche Fallbericht. Epistemische Grundlagen und
textuelle Strukturen dargestellter Beobachtung, Wiesbaden 2012; Sophie Vasset (Hg.):
Medicine and narration in the eighteenth century, Oxford 2013.
46
	Ginzburg, Spurensicherung, S. 16.
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men werden sollte und nicht erst für das Ende des 19. Jahrhunderts,
wie Ginzburg dies behauptet. Neben verschiedenen frühgeschichtlichen Phänomenen des Spurenlesens zählt Ginzburg auch die Arbeit
mit Einzelfällen in Wahrsagekunst, Physiognomik, Recht und Medizin
zur Vorgeschichte des Indizienparadigmas, sie seien verbunden durch
»eine Vorgehensweise, die sich auf die Analyse von Einzelfällen richtet, welche sich nur durch Spuren, Symptome und Indizien rekonstruieren ließen.«47
Ginzburg beschreibt präzise die epistemologischen Probleme und Unsicherheiten qualitativer Ansätze, die bereits in den Fallreflexionen des
ausgehenden 18. Jahrhunderts thematisiert werden: Zum einen eröffnet die Konzentration auf die Individualität des Einzelfalls zahllose
Möglichkeiten der Ein- und Zuordnung, die einer zuverlässigen Vermittlung des Partikularen mit dem Allgemeinen im Wege stehen, zum
anderen ist die Fallanalyse angewiesen auf hermeneutische Methoden,
da sie lediglich auf Zeichen zugreifen kann, die der Deutung bedürfen.
Aus dieser Konstellation resultiert der narrative Charakter von Falldarstellungen, die die beobachteten Zeichen zu einer hypothetischen
Erzählung verknüpfen.
Die medizinische Semiotik und Krankengeschichte als entscheidende
Traditionslinie eines auf Indizien basierenden Wissensmodells kann bis
zur Hippokratischen Medizin zurückverfolgt werden. Für die Analyse
des pädagogischen und psychologischen Falldiskurses der Spätaufklärung ist dieser Einfluss insofern von besonderem Interesse, als sowohl
der Philanthropismus als auch in noch stärkerem Maße die empirische
Psychologie und die Psychiatrie auf diese Tradition Bezug nehmen.
In Ginzburgs Konstruktion des Indizienparadigmas werden Symptome, deren präzise Registrierung schon Hippokrates fordert, als Indizien gedeutet, wobei ein »Rest von Unsicherheit« des Wissens in den
»qualitative[n] Wissenschaften, die das Individuelle an Fällen, Situationen und Dokumenten zum Gegenstand haben, und die gerade deshalb zu Ergebnissen kommen«48 , immer bestehen bleibt.
Ginzburg verweist auf Pierre-Jean-Georges Cabanis, der Ende des
18. Jahrhunderts die Gründe für diese nicht auszuschaltende Unsicherheit in der Medizin beschreibt und sie ebenfalls darauf zurückführt,
dass die Medizin das Individuelle zum Gegenstand hat, so dass eine
47

	Ebd. S. 21.
	Ebd. S. 23.
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Katalogisierung von Krankheiten immer unzureichend bleiben muss,
da sie in jedem Individuum verschiedene Charakteristiken annimmt.
Durch die jeweils individuelle Ausprägung sowie die lediglich mittelbare Beobachtung der Krankheit sei der Nachweis der Wirksamkeit
medizinischer Maßnahmen sowie deren Quantifizierung unmöglich,
denn »wenn man die Ursachen nicht reproduzieren kann, bleibt nichts
anderes übrig, als sie aus ihren Wirkungen zu folgern«49. Reflexionen
über die Unsicherheit der Erkenntnis, die die Medizin des 18. Jahrhunderts durchziehen, finden sich in ähnlicher Form in allen humanwissenschaftlichen Wissensgebieten, die mit der empirischen Erkenntnis
des Menschen befasst sind.
Auch Foucault beschreibt als entscheidende Veränderung des medizinischen Wissens im ausgehenden 18. Jahrhundert, dass Zeichen zu
Erzählungen verbunden werden, und betont dabei vor allem die Veränderung von einem räumlichen Klassifikationsmodell zu einer Wahrnehmung der Krankheit als eines zeitlich verlaufenden semiotischen
Zusammenhangs von Ursache und Wirkung. Es geht nicht mehr nur
um die Registrierung von Momenten, sondern vor allem um deren
komplexe Verbindungen: Die äußeren Zeichen gehen verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten ein, werden betrachtet als Gesamtheit
charakteristischer Symptome und einer Abfolge von Perioden, es gehe
darum, »auf der Ebene der Worte eine Geschichte zu rekonstruieren,
die das ganze Sein der Krankheit abdeckt« 50.
Die zentrale Stellung von Narrationen für humanwissenschaftliche
Methoden im Allgemeinen und für das Falldenken im Besonderen resultiert aus der Anwendung hermeneutischer Verfahren. Am Beispiel
des Spurenlesens des Jägers führt Ginzburg die Erzählung auf den
Vorgang der Decodierung von Spuren zurück, die narrativ angeordnet werden: »Der Beobachter organisiert diese Daten so, daß Anlaß
49

	Ebd. S. 38.
	
Michel Foucault: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks,
Frankfurt a.M. 1988 [1963], S. 109. Allerdings führt Foucault diese Veränderung auf
die Einführung der Klinik zurück und knüpft daran die weitergehende These, dass
mit der Klinik die »Komplexität der individuellen Fälle« kalkulierbar wird, weil sich
individuelle Variationen aufheben. Diese Schlussfolgerung wird sich auf das in dieser Arbeit herangezogene psychologische und kriminalpsychologische Material nicht
übertragen lassen. Im Vordergrund steht hier weiterhin die nicht beherrschbare Individualität der Krankheitsfälle. Dasselbe gilt für das analogische Schließen, das nach
wie vor in einem Aufsuchen von Ähnlichkeiten und Verwandtschaften besteht und
nicht aus der klinischen Beobachtung einer »Isomorphie von Beziehungen zwischen
Elementen«, ebd. S. 114.
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für eine erzählende Sequenz entsteht, deren einfachste Formulierung
sein könnte: ›Jemand ist dort vorbeigekommen‹. Vielleicht entstand die
Idee der Erzählung selbst […] zuerst in einer Gesellschaft von Jägern
und aus der Erfahrung des Spurenlesens.«51
Anstatt auf solche eher ahistorischen Beispiele zurückzugreifen, liegt
es allerdings näher, auf die rechtshistorische Entwicklung seit dem
ausgehenden 18. Jahrhundert zu rekurrieren, die in erheblichem Maße
durch die Aufwertung von Indizien bestimmt wird. Mit den Strafrechtsreformen um 1800 und der Einführung des Indizienbeweises im
19. Jahrhundert erlangt das ›Indiz‹ im eigentlichen Sinne des Wortes
eine zentrale Stellung im Strafrecht. Kennzeichnend für Verfahren, die
auf Indizien basieren, ist die Tatsache, dass lediglich Wahrscheinlichkeiten eruiert werden können auf der Basis hermeneutischer Schlüsse
vom Indiz auf nicht (mehr) Gegebenes.52 Im Hinblick auf rechtliche
Zusammenhänge finden bei Ginzburg aber lediglich die Entstehung
der Detektivgeschichte und Aspekte der kriminologischen Spurensuche Beachtung.
Der Logik des Indizienparadigmas entsprechend werden die »Spuren«
eines Falls zu einer deutenden Fallerzählung arrangiert. Auf ähnliche
Weise, wie Ginzburg das Indizienparadigma mit einem hypothetischen, die vorhandenen Spuren verbindenden und deutenden Erzählen verknüpft, weist auch Michael Gamper auf die epistemische Bedeutung des Erzählens für innovative Wissensbereiche hin:53 Gerade
im Kontext von Reformprojekten – so die These – spiele die Narration
für Wissensordnungen oft eine zentrale Rolle als Darstellungsform für
Gedankenexperimente und Hypothetisches.
Da die narrative Verfasstheit der Falldarstellung immer die Möglichkeit unterschiedlicher Erzählungen und Fallkonstruktionen impliziert,
51

	Ginzburg, Spurensicherung, S. 19.
	Vgl. Antonia Eder: Indiz/Indizienprozess, in: Susanne Düwell/Christof Hamann u.a.
(Hg.): Handbuch Kriminalliteratur. Theorien – Geschichte – Medien, Stuttgart 2018,
S. 178-182; Dies.: Sprechende Zeichen und dunkle Dinge? Zu Evidenz und Hermeneutik von Indizien um 1800, in: Martina Wernli/Alexander Kling (Hg.): Das Verhältnis von res und verba. Zu den Narrativen der Dinge, Freiburg i.Br. 2018, S. 183-204.
53
	Als einschlägiges Beispiel dafür nennt Gamper Darwins Evolutionstheorie, in der dieser eine Geschehensabfolge konstruiere, für die es keine empirischen Zeugnisse gibt:
»Gerade diese frühen Gründungsphasen scheinen also die Interferenzen von Wissen, Erzählung und Fiktion besonders zu begünstigen bzw. zu benötigen.« Michael
Gamper: Erzählen, nicht lehren! In: Nicola Gess/Sandra Janssen (Hg.): Wissens-Ordnungen. Zu einer historischen Epistemologie der Literatur, Berlin/Boston 2014, S. 7199, S. 75.
52
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lassen sich aus den Spuren eines Falls unterschiedliche Zuordnungen
und disziplinäre Einordnungen ableiten, die jeden Fall potentiell in
einen unabschließbaren Prozess der Diskussion und Transformation
involviert. Neben den Fragen, welche Spuren in den Falldarstellungen
selegiert und arrangiert, welche Kausalitäten aus ihnen abgeleitet werden, ob sich die Narration auf Merkmale reduziert, die zur Klassifikation notwendig erscheinen, oder ob ein Überschuss an Details und
Ausschmückungen entsteht, soll auch solchen Variationen und Transformationsprozessen durch variierende Deutungen und Konstruktionen einzelner Fälle in dieser Arbeit nachgegangen werden.

4.

Narrative Anordnung von Fällen

Das Wissen über das Individuelle rückt zwar im letzten Drittel des
18. Jahrhunderts in den Fokus der Aufmerksamkeit, sein wissenschaftlicher Status bleibt jedoch weiterhin unsicher, da es als unpräzise, provisorisch und semiwissenschaftlich gilt. Diese Skepsis gegenüber der
wissenschaftlichen Validität von Fällen und Erfahrungen im Bereich
des Individuellen lässt sich u.a. durch die Verwendung narrativer Formen und deren Nähe zu alltäglichen Formen der Sprachverwendung
erklären:
Im Unterschied zu den meisten Techniken der Wissensverarbeitung hat das
Erzählen keinen oder nur einen äußerst unvollständigen Prozess der Spezialisierung durchlaufen. […] Auch wo es sich in exklusiven künstlerischen Genres
ausprägt und eine entsprechende Raffinesse erreicht, bewahrt es einen Zug ins
Informelle und bleibt insoweit der Alltagskommunikation nahe.54

Die Falldarstellung als Beschreibung des Individuellen weist deshalb
eine Nähe zu narrativen Formen auf, weil sich das Besondere abstrakten Darstellungsformen entzieht: »Was gesetzhaft wiederkehrt, kann
in die Form logischer Schlüsse gebracht, was einmalig, vorübergehend
54

	Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie, Frankfurt a.M. 2012, S. 37f. Koschorke unterscheidet acht »elementare Operationen« für den Vorgang des Erzählens: 1. Reduktion, 2. Schemabildung (bestehend
aus Verknappung, Angleichung und Vervollständigung, Rekurs auf gebräuchliche
Narrative), 3. Redundanz und Variation, 4. Diversifikation, 5. Sequenzbildung und
Rahmung, 6. Motivation (zwischen Kontiguität und Kausalität), 7. Positionierung der
Erzählinstanz, 8. Erregung und Bindung von Affekten.
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und immer ›irgendwie anders‹ ist, muss erzählerisch bearbeitet werden.«55
In seiner »allgemeinen Erzähltheorie« unterscheidet Koschorke acht
»elementare Operationen« für den Erzählprozess. Von diesen Operationen ist für die narrative Anordnung von Fällen die Operation der
»Sequenzbildung und Rahmung« von besonderer Relevanz. Denn die
Frage, wie ein Ereignis mit seiner Vorgeschichte verbunden und auf
welche Folgen hin es finalisiert wird, ist für die Konstruktion und Deutung von Fällen von fundamentaler Bedeutung. Dies gilt nicht nur für
Kriminalfälle, bei denen eine Tat auf die Lebensgeschichte des Angeklagten rückbezogen wird. Die Entscheidung, welche Vorkommnisse
überhaupt als signifikante Ereignisse gedeutet werden, deren Anordnung sowie die Relation von Anfang und Ende bzw. die Frage, was als
Anfang oder Ursprung gilt, sind maßgeblich für den Charakter eines
Falls: »Dabei ist zu berücksichtigen, dass erst das Ende den kompositorischen Anfangspunkt einer Handlung gewissermaßen ex post bestätigt, dass die narrative Struktur also nicht einfach linear und progredierend, sondern in hohem Maße rekursiv angelegt ist.«56
Vor allem im Bereich der Kriminalpsychologie, für die charakteristisch ist, dass aus dem Fallmaterial der Akten verschiedene Fallversionen (aus medizinischer, psychologischer oder juristischer Perspektive)
entstehen und gegebenenfalls miteinander konkurrieren, stellt sich
grundsätzlich die Frage, welche Bedeutung die Selektion und narrative
Anordnung für Fallkonstruktionen hat: »Semantisch stellen Konflikte
sich als ein Kampf um erzählerische Rahmungen dar […].«57
Neben der Rahmung einer Narration ist für Falldarstellungen der Grad
von Verallgemeinerung oder Partikularität von besonderem Interesse.
Insofern können die »Reichweite« bzw. die verschiedenen Abstufungen der Singularität oder Allgemeinheit des Erzählens als ein weiteres
Merkmal gelten, das für die Klassifizierung verschiedener Typen oder
Weiterverarbeitungen von Falldarstellungen signifikant ist:

55

	Ebd. S. 66.
	Ebd. S. 61.
57
	Ebd. S. 63. Koschorke verdeutlicht diesen Prozess am Beispiel der Darstellung historischer Konflikte und Gründungsmythen. Die Analyse lässt sich jedoch unschwer
auf Falldarstellungen übertragen, insofern auch hier die Konstruktion der Erzählung
vielfach auf das Moment der entscheidenden Krise fokussiert.
56
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In diesem Verarbeitungsprozess wechseln Erzählungen ihre Temperatur und
ihre Funktion. Die Schilderung einer singulären Ereignisfolge geht entweder in
exemplarisches oder in summarisches Erzählen über, wird also entweder in die
Form »ein Fall für viele« gebracht oder unter ein unspezifisches Ganzes subsumiert.58

Was Koschorke an der Alternative von detaillierter individueller Alltagserzählung oder distanzierter schematischer Reduktion von Begebenheiten verdeutlicht und als einen »Verarbeitungsprozess«59 von
Ereignissen oder Erlebnissen mit zunehmender Allgemeinheit und
Distanz beschreibt, ist, angewandt auf die Analyse von Fallerzählungen, auch von epistemologischer Bedeutung, insofern als die in einer
Falldarstellung verhandelten Fragen immer auch das Verhältnis von
Individuellem und Generalisierung betreffen.
In der Beschreibung des Erzählens zwischen den Polen des individuellen Ereignisses und der Verallgemeinerung unterscheidet Koschorke
drei »Subgenres« – singuläres, exemplarisches und summarisches Erzählen – und ihre spezifischen »Anschlussoperationen« 60: An die singuläre Erzählung wird tendenziell angeschlossen durch ähnliche oder
damit in anderer Weise in Beziehung stehende Ereignisse. Exemplarisches Erzählen dagegen
bewegt sich in der Spannung zwischen dem anschaulichen Fallbeispiel einerseits und seinen in einem weiteren Horizont signifikanten Merkmalen auf der
anderen Seite; ausgehend von dem jeweiligen individuellen Kern leitet sie zu
verallgemeinernden Ausdeutungen und Belehrungen an.61

Das summarische oder allgemeine Erzählen ist einerseits durch einen
»Verlust an Bestimmtheit« gekennzeichnet, dies impliziert andererseits das Potential, sich mit Inhalten aus anderen, neuen Kontexten zu
verbinden: »Entdifferenzierung […] erhöht die Konnektivität.« 62 Die
verschiedenen Grade von Allgemeinheit und Individualität sowie verschiedene Formen, an Erzählungen anzuschließen, sollen in die konkrete Analyse von Falldarstellungen und deren Anschlusskommunikation einbezogen werden.
58

	Ebd. S. 39. Koschorke verhandelt diese Fragen unter der Überschrift »Redundanz und
Variation« als dritte elementare Operation des Erzählens.
59
	Ebd. S. 39.
60
	Ebda.
61
	Ebd. S. 39f.
62
	Ebd. S. 40.
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Wie auch schon Ginzburg, der das semiotische in hypothetische Narrationen mündende Indizienparadigma mit der Abduktion korreliert, so
setzt auch Koschorke die Narration in Beziehung zum »Verfahren der
Abduktion«, d.h. zum »hypothetischen Rückschluss von einer überraschenden Einzeltatsache auf eine ihr möglicherweise zugrundeliegende Regel« 63. Dieser konjekturale Charakter, der hier von der Abduk
tion auf die Erzählung allgemein übertragen wird, kann in besonderer
Weise dem Falldenken seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zugeschrieben werden.

5.

Der Fall als Gattung, Textsorte oder Schreibweise?

Weiterhin offen ist die Diskussion um die Einordnung des ›Falls‹ als
Gattung, Textsorte, Schreibweise oder Genre.64 Im Folgenden wird
in der Regel die Bezeichnung Falldarstellung (oder auch Fallbeschreibung) gewählt, da sie hinreichend allgemein erscheint, um die heterogenen Formen der Fallkonstruktion zu umfassen und – anders als die
Begriffe Fallgeschichte oder Fallerzählung – noch keine Annahmen
über die narrative Gestaltung enthält.
Die retrospektiv unter dem Terminus Fallgeschichte zusammengefassten Texte gehören nicht nur zu sehr unterschiedlichen Wissensgebieten, sondern das Textmaterial, das sowohl wissenschaftlichen als auch
populären oder literarischen Publikationskontexten entstammen kann,
ist auch in seiner formalen Gestaltung sehr heterogen und umfasst beispielsweise Notate, Briefe, Miszellen,65 Berichte, aber auch Dramen,
Novellen oder Romane. Es stellt sich die Frage, ob sich abgesehen von
63

	Koschorke, Wahrheit und Erfindung, S. 65.
	Nicolas Pethes definiert den Fall nicht als Gattung, sondern als »Schreibweise«, die
»es weniger zu definieren als hinsichtlich ihrer Verfahren zu beobachten gilt«. Nicolas
Pethes: Literarische Fallgeschichten. Zur Poetik einer epistemischen Schreibweise,
Konstanz 2016, S. 30f.
65
	
Neben detailliert ausgeführten Fallgeschichten enthalten die meisten Zeitschriften
auch Rubriken wie »Miszellen«, unter denen kurze, oft pointiert und anekdotisch
zugespitzte oder spektakuläre Fallbeispiele veröffentlicht werden. So werden z.B. in
der Zeitschrift Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur
(1769-1778) unter den Rubriken »Sammlungen medicinischer Merkwürdigkeiten« und
»Gesammlete physikalische Merkwürdigkeiten« kürzere Berichte spektakulärer Fälle
in der Regel ohne Diskussion und Einordnung präsentiert.
64
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dem Merkmal der impliziten oder expliziten Rahmung des Falls ein
typisches Narrationsmuster der Falldarstellung ausmachen lässt, etwa
die Beobachtung, dass vielen Falldarstellungen ein dramatisches Verlaufsmuster zugrunde liegt. Dabei wird immer wieder auf den prominenten Versuch von André Jolles rekurriert, den Kasus formal im Kontext seiner Konzeption »einfacher Formen« zu bestimmen. Zwar lassen
sich Einzelaspekte dieses Bestimmungsversuchs, der sich auf Beispiele
juristischer und moraltheologischer Kasuistik bezieht, aufgreifen, als
generalisierbare Definition des Falls eignet sich Jolles’ Ansatz aber
kaum. Nicht nur ist die essentialistische Konzeption einer Morphologie
»einfacher Formen« an sich fragwürdig, Falldarstellungen lassen sich
vielmehr als voraussetzungsreiche, häufig komplex komponierte, disziplinär und historisch flexible, variationsreiche Form beschreiben.66
Wie auch aktuelle Ansätze, die Fallbeobachtungen als epistemisches
Genre charakterisieren, das sich im 18. Jahrhundert durchsetzt und
durch seine Flexibilität auszeichnet, akzentuiert Jolles den Aspekt der
offenen Fragestellung als distinktes Merkmal des Kasus, wesentlich sei,
dass der Entscheidungsprozess im Kasus nicht zum Abschluss komme;
in dieser Hinsicht korrespondiert die Offenheit der sprachlichen Gestaltung des Falls seiner strukturellen Unabgeschlossenheit. Entscheidend ist für Jolles der Aspekt der offen gehaltenen Frage, insofern als
Fallbeschreibungen häufig von einer nicht entscheidbaren Situation
bzw. nicht einzuordnenden Beobachtung ausgehen. Jolles bestimmt
den Kasus als Veranschaulichung und Divergenz zweier Normen und
grenzt ihn so ab vom ›Beispiel‹, das lediglich den Verstoß gegen eine
Norm darstelle, und von der ›Novelle‹, die als Erweiterung und Ausschmückung des Kasus verstanden wird. Darüber hinaus verweist Jolles auf die Nähe des Kasus zur Psychologie und zur Literatur um 1800:
Was wir in der Litteratur des 18. und 19. Jahrhunderts Psychologie zu nennen
gewohnt sind, das Wägen und Messen der Beweggründe einer Handlung nach
inneren und äußeren Normen, dieses bewegliche Kriterium der Beurteilung der
Charaktere im Kunstwerk und des Kunstwerks als solchem, scheint mir eine

66

	Vgl. auch Ruth Koch: Der Kasus und A. Jolles’ Theorie von den ›Einfachen Formen‹,
in: Fabula 14, 3 (1973), S. 194-204; Ralf Klausnitzer: Formphilologe und Gegnerforscher. André Jolles, 1874-1946, in: Thomas Borgstedt/Yvonne Wübben (Hg.): Einfache Prosaformen der Moderne. Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes
56 (2009), S. 271-282.
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große Verwandtschaft zu besitzen mit dem, was wir in der katholischen Kasuistik
vor uns sehen.67

Auch wenn sich die psychologische Literatur und die Seelenkunde im
ausgehenden 18. Jahrhundert nicht auf die moraltheologische Kasuistik beziehen, beschreibt Jolles einen Konnex von religiös motivierten
Schriften und Psychologie in der Literatur bzw. Literaturtheorie, der
für den Kontext der Erfahrungsseelenkunde bezeichnend ist, die z.B.
Ausdrucksformen des Pietismus aufgreift.68
Jolles allgemeine Definition des Kasus als Veranschaulichung oder Divergenz von Normen basiert jedoch auf einer Tradition des Falls, die
darum bemüht ist, konkrete Verhaltensweisen durch genaue Beschreibung in ein vorgegebenes Normensystem einzuordnen. Diese Bestimmung ist nur begrenzt übertragbar auf das moderne Konzept des Falls
als Beschreibung des Individuums, wie es den Humanwissenschaften
zugrunde liegt, allerdings lässt sich das Kriterium des Falls als offene
Fragestellung produktiv aufgreifen.
Diese Differenz zwischen zwei Formen des Kasus lässt sich anhand
einer Unterscheidung im Fallbegriff des Rechts verdeutlichen, die Mülder-Bach und Ott aufzeigen, indem sie im Rückgriff auf das römische
Rechtsdenken auf die Distinktion zwischen ›causa‹ und ›casus‹ hinweisen. ›Casus‹ rekurriert dabei auf bestimmte Umstände einer Tat,
wogegen mit dem Begriff ›causa‹ das Fortschreiten von Fall zu Fall verbunden ist. Die causae werden nicht als Einzelfälle behandelt, die einer
Regel zu subsumieren wären, sie
werden vielmehr per analogiam und durch Rückführung auf normstiftende Präzedenzfälle aufeinander bezogen. Der casus dagegen benennt in der römischen
Gerichtsrhetorik gerade nicht den Fall als solchen, sondern ein Element der Umstände, das in der Beurteilung des Täterverhaltens in einer causa von entscheidender Bedeutung ist.69

67

	André Jolles: Einfache Formen: Legende, Sage, Mythen, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz, Tübingen 1930, S. 199.
68
	Vgl. Robert Leventhal: Kasuistik, Empirie und pastorale Seelenführung. Zur Entstehung der modernen psychologischen Fallgeschichte, 1750-1800, in: Bettina von
Jagow/Florian Steger (Hg.): Jahrbuch Literatur und Medizin, Heidelberg 2008, Bd. 2,
S. 13-40.
69
	Inka Mülder-Bach/Michael Ott (Hg.): Was der Fall ist. Casus und Lapsus, Paderborn
2014, S. 15.
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Im Anschluss an Jolles geht Frey davon aus, dass der Fall trotz seiner
Tendenz zur Ausschmückung in der Regel auf ein Minimum reduziert
ist: »Als berichtenswert gilt, was für die Klassifikation oder Deutung
des Falls maßgeblich ist oder sein könnte.«70 Das mag teilweise für juristische Fälle gelten, die unter bestehende Regeln subsumiert werden,
bei ungeklärten, nach bisherigen Regeln oder Krankheitsbildern nicht
zu erfassenden bzw. abweichenden Fällen ist diese Bestimmung zweifelhaft. Im Hinblick auf nicht einzuordnende Fälle oder etwa Beobachtungen der empirischen Psychologie wird vielmehr die Forderung
erhoben, einen Überschuss an individuellen Details festzuhalten, da
zunächst irrelevant erscheinende Einzelheiten in nachträglichen Auswertungen, Serienbildungen und Systematisierungen relevant werden
können und im Voraus eben nicht abzuschätzen ist, was »maßgeblich
[…] sein könnte«.
Zwar ist es kaum möglich, die Falldarstellung als ein einheitliches Genre zu bestimmen, es lassen sich jedoch Textsorten, Gattungen oder Medien benennen, die in einer engen Beziehung zum ›Fall‹ stehen. Dabei
ist zuerst an das Verhältnis von Fall und Beispiel oder Exempel zu denken. So können Falldarstellungen exemplarisch als Beispiele Verwendung finden, Fallbeispiele können aber auch in Falldarstellungen integriert werden. Die Grenze zwischen Einzelfällen und Fallbeispielen ist
oft fließend, das heißt singuläres und exemplarisches Erzählen gehen
häufig ineinander über. Um eine Falldarstellung oder ein Fallbeispiel
zu analysieren, wäre somit immer auch nach der Art und dem Kontext
der Verwendung zu fragen. Im Hinblick auf die Verwendung von Fallbeispielen können zunächst zwei Formen differenziert werden. Zum
einen der Einsatz als Belegbeispiel zum Zweck der Veranschaulichung
bestehenden Wissens, zum anderen werden Fallbeispiele aber auch gerade dort eingesetzt, wo Wissen fehlt und kausale Zusammenhänge
ungeklärt sind: »Es ergibt sich der merkwürdige Befund, dass Beispiele immer dort zum Einsatz kommen, wo Wissen fehlt bzw. zu komplex ist – was sich auch so deuten lässt, dass sie einzig für diese Lücke
bzw. Komplexität einstehen.«71 Auch mit Blick auf die Verwendung
von Fallbeispielen wird sich dieser Befund in verschiedenen Kontexten
bestätigen lassen. Fallbeispiele scheinen vielfach gerade nicht der Illustration und Bestätigung zu dienen – oder dies nur an der Oberf läche –,
70

	Frey, Fallgeschichte, S. 283.
	Stefan Willer/Jens Ruchatz/Nicolas Pethes: Zur Systematik des Beispiels, in: Dies.
(Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen, Berlin 2007, S. 7-59, S. 8.
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sondern als Einzelbeispiel oder Beispielserie gerade das Fehlen von
systematischen Erklärungen zu markieren. Zwar könnte man als erste narratologische Unterscheidung darauf verweisen, dass das Beispiel
– anders als die Falldarstellung – in der Regel nicht als selbstständiger Text auftritt, sondern als untergeordnetes Textelement, trotzdem
können auch Beispiele offene Aspekte der Falldarstellung integrieren
und Falldarstellungen stehen wiederum auch in einem Verhältnis zum
Exemplarischen.
Des Weiteren können Gutachten, die wiederum Bestandteil von Fall
akten werden, als Textsorte identifiziert werden, die in einer engen Beziehung zu Fällen steht: Sie enthalten in der Regel Fallbeschreibungen
bzw. ›Geschichtserzählungen‹, dienen aber auch ihrerseits als Quelle
für die Konstruktion bzw. Verarbeitung eines Falls, dasselbe gilt für
Fallakten. Geradezu topisch ist in diesem Zusammenhang die einleitende Anmerkung, dass Falldarstellungen, die in Zeitschriften publiziert werden, ›aus den Akten gezogen‹ sind. Für die konkrete Form von
Falldarstellungen ist nicht zuletzt die Quelle und deren Zuverlässigkeit
relevant: Sowohl in einleitenden Kommentaren als auch in der Kon
struktion der Fallerzählung selbst wird der Frage nach der Herkunft
des Materials, seiner Glaubwürdigkeit und Präzision eine entscheidende Bedeutung beigemessen, das gilt sowohl in Bezug auf unterschiedlichste Textzeugnisse (z.B. Briefe, Falldarstellungen, Akten), Erzählungen Dritter, aber auch für Befragungen bzw. Gespräche sowie für
Fremd- und Selbstbeobachtungen.
Abgesehen von der Frage, wie Darstellungen von Fällen gattungstypologisch verortet werden können, ist im Kontext der Forschung zu
Fällen und Observationen aus einer wissenspoetologischen Perspektive grundsätzlich über die Frage nach dem Verhältnis von Textform
bzw. Gattung und Wissen nachgedacht worden. Dies ist besonders von
Interesse im Hinblick auf einen Untersuchungszeitraum, für den weder
eine disziplinäre Differenzierung noch eine Standardisierung von wissenschaftlichen Textformen angenommen werden kann.72
72

	Vgl. etwa Lutz Danneberg/Jörg Niederhauser (Hg.): Darstellungsformen der Wissenschaft im Kontrast. Aspekte der Methodik, Theorie und Empirie, Tübingen 1998;
Nicolas Pethes: Ästhetik des Falls. Zur Konvergenz anthropologischer und literarischer Theorien der Gattung, in: Sheila Dickson/Stefan Goldmann/Georg Wingertszahn (Hg.): »Fakta, und kein moralisches Geschwätz«. Zu den Fallgeschichten im
»Magazin zur Erfahrungsseelenkunde« (1783-1793), Göttingen 2011, S. 13-32; Behrens/Zelle, Der ärztliche Fallbericht; Bies/Gamper/Kleeberg, Gattungs-Wissen; Bölts,
Krankheiten und Textgattungen.
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Ein zentraler Aspekt der narrativen Gestaltung von Falldarstellungen
resultiert aus der Tatsache, dass diese häufig in Sammlungen oder
Periodika publiziert werden, so dass Rekurrenzen und Anschlüsse
produziert werden, die die Form der Falldarstellung wesentlich mitbestimmen. In der Analyse von Falldarstellungen im Kontext von
Zeitschriften wird somit davon ausgegangen, dass Fälle nicht als Einzeltexte, sondern in der Regel in einem intertextuellen Kontext zu betrachten sind.
Zwar wird in der Diskussion über Erfahrungswissen die Bedeutung
präziser und zuverlässiger Fallbeobachtungen hervorgehoben worden, zugleich ist aber zu betonen, dass das Konzept der Erfahrung im
Kontext humanwissenschaftlicher Wissensbildung im ausgehenden 18.
Jahrhundert nicht deckungsgleich ist mit Faktizität. Es wird zu zeigen
sein, dass im Rahmen der empirischen Psychologie und frühen Kriminalpsychologie auch literarische Beispiele die Funktion von ›Erfahrungen‹ oder Fallbeispielen übernehmen können.

6.

Denken in Fällen

In der Wissensgeschichte hat die Reflexion über den Stellenwert von
Einzelfällen eine lange Tradition. Die Konzeption von Beobachtungen
und Falldarstellungen als Basis für die Genese des Wissens vom Menschen im ausgehenden 18. Jahrhundert markiert eine entscheidende
Zäsur in dieser Tradition.
John Forrester hat in der wissenschaftstheoretischen Diskussion die Arbeit mit Einzelfällen (»thinking in cases«), die sich allgemeingültigen
Gesetzmäßigkeiten entziehen, als eigenständige wissenschaftliche Methode bzw. als »Denkstil« in Ergänzung zu Ian Hackings Taxonomie
wissenschaftlicher »styles of reasoning« etabliert.73 Zurückverfolgen
lässt sich die Reflexion über den Einzelfall bis zu Aristoteles, allerdings
wird der Einzelfall aufgrund seiner Partikularität aus dem Bereich des
Wissens ausgeschlossen und dem Bereich der praktischen Klugheit
zugeschlagen. Dem ungeachtet bleiben Aristoteles’ Überlegungen der
Ausgangspunkt für die Theoretisierung des Falldenkens im 20. Jahr73

	Vgl. John Forrester: If p, then what? Thinking in cases, in: History of the human sciences 9 (1996), S. 1-25.
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hundert. Eine wissenschaftliche Aufwertung des Einzelfalls als dem
einzig gewissen Datum, das ein Schließen vom Einzelfall zum Einzelfall geradezu geboten erscheinen lässt, erfolgt im 19. Jahrhundert mit
John Stuart Mills Kritik an der Deduktion: Grundlage von Erkenntnis
können demnach immer nur einzelne Fälle und eigene Erfahrungen
sein, das Denken schreitet von Partikularem zu Partikularem, ohne
dass eine Generalisierung erforderlich ist. Ausgehend von diesem wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund verfolgt Forrester die Verbreitung des Falldenkens im 20. Jahrhundert, etwa in der Psychoanalyse,
im ›case law‹ oder in der Medizinethik. Die von Foucault beschriebene
Zäsur des Falldenkens im 18. Jahrhundert, die zu einer Ablösung der
traditionellen Kasuistik führt, indem sie nicht mehr auf die detaillierte Beschreibung von Umständen zielt, sondern die Verzeichnung des
Individuums ins Zentrum stellt, wird von Forrester allerdings in Frage
gestellt, indem er davon ausgeht, dass das moderne ›case law‹ und die
Bioethik die traditionelle theologische Kasuistik beerben. Allerdings
wäre kritisch in Bezug auf Forrester zu fragen, ob nicht auch die moderne Bio- und Medizinethik eine Vermessung des Individuums ins
Zentrum stellen und die von Foucault beschriebene Entwicklung zur
Voraussetzung haben, zumal sie kein religiös fundiertes Wertesystem
mehr voraussetzen können.
Auch Kuhns Überlegungen zum Begriff des Paradigmas lassen sich
an die wissenstheoretischen Ansätze zum Falldenken anschließen.
In seinem Artikel Neue Überlegungen zum Begriff des Paradigma präzisiert Kuhn diesen Begriff und begrenzt ihn, ausgehend von kritischen
Reaktionen auf Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, primär auf
»Musterbeispiele«, die Funktionen übernehmen können, die sonst Regeln zugeschrieben werden. In seinen Überlegungen macht Kuhn vor
allem das produktive Potential des Ähnlichkeitskriteriums gegenüber
der (verfrühten) Festlegung von Regel und Klassengrenzen stark. Die
Funktion des »Musterbeispiels« besteht demnach darin, dass nicht
einzuordnende Probleme durch die Analogie zu diesen von einer disziplinären Gemeinschaft als paradigmatisch anerkannten Problemlösungen bewältigt werden können. Dabei geht es primär darum, »die
Ähnlichkeiten zwischen scheinbar ganz verschiedenen Problemen zu
sehen«74. Das Spezifikum der Arbeit mit von Musterbeispielen abge74

	Thomas S. Kuhn: Neue Überlegungen zum Begriff des Paradigma, in: Ders.: Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte, hg. v. Lorenz
Krüger, Frankfurt a.M. 1977, S. 389-420, S. 401.
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leiteten Analogien und der Wahrnehmung von Ähnlichkeiten besteht
Kuhn zufolge darin, dass dieses Verfahren auch funktioniert, wenn
man keine Regeln oder Definitionen angeben kann. Vielmehr ist gerade die Unbestimmtheit im Hinblick auf Definitionen, Klassengrenzen
und Regeln konstitutiv für das produktive Potential des Lernens über
Ähnlichkeitswahrnehmungen, weshalb es nach Kuhn nicht sinnvoll
ist, Beispiele durch aus diesen abgeleitete Regeln zu ersetzen, weil diese das Feld schließen, anstatt es für unerkannte Möglichkeiten offen zu
halten, wogegen das Ähnlichkeitskriterium flexibel sei für die Aufnahme neuer Informationen.
Wie schon für Ginzburgs Beschreibung des Indizienparadigmas und
Koschorkes Erzähltheorie ist auch in Konzeptionen des Falldenkens
der Begriff der Abduktion zentral. So beschreibt Peirce die Abduktion
als einen Analogieschluss von »Fakten einer Art auf Fakten anderer
Art«75. Die Abduktion hat dabei die Funktion, das Denken durch Hypothesenbildung zu erweitern, sie kann zwar lediglich zu Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten führen, ist aber laut Peirce »das einzige
logische Verfahren, das irgendeine neue Idee einführt […]; die Abduktion vermutet bloß, daß etwas der Fall sein mag.«76 Die Abduktion
kommt dann zur Anwendung,
wenn wir einen sehr seltsamen Umstand finden, der durch die Unterstellung erklärt werden würde, daß es ein Fall einer bestimmten allgemeinen Regel ist, und
wenn wir darauf hin jene Unterstellung akzeptieren. Oder, wenn wir finden, dass
in gewissen Hinsichten zwei Objekte einander sehr ähnlich sind, und schließen,
daß sie einander in anderer Hinsicht ebenso ähnlich sind.77

Ein ungeklärter Einzelfall wird hier durch seinen Bezug auf einen ähnlichen Fall erklärt, der aber bereits als Fall einer bestimmten Regel
klassifiziert ist. Aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Fälle wird nun
hypothetisch angenommen, dass auch der erste zu erklärende Fall derselben Regel folgt. Diese Annahme ist jedoch nur vorläufig und bedarf
der weiteren Überprüfung.

75

	Charles Sanders Peirce: Deduktion, Induktion und Hypothese, in: Ders.: Schriften
zum Pragmatismus und Pragmatizismus, hg. v. Karl-Otto Apel, Frankfurt a.M. 1976,
S. 229-250, S. 246.
76
	Charles Sanders Peirce: Schriften zum Pragmatismus und Pragmatiszismus, hg. v.
Karl-Otto Apel, Frankfurt a.M. 21976, S. 400.
77
	Ebd. S. 232.
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Die theoretischen Überlegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehen insofern noch einen Schritt weiter, als der bei Peirce
noch gedachte Bezug auf hierarchisch übergeordnete Regeln nicht
mehr zwingend erscheint. So betrachtet Agamben seine Konzeption
des Paradigmas als eine Weiterentwicklung und Radikalisierung der
Aristotelischen Behandlung des Paradigmatischen. Er entwirft das paradigmatische Vorgehen als ein Verfahren jenseits von Induktion und
Deduktion, das von Partikularem zu Partikularem fortschreitet und
keine übergeordnete Ebene mehr vorsieht. Sinnvoll erscheint diese
Methode dann, »wenn beide unter derselben Bedingung stehen und
das eine besser bekannt ist als das andere«78 , so die auf Aristoteles
zurückgehende Bedingung. Agamben ›radikalisiert‹ Aristoteles in der
Weise, dass er die epistemologische Bedeutung des Paradigmas darin sieht, dass es die Dichotomie von Universalem und Partikularem
grundsätzlich in Frage stellt und nicht den Prinzipien der Logik, sondern denen der Analogie folgt.
Im Diskurs des ausgehenden 18. Jahrhunderts ist zwar der wissenschaftliche Status empirischer Daten und Falldarstellungen strittig,
die Notwendigkeit empirische Beobachtungen zu sammeln, um prospektiv neues Wissen generieren zu können, wird jedoch kontinuierlich
betont – Fallsammlungen sollen die künftige Theoriebildung vorbereiten, können diese jedoch nicht ersetzen. Sowohl die Vorstellung, dass
Fälle für die Entwicklung von Hypothesen und die Entstehung neuen
Wissens zentral sind, als auch die Verfahren des Vergleichs, der Bildung von Analogien und Ähnlichkeitsbeziehungen sind schon für die
Fallreflexionen im ausgehenden 18. Jahrhundert zentral, die insofern
Überlegungen präfigurieren, die erst im Pragmatismus voll zur Geltung kommen.

7.

Analogieschluss

Die Diskussion über die Konstruktion von Ähnlichkeitsbeziehungen
und den Nutzen von Analogieschlüssen in der Verarbeitung empirischer Beobachtungen und Fallreihen hat in der praktischen Medizin
78

	Giorgio Agamben: Was ist ein Paradigma? In: Ders.: Signatura rerum. Zur Methode,
Frankfurt a.M. 2009, S. 9-39, S. 22f.
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im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bereits einen festen Platz, von
dort wird sie auf die empirische Psychologie übertragen. Der Analogieschluss wird als Instrument verstanden, um erste Hypothesen über
unerschlossene Wissensbereiche zu generieren und zugleich einer voreiligen Systematisierung vorzubeugen, vorausgesetzt seine begrenzte
und provisorische Geltung wird in Rechnung gestellt.
So warnt etwa der Mediziner Johann Benjamin Erhard in Wagners
Beyträgen zur philosophischen Anthropologie und den damit verwandten
Wissenschaften davor, im Bereich psychischer Krankheiten wie der
Melancholie zu schnell kausale Zusammenhänge angeben zu wollen.
Hintergrund dieser Warnung ist die Annahme, dass die Problematik
fallbasierter Texte nicht darin besteht, dass das präsentierte Wissen
unsicher und hypothetisch ist, sondern darin, dass der Status dieses
Wissens verkannt wird, indem Hypothesen nicht als solche betrachtet,
sondern für Beweise gehalten werden. Darüber hinaus – so Erhard –
verleite häufig die ›sinnliche Evidenz‹ von Fallanalogien zu voreiligen
Schlüssen, so dass nicht das analogische Schließen selbst, sondern die
Verkennung seiner begrenzten Geltung zu erkenntnistheoretischen
Problemen führe und die Möglichkeit der Sammlung tatsächlicher Erfahrungen unterlaufe.
Im Hinblick auf die Ursachen psychischer Krankheiten konstatiert
Erhard, dass zumeist keine wirkliche Kausalität, sondern lediglich eine
Koinzidenz vorliege. Nötig sei es
zu unterscheiden, was sich auf bestimmte Beobachtungen und auf erkannte Gesetze des menschlichen Geistes und Körpers gründet, und was bloß ein Versuch
von mir ist, die anomalischen Erscheinungen des Wahnsinns auf die allgemeinen
Gesetze zurückzuführen. Vor allen muß man auf die angeblichen Ursachen des
Wahnsinns sehr aufmerksam seyn. Was man in den Beobachtungen der berühmtesten Anatomiker darüber findet, gründet sich gewöhnlich auf den Trugschluß:
wir fanden dieß in dem Körper eines Wahnsinnigen, also war es die Ursache des
Wahnsinns.79

Zu eben solcher Zurückhaltung rät Erhard auch in Bezug auf Gegenstand und Therapie des Wahnsinns – was ist der tatsächliche Gegenstand, welches Mittel hat wirklich geholfen? – nur durch eine große
Vorsicht könne man hoffen, »auch in dieser Classe von Krankheiten
79

	Johann Benjamin Erhard: Ueber Melancholie, in: Beyträge zur philosophischen An
thropologie und den damit verwandten Wissenschaften, Bd. 2 (1796), S. 1-66, S. 1f.
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auf den Weg zu kommen, auf dem man Erfahrungen machen kann« 80.
Dies setzt aber voraus, dass auf Verallgemeinerungen und die Bestimmung von Kausalität zunächst verzichtet wird.
In seiner Verteidigung der »analogischen Schlußart« 81 in einem Text,
der 1784 in der Berlinischen Monatsschrift veröffentlicht wird, skizziert
Marcus Herz ebenfalls die Grundlagen, die für die wissenschaftliche
Arbeit mit Falldarstellungen charakteristisch sind: Die »analogische
Schlußart«, die abgegrenzt wird von der Demonstration eines Beweises, habe in Bezug auf solche Fragestellungen ihre Berechtigung, bei
denen die Einsicht in kausale Zusammenhänge (noch) fehlt. Es geht
also um die Erkenntnis von Partikularem, die sich nicht verifizieren
lässt, sondern lediglich auf Erfahrungswissen basiert. Die »analogische
Schlußart« kommt zur Anwendung in der Erwartung, verschiedene
Merkmale, die man häufig gemeinsam angetroffen hat, auch beim
nächsten Mal in dieser Zusammenstellung anzutreffen, ohne dafür jedoch einen Grund angeben zu können als die bisherige Erfahrung:
Ich setze […] stillschweigend voraus, daß, weil ich so oft e, f, g, h, mit x beisammen gefunden, vermuthlich eine Art von Verbindung zwischen ihnen ist,
die ihr Beisammensein überall nothwendig macht. – Noch mehr; wenn ich die
Kausalverbindung zwischen e, f, g, h, und x wirklich einsehe; gerade dann ist es
nicht mehr Analogie, sondern Demonstration: ich erwarte, vermuthe nicht die
Gegenwart von x bei k, sondern schließe sie, bin davon überzeugt.82

Die Analogie kann lediglich Wahrscheinliches aussagen, ist eine
Schlussform, die vor der Erkenntnis von Kausalität liegt, da eine evidente Einsicht in die Ursachen fehlt. Innerhalb dieses empirisch begrenzten Anspruchs verteidigt Herz die Berechtigung der Analogie,
so lange sie nicht durch neue Erfahrung widerlegt oder differenziert
werden kann. Im Vordergrund steht die Erweiterung der Erkenntnis,
die in den Humanwissenschaften angewiesen ist auf das Schließen vom
Bekannten auf das Unbekannte, das die Möglichkeit impliziert, zukünftig falsifiziert zu werden oder aber neues Wissen zu erschließen.
Herz reagiert mit seinem Beitrag auf einen kurzen Text des Mediziners und Philosophen Christian Gottlieb Selle, der ebenfalls 1784 in
der Berlinischen Monatsschrift publiziert wird. Selle bestreitet in diesem
80

	Ebd. S. 2.
	Marcus Herz: Über die analogische Schlußart, in: Berlinische Monatsschrift, 2 (1784),
S. 246-251, S. 250.
82
	Ebd. S. 247.
81
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Text den Sinn analogischen Schließens, wie Herz es definiert, da so
lediglich völlig kontingente Übereinstimmungen zutage gefördert würden.83 Ein sinnvolles analogisches Schließen setzt nach Selle dagegen
die Kenntnis von Kausalverbindungen oder die Einsicht in notwendige Eigenschaften voraus und besteht in dem Schluss von ähnlichen
Ursachen auf ähnliche Wirkungen, es handelt sich also um einen Fall,
in dem nach dem Verständnis von Herz analogisches Schließen weder
notwendig noch sinnvoll ist.
Verbunden mit der Skepsis gegenüber der Induktion – und noch mehr
der Analogie, die in ihrem Erkenntniswert als ein noch unsichereres
wissenschaftliches Behelfsmittel erscheint 84 – ist die Annahme einer
größeren sinnlichen Anschaulichkeit oder Evidenz, die daraus resultiert, dass Induktion und Analogie mit dem Besonderen befasst sind.85
Die Analogie erscheint als eine nahe liegende, natürliche Betrachtungsweise, die zwar produktiv werden kann, aber auch als vorwissenschaftlich bewertet wird:
Diese Schlußart ist sehr natürlich. Denn unser Verstand ist zur Wahrnehmung
der Ähnlichkeit eingerichtet, und sucht sie eifrig an den Dingen auf. Dadurch
bringt er Einheit in das Mannigfaltige der Formen, Ursachen und Zwecke. Durch
Analogien erweitert der Verstand, der Einschränkung ungern erträgt, seinen Gesichtskreis und füllt Lücken in seiner Erkenntniß aus. Je deutlicher die Einsicht
der Beschaffenheit und Beziehung in denen Fällen ist, von welchen man auf
andere schließt, desto mehr Wahrscheinlichkeit erhält der Schluß.86

83

	Christian Gottlieb Selle: Von der analogischen Schlußart, in: Berlinische Monatsschrift, 2 (1784), S. 185-186; Christian Gottlieb Selle: Nähere Bestimmung der analogischen Schlußart, in: Berlinische Monatsschrift, 2 (1784), S. 334-336. Dem Disput
zwischen Herz und Selle über den richtigen Gebrauch der analogischen Schlussart vorausgegangen ist eine Rezension von Herz’ Grundriß aller medicinischen Wissenschaften,
erschienen in Selles Neuen Beiträgen zur Natur- und Arznei-Wissenschaft, 2. Teil (1783), in
der Selle Herz für seinen Gebrauch der analogischen Schlussart kritisiert.
84
	»Die Analogie ist also nur ein Behelf, den wir, sobald als wir können, durch andere Mittel die Wahrheit zu finden, müssen zu entbehren suchen.« Johann August
Eberhard: Von dem Begriffe der Philosophie und ihren Theilen, Berlin 1778, S. 22.
85
	Nach Ludwik Fleck ist ›populäres Wissen‹ nicht nur durch Vereinfachung, sondern
vor allem auch durch Veranschaulichung und Bildlichkeit geprägt. Diese Merkmale werden mit ungeprüfter Apodiktizität und tendenziell mit Unwissenschaftlichkeit
korreliert. Die Skepsis gegenüber anschaulichen Formen des Wissens dominiert somit
auch bei Fleck, vgl. Fleck, Entstehung, S. 152f.
86
	Georg Simon Klügel: Encyclopädie oder zusammenhängender Vortrag der gemeinnützigsten, insbesondere aus der Betrachtung der Natur des Menschen gesammelten
Kenntnisse, 4. Theil, Berlin/Stettin 21794, S. 355.
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Für den Umgang mit Falldarstellungen übernimmt der Analogieschluss
als provisorische Methode zwar eine grundlegende Funktion, ebenso
wie die Falldarstellung selbst steht sie aber in dem Verdacht, ein unzuverlässiges Verfahren zu sein. Mangels anderer Anhaltspunkte kann
auf sie aber Herz zufolge auch nicht verzichtet werden.
Eine fundamentale Analogie, die insgesamt der frühen empirischen
Psychologie zugrunde liegt, ist diejenige, die in Begriffen wie »Physik der Seele« zum Ausdruck kommt, d.h. die Überzeugung, dass die
Verarbeitung der Vorstellungen des ›inneren Sinns‹ analog zu denken
ist zu derjenigen im Bereich des ›äußeren Sinns‹, auch wenn Beweise
dieses Zusammenhangs im Einzelnen ausstehen. Die Annahme dieser
grundlegenden Analogie bildet die Voraussetzung dafür, dass sich die
frühe empirische Psychologie an der Medizin zu orientieren versucht
und um Abgrenzung von Theologie und Philosophie bemüht ist. Die
erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten, die für psychologische Fallkonstruktionen aus dieser Konstellation entstehen, basieren zum überwiegenden Teil darauf, dass die angenommenen Analogien zwischen
Physis und Psyche, die im Einzelnen nicht nachgewiesen werden können, mit Spekulationen unterschiedlichster Provenienz ergänzt und
scheinbar plausibilisiert werden.

8.

Publikationskontext Zeitschrift

Falldarstellungen sollen in dieser Arbeit nicht nur in der Relation von
Narrativ und Wissensform als Einzeltext betrachtet werden, sondern
im Verhältnis zu ihrem Publikationskontext. Ausgangspunkt ist dabei
die Beobachtung, dass Zeitschriften im ausgehenden 18. Jahrhundert
das zentrale Medium für die Entstehung neuer Disziplinen und wissenschaftlicher Kommunikation im Bereich der Humanwissenschaften
sind. Die Veröffentlichung von Falldarstellungen ist angelegt auf Anschlusskommunikation durch Diskussion, Kritik, Revision und Ergänzung sowie die Fortsetzung von Fallreihen bzw. die Initiierung neuer
Reihen auf der Grundlage abweichender Beobachtungen.
Allgemeinwissenschaftliche Periodika sind aus mehreren Gründen
dazu geeignet, in diesem Zusammenhang als Medien der Aufklärung
und wissenschaftlicher Reformprozesse zu fungieren: Durch die periodische Erscheinungsweise, die Heterogenität – zeitgenössisch bezeich54
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net als »Mannigfaltigkeit« – der Beiträge,87 die Reichweite des Mediums, die Vielfalt der beteiligten Akteure und die Möglichkeit, dass
Rezipienten zu Produzenten werden, sowie durch die Fokussierung auf
Diskussionsprozesse können Zeitschriften flexibel den Bedürfnissen
der Publikation und breiten Diskussion vorläufiger Ergebnisse angepasst werden.
Bezogen auf das Genre der Falldarstellung, das in diesem Zeitraum
prominent in Zeitschriften erscheint, lässt sich die These formulieren,
dass die Hybridität des publizistischen Mediums derjenigen der Text
sorte der Falldarstellung analog ist. Auch die kritischen Argumente,
die gegen Zeitschriften wie Fallsammlungen im ausgehenden 18. Jahrhundert vorgebracht werden und deren wissenschaftliche Seriosität
und Zuverlässigkeit in Frage stellen, sind weitgehend deckungsgleich.
In der Aufmerksamkeit für das Mannigfaltige, das sich nicht zu einem
geschlossenen System fügt, und der Konzentration auf Provisorisches
und Ephemeres überschneiden sich das Mediendispositiv der Zeitschrift und das epistemische Genre der Falldarstellung.
Der Forderung nach möglichst großer Vielfalt der Fallsammlungen
entsprechen die zeitschriftentypischen Apelle zur Einsendung von empirischen Berichten aus möglichst vielen Bereichen, die einen Beitrag
zur »Kenntnis des Menschen« zu liefern in der Lage erscheinen. Zeitschriften sind aufgrund ihrer diskursiven Ausrichtung dann nicht nur
der Ort für die Publikation von Fällen, der Serienbildung und Bezugnahme auf vorangegangene Veröffentlichungen, sondern auch das Medium für die Selbstreflexion und Begründung des wissenschaftlichen
Status der Textsorte.
Zwar hat bereits Joachim Kirchner die zahlreichen Neugründungen
im Bereich der Fachzeitschriften für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts registriert, die Forschung hat sie bisher aber kaum einer genaueren Analyse unterzogen. Die literaturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung konzentriert sich für das 18. Jahrhundert vor allem auf die
87

	Vgl. dazu u.a. Madleen Podewski: Wie Mannigfaltiges gedruckt wird. Sortierungspraktiken im ›kleinen Archiv‹ der Zeitschrift, in: Sprache und Literatur, Jg. 45 (2014/2).
Themenheft: Zeitschrift als Archiv? Hg. v. Susanne Düwell/Nicolas Pethes, S. 25-37;
Susanne Düwell: »es soll das Mannigfaltigste […] sammeln, und es für den Denker
und Forscher aufbewahren«. Das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als dynamisches Fall-Archiv, in: Sprache und Literatur, Jg. 45 (2014/2), S. 57-73; Gustav Frank:
Die Legitimität der Zeitschrift. Zu Episteme und Texturen des Mannigfaltigen, in:
Gunhild Berg u.a. (Hg.): Zwischen Literatur und Journalistik. Generische Formen in
Periodika des 18. bis 21. Jahrhunderts, Heidelberg 2016, S. 27-45.
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moralischen Wochenschriften und auf die Gründung von Literaturund Kulturzeitschriften am Ende des Jahrhunderts. In Typologien der
Zeitschriftenforschung werden die hier zur Diskussion stehenden Zeitschriften häufig nicht einmal erwähnt: So unterscheidet Carsten Winter
verschiedene Phasen der Zeitschriftenentwicklung, die er jeweils mit
der Dominanz eines Zeitschriftentyps korreliert, ohne die Phase der
Gründung (allgemein)wissenschaftlicher Zeitschriften zu berücksichtigen: Für die erste Phase von 1665 bis 1700 nimmt er eine Dominanz
»universal ausgerichteter wissenschaftlicher und politisch-historischer
Zeitschriften« 88 an, für die zweite Phase (1700-1770) die Dominanz
der moralischen Wochenschriften und für die dritte Phase (1770-1850)
eine »Ausdifferenzierung der moralischen Wochenzeitschriften« 89 in
verschiedene Publikumszeitschriften sowie Kultur- und Literaturzeitschriften. Die Tatsache, dass ab 1770 neben literarischen Zeitschriften
und Aufklärungszeitschriften auch eine Fülle an fachlich differenzierten Zeitschriften entsteht, wird nicht in diese Phaseneinteilung aufgenommen.90 Dagegen entwirft Joachim Kirchner ein differenziertes
Bild der deutschsprachigen Zeitschriftenlandschaft zwischen 1766 und
1790. Zwar beobachtet Kirchner für diesen Zeitraum bereits eine deutliche Zunahme fachlicher Differenzierung auf dem Zeitschriftenmarkt,
dies ist aber erst der Beginn einer wissenschaftlichen Ausdifferenzierung, die sich erst im 19. Jahrhundert voll entfaltet. Dagegen ist im
ausgehenden 18. Jahrhundert auch der Anteil der Neugründungen von
allgemeinwissenschaftlichen Zeitschriften mit 8,5% (186 Zeitschriften)
der Zeitschriftenproduktion noch relativ hoch, zumal es sich dabei zum
Teil um langlebige und prominente Zeitschriften, wie etwa die Berlinische Monatsschrift, handelt. Ferner haben Unterhaltungszeitschriften mit
34% einen sehr großen Anteil an Zeitschriftengründungen im deutschsprachigen Raum.
88

	Carsten Winter: Zeitschrift, in: Werner Faulstich (Hg.): Grundwissen Medien, München 31998, S. 413-432, S. 419.
89
	Ebd. S. 421.
90
	Auch in Wilkes Medien- und Kommunikationsgeschichte finden die populärwissenschaftlichen oder anthropologischen Zeitschriften der Spätaufklärung keine eigene
Erwähnung. Für das 18. Jahrhundert werden vor allem politisch-historische Zeitschriften, moralische Wochenschriften, literarische Zeitschriften und Intelligenzblätter
behandelt. Im Kontext der Aufklärung werden lediglich die prominente Berlinische
Monatsschrift erwähnt und der Typ der »gelehrten Zeitung«, wie z.B. die erfolgreichen
Göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen. Vgl. Jürgen Wilke: Grundzüge der Medienund Kommunikationsgeschichte, Köln/Weimar/Wien 22008, S. 112.
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Bei den neugegründeten Fachzeitschriften entfallen jeweils 10% auf Geschichtszeitschriften und literarische Zeitschriften. Die pädagogischen
Neugründungen haben etwa einen Anteil von 5% (109 Zeitschriften),
vergleichbar ist der Anteil von medizinischen, naturwissenschaftlichen
und ökonomiewissenschaftlichen Zeitschriften. Für den juristischen
Bereich verzeichnet Kirchner gegenüber den vorhergehenden Jahrzehnten mit 72 Neugründungen einen sehr deutlichen Zuwachs und
beobachtet ferner eine signifikante Öffnung im Hinblick auf die juristische Praxis.91 Die psychologischen Zeitschriften sind subsumiert unter
die philosophischen Zeitschriften, in diesem Bereich kommt Kirchner
auf einen Anteil von 23 Neugründungen.92
Für die Entwicklung und den Anstieg (allgemein)wissenschaftlicher
Zeitschriften im 18. Jahrhundert lassen sich drei zentrale Gründe anführen, die auch in zeitgenössischen Reflexionen zur Sprache kommen
und im Wesentlichen unstrittig sind: Erstens übernehmen Zeitschriften eine enzyklopädische Funktion,93 da die Fülle an (wissenschaftlichen) Publikationen vom Einzelnen nicht mehr überblickt und rezipiert werden kann.94 Zeitschriften können so aber auch als fortlaufende
Sammlung konzipiert werden und der Serienbildung dienen. Zweitens
übernehmen Zeitschriften die Aufgabe der wissenschaftlichen Kommunikation, die an die Stelle der Gelehrtenkorrespondenz tritt bzw.
diese ergänzt und ihr eine größere Reichweite und Öffentlichkeit ermöglicht. Und drittens können in Zeitschriften, im Unterschied zu
Zeitungen, die auf Aktualität und Universalität festgelegt sind, unter-

91

	Vgl. Joachim Kirchner: Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens, Teil I: Von den
Anfängen bis zum Zeitalter der Romantik, Wiesbaden 1958, S. 148.
92
	Ebd. S. 116f.
93
	Vgl. dazu auch die Analyse des gelehrten Journals des 18. Jahrhunderts als »Kompilationsmedium«. Martin Gierl: Kompilation und die Produktion von Wissen im 18. Jahrhundert, in: Die Praktiken der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit, hg. v. Helmut
Zedelmaier/Martin Mulsow, Tübingen 2001, S. 63-94.
94
	»Im achtzehnten Jahrhundert wird als Grund für die Entstehung der Zeitschrift zunächst der rasche Anstieg der Publikation vor allem wissenschaftlicher Bücher angegeben. Sie hatte gemeinsam mit der zunehmenden fachlichen Differenzierung, welche
die Bücher immer spezieller werden ließ, zur Folge, daß ihre Inhalte von einzelnen
kaum mehr zu überschauen waren […]. Zeitschriften übernahmen nun Aufgaben, die
von den zeitgleich entstandenen Enzyklopädien und Lexika nicht mehr abgedeckt
werden konnten: die Information über neuere Veröffentlichungen und die Diskussion
neuerer Forschung in einer eher handlichen, überschaubaren Form.« Winter, Zeitschrift, S. 417.
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schiedliche Meinungen und Debatten publiziert und Themen differenzierter behandelt und reflektiert werden.95
Zeitschriften sind lange Zeit in Anlehnung an die publizistischen Definitionsmerkmale der Zeitung negativ definiert worden als Medium,
das sich ebenfalls durch Aktualität, Periodizität, Universalität und
Publizität auszeichnet, jedoch im Vergleich zur Zeitung jeweils nur in
begrenztem Maße. Ebenso wie die anfangs fehlende einheitliche Bezeichnung für das Medium – in den Anfängen finden sich neben der
Bezeichnung »Journal« etwa auch die Bezeichnungen »Acta«, »Wochenschrift«, »Monatsschrift« – steht diese lediglich defizitäre Definition im Zusammenhang mit der Vielfalt der Zeitschriftenformen, die
sich nur schwer unter eine einheitliche Definition bringen lassen – neben gelehrten Zeitschriften stehen bereits am Ende des 17. Jahrhunderts unterhaltsame, erbauliche, historisch-politische oder auf naturgeschichtliche Kuriositäten abzielende Periodika.96
In der Zeitschriftenforschung ist als ein Merkmal, das sich früh in der
Geschichte des Mediums ausprägt, auf dessen Selbstreflexion hingewiesen worden:
Die Entstehung der Zeitschrift begleitete von Beginn an ein Interesse, ihre typischen Merkmale zu bestimmen, ihren Wert zu prüfen und ihren Inhalt systematisch zu erfassen. Zu kritischen Erörterungen über Nutzen und Schaden,
Gebrauch und Missbrauch dieser Druckwerke trat sogleich das Bemühen um
bibliographische Inventarisierung hinzu.97
95

	Bereits im 17. Jahrhundert, etwa bei Kaspar Stieler, wurden »Reflexion« und »Gründlichkeit« in der Behandlung von Themen als Mehrwert der Zeitschrift gegenüber der
Zeitung hervorgehoben. Faulstich benennt als ein medienspezifisches Merkmal der
Zeitschrift die »Kontextualisierung«, hierunter wird die Ausführlichkeit von Zeitschriftenartikeln, das Liefern von Hintergrundinformationen u.Ä. verstanden. Vgl. Werner
Faulstich: Die bürgerliche Mediengesellschaft, Göttingen 2002.
96
	Lediglich der Typ der gelehrten Zeitschrift steht in der Tradition der französischen
Journal des Scavans: »Auszüge und Zusammenfassungen von Büchern machten die
Zeitschrift zu einem Selektionsmedium, das angesichts einer zunehmenden Spezialisierung noch einen Überblick über die Vielfalt wissenschaftlicher Erkenntnissee zu
vermitteln suchte«, Wilke, Grundzüge, S. 73. Als erste gelehrte Zeitschrift dieser Art
im deutschen Sprachraum gilt die Acta Eruditorum, die allerdings noch in lateinischer
Sprache erscheint, zentral war hier der Rezensionsteil. Die erste Zeitschrift, die sich
von dieser gelehrten Tradition abhebt und zudem in deutscher Sprache erscheint, sind
Thomasius’ Monatsgespräche. Diese sind thematisch erweitert und besprechen auch historische, politische oder medizinische Neuerscheinungen, aber sogar belletristische
Werke werden gegen Angriffe in Schutz genommen. Die Zeitschrift richtet sich nicht
mehr nur an ein gelehrtes, sondern insgesamt an ein gebildetes Publikum, vgl. Wilke,
Grundzüge, S. 75.
97
	Ebda.
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Die Zeitschrift dient nicht nur früh dem Zweck der Sammlung und
Inventarisierung des gegenwärtigen Wissens,98 sondern sie wird selbst
– im Unterschied zur Zeitung – Gegenstand der Bestandsaufnahme
und der Archivierung in Jahrgangsbänden. Im Unterschied zur Zeitung, die der Nachrichten- und Informationsvermittlung dient, ist die
Zeitschrift so von Anfang an auch mit der Funktion der Sammlung und
des Archivierens verbunden.99 Anders als in der heutigen Zeitschriftenkultur erschienen gefragte Zeitschriften im 18. Jahrhundert oft in
mehreren Auflagen, wenn sie vergriffen waren; Aktualität und möglichst zeitnahe Rezeption haben also keine Priorität. In Anbetracht der
im 18. Jahrhundert beginnenden und im 19. Jahrhundert unüberschaubar werdenden historischen und typologischen Ausdifferenzierung
wurden die Definitionsversuche weitgehend abgelöst durch historisch
spezifizierte Funktionsbestimmungen100 und Abgrenzungen gegenüber verwandten Medien für bestimmte Zeitschriften und Zeitschriftengruppen.101 So weisen die gelehrten Zeitschriften der Aufklärung
98

	Koch beschreibt die frühen gelehrten Zeitschriften »als Instrument rascher Erschließung – noch vor Handbüchern und Enzyklopädien.« Hans-Albrecht Koch: Zeitschrift,
in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 3, Berlin/New York 2003,
S. 884-886, S. 884.
99
	Auch zahlreiche Titel von Zeitschriften des 18. Jahrhunderts – wie Acta, Archiv, Bibliothek, Magazin, Museum, Sammlung, Repertorium – rekurrieren auf Praxen des
Sammelns und Speicherns. Am häufigsten erscheint nach der Zählung Kirchners der
Titel »Magazin«. Vgl. Joachim Kirchner (Hg.): Bibliographie der Zeitschriften des
deutschen Sprachgebiets bis 1900, Bd. 1, Stuttgart 1969, S. 382-386, 398-401, 434-441,
444f., 449f. und 462-466.
100
	Bohrmann/Schneider forderten statt einer angesichts der Vielfalt und Heterogenität
von Zeitschriften zum Scheitern verurteilten Merkmalsdefinition eine sozialwissenschaftlich und historisch informierte Funktionsanalyse bestimmter Zeitschriftensegmente: »Eine Definition der Zeitschrift bezieht nicht die historische Entwicklung des
Zeitschriftenwesens in die Überlegungen ein. Was aber Zeitschrift ist, kann nur bestimmt werden, wenn sie als Mittel der sozialen Kommunikation aufgefaßt wird, dessen Bedeutung jeweils von der Summe publizistischer Möglichkeiten innerhalb einer
Epoche abzuleiten ist.« Hans Bohrmann/Peter Schneider: Zeitschriftenforschung. Ein
wissenschaftsgeschichtlicher Versuch, Berlin 1975, S. 19.
101
	Die Autoren des Handbuchs Von Almanach bis Zeitung verzichten nicht nur auf eine
Merkmalsdefinition von Zeitschrift und Zeitung, sondern weiten ihr Handbuch aus
auf »periodische Schriften«, so dass auch Medien wie Kalender und Almanache berücksichtigt werden. Ernst Fischer/Wilhelm Haefs/York-Gothart Mix: Aufklärung,
Öffentlichkeit und Medienkultur im 18. Jahrhundert, in: Dies. (Hg.): Von Almanach
bis Zeitung. Ein Handbuch der Medien in Deutschland 1700-1800, München 1999,
S. 9-23. Andreas Vogel plädiert dafür, den Begriff der Zeitschrift ganz aufzugeben und
stattdessen eine Typologie von Pressegattungen zu entwickeln. Vgl. Andreas Vogel:
Pressegattungen im Zeitschriftengewand. Warum die Wissenschaft eine Pressesyste-
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in mancher Hinsicht eine größere Nähe zum Medium Buch auf als zur
Zeitung, umgekehrt erscheinen in diesem Zeitraum auch Bücher zum
Teil in periodischer Form.102 Neben der Möglichkeit, die Zeitschrift
funktional als intermediäres Medium zu beschreiben, das zwischen
Zeitung und Buch angesiedelt ist,103 wurden auch weitere angrenzende zeitgenössische Medien für eine vergleichende Bestimmung in den
Blick genommen, etwa die Gesamtheit der periodischen Schriften.
Ausgehend von der Annahme, dass die spezifischen Funktionen der
Zeitschrift aus ihrer Stellung zwischen Zeitung und Buch resultieren,
besteht ihre Leistung in Beziehung zur Zeitung darin, Nachrichten und
Informationen in Diskurse zu integrieren, im Verhältnis zum Buch
aber darin, scheinbar abgeschlossenes Wissen, wieder zur Diskussion
zu stellen; in beide Richtungen bestünde die spezifische epistemische
Leistung von Zeitschriften in der Diskursivierung der Gegenstände.104
Jenseits dieser intermediär bestimmten Funktionen besteht eine wesentliche Funktion der hier thematisierten Zeitschriften aber nicht nur
matik braucht, in: Ders./Christina Holtz-Bacha (Hg.): Zeitschriften und Zeitschriftenforschung, Wiesbaden 2002, S. 11-27.
102
	»So wurden vor allem juristische und theologische Fachbücher in mehreren Lieferungen veröffentlicht, um Studenten und in den betreffenden Berufen Tätigen die Anschaffung – quasi durch Ratenzahlung – zu erleichtern. Außerdem versuchten einige
Gelehrte ihren Werken einen höheren Absatz zu sichern, indem sie sie der beliebten
Zeitschriftenform anglichen.« Sylvia Kall: »Wir leben jetzt recht in Zeiten der Fehde«.
Zeitschriften am Ende des 18. Jahrhunderts als Medien und Kristallisationspunkte literarischer Auseinandersetzung, Frankfurt a.M. u.a. 2004, S. 34f.
103
	»Auch von hier aus wird der festgeschriebene Status der Pressekriterien – Periodizität, Aktualität, Universalität und Publizität – aufgebrochen: Aktualität etwa bestimmt
sich im Mediendreieck von Zeitung, Zeitschrift und Buch relativ zu zugeschriebenen kulturellen Bedürfnissen und medientechnischen Möglichkeiten. Die Periodizität von
Jahrbüchern, ja die sequentielle Serialität von Büchern in Zeiten von Kolportage,
Fortsetzungsroman bzw. Roman-Zeitschrift […] liefern Beispiele für deren historische
Relativität.« Gustav Frank/Madleen Podewski/Stefan Scherer: Kultur – Zeit – Schrift.
Literatur- und Kulturzeitschriften als ›kleine Archive‹, in: Internationales Archiv für
Sozialgeschichte der Literatur 34, 2 (2009), S. 1-45, S. 9.
104
	Zeitschriften gewährleisten »nicht nur den Übergang von der Notation (Zeitungen)
zur Verhandlung (Zeitschriften), sondern auch den Übergang vom geschlossenen System zur
offenen Episteme. Indem sie eine Situation offenerer Episteme wiederherstellen, machen
sie vermeintlich gesichertes Wissen breiterer Öffentlichkeit zugänglich und wieder
verhandelbar. […] Sie bilden Formen aus, um das bereits bis hin zum System und Begriff Ausgehandelte ein weiteres Mal mit neuer Empirie zu konfrontieren und es damit
zu kontaminieren. Diese Konfrontation leisten sie durch Anwendung in empirischen,
insbesondere lebensweltlichen Zusammenhängen.« Gustav Frank: Prolegomena zu
einer integralen Zeitschriftenforschung, in: Jahrbuch für internationale Germanistik,
H. 2 (2016), S. 101-121, S. 118.
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in der erneuten Verhandlung vermeintlich gesicherten Wissens, sondern vor allem in der ersten Präsentation und Diskussion neuen, provisorischen, ungesicherten Wissens.

9.	Gelehrtenkommunikation und Diskursivität der Zeitschrift

Parallel zum Entstehungsprozess humanwissenschaftlicher Wissensbereiche wie der empirischen Psychologie, für die die Publikation, Diskussion und Archivierung von Falldarstellungen zentral sind, vollzieht
sich ein Umbruch im Bereich der Publikationsmedien: Für den hier in
Frage stehenden Zusammenhang sind dabei die Verbindung von Aufklärung und Wissenschaft sowie die Reflexivität und Diskursivität105
von Zeitschriften zentral.
Fischer, Haefs und Mix konstatieren, dass mit dem starken Anstieg
periodischer Schriften in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht
nur »das Reflexivwerden des Mediensystems ab etwa 1760/65« zu beobachten ist, sondern in diesen Prozess auch die »Transformation der
Gelehrtenkommunikation« einbezogen ist: »In dem Maße, in welchem
Gelehrsamkeit kritisch-diskursiven Charakter annahm, wurde sie
recht eigentlich zur Wissenschaft und zum Bestandteil von Medienöffentlichkeit.«106 Gegenüber der Gelehrtenkommunikation der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts ist sowohl eine frühe Form der ›Popularisierung‹ als auch eine Diskursivierung humanwissenschaftlicher Kommunikation zu verzeichnen, die sich auch als Teil eines öffentlichen
Diskurses begreift. Es lassen sich hier fließende Übergänge von Fachzeitschriften und Aufklärungszeitschriften beobachten bzw. von populärem und wissenschaftlichem »Zeitschriftenwissen«.

105

	Katja Lüthy schlägt in ihrer Arbeit zur Zeitschriftenforschung vor, die Zeitschrift nicht
nur negativ im Verhältnis zur Zeitung zu bestimmen, sondern erstens die spezifischen
Darstellungsformen der Zeitschrift zu untersuchen und zweitens als positive Bestimmung das Kriterium der »diskursiven Universalität« einzuführen. Wird die Zeitung
durch die Nachricht bestimmt, so wäre das ausschlaggebende Merkmal der Zeitschrift
die Vielfalt der Meinungen und dem korrespondierende Darstellungsformen. Vgl.
Katja Lüthy: Die Zeitschrift. Zur Phänomenologie und Geschichte eines Mediums,
Konstanz/München 2013, S. 28.
106
	Fischer/Haefs/Mix, Von Almanach, S. 15.
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Im Zuge der Ausdifferenzierung der Wissenschaft kamen immer mehr Journale
hinzu, die sich auf einzelne Fachgebiete konzentrierten. Aber auch hier handelte
es sich nicht ausschließlich um Fachzeitschriften im eigentlichen Sinne, sondern
oft um Zeitschriften, die das betreffende Gebiet der Öffentlichkeit zugänglich
machen wollten. Diese Öffnung für ein breiteres Publikum ist im Laufe des
18. Jahrhunderts in allen Disziplinen zu beobachten.107

Die Verbindung von fachwissenschaftlicher und populär- oder allgemeinwissenschaftlicher Publizistik geht somit einher mit der Fokussierung auf Kommunikation. Stichweh analysiert den Wechsel von der
dokumentierenden Funktion hin zu einer kommunikativen Funktion
wissenschaftlicher Periodika am Beispiel von physikalischen Zeitschriften.
Die Akademiezeitschriften in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
sind dagegen darauf ausgerichtet, Ergebnisse nachträglich zu präsentieren, so dass ihnen eine dokumentierende und archivierende Funk
tion zukommt. Ferner werden gelehrte Journale publiziert, deren
Charakter – so Stichweh – lediglich vom Buch abgeleitet ist, indem
primär Bücher durch Referate und Exzerpte wiedergegeben werden.
Erst die wissenschaftliche Zeitschrift, die sich in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts entwickelt, dokumentiert nicht nur, sondern ist
ein »kausal relevantes institutionelles Instrument, das als ein sozialer
Fokus der Formation disziplinärer Gemeinschaften dient«108.
Die Besonderheit der Situation im deutschen Sprachraum zeichnet sich
dadurch aus, dass zwischen 1740 und 1770 die Zahl der Zeitschriftengründungen diejenige in anderen Ländern weit übersteigt und dass im
selben Zeitraum sowohl gelehrte Zeitschriften als auch allgemeinwissenschaftliche Zeitschriften entstehen.
Da das traditionelle Publikationssystem der Wissenschaft (Akademieveröffentlichungen und Lehrbücher) keine Möglichkeit des kommunikativen Austauschs sich formierender wissenschaftlicher Gemeinschaften bietet, entsteht ein neuer Typus von Zeitschrift: »Es ist dieses
Problem, auf das in den Jahrzehnten nach 1770 eine bemerkenswerte
Innovation im Publikationssystem der Wissenschaft reagiert: die Entstehung der Fachzeitschrift aus der wissenschaftlich ja durchaus noch
107

	Kall, »Wir leben jetzt recht in Zeiten der Fehde«, S. 42.
	Rudolf Stichweh: Das Kommunikationssystem moderner Wissenschaft: Publikation
und die wissenschaftliche Zeitschrift, in: Ders.: Zur Entstehung des modernen Systems
wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740-1890, Frankfurt a.M. 1984,
S. 394-441, S. 394.

108

62

Duewell_04 K3_mj.indd 62

03.12.19 08:58

suspekten allgemeinwissenschaftlichen Zeitschrift populären Charakters.«109
Für die hier untersuchten Zeitschriften ist davon auszugehen, dass sich
die Entwicklung von der allgemeinwissenschaftlichen Zeitschrift zur
Fachzeitschrift über einen längeren Zeitraum erstreckt und in diesem
Prozess zahlreiche Zeitschriften entstehen, die man als Mischform
von allgemeinwissenschaftlicher und gelehrter Zeitschrift beschreiben
kann. Aus allgemeinwissenschaftlichen Zeitschriften hervorgegangene Zeitschriften werden zum zentralen Organ wissenschaftlicher Publikation, das große Flexibilität und Innovationsfähigkeit bietet. Der
Druck des Marktes führt – so Stichweh – zu einer gewissen Senkung
des Niveaus, da es ökonomisch notwendig ist, ein größeres Publikum
zu erreichen und eine größere Zahl an Autoren zu gewinnen.110
Mit der Zunahme der Akteure, die an der Zeitschriftenkommunika
tion beteiligt sind, ist nicht nur eine Komplexitätsreduktion verbunden,
sondern auch die Tatsache, dass zahlreiche Detailbeobachtungen und
-entdeckungen publiziert werden, die andernfalls nicht veröffentlicht
werden könnten. Dieser Prozess der Inklusion und Vervielfältigung
verstärkt somit den Effekt, dass Zeitschriften der Sammlung des Fragmentarischen dienen, das sich zu keinem System fügt.111
Im Hinblick auf die (allgemein)wissenschaftliche Publizistik des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts sind somit folgende
Besonderheiten in Rechnung zu stellen: Zum einen hebt sie sich durch
größere ›Popularität‹, Reichweite und Diskursivität von der gelehrten
Publizistik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ab, zum anderen ist
sie aber auch abzugrenzen von der periodischen Presse des 19. Jahrhunderts, die gegenwärtig im Fokus der literaturwissenschaftlichen
Zeitschriftenforschung steht. In Bezug auf das hier zu berücksichtigende Textkorpus sind einige wesentliche Merkmale, die für Periodika des 19. Jahrhunderts zumeist in Anschlag gebracht werden, kaum
oder gar nicht ausgeprägt. Zunächst betrifft das die ausgesprochen variable Erscheinungsfrequenz; im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
erscheinen zahlreiche Publikationen, die als Zeitschriften konzipiert
sind, nur halbjährlich oder sogar jährlich, einige auch in noch größeren
Abständen. Oftmals ist das Erscheinen von sehr kurzer Dauer, so dass
109

	Ebd. S. 414.
	Vgl. ebd. S. 420.
111
	Dies ist die Definition des Zeitschriftenwissens von Ludwik Fleck, in Abgrenzung zur
Systemorientierung des Handbuchwissens. Fleck, Entstehung, S. 156f.
110
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sich Merkmale, die an ein regelmäßiges Erscheinen gebunden sind,
kaum ausprägen. Darüber hinaus sind auch die formalen Eigenheiten,
die einen großen Teil der Publizistik des 19. Jahrhunderts bestimmen,
noch kaum vorhanden: Neben Zeitschriften, die als heterogene Zusammenstellung kurzer Texte komponiert sind, erscheinen zahlreiche
allgemeinwissenschaftlich ausgerichtete Zeitschriften als Sammlung
von zum Teil sehr umfangreichen Texten, die weder über Vignetten
noch Abbildungen, Werbung oder typographische Differenzierung –
außer der auch im Medium Buch gebräuchlichen von Haupttext und
Annotation – verfügen. Auch die Einteilung in Rubriken kann völlig
fehlen oder von Ausgabe zu Ausgabe variieren. D.h. in einem von der
Zeitschriftenforschung angenommenen Kontinuum, das sich von der
Zeitung über die Zeitschrift zum Buch erstreckt, weisen viele Periodika
deutliche Parallelen zum Medium Buch auf und nur sehr begrenzte
Merkmalsüberschneidungen mit dem Medium Zeitung.
Der diskursiven Ausprägung der Zeitschriften entsprechend ist jedoch
eine deutliche Vernetzung der Zeitschriftenkommunikation in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu beobachten. Zeitschriftenbeiträge werden in anderen Zeitschriften rezipiert, zitiert, im Original
oder verkürzt, erweitert oder kommentiert nachgedruckt. Dieselben
Autoren publizieren in verschiedenen Organen, treten als Herausgeber
verschiedener Periodika in Erscheinung, so dass Formen von zeitschriftenübergreifender Rekursivität eine wichtige Rolle spielen. Besonders
ausgeprägt ist die Konzentration des Diskurses auf Zeitschriften im Bereich der Aufklärungspädagogik, aber auch in der Erfahrungsseelenkunde. Allerdings erscheint im Bereich der empirischen Psychologie
auch eine Anzahl einschlägiger philosophisch-psychologischer Monographien. Im Rahmen der Kriminalpsychologie im ersten Drittel
des 19. Jahrhunderts erscheinen weiterhin zahlreiche Zeitschriftenpublikationen, daneben entsteht aber auch eine Fülle an Monographien,
Handbüchern und Lehrbüchern.
Die Frage, wie Einzelfälle selektiert, auf allgemeine Rahmungen bezogen, weiterverarbeitet werden, kehrt unweigerlich wieder beim
Schreiben über Falldarstellungen. Wie und nach welchen Kriterien
werden Falldarstellungen aus der Fülle des Materials ausgewählt und
kontextualisiert. Letztlich sind es nicht diejenigen Fälle, die durch ihre
›Durchschnittlichkeit‹ repräsentativ erscheinen, die ausgewählt werden, sondern wiederum die Einzelfälle, die sich durch individuelle
Besonderheiten abheben. Zum einen handelt es sich dabei um Fälle,
64
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die eine lange bzw. ausgeprägte Rezeption und Weiterverarbeitung
erfahren haben, zum anderen um solche, die sich durch große Komplexität auszeichnen, so dass sie anschlussfähig sind im Hinblick auf
unterschiedliche Ebenen des Diskurses über humanwissenschaftliche
Falldarstellungen. Insofern zeigt sich auch in der Auswahl der Fälle,
dass eine Besonderheit von Falldarstellungen darin besteht, dass das
Individuelle zugleich als das Repräsentative erscheint.
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II

Fälle in pädagogischen Zeitschriften

Noch bevor Karl Philipp Moritz Anfang der 1780er Jahre mit dem
Konzept einer periodischen Fallsammlung der Erfahrungsseelenkunde an die Öffentlichkeit tritt, verfolgen pädagogische Periodika bereits
in den 1770er Jahren die Idee, Erfahrungen und Beobachtungen aus
dem Bereich der Pädagogik in Zeitschriften zu sammeln. Medialer Ort
nicht nur der Fallsammlungen und Erfahrungsberichte, sondern des
pädagogischen Diskurses insgesamt sind in ganz erheblichem Maße
Zeitschriften: Sowohl die Sammlung von Fällen als auch die periodischen Schriften sind das Gemeinschaftswerk einer Vielzahl an Autoren
und Lesern, die zu Schreibenden werden. Zusammengetragen wird vor
allem provisorisches Wissen, das der Ergänzung durch die Erfahrung
anderer Autoren sowie der in Zeitschriften organisierten Diskussion
und Reflexion bedarf.
Sowohl die erfahrungsbasierte Pädagogik als auch die Erfahrungsseelenkunde entstehen als Reformprojekte im letzten des Drittels 18. Jahrhunderts und verfügen über keine eigene Tradition und Methode der
empirischen Wissensgenerierung. Es wird daher zu zeigen sein, auf
welche Traditionsbestandteile anderer Wissensbereiche zurückgegriffen wird. Hier ist in erster Linie an die Medizin zu denken, die auf eine
lange Tradition der Fallbeobachtung zurückblicken kann.
Im Folgenden soll zum einen der Diskurs über eine fall-, beobachtungs- und erfahrungsbasierte Pädagogik, wie er in philanthropischen
Zeitschriften der 1770er und 1780er prozessiert wird, nachgezeichnet
werden. Im Zentrum stehen dabei die Fragen nach einer pädagogischen Beobachtung, der Verfertigung pädagogischer Fall- bzw. Erziehungsgeschichten sowie die Auseinandersetzung mit Rousseaus Pädagogik, durch die das Programm des Philanthropismus erst verständlich
wird. Zum anderen wird zu untersuchen sein, wie pädagogische Fälle
in Zeitschriften zur Darstellung kommen und welche Funktion sie erfüllen – als in sich geschlossene Texte, aber auch als integrativer Bestandteil pädagogischer Abhandlungen.
Im Unterschied zu pädagogikgeschichtlichen Untersuchungen über
den Philanthropismus stehen in dieser Arbeit mediale und narrative
Aspekte des Diskurses im Vordergrund. Sowohl die Effekte des Dispositivs der Zeitschrift auf den pädagogischen Diskurs als auch die viel67
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fältigen formalen Gestaltungen von Falldarstellungen werden in den
Blick genommen. Aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive ist
weiterhin nach den Textgattungen zu fragen, die den pädagogischen
Zeitschriftendiskurs prägen, wie z.B. Brief, Dialog oder Tagebuch, aber
auch nach Berührungspunkten zwischen pädagogischen Projekten
und literarischen Produktionen.
Die Analyse pädagogischer Zeitschriften konzentriert sich auf Publikationen aus dem Umfeld des Philanthropismus, die im Wesentlichen
zwischen 1770 und dem Beginn der 1790er Jahre publiziert werden.
Die pädagogische Reformbewegung als bedeutendste Gruppierung zur
Professionalisierung der Pädagogik im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts datiert Christa Kersting von 1768, »als Basedow seine ›Vorstellung an Menschenfreunde und wohlhabende Männer‹ publizierte, bis
1792 bzw. 1793, dem letzten Erscheinungsjahr der ›Allgemeinen Revision‹ bzw. des philanthropischen Diskussionsorgans ›Braunschweigisches‹, dann ›Schleswigsches Journal‹«1.
Für das 19. Jahrhundert ist dann insgesamt eine Dominanz von Lehrer
zeitschriften zu verzeichnen, pädagogische Zeitschriften mit philan
thropischer oder psychologischer Ausrichtung verschwinden vollständig. Auch unter den philanthropischen Zeitschriften finden sich
solche, die keine Beobachtungen, Falldarstellungen oder Erziehungsgeschichten enthalten und sich entweder auf (Rechenschafts-)Berichte
aus Versuchsschulen konzentrieren oder primär als Rezensionsorgane
angelegt sind.2
Die Zeitschriften des Philanthropismus sind für die Sammlung und
Publikation von Fällen insofern von besonderem Interesse, als die Reformpädagogik in konstitutiver Weise auf Erfahrungsberichte Bezug
nimmt und die Entwicklung ihrer pädagogischen Konzepte durch empirische Beobachtungen zu stützen und zu rechtfertigen sucht. Nicht
berücksichtigt werden dagegen Zeitschriften, die primär als Referatenorgane fungieren, und Zeitschriften, die primär schulische Belange
1

	Christa Kersting: Die Genese der Pädagogik im 18. Jahrhundert. Campes »Allgemeine
Revision« im Kontext der neuzeitlichen Wissenschaft, Weinheim 1992, S. 10.
2
	Zu nennen wären etwa das Magazin für Schulen und die Erziehung überhaupt (hg. v. Thilo
Schöpperlin, Nördlingen 1766-1772), fortgesetzt und herausgegeben von Christian
Gottfried Böckh als Allgemeine Bibliothek für das Schul- und Erziehungswesen in Teutschland (Nördlingen 1773-1786), oder die Anfang des 19. Jahrhunderts von GutsMuths
herausgegebenen pädagogischen Zeitschriften: Bibliothek der pädagogischen Literatur, Gotha 1800-1806; Zeitschrift für Pädagogik, Erziehungs- und Schulwesen, Gotha
1806-1807.
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und unterrichtspraktische Fragen behandeln, dabei aber keinen Anteil
am pädagogischen Diskurs im Kontext von Anthropologie und empirischer Psychologie haben.3 Das emphatische Postulat einer empirischen
Fundierung der Pädagogik durch die umfassende Sammlung von Beobachtungen ist der Ausgangspunkt pädagogischer Reformdebatten.
Hinsichtlich der Aufklärungspädagogik ist dabei die Parallelität von
Reformdebatten und Zeitschriftengründungen signifikant. Der pädagogische Reformprozess vor der Etablierung einer pädagogischen Wissenschaft ist gekoppelt an die mediale Entwicklung der allgemeinwissenschaftlichen Zeitschrift, insofern die Information und Diskussion
über reformpädagogische Themen zum allergrößten Teil in periodischen Schriften erfolgt:
Sieht man von den allgemeinen Aufklärungsjournalen, die auch Erziehungsfragen thematisieren, ab, so lassen sich in der entstehenden pädagogischen Fachpresse zwei Tendenzen beobachten: Einerseits wurden die im letzten Drittel
des 18. Jahrhunderts rapid vermehrten Periodika zum wichtigsten Medium für
die Debatten um Professionalisierung, Schulreform und Verwissenschaftlichung
der Pädagogik, andererseits blieben sie in dieser Phase einer Pädagogik vor der
Pädagogik der Systeme noch dem allgemeinen (Selbst-)Aufklärungsprozeß verpflichtet und organisierten diese Auseinandersetzungen als öffentlichen Diskurs.4

Die aufklärungspädagogische Reformdiskussion bildet daher ein
Übergangsphänomen: Sie ist konstitutiv für die Entstehung einer wissenschaftlichen Pädagogik, ist aber selbst noch nicht Teil einer exklusiven fachwissenschaftlichen Publizistik, sondern sowohl im Hinblick
auf die Akteure als auch die Wahl und Behandlung der Themen offen
für eine breitere Öffentlichkeit. Retrospektiv gilt der Philanthropismus
zwar als der erste ernst zu nehmende Versuch der Begründung der
Pädagogik als empirische Wissenschaft, der Philanthropismus bleibt
3

	Jens Brachmann unterscheidet in seiner Arbeit, in der er pädagogische Zeitschriften
berücksichtigt, die zwischen der Mitte des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen, folgende Zeitschriftentypen: 1. Philologische Zeitschriften, 2. Philanthropische
Zeitschriften, 3. Volksschullehrer-Zeitschriften, 4. Katechetisch-pastoraltheologische
Zeitschriften, 5. Erziehungsphilosophische Zeitschriften, 6. Psychologisch-anthropologische Zeitschriften, 7. Gelehrte Zeitschriften mit pädagogischem Profil, 8. Zeitschriften des semiprofessionellen Milieus. Jens Brachmann: Der pädagogische Diskurs der
Sattelzeit. Eine Kommunikationsgeschichte, Bad Heilbrunn 2008. Für die Publikation
von Erziehungsgeschichten sind die philanthropischen Zeitschriften (2.) und die psychologisch-anthropologischen Zeitschriften (6.) von Interesse.
4
	Christa Kersting: Pädagogische Zeitschriften, in: Ernst Fischer u.a. (Hg.): Von Almanach bis Zeitung, München 1999, S. 266-284, S. 267.
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aber insgesamt außerhalb des akademischen Diskurses. Auch wenn
Ernst Christian Trapp, der an zahlreichen philanthropischen Zeitschriftenprojekten beteiligt ist, den ersten Lehrstuhl für Pädagogik in
Deutschland besetzt,5 bleibt dieses Intermezzo langfristig folgenlos.
Bereits nach vier Jahren wird der Lehrstuhl mit einem Philologen besetzt; die Pädagogik bleibt auf lange Zeit unter der Ägide von Philosophie und Altphilologie.
Wird in der Zeitschriftenforschung die Zeitschrift in der Regel in Relation zur Zeitung definiert über die Kriterien: Publizität, Periodizität, Aktualität und Universalität, wobei der Zeitschrift im Vergleich
zur Zeitung eine begrenzte ›thematische Universalität‹ zugeschrieben
wird, so ist für die pädagogische Publizistik des ausgehenden 18. Jahrhunderts die Definition der Zeitschrift in Relation zur Zeitung nur
begrenzt sinnvoll, weil die Kriterien der Periodizität und Aktualität
hier in einer ganz anderen Weise ausgestaltet sind als beim Medium der Zeitung: Die pädagogischen Zeitschriften erscheinen häufig
nur halbjährlich oder jährlich, viele bestehen darüber hinaus nur für
wenige Jahre. Vor allem aber sind die hier zur Diskussion stehenden
Zeitschriften nur in geringem Maße an der Verbreitung von Nachrichten interessiert. Ihr Interesse gilt – neben der Veröffentlichung von
Erfahrungsberichten oder Rezensionen – vorranging der Initiierung
von Diskussionsprozessen über Erfahrungen, Beobachtungen und wissenschaftliche Positionen. Der Fokus auf der Präsentation divergenter
Positionen und die damit verbundene ›Kollektivität‹ sind das wichtig
ste Distinktionsmerkmal der pädagogischen Periodika gegenüber der
monographischen Darstellung. Als Herausgeber philanthropischer
Zeitschriften fungieren häufig »Gesellschaften« von Erziehern oder Erziehungsinstitute. Die Zeitschriften entwickeln dabei Formen ›kollaborativer Autorschaft‹ 6 , bei der allerdings die Beiträge und persönlichen
Positionen einzelner Autoren kenntlich bleiben.
Neben der Frage, in welchen Formen empirische Beobachtungen in
den Zeitschriften publiziert und diskutiert werden, richtet sich das Interesse im Folgenden daher auch darauf, wie die spezifische mediale
5

	Trapps einschlägiger Versuch einer Pädagogik wird im Folgenden mehrfach in die Analyse miteinbezogen.
6
	Zwar werden Begriffe wie ›kollaborative Autorschaft‹ vor allem im Zusammenhang
mit Netzliteratur verwandt, ähnliche Phänomene sind aber natürlich schon in der Publizistik des 18. Jahrhunderts präsent. Vgl. Matthias Schaffrick/Marcus Willand (Hg.):
Theorien und Praktiken der Autorschaft, Berlin/Boston 2014.
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Kommunikation der einzelnen Zeitschriften gestaltet ist, ob bzw. in
welcher Weise die Zirkulation von empirischen Beobachtungen in den
periodischen Schriften reflektiert und inwiefern die Funktion des Mediums Zeitschrift für dieses pädagogische Projekt thematisiert wird.
Die profiliertesten Zeitschriftenprojekte des Philanthropismus sind die
Pädagogischen Unterhandlungen (1777-1784), die sechzehnbändige Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens (1785-1792) und
das monatlich erscheinende Braunschweigische Journal (1788-1791). Trotz
einer gemeinsamen philanthropischen Ausrichtung und starker personeller Überschneidungen handelt es sich um sehr unterschiedliche
Zeitschriftenprojekte, was u.a. bedingt ist durch den Entwicklungsprozess sowohl der philanthropischen Projekte als auch des Bildungswesens in Deutschland insgesamt. Eine stärkere Professionalisierung und
Ausbreitung des aufklärungspädagogischen Diskurses, die Ende der
1780er Jahre zu beobachten ist, schlägt sich auch in der Gestaltung von
Zeitschriften nieder.
Die Pädagogischen Unterhandlungen sind als Institutszeitschrift auf das
Philanthropinum in Dessau und dessen pädagogische Praxis bezogen.
Aufgrund dieser Bindung werden nicht nur Pädagogen, sondern vor allem auch Eltern der Zöglinge adressiert, so dass diese Zeitschrift einen
sehr vermischten Charakter aufweist und fachlich deutlich weniger
spezialisiert ist als die Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, in der ein Kreis angesehener Pädagogen grundsätzliche
Fragen der philanthropischen Pädagogik wissenschaftlich ausarbeitet
und die als das einflussreichste Zeitschriftenprojekt des Philanthropismus betrachtet werden kann.7 Als Ergänzung zur Allgemeinen Revision
entsteht das Braunschweigische Journal, in das zum Beispiel Debatten
über einzelne in der Allgemeinen Revision behandelte Themen ausgela7

	Abgesehen von wenigen Ausnahmen erscheinen wissenschaftliche Zeitschriften im
18. Jahrhundert durchschnittlich in einer Auflagenstärke zwischen 400 und 700 Exemplaren. Vgl. Fischer, Von Almanach, S. 19; Hans-Albrecht Koch: Zeitschrift, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 3, Berlin/New York 2003, S. 884886, S. 885. Die Allgemeine Revision erscheint in einer verhältnismäßig hohen Auflage:
»Joachim Heinrich Campes in Form eines Periodikums erscheinende ›Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens‹ schließlich verzeichnete nahezu
1500 Subskribenten und wurde bis zum ›13. Theil‹ mit einer Auflagenstärke von 4500
Stück gedruckt.« Brachmann, Der pädagogische Diskurs, S. 167. Für die Pädagogischen
Unterhandlungen verzeichnet Brachmann eine Auflagenhöhe von 650 Exemplaren und
eine Abonnentenzahl von weniger als 300. Das Braunschweigische Journal erscheint anfangs in einer Auflage von 750 Exemplaren.
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gert werden. Viele Artikel und Diskussionen beziehen sich explizit auf
Beiträge der Allgemeinen Revision.
Das Braunschweigischen Journal ist nicht ausschließlich an ein Fachpublikum gerichtet, betont wird vielmehr die »Gemeinnützigkeit«, es
werden aber doch namentlich Erzieher und Schullehrer adressiert und
nicht Laien. Zwar werden in den späteren Zeitschriften weiterhin einzelne Beiträge zur pädagogischen Erfahrung publiziert, im Zentrum
des pädagogischen Diskurses stehen aber seit der zweiten Hälfte der
1780er Jahre vermehrt Fragen, die die Einrichtung und Ausgestaltung
von Schulen sowie den diesbezüglichen Einfluss des Staates betreffen,
so dass die Sammlung und Publikation von Beobachtungen und Fällen
nicht mehr zu den vorrangigen Zielen pädagogischer Zeitschriftenprojekte zählt.8
Das gilt auch für das Archiv der Erziehungskunde für Deutschland (17911794), das bereits auf eine fünfzehnjährige Geschichte der philan
thropischen Bewegung und Versuchsschulen zurückblicken kann.
Diese Zeitschrift sieht ihren Auftrag vor allem im Bereich der Information über Entwicklungen und unterschiedliche Tendenzen der
Reformpädagogik. Die vier Jahrgänge enthalten jedoch eine feste Rubrik »Beyträge zur pädagogischen Erfahrungskunde«, in der primär
Berichte von Erziehern über Erfahrungen mit einzelnen Zöglingen abgedruckt sind. Das Projekt der Sammlung von Beobachtungen ist nicht
mehr insgesamt konstitutiv für dieses Periodikum, sondern begrenzt
auf diese Rubrik.9
8

	Die bleibende Bedeutung der Reformpädagogik des 18. Jahrhunderts, die »mit der
Gründung der Reformschulen der pädagogischen Aufklärung beginnt, in der Preußischen Bildungsreform dann ihren Höhepunkt erreicht und in der anschließenden
Phase der Restauration ein frühes Ende findet, liegt in dem Beitrag dieser Epoche zur
Herausbildung der modernen Schule […]. Damals gelang es in Deutschland erstmals,
ein öffentliches Bildungssystem zu konzipieren, das Bildungsgänge Heranwachsender
im Übergang von der bürgerlichen Familie zur bürgerlichen Gesellschaft strukturiert.«
Dietrich Benner/Herwart Kemper: Theorie und Geschichte der Reformpädagogik,
Teil 1: Die pädagogische Bewegung von der Aufklärung bis zum Neuhumanismus,
Weinheim/Basel 22003, S. 27. Gegenstand der schultheoretischen Diskussionen, die
u.a. im Braunschweigischen Journal geführt wurden, »war nicht nur die Frage, ob das Bildungssystem vertikal nach staatlichen Berufsständen oder horizontal nach Bildungsstufen gegliedert, sondern auch, ob es als ein staatlich monopolisiertes oder öffentliches institutionalisiert werden solle«, ebd. S. 68.
9
	Die vier Ausgaben des Archivs der Erziehungskunde für Deutschland bestehen großenteils
aus unterschiedlichen Berichten über Erziehungseinrichtungen und aus Abhandlungen. Festgelegt und in allen vier Ausgaben wiederkehrend sind lediglich die drei letzten
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Anders als ein großer Teil der Zeitschriften, die regional begrenzt oder
an ein einzelnes Institut gebunden sind, zielt das Archiv der Erziehungskunde für Deutschland darauf ab, über die Entwicklung von Schulen und
Erziehungsinstituten sowie die diesbezügliche Gesetzgebung »in den
einzelnen Staaten Deutschlands« zu berichten. Herausgegeben wird
die Zeitschrift unter Federführung von Heinrich Stephani von einer
»Gesellschaft praktischer Erzieher«, die in Verbindung zum Pädagogium des Klosters Bergen stehen.10 Die Nähe zur philanthropischen Publizistik wird u.a. durch eine in jedem Band enthaltene »Revision der
gesammten Erziehung«11 betont, die explizit auf die Allgemeine Revision
des gesammten Schul- und Erziehungssystems bezogen ist.12
Neben diesen dezidiert philanthropischen Zeitschriften werden partiell auch psychologische Zeitschriften wie das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde und Immanuel David Maucharts Repertorium für empirische
Rubriken am Ende der Bände: »Beyträge zur pädagogischen Erfahrungskunde«, »Kritik der neuesten Erziehungsschriften« und als Abschluss die Rubrik »Nachrichten«.
10
	Stephani sieht eine der Hauptaufgaben des Archivs darin, über Schulexperimente, Waisenhäuser und andere Erziehungseinrichtungen in Deutschland zu berichten: »Nach
mannichfaltigen Reisen, wobei ich mehrere der vorzüglichsten Erziehungs- und Schulanstalten Deutschlands z. B. das Pädagogium zu Halle, die Schulpforte, Schnepfenthal
genauer untersuchte, und davon das Ergebnis in meinem damals herausgegebenen
Archiv der Erziehungskunde für Deutschland mitteheilte, ward mir in der Grafschaft Castell […] der erfreuliche Auftrag dortselbst eine dergleichen Anstalt neu zu
errichten.« Heinrich Stephani: Ueber Gymnasien, ihre eigentliche Bestimmung und
zweckmäßigste Einrichtung, Erlangen 1828, Vorrede S. VIf. Die Beiträge im Archiv
erscheinen in der Regel anonym, der Titel enthält keine Herausgebernennung, die
»Ankündigung« des ersten Bandes ist unterzeichnet mit »Die zur Herausgabe des Archivs vereinigte Gesellschaft praktischer Erzieher«.
11
	In jedem Band erscheint eine dieser Revisionen: in Bd.1 »Philosophische Zergliederung des Endzweks der Erziehung des Menschen«, Bd. 2 behandelt unter der Überschrift »Revision des gesammten Unterrichts auf Schulen und Erziehungsanstalten«
die »körperliche Bildung«, Bd. 3 unter derselben Überschrift die »intellektuelle Bildung«, Bd. 4 die »moralische Erziehung«.
12
	»Für eine ausführliche Revision hat bekanntermassen schon Herr Rath Campe gesorgt. Eine solche kurze Musterung wie die unsrige hat die beiden großen Vorzüge:
daß sie in der möglichst kurzen Zeit lehret, was jetzt schon zu thun sey; und daß sie
sichere Rechnung auf ausdauernde Aufmerksamkeit des lesenden Publikums machen
kann. Bei einer weitläufigen Revision ermüdet es, weil mehrere Dezennien hingehen, ehe es erfährt, was jetzt geschehen soll. – Bis dahin bedarf es vielleicht einer
neuen Musterung«. [Anonym]: Revision des gesammten Unterrichts auf Schulen und
Erziehungsanstalten, in: Archiv der Erziehungskunde für Deutschland, Bd. 2 (1792),
S. 155-174, S. 155. Ganz im Sinne von Campes Verteidigung periodischer Schriften im
Braunschweigischen Journal wird die Kürze der Beiträge (die einzelnen Revisionen im
Archiv der Erziehungskunde überschreiten einen Umfang von 40 Seiten nicht) als Vorteil
im Sinne einer möglichst großen und zeitnahen Verbreitung von Ideen betrachtet.
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Psychologie in die Analyse einbezogen, insofern auch hier Beiträge zur
Pädagogik publiziert werden, die auf psychologisch informierter Beobachtung und deren Reflexion basieren. Bereits in seiner Ankündigung des Magazins erbittet Moritz die Erfahrungsberichte und Beo
bachtungen von Schullehrern als Beiträge für sein Zeitschriftenprojekt.
Inhaltlich und personell gibt es signifikante Überschneidungen von
Reformpädagogik und Erfahrungsseelenkunde, deutlich wird jedoch
auch eine Akzentverschiebung in der Behandlung pädagogischer Themen beim Vergleich pädagogischer und erfahrungsseelenkundlicher
Periodika. Zwar ist für beide Zeitschriftentypen eine gemeinsame anthropologische Ausrichtung zu konstatieren, der Philanthropismus orientiert sich jedoch deutlich stärker an physiologischen, medizinischen
und erziehungspraktischen Fragen als an im engeren Sinne psychologischen Themen.
Darüber hinaus erscheinen Beiträge zu aktuellen Fragen der Pädagogik auch in thematisch nicht spezialisierten Aufklärungszeitschriften.
Das starke Interesse an pädagogischen Fragen lässt sich u.a. dadurch
erklären, dass Erziehung erstmals Aufgabe des Staates ist und mit der
Einführung eines staatlichen Schulwesens auch eine Lehrerausbildung
unabhängig von der Theologie erforderlich wird. Daraus resultiert die
Notwendigkeit, die gesellschaftliche Aufgabe von Erziehung zu definieren.13 Die weitgehende Ablösung der häuslichen Erziehung durch
die öffentliche Erziehung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
hat zur Folge, dass die Adressaten von Erziehungsschriften nicht mehr
primär Väter sind, sondern auch Lehrer und Erzieher. Aufgrund der
Tatsache, dass die ›physische Erziehung‹ bereits des Säuglings im Kontext des Philanthropismus besondere Aufmerksamkeit erfährt, werden
aber auch Mütter zunehmend Adressatinnen von Erziehungsschriften.14
13

	Die entscheidende Begründung für die Herausbildung eines eigenen pädagogischen
Diskurszusammenhangs ist demnach »in dem Interesse einer breiten Öffentlichkeit zu
suchen, die beginnend mit den 1770er bzw. den 1780er-Jahren und orientiert an den
aufklärerischen Konzepten ›Mündigkeit‹, ›Toleranz‹, ›Pluralismus‹, ›Perfektibilität‹
und ›Bildung‹ eine ungewöhnliche Aufgeschlossenheit für pädagogische Phänomene erkennen lässt und ihren Bedarf an einem einschlägigen Spezialwissen signalisiert
[…]. Dieser Wunsch nach einem populär zugänglichen Wissenskorpus schlägt sich
zunächst in einem z.T. explosionsartigen Anwachsen des pädagogischen Publikationsmarktes nieder.« Brachmann, Der pädagogische Diskurs, S. 12.
14
	Dies gilt u.a. für zahlreiche Schriften von Campe. Vgl. auch Kersting, Die Genese der
Pädagogik.
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Bevor jedoch näher auf die einzelnen Zeitschriftenprojekte eingegangen wird, sollen zunächst die Voraussetzungen der reformpädagogischen Kasuistik in den Blick genommen werden, um zu verdeutlichen,
welche Probleme in pädagogischen Fällen verhandelt werden und was
überhaupt unter einem pädagogischen Fall verstanden werden kann.
Wesentliche Bedingung dafür, dass Beobachtungen, Erziehungsgeschichten oder Fälle überhaupt ins Zentrum der philanthropischen
Pädagogik rücken, ist eine Programmatik, die sich auf die kindliche
›Natur‹ fokussiert, die zum einen empirisch beobachtet, zum anderen
durch pädagogische Maßnahmen ›entwickelt‹ oder ›gebildet‹ werden
soll. Verbunden mit dem rhetorischen Rekurs auf die Natur ist der
Anspruch, dass eine solche Pädagogik voraussetzungslos und vorurteilsfrei operiert. Betrachtet man jedoch die frühen Ansätze einer Professionalisierung und Institutionalisierung der Pädagogik im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts wird deutlich, dass die philanthropische
Pädagogik ausgesprochen voraussetzungsreich und an gesellschaftlichen Erwartungen im Hinblick auf die öffentliche Erziehung orientiert
ist. Um sowohl den Naturbegriff des Philanthropismus als auch das
Spannungsverhältnis von Gesellschafts- und Naturbezug zu verdeutlichen, wird daher zunächst die für diesen Zusammenhang konstitutive
Rousseau-Rezeption des Philanthropismus skizziert.
Im Anschluss daran soll die philanthropische Reflexion über Methoden pädagogischer Beobachtung in den Blick genommen werden, die
die Grundlage für die Sammlung von Fallbeobachtungen bildet und
in pädagogischen Zeitschriftenbeiträgen kontinuierlich aufgegriffen
wird. Im Unterschied zu den traditionell mit Fällen befassten Diszi
plinen Medizin und Recht, ist im Bereich der Pädagogik erst zu klären,
was unter einem pädagogischen Fall verstanden werden soll. Anders
als bei medizinischen oder juristischen Falldarstellungen, die sich auf
Kranken- oder Verbrechensgeschichten beziehen und auf Therapien
bzw. die Entscheidung über Schuld oder Unschuld abzielen, sind die
Ziele einer säkularen Pädagogik nicht in vergleichbarer Weise evident.
In Analogie zu medizinischen Fällen operiert die Pädagogik zwar mit
der Vorstellung von Fehlentwicklungen, die durch pädagogische Maßnahmen zu beheben oder zu ›heilen‹ seien, was aber eine normale bzw.
›natürliche‹ Entwicklung von einer anormalen bzw. ›unnatürlichen‹
unterscheidet, ist ebenso schwer zu beantworten wie die Frage, was
das Ziel der Pädagogik ist – die Antworten philanthropischer Päda-
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gogen changieren in der Regel zwischen Glückseligkeit als Zweck der
menschlichen Natur und gesellschaftlicher ›Brauchbarkeit‹.
Erst in der Pädagogik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt sich neben einem an der medizinischen Kasuistik orientierten
Fallverständnis eines, das das pädagogische Handeln selbst als Fall auffasst und nicht auf Handlungsanleitungen, sondern auf erfahrungswissenschaftliche Erkenntnis und Selbstreflexion abzielt.15 Ansätze einer
solchen Reflexion auf die pädagogische Interaktion zeigen sich bereits
im philanthropischen Diskurs und liegen der Idee von Experimentalschulen zugrunde. Auch wenn diese Reflexionen nicht systematisch in
pädagogische Falldarstellungen einfließen, sind deren Funktionen nur
im Kontext des philanthropischen Zeitschriftendiskurses zu rekonstruieren und nicht durch eine isolierte Betrachtung von Einzelfällen.

1.	Naturbegriff des Philanthropismus und Rousseau-Rezeption

Für die Bemühungen des Philanthropismus, als pädagogisches Reformprojekt zum einen methodische Anleitungen zur Kindererziehung zu
entwerfen, zum anderen Grundlagen einer wissenschaftlichen Päda
gogik zu entwickeln, ist Jean-Jacques Rousseaus Roman Émile, ou de
l’éducation (1762) ein grundlegender Bezugspunkt.
Der praktischen Schwierigkeit, dass Rousseaus Idee einer Erziehung
durch radikale Reduktion von Umwelteinflüssen in der pädagogischen
Praxis kaum realisierbar ist, begegnen philanthropische Pädagogen
wie Ernst Christian Trapp oder Johann Karl Wezel mit Szenarien der
Beobachtung und Kontrolle, die aber dennoch das grundlegende Pro15

	Hier wird pädagogisches Handeln selbst zum Gegenstand der Forschung, zum Fall,
der dann nicht mehr durch seine Abweichung oder »Auffälligkeit« gekennzeichnet ist,
sondern es geht gerade darum, »die impliziten, ins pädagogische Geschehen eingelagerten und den Akteuren nicht oder nur eingeschränkt reflexiv zugänglichen Handlungsmuster und Sinnstrukturen begrifflich zu explizieren.« Roswitha Staege: Fallforschung als Praxisreflexion – Pädagogischer Fall und erziehungswissenschaftliche
Kasuistik, in: Susanne Düwell/Nicolas Pethes (Hg.): Fall – Fallgeschichte – Fallstudie.
Theorie und Geschichte einer Wissensform, Frankfurt a.M. 2014, S. 214-226, S. 217.
Das durch solche Fallrekonstruktionen gewonnene Wissen kann wiederum in die pädagogische Praxis einfließen und ist wichtiger Bestandteil pädagogischer Ausbildung.
Zum pädagogischen Fallbegriff vgl. auch Andreas Wernet: Hermeneutik – Kasuistik –
Fallverstehen, Stuttgart 2006; Merle Hummrich/Astrid Hebenstreit u.a. (Hg.): Was ist
der Fall? Kasuistik und das Verstehen pädagogischen Handelns, Wiesbaden 2016.
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blem der fehlenden Überprüfbarkeit pädagogischer Methoden nicht
aufzulösen vermögen. Eine zweite grundlegende Problematik des Erziehungsdiskurses resultiert aus der Spannung zwischen den partikularen Interessen des Einzelnen und der gesellschaftlichen Funktion von
Erziehung. An diesem Punkt vor allem ergeben sich Divergenzen zwischen der philanthropischen Programmatik und Rousseau, aber auch
von den Aufklärungspädagogen nicht reflektierte Parallelen zu Rousseaus Überlegungen.
Im Rückgriff auf Stellungnahmen philanthropischer Pädagogen wie
Campe und Trapp, aber auch im Rekurs auf Wezels in den Pädagogischen
Unterhandlungen publizierte pädagogische Schriften soll im Folgenden
das Verhältnis der Aufklärungspädagogik zu Rousseau in Bezug auf
dieses Problem skizziert werden. Am Beispiel von Wezels Schriften zur
Pädagogik wird zu zeigen sein, dass dessen Grundannahmen über das
Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft zwar weitgehend mit denen
Rousseaus übereinstimmen, die Konsequenzen für die Erziehung jedoch auf ein eindeutiges Primat der Gesellschaft hinauslaufen.
Alle zeitgenössischen Antworten auf die Frage nach dem Ziel der Erziehung versuchen eine angenommene Spannung zwischen Gesellschaft
und Natur, Nutzen und Glück des Einzelnen miteinander zu vermitteln. Auch der Versuch einer Pädagogik von Trapp ist durchzogen von Bemühungen, diese Spannung zwischen Gesellschaft und Natur auszutarieren. In seiner einleitenden Begründung für die »Nothwendigkeit der
Erziehung« demonstriert Trapp zunächst, dass Erziehung sich keinesfalls auf den schulischen Unterricht reduzieren lässt, sondern »die ganze Bildung des Menschen zu einem gewissen Zweck bedeutet«16 und
auch mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter nicht abgeschlossen ist.
Trapp changiert in seinem Versuch durchgehend zwischen zwei Perspektiven: Bezogen auf den Einzelnen ist Erziehung »Entwicklung«,
bezogen auf die Gesellschaft als Ganze ist Erziehung Teil dessen, »was
man heutiges Tages Polizei nennt«, mit der Einschränkung, dass letztere in der bisherigen Form nur durch Verbot und Strafe in Erscheinung
tritt, »die Erziehung aber, wenn sie gehörig eingerichtet ist, zugleich
befiehlt, was man thun, und Anleitung gibt, wie mans thun solle, um
Vergehungen und Fehler so viel möglich zu verhüten und dadurch der
Strafen weniger zu machen.«17
16
17

	Ernst Christian Trapp, Versuch einer Pädagogik, Berlin 1780, S. 19.
	Ebda.
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Der »Nutzen« des »Erziehungswesens« für den Staat liegt somit auf der
Hand. Dieser Nutzen kann aber nur realisiert werden, wenn die Erziehung nicht mehr von Partikularinteressen der Erziehenden bestimmt
wird, sondern auf eine professionelle Basis gestellt und institutionalisiert wird: »So lange die Erziehung auf dem bisherigen Fuß, und der
Phantasie eines jeden auch guten Lehrers und Vaters überlassen bleibt,
kann die Kultur und Richtung der Kräfte nie auf ebengedachte Art
zweckmäßig werden; sondern das besondere Wohl wird immer mit
dem allgemeinen streiten.«18
Der Effekt der Erziehung des Einzelnen als »Entwicklung« besteht darin, dass sich die individuelle und gesellschaftliche Summe des Glücks
vergrößert:
Es gibt Anlagen in der menschlichen Natur, die sich von selbst nicht entwickeln,
die aber, so bald sie gehörig entwickelt werden, die Menschen, sowohl einen jeden für sich, als alle, die mit einander in Gesellschaft leben, glücklicher machen,
als sie sonst gewesen sein würden. Diese Entwicklung ist Erziehung.19

Wie insgesamt im philanthropischen Diskurs werden auch hier die Begriffe ›Natur‹, ›Anlage‹ und ›Entwicklung‹ in zweifacher und an sich
unvereinbarer Weise verwandt, einerseits als etwas, das bereits vorhanden ist, andererseits als etwas, das erst noch entsteht. Und hinsichtlich dieser Entstehung changiert die Bedeutung wiederum zwischen
der Annahme eines selbstständigen Prozesses oder eines Effekts durch
Fremdeinwirkung.
Neben dieser Ambivalenz in der Konzeption der Naturanlage erweitert Trapp entwicklungspädagogische Begriffe darüber hinaus um
eine gesellschaftspolitische Dimension. Der Kunstgriff, durch den er
in seinem Versuch einer Pädagogik eine Vereinbarkeit zwischen dem
»besondere[n] Wohl« und »dem allgemeinen« herzustellen versucht,
besteht eben in einer solchen Bedeutungserweiterung von Begriffen
wie ›Glückseligkeit‹, ›Vollkommenheit‹ oder ›Naturanlage‹. Erziehung
wird dadurch gerechtfertigt, dass ihre Effekte auf die Gattung oder die
Gesellschaft hochgerechnet werden.
Beziehen sich im aufklärungspädagogischen Diskurs die Begriffe Vollkommenheit und Anlage zunächst auf die Entwicklung des Individuums, so erweitert Trapp diese Konzepte im Hinblick auf die gesell18

	Ebd. S. 30.
	Ebd. S. 15.

19
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schaftliche Funktion des Einzelnen,20 indem er neben »ursprünglich«
gegebenen Anlagen »erworben[e]« Anlagen annimmt und die Entfaltung aller Kräfte nicht auf den Einzelnen, sondern utilitaristisch auf
die Gesamtheit der Gesellschaft bezieht. Entsprechend formuliert er
das Erziehungsziel, »daß alle Kräfte aller Glieder zum besondern und
gemeinen Wohl verwandt werden; daß also keine Kraft ungebraucht
bleibe, oder gar gemisbraucht werde, und durch Nichtgebrauch und
Misbrauch verlohren gehe, daß jede Kraft den möglichen Grad der
Intension und Extension erlange.«21
Dass das letzte Ziel der Erziehung in der Glückseligkeit der Menschen
besteht, darüber herrscht im Diskurs der Aufklärungspädagogik Einigkeit. Die Definition dieser Glückseligkeit erfährt jedoch mehrfache
Einschränkungen oder erfolgt lediglich negativ als ein möglichst geringes Maß an Leiden. So schränkt Trapp den Zweck der Erziehung zunächst dahingehend ein, dass diese »jedem Menschen zu so viel Glückseligkeit verhelfen« soll, »als für ihn möglich und nöthig ist«22 . Trapps
Definition von Glückseligkeit impliziert keine metaphysische Dimension, sondern wird minimalistisch als »angenehme Empfindung« durch
Befriedigung von Bedürfnissen bestimmt, aber auch diese sind das Ergebnis der Erziehung: »der in Gesellschaft lebende Mensch muß nur
solche Bedürfnisse haben, die er leicht und immer auch ohne Nacht heil
anderer Menschen befriedigen kann. Sie ihm zu geben, ist abermal das
Geschäft der Erziehung.«23 Symptomatisch für Trapps Text wie für die
gesamte Aufklärungspädagogik ist das Verständnis der Erziehung als
einer Tätigkeit des Erziehers – dem Diktum Kants entsprechend, dass
der Mensch nichts ist, »als was die Erziehung aus ihm macht«24, so dass
der Erzogene dabei lediglich als Objekt bzw. Medium dieser Tätigkeit
in Erscheinung tritt.
20

	Die Erziehung muss den »künftigen Ständen der Zöglinge angemessen seyn«, ebd.
S. 23.
21
	Ebd. S. 29f. Auch zwischen den Begriffen ›Anlage‹ und ›Kraft‹ wird nicht klar getrennt. Zum einen ist zwar die Anlage stärker individualisiert, während das Modell der
Kräfte potenziell auf die gleichmäßige Ausbildung verschiedener Vermögen abzielt,
zum anderen wird aber auch der Begriff Kraft partiell im Sinne eines individuellen
Merkmals verwandt.
22
	Ebd. S. 42.
23
	Ebd. S. 44.
24
	Immanuel Kant: Über Pädagogik, hg. v. Friedrich Theodor Rink, Königsberg 1803,
S. 7. Im Unterschied zu Rousseau ist für Kant dabei aber die Frage zentral, wie das
Verhältnis von Zwang und Freiheit zu denken und zu rechtfertigen ist.
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Wichtigstes Strukturprinzip von Rousseaus Erziehungsroman, das der
Philanthropismus adaptiert, ist die Idee einer Erziehung, die sich an
der natürlichen Entwicklung der Fähigkeiten und der Auffassungsgabe des Kindes orientiert; dies impliziert vor allem eine Aufwertung
der körperlichen Erziehung sowie des Lernens mittels sinnlich erfahrbarer Gegenstände, bei dem die Vermittlung abstrakten Wissens und
vor allem die religiös-moralische Erziehung hinausgezögert werden,
ausgehend von der Annahme, dass abstraktes Denken und Vernunft
Vermögen sind, die im Entwicklungsprozess spät erworben werden:
»Die Natur legt es allemahl darauf an, erst das Thier im Menschen
und dann das Menschliche im Thiere auszubilden. Erst entwickelt sie
den Körper, die Sinneskräfte, das thierische Empfindungs- und Begehrungsvermögen«25, so Campe in einem Beitrag der Allgemeinen Revision.
Mit Rousseau etabliert sich in der Pädagogik erstmals ein Phasenmodell der Kindesentwicklung. Eine zentrale Aufgabe der Didaktik
besteht darin, für jeden Erziehungsschritt und Lerninhalt den richtigen Zeitpunkt festzulegen. Genauere Aufschlüsse über diesen Entwicklungsprozess zu erlangen, ist u.a. der Zweck der Beobachtung
von Zöglingen. Hieraus entwickelt sich in der Pädagogik eine ›Institutionalisierung des Lebenslaufs‹. Die pädagogischen Institutionen des
ausgehenden 18. Jahrhunderts dienen nicht zuletzt der Durchsetzung
eines solchen Lebenslaufschemas, das mit der Vorgabe von Verhaltenserwartungen und der Annahme korreliert, die Kontingenz der Abfolge
biographischer Ereignisse dadurch zu reduzieren.
Rousseaus Konzept einer natürlichen Entwicklung ist mit der Prämisse
verbunden, das Kind bzw. dessen Natur bedürfe notwendig der Erziehung und Lenkung. In der Gesellschaft – so Rousseau – kann eine
Erziehung »nach der Natur« keinesfalls in einem Verzicht auf pädagogische Maßnahmen bestehen, wie es das Schlagwort der »negativen
Erziehung« zunächst suggeriert,26 denn die gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen würden bei einem Menschen, der sich selbst
überlassen bliebe, »die Natur ersticken, und nichts an ihre Stelle set25

	Joachim Heinrich Campe: Ueber die große Schädlichkeit einer allzufrühen Ausbildung der Kinder, in: Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, Bd. 5 (1786), S. 1-160, S. 20.
26
	Vgl. Christophe Martin: Negative Erziehung und die Versuchung des Experiments
im Émile, in: Bettine Menke/Thomas Glaser (Hg.): Experimentalanordnungen der
Bildung. Exteriorität – Theatralität – Literarizität. Paderborn 2014, S. 25-46.
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zen«27. Auch wenn Rousseaus Erziehungsprogramm vorsieht, dass der
Zögling möglichst lange von der Gesellschaft und ihren Vorurteilen
abzuschirmen ist – im Unterschied zum Philanthropismus, der Kinder
in Gruppen erziehen und sie durch Konkurrenz und Entwicklung des
Ehrgefühls auf den gesellschaftlichen Wettbewerb vorbereiten will –,
so entwirft Rousseau doch eine Erziehung »für die Gemeinschaft«.
Neben der Vorstellung, Erziehung entsprechend der natürlichen Entwicklung von Fähigkeiten einzurichten, besteht das zweite Prinzip von
Rousseaus Erziehungsroman darin, dass im Erziehungsprozess alles
dem Willen des Erziehers unterworfen und nichts dem Zufall überlassen bleibt.28 Oberste Bedingung eines planbaren Erziehungsprozesses
ist demnach die radikale Reduktion von Umwelteinflüssen auf ein kontrollierbares Minimum, indem von Beginn an das Leben des Zöglings
durch den kontinuierlich anwesenden Erzieher arrangiert und kontrolliert wird.29 Konstitutiv für den Erziehungsprozess ist somit ein Herrschaftsverhältnis, das nicht als Zwang in Erscheinung treten darf. Die
Einrichtung der Lebenswelt des Zöglings durch den Erzieher tritt dem
Kind mit einer Art Naturnotwendigkeit entgegen. Hinter der Maxime,
Kindern niemals Befehle zu erteilen, verbirgt sich ein Regime, das für
den Zögling so zwingend und alternativlos ist, dass sich die Frage nach
Gehorsam oder Verweigerung erst gar nicht stellt: »Gebietet ihm nie
Etwas […]. Er wisse nur, daß er schwach und daß ihr stark seyd, daß
er durch seinen und euren Zustand nothwendiger Weise in eurer Hand
steht.«30 Ostentativer Zwang ist insofern kontraproduktiv, als er eben
den gewünschten Effekt eines bedingungslosen Vertrauens verfehlt.
27

	Jean-Jacques Rousseau: Emil oder über die Erziehung. Übers. C. F. Cramer, in: Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, Bd. 12-15 (1789-1791),
Bd. 12, S. 32. (Rousseau, Emil/AR 12, S. 32.)
28
	Die Kontrolle des Zöglings erstreckt sich nicht nur auf das Kindesalter, sie wird bis
zum Ende des Erziehungsprozesses fortgesetzt. Zwar geht Rousseau davon aus, dass
der 20jährige Zögling, der nun mit gesellschaftlichen Einflüssen konfrontiert wird, aufgrund der Entwicklung seiner Vernunft gegen Vorurteile gewappnet ist, jedoch muss
er nun vor dem gesellschaftlich induzierten Laster geschützt werden. Auch Emils Partnerwahl wird keinesfalls dem Zufall überlassen: dadurch, dass der Erzieher für Emil
das Phantasiebild einer in seinem Sinne idealen Frau entwirft, meint er garantieren zu
können, dass dieser nur eine Wahl treffen wird, die diesem Bild annähernd entspricht.
29
	Das Konzept einer experimentellen Isolation und Reduktion von Faktoren wird verdoppelt in der Lektüre des Robinson Crusoe, der sowohl von Rousseau als auch in philanthropischen Erziehungsprogrammen präferiert wird.
30
	Rousseau, Emil/AR 12, S. 356f. Auch in diesem Punkt versuchen die Kommentatoren,
Rousseaus Position abzuschwächen, indem sie ergänzen, das Kind solle davon überzeugt werden, dass der Erzieher nur aus Liebe und Klugheit das entscheide, was dem
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Ein zentrales Element der Erziehungskunst, das Rousseau mit dem
Begriff des »Leitens« im Unterschied zum »Unterrichten« bezeichnet,
besteht darin, dass die Wirkungen der Erziehung niemals als unmittelbare Folge der Anordnungen des Erziehers sichtbar werden: »Er soll
Vorschriften nicht geben, sondern sie ausfindig machen lassen.«31 In
dem Programm einer unmerklichen, aber umfassenden Kontrolle und
verborgenen Machtausübung orientiert sich die philanthropische Pädagogik ganz an Rousseau.
Auch wenn auf den ersten Blick ein Widerspruch zu bestehen scheint
zwischen der philanthropischen Erziehung in öffentlichen Erziehungsanstalten und dem von Rousseau als natürlich apostrophierten Erziehungsexperiment, das für die Phase der Erziehung des Heranwachsenden eine Isolierung von gesellschaftlichen Einflüssen vorsieht, so
erfüllen doch beide Arrangements idealiter dieselbe Funktion, nämlich die Kontrolle über biographische Faktoren und Umwelteinflüsse.
Zwar sieht Rousseaus Modell vor, dass statt der Gesellschaft die Natur
auf den Zögling einwirkt, die Tatsache aber, dass die Kontrolle des
Zöglings durch den Erzieher bis ins kleines Detail entworfen wird,
weist darauf hin, dass der Erzieher selbst die Position der Natur besetzt,
woran die pädagogische Praxis der Erziehungsinstitute wiederum anschließen kann.
Bereits die Anlage des Erziehungsexperiments von Rousseau folgt
dem Prinzip, individuelle Spezifizierungen und fremde Einflüsse auszuschließen: Rousseaus hypothetisch angenommener Zögling weist
keine besonderen Merkmale auf, er wird als gesund und in jeder Hinsicht durchschnittlich entworfen. So liegt es nahe, dass nicht anhand
eines individuellen Zöglings der Prozess der Erziehung exemplarisch
durchgespielt wird, sondern der Zögling als Gattungswesen oder – mit
Wezel gesprochen – als »Abstraktum«32 im Zentrum der AufmerksamKind nutzt. Dagegen argumentiert Rousseau, dass es widersinnig sei, ein Kind durch
Argumente überzeugen zu wollen, da sich die Vernunft erst sehr spät entwickle.
31
	Ebd. S. 139.
32
	Wezel nimmt Rousseau gegen Kritik in Schutz mit dem Argument, dieser habe in
seinem »Erziehungsroman« nur »ein Ideal der physischen Erziehung« darstellen wollen, in den »einfachsten Verhältnissen«, ohne Spezifizierung einer gesellschaftlichen
Zugehörigkeit: »Sein Emil mußte also gleichsam das Abstraktum der Menschheit
seyn, ein Subjekt, welches alle menschliche Kräfte in sich faßt, und an welchem alle
menschliche Kräfte auf die beste Weise entwickelt werden: die Richtung¸ die diese so
entwickelten Kräfte durch bürgerliche und politische Gesellschaft erhalten, ist ganz
außer seinem Wege. Wer ihn sonach beurtheilen will, muß blos fragen: ist sein Emil
das wahre Abstraktum, Ideal des Menschen? Ist wirklich die ganze Summe menschli-
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keit steht.33 Der Erziehungsroman zielt nicht auf die komplexe Darstellung oder ein Verständnis der kausalen Beziehungen einer Biographie,
sondern auf die Entdeckung der Mittel, durch die Erziehung gelingen
kann bzw. Fehler der Erziehung zu korrigieren sind; nur im Hinblick
auf diese Fragestellung sind Lebensläufe von Interesse. Hier trifft sich
die Konzeption Rousseaus wiederum mit der Perspektive aufklärungspädagogischer Zeitschriften, deren Erziehungsgeschichten vor allem
an den Methoden gelingender Erziehung bzw. der Korrektur von Zöglingen interessiert sind und weniger an individualisierten Entwicklungsgeschichten.
Der Aspekt, der genretypisch den Einsatzpunkt einer Biographie
bildet, die Darstellung der Herkunftsfamilie, wird bei Rousseau von
vornherein ausgeklammert durch die Festlegung, dass Emil eine Waise und der Erzieher seine einzige Bezugsperson ist. In Rousseaus Erziehungsroman wird somit durch verschiedene Strategien Kontingenz
im Erziehungsprozess radikal reduziert: zum einen indem die individuellen Eigenheiten des erdichteten Zöglings auf ein Mittelmaß reduziert werden, zum anderen durch die Ausschaltung einer prägenden
Herkunftsfamilie, darüber hinaus durch die umfassende Kontrolle des
Zöglings durch seinen Erzieher und nicht zuletzt durch die Erziehung
nach Maßgabe eines in Lebensphasen eingeteilten chronologischen
Schemas.
Die Orientierung der Erziehung an einer als natürlich angenommenen Entwicklung und die Reduktion von Einflüssen durch Kontrolle
sind für die Rousseau-Rezeption des Philanthropismus wesentlich. Im
Hinblick auf Rousseaus Ausführungen zu einer der natürlichen Entwicklung angemessenen Erziehung, angefangen bei der Behandlung
des Säuglings, die auf freie körperliche Bewegung und Abhärtung
ausgerichtet ist, folgt der Philanthropismus Rousseaus Überlegungen
cher Kräfte in ihm auf die beste Weise entwickelt?« Johann Karl Wezel: Anmerkungen
zu den philanthropischen Gedanken über den Philanthropinismus, in: Johann Karl
Wezel: Gesamtausgabe, Bd. 7, Heidelberg 2001, S. 505-519, S. 507f.
33
	
Rousseaus »erdichteter« Zögling ist nur mit »ganz gewöhnlichen Geisteskräften«
(Rousseau, Emil/AR 12, S. 141) ausgestattet, da die außergewöhnlichen Menschen der
Erziehung nicht bedürften, bei kranken oder eingeschränkten Kindern sich die Mühe
eines langen Erziehungsprozesses nicht lohne. Auch der Arme bedürfe keiner Erziehung, da sein Leben derart von Zwängen bestimmt sei, dass er das, was dieses Leben
erfordert, von allein lerne, daher wählt Rousseau einen reichen Zögling. Abgesehen
von dieser Standeszugehörigkeit erfährt der Zögling jedoch keine weitere Individualisierung.
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häufig bis ins Detail und rezipiert dessen Text als methodische Anleitung, die in Erziehungsprogramme übernommen wird. Problematisch
ist für den Philanthropismus dagegen die theoretische Konzeption von
Rousseaus Naturbegriff. In der kommentierten Ausgabe der Allgemeinen Revision wird u.a. die Unschärfe dieses Begriffs kritisiert.
Diese Unschärfe mag nicht zuletzt dadurch begründet sein, dass »Erziehung nach der Natur« für Rousseau keineswegs zu verwechseln ist
mit dem Versuch, einen wie auch immer gearteten Naturzustand zu
restituieren, dieser ist eingestandenermaßen eine Fiktion:
Denn es ist kein geringes Unterfangen zu unterscheiden, was in der aktuellen
Natur des Menschen ursprünglich und was künstlich ist, und einen Zustand
richtig zu erkennen, der nicht mehr existiert, der vielleicht nie existiert hat, der
wahrscheinlich niemals existieren wird und von dem zutreffende Begriffe zu haben dennoch notwendig ist, um über unseren gegenwärtigen Zustand richtig zu
urteilen.34

Mit der Idee einer ›Erziehung nach der Natur‹ übernimmt der Philanthropismus auch die Paradoxien, die mit dieser Konzeption verbunden
sind. Die Frage nach der Natur sowie die Versuche einer Differenzierung von angeborenen und erworbenen Eigenschaften führt lediglich
zu tautologischen Antworten35 oder Analogien zwischen menschlicher
Entwicklung und Naturgeschichte; sie ist allenfalls geeignet, allgemeine Bestimmungen des Gattungswesens zu eruieren, nicht jedoch individuelle Entwicklungen:
Die Natur, welche in keiner Sache sprunghaft verfährt, hat gewollt, dass diese
Ausbildung langsam, durch unendlich viele und unendlich kleine Fortschritte
geschehe […]. Dies erhellet theils aus der uneingeschränkten Allgemeinheit
ähnlichen Verfahrens bei jeder andern zu einer vorzüglichen Vollkommenheit
bestimmten Sache, theils aus unbezweifelten Beobachtungen über die langsame
Entwicklung der Menschheit in solchen Kindern, die der Natur, wo nicht ganz,
doch größtenteils allein überlassen werden, theils aus den Strafen, welche sie auf
jede durch Kunst beschleunigte Ausbildung unausbleiblich folgen lässt.36

Auch die Gefahren der Sinnlichkeit und des ›Lasters‹ sind für Rousseau
nicht durch die physische Natur bedingt, sondern durch die Einbil34

	Jean-Jacques Rousseau: Diskurs über die Ungleichheit/Discours sur l’inégalité, Paderborn 2008, S. 53.
35
	»Unter natürlichen Mitteln versteht man solche, die die Natur selbst anwendet.« Campe, Ueber die große Schädlichkeit, S. 12.
36
	Ebda.
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dungskraft, sie ist die primäre Ursache gesellschaftlich bedingter Leiden. Sinnliche Bedürfnisse und Triebe gehören demnach nicht in den
Bereich der Natur, sondern entstehen erst durch die Einbildungskraft
und das Beispiel anderer. Nur aus diesem Grund bedarf der »Jüngling«
permanenter Aufsicht am Tag und in der Nacht:
Trauet dem Instincte nicht, sobald ihr euch nicht mehr blos auf ihn einschränkt;
er ist gut, so lange er allein wirkt; er wird verdächtig, sobald er sich zu den Einrichtungen der Menschen mischt; man muß ihn nicht zerstöhren, man muß ihn
ordnen, und dies ist vielleicht schwerer, als ihn ganz zu zernichten. Es würde
sehr gefährlich seyn, wenn er euren Zögling lehrte, seinen Sinnen einen anderen
Gegenstand zu geben, und die Gelegenheiten, sie zu befriedigen, zu ersetzen;
kennt er einmal dieses gefährliche Supplement, so ist er verlohren.37

Wenn also die Seele des Kindes zunächst unbestimmt ist und durch äußere Einflüsse gebildet wird, so kann das oberste Gebot der Erziehung
nur in der kontrollierten Beschränkung der prägenden Einflüsse und
der Einbildungskraft bestehen.
1.1	Zweite Natur

Die Ambivalenzen des reformpädagogischen Naturdiskurses lassen
sich im Wesentlichen erklären durch die von Koschorke beschriebene
Veränderung des Naturbegriffs in der Aufklärung: War für die Pädagogik des 17. Jahrhunderts vor dem Hintergrund christlicher Vorstellung die Prämisse maßgeblich, dass die der Erbsünde unterliegende
Natur des Kindes durch Züchtigung und die Brechung des Eigenwillens besiegt werden muss,38 so wird in der Aufklärung im Anschluss an
Rousseau die menschliche Natur positiv bewertet.
Dieser diskursive Prozess vollzieht sich Koschorke zufolge durch die
Ersetzung der ungezähmten, triebhaften Natur durch eine zweite Natur.39 Der Vorgang selbst muss dabei aber invisibilisiert werden, so
37

	Rousseau, Emil/AR 14, S. 368. Hier wie auch in philanthropistischen Erziehungsprogrammen ist das Thema der Kontrolle untrennbar von dem der Onanieprävention.
38
	Dafür, dass die Ablösung des voraufklärerischen pädagogischen Konzepts durch ein
aufklärerisches aber nicht restlos gelingt, spricht u.a. die Tatsache, dass der ›Eigensinn‹
des Kindes auch in der philanthropischen Pädagogik als grundlegendes Übel beschrieben wird, das frühzeitig bekämpft werden muss.
39
	An die Stelle einer ostentativen Form der Naturbeherrschung trete eine diskrete: »Einer damit verknüpften alten Topik zufolge ist der Garten der Ort kulturell wiedererzeugter Natur. Bekanntlich trägt sich im 18. Jahrhundert ein Paradigmenwechsel in der
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dass die zweite Natur als Natur an sich erscheinen kann. Die Aufgabe
der Überblendung der ersten durch die zweite Natur »besteht darin,
die Triebnatur gleichsam aus deren schöpfungsgeschichtlicher Verankerung herauszulösen, um dann umgekehrt die zu erbringenden zivilisatorischen Verzichtsleistungen in eine uranfängliche Naturgegebenheit umzudeklarieren«40.
Eine solche Verschiebung lässt sich zum Beispiel im Kontext des Onaniediskurses beobachten. Dieser wird nicht weniger vehement geführt
als der voraufklärerische Diskurs über die verderbliche menschliche
Natur des Kindes. An die Stelle christlicher Verurteilung tritt aber primär ein pathologisierender Diskurs, der zur Abschreckung die drastischen lebensbedrohlichen Folgen der Onanie in den Vordergrund stellt
und sie damit als widernatürlich kategorisieren kann. Die Voraussetzung dafür, dass diese Ersetzung der ersten durch die zweite Natur im
aufklärungspädagogischen Diskurs gelingt, ist Koschorke zufolge, dass
die Seele des Kindes im Rekurs auf die sensualistische Philosophie Lockes nicht als sündig, sondern als unbestimmt und leer aufgefasst wird.
So liegt der Ursprung von Fehlentwicklungen nicht mehr in der Natur
des Kindes, sondern ist durch äußere Einflüsse bedingt.
Denn wenn die Seele von Natur aus rein ist, hängt alles davon ab, den Zustrom
der Impressionen zu reglementieren, die sich ihr einprägen und unauslöschliche Spuren in ihr hinterlassen. Es liegt in der Konsequenz des sensualistischen
Ansatzes, den Einflüssen der Umwelt eine erweiterte und letztlich nachgerade
monopolistische Wirkungsmacht zuzuerkennen.41

So wird auch die Entwicklung der Sinnlichkeit primär auf äußere Einflüsse zurückgeführt, die die Einbildungskraft reizen und der strikten
Reglementierung bedürfen.
Die Ersetzung der sinnlichen Natur durch eine »zweite Natur«, die im
pädagogischen Diskurs korreliert ist mit dem diätetischen Ideal des
Maßhaltens und harmonischen Ausgleichs widerstrebender Kräfte, ist
verbunden mit einer gesellschaftlichen Distinktion, die über den TuGartenbaukunst zu, nach dem die geometrisch abgezirkelten Anlagen absolutistischen
Typs, deren Prinzip in der herrschaftlichen Formung des natürlich Gewachsenen lag,
einem Programm der Landschaftsgärtnerei weichen, das den menschlichen Eingriff in
die Natur unkenntlich machen und sich ästhetisch an deren supponierten reinen Urzustand wiederannähern will.« Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr.
Mediologie des 18. Jahrhunderts, München 1999, S. 432.
40
	Ebd. S. 445.
41
	Ebd. S. 447.
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gendbegriff organisiert wird: die Abgrenzung des Bürgertums von der
adeligen Künstlichkeit einerseits und der undomestizierten Natur der
unteren Schichten andererseits.42
Der Adel wird primär verbunden mit mangelnder Disziplin, Verzärtelung und körperlicher Verweichlichung der Kinder, aber auch mit gekünsteltem Verhalten und Verstellung als einem wesentlichen Hindernis gelingender Erziehung. Die unteren Gesellschaftsschichten werden
zweifach zum Thema: einmal in einer idealisierten Form naturnaher
Unverdorbenheit und Robustheit (die als Sinnbild für die unverbildete
›Natur‹ des Menschen fungiert), zum anderen als unaufgeklärte und
moralisch fragwürdige Gruppierung, deren Einfluss auf das bürgerliche Kind vor allem in der Gestalt der Bediensteten begrenzt werden
muss.43
Die Professionalisierung und Institutionalisierung der philanthropischen Erziehung setzt an bei der Kontrolle von Einflussfaktoren. Die
Institution ermöglichten eine Beobachtung des Zöglings, die gleichermaßen seiner Disziplinierung und Erforschung dient.44 Die geschlossene Situation der Institution und das enge Verhältnis von Zögling und
Erzieher ermöglichen die kalkulierte Einwirkung auf Körper, Geist
und Seele von Kindern bzw. Jugendlichen. Die in der Fiktion des Erziehungsromans beschriebene Isolation und Kontrolle des Zöglings ist in
der pädagogischen Praxis allerdings nur in Ansätzen realisierbar. Im
42

	Allerdings wird die Landbevölkerung zugleich als idyllische ursprüngliche Natur idealisiert und die Ersetzung der ersten durch die zweite Natur so verborgen. »Die zweite
Natur ist das Produkt einer moralischen Operation; aber man spürt es nicht.« Ebd.
S. 447.
43
	Die bürgerliche Distinktion erstreckt sich auch auf hygienische Maßnahmen. Zwar
basiere die Reinlichkeitserziehung – so Koschorke – auf der adeligen Verfeinerung
der Sitten, die bürgerliche Variante erhält jedoch einen moralischen, Körper und Seele
umfassenden Akzent, indem es nicht nur um äußerliche Sauberkeit als Beitrag zur körperlichen Gesundheit geht, sondern die Reinlichkeit auch auf die Seele zurückwirkt.
Als Beispiel dafür führt Koschorke Oest an: »Kleidung und Wäsche sey immer sauber.
Unendlich viel trägt dies zur Gesundheit und Stärke des Körpers bei. Die tägliche
Sorge dafür wird auch selbst deiner Seele eine immer größere Liebe zur Ordnung und
Reinlichkeit in jeglichem Sinne einflößen.« Johann Friedrich Oest: Höchstmögliche
Belehrung und Warnung für Jünglinge und Knaben, in: Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, von einer Gesellschaft practischer Erzieher,
Bd. 6 (1787), S. 293-434.
44
	Vgl. dazu auch Susanne Düwell: Die »Ausforschung der Kinder-Charactere«. Beobachtung und Falldarstellung in der Aufklärungspädagogik, in: Thomas Wegmann
(Hg.): Fallgeschichte(n) als Narrativ zwischen Literatur und Wissen, Innsbruck 2016,
S. 119-137.
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Unterschied zur Fiktion des Erziehungsromans ist die pädagogische
Praxis zum einen auf empirische Verfahren der Beobachtung angewiesen, zum anderen ist sie mit Kindern konfrontiert, die bereits einige Jahre der Erziehung im Elternhaus erfahren haben. Diese Vorgeschichte des Kindes erscheint bestenfalls neutral, in der Regel wird sie
aber als Störfaktor für die Erziehung wahrgenommen. Eine sich daraus
ergebende Schwierigkeit besteht darin, dass sich der Erziehungsprozess durch eine bereits stattgefundene, planlose häusliche Erziehung
grundlegend verändert: Die Aufgabe der Erziehung wird demnach
nicht mehr nur in der Entwicklung der natürlichen Anlagen gesehen,
sondern auch in der Korrektur bzw. Therapie der Erziehungsfehler.45
Der Gegensatz von Natur und Gesellschaft,46 der Rousseaus Erziehungsroman bestimmt, hat in der Rezeption durch den Philanthropismus entschiedenen Widerspruch hervorgerufen, dies demonstrieren
die Kommentare zur deutschen Übersetzung des Textes in den Bänden
12 bis 15 der Allgemeinen Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens eindrücklich (vgl. Kap. II, 7.1). Allerdings führen alle Versuche,
diesen Gegensatz aufzulösen, zu neuen Widersprüchen, insofern als
an der Rhetorik einer natürlichen Erziehung festgehalten, den gesellschaftlichen Erfordernissen aber zugleich Vorrang eingeräumt wird.
Insgesamt ist der Diskurs der Aufklärungspädagogik bestimmt von
begrifflichen Oppositionen; Unterschiede zeigen sich vor allem in der
Art, die Gegensätze aufeinander zu beziehen. So entzündet sich die
Rousseaukritik besonders an der Radikalität seiner Ablehnung der
gesellschaftlichen Verfassung seiner Zeit, die in dem apodiktischen
Diktum gipfelt: »Genöthigt, die Natur oder die gesellschaftlichen Einrichtungen zu bestreiten, muß man dazwischen wählen, ob man einen
Menschen oder einen Bürger bilden will; denn beides zugleich läßt sich
45

	»Ich glaube, die Bildung eines mehr oder weniger verderbten Herzens erfordere eine
ganz andere Behandlung, als die Bildung eines solchen, das entweder noch ganz ungebildet, oder doch noch ganz unverderbt ist.« Christian Heinrich Wolke: Sollte nicht
bey allem Reichthum an Erziehungsschriften in unsern Zeiten gleichwohl in der Pädagogik noch eine sehr merkliche Lücke seyn, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg.
1 (1777), S. 1038-1047, S. 1045. Wolke beschreibt die Seele des neugeborenen Kindes
als weiße Tafel, die eines sechsjährigen Kindes aber »als eine schon sehr stark bemalte
Tafel«. Ist nun die bisherige Erziehung verfehlt, so muss der Erzieher als »ein moralischer Maler […] ja erst diese Farben verwischen, ehe er seine moralische Malerey auf
dieser Tafel anbringen kann«, ebd. S. 1044.
46
	Vgl. dazu Wilhelm Voßkamp: »Un Livre Paradoxal«. J.-J. Rousseaus ›Émile‹ in der
deutschen Diskussion um 1800, in: Herbert Jaumann (Hg.): Rousseau in Deutschland.
Neue Beiträge zur Erforschung seiner Rezeption, Berlin/New York 1995, S. 101-113.
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nicht erreichen.«47 Die von Rousseau formulierte Ausschließlichkeit
basiert auf der These, dass der Naturmensch für sich selbst eine Einheit
und Ganzheit bildet, mithin autonom für sich selbst existiert, dagegen
bestehe der Bürger nur als Teil der gesellschaftlichen Ganzheit und nur
durch dieses Verhältnis werde sein Wert heteronom bestimmt.
Anders als die philanthropische Kritik unterstellt, blendet Rousseau
jedoch die gesellschaftlichen Verhältnisse, für die der Zögling erzogen
wird, nicht einfach aus, sondern er stellt die Bedingungen der modernen Gesellschaft in Rechnung, die seines Erachtens gerade die Bildung eines »Menschen« notwendig machen. Zwar wäre theoretisch die
Option gegeben, sich für die Erziehung zum Bürger zu entscheiden –
Rousseau skizziert beispielsweise ein Bild der griechischen Antike, das
auf einem absoluten Primat der Gesellschaft basiert –, aber dieser Weg
ist Rousseau zufolge aufgrund der Tatsache versperrt, dass die Verhältnisse durch die allmähliche Auflösung einer ständischen Gesellschaft
gerade nicht mehr absolut fixiert und vorhersehbar determinierend
sind. Dieses Modell der Erziehung zum Bürger ist für Rousseau also
nicht nur negativ konnotiert, sondern darüber hinaus von Unsicherheitsfaktoren und Auflösungserscheinungen bedroht:
Da aber die menschlichen Dinge so unbeständig sind, da der Geist dieses Jahrhunderts so unruhig und Alles aufrührend ist, daß er in einem Menschenalter
das Vorige wieder umstößt: läßt sich da wol eine unsinnigere Methode erdenken,
als die, ein Kind so zu erziehen, als ob es nie aus seinem Zimmer würde zu gehen
haben […].48

Eine Erziehung zum Bürger, die in der Erziehung für einen Beruf aufgeht, wäre nur dann funktional, wenn Standesgrenzen undurchlässig
wären, denn ein irrtümlich für einen Beruf erzogener Zögling, der diesen später nicht ausüben wird, ist in jeder Hinsicht dysfunktional:
Verläßt ein für seine Stelle Gebildeter sie; so ist er für nichts weiter mehr geschickt. Die Erziehung ist nur insofern nützlich, als das Glück mit dem Berufe,
den unsre Eltern für uns erwählt, übereintrift; in jedem andern Falle schadet
sie dem Zöglinge, wärs auch nur durch die Vorurtheile, die sie ihm beigebracht
hat.49

47

	Rousseau, Emil/AR 12, S. 47.
	Ebd. S. 76f.
49
	Ebd. S. 68.
48

89

Duewell_04 K3_mj.indd 89

03.12.19 08:58

Rousseau zufolge – so ließe sich argumentieren – kann dagegen die
Erziehung zum Menschen und nicht zum Bürger als Basis jeder späteren Spezialisierung in einer funktional differenzierten Gesellschaft
dienen.
Die Kritik der Reformpädagogen an dem von Rousseau postulierten
Antagonismus von Bürger und Mensch variiert graduell. Trapp und
Campe etwa gestehen zwar zu, dass ein Konflikt zwischen Natur und
Gesellschaft anzunehmen ist, relativieren aber dessen Reichweite. Ehlers dagegen bestreitet, dass überhaupt ein Widerstreit besteht, indem
er tendenziell von einer vorherbestimmten Harmonie von Natur und
Gesellschaft ausgeht, die unvermeidlich aufeinander einwirken:
Selbst bei einer unvollkommnen Erziehung hat man doch den zweifachen Endzweck, den zu erziehenden Menschen selbst vollkommen und glücklich zu machen und in ihm der menschlichen Gesellschaft ein nützliches Mitglied zu liefern,
gewöhnlich vor Augen. Dieser Endzweck wird auch wirklich minder und mehr
erreicht. Der Mensch ist selbst von der Vorsehung mit Anlagen ausgerüstet, die
auf die Erreichung jenes zweifachen Endzwecks abzielen.50

Abgesehen von solch religiösen Argumentationsmustern wird eine
Abschwächung bzw. Harmonisierung der Gegensätze vor allem durch
eine Verschiebung im Umfang des Naturbegriffs erreicht, indem die
gesellschaftliche Lebensform bereits als in der Natur enthalten gedacht
wird. So definiert etwa Trapp die Begriffe des Bürgers und des Berufs
als Implikationen des Begriffs Mensch: »Der Beruf ist die bestimmtere
Bestimmung des Menschen als Bürger. Mensch kann man nicht recht
seyn, wenn man nicht Bürger ist, nicht Wohlwollen fühlt; Bürger nicht
recht ohne einen besondern Beruf.«51
1.2	Wezel: »Präliminarien über deutsche Erziehung«

Am deutlichsten werden die Aporien und Widersprüche des aufklärungspädagogischen Diskurses in ihrer Konsequenz von Wezel zugespitzt. In seinem in den Pädagogischen Unterhandlungen erschienenen
Text »Präliminarien über deutsche Erziehung«52 greift Wezel das in
50

	Ebd. S. 47, Kommentar Ehlers.
	Ernst Christian Trapp: Ueber das allgemeine Studium der alten Sprachen in Beziehung auf Herrn G.K.S. Rehbergs Untersuchung im Februar und März der Berlinischen Monatsschrift, in: Braunschweigisches Journal Bd. 2 (1788), S. 269-310, S. 294.
52
	Johann Karl Wezel: Präliminarien über deutsche Erziehung, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 2 (1778/79), S. 5-20.
51
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Rousseaus Erziehungsroman realisierte »Ideal der physischen Erziehung« auf, ohne den Autor direkt zu nennen, gelangt aber letztlich zu
der Konsequenz, dass es für die Praxis der Erziehung unter konkreten
gesellschaftlichen Bedingungen untauglich ist.
Wezel differenziert zunächst zwischen einer Erziehung, welche die
Natur verbessern, und einer, welche die Natur entwickeln will. Diese
zweite Position zeigt deutliche Parallelen zur Programmatik der Aufklärungspädagogik, sie erscheint in diesem Text als Garant für die Entwicklung von Individualität, so dass die Natur und die Form, die erst
durch Erziehung gebildet wird, einander entsprechen. Die dem entgegengesetzte Methode der Naturverbesserung wirft nach Wezel vor
allem zwei Probleme auf: zum einen würde der Versuch einer solchen
Verbesserung die in der Natur angelegte Mannigfaltigkeit des Individuellen in Einförmigkeit überführen, zum anderen stellt sich die Frage,
nach welchem Ideal verbessert werden soll; in der Regel, so Wezel,
schwebe dem Erzieher eine Kopie seiner selbst vor. Darüber hinaus
würde aber aus der Veränderung der Natur nach der Maßgabe eines
Ideals Wezel zufolge eine Spannung zwischen Natur und Form resultieren, aus der eine fortwährende Disharmonie entstünde. Bereits aus
der metaphorischen Übertragung ästhetischer Produktion auf die Erziehungskunst wird deutlich, dass Wezel demgegenüber die Methode
der Naturentwicklung vorzieht, die eine Harmonie von Form und Natur hervorbringt.53
Da eine Erziehung, welche die Natur nur entwickelt, dieser keinen
Zwang zufügt, aber auch nicht auf einen positiven Zweck abzielt, spekuliert Wezel über die Kombination einer Erziehung nach der Natur
und einer Erziehung nach einem Ideal, welches aber wiederum aus der
Natur abgeleitet werden müsse: »das allgemeine Ideal der menschlichen Natur«. Dieses besteht nun, wenig überraschend, in der gleichmäßigen Ausbildung aller Kräfte des Menschen. Diesem Ideal scheint
aber vor allem eine regulative Funktion zugeschrieben zu werden, um

53

	Die Formulierung, dass durch Versuche der Naturverbesserung »ein zweydeutiges Geschöpf, von schwankendem, unbestimmtem Charakter« entstehe, »bey welchem bald
die unterdrückte Natur durchbricht, bald die aufgedrungene Form sich äußert« (Wezel, Präliminarien, S. 5) spielt deutlich auf Rousseau an, wenn dieser die Eingriffe des
Menschen in die Natur wie folgt kritisiert: »er stößt Alles über den Haufen; entstaltet
Alles: liebt die Mißbildungen, die Ungeheuer; will nichts, wie es die Natur gemacht
hat, nicht einmal den Menschen« (Rousseau, Emil/AR 12, S. 30f.).
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einem »übertriebenen Grad« des Ungleichgewichts entgegenzuarbeiten.
Die hier präsentierte Synthese einer Erziehung, welche die Natur nur
entwickelt, und einer, die an einem Ideal orientiert ist, wird jedoch
im Folgenden ebenfalls aufgegeben, da sie nur im Rahmen einer natürlichen bzw. »physischen« Erziehung möglich sei, nicht aber im
Kontext der gesellschaftlichen bzw. »politischen« Erziehung, die sich
an konkreten gesellschaftlichen Bedingungen eines Landes, einer historischen Situation und der Standeszugehörigkeit orientieren müsse.
Insbesondere die Situation des »moderne[n] Deutsche[n]« sei aber das
Gegenmodell zum »Ideal der menschlichen Natur«, denn sie erfordere
einseitige Spezialisierung: »Unter uns spielt jeder Mensch gewöhnlich
nur Eine Rolle in seinem Leben: er ist Soldat, Gelehrter, Kaufmann
oder Bauer […]. Jeder von diesen Ständen fordert die Entwicklung der
ihnen nöthigen Kräfte so ganz, in einer solchen Stärke, daß die Bebauung der übrigen dadurch erschwert oder aufgehoben wird.«54 Wezels
Entwurf läuft somit – in Opposition zu Rousseau – nicht auf eine Erziehung zum Menschen, sondern auf eine solche zum Bürger hinaus.
Indem Wezel klar trennt zwischen der Gesellschaft im Ganzen einerseits und der Rolle des Einzelnen andererseits, gelingt es ihm – ähnlich
wie Trapp – aus der Perspektive der »politischen Erziehung« im gesellschaftlichen »Ganzen« eine zunehmende Vollkommenheit der Kräfte
im Vergleich zu unseren »Vorfahren« zu konstatieren, wenn auch im
Gegensatz dazu die Kräfte des Einzelnen zunehmend einseitig entwickelt sind. Im Hinblick auf die Bedürfnisse der Gesellschaft ist somit
eine »vollkommene Erziehung« in ganz anderer Weise definiert als in
Bezug auf die Natur des Menschen: »[D]enn vollkommen ist nur dann
die Erziehung, wann sie die Subjekte zu den durch die Verfassung errichteten Verhältnissen des bürgerlichen Lebens geschickter und passender macht.«55 Daher müssen die speziellen Kräfte, die für einen
Stand erforderlich sind, »von den ersten Jahren an« geübt werden.
Vor diesem Hintergrund wäre die Erziehung nach einem »allgemeinen Ideal der menschlichen Natur« vollständig kontraproduktiv und
mit den Erfordernissen der politischen Erziehung unvereinbar: »Wenn
man mein vorhin gezeichnetes Ideal recht überdenkt, so wird man diese beyden Sachen in völligem Streite miteinander finden.«56
54

	Wezel, Präliminarien, S. 16.
	Ebd. S. 16f.
56
	Ebd. S. 17.
55
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Alle bisherigen Versuche, physische und politische Erziehung miteinander in Einklang zu bringen, sieht Wezel gescheitert: »der Mensch
wird allemal, entweder politisch, oder physisch, unvollkommner, man
setze diesen Punkt, wohin man will.«57 Wenn Wezel auch der Aufklärungspädagogik nahesteht, bewertet er abschließend doch den Wert
eines Konzepts »allgemeiner Erziehung« für die Praxis der Erziehung
als unerheblich: »Allgemeine Erziehung für die Welt, ohne Betrachtung der Zeit und des Orts, das heißt, der Staatsverfassung und des Nationalcharakters, wie ihn Natur und Schicksal bilden, ist Schimäre.«58
Noch konkreter wird die Konsequenz einer Erziehung, die den gesellschaftlichen Erfordernissen folgt, in Wezels »Ankündigung einer
Privatanstalt für den Unterricht und die Erziehung junger Leute zwischen zwölf und achtzehn Jahren« (1780) benannt, in der er sowohl
allgemein den Zweck einer solchen Einrichtung darlegt als auch die
konkrete Ausgestaltung des Unterrichts und die Behandlung der Zöglinge beschreibt. Im Unterschied zu Rousseau, der der Auflösung einer
ständischen Gesellschaft durch die Zurücknahme frühzeitiger Spezialisierung Rechnung zu tragen scheint, zielen Wezels Überlegungen auf
die Aufrechterhaltung von Standesgrenzen:
Die Söhne aus den höhern vier Klassen rücken zuversichtlich nicht leicht in die
niedern herab: Die Niedern rücken leichter in die höhern hinauf; und eben dies
Hinaufrücken denke ich ihnen zu erschweren und habe deswegen solche Einrichtungen angerathen, die die guten Köpfe in den niedrigen Klassen erhalten
und nur die wirklichen Genies zu den höhern durchlassen.59

In der Einschätzung, dass der gesellschaftliche Zustand vielfältige
Deformationen der menschlichen Natur erfordert, stimmt Wezel mit
Rousseau überein; die von ihm abgeleitete Konsequenz besteht aber
in einer Erziehung für den Beruf, die vor allem darauf abzielt, die destruktiven Folgen einseitiger Kraftentwicklung durch Anpassung und
Gewöhnung möglichst gering zu halten. Auch Wezel geht auf die Frage
nach dem Ziel der Erziehung ein. Wurde bereits bei Trapp deutlich,
57

	Ebd. S. 18.
	Ebd. S. 20.
59
	Johann Karl Wezel: Ankündigung einer Privatanstalt für den Unterricht und die Erziehung junger Leute zwischen zwölf und achtzehn Jahren, in: Johann Karl Wezel:
Gesamtausgabe, Bd. 7, Heidelberg 2001, S. 552–606, S. 565. Auch Neubert konstatiert
einen Anachronismus der Darstellung Wezels, da diese von einer vormodernen, starr
standesmäßig strukturierten Gesellschaft ausgehe. Vgl. Christoph Neubert: Wezel. Autor – Werk – Konstruktionen, Würzburg 2008.
58
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dass Glückseligkeit als Bedürfnisbefriedigung nur in dem Maße möglich sein soll, wie sie nicht im Widerspruch zum Nutzen des Staates
steht, so formuliert Wezel noch deutlicher die Priorität gesellschaftlicher Erfordernisse. Bereits bei Rousseau besteht die Vorstellung von
Glückseligkeit keinesfalls in der vollkommenen Entwicklung aller Potenziale, sondern in seiner Definition von Glück als einem Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen und der Kraft, diese zu befriedigen,
ist die Forderung der Reduktion von Bedürfnissen angelegt: »Derjenige unter uns, der am besten das Gute und das Böse dieses Lebens zu
tragen weiß, ist, meinem Bedünken nach, am besten erzogen.« 60
Wezel überträgt diese These konsequent auf die politische Erziehung,
in der Weise, dass jede Entwicklung von Kräften und Fähigkeiten, die
gesellschaftlich nicht funktional ist, potenziell als Quelle des Unglücks
aufzufassen und zu vermeiden sei. Der von Wezel entworfene »Unterricht in den Universalwissenschaften« ist bereits beschränkt auf »vier
Gattungen Menschen«: den Adel, Gelehrte, Politiker und Kaufleute.
Für Soldaten und Handwerker dagegen sind »höhere Kenntnisse«
nicht zweckdienlich: »Unwissenheit alles dessen, was nicht unmittelbar
zu den Verrichtungen eines Standes gehört, ist in den niedern Klassen
die Grundfeste aller Glückseligkeit und Brauchbarkeit.« 61
Wezels Konzept einer Erziehungsanstalt lässt keinen anderen Schluss
zu, als dass Erziehung zur Glückseligkeit in frühzeitiger Abhärtung
besteht. Die höheren Stände etwa sind frühzeitig an den Mangel an
körperlicher Bewegung zu gewöhnen, den ihre künftige geistige Arbeit
von ihnen fordert: »Gewöhnung an heftige Leibesbewegung macht einen Menschen, der viel sitzen muss, zuverlässig unglücklich.« 62 Diese
wird nur in dem Maße zugelassen, wie sie für die Erhaltung der Gesundheit notwendig ist.
Damit aber dem Zögling diese Prozedur der Gewöhnung überhaupt
erstrebenswert erscheinen kann, muss diese mit der Vorstellung von
Ehre verbunden werden: »[M]an muß den Jüngling mit starker Leidenschaft erfüllen, daß er nach dem Heldenthum in der Ertragung
dieser Beschwerlichkeiten strebt« 63. Übereinstimmend mit Rousseau
beschreibt Wezel den zivilisierten Zustand des Menschen in der Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht als Bedrohung des menschlichen Wohl60

	Rousseau, Emil/AR 12, S. 73.
	Wezel, Privatanstalt, S. 563.
62
	Ebd. S. 569.
63
	Ebda.
61
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befindens, seine Konsequenz besteht jedoch nicht in einer möglichst
langwährenden Abschirmung des Zöglings, sondern in einer frühzeitigen abhärtenden Gewöhnung:
[D]er Mensch im gesellschaftlichen polizirten Zustande hat die Leiden der Einbildung und die Kränkungen der Menschen zu seinem Antheil, und die größte
Beschwerlichkeit, woran wir alle gewöhnt seyn müssen, unsre künftige Civilbestimmung sey, welche sie wolle, besteht in anhaltender Arbeit des Geistes und
anhaltender Ruhe des Körpers. Dies sind die Uebel, zu welchen wir abgehärtet
werden müssen, daß sie in der Folge unsre Gesundheit nicht untergraben und
unsern guten Muth nicht verzehren.64

Es ist darauf hingewiesen worden, dass die Rezeption des Begriffs der
Perfektibilität durch den Philanthropismus mit einer Fehlinterpretation
als Perfektion verbunden sei, während Rousseau unter Perfektibilität
lediglich das menschliche Potenzial zum Erwerb von Fähigkeiten und
zur Anpassung an sich verändernde Umstände verstehe.65 Allerdings
ist zu beobachten, dass die aus der philanthropischen Rousseauinterpretation abgeleitete Idee der harmonischen Vervollkommnung aller
Kräfte des Menschen im aufklärungspädagogischen Diskurs zwar präsent ist, sie aber zuletzt als unrealisierbar und der gesellschaftlichen
Spezialisierung widersprechend aufgegeben wird. In einer scheinbaren
Wendung gegen Rousseau betonen die philanthropischen Pädagogen
dagegen die Bedeutung der Anpassung an die gesellschaftlichen Verhältnisse und kommen damit Rousseau näher, als ihnen bewusst ist.
In Peter Villaumes Abwägung zwischen den Interessen des Einzelnen
und den Interessen des Staates wird der Primat der Gesellschaft zusätzlich durch eine naturrechtliche Argumentation gestützt. Für ihn
steht außer Frage, dass die »Vollkommenheit«, d.h. die harmonische
Entwicklung der Kräfte des Menschen, den Erfordernissen des Standes unterzuordnen ist und darin ihre Grenze findet. Brauchbar für
die Gesellschaft sei häufig zum einen die einseitige Entwicklung von
Kräften und zum anderen Mittelmäßigkeit statt Vollkommenheit. Ein
im Sinne der gesellschaftlichen Funktion zu großes Maß an Ausbil64

	Ebd. S. 568f.
	»Daher kann man sagen, dass die Philanthropen die unbestimmte weltoffene Perfektibilität ihrer Klientel im Auge hatten, diese jedoch zugleich auf Bildungskarrieren
finalisierten, die auf den bürgerlichen Stand zugeschnitten waren.« Dietrich Benner/
Herwart Kemper: Theorie und Geschichte der Reformpädagogik. Teil 1: Die pädagogische Bewegung von der Aufklärung bis zum Neuhumanismus, Weinheim/Basel
2003, S. 82.
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dung und Vollkommenheit der Kräfte erscheint für die Gesellschaft
geradezu schädlich und für den Einzelnen als Quelle von Leiden. Ein
Staat, sofern er aufgeklärt sei, habe das Recht, das Erziehungssystem
der gesellschaftlichen »Brauchbarkeit« entsprechend einzurichten, da
Gesellschaft und Erziehung die Grundbedingungen für jede Form der
Vollkommenheit seien und der Mensch insofern in der Pflicht der Gesellschaft stehe: »In der Einsamkeit würde der Mensch höchstens zu
einem thierischen Leben gelangen.« 66
Die philanthropischen Metaphern für den Erziehungsprozess entwerfen den Zögling wahlweise als Pflanze oder zu bepflanzendes Beet
(Trapp), als Material für die ästhetische Formung durch den Erzieher
(Wezel) oder als zu bemalende Tafel (Wolke und Campe). Diesen Metaphern ist gemeinsam, dass sie den Fokus auf die Tätigkeit des Erziehers legen, der dem Zögling als einem (natürlichen oder künstlichen)
Stoff begegnet, dem seine Form eingeprägt wird oder der durch kontinuierliche Anstrengung zu kultivieren ist. Darin besteht der Kern des
Programms einer institutionalisierten Aufklärungspädagogik. Zwar
ist, wie im künstlerischen Schaffensprozess, die Eigenschaft des Materials in nicht näher definierter Weise zu berücksichtigen, dieses selbst
wird aber nicht zum Akteur im Bildungsprozess.
Neben dem Erzieher wirken jedoch auch andere Kräfte auf den Zögling ein, die den Prozess der pädagogischen Formung erschweren oder
sogar unmöglich machen. Campes metaphorische Beschreibung der
kindlichen Entwicklung als einem ästhetischen Prozess stellt letztlich
die Idee, dass der Erzieher dem Kind gegenüber als bildender Künstler
in Erscheinung treten kann, grundsätzlich in Frage. Denn nicht nur
die mit der Erziehung befassten Personen sind an der Gestaltung des
Bildes beteiligt, sondern alle Sinneseindrücke von der Geburt an formen und bemalen demnach die Seele: »Farben von unendlicher Mannigfaltigkeit, welche, einmahl aufgetragen, durch nichts in der Welt
völlig wieder ausgelöscht, ausgekratzt, oder dergestalt übertüncht werden könnten« 67 schreibt Campe in der Schrift Ueber die früheste Bildung
66

	Peter Villaume: Ob und in wie fern bei der Erziehung die Vollkommenheit des einzelnen Menschen seiner Brauchbarkeit aufzuopfern sey? In: Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, Bd. 3 (1785), S. 435-616, S. 534. »Ja ich halte
es für die Pflicht der Obrigkeit, den Lehrern des Volks und der Jugend vorzuschreiben,
welche Kenntnisse, und in welcher Form sie jeder Klasse mittheilen, und was sie für
Gesinnungen und Triebe erwecken sollen.« Ebd. S. 535.
67
	Joachim Heinrich Campe: Ueber die früheste Bildung junger Kinderseelen im ersten
und zweiten Jahre der Kindheit, in: Allgemeine Revision des gesammten Schul- und
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junger Kinderseelen im ersten und zweiten Jahre der Kindheit. Campe fordert
Mütter – die expliziten Adressatinnen seines Textes – auf, sich vorzustellen, dass alle sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände »mit einem,
in solche Farben getauchten Pinsel ausgerüstet wären, um jede, ihnen
nahe genug kommende Sache ohne Unterlaß damit zu bestreichen« 68 ,
die Seele des neugeborenen Kindes sich aber als weiße Tafel zu denken:
Ihr werdet finden, daß die Oberfläche der Tafel in jedem Momente ein anderes
Ansehn gewinnen müßte, daß aber kein einziger Pinselzug, und wenn auch noch
so viel tausend andere Züge mit andern Farben ins Kreuz und in die Quere darüber gezogen würden, im Ganzen jemahls wieder ganz verloren gehen könnte.
Das jedesmahlige groteske Bild, welches die Tafel darstellte, würde das Resultat
aller einzelnen Pinselstriche zusammengenommen, seyn.69

Die ›Wirklichkeit‹ ist demnach weit davon entfernt, ein harmonisch
komponiertes Bild in der Seele hervorzubringen, dieses erscheint zum
einen grotesk, zum anderen in jedem Moment des Lebens in Veränderung begriffen.70 Nimmt man diese Schilderung ernst, so wird die
Vorstellung eines Künstler-Werk-Verhältnisses zwischen Erzieher und
Zögling als Bild einer planvollen Erziehung ersetzt durch die groteske
und irreversible Wirkung äußerer Eindrücke. Campes metaphorische
Beschreibung läuft auf das Dilemma hinaus, dass eine sensualistisch
gedachte Bildung des menschlichen Bewusstseins sowohl die Idee einer individuellen ›Anlage‹ als auch die Möglichkeit kontrollierter Bildung fundamental in Frage stellt, zumal wenn die Formung durch äußere Einflüsse als irreversibel betrachtet wird.
Erziehungswesens, Bd. 2 (1785), S. 3-296, S. 15.
	Ebd. S. 15.
69
	Ebd. S. 16. Zusätzlich zu dem Bild der bemalten Tafel, beschreibt Campe das Kind
als »ein ungemein weiches, jeden auch noch so leisen Eindruck willig annehmendes
Wachsklümpchen« (ebd. S. 13), so dass »auch die bloße Gegenwart eines Gemäldes,
der bloße Schall einer Stimme, ja sogar der bloße unsichtbar aufsteigende Duft einer
Blume, die Figur desselben sichtbarlich abändern könnten« (ebd. S. 14). Anders als
beim Wachs könnten diese Eindrücke »aber durch nichts in der Welt jemahls ganz
wieder ausgeglättet oder zernichtet« (ebd.) werden.
70
	
Die Beschreibungen scheinen bereits auf entwicklungspsychologische oder psychoanalytische Erklärungsmuster vorauszuweisen, da daraus jedoch keine weiteren
Schlüsse gezogen werden und eine entwicklungspsychologische Theorie fehlt, bleiben
diese isoliert und konsequenzlos. Die Metaphorik wird nicht ausgedeutet und dient
großenteils der didaktischen Veranschaulichung, um die Bedeutung der frühen Erziehung zu betonen, die oft Dienstboten überlassen wird.
68
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Zwar verweist Campes Beschreibung eher auf ein chaotisches Zufalls
prinzip als eine zielgerichtete Gestaltung, aber auch hier bleibt das
Kind ein passiv den äußeren Einwirkungen preisgegebenes Objekt.
Konsequent erscheint es demnach, dass die individuelle Perspektive
des Zöglings in den pädagogischen Konzepten und Erziehungsgeschichten der pädagogischen Periodika kaum zum Tragen kommt.
1.3 Vätertagebücher über Neugeborene

Der Philanthropismus konzentriert sich nicht nur auf eine Reform von
Erziehungsmethoden, Schulexperimente und die Diskussion einer empirisch fundierten Pädagogik, sondern im Kontext der ›physischen Erziehung‹ wird auch die frühkindliche Entwicklung und Behandlung
des Säuglings und Kleinkindes zum Gegenstand der Pädagogik – auch
hierin zeigt sich der Einfluss von Rousseaus Erziehungsroman. Diese
frühste Entwicklung soll durch detaillierte Beobachtungen zum Objekt einer erfahrungsbasierten Pädagogik werden. Als Gegenstand der
Beobachtung wird aber zunächst ganz allgemein die ›Natur‹ des Kindes und dessen natürlicher Entwicklungsprozess angegeben, die es auf
der Basis physischer Zeichen und aller Lebensäußerungen des Kindes zu entschlüsseln gilt. Beeinflusst wird dieses Projekt von naturgeschichtlichen Konzepten einer »Geschichte der Menschheit«, die von
einer Analogie der Gattungs- und Individualgeschichte ausgehen.71
Ein Ordnungsversuch besteht in der Entwicklung verschiedener Lebensphasen:
Es geht uns mit der menschlichen Natur wie mit der Witterung. Im allgemeinen
kennen wir diese, und können sie für eine jede Jahreszeit bestimmen. Aber wir
71

	Vgl. dazu Thomas Nutz: Varietäten des Menschengeschlechts, Köln 2009. Der Philosoph Karl Franz v. Irwing beschreibt den Gegenstand einer Geschichte der Menschheit
folgendermaßen: sie »soll erzählen, was alles in dem Menschen für Fähigkeiten, Triebe
und Springfedern gefunden werden, wie solchen gemäß, die Gegenstände ausser ihm,
auf seinen Verstand und Willen wirken, und was er so betrachtet, in seinem Ursprunge
zuerst hat seyn müssen; darauf hat sie auszumachen, durch was für Zufälle und Begebenheiten die Menschen in solche Umstände und Verhältnisse gesetzt worden, daß sie
nach und nach in Absicht ihrer Neigungen und Sitten, ihrer Erkenntniß und Wissenschaft das haben werden können, und wirklich geworden sind, was sie gegenwärtig
im Ganzen wirklich sind, und was sie ihrer Natur und ganzen Bestimmung nach mit
der Zeit noch endlich werden können, und seyn sollen.« Karl Franz v. Irwing: Versuch
über den Ursprung der Erkenntniß der Wahrheit und der Wissenschaften. Ein Beytrag
zu philosophischen Geschichte der Menschheit, Berlin 1781, S. 3.
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wissen niemals, obs an einem Tage gut oder schlecht Wetter sein wird […]. So
wissen wir auch die Charaktere der verschiedenen Alter des Menschen zu bestimmen […]. Aber was helfen uns zur Erziehung diese Paar Züge aus der Natur
des Kindes und Jünglings […]. Wir müssen also schon mehr Erscheinungen und
Aeusserungen der jungen menschlichen Natur sammeln, wenn wir brauchbare
Regeln für die Erziehung daraus ableiten wollen.72

Die hier wie in vielen anderen pädagogischen Texten bemühte Analogie von pädagogischer und meteorologischer Observation verweist
nicht zuletzt auf die fehlende Systematik, insofern als meteorologische
Daten zunächst durch Diskontinuität und fehlende Kausalität gekennzeichnet zu sein scheinen. Auch für das Problem, dass die »verschiedenen Alter des Menschen« bisher nicht hinreichend differenziert und
mit konkreten empirischen Daten belegt sind, verspricht die Beobachtung von Säuglingen Abhilfe.
Mit der Konzentration auf die physische Natur des Kindes und der
Identifizierung naturbedingter Entwicklungsphasen ist die Beobachtung jedoch vor allem an Hypothesen über das Allgemeine interessiert,
indem zwar die Beobachtung eines einzelnen Kindes Ausgangspunkt
ist, das Interesse sich aber auf generalisierbare Aussagen über die
menschliche Natur richtet.73
Durch die Betonung der physischen Entwicklung und Erziehung wird
besonders die Diätetik als ganzheitliches Konzept der Verbindung von
Physis und Psyche sowie deren Prinzipien der Gesundheit, Mäßigkeit
im physischen wie affektiven Bereich und Enthaltsamkeit maßgeblich
für die philanthropische Pädagogik. Wie der Einfluss des Körpers auf
die Seele und umgekehrt zu denken ist, bleibt unbestimmt.74 Insgesamt
72

	Trapp, Versuch einer Pädagogik, S. 46f.
	Vgl. Petra Korte: Natur als pädagogische Basiskategorie des 18. Jahrhunderts oder
Die Begründung der Erziehungswissenschaft als experimentelle Wissenschaft von der
menschlichen Natur, in: Eva Geulen/Nicolas Pethes (Hg.): Jenseits von Utopie und
Entlarvung. Kulturwissenschaftliche Untersuchungen zum Erziehungsdiskurs der Moderne, Freiburg/Berlin/Wien 2007, S. 27-47.
74
	Thums stellt hierzu fest: »Das diätetische Konzept des ganzen Menschen entsteht
also auf Kosten eines ungeklärten und metaphorisch verschleierten Übergangs dieser beiden getrennten Bereiche. Metaphysische Fragen werden nicht nur nicht geklärt, sondern gar nicht erst gestellt. Ausreichend ist die ›bloße Erfahrung‹, daß es
Einwirkungen des Körpers auf die Seele und umgekehrt sowie Übergänge vom einen
zum anderen Bereich gibt.« Barbara Thums: Moralische Selbstbearbeitung und Hermeneutik des Lebensstils. Zur Diätetik in Anthropologie und Literatur um 1800, in:
Maximilian Bergengruen/Roland Borgards/Johannes Friedrich Lehmann (Hg.): Die
Grenzen des Menschen. Anthropologie und Ästhetik um 1800, Würzburg 2001, S. 97111, S. 102. Thums konstatiert, dass sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der
73
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wird jedoch die Wirkung des Physischen auf das Seelische bzw. Moralische betont – mit entsprechenden Konsequenzen für die Erziehung.75
Ein zentrales Anliegen der Pädagogen bei der Beobachtung Neugeborener besteht darin, zwischen Angeborenem und Erlerntem, Individuellem und Allgemeinem zu unterscheiden.76
Um eine kontinuierliche Säuglingsbeobachtung anzuregen, veröffentlicht Campe 1785 in der Vorrede zum ersten Band der Allgemeinen Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens folgende Preisaufgabe:
»Das ist die Anlegung eines genauen Tagebuchs über alle bemerkte
körperliche und geistige Veränderungen eines Kindes, welches von
dem Augenblicke seiner Geburt angefangen und ununterbrochen fortgeführt würde.«77
Mit der Formulierung der Preisfrage problematisiert Campe jedoch
zugleich die Durchführbarkeit einer lückenlosen Kinderbeobachtung:
»es würden zwei gleich scharfsichtige Beobachter erfordert, die das Geschäft unter sich theilten, so daß der eine jedesmahl bei dem Kinde
bliebe, indeß der andere seine Beobachtungen niederschriebe.«78
Insgesamt erfüllen die Zuschriften nicht die in sie gesetzten Erwartungen. Lediglich zwei der eingegangenen Tagebücher werden ausgewählt
und zwischen 1789 und 1791 in mehreren Folgen im Braunschweigischen
Journal in Auszügen publiziert.
Die »Fragmente eines Tagebuchs« von Friedrich Wilhelm Dillenius
(Oberpräceptor zu Urach), die in zwei Folgen im Braunschweigischen
Schwerpunkt des neurophysiologischen Paradigmas tendenziell auf den Bereich der
Seele verlagert, z.B. in Anton Reiser.
75
	Kersting unterscheidet allerdings grundlegend zwei Richtungen des Philanthropismus:
Einmal eine am Sensualismus orientierte, tendenziell positivistisch ausgerichtete Position, wie sie von Trapp, Wezel und Villaume vertreten wird, und eine auf die Rezeption Leibniz’ rekurrierende Position, die tendenziell idealistischen Vorstellungen folgt,
wie Campe und Stuve. Beiden Richtungen sei jedoch die Überzeugung gemeinsam,
dass Erziehungsregeln erfahrungswissenschaftlich aus der natürlichen Entwicklung abzuleiten sind. Christa Kersting: Wissenschaft vom Menschen und Aufklärungspädagogik in Deutschland, in: Fritz-Peter Hager (Hg.): Bildung, Pädagogik und Wissenschaft
in Aufklärungsphilosophie, Bochum 1997, S. 77-107.
76
	Vgl. Heidrun Diele/Pia Schmid: Anfänge empirischer Kinderforschung – die Schwierigkeiten einer Anthropologie vom Kinde aus, in: Manfred Beetz/Jörn Gaber/Heinz
Thoma (Hg.): Physis und Norm. Neue Perspektiven der Anthropologie im 18. Jahrhundert, Göttingen 2007, S. 252-276.
77
	Joachim Heinrich Campe: Vorrede, welche zugleich den Plan des Werks enthält, in:
Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, Bd. 1 (1785),
S. III-LVI, S. XXIV.
78
	Ebda.
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Journal erscheinen, konzentrieren sich zunächst auf physische Äußerungen und zeigen das Bemühen, das Neugeborene wie einen Naturgegenstand zu beschreiben und im Interesse der Einführung veränderter
– als natürlich apostrophierter – Erziehungsprinzipien die Differenz
zwischen Mensch und Tier zunächst aufzuweichen. So wird die Fähigkeit des Kindes, sogleich spontan zu saugen, als Ausdruck des sowohl
Menschen wie Tieren angeborenen Triebes zur Selbsterhaltung gedeutet: »Gleich den Tag darauf suchte sie Nahrung, und sog die Brust ohne
Angewöhnung. Der Trieb sich zu nähren, oder, der Selbsterhaltungstrieb, ist also nicht nur einer der frühesten, sondern ohne Zweifel der
allerfrüheste, allererste Trieb aller Menschen und Thiere.«79
In nuce wird die Entwicklung aller wesentlichen menschlichen Verhaltensweisen in chronologischer Reihenfolge aus dem Verhalten des
Kindes in den ersten siebeneinhalb Monaten abgeleitet: Nach dem
Selbsterhaltungstrieb folgt der Trieb zur Neugierde, abgeleitet aus der
Beobachtung, dass das Kind beginnt, seinen Blick gezielt auf etwas zu
richten. Die Schwierigkeit, dass Kriterien für die Unterscheidung von
Angeborenem und Erlerntem, von Natur und Gewöhnung fehlen, wird
dadurch verdeckt, dass unterschiedslos von ›Trieben‹ gesprochen wird.
So beziehen sich auch die im Weiteren von Dillenius beschriebenen
Triebe nicht mehr auf primär physische Eigenheiten, sondern auf das
Sozialverhalten: der Gesellschaftstrieb, der Trieb zur Menschenliebe,
der Trieb zur Beschäftigung, der Trieb sich zu vergnügen, der Nachahmungstrieb, der Trieb, sich zu verteidigen, und – in expliziter Abgrenzung von Rousseau – der Trieb zur Geselligkeit:
Heute stand ich an seinem Bettchen und spielte mit ihm. Endlich ging ich weg,
und es fing bitterlich an zu weinen. Ich ging wieder hin, ohne etwas zu machen,
und es lachte. Und so ging ich etlichemal weg – und wieder hin – allemal betrug
es sich auf die nämliche Weise. Der Trieb, Menschen um sich haben zu wollen,
ist also der menschlichen Seele wesentlich und angebohren, und Rousseau hätte
nur Kinder beobachten dürfen, so würde er gewiß nicht behauptet haben, daß
die Geselligkeit dem Menschen nicht natürlich sey.80

79

	Friedrich Wilhelm Dillenius: Fragmente eines Tagebuchs über die Entwicklung der
körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Anlagen eines Kindes, in: Braunschweigisches Journal, Bd. 3 (1789), S. 320–342, S. 320. Die Fortsetzung erscheint in Bd. 1
(1790), S. 279-298.
80
	Dillenius, Fragmente eines Tagebuchs (1789), S. 337.
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Die ab der zweiten Hälfte der 1780er Jahre entstehenden Vätertagebücher sind ein Novum als die ersten über einen längeren Zeitraum
durchgeführten Beobachtungen kindlicher Entwicklung.81 Die Forderung nach vorurteilsfreier Beobachtung ohne Vermischung mit Spekulationen führt in der Praxis jedoch zu der Frage, was Kriterien und
Gegenstände der Beobachtung sein könnten. Diese Reflexion erfolgt
jedoch nicht, stattdessen orientieren sich die Tagebuchschreiber an
bekannten Thesen des naturgeschichtlichen und medizinisch-aufklärerischen Diskurses. So bezieht etwa Dillenius seine Beobachtungen
auf die Thesen Buffons, dass Kinder erst vierzig Tage nach der Geburt
lachen oder dass sie in den ersten sechs Wochen nicht in der Lage seien, etwas mit den Augen zu fixieren. Beide Phänomene beobachtet der
Autor an seiner Tochter etwa im Alter von sechs Wochen.
Das zweite für die Veröffentlichung im Braunschweigischen Journal ausgewählte »Tagebuch eines Vaters über sein neugebohrnes Kind« 82 von
Moritz Adolph von Winterfeld konzentriert sich ganz auf eine diätetische Perspektive am Leitfaden der »sex res non naturales«. Die ›natürliche‹ Behandlung des Kindes erfolgt dabei mit einer solchen Rigidität,
dass die Herausgeber sich veranlasst sehen, den Text mit relativierenden Anmerkungen zu versehen. Diese bleiben jedoch nicht unwidersprochen, sondern Winterfeld nimmt in einem weiteren Beitrag Stellung zu einzelnen kritischen Kommentaren zu seinem Tagebuch.83
Grundlegende Zweifel an der Möglichkeit, anthropologische Aussagen
über die Natur des Menschen zu treffen, äußert Kant bereits in seinen
81

	An diese ersten Versuche um 1800 wird erst wieder am Ende des 19. Jahrhunderts
angeknüpft. Prominent sind das Tagebuch von Charles Darwin und vor allem die entwicklungspsychologischen Tagebücher von Clara und William Stern über ihre Kinder.
82
	Moritz Adolph von Winterfeld: Tagebuch eines Vaters über sein neugebohrnes Kind,
in: Braunschweigisches Journal, Bd. 2 (1789), S. 404-441; Bd. 3 (1791): Fortsetzung des
Tagebuchs eines Vaters, S. 476-484.
83
	Breiten Raum nimmt dabei Winterfelds Argumentation ein, warum das Bad Neugeborener in eiskaltem Wasser gerechtfertigt sei. Dabei beruft er sich nicht nur auf Autoritäten wie Tissot, sondern auf die »Versuche« mit seinen eigenen Kindern: »Wie ich
Extreme wagte, da war der Erfolg mit moralischer Gewißheit abzusehen. Als ich z.B.
mein viertes Kind gleich nach der Geburt in ganz kaltem Wasser waschen ließ: so waren mit den, drei vor ihm gebornen, alle Zwischenstufen durchgegangen; und so hatte
ich mich allmälig der Unschädlichkeit versichert.« Die eigenen Erfahrungen rechtfertigen es auch in Teilen über Rousseau hinauszugehen: »Er hatte nicht Gelegenheit
gehabt, selbst Versuche hierüber anzustellen, wie ich, sonst wäre er dreister gewesen.«
Moritz Adolph von Winterfeld: Beantwortung einiger Einwürfe der Herausgeber des
Tagebuchs eines Vaters im Auguststücke vorigen Jahrganges, von dem Verfasser dieses
Tagebuchs, in: Braunschweigisches Journal, Bd. 1 (1790), S. 322-328, S. 322.
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Vorlesungen über Pädagogik (1776/77) und später in der Anthropologie
in pragmatischer Hinsicht, mit dem Hinweis auf die Überformung der
›Natur‹ durch die jeweiligen konkreten historischen Lebensumständen:
Ort und Zeitumstände bewirken, wenn sie anhaltend sind, Angewöhnungen,
die, wie man sagt, eine andere Natur sind und dem Menschen das Urtheil über
sich selbst erschweren; […] denn die Veränderung der Lage, worein der Mensch
durch sein Schicksal gesetzt ist, […] erschweren es der Anthropologie sehr, sie
zum Rang einer förmlichen Wissenschaft zu erheben.84

Philanthropische Pädagogen versuchen nun den Begriff der Natur
des Menschen dergestalt zu erweitern, dass er auch eine durch »Angewöhnungen« entstandene »andere Natur« mitumfasst. Als begriffliche
Verlegenheitslösung schlägt Villaume in der Allgemeinen Revision des
gesammten Schul- und Erziehungswesens eine Unterscheidung von natürlichen bzw. angeborenen Trieben einerseits und angewöhnten Trieben
andererseits vor; die Verwendung eines Begriffs suggeriert dabei, dass
den sogenannten natürlichen und den anerzogenen Verhaltensweisen
derselbe Status zugesprochen werden kann.
Ähnlich verfährt Trapp, wenn er zwischen »ursprünglichen« und »erworbenen« Anlagen unterscheidet, für deren Differenz ebenfalls kein
Kriterium angegeben werden kann.85 Erkenntnistheoretisch und praktisch führt das Konzept der Naturanlage zu einem nicht auflösbaren
Zirkel: Wollte man die Anlage optimal fördern, müsste die Erziehung
direkt mit der Geburt des Kindes einsetzen; hat der Erzieher ein älteres
84

	Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg 1798, Vorrede
S. Xf. Um diese Fragen aufzuklären, fordert Kant Experimente, allerdings wird nicht
deutlich, ob es dabei primär um die Differenz von Angeborenem und Erlerntem geht
oder darum festzustellen, inwieweit die menschliche Natur einer Vervollkommnung
fähig ist: »Da die Erziehung aber, theils den Menschen einiges lehrt, theils einiges auch
nur bey ihm entwickelt; so kann man nicht wissen, wie weit bey ihm die Naturanlagen
gehen. Würde hier wenigstens ein Experiment durch Unterstützung der Großen, und
durch die vereinigten Kräfte vieler gemacht: so würde auch das schon uns Aufschlüsse
darüber geben, wie weit es der Mensch etwa zu bringen vermöge.« Immanuel Kant:
Über Pädagogik, hg. v. Friedrich Theodor Rink, Königsberg 1803, S. 7f.
85
	Trapp, Versuch einer Pädagogik, S. 23. An anderer Stelle wird die individuelle Anlage auch als »Hauptneigung« oder als »Hauptcharakter« bezeichnet: Die Grundlage
für die »Hauptneigung« wird in der frühen Kindheit gelegt, deren Verschiedenheit
»kömmt a) von der Seele selbst, in welcher das wirkende Principium aller Neigungen
ist«. Weiterhin durch die physische Konstitution und durch die äußeren Umstände.
»Hieraus sieht man, wie viel auf die Behandlung der frühesten Kindheit, zur Anlegung
des Hauptcharakters, ankomme.« Ebd. S. 120f.
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Kind vor sich, steht der Beobachter außerdem vor dem Problem, eine
Sortierung von Anlage und späteren Einflüssen vornehmen zu müssen:
»Denn die Erziehung muß sich nach der Anlage richten. Man kann
sich aber nach keiner Anlage richten, die man nicht kennt. Und woran
sollte man sie bei den neugebohrnen Kindern kennen?« 86
Die einzige flüchtige Andeutung einer Methode zur Erkenntnis der
Anlagen bietet der Hinweis auf ein wünschenswertes »Studium der
Physiognomik«:
Aber bis das geschehen ist, und bis das, was die Physiognomik etwa dazu liefert,
allen Eltern, besonders den Müttern und Kindermuhmen bekannt und thunlich
ist: bis dahin muß die Erziehung der ersten Jahre, wenigstens der ersten Monate,
dem Gerathewohl überlassen werden, oder vielmehr gar unterbleiben.87

Die Erziehung könne diesen Entwicklungsprozess erst später korrigierend beeinflussen. Möglichkeiten und Voraussetzungen einer solchen
Korrektur sind Gegenstand von pädagogischen Erziehungsgeschichten.

2.

Erziehungsgeschichten

Neben dem oben erwähnten Artikel »Präliminarien über deutsche
Erziehung« erscheinen 1778 und 1779 in den Pädagogischen Unterhandlungen noch sieben weitere Abhandlungen von Wezel über Pädagogik.
Vom Kontext der Zeitschrift heben sie sich insgesamt durch ihr Reflexionsniveau und ihren theoretischen Charakter ab, es sind die einzigen Texte aus dem Periodikum, die über das Ende 18. Jahrhunderts
hinaus rezipiert worden sind aufgrund ihrer Aufnahme in die Werkausgabe Wezels. Die starke Präsenz Wezels in der Frühphase der Zeitschrift ist auch der Intention einer programmatischen Grundlegung
des pädagogischen Projekts geschuldet. Im Hinblick auf die empirische Grundlegung des Philanthropismus durch präzise pädagogische
Beobachtungen und deren Aufzeichnung ist Wezels Artikel über »Erziehungsgeschichten« entscheidend, weniger weil diese methodischen
Reflexionen eine praktische Umsetzung gefunden hätten, sondern viel86

	Ebd. S. 43.
	Ebda.
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mehr weil sie maßgeblich für den zeitgenössischen Diskurs über pädagogische Beobachtung sind.
Vor allem zwei in verschiedener Hinsicht miteinander korrelierte Themenkomplexe sind für die philanthropische Aufklärungspädagogik
zentral: erstens der Bereich, der sich im weitesten Sinne mit dem Begriff ›Natur‹ umreißen lässt, zweitens das Verhältnis von Erzieher und
Zögling. Ganz allgemein gesagt verweist der Begriff der Natur oder der
Naturanlage des Zöglings sowohl auf den Gegenstand der Beobachtung des Erziehers als auch auf den Gegenstand der Ausbildung durch
seine Erziehungsmaßnahmen. Die Natur wird also gleichermaßen vorausgesetzt und als Ergebnis von Erziehung definiert. Die philanthropische Reformpädagogik hat durchgehend diese zweifache Ausrichtung,
die das Verhältnis des Erziehers bzw. Pädagogen zum Kind bestimmt:
Der allgemeine und besondere Charakter der Natur des Kinders soll
einerseits erforscht, andererseits kontrolliert und gezielt entwickelt
werden. Um diesen Zweck zu erreichen, soll das Verhältnis von Erzieher und Zögling bestimmt sein durch unbedingtes Vertrauen des
Zöglings,88 das Einwirken auf den Zögling auf Basis dieses Vertrauens
sowie die möglichst ständige Anwesenheit des Erziehers, um eine weitgehend lückenlose Beobachtung und Einflussnahme zu gewährleisten.
Die genaue Beobachtung ist dabei die Voraussetzung dafür, eine ›Diagnose‹ des Zöglings und einen Erziehungsplan entwerfen zu können.
Diese Konstellation hat Wezel in seinem im ersten Stück des zweiten
Jahrgangs der Pädagogischen Unterhandlungen publizierten Beitrag »Ueber die Erziehungsgeschichten« detailliert beschrieben.89
Als ein Hindernis für Fortschritte in der Pädagogik betrachtet Wezel die
»Theoriesucht«: »Wenn wir drey oder vier gleiche Phänomene erwischt
88

	Diese instrumentelle Funktion des Vertrauens wird von Trapp präzise beschrieben:
»Man müßte sie ausserdem noch auf allen ihren Schritten und Tritten belauschen, und
zusehen was sie wollen und was sie thun, und warum sie es wollen und thun. Man
müßte dabei die Kunst verstehn, sie auszufragen, wie ihnen dieser Einfall oder Gedanke, diese oder jene Begierde gekommen sei. Zu dem Ende müsste man ihr völliges
Vertrauen gewonnen haben, und sie müßten uns alle, auch ihre tollsten Grillen, ohne
Scheu sagen dürfen. Daß wir die Kinder so wenig kennen, kömmt, ausser der Ursache,
daß wir uns keine Mühe darum geben, auch daher, daß sie sich und ihre Handlungen
und ihre Bewegursachen aus Furcht vor uns verbergen.« Trapp, Versuch einer Pädagogik, S. 68f.
89
	Vgl. Margret Kraul: Erziehungsgeschichten und Lebensgeschichten in der Pädagogik
des ausgehenden 18. Jahrhunderts, in: Jürgen Fohrmann (Hg.): Lebensläufe um 1800,
Tübingen 1998, S. 11-28.
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haben, so binden wir sie in Einen [sic] allgemeinen Satz zusammen.« 90
Demgegenüber hebt Wezel die Bedeutung der »Sammlung einzelner
Erfahrungen« 91 unter Verzicht auf Generalisierungen für eine künftige
Pädagogik hervor, benennt aber auch präzise die Schwierigkeiten, die
dem im Wege stehen.
Das entscheidende Problem, das Wezel nennt, führt sogleich das Scheitern der Übertragung naturkundlicher Beobachtungsmethoden auf
den Menschen vor Augen, nämlich die Unmöglichkeit einer (auch in
der zeitlichen Ausdehnung) lückenlosen Beobachtung sowie der zweifelsfreien Feststellung kausaler Zusammenhänge. Die Unmöglichkeit,
alle kontingenten Faktoren zu berechnen, die auf den Zögling wirken,
impliziert auch, dass niemals mit Bestimmtheit festgestellt werden
kann, ob eine Verbesserung tatsächlich die Folge einer angewandten
Therapie ist:
In der Seele, und im ganzen Menschen, ist nie eine Wirkung die Folge Einer [sic]
Ursache, sondern das zusammengesetzte Produkt vieler. Will man also Vermu
thung zu einiger Gewißheit erheben, so müsste man die ganze innere und äußere
Lage des Zöglings in jedem Zeitpunkte sehr genau kennen […].92

Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass der Erzieher auch Beobachter
sein muss und seinen eigenen Einfluss auf den Zögling, der »größtentheils unwissentlich« wirkt, berechnen müsste.93 Wezel beschreibt
also all die Unwägbarkeiten, die mit der Unsicherheit empirischer humanwissenschaftlicher Erkenntnis verbunden sind, die aus ›Indizien‹
abgeleitet ist.
Als Muster für die Gestaltung der Erziehungsgeschichte fungiert die
medizinische Krankengeschichte, die die Elemente Anamnese, Diagnose, Therapie sowie Herkunft und Lebensumstände des Kranken
umfasst. Eine Erziehungsgeschichte soll entsprechend folgende sechs
Punkte berücksichtigen: 1. einen Bericht über die bisherige Erziehung
des Kindes, 2. eine Charakterisierung seiner Bezugspersonen, 3. eine
90

	Johann Karl Wezel: Ueber die Erziehungsgeschichten, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 2 (1778), S. 21-43, S. 21.
91
	Ebd. S. 23.
92
	Ebd. S. 24f.
93
	»Der Erzieher ist selbst ein großer, und oft der größte Theil alles desjenigen, was auf
den Eleven Einfluß hat«, er wirkt »durch alle die Handlungen und Reden, die ohne
Bewußtseyn, wenigstens unbemerkt, aus der Denkungsart, dem Charakter, der Angewohnheit eines jeden Menschen hervorgehn.« Ebd. S. 27f.
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Selbstbeschreibung des Beobachters und Erziehers, um potenzielle
Wirkungen auf den Zögling kalkulieren zu können, 4. die bisherige
Entwicklungsgeschichte des Kindes und einschneidende Erfahrungen,
5. einen Erziehungsplan und seine Begründung sowie nachträgliche
Modifikationen desselben, 6. die »Erzählung der Details« aller Maßnahmen und Methoden, die zur Erziehung des Kindes angewandt
werden, sowie die Darstellung der Wirkung bzw. des Erfolges der ergriffenen Maßnahmen – diesem letzten Punkt wird am meisten Aufmerksamkeit geschenkt.
Die von Wezel und anderen Aufklärungspädagogen entworfene Analogie von Erziehungs- und Heilkunst 94 äußert sich auch in einem Rekurs
auf die Diätetik. Die aufgezählten Lebensbedingungen des Kindes, die
zu beschreiben wären, orientieren sich an den »sex res non naturales«
der Diätetik, zu denen u.a. Licht und Luft, Speise und Trank gehören:
Man solle »Speisen und Getränke, selbst die Luft um ihn, mit Barometer und Thermometer abwägen« 95. Die Beobachtung physischer Faktoren soll am Anfang der Erziehungsgeschichte stehen, da »der Einfluß
dieser körperlichen Ursachen auf unsre moralische und intellectuelle
Vollkommenheit« 96 umfassend sei. Die »physische Erziehung« 97 geht
weit über die Sorge für die Ausbildung und Gesundheit des Körpers
hinaus und wird als Teil der moralischen Erziehung angesehen. Auf
der Basis dieser Verbindung von Moral und Physis schlägt sich der Ein94

	Sowohl hinsichtlich der Verzahnung von Theorie und Praxis als auch in Bezug auf
den Erkenntnisgewinn durch Beobachtung bwerden die Bedingungen der Genese einer wissenschaftlichen Pädagogik in Analogie zur Medizin beschrieben: »So lange
die Welt steht, wird immer für den Arzt und den Pädagogen etwas zu beobachten zu
bemerken übrig bleiben und der Schatz der Erfahrungen in diesen beiden Wissenschaften, die so sehr analogisch sind, und die ich deswegen hier zusammen nenne,
ohne manche andere auszuschliessen, ist eines Wachsthums ins Unendliche fähig.«
Trapp, Versuch einer Pädagogik, S. 63.
95
	Wezel, Erziehungsgeschichten, S. 25.
96
	Ebda.
97
	Nicht für die Reformpädagogik, sondern auch in der Medizin gewinnt der Begriff der
»physischen Erziehung« im Rahmen der Etablierung einer Kinderheilkunde Ende des
18. Jahrhunderts an Bedeutung. Die Annahme einer Wirkung der physischen Erziehung auf die Seele wird auch von medizinischer Seite geteilt. So schreibt etwa der
Mediziner Hufeland, dass man durch »physische Erziehung nicht bloß den Körper,
sondern auch die Seele bildet, und daß man schon im ersten Jahre dadurch selbst den
Seelenorganen eine ungemein glückliche Richtung geben kann, die die nachherige
moralische Bildung unbeschreiblich erleichtert, ja, nach meiner Meynung, ein wesentliches Stück derselben ist.« Christoph Wilhelm Hufeland: Guter Rath für Mütter über
die wichtigsten Punkte der physischen Erziehung der Kinder in den ersten Jahren,
Berlin 21803, S. 11f.
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fluss medizinischer Konzepte auf die Pädagogik auch in einer Tendenz
zur Pathologisierung von Erziehungsgeschichten nieder. Nicht nur die
Bezeichnung von Erziehungsmaßnahmen als »Arznei«, »Behandlung«,
»Therapie« oder »Kur« stellen eine Analogie zwischen Krankheiten
und Verhaltensweisen von Kindern her, denen die Pädagogik entgegenwirken will, sondern auch zahlreiche Fallbeschreibungen legen
eine grundlegende Analogie von Kindheit und Krankheit nahe, indem
etwa Kindern eine Schwäche des Nervensystems zugeschrieben wird.
Wezels Anleitung zur Verfertigung von Erziehungsgeschichten steht
nicht nur unter dem erkenntnistheoretischen Vorbehalt, dass auch bei
Beachtung aller Beobachtungskriterien keine gewissen Aussagen erreicht werden können, sondern die tatsächlich realisierten Erziehungsgeschichten halten laut Wezel auch jeweils nur einen Bruchteil der
beschriebenen Faktoren fest. Daher schließt Wezel seinen Beitrag mit
der ernüchternden Empfehlung an Erzieher, sich darauf zu beschränken, »einzelne Methoden bey einzelnen Geschäften der Erziehung zu
erzählen, und dabey diese drey Punkte in Obacht zu nehmen: 1) wie
man verfuhr, 2) warum man so verfuhr, 3) was aus dem Verfahren
erfolgte« 98.
Wie Wezel bereits in der Problematisierung der unberechenbaren Wirkung des Erziehers auf den Zögling andeutet, ergibt sich eine – wenn
nicht die – grundlegende Schwierigkeit aus der Tatsache, dass die
pädagogische Erziehungs- und Beobachtungssituation immer durch
Interaktion bestimmt ist. Luhmann beschreibt die Besonderheit der
pädagogischen Kommunikation, die ihre Problematik und Differenz
von anderen Formen sozialer Kommunikation ausmacht, mit dem Kriterium, dass es in der Erziehung nicht ausreicht, die Annahme von
Kommunikation zu erreichen. Vielmehr gehe es um die Einwirkung
auf einzelne Menschen mit dem Ziel, diese zu verändern: »die Erziehung selbst muß als gescheitert betrachtet werden, wenn der Zögling
sich nicht ändert, sondern ungerührt bleibt, wie er war.« 99 Auch in der
98

	Wezel, Erziehungsgeschichten, S. 42.
	Niklas Luhmann: Das Erziehungssystem der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 2002, S. 42.
Luhmann zufolge betont die Erziehung gerade dadurch, dass sie sich selbst thematisiert, ihre Kontingenz. Der Begriff der Erziehung lässt sich demnach nicht inhaltlich
bestimmen, sondern lediglich als Interaktionssystem, das durch die Absicht zu erziehen bestimmt wird. Die Absicht zu erziehen ist vor allem an Versuchen der Vermittlung erkennbar. Dieses »noch nicht« Können des Zöglings wird oft »mit dem Begriff
der ›Anlage‹ beschrieben, die wie ein ontologisches Faktum vorhanden sei, aber vom
Erzieher erst noch entfaltet werden muß«, ebd. S. 59.

99
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Erziehung soll die Wirkung zwar durch Kommunikation erreicht werden, aber das Ziel liegt nicht »in der Überwindung von Akzeptanzschwierigkeiten, sondern in der Änderung der Menschen (und es sind
jeweils Einzelmenschen), die erzogen werden sollen«100. Gelingende
Kommunikation ist somit kein entscheidendes Kriterium, sondern es
geht um die Frage, ob auf Vermittlungsbemühungen mit Aneignung
geantwortet wird: »Es geht tatsächlich nur um die Vorbereitung des
Einzelmenschen auf sein späteres Leben, um seinen ›Lebenslauf‹.«101
Zum System der Erziehung gehört eine grundlegende Asymmetrie
von Erzieher/Lehrer und Zögling, die wiederum das Problem der fehlenden Überprüfbarkeit von erfolgreicher Erziehung und die ständige
Möglichkeit des Misslingens impliziert. Erziehung verläuft grundsätzlich »im Modus der Wahrnehmung des Wahrgenommenwerdens […],
auf beiden Seiten entstehen Informationsüberschüsse, die reflexiv nicht
kontrolliert werden können«102 . Aus dieser Konstellation resultiert die
auf Rousseau zurückgehende reformpädagogische Prämisse, dass das
Vertrauen des Zöglings die Basis gelingender Erziehung ist; das Problem, das nicht überprüft werden kann, auf welcher Basis Kommunikation tatsächlich operiert, bleibt jedoch grundsätzlich bestehen.103

3.	Pädagogische Beobachtung und »Ausforschung« von Kindern
Die Freymüthigkeit, das ungezwungene Wesen […] ist ein Haupt-Beförderungs-Mittel zur Ausforschung der Kinder-Charactere. Man muß, vorausgesetzt
jener anständigen Freyheit, die man den Kindern in ihren Handlungen und der
Art derselben überläßt, sie belauschen, ohne, daß man sie merken läßt, daß man
sie belausche.104
100

	Ebd. S. 42.
	Ebd. S. 47.
102
	Ebd. S. 55f.
103
	Erziehung »operiert unter dem Gebot der Schonung der Selbstachtung des Zöglings«,
dadurch entsteht eine paradoxe Kommunikation: »Die Schüler mögen ahnen, daß das
Wohlwollen, die Freundlichkeit und die Nachsicht des Lehrers strategische Konzepte
sind. Selbst dann mag es gelingen, die Äußerungen in ihrem Wortsinn aufzufassen und
die Interaktion auf der Ebene durchschauter Fiktionalität fortzusetzen. Aber damit
gerät das Interaktionssystem vor den Punkt einer Bifurkation, an dem unvorhersehbar
wird, auf welcher Ebene die Interaktion weiterlaufen wird: der des Vertrauens in den
Direktsinn der Kommunikation oder der des Misstrauens.« Ebd. S. 74f.
104
	Christian Gottfried Böckh: Von der Kunst, die Kinder weislich zu beobachten, in:
Wochenschrift zum Besten der Erziehung der Jugend, St. 15 (1772), S. 385-399, S. 391.
101
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1772 veröffentlicht der Theologe und Pädagoge Christian Gottfried
Böckh diese Zeilen in einem Zeitschriftenbeitrag mit dem Titel »Von
der Kunst, die Kindern weislich zu beobachten«. In den folgenden zwei
Jahrzehnten wird eine Vielzahl an programmatischen Überlegungen
zur Bedeutung der Beobachtung von Kindern und der Sammlung pädagogischer Erfahrungen erscheinen. Die zwei konstitutiven Aspekte
dieser Beobachtung, die auch Wezel in seiner Reflexion über »Erziehungsgeschichten« anführt, werden von Böckh bereits benannt: Der
Erzieher muss das Vertrauen der Zöglinge gewinnen, damit sie sich
ihm ohne Scheu offenbaren und die Beobachtung des Kindes soll möglichst lückenlos erfolgen, ohne dass dies von ihm bemerkt wird.105
Um die Unsicherheitsfaktoren der pädagogischen Beobachtung zumindest ansatzweise einzuschränken, empfiehlt Böckh in seiner Reflexion zur Kinderbeobachtung drei Verfahren zur Überprüfung von
Charakterhypothesen: erstens die Kinder experimentell in Situationen
zu bringen, in denen genau der vermutete Charakterzug überprüft
werden kann, zweitens verhörähnliche Gespräche zu führen, in denen
nicht nur Bekenntnisse verlangt werden, sondern auch Auskunft über
die Vorgeschichte, so dass »auch die Triebfedern«106 der Handlungen
beobachtet werden können,107 und drittens die Lektüre der Kinder zu
kontrollieren. Nicht nur die Wahl der Lektüre könne Auskunft über
den Charakter eines Kindes geben, sondern vor allem ihre Reaktionen

105

	Zum Thema und zur Problematik des Observierens im ausgehenden 18. Jahrhundert vgl. Nicolas Pethes: Zöglinge der Natur. Der literarische Menschenversuch des
18. Jahrhunderts, Göttingen 2007, S. 201-257.
106
	»Man muß sie nicht nur überhaupt zur aufrichtigen Bekenntniß eines Vergehens anhalten, sondern sie auch, jedoch mit aller Sanftmuth ausforschen, wie sie auf den ersten
Vorsatz diß oder jenes zu unternehmen, gekommen, was für Mittel und Gelegenheiten
sie sich dabey bedienet, wie sie die etwa dabey im Weg stehenden Hindernisse vermieden oder weggeschafft haben, und kurz, man muß nicht sowohl die Handlungen,
sondern auch die Triebfedern derselben beobachten.« Böckh, Von der Kunst, S. 391f.
107
	Der Anspruch, auch »Triebfedern« von Handlungen beobachten zu wollen, entspricht
der Erwartung, die Schiller in der Vorrede zur deutschen Ausgabe des Pitaval mit der
Veröffentlichung von Kriminalfällen verbindet: »Triebfedern, welche sich im gewöhnlichen Leben dem Auge des Beobachters verstecken, treten bei solchen Anlässen, wo
Leben, Freiheit und Eigenthum auf dem Spiele steht, sichtbarer hervor, und so ist der
Kriminalrichter im Stande, tiefere Blicke in das Menschen-Herz zu thun.« Friedrich
Schiller (Hg.): Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit.
Nach dem französischen Werk des Pitaval durch mehrere Verfasser ausgearbeitet und
mit einer Vorrede begleitet. Erster Theil, Jena 1792, Vorrede ohne Seitenangabe.
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auf Texte, die wiederum gesprächsweise entfaltet werden sollen.108 Die
Lektüre als Teil der Kinderbeobachtung ist ein fester Topos im Diskurs
des Philanthropismus. Die ästhetische Erziehung hat demnach nicht
nur die Funktion, auf die Einbildungskraft einzuwirken, sondern dient
auch als Instrument zur Beobachtung affektiver Reaktionen. Nicht nur
die Konzentration auf Lektüre,109 das (sokratische) Gespräch und die
verhörähnlichen Strukturen verweisen auf die Sprache als entscheidendes Medium der Ausforschung, Böckh beschreibt den Prozess der
Kinderbeobachtung insgesamt als hermeneutische Lektüre: »Herr B.
studirte seine Kinder mit eben dem Fleiß und Scharfsinn, als irgend
ein weiser und gelehrter Mann seinen Lieblings-Schriftsteller studiren kan.«110 Dagegen geht er deutlich auf Distanz zur Physiognomik
als hermeneutischer Methode und auch die physische Erziehung ist in
Böckhs Ansatz nicht weiter von Interesse.
Moritz Adolph von Winterfeld, der sich vor allem im pädagogischen
Diskurs über jugendliche Onanie hervorgetan hat, geht noch einen
Schritt weiter, indem er die Lektüre auch als Instrument zur Überführung der Zöglinge nutzt. Winterfeld empfiehlt die Beobachtung der
Reaktionen eines Kindes auf die Lektüre als Probe seiner Schuld. Die
Kinder werden beiläufig aufgefordert Passagen aus einem Buch vorzulesen, in denen die Folgen der Onanie beschrieben werden: »Ist der
Leser schuldig: so wird er schwerlich sich verbergen können. Stimme,
Geistesfarbe, Zittern der Glieder werden ihn verrathen.«111 Auch in

108

	»Er las es noch einmal, und fragte: hat es dir wieder gefallen, und was gefällt dir denn
sonderlich daran? Die Antwort und der Verfolg des weitern Discourses gab Herrn B.
Gelegenheit genug, die Seelenkräfte und Talente seiner Kinder auszukundschaften.«
Böckh, Von der Kunst, S. 395.
109
	Böckh tritt auch als Herausgeber und Autor von Texten für Kinder in Erscheinung. Er
gibt in den 1770er und 1780er Jahren verschiedene Wochenschriften für Kinder und
Jugendliche heraus, z.B. die Chronik für die Jugend, die von 1785 bis 1788 erscheint.
110
	Böckh, Von der Kunst, S. 398. Neben den Beobachtungen, die der Lehrer zur Erforschung der Zöglinge anstellt, nennt Campe auch Beobachtungs- und Aufzeichnungstechniken, die Teil des Erziehungssystem sind: Zum einen werden die Zöglinge zur
Selbstbeobachtung und -kontrolle angehalten, indem sie ihre Gedanken, Empfindungen und ihr Verhalten in Tagebüchern festhalten, zum anderen ist die Fixierung von
Fehl- und Wohlverhalten durch die sogenannten »Meritentafeln« institutionalisiert.
Vgl. auch Christian Felix Weisse: Das Tagebuch als Erziehungsmittel, in: Der Kinderfreund, Bd. 1 (1791), S. 37ff.
111
	Moritz Adolph von Winterfeld: Ueber die heimlichen Sünden der Jugend, in: Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, Bd. 6 (1787), S. 507609, S. 598.
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diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die durch Lektüre hervorgerufenen pathognomischen Zeichen zu deuten.
Michael Niehaus hat darauf hingewiesen, dass sich die pädagogische
Verhörsituation vor allem dadurch vom juristischen Verhör unterscheidet, dass der Eindruck vermieden werden muss, es handele sich tatsächlich um ein Verhör. Daher verbieten sich im pädagogischen Kontext direkte Fragen nach der Tat und es empfehlen sich suggestive oder
»kaptiöse« Fragen, die im juristischen Prozess unzulässig sind, da der
Befragte zu einer Antwort verleitet wird, durch die er gegen seinen
Willen ein Geständnis ablegt. In der Pädagogik »zielt die kaptiöse Frage des Erziehers gerade darauf, keine Willensbildung aufkommen zu
lassen«112 . Es muss folglich so gefragt werden, dass kein Widerstand
entsteht und weder die scheinbare Allwissenheit des Erziehers – idealerweise dürfte dem immer präsenten Erzieher keine Regung oder
Handlung des Zöglings verborgen bleiben – noch das Vertrauensverhältnis zwischen Erzieher und Zögling dadurch in Frage gestellt wird.
Wichtiger als ein Tatgeständnis ist für den Erzieher die Erforschung
der Tatumstände und Beweggründe, um daraus die geeignete Therapie
abzuleiten.
Entsprechend der Grundüberzeugung philanthropischer Ansätze, dass
Erziehung als Lenkung des Willens nur auf der Basis von Vertrauen
und freiwilligem Gehorsam möglich sei, warnt Trapp in seinem Versuch
einer Pädagogik entsprechend vor einem Verhältnis, das durch offensive
Machtausübung gekennzeichnet ist:
Der Erzieher muß sich hüten, daß sein Wille nicht mit dem Willen der Kinder in
Kollision komme. Denn wann das geschieht, so muß nothwendig der Erzieher
siegen, wenn es auch das Aeusserste kosten sollte. […] Besiegte fürchten den Sieger immer mehr, als sie ihn lieben, und in jeder Furcht vor Geschöpfen unserer
Art ist immer etwas Haß, so wenig es auch sein mag.113

Anders als noch Böckh orientiert sich das philanthropische Projekt der
Kinderbeobachtung an empirischen Methoden der Naturforschung
und der praktischen Medizin, die im Diskurs philanthropistischer Pädagogik allerdings als unerreichtes Vorbild zitiert werden.114 Unerreicht
112

	Michael Niehaus: Das Verhör. Geschichte – Theorie – Fiktion, München 2003, S. 286.
	Trapp, Versuch einer Pädagogik, S. 349.
114
	So beschreibt Christian Heinrich Wolke die Aufgabe der Zeitschrift Pädagogische Unterhandlungen folgendermaßen: »Die Erziehungskunst ist noch fast in ihrer ersten
Kindheit, wie es die Heilkunst war zur Zeit des Hippokrates. Laßt uns von nun an
113
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in zweifacher Hinsicht: zum einen, weil eine Sammlung von Erfahrungen und Beobachtungen als Grundlage einer Wissenschaft im Bereich
der Pädagogik noch aussteht, zum anderen, weil sich der Forschungsgegenstand – die Natur des Kindes, seine Anlage, sein Charakter bzw.
dessen Deformation – der direkten Beobachtung entzieht.
Die Entwicklung einer philanthropischen »Ausforschung der Kinder-Charactere« ist nicht zu trennen von der Entstehung der Erfahrungsseelenkunde. Die enge Beziehung von Aufklärungspädagogik
und Seelenkunde zeigt sich auch darin, dass das Magazin für Erfahrungsseelenkunde von Beginn an auch an pädagogischen Beobachtungen
als Teil der Grundlegung einer empirischen Psychologie interessiert ist.
Moritz bezieht sich in seinem programmatischen Text Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre von 1782 gleichermaßen auf psychologische
und pädagogische Beobachtungen. Ein Typ von Fallbeschreibungen,
die Moritz in seinem künftigen Magazin zu publizieren wünscht, sind
»gelungne oder misslungne Versuche rechtschaffener Schullehrer und
Erzieher an einzelnen Subjekten. Nachrichten alter Schulmänner von
den merkwürdigen Schicksalen ihrer ehemaligen Schüler, die sie in ihrer Jugend genauer kennen gelernet haben«115. Hier deutet sich bereits
eine Unterscheidung von zwei grundlegenden Formen pädagogischer
Falldarstellungen an: einmal die punktuelle Beschreibung von Erziehungsmaßnahmen bzw. »Versuchen« und deren Erfolg oder Misserfolg, zum anderen die biographische – idealerweise ein ganzes Leben
umfassende – Erzählung als pädagogische Fallgeschichte.
Der Konnex von Pädagogik und Psychologie basiert auf der Prämisse,
dass eine Reform der Pädagogik nur auf Grundlage der Erfahrungsseelenkunde stattfinden und umgekehrt die Beobachtung von Kindern
grundlegende Einsichten in die seelische Entwicklung des Menschen
liefern könne. Eine Differenz zwischen dem Philanthropismus und der
mehr die Kinderseelen, ihre Neigungen, ihre Unarten, ihre Krankheiten beobachten, Arzeneymittel versuchen, die versuchten glücklichen Curen aufzeichnen, und die
nöthigen Nachrichten davon dem Publicum zum Gemeinnutzen bekannt machen.
[…] Die Absicht dieser Unterhandlungen geht vorzüglich dahin, solche angestellte
Beobachtungen über gute und fehlerhafte Neigungen und Gewohnheiten, schon angewandte, oder uns und andern rathsam scheinenden Mittel, die guten zu stärken
und den bösen abzuhelfen, hier zu sammeln […].« Christian Heinrich Wolke: Sollte
nicht bey allem Reichthum an Erziehungsschriften in unsern Zeiten gleichwohl in der
Pädagogik noch eine sehr merkliche Lücke seyn, in: Pädagogische Unterhandlungen,
Jg. 1 (1777/78), S. 1038-1047, S. 1041f.
115
	Karl Philipp Moritz: Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre, in: Ders.: Werke,
hg. v. Horst Günther, Frankfurt a.M. 1981, Bd. 3, S. 85-99, S. 89.
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Pädagogik im Rahmen der Erfahrungsseelenkunde zeigt sich darin,
dass letztere tendenziell auch die Selbstbeobachtung in die pädagogische Reflexion einbezieht. So empfiehlt Moritz auch frühe Erinnerungen und autobiographische Texte als Material für die pädagogische
Forschung. Die pädagogische Publizistik der 1770er und 1780er Jahre
konzentriert sich dagegen auf Fremdbeobachtung im Kontext pädagogischer Praxis.
Die mit der pädagogischen Beobachtung und der Konstruktion von
Falldarstellungen verbundenen praktischen und epistemologischen
Probleme sind ein prominenter Gegenstand des philanthropischen
Diskurses. Zum einen richten sich die Reflexionen auf Maßnahmen,
das Machtverhältnis der pädagogischen Konstellation zu invisibilisieren, um dadurch das Vertrauen der Zöglinge zu gewinnen, zum anderen werden Verfahren der heimlichen Beobachtung, des Verhörs und
der experimentellen Überprüfung konstruiert. Darüber hinaus ist die
Pädagogik aufgrund ihrer Handlungsorientierung in stärkerem Maße
als die Psychologie, die sich de facto zunächst auf die Sammlung abweichender Beobachtungen konzentriert, am Allgemeinen und der Ableitung allgemeiner Regeln interessiert als am besonderen Einzelfall.116
Die individuelle Abweichung – sofern sie nicht bloß als abschreckendes
Beispiel dienen soll – ist entweder pragmatisch in Bezug auf erfolgreiche Methoden der Korrektur von Interesse oder epistemologisch im
Hinblick auf die Ableitung universeller Regeln.
Allerdings entwickelt sich im pädagogischen Diskurs der Aufklärung
eine heterogene Palette an Darstellungsformen für pädagogische Erfahrungen: Sie umfasst u.a. stichwortartige Protokollnotizen, Tabellen,
Briefe, Anekdoten, Dialoge oder ausgestaltete Erzählungen. Vielfach
werden auch Mischformen entwickelt, wie z.B. Textmontagen aus einleitenden Reflexionen des Autors, Fallbeschreibungen, Briefauszügen
und Dialogpassagen, so dass mitunter doch ein Überschuss individueller Details entsteht.

116

	Die Konzentration der pädagogischen Kasuistik auf Handlungsorientierung setzt sich
bis ins 20. Jahrhundert fort. Vgl. dazu Staege, Fallforschung, S. 215: »Von Rousseaus
Emile bis zu Wünsches Wirklichkeit eines Hauptschülers wird konkretes Erziehungsgeschehen so erzählt, dass die Fallschilderung Auskunft darüber gibt, wie in Fällen wie
diesen erzieherisch zu handeln sei. Der Fall wird in dieser literarischen Tradition als
Lehrstück dargeboten. Normative pädagogische Überzeugungen werden vorgetragen
und plausibilisiert, indem sie an exemplarischen Fällen veranschaulicht werden.«
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3.1 Prüfung und Dokumentation

Die Beschreibung der sowohl das Äußere als auch das Innere der
Zöglinge umfassenden kontinuierlichen Beobachtung und deren Dokumentation im Diskurs der philanthropischen Pädagogik weist signifikante Parallelen zu Foucaults Analyse moderner Formen der Überwachung auf. Foucault beschreibt, dass die Schule zu einem »pausenlos
funktionierenden Prüfungsapparat« wird, der es dem Lehrer erlaubt,
»seinerseits über den Schülern ein ganzes Feld von Erkenntnissen aufzubauen« als Grundlage für eine pädagogische Wissenschaft.117 Teil
des Instruments der Prüfung ist zum einen das »ununterbrochene Gesehenwerden, das ständige Gesehenwerdenkönnen«,118 zum anderen
die permanente Dokumentation von Individualität, die mit der Schaffung von »Vergleichsfeldern zum Zwecke der Klassifizierung« verbunden ist,119 d.h. der Zögling wird durch die Kombination von Prüfung
und Dokumentation zu einem beschreibbaren und zugleich vergleichbaren Gegenstand.
Diese Kombination von Prüfung und Dokumentation resultiert aus der
Tatsache, dass die pädagogische Beobachtung in die pädagogische Praxis involviert ist. Die Beobachtungstechniken dienen deshalb sowohl
der Gewinnung von Wissen über die Zöglinge als auch der Kontrolle.
Ernst Christian Trapp beschreibt dementsprechend in seinem Versuch
einer Pädagogik neben der epistemischen Bedeutung der Beobachtung
auch deren disziplinierende Funktion.120 Er entwirft theoretische Versuchsanordnungen, in denen systematisch vergleichende Beobachtungen angestellt werden könnten im Sinne einer Grundlagenforschung
über die kindliche Entwicklung:
Man gebe mehrern Kindern von einerlei Alter verschiedene Gegenstände, Spielzeug, Bücher, Modelle, Gemälde und lasse sie damit nach Belieben schalten und
walten. Nun gebe man Acht auf die Verschiedenheit ihrer Aeusserungen, Empfindungen, Handlungen, Erfindungen u.s.w. Man sehe, welche Gegenstände sich
dieser, und welche sich der wählt, wie bald er ermüdet, wie lange er bei einem
Gegenstand aushalten kann. Man zähle, wie viele und welche Ideen, Empfin117

	Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt
a.M. 1994, S. 240.
118
	Ebd. S. 241.
119
	Ebd. S. 245.
120
	Zum Verhältnis von Erfahrungsseelenkunde und Foucaults Machtanalytik vgl. auch
Andreas Gailus: A case of individuality. Karl Philipp Moritz and the »Magazine for
Empirical Psychology«, in: New German critique 79 (2000), S. 67-105.
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dungen und dadurch veranlaßte Aeusserungen und Handlungen in einer gewissen Anzahl von Minuten und Sekunden in den Kindern entstehen und zum
Vorschein kommen.121

Die Korrelation von Erforschung und Disziplinierung durch Beobachtung kommt vor allem in Trapps Idee der heimlichen Beobachtung
zum Tragen. Diesen verborgenen heimlichen Beobachter vergleicht er
mit einem »Mikroskop«, durch das eine präzisere Sicht auf den Forschungsgegenstand möglich wird und Dinge sichtbar werden, die sich
bisher der Wahrnehmung der Erzieher entzogen. »Diese Beobachter
müßte nun auf jede auch die allerkleinste Bewegung der Kinder, auf
ihre Ursachen und Folgen Acht geben, und sie alle gezählt in ihr Protokoll tragen«.122 Neben dem Lernverhalten der Schüler wären folgende
Beobachtungen zu verzeichnen:
welche und wie Viele onanitische Ausschweifungen begehen und Andere diese
Kunst lehren; welche und wie Viele ihre Hände, Füsse, Zunge, Augen, Ohren,
auf andere Weise beschäftigen, auf welche Art und wie oft sie es thun; welche
gähnen, welche schlafen, welche in den Tisch schneiden, und was sie hineinschneiden […].123

Ebenso wie später auch Moritz stellt Trapp pädagogischen Beobachtungs- und Beschreibungsmethoden, die auf Formen des Geständnisses
rekurrieren, solche an die Seite, die an empirischen, quantifizierbaren
Beobachtung- und Protokollierungsverfahren positiver Wissenschaften orientiert sind. Aus der Aufzählung Trapps wird deutlich, dass
verschiedene Formen der kontrollierenden Beobachtung vor allem im
Diskurs über Onanie verortet sind, der zwischen 1770 und 1790 einen
Höhepunkt erreicht.124
3.2	Beobachtung als erfahrungswissenschaftliches Verfahren

In seiner Reflexion über pädagogische Beobachtung im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde verbindet Moritz zwei Vorgehensweisen, zum einen
das Ausforschen des Inneren eines Zöglings auf der Basis unbedingten
121

	Trapp, Versuch einer Pädagogik, S. 66f.
	Ebd. S. 70.
123
	Ebda.
124
	Vgl. Ludger Lütkehaus (Hg.): »O Wollust, o Hölle«. Die Onanie – Stationen einer
Inquisition, Frankfurt a.M. 1992; Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts, München 1999.
122

116

Duewell_04 K3_mj.indd 116

03.12.19 08:58

Vertrauens, so dass der Lehrer »mit aller Macht« in die Seele des Schülers »eindringen kann, bis dem reinen Strome der Wahrheit sich kein
Damm mehr entgegensetzt«125, zum anderen die Beobachtung und Registrierung möglichst vielfältiger äußerer Daten – deren Auswahl sich
an Physiognomik und Pathognomik orientiert –, auf deren Basis eine
Typologie menschlicher Charaktere nach dem Vorbild naturkundlicher Klassifizierungsformen entstehen soll. Ausgangspunkt der vergleichenden Klassifizierung ist seine eigene Praxis als Pädagoge: Der Vorteil der Lehrtätigkeit bestehe in der »Mannigfaltigkeit der Subjekte«,
die sich zur Beobachtung anbieten. Die pädagogischen Observationen
werden wie »tägliche Beobachtungen […] über das Wetter«126 in ein
Journal eingetragen. Sowohl die Analogie zur naturkundlichen Beobachtung als auch die Bedeutung einer hinlänglichen Zahl an Beobachtungsgegenständen für eine komparative Betrachtung und die mediale
Form der Registrierung in Tagebüchern, Protokollen oder Tabellen
sind feste Bestandteile der Programmatik zur Kinderbeobachtung.
Zunächst geht es Moritz zufolge um das Registrieren des Auffallenden und den Entwurf eines Grundrisses für künftige Beobachtung.
Anschließend werden physische Besonderheiten der »Gesichtsbildung
[…], im Tone, im Gange, und jeder Körperbewegung«127 festgehalten.
In einem dritten Schritt werden wiederum die Ergebnisse dieser Beobachtungen in eine Tabelle eingetragen. Moritz kombiniert so unterschiedliche Traditionsstränge: das pietistische Erbe eines in jedem
Detail ausgeforschten Innenlebens mit dem Beobachtungsverfahren
empirischer Wissenschaften, das in vergleichbare Serien von Merkmalskombinatoriken mündet und nicht an individuellen Biographien,
sondern an einer quasi naturkundlichen Taxonomie möglicher Charaktertypen interessiert ist.
Auf diese Weise habe ich mir eine Tabelle von den abstechendsten Charakteren
entworfen, wo die Namen oben in einiger Entfernung nebeneinander stehn, und
wo ich unter einem jeden die täglichen Bemerkungen eintrage. Es ist ein Vergnügen, diese Charaktere da nebeneinander figurieren zu sehen, und ihre Nuancen
bis in die kleinsten körperlichen Bewegungen und bis zum Mienenspiele zu verfolgen.128

125

	Moritz, Aussichten, S. 87.
	Ebd. S. 97.
127
	Ebda.
128
	Ebd. S. 98.
126
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Als eine konkrete Beobachtungs- und Deutungsmethode beschreibt
Moritz zusätzlich die Aufmerksamkeit für die Sprechweise der Zöglinge, die er als Ausdruck des Denkens interpretiert. Ergänzend zur Physiognomik fungiert so die Phonognomik oder Sprachphysiognomik als
Methode zur Entschlüsselung der Seele.129
Moritz’ Ansatz, eine Typologie von Charakteren zu entwickeln, findet
im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde eine Entsprechung in der Textform der »Nebeneinanderstellung jugendlicher Charaktere«. Zwar
handelt es sich bei dieser Textform um ein Kondensat pointierter Charakterbeschreibungen, Moritz formuliert in der »Revision der drei ersten Bände« jedoch die Idee, diese punktuelle, auf Vergleichung und
Serienbildung angelegte synchrone Form, in der alle ereignishaften
Elemente getilgt sind, mit einer Beschreibung von Lebensläufen zu
kombinieren, indem die Beobachtung der einzelnen Charaktere über
lange Zeiträume fortgesetzt werden könnte:
Allein diese Nebeneinanderstellungen werden freilich dann erst vorzüglich nützlich werden, wenn das Tagebuch über die fernere Entwickelung dieser Charaktere fortgesetzt, und sie dann bis in ihre Jünglings- und männlichen Jahre verfolgt
werden könnte. Es giebt doch viele Schullehrer, die Konduitenlisten von ihren
Untergebnen halten. – Wenn nun ein solcher Mann lange im Amte ist, so müßte
er vortreffliche Bemerkungen über die Entwickelung der Charaktere machen
können, indem er zwischen dem Betragen irgend eines Menschen, als Knabe
und Jüngling auf Schulen, und als Mann in Geschäften, als Ehemann und Hausvater Vergleichungen anstellte.130

Die Vergleichung von Charakteren auf einer synchronen Ebene wird
also hypothetisch ergänzt durch die diachrone Ebene der Charakterentwicklung im Verlauf des ganzen Lebens, um dem Ziel der Überprüfung pädagogischen Erfolgs anhand von Lebensläufen möglichst nahe
zu kommen. Allerdings stellt sich die Frage, wie jemand praktisch zum
Chronisten über die Charakterentwicklung eines anderen Menschen
von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter werden kann, es sei denn in
der Form eines autobiographischen Textes. Im vierten Band des Magazins kündigt Moritz entsprechend an, dass er wiederholt auf seinen psychologischen Roman Anton Reiser werde zurückgreifen müssen, »weil

129

	Vgl. ebd. S. 93.
	Karl Philipp Moritz: Revision der drei ersten Bände dieses Magazins, in: Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 1 (1786), S. 1-56, S. 42f..

130
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er die stärkste Sammlung von Beobachtungen der menschlichen Seele
enthält, die ich zu machen Gelegenheit gehabt habe«131.
3.3	Physiognomik und jugendliche Charaktere

Ebenso wie die Erziehung zunächst auf physische Phänomene konzentriert ist, so geht auch die Beobachtung und Enträtselung des Zöglings
von physisch Beobachtbarem aus. Demzufolge rekurriert der Philanthropismus immer wieder auf die Physiognomie als hermeneutische
Methode zur Entschlüsselung des Charakters. Die Anwendung der
Physiognomik und Pathognomik wird allerdings in der Regel nur
punktuell vorgenommen ohne Berücksichtigung der zeitgenössischen
Kontroversen zu diesem Thema und ohne Methodenreflexion oder
Differenzierung beider Ansätze.132 Attraktiv erscheint die Physiognomik für die Pädagogik, weil sie eine Methode in Aussicht stellt, das
Innere bzw. die Anlage des Menschen an äußeren Zeichen lesbar zu
machen, denn mit dem Versuch, die Anlage des Kindes von den durch
Gewohnheit bzw. falsche Erziehung erworbenen Eigenheiten zu unterscheiden, beginnen die meisten Erziehungsgeschichten. Geht man
jedoch davon aus, dass körperliche Erscheinung und Ausdruck nicht
ausschließlich Zeichen der inneren Anlage sind, sondern auch durch
Gewohnheit beeinflusst werden, so wiederholt sich hier das Problem
eines fehlenden Kriteriums für die Unterscheidung von angeborenen
und erworbenen Charaktereigenschaften.133
Der Versuch, Ansätze zu einer Charaktertypologie im Magazin in der
Textform der ›Beobachtung jugendlicher Charaktere‹ zu entwickeln,
umfasst neben der Dokumentation physiognomischer Beobachtungen
einen Abgleich des Verhaltens der Zöglinge mit dem Tugendkatalog
der Aufklärung und dem humoralpathologischen Ideal harmonischer
Kräfteverhältnisse. Im Magazin erscheinen insgesamt zwölf Beiträge,
131

	Karl Philipp Moritz: Fortsetzung der Revision der drei ersten Bände dieses Magazins,
in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 3 (1786), S. 1-16, S. 5.
132
	»Wer sieht nicht ein, daß Lavaters Physiognomik immer ein vortrefflicher Beitrag zu
einer Experimentalseelenlehre bleiben wird, und daß dieselbe vielleicht nur darauf
wartet, in ein größeres Ganzes eingeschoben zu werden, um ihre völlige Nutzbarkeit
zu zeigen. Einige vortreffliche Aufsätze von Lichtenberg im Göttingschen Magazin
sind ebenfalls ein wichtiger Beitrag«. Moritz, Aussichten, S. 90f.
133
	Vgl. Rebekka Rüegsegger: Aspekte einer Theorie des Zeichens in der Sprachtheorie,
Kunsttheorie und Physiognomik des 18. Jahrhunderts, Würzburg 2013.
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die überschrieben sind mit »Nebeneinanderstellung«, »Zeichnung«
oder »Beobachtung jugendlicher Charaktere«, zehn in Band eins bis
vier, einer im siebten und einer im achten Band. In den Texten werden
mehrere Zöglinge in verknappter Form in Relation zu bestimmten seelisch-geistigen Eigenschaften und Tugenden sowie im Hinblick auf additiv aufgezählte physiologische Merkmale charakterisiert. Orientiert
am Ideal einer möglichst ausgewogenen Entwicklung wird in der Regel
ein Zuviel oder Zuwenig im Verhältnis zu bestimmten Kräften konstatiert bzw. das Kriterium der Angemessenheit in Anschlag gebracht.
Dieser Texttyp ist zwar auf Vergleichung und Fortsetzung angelegt, in
den wenigsten Fällen wird jedoch die Beobachtung eines Kindes über
mehrere Beiträge fortgesetzt.
Die knapp und schematisch gehaltenen Beschreibungen werden zum
Teil ergänzt durch Prognosen der Entwicklung, eine Einschätzung der
zukünftigen gesellschaftlichen bzw. beruflichen Eignung des Kindes
und/oder die Empfehlung pädagogischer Maßnahmen. Da das Beobachtungsraster stereotypen Merkmalslisten folgt, bietet es weder Spielraum für die Erfassung ungewöhnlicher Details, noch wird die Bildung
bestimmter Charaktertypen auf der Grundlage von Beobachtung methodisch reflektiert. Die Vergleichung beschränkt sich auf Feststellungen einer größeren oder geringeren Ausprägung bestimmter Eigenschaften oder Affekte.
Regelmäßig wird in den Charakterskizzen des Magazins auch dem
Gang der Zöglinge Beachtung geschenkt – in Übereinstimmung mit
Lavaters Einschätzung, dass der physiognomischen Deutung des Ganges für die Charakterisierung zentrale Bedeutung zukommt:
Am unwidersprechlichsten charakteristisch sind die Stellung und der Gang des
Menschen. Jede Tugend und jedes Laster, jede Kraft und jede Schwachheit hat
ihren eigenthümlichen Gang […]. Ungeachtet der Gang und die Gebärdung eines Menschen größtentheils ein Gemisch von Natur und Nachahmung ist, so
ist dennoch auch diese Nachahmung und die daher entstehende Angewöhnung
dieser oder jener Art zu gehen und zu stehen, selbst wieder mit das Resultat der
Natur und des Charakters.134
134

	Johann Caspar Lavater: Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, Bd. 4, Leipzig/Winterthur 1778, S. 418. Die grundlegende Problematik der Ununterscheidbarkeit von Natur und Gewöhnung betrifft
gleichermaßen die Pädagogik wie die Physiognomik. Wie dieses Zitat, aber auch die
Kontroverse zwischen Lavater und Lichtenberg zeigt, blendet die Physiognomik diese
Problematik aus, indem auch die besondere Art der Nachahmung zu einem Effekt der
Natur erklärt wird.
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Die von Lavater zirkulär beantwortete Frage, inwiefern der Gang Resultat der Naturanlage oder der Gewöhnung ist, wird in der Beschreibung jugendlicher Charaktere jedoch nicht aufgeworfen.
Gegenstände der Beobachtung, von außen nach innen fortschreitend, sind: das Auge/der Blick, das Gesicht/die Mienen, der Gang/
die Stellung (z.T. in Verbindung mit Sprechweise und Sprechtempo
auf der Basis einer Analogie von Gehen und Sprechen), Ordnung und
Reinlichkeit, Geistesfähigkeiten wie Gedächtnis oder Auffassungsgabe, Leidenschaften/Temperament, Offenheit/Ehrlichkeit/Verstellung/
Tücke, der Ehrtrieb/Ehrgeiz. Ein spezifisch pädagogischer Aspekt, der
in den Charakterzeichnungen zum physiognomischen Arsenal hinzugefügt wird, ist die Beschreibung der Wirkung von Lob und Strafen,
die z.B. den Ehrtrieb anspornen oder auch das Gegenteil bewirken
können. Darüber hinaus wird in fast allen dieser Beiträge die affektive
Reaktion der Zöglinge auf das Erzählen von Geschichten (etwa über
gute Menschen oder Unglücksfälle) beschrieben und moralisch bewertet, beobachtet wird dabei auch das Zusammenspiel von Emotionen
und physischen Ausdrucksformen:
Wenn ein guter Karakter geschildert wird, so werden seine Augen lebhafter, sein
ganzer Körper geräth in einige Bewegung, und er kann seine Freude darüber
nicht zurückhalten. »Das ist schön!« hat er in solchen Fällen schon oft mit einem
Antheil und mit einer Lebhaftigkeit ausgerufen, die beide seinem Herzen zur
Ehre gereichen.135

In der Regel enthalten die Beschreibungen entweder eine positive Bilanz wie im obigen Beispiel oder ein Abwägen guter und problematischer Eigenschaften. Eine Ausnahme bildet die knappe Beschreibung
eines Jugendlichen, dem die vernichtende Prognose gestellt wird, dass
er »in seinem Leben schwerlich etwas anders, als einer der simpelsten
Bürger des Staats« werde.136 Dieser Charakter zeichne sich nicht durch
›Schlechtigkeit‹, sondern durch einen vollständigen Mangel an Bewegung, Beweglichkeit und Eigenständigkeit aus: Alles sei beim ihm
»Nachäffung«, er sei ohne Gefühl, durch nichts zu rühren, habe kein
Interesse, sei gleichgültig. Der damit verbundene Mangel an Aufmerksamkeit schlägt sich in einer Unruhe nieder, die aber verbunden ist mit
135

	Johann Friedrich Seidel: Nebeneinanderstellung einzelner jugendlicher Charaktere,
in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 2 (1783), S. 110-116, S. 110f. Von
Seidel stammen insgesamt sechs Beiträge zu jugendlichen Charakteren.
136
	Ebd. S. 116.
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Unbeweglichkeit: »Sein Gang, seine ganze Stellung ist schleppend.«137
Konsequent erscheint diese Beurteilung vor dem Hintergrund, dass
die Aufklärungspädagogik eine differenzierte Empfindungsfähigkeit
als Voraussetzung für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen
betrachtet. Demzufolge ist der hier beschriebene oberflächliche Charakter auch unfähig, glücklich zu werden, und das heißt auch: sich zu
vervollkommnen.138
Eine differenzierte Beschreibung des Sprechens, die über Tempo und
Quantität hinausgeht, findet sich lediglich in einem Beitrag von Moritz
im achten Band des Magazins. Die Sprechweise wird als Manifestation
seelischer Vorgänge gedacht und aus der Beschreibung von Redeformen und Intonationsmodi leitet Moritz Charaktereigenschaften ab.
Neben einer starken Verknappung, in der biographische oder ereignishafte Momente ausgeschaltet werden, und der Konzentration auf
Merkmale wie Bewegung und Sprechen finden sich hier auch ein Ansatz zur seriellen Vergleichung und eine Reflexion über die Methode
der Beobachtung. Die Analogie von Gehen und Sprechen wird in die
metaphorische Beschreibung der Artikulation hineingenommen:
B. Zwölf Jahr alt, hat ein zärtliches Herz […], dabei aber auch schon viel Fertigkeit und Entschlossenheit – dies sieht man an jeder seiner Bewegungen, die
alle schnell sind, und immer die einmal vorgesetzte Richtung behalten. Er redet
immer mit einem gewissen Hineilen auf den Hauptgedanken, und konzentrirt
darauf die ganze Stärke der Stimme. […] H… hingegen redet in einem ganz
oberflächigen Tone – oder er berührt mit seinem Tone gleichsam nur die Oberfläche der Ideen, die er ausdrücken will. […] Diese Oberflächigkeit zeichnet sich
in seinem ganzen übrigen Wesen, und auch in seiner Bildung aus […].139

Die Analyse der Sprechweise als Beobachtungs- und Deutungsmethode hält Moritz insofern für ein besonders geeignetes semiotisches
137

	Ebd. S. 115
	Das Maß des Glücks, das für einen Menschen erreichbar ist, richtet sich nach dem Entwicklungsgrad seiner Empfänglichkeit, die »durch die natürliche Anlage bestimmt ist.
Die natürliche Anlage läßt sich verbessern und verschlimmern, folglich auch die von
ihr abhängende Empfänglichkeit«, Trapp, Versuch einer Pädagogik, S. 42. Zeigen ließe sich auch, wie sich in der Bewertung von Zöglingen der zeitgenössische ästhetische
Diskurs spiegelt. Auch dort wird die polemisch als ›Nachäffen‹ abgewertete Orientierung an ästhetischen Vorbildern und Regeln als Mangel an Eigenständigkeit bewertet.
139
	Zeichnung jugendlicher Charaktere, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 8,
St. 1 (1791), S. 109-111, S. 109f. Die hier erwähnte Konzentration auf den »Hauptgedanken« spielt auch in Moritz’ Konzept des Stils in seinem Allgemeinen deutschen
Briefsteller eine wichtige Rolle, da sie ihm als Basis der Ausdrucksfähigkeit gilt.
138
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Instrument, als sich deren Eigenheiten in der Regel der bewussten
Wahrnehmung des Sprechenden entzögen und somit das Problem der
Verstellung umgangen werden könne.140
Eine tabellarisch ausgewertete Kinderbeobachtung, wie sie Moritz in
Aussicht zu einer Experimentalseelenlehre vorschwebt, erscheint auch in
Maucharts Repertorium der empirischen Psychologie.141 Im ersten, zweiten
und dritten Band werden Auszüge aus dem »Tagebuch eines angehenden Erziehers« publiziert, der als Hauslehrer zwei Jungen unterrichtet. Kontinuierlich wird im Tagebuch detailliert über Lernfortschritte, Lernverhalten, Ausdauer etc. berichtet, zum Teil veranschaulicht
durch Zitate der Zöglinge. Die Beobachtungen und Bewertungen beziehen sich auf geistige Eigenschaften sowohl quantitativer als auch
qualitativer Art: Auffassungsgabe, Ausdauer, Gründlichkeit, Gedächtnisleistung einerseits und die Neigung bzw. Eignung für bestimmte Fächer andererseits. Daneben werden Tugenden und sittliches Verhalten
protokolliert: Gehorsam, Reaktion auf Strafen, Mitgefühl, Ehrgeiz.
Im Unterschied zu den Beschreibungen jugendlicher Charaktere im
Magazin weist dieses Tagebuch jedoch eine auf die Erziehungspraxis
ausgerichtete Orientierung auf: Im Fokus steht weniger die Beschreibung von Charakteren, sondern die Frage, welche Erziehungs- und
Unterrichtsmethoden aus den aufgezeichneten Beobachtungen abzuleiten sind. Der Autor erweist sich als Schüler der philanthropischen
140

	Auch Lavater weist in seinen Physiognomischen Fragmenten auf die Stimme als eine Ausdrucksebene hin, die sich in besonderer Weise der Verstellung entzieht, liefert selbst
aber keine Beispiele, da er sich selbst auf diesem Gebiet als inkompetent erachtet:
»Wenn der Mensch auch nur Ohr wäre, oder nur den Sinn des Gehörs brauchen
wollte, so könnte er es schon allein durch diesen Sinn in der Physiognomik sehr weit
bringen. Wer sein Ohr zum Beobachten gewöhnt hätte, der würde vor dem Zimmer
einer Gesellschaft von Personen, die ihm ganz unbekannt wären, oder die sogar in
einer ihm ganz fremden Sprache sprächen, schon viele Eigenschaften der Redenden
genau bestimmen können. Der Ton der Sprache, die Artikulation, samt der Schnelle
und Höhe oder Tiefe – alles charakterisirt gar sehr, und die Sprache oder der Ton der
Verstellung, ja auch der feinsten Verstellung, ist diesem geübten feinen physiognomischen Ohre so ausnehmend merklich, daß sich beynahe keine Verstellung so leicht
entdeckt, als die Verstellung der Sprache, obwohl dieselbe sehr weit getrieben werden
kann. Aber – wer will diese unendlich nuancirten Tonarten mit Zeichen ausdrücken?«
Lavater, Physiognomische Fragmente, Bd. 4, S. 418.
141
	[Anonym]: Auszüge aus dem Tagebuch eines angehenden Erziehers, in: Allgemeines
Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 1 (1792),
S. 230-258; Fortgesetzte Auszüge aus dem Tagebuch eines angehenden Erziehers, in:
Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften,
Bd. 3 (1793), S. 167-202.
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Methode und protokolliert detailliert seine Erfahrung mit Lektüre
und Lehrmaterial aus dem Umkreis des Philanthropismus (genannt
werden z.B. Rochows Kinderfreund, Basedows Elementarwerk, Campes
Kinderbibliothek sowie Kinderspiele und -gespräche von Johann Gottlieb
Schummel). Insgesamt findet auch die Kommentierung der Lektüre
und Übersetzung von Texten große Beachtung.
Das Tagebuch berücksichtigt darüber hinaus die Reflexion des eigenen
Verhaltens als Erzieher sowie gescheiterte Lehr- und Erziehungsversuche. Die Auszüge in Maucharts Allgemeinem Repertorium veranschaulichen so die Bedeutung der in Tagebüchern festgehaltenen Beobachtungen als Teil der pädagogischen Ausbildung. In regelmäßigen
Abständen ist in diesem Erziehungstagebuch eine Tabelle eingefügt,
in der signifikante Beobachtungen mit Datum festgehalten werden, die
durch die tabellarische Anordnung, in der jedem Zögling eine Spalte
zugewiesen ist, potenziell die Basis für einen Vergleich bieten. Allerdings beziehen sich nur wenige Tabelleneintragungen in beiden Spalten auf gleichartige Phänomene, so dass ein direkter Vergleich möglich
ist: Adolf, 17. Jan.: »Wird durch den letztern Tadel sehr eifrig«, Franz,
16. Jan.: »Wird durch Tadel nicht sehr gebeugt«.142 Die fehlende pädagogische Systematik und der Mangel an Strukturierung der Beobachtung erweist sich als Problem: Zwar wird die Tabellenform für eine
überblickshafte Darstellung genutzt, ein Ordnungsmuster lässt sich jedoch nicht erkennen; mit beliebigen Daten versehene Beobachtungen
aus dem Tagebuch werden in die Tabelle übertragen. Gemeinsam ist
ihnen lediglich, dass in der Regel ein Bezug auf charakterliche oder
seelische Eigenschaften vorliegt: »Ich mache nun zu leichterer Uebersicht eine Tabelle derjenigen Aeusserungen der beeden Knaben, die
auf ihren Charakter schliessen lassen, so viel ihrer im verflossenen
Monate vorkommen.«143 So lauten etwa die ersten beiden Einträge
für Franz: »2. Jan./ Wünscht Rochows Kinderfreund durchgelesen zu
haben« und »6. Jan./Gesteht Fehler aufrichtig und freywillig – Zeigt
Witz, und will bemerkt werden.«144
Die Tabelle wird nicht für eine komprimierte oder resümierende Darstellung genutzt, sondern listet einzelne Beobachtungen des Tagebuchs
wörtlich auf. Stellenweise wird die pädagogische Situation dadurch
verdoppelt, dass das Tagebuch durch Anmerkungen des Herausgebers
142

	[Anonym]: Auszüge aus dem Tagebuch, S. 258.
	Ebd. S. 257.
144
	Ebd. S. 258.
143
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Mauchart kommentiert wird, die ihrerseits die (angehenden) Erzieher
belehren sollen: »Es ist ein sehr gewöhnlicher Fehler angehender Erzieher, die sich nach gewissen Mustern bilden, oder nach gewissen vorgeschriebenen Methoden lehren, daß sie glauben, sie müssen ihr Original bis auf alle Kleinigkeiten kopiren, und der Vorschrift ängstlich auf
dem Fusse folgen […].«145
Wie die pädagogischen Reflexionen über das Observieren zeigen, werden mehrere Ebenen des Erziehungsprozesses Gegenstand der Beobachtung, diesen entsprechen verschiedene Textformen. Gegenstand
der Beobachtung ist erstens der »Charakter« eines Kindes, seine individuelle Anlage und Entwicklung; verbunden mit diesen Beobachtungen
sind Prognosen weiterer Entwicklung und/oder die Empfehlung bestimmter Erziehungsmaßnahmen. Zu unterscheiden wären hier wiederum punktuelle Charakterskizzen einerseits und Beschreibungen, die
einen möglichst langen biographischen Zeitraum – nach Möglichkeit
sogar das ganze Leben – umfassen andererseits. Beobachtungen zielen
zweitens allgemein auf kindliche Entwicklungsprozesse. Häufig geht
es dabei um die Feststellung bestimmter Phasen und altersspezifischer
Entwicklungsschritte, Vorstellungs- und Verhaltensweisen. Weitere Beobachtungen beziehen sich drittens auf die experimentelle Erprobung
spezieller Erziehungs- und Lernmethoden. Der Erfolg oder Misserfolg
philanthropischer Erziehungsregeln, aber auch die Tauglichkeit und
Wirkung bestimmter pädagogischer Mittel und Materialien werden
durch Beobachtung überprüft. Alle drei Beobachtungsebenen können
erweitert werden durch die vergleichende Beobachtung verschiedener
Zöglinge oder ergänzt durch die Selbstreflexion des Beobachtenden,
der in der Regel auch Teilnehmer der pädagogischen Interaktion ist.

4.	Erziehungsexperimente und die Pädagogischen Unterhandlungen

Die in den 1770er Jahren entstehenden Erziehungsanstalten und Reformschulen basieren auf der Idee, eine empirisch fundierte Pädagogik
auf der Basis der Beobachtung von Zöglingen zu entwickeln und dabei
zugleich verschiedene Erziehungsmethoden in der Praxis zu überprüfen, erzielte Erfolge und Misserfolge festzuhalten und in pädagogi145

	Ebd. S. 239.
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schen Zeitschriften zur Diskussion zu stellen. Dieses ist eine der Funktionen der Pädagogischen Unterhandlungen, die von Johann Bernhard
Basedow und Joachim Heinrich Campe als Institutszeitschrift des Dessauer Philanthropinum gegründet wird und von 1777 bis 1782 in fünf
Jahrgängen erscheint.146 Die von Basedow eingerichtete Reformschule
in Dessau wird im Dezember 1774 eröffnet. Namhafte Pädagogen der
Zeit unterrichten am »Philantropinum«, die den pädagogischen Diskurs maßgeblich prägen: neben Basedow und Campe zeitweilig auch
Trapp, Wolke und Salzmann.
Als Institutsorgan des Dessauer Philanthropinum fungiert die Zeitschrift auch als Rechenschaftsbericht für Unterstützer des Philanthropinum und des mit Kupferstichen von Chodowiecki versehenen pädagogischen »Elementarwerks« von Basedow. Es wird über Belange des
Instituts berichtet und das Projekt des Philanthropismus erklärt und
gerechtfertigt. Die Zeitschrift erscheint im ersten Jahrgang monatlich,
später in größeren und unregelmäßigen Abständen; als Herausgeber
firmiert ab dem fünften Stück des ersten Jahrgangs das »Dessauische
Erziehungsinstitut«, die ersten Ausgaben werden von Basedow und
Campe herausgegeben.147
Die einzelnen Stücke der Pädagogischen Unterhandlungen weisen zwar
konstante Elemente auf, so enthalten z.B. alle Ausgaben Berichte über
das Philanthropinum oder alle Ausgaben des ersten Jahrgangs Beiträge zu einer Kinderzeitung, es besteht jedoch keine feste Einteilung in
Rubriken. Insgesamt ist die Zeitschrift noch nicht beschränkt auf einen
Diskurs von professionell mit pädagogischen Fragen befassten Adressaten und Beiträgern. Im Vergleich zu den späteren philanthropischen
146

	Der Beginn der philanthropischen Publizistik ist verschränkt mit der Gründung philanthropischer Versuchsschulen. Vorläufer der Pädagogischen Unterhandlungen wie das
Philanthropische Archiv, von dem drei Ausgaben im Jahr 1776 erscheinen, werden nicht
berücksichtigt, da hier keine Beobachtungsgeschichten publiziert werden. Ebenfalls
unberücksichtigt bleiben Zeitschriften wie Trapps Debatten, Beobachtungen und Versuche
(1789), eine Zeitschrift, von der nur eine Ausgabe erscheint, die sich auf die Verteidigung des Philanthropismus gegen Angriffe von Schlözer und Knigge konzentriert.
Insgesamt sind viele der pädagogischen Zeitschriften relativ kurzlebig oder erscheinen
nur mit wenigen Ausgaben.
147
	Weitere Zeitschriftenprojekte, die über Schulexperimente berichten, wie Salzmanns
Nachrichten aus Schnepfenthal, die zwischen 1784 und 1786 erscheinen, werden nicht
berücksichtigt, da zwar ausführlich über die Einrichtung der Schule, ihre Regeln,
Unterrichtsmethoden und -gegenstände berichtet wird, Erziehungsgeschichten oder
konkrete Beobachtungen aber keine Rolle spielen. Dies gilt auch für Resewitz’ Journal
Gedanken, Vorschläge und Wünsche zur Verbesserung der öffentlichen Erziehung, in dem er
über die Einrichtung des Pädagogium zu Kloster Berge berichtet.
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Periodika der 1780er/90er Jahre sind die Pädagogischen Unterhandlugen
thematisch stärker begrenzt auf praktische Fragen der Erziehung und
Einrichtung von Erziehungsinstituten. Das zunächst regelmäßige monatliche Erscheinen ist aller Wahrscheinlichkeit nach bedingt durch
die institutionelle Bindung und die Notwendigkeit, Rechenschaft über
die Arbeit des Instituts abzulegen.
Die Herausgeber verweisen wiederholt auf den Pionierstatus ihres
Reformprojekts, von dem sie ihre Leserschaft überzeugen wollen. Sie
adressieren neben Pädagogen vor allem Eltern und Unterstützer des
Instituts, werben wiederholt um die Zusendung von Erfahrungsberichten und Beobachtungen. Diese Aufforderung bleibt nicht nur Rhetorik, sondern Zuschriften an das Institut, Berichte und Anfragen von
Erziehern und Eltern in Bezug auf Erziehungsmethoden bilden neben
Institutsberichten und Beiträgen zu einer Kinderzeitung einen wesentlichen Bestandteil des Periodikums. D.h. die Partizipation der Leser/
innen ist hier realisiert, sofern man davon ausgeht, dass die anonymen
Zuschriften nicht fingiert sind.148
Durch die Bedeutung von Zuschriften und die Verbindung von pädagogischer Zeitschrift und Texten für Kinder entsteht eine heterogene Komposition von Textsorten, wie z.B. Briefe, Dialoge, Anekdoten,
Gedichte, Abhandlungen, Auszüge pädagogischer Tagebücher, Kommentare oder Erzählungen, darunter zahlreiche Beiträge, die durch die
Montage verschiedener Darstellungsweisen als Mischformen zu kennzeichnen sind. Vor allem die Form des Briefes und des Dialogs sind in
den Pädagogischen Unterhandlungen – in der Tradition von Aufklärungszeitschriften und moralischen Wochenschriften – prominent. Neben
seiner Relevanz als Rechenschaftsbericht und der Möglichkeit des
pädagogischen Austausches impliziert das Zeitschriftenprojekt auch
eine ausgeprägte didaktische Komponente: Nicht nur die für Kinder
verfassten Texte sind für den didaktischen Einsatz bestimmt, sondern
auch zahlreiche Zuschriften werden mit didaktischen Kommentaren
durch die Herausgeber versehen. Die Bedeutung, die praktischen Erfahrungen und Beobachtungen beigemessen wird, steht dabei in direk148

	Anders als bei den Moralischen Wochenschriften, zu deren Praxis fingierte Leserbriefe
gehören, gibt es keinen Anlass davon auszugehen, dass die in den Pädagogischen Unterhandlungen publizierten Zuschriften fingiert sind, schon die Vielfalt und große Anzahl
an Leserzuschriften spricht dagegen. Darüber hinaus ist das Konzept allgemeinwissenschaftlicher Zeitschriften im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in starkem Maße auf
Adressierung und Aktivierung des Lesepublikums angelegt.
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tem Zusammenhang mit dem Impetus, einen Neuanfang in Fragen der
Erziehung initiieren zu wollen. Dennoch wird ein Mangel an Beiträgen, die tatsächlich Beobachtungen oder Erziehungsgeschichten enthalten, sowohl von den Herausgebern als auch in Rezensionen beklagt:
Nun noch unser Urtheil über den Plan dieses Werks. Wir wünschten daß mehrere Stücke, die sich auf Versuche, mehr als auf bloßes Nachdenken, gründeten, in
diese Blätter mögten eingerükt werden. […] Man macht hier und da in dem Unterricht der Kinder oder Jünglinge einzelne richtige Bemerkungen, die zu Verbesserungen abzwecken, und aus diesen einzelnen Fällen aber gleich ein ganzes
Systemchen, das nun aufs Ganze und jeden Fall paßen soll.149

Trotz dieser Kritik ist die Zahl an Beiträgen in den Pädagogischen Unterhandlungen, die sich auf konkrete Beobachtungen oder Situationen der
Erziehungspraxis beziehen, vergleichsweise hoch.
Die philanthropische Reform der Erziehung umfasst sowohl Inhalte als
auch Methoden. Grundlage ist das Konzept einer erfahrungsbasierten
Pädagogik sowie der Gedanke eines stark kontrollierten Erziehungsprozesses. Zentrale Aspekte der Praxis des Philantropinum sind die
Einführung von praktischem Unterricht und verstärkter Berücksichtigung der Körpererziehung, an die Stelle des Auswendiglernens soll
»Sachkenntniß« durch den Umgang mit konkreten Gegenständen treten. Zudem wird das System der Bestrafung ersetzt durch ein System
des Anreizes durch Belohnungen. Ganz im Sinne Rousseaus ist das
Vertrauen der Zöglinge und ihre weitgehende Kontrolle für den Plan
des Instituts konstitutiv:150 Die Erzieher treten an die Stelle der Eltern,
deren Einfluss auf den Erziehungsprozess generell als äußerst problematisch beurteilt wird, da deren Verhalten die Maßnahmen einer kontrollierten Erziehung ›untergräbt‹:
Die Eltern und die nächste Gesellschaft sind immer die Maulwürfe, die in Einem
zwey Stunden langen téte-à-téte (Zusammenseyn) mit dem jungen Menschen,
ein ganzes mühsam gegrabnes, geharktes und beflanztes Beet durchwühlen, und
so jämmerlich verwüsten, daß kaum eine Spur der Arbeit übrig ist.151
149

	Rezension der Pädagogischen Unterhandlungen, in: Archiv für die ausübende Erziehungskunst, Bd. 3 (1778), S. 287-295, S. 290.
150
	»Wie viel Gewalt uns dies Verhalten über die jungen Gemüther unserer Pflegesöhne
giebt, brauche ich wohl nicht zu beschreiben.« Joachim Heinrich Campe: Von der
eigentlichen Absicht eines Philanthropins, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 1
(1777), S. 14-59, S. 37.
151
	Johann Karl Wezel: Über die Erziehungsgeschichten. In: Pädagogische Unterhand
lungen, Jg. 2 (1778), S. 21-43, S. 31. Das Bild des Maulwurfs impliziert, dass die Kul-
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Eine weitgehende Kontrolle der Schüler erfüllt jedoch nicht nur eine
Aufgabe im Erziehungsprozess, sondern ist vor allem wesentlich, damit das Philanthropinum seinen Zweck als Ausbildungsstätte für Lehrer und als »Mutterschule«152 erfüllen kann, aus der Vorgaben für die
Einrichtung künftiger Schulen abgeleitet werden sollen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, so Campe im ersten Jahrgang der Pädagogischen Unterhandlungen, müsste
die Zahl dieser Lehrer […] anfangs der Zahl der Schüler beynahe gleich seyn,
damit jeder von ihnen nur gerade in dem Maaße beschäftigt wäre, in welchem
er geübt werden müßte, und den größten Theil seiner Zeit zu seiner eigenen
Vervollkommnung, durch Lesen, durch Ausarbeiten, durch Versuche, durch
Beobachtungen und durch Nachdenken und Gespräche über dasjenige, was er
beobachtet hätte, anwenden könnte.153

Die anthropologische Fokussierung auf Erfahrung erhält im pädagogischen Kontext eine doppelte Relevanz: Auf der Ebene wissenschaftlicher Reflexion bildet die Beobachtung und Dokumentation des Verhaltens der Zöglinge den Kern pädagogischer Hermeneutik, zugleich
ist aber auch die Didaktik vollständig darauf ausgerichtet, dass Kinder
auf der Basis von Erfahrung und anhand sinnlich wahrnehmbarer Gegenstände lernen.154 Die philanthropische Didaktik entwickelt dementsprechend einen Stufenplan für die Erziehung, der mit dem Lernen anhand sinnlich wahrnehmbarer Gegenstände beginnt und erst
allmählich zu abstrakteren Gegenständen fortschreitet. So beginnt die
Ausbildung etwa mit bildlichen Darstellungen, bevor auf sprachliche
Darstellungsformen zurückgegriffen wird. Ein didaktisches Ziel, in
dem sich die empirische Ausrichtung der pädagogischen Grundlagenturleistung der geregelten Erziehung durch die elterliche Sozialisation ständig bedroht
ist.
152
	»Also wieder zu den öffentlichen Schulanstalten! Von ihnen muß, bey der gegenwärtigen Lage der Dinge, die Verbesserung des Erziehungswesens ausgehen, oder es wird
nie etwas Merkliches geleistet werden. Nun laßt uns aber erwägen, was zu derjenigen
Mutterschule, aus welcher die verbesserten Erziehungs- und Unterrichtsmethoden
über ein ganzes Land – über mehr Länder – über Europa ausfließen sollten, wohl alles
erfordert würde; und dann laßt uns die Anwendung davon auf alle bisherige Schulen
machen, um zu sehen, ob eine einzige derselben fähig sey, zu dem Ansehen einer solchen Mutterschule erhoben zu werden?« Campe, Von der eigentlichen Absicht, S. 20f.
153
	Ebd. S. 21f.
154
	Vgl. Susanne Düwell: Erziehung »durch Vorzeigung der Dinge in der Natur«. Aufklärungspädagogik und Naturgeschichte, in: Tanja van Hoorn/Alexander Kosenina
(Hg.): Naturkunde im Wochentakt. Zeitschriftenwissen der Aufklärung, Bern u.a. 2014,
S. 221-238.
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forschung verdoppelt, besteht in der Schulung des »Beobachtungsgeistes« der Zöglinge an Gegenständen der Natur.155
4.1	Briefe und Gespräche

Brachmann hat darauf hingewiesen, dass die Pädagogischen Unterhandlungen für Basedow zunächst die Funktion erfüllten, Anfragen von
Unterstützern des Dessauer Philanthropinum und des Elementarwerks
nicht mehr einzeln beantworten zu müssen und statt dessen in offenen
Briefen in den Pädagogischen Unterhandlungen Rechenschaft über seine
Arbeit abzulegen.156 Die vielfach beschriebene Verwandtschaft der
Medien Brief und Zeitschrift157 – im Hinblick auf die historische Genese der Zeitschrift aus der gelehrten Briefkultur und aufgrund formaler
Gemeinsamkeiten – kann am Beispiel der Pädagogischen Unterhandlungen exemplarisch nachvollzogen werden: Nicht nur hat die Notwendigkeit, mit Unterstützern zu korrespondieren, Teil an der Genese des
Periodikum, verschiedene Formen des Briefs bilden auch einen nicht
unwesentlichen Teil der Zeitschriftenbeiträge.
Zunächst werden tatsächlich vereinzelt Briefwechsel von Basedow mit
Eltern von Zöglingen abgedruckt. Daneben spielen Briefe in zweifacher Weise eine Rolle: als Briefe an das Institut, die z.B. den Charakter
155

	Bahrdt beschreibt den »Erziehungsplan« für das Philanthropinum zu Marschlins wie
folgt. Nachdem die Kinder in der ersten Phase der Erziehung mit sinnlichen Vorstellungen vertraut gemacht werden, folgt in der zweiten Phase die Anregung des
»Beobachtungsgeistes« durch Einführung in Naturgeschichte und Historie: »Und dies
geschieht abermals in den Kabinetten des Philanthropins, durch Vorzeigung der Dinge in der Natur oder durch Kupfer. Doch lassen wir sie hier nicht bloß sehen, sondern
auch handeln. Sie müssen die inländischen Naturalien an Steinen, Kräutern, Insekten
selbst sammeln; sie müssen anatomieren, in Wasser auflösen, brütende, einspinnende
Thiere beobachten usw.« Karl Friedrich Bahrdt: Vom philanthropischen Unterricht
in seinem ganzen Umfange, in: Philanthropischer Erziehungsplan oder vollständige
Nachricht von dem ersten wirklichen Philanthropin zu Marschlins, Frankfurt a.M.
1776, S. 57-116, S. 60f.
156
	»Anstatt nämlich alle Anfragen einzeln beantworten zu müssen, gab er nun in sogenannten offenen Briefen an die unzähligen Unterstützer Rechenschaft über den Stand
der Vorbereitung und die Fortschritte bei der Erarbeitung und Drucklegung des ›Elementarwerks‹.« Brachmann, Der pädagogische Diskurs, S. 303. Berichte über die Einrichtung und Arbeit des Philanthropinum nehmen nach dem ersten Jahrgang jedoch
einen geringeren Raum ein.
157
	Vgl. Regina Nörtemann: Brieftheoretische Konzepte im 18. Jahrhundert und ihre Genese, in: Angelika Ebrecht u.a. (Hg.): Brieftheorie des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1990,
S. 211-224.
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von (ratsuchenden) Anfragen haben, und als Briefe mit pädagogischen
Ausführungen. Diese beiden Arten der Briefverwendung rekurrieren
auf Formen, die auch aus der medizinischen Kommunikation bekannt
sind: der Brief zum einen als Medium des fachlichen Austausches, zum
anderen als Teil einer hierarchischen Kommunikation mit diagnostischem oder Rat gebendem Charakter – in der Medizin als Kommunikation zwischen Arzt und Patient,158 in der Pädagogik primär zwischen
Pädagogen des Instituts und Eltern. Einen vergleichbar großen Anteil
an den Beiträgen haben Briefe auch im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Briefe, die zur Veröffentlichung an das Magazin geschickt oder in
Beiträgen zitiert werden, fungieren dort jedoch vor allem als Medium
der (autobiographischen) Selbstbeobachtung.
Als Bedingung für die Verwendung der Briefform als prominenter
Textsorte in Zeitschriften des ausgehenden 18. Jahrhunderts lassen sich
neben der genetischen Relation von Brief und Zeitschrift formale und
funktionale Gemeinsamkeiten von Zeitschrift und Brief anführen: Beide sind explizit auf Kommunikation angelegt und enthalten adressierende und appellative Elemente. Beide Medien sind formal offen und
dazu geeignet, die Thematisierung unterschiedlichster Gegenstände
miteinander zu verbinden – vielfach in einer wenig standardisierten
Form. Auch die Begrenzung auf Fragmente, Details oder die provisorische Behandlung eines Themas sowie die Ankündigung späterer Fortsetzung sind beiden Formen eigentümlich. In der periodischen Schrift
wie im Briefwechsel ist ferner die wechselseitige Kommentierung angelegt,159 wie auch die Tendenz zur Selbstreflexion.
Ausgehend von der Annahme, dass das Genre des Falls und das Mediendispositiv der Zeitschrift durch strukturelle Gemeinsamkeit verbunden sind und gleichermaßen geeignet für die fortgesetzte Verhandlung
von unsicherem Wissen, lässt sich nicht nur zeigen, dass auch Briefen
eine zentrale Bedeutung in der Konstruktion und Verhandlung von
Falldarstellungen zukommt, sondern die genannten formalen Merk158

	Das prominenteste Beispiel einer frühen populärwissenschaftlichen Zeitschrift mit medizinischem Schwerpunkt, die Aufklärung von Laien in Gesundheitsfragen intendiert,
ist die zwischen 1759 und 1764 von Johann August Unzer herausgegebene und verfasste medizinische Wochenschrift Der Arzt. Zentral sind das Anliegen der Prävention
und die ratgebende Funktion des Periodikum, die durch die Beantwortung von Leser
anfragen realisiert wird. Matthias Reiber: Anatomie eines Bestsellers. Johann August
Unzers Wochenschrift »Der Arzt« (1759-1764), Göttingen 1999.
159
	Vgl. Tanja Reinlein: Der Brief als Medium der Empfindsamkeit. Erschriebene Identitäten und Inszenierungspotentiale, Würzburg 2003.
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male brieflicher und periodischer Kommunikation sind ebenfalls auf
pädagogische und psychologische Falldarstellungen in Zeitschriften
übertragbar; auch hier stehen der Aspekt der Offenheit und die Aufforderung zur Fortsetzung und Anschlusskommunikation im Vordergrund. Briefe in Zeitschriften übernehmen häufig die Funktion, Privates mit Öffentlichem zu verschränken. Im Kontext der Sammlung von
Erfahrungswissen erhalten auch Briefe mit zunächst privatem Charakter allgemeine Relevanz: »Ich habe folgenden Brief anfangs an meinen
Freund geschrieben: vielleicht aber verdient er seines Inhalts wegen
von mehrern gelesen zu werden, besonders von solchen, die sich mit
Erziehen und Unterrichten beschäftigen.«160
Im Detail wären unterschiedliche Brieftraditionen zu differenzieren,
die in die Zeitschriftenkultur der Spätaufklärung einfließen, u.a. der
gelehrte Briefwechsel, die Verwendung der Briefform für Abhandlungen, das Austragen von Kontroversen der Aufklärung in (mehr oder
weniger) offenen Briefwechseln,161 die Prominenz von (fingierten)
Briefen in den Moralischen Wochenschriften.162
Die auffällige Dominanz epistolarer Formen steht auch in Beziehung
zur empirischen Ausrichtung von Philanthropismus und Erfahrungsseelenkunde: Die Konvention des Briefes ist verbunden mit der Präsentation von (persönlicher oder professioneller) Erfahrung. Dem Primat
der Erfahrung in den Pädagogischen Unterhandlungen korrespondiert
entsprechend die häufige Publikation von Texten, die als Zuschriften
an das Periodikum gekennzeichnet sind und eigene Beobachtungen
des Schreibers enthalten, sowie von Texten, die in ihrer Komposition briefliche Erfahrungsberichte integrieren. Auch die Erwartung der
Fortsetzung von Kommunikation wird in den Zeitschriften wiederum
häufig durch Serien von Briefen oder Reaktionen auf Briefe realisiert.
Der dezidiert kommunikative Charakter der Pädagogischen Unterhandlungen manifestiert sich u.a. in vielfachen Leseradressierungen, der
Verwendung von Dialogformen, der Kommentierung von Beiträgen
und nicht zuletzt – wie beschrieben – der Publikation von Briefen an
die Zeitschrift bzw. das Institut, aber auch durch ein vielfach zu beob160

	[Anonym]: Ueber die Selbstschwächung, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 3
(1780), S. 187-202, S. 187.
161
	Die Wahl der Briefform ist aus Sicht der Aufklärung auch mit der Intention verbunden, eine weitere Öffentlichkeit zu erreichen als nur den Kreis der Gelehrten.
162
	Vgl. Rolf-Bernhard Essig: Der Offene Brief. Geschichte und Funktion einer publizistischen Form von Isokrates bis Günter Grass, Würzburg 2000.
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achtendes Prinzip der dialogischen Textproduktion: In viele Beiträge
sind Bausteine fremder Texte, bevorzugt Briefe, integriert und/oder sie
werden durch die Herausgeber kommentiert.
Zeitschriften der Aufklärung verweisen häufig schon durch den Titel auf ihren kommunikativen Charakter, das Stichwort Gespräch
ist sowohl als Zeitschriften- als auch Beitragstitel der Publizistik des
18. Jahrhunderts prominent.163 Auch die Pädagogischen Unterhandlungen
stellen im Titel der Zeitschrift explizit ihren Gesprächscharakter aus.
Von Beginn an markiert der Zeitschriftentitel ›Gespräch‹ auch eine
Abgrenzung von der akademischen Publizistik.164 Dieser Zusammenhang ist für die Pädagogischen Unterhandlungen insofern signifikant, als
hier die kommunikativen Aspekte der Zeitschrift in der Regel mit der
Adressierung eines Laienpublikums im Zusammenhang stehen.
In Zedlers Universallexikon wird unter dem Stichwort »Unterhandlungen, (menschliche)« auf »Unterhaltungen der menschlichen Gesellschaft« verwiesen, diese werden unterteilt in »allgemeine Unterhandlungen«, die ohne spezifischen Zweck als »Conversation« geführt
werden, und »besondere Unterhandlungen«: »Die besonderen Unterhandlungen hingegen werden diejenigen genennet die in gewissen Geschäfften angestellet werden, als in welchen ein Mensch den andern,
163

	In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, dass der Brief, wenn auch nicht unwidersprochen, als »schriftliches Gespräch« definiert worden ist. Vgl. Robert V
 ellusig:
Schriftliche Gespräche. Briefkultur im 18. Jahrhundert, Wien u.a. 2000; Johannes
Anderegg: Schreibe mir oft! Das Medium Brief von 1750 bis 1830, Göttingen 2001;
Hans-Wolf Jäger (Hg.): »Öffentlichkeit« im 18. Jahrhundert, Göttingen 1997; Angelika
Ebrecht/Regina Nörtemann/Herta Schwarz (Hg.): Brieftheorie des 18. Jahrhunderts,
Stuttgart 1990; Dominica Volkert: »Wenn ich von meiner Freundin schriftliche Ergüsse ihrer Liebe erhalte.« Konstruktionsmechanismen von Briefen und ihre Funktionalisierung für Brieftexte um 1830, in: Michael Titzmann (Hg.): Zwischen Goethezeit und
Realismus, Tübingen 2002, S. 249-268.
164
	»Die erste literarisch-kritische Zeitschrift in Deutschland waren immerhin die Monatsgespräche von Christian Thomasius, auch hier assoziert der Titel die Form, in der
die Inhalte präsentiert werden. Thomasius grenzte sich damit sowohl inhaltlich als
auch formal vom reinen Gelehrtenjournalismus eines Journal des scavants oder der
Acta eruditorum ab. Im Gespräch zwischen drei fiktiven Mitstreitern einer Verfassergesellschaft kommen neue Bucherscheinungen zur Sprache und damit wird ein
neues journalistisches Prinzip eröffnet: nicht mehr bloß Exzerpte, Referate oder Auszüge von Büchern werden mitgeteilt, sondern die Neuerscheinungen werden kritisch
und kontrovers besprochen.« Anett Volmer: Der Dialogcharakter der Presse. Zum
Einbezug des Lesers in den öffentlichen Raum, in: Gabriele Vickermann-Ribémont/
Dietmar Rieger (Hg.): Dialog und Dialogizität im Zeichen der Aufklärung, Tübingen
2003, S. 201-216, S. 201. Vgl. auch Jürgen Wilke: Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte, Köln u.a. 2008.
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dessen Beytritt er zu Erreichung seiner Absichten, in solchen Geschäfften von nöthen hat, auf seine Seite zu bringen sich bemühet.«165 Diese
zweite Bedeutung von ›Unterhandlungen‹ verweist auf den werbenden
Charakter der Pädagogischen Unterhandlungen; im Unterschied zu späteren philanthropischen Zeitschriften steht hier die Absicht, von der
Richtigkeit philanthropischer Ansätze zu überzeugen, deutlich im Vordergrund.
Der Dialog ist – der zweifachen Bedeutung von ›Unterhandlung‹ entsprechend – sowohl auf der Ebene der Textsorten als auch der der
Textfunktion für die Pädagogischen Unterhandlungen zentral: Zunächst
besteht ein Anliegen der Zeitschrift darin, das Reformprojekt des Philanthropinum der Öffentlichkeit zu erklären und gegen Angriffe in
Schutz zu nehmen. Darüber hinaus ist eine wesentliche Funktion die
Ermöglichung eines Diskussionsprozesses über philanthropische Methoden. Drittens zielen die Herausgeber auf die Publikation und Kommentierung von Erfahrungsberichten, Briefen und Beobachtungen der
Leser in ihrem Periodikum.
Als Textsorte erfüllen die pädagogischen Dialoge eine doppelte Funktion. Der ›sokratische Dialog‹ bzw. das Lehrgespräch wird in der philanthropischen Pädagogik als Modell einer progressiven Lehrmethode
konzipiert und in didaktischen Anleitungen als Alternative zum als
geistlos bewerteten Auswendiglernen empfohlen, aber auch als Instrument der pädagogischen Kontrolle verwandt. Zum anderen fungieren
die publizierten Dialoge, die als Gesprächsprotokolle pädagogischer
Situationen ausgewiesen werden, als lehrreiche Muster für andere Pädagogen. Das erste Stück der Pädagogischen Unterhandlungen enthält
beispielsweise einen Dialog mit dem Titel: »Wörtlich nachgeschriebenes Gespräch eines Vaters mit seinem dreyjährigen Kinde«, worin die
kindliche Art zu reden und zu denken veranschaulicht werden soll.166
Darüber hinaus erscheinen vereinzelt Dialoge, in denen die pädagogische Arbeit des Erziehers eine kritische Reflexion erfährt, so dass der
Dialog hier als didaktisches Instrument der pädagogischen Ausbildung
fungiert. Diesem Zweck dienen auch Dialoge, die veranschaulichen,
wie Erziehungssituationen im Gespräch mit den Zöglingen bewältigt

165

	Lemma »Unterhandlungen«, in: Zedlers Universallexikon, Bd. 49, S. 2136.
	[Anonym]: Wörtlich nachgeschriebenes Gespräch eines Vaters mit seinem dreyjährigen Kinde, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 1 (1777), S. 582-584.

166
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und von anderen Erziehern nachgeahmt werden können.167 Einen
ausführlichen Dialog mit einem zehnjährigen Zögling, der zum Geständnis der Onanie gebracht wird, enthält der von einem Erzieher
eingesandte Beitrag »Ueber die Selbstschwächung«. Dieser Dialog aus
den Pädagogischen Unterhandlungen ist auch die Vorlage für ein solches
Gespräch in Michael Hanekes Film Das weiße Band (2009). Haneke
verschiebt die Situation jedoch zeitlich an den Beginn des 20. Jahrhunderts in den Kontext der rigiden Kindererziehung eines protestantischen Pfarrers. Betont wird durch Hanekes Übernahme, wie stark die
Formen der dialogischen Kinderausforschung in Praxen des Protestantismus – vor allem des Pietismus – verwurzelt sind und wie diese bis ins
20. Jahrhundert fortwirken.
Die doppelte Funktion des Dialogs, als didaktische Unterweisung für
Kinder und als Anleitung für Pädagogen, kann auch der im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts entstehenden Kinderliteratur zugeschrieben werden. Prominentes Beispiel eines primär dialogisch verfassten
Textes ist Campes Bearbeitung des Robinson Crusoe, aber auch die ab
den 1770er Jahren entstehenden Zeitschriften für Kinder und Jugendliche verwenden unter dem Einfluss der moralischen Wochenschriften zu einem großen Teil dialogische Formen.168 Diese eigentümliche
Verdopplung der didaktischen Situation ist insgesamt ein Merkmal des
pädagogischen Zeitschriftendiskurses, insofern als eingesandte Erziehungsgeschichten und Beobachtungen ihrerseits einer didaktischen
Beurteilung und Kommentierung durch die Herausgeber unterzogen
werden.
Die Annotation von Beiträgen gehört – neben dem Rückgriff auf Formen des Briefs und des Dialogs – zu den signifikanten Textbausteinen der philanthropischen Publizistik. Zwei zentrale Funktionen fallen dabei ins Auge: In den stark handlungsorientierten Pädagogischen
Unterhandlungen werden in den Anmerkungen in der Regel keine Zusatzinformationen, Literaturhinweise o.Ä. geliefert, sondern die Anmerkungen sind dem annotierten Text hierarchisch übergeordnet. Die
167

	[Anonym]: Ueber die Selbstschwächung, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 3.
(1780), S. 187-202. Abgedruckt ist der Text auch in der von Katharina Rutschky herausgegebenen Anthologie Schwarze Pädagogik.
168
	Vgl. Hans-Heino Ewers (Hg.): Kinder- und Jugendliteratur der Aufklärung, Stuttgart
1980; Ludwig Fertig: Buchmarkt und Pädagogik 1750-1850. Eine Dokumentation,
in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Bd. 57 (2003), S. 1-146; Annette Uphaus-
Wehmeier: Zum Nutzen und Vergnügen – Jugendzeitschriften des 18. Jahrhunderts.
Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte, München u.a. 1984.
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Anmerkungen der Herausgeber weisen den kommentierten Texten
durch bewertende Rahmung ihre Bedeutung zu und beurteilen ihren
Wahrheitsgehalt. Das Prinzip einer gleichrangigen Nebenordnung heterogener Texte wird also durchbrochen durch die Anmerkungen, die
die Autorität beanspruchen, den Stellenwert der Texte festzulegen. Zugleich dienen viele Anmerkungen als didaktische Empfehlungen für
Leser, die pädagogische Texte als Handlungsanleitung rezipieren. Diese Art der Annotation erfolgt nicht nur in den Pädagogischen Unterhandlungen, auch die Auszüge aus Vätertagebüchern im Braunschweigischen
Journal werden auf diese Art kommentiert. Anders dagegen verhält es
sich mit den Anmerkungen in der Allgemeinen Revision, hier sind die
Anmerkungen der Ort für Diskussionen, das heißt zwischen Text und
Anmerkung herrscht zunächst kein eindeutig hierarchisches Verhältnis, sondern eine Koexistenz verschiedener Meinungen.
4.2	Fallbeobachtungen in den Pädagogischen Unterhandlungen

In der Vorrede des ersten Jahrgangs der Pädagogischen Unterhandlungen
legen die Herausgeber Basedow und Campe das Programm der Institutszeitschrift dar: Selbstdarstellung des Instituts, Diskussion philanthropischer Erziehungsmethoden, pädagogische Aufsätze, Texte für
Kinder sowie erste Proben einer Kinderzeitung.169 Ferner soll das Periodikum der Diskussion ungeklärter pädagogischer Fragen dienen und
Antworten geben auf Anfragen oder Kritik bezüglich des Philanthropinum. Gleich zu Beginn der programmatischen Exposition der Zeitschrift wird jedoch hervorgehoben, dass es sich nicht ausschließlich
um ein Institutsorgan handelt, vielmehr werden pädagogisch interessierte Leser aufgefordert, ihre eigenen Überlegungen und Beobachtungen zur Veröffentlichung einzusenden. Dieser Aufforderung wird in
weiteren Beiträgen wiederholt Nachdruck verliehen. Das Periodikum
soll somit auch als Organ für die Veröffentlichung und Diskussion von
Fallbeschreibungen und Beobachtungen etabliert werden und als Ratgeber für die pädagogische Praxis:
Die Absicht dieser Unterhandlungen geht vorzüglich dahin, solche angestellte
Beobachtungen über gute und fehlerhafte Neigungen und Gewohnheiten, schon
169

	Bernhard Basedow/Joachim Heinrich Campe: Plan der pädagogischen Unterhandlungen, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 1 (1777), S. 3-14.
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angewandte, oder uns und andern rathsam scheinende Mittel, die guten zu stärken und den bösen abzuhelfen, hier zu sammeln, und den Erziehern zur Anwendung in ähnlichen Fällen zu empfehlen. Wir ersuchen zu diesem guten Zwecke
alle beobachtende Kinderfreunde, und wirkliche Erzieher, ihre Verlegenheit
wegen dieses und jenen moralischen Fehlers der Zöglinge, uns zu entdecken,
ihre mißlungenen Mittel uns anzuzeigen, oder auch die Art und Weise, wie sie
gewisse Gemüthsfehler der Kinder und Jünglinge glücklich behandelt und getilgt
haben.170

Für die philanthropische Pädagogik insgesamt, aber auch für das Philanthropinum und die Pädagogischen Unterhandlungen ist die enge Verbindung von pädagogischer Praxis, pädagogischer Ausbildung und
erziehungswissenschaftlicher Reflexion kennzeichnend.
Der in dieser Hinsicht vermischte Charakter des Periodikums wird in
der Vorrede der Herausgeber in zweifacher Hinsicht deutlich: Zum einen wird das Ziel formuliert durch die Zeitschrift den pädagogischen
Erfahrungsaustausch zu befördern – Erzieher werden aufgefordert Beiträge einzusenden – zugleich soll das Periodikum didaktisierte Texte
für jugendliche Leser bereitstellen. In diesem Zusammenhang wird
auch die Offenheit des Periodikums im Hinblick auf mögliche Text
sorten explizit benannt: »Auch kleine lehrreiche Aufsätze – in Prosa
oder Versen – Erzählungen, Gespräche, Briefe, Fabeln, Lieder, Räthsel, Kinderschauspiele, u.s.w. welche gesammelt, ein nützliches Lesebüchlein für Kinder werden können, sollen uns willkommen seyn.«171
Wie in dieser Vorrede angekündigt, ist die Gestaltung der Pädagogischen Unterhandlungen im Hinblick auf die Textformen und die Adressaten tatsächlich sehr heterogen. Neben den genannten Textsorten
erscheinen 1778 und 1779 auch acht theoretische Abhandlungen von
Wezel, in denen er grundsätzliche Fragen der Aufklärungspädagogik
reflektiert. Abgesehen von den Autoren aus dem Umfeld des Philanthropinum ist eine Autorenzuordnung für die Beiträge der Zeitschrift oft
nicht möglich, da diese in der Regel nur mit einem Kürzel gezeichnet
sind.
Hinsichtlich der Beiträge in den Pädagogischen Unterhandlungen, die sich
auf Kinderbeobachtungen beziehen, könnte zunächst eine Differen170

	Christian Heinrich Wolke: Sollte nicht bey allem Reichthum an Erziehungsschriften in
unsern Zeiten gleichwohl in der Pädagogik noch eine sehr merkliche Lücke seyn, in:
Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 1 (1777/78), S. 1038-1047, S. 1042.
171
	Basedow/Campe: Plan der pädagogischen Unterhandlungen, S. 4. In den ersten zwölf
Stücken der Unterhandlungen erscheinen regelmäßig Beiträge zu einer Kinderzeitung.
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zierung zwischen Einzelfällen und Beispielen getroffen werden. Allerdings ist diese Unterscheidung besonders im Bereich der Pädagogik
nur schwer durchzuführen, die Grenzen sind in der Regel fließend. Die
Schwierigkeit entsteht u.a. dadurch, dass die Reformpädagogik, trotz
der Forderung nach Erfahrungswissen und konkreter Detailbeobachtung, immer auch das Allgemeine im Blick hat, da der pädagogische
Diskurs an Regelgenerierung interessiert ist. Der Anspruch, übertragbare allgemeine Regeln aufzustellen, dominiert gegenüber dem Interesse an der individuellen Abweichung. Diese interessiert entweder
pragmatisch in Bezug auf die pädagogische ›Behandlungsmethode‹ eines ›Kinderfehlers‹ oder epistemologisch in Bezug auf die Norm kindlicher Entwicklung.
Die Beispiele beziehen sich allgemein auf entwicklungsspezifische Besonderheiten von Kindern, die kindliche Denkungsart und altersspezifisches Verhalten sowie auf Erziehungsmethoden – individuelle Merkmale sind hier kaum von Belang. Die Texttypen, die sich auf Beispiele
beziehen, weisen in der Regel einen explizit didaktischen und belehrenden Charakter auf. Dies gilt erstens für Anekdoten, die z.B. pointiert
kindliches Denken veranschaulichen und durch rahmende Kommentierung erläutern, zweitens für die Wiedergabe von Dialogen als Anschauungsmaterial für kindliches Denken oder als handlungsorientierendes
Muster für pädagogische Gespräche mit Kindern und drittens für die
Skizzierung der konsequenten Behandlung von Kinderfehlern. Dies gilt
aber viertens auch für Fallbeispiele als Bestandteil pädagogischer Abhandlungen, die von konkreten Beobachtungen ausgehen oder solche in den
Text einstreuen, diese weitgehend austauschbaren Beobachtungen jedoch primär als Ausgangsbeispiel für die Entwicklung pädagogischer
Regeln verwenden.
Diesem Muster folgen beispielsweise zwei Abhandlungen von V
 illaume
im dritten Jahrgang der Pädagogischen Unterhandlungen: »Beobachtungen und Urtheile über die Höflichkeit der Kinder, insofern sie ein Ausdruck der Liebe und Achtung ist«172 und »Ueber die Weichherzigkeit.
Eine pädagogische Aufgabe«. Der zweite Beitrag geht von dem Fall
eines sechsjährigen Jungen aus, der sich dadurch auszeichnet, dass er
sehr empfindsam, gefühlvoll und mitleidig ist. Im Anschluss an die
Charakterskizze folgt eine ausführliche Diskussion mit mehrfachen
172

	Peter Villaume: Beobachtungen und Urtheile über die Höflichkeit der Kinder, insofern sie ein Ausdruck der Liebe und Achtung ist, in: Pädagogische Unterhandlungen,
Jg. 3 (1780), S. 507-538.
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Leseradressierungen: Entgegen dem Anschein, dass die Weichherzigkeit positiv zu bewerten sei, stellt der Autor die Probleme vor Augen, die aus einem weichherzigen Charakter, dem es voraussichtlich
an Festigkeit und nötiger Härte fehlen wird, erwachsen können. Die
Lösung liegt hier dem aufklärungspädagogischen Credo entsprechend
in der Ausgewogenheit aller Kräfte und Leidenschaften. In einem dritten Textteil unterbreitet der Autor Vorschläge zur Lösung seiner selbst
gestellten Aufgabe »Wie wird man ein Mittel finden, zu starke Empfindsamkeit zu mäßigen?«173 , unterteilt in negative Mittel, nämlich der
Vermeidung von Anlässen zur Empfindsamkeit, und positive Mittel.
Letztere bestehen etwa in der Abhärtung des Leibes, der Ausbildung
des Verstandes und darin, Kinder eigene Erfahrungen machen zu lassen, anstatt ihre Einbildungskraft durch ausgemalte Gefahren zu reizen. Die zentrale Bedeutung, die in der Pädagogik seit Rousseau der
Kontrolle der Einbildungskraft zugeschrieben wird, zeigt sich auch in
der Empfehlung drastischer Methoden.174 So rät Villaume, das Kind
an gewaltsam erscheinende, aber unvermeidliche Vorgänge zu gewöhnen, indem es der Schlachtung von Tieren oder chirurgischen Operationen bewohnen solle.175
Diese Überlegungen Villaumes schließen an die generelle Empfindsamkeitskritik des Philanthropismus an. Beiträge zur Kinderliteratur
aus den Reihen des Philanthropismus wie etwa Campes und Wezels
Bearbeitungen des Robinson Crusoe sind dezidiert gegen eine empfindsame Literatur gerichtet, die – so die Kritik – Empfindung und Einbildungskraft zu stark affiziere: »Ein einziges empfindelndes oder zu
empfindsames Duodezbändchen bringt mehr fehlerhafte Disposizio173

	Peter Villaume: Ueber die Weichherzigkeit. Eine pädagogische Aufgabe, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 3 (1780), S. 539-554, S. 546.
174
	Zur Kontrolle der Einbildungskraft beim Unterricht zur sexuellen Aufklärung empfiehlt Oest, den Geschlechtsunterschied anhand von menschlichen Leichen zu demonstrieren: »Der Anblick einer Leiche flößt Ernst und Nachdenken ein […]. Seine
nachherigen Erinnerungen an die Scene werden durch eine natürliche Ideenverknüpfung auch eine ernsthafte Wendung nehmen. Das Bild, das in seiner Seele zurückbleibt, hat nicht die verführerischen Reize der Bilder, die die Einbildungskraft freiwillig erzeugt, oder die durch andre minder ernsthafte Gegenstände erregt werden.«
Johann Friedrich Oest: Versuch einer Beantwortung der pädagogischen Frage: wie
man Kinder und junge Leute vor dem Leib und Seele verwüstenden Laster der Unzucht überhaupt, und der Selbstschwächung insonderheit verwahren, oder, wofern
sie schon davon angesteckt waren, wie man sie davon heilen könne? In: Allgemeine
Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesen, Bd. 6 (1787), S. 2-285, S. 273.
175
Vgl. Villaume, Ueber die Weichherzigkeit, S. 554.
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nen in die junge Sele, als ganze Folianten, vol der lautersten Vernunft,
wider ausglätten können.«176 Gefordert wird dagegen eine Literatur,
die primär auf den Verstand wirkt und sich an der »wirklichen Welt«
orientiert.177
Neben Zeitschriftenbeiträgen, die Beobachtungen kindlichen Verhaltens primär als Ausgangsbeispiel nutzen, stehen solche, die als detailliertere Kinderbeobachtung mit individuellen Merkmalen oder als Falldarstellungen dargeboten werden. Häufig werden diese entweder als
abschreckende Geschichten verfehlter Erziehung oder als erfolgreiche Erziehungsgeschichten, die die Produktivität der philanthropischen Pädagogik
belegen, konzipiert. Allerdings finden sich vereinzelt auch Erziehungsgeschichten, die sich diesem Muster nicht einfügen, sondern in der
Beurteilung von Ursachen und der künftigen Entwicklung sowie der
Empfehlung von Maßnahmen unentschieden oder ambivalent bleiben.
4.3	Berichte über pädagogische Maßnahmen

Die deutliche Orientierung der Pädagogischen Unterhandlungen an der
Erziehungspraxis zeigt sich darin, dass zahlreiche Beobachtungen auf
die Beschreibung von unerwünschten kindlichen Verhaltensweisen,
dagegen angewandte pädagogische Mittel und die Wirkung dieser pädagogischen ›Kur‹ fokussiert sind.
Sowohl unter den Berichten über die Behandlung von Kinderfehlern als
auch den Erziehungsgeschichten befinden sich Einsendungen von Eltern oder Erziehern, die versuchen, reformpädagogische Ideen zu re176

	
Joachim Heinrich Campe: Ueber Empfindsamkeit und Empfindelei in pädagogischer Hinsicht, Hamburg 1779, S. 40. Um zwischen der pädagogisch erwünschten
Entwicklung von Empfindungsfähigkeit und ihrer unerwünschten Überreizung zu
differenzieren, unterscheidet Campe zwischen »Empfindsamkeit« und »Empfindelei«.
Mit dem Begriff der natürlichen »Empfindsamkeit« adressiert Campe nicht eine literarische Bewegung, sondern die Ausbildung unwillkürlicher Empfindungen, die aus
den natürlichen Verhältnissen der Dinge resultieren sollen und der Einbildung von
Gefühlen bzw. einer »überspannten Empfindsamkeit« entgegengesetzt werden. Zur
didaktischen Veranschaulichung seiner Thesen hat Campe seiner Abhandlung einen
dramatisierten Dialog zweier Mädchen angefügt, der die moralisch verderblichen Folgen empfindsamer Lektüre demonstriert, ebd. S. 47-56.
177
	So polemisiert auch Wezel in der Vorrede seiner Robinson-Bearbeitung gegen die
Empfindsamkeit und fordert eine Literatur, die die Welt- und Menschenkenntnis vertieft: »Nur ein solches auf den Ton der wirklichen Welt gestimmtes Buch, sage ich,
kann den erschlafften Nerven der Seele eine andere Spannung allmälig geben.« Johann Karl Wezel: Robinson Krusoe. Erster Theil, Leipzig 1779, S. XVI.
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alisieren. Im Hinblick auf die Berichte über Erziehungsmaßnahmen
wird das Muster der ärztlichen Konsultation auf Erziehungsfragen
übertragen. Die Briefe über Erziehungsmaßnahmen werden in der
Regel zusammen mit einem Kommentar, Anmerkungen in Fußnoten,
Antwortschreiben oder Bewertungen der Herausgeber veröffentlicht.
So etwa in einem Beitrag unter der Überschrift »Anfragen und Antworten über Abgewöhnung einiger Kinderfeler«178. Der Beitrag folgt
einem zweiteiligen Muster. Die Zeitschrift gibt erstens den Bericht von
erziehenden Personen – in der Regel Eltern – wieder, die beschreiben,
wie sie eine ›Unart‹ des Kindes behandelt haben. Im Anschluss wird
die Antwort eines Pädagogen abgedruckt, der das berichtete Vorgehen
und dessen Wirkung im Detail beurteilt. Nicht zuletzt soll die Veröffentlichung eigener Beobachtungen andere Leser ermutigen, ihre Erfahrungen ebenfalls zu veröffentlichen:
Vielleicht lassen sich jetzo […] sorgfältige Erzieher durch dieß Exempel ermuntern, uns mehr solche Geschichten, die in das Innere des menschlichen Geistes
eindringen, und seine eigentümliche Gestalt aufdecken, zu liefern. […] Sie würden sich dadurch gewiß einen dauerhaftern Ruhm erwerben, als durch große
Bände voll kritischer Untersuchungen und Gelehrsamkeit.179

Anders als in der gelehrten Publizistik sind Übernahmen bereits veröffentlichter Texte oder Exzerpte die Ausnahme, geschieht dies aber
doch, so zeichnen sich diese Übernahmen durch die Hinzufügung reflexiver Rahmung180 und pädagogischer Kommentierung aus. Pädagogisch kommentiert wird etwa die »Geschichte eines drittehalbjährigen
Kindes«, das zwar zunächst wenig vielversprechend erscheint, sich
178

	Anfragen und Antworten über Abgewönung einiger Kinderfeler, in: Pädagogische
Unterhandlungen, Jg. 2 (1778), S. 511-515.
179
	[Anonym]: Die Geschichte eines drittehalbjährigen Kindes, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 1 (1777), S. 748-765, S. 755f.
180
	Diese in vielen Texten wiederkehrenden Reflexionen über die Bedeutung der Sammlung von Beobachtungen sind relativ stereotyp und weisen nur geringe Variationen
auf: »Es giebt nur zwo Arten von Geschichten, aus welchen man das Innere des Menschen und seine natürliche Beschaffenheit mit Gewißheit kennen lernen könnte, und
dergleichen Geschichten haben wir nur wenige, oder gar keine. Zu der einen Art
gehöret eine Geschichte von Kindern in dem Alter, wo die Vernunft und die Leidenschaften anfangen sich zu entwickeln. Und doch ist der Mensch auch sogar in diesem
Alter schon so sehr zur Nachahmung geneigt, daß diejenigen, welche aus diesen Beobachtungen Materialien zur Menschengeschichte sammlen wollten, ihre Versuche sehr
zeitig und genau anstellen müßten. […] Besonders würde die Erziehung durch solche
Erfahrungen zu einer großen Vollkommenheit gebracht werden […].« Ebd. S. 756f.
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aber durch eine konsequente, auf einem System von Belohnung und
Bestrafung basierende philanthropische Erziehung positiv entwickelt.
Es werden lediglich zwei konkretere Beobachtungen herausgegriffen,
die unmittelbar als Beweis für die Richtigkeit einer Erziehungsregel gewertet werden: So wird das Kind zu einem begeisterten Leser erzogen,
indem ihm das Lesen nur bei Wohlverhalten erlaubt wird. Durch die
zweite Maßnahme wird dem Kind die Vorliebe abgewöhnt, sich beim
»Gesindel« aufzuhalten, und zwar durch die Drohung, dass es nicht bei
seinen Eltern bleiben dürfe: »Wiederum ein Beweis, daß man Alles,
auch sogar dasjenige, woran der Mensch sonst ein Vergnügen findet,
ihm zu einer Strafe machen könne.«181
Die Reflexion über Beobachtungen und die Wirkung von Erziehungsmaßnahmen ist auch der Gegenstand einer Reihe von Beiträgen, die
im dritten Jahrgang der Pädagogischen Unterhandlungen beginnt und
als Einsendungen an die Zeitschrift gekennzeichnet wird: »Brief eines Ungenanten an das Institut; nebst einigen Bemerkungen für die
praktische Erziehung«. Im dritten und vierten Jahrgang der Pädagogischen Unterhandlungen erscheinen insgesamt zehn solcher »Briefe eines
Ungenanten an das Institut«, die ab dem zweiten Brief auch im Titel
nummeriert sind.
Der »Brief eines Ungenanten«, der den Auftakt dieser Serie bildet, wird
eingeleitet durch eine bereits topische Reflexion über die Bedeutung
der Sammlung authentischer Beobachtungen im pädagogischen Bereich: »Das muß ich noch sagen, daß in diesen kleinen Aufsäzen keine
Erdichtung ist, sondern lauter wirkliche Fälle, die, wenn ich nicht irre,
für die tägliche Ausübung, ihrer innern Wahrheit wegen brauchbarer
sind, als die geschmakvolsten Erdichtungen.«182 Der Autor gibt sich
selbst als Erzieher an einem privaten Erziehungsinstitut zu erkennen,
er rekurriert sowohl auf eigene als auch fremde Erfahrungen und verweist darauf, dass er seine pädagogischen Erfahrungen in einem Tagebuch festgehalten habe. Infolge dieser Fachkompetenz bleibt hier eine
bewertende Annotierung des Textes durch die Herausgeber aus. Signifikant ist bei diesem Beitrag, dass nicht nur der Primat der Erfahrung
gegenüber allgemeinen Regeln betont wird, sondern auch explizit von
181

	Ebd. S. 762.
	[Anonym]: Brief eines Ungenanten an das Institut, nebst einigen Bemerkungen für
die praktische Erziehung, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 3 (1779), S. 325-353,
S. 326f.
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»Fällen« die Rede ist und der Nutzen der Sammlung von »ähnlichen
Fällen« für die pädagogische Praxis hervorgehoben wird:
Besonders kamen mir die ähnlichen Fälle, wenn ich sonst richtig gesehn und
gehört hatte, zustatten; deswegen wurden sie mir so interessant, daß ich mir
einige, die mir die Mühe zu lohnen schienen, aufschrieb, zu irgend einem gelegentlichen Gebrauch. Uebrigens war mirs ziemlich gleich, wo ich sie hernahm,
aus meinem eigenen Kreise, oder von Andern.183

Bereits diese einleitenden Bemerkungen indizieren, dass der Fokus
auf der pädagogischen Selbstreflexion des Erziehers liegt, indem der
Prozess der Beobachtung, des Umgangs mit Fällen und pädagogischen
Misserfolgen skizziert wird.
Die folgende Geschichte basiert auf einer Beobachtung zweiter Ordnung. Der Autor erhält anlässlich eines Aufenthalts bei einem anderen
Erzieher Gelegenheit, dessen Umgang mit seinen Zöglingen zu beobachten, d.h. Gegenstand der expliziten Reflexion sind nicht nur die
Zöglinge, sondern ebenso das Verhalten des Erziehers und die Interaktion beider Seiten.184 Anders als bei dem überwiegenden Teil philan
thropischer Erziehungsgeschichten wird hier die Beobachtung nach
Art einer Supervision potenziert. Das Verhalten eines auffälligen Zöglings und zugleich das des Erziehers werden sowohl zum Gegenstand
der (Selbst)Beobachtung des Erziehers als auch der Beobachtung des
pädagogisch geschulten Autors des Textes.
Nach der reflektierenden Vorrede beschreibt der Autor zunächst seine Beobachtungen an dem fraglichen Zögling hinsichtlich Verhalten,
Sprache, Mimik – im ständigen Vergleich zu den fünf weiteren Zöglingen: »W… zeigte […] eine sichtbare Zurückhaltung, die ihn von allen
andern auszeichnete.«185 Zugleich mit dem beobachteten Verhalten
des Zöglings werden der Prozess der Beobachtung sowie die daraus
abgeleiteten und – aufgrund neuer Beobachtungen – wieder verworfenen Hypothesen dargestellt: »Vielleicht, dacht’ ich, ist er schon über
die Kinderjahre und über die Bedürfnisse seiner kleinen Mitschüler
hinweg […]. Aber das wars nicht; […] Vielleicht, dacht’ ich, ist sein
183

	Ebd. S. 326.
	In der Art einer Hospitanz hofft der Autor aus dieser Beobachtung für seine eigene
Arbeit zu lernen: »und sah, weil ich Gelegenheit dazu hatte, eine Zeitlang der Art zu,
womit er seine Eleven behandelte, um vielleicht etwas davon für mich zu gebrauchen.« Ebd. S. 327.
185
	Ebd. S. 328.
184
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zurückhaltendes Wesen Bescheidenheit, die sich nicht zudrängt und
einen Jüngling so sehr empfiehlt.«186 Diese These scheint sich durch
weitere Beobachtungen zunächst zu bestätigen und muss dann doch
verworfen werden: »Bescheidenheit wars also auch nicht, und ich hatte
mich doch geirt.«187 Abgebildet wird hier der Vorgang der pädagogischen Fallbeobachtung und Deutung als Prozess fortlaufender Revi
sion.
Das starken Schwankungen unterworfene Verhalten des verschlossenen Jungen lässt sich für den Beobachter jedoch nicht in eine kohärente Charakterinterpretation überführen: Der Zögling zeigt Zeichen
des »schnellen Uebergangs« von sehr disparaten Empfindungen und
Verhaltensweisen, diese spiegeln sich auch in einem unausgewogenen
Verhalten des sonst sehr besonnenen Erziehers:
Lehrer und Schüler hatten anders gehandelt, als ich, nach einem so guten Vernehmen, vermuthete, und ich konte die Ursache dieses schnellen Ueberganges
von beiden Theilen nicht entdekken. So viel sah ich, meiner Meinung nach,
wohl, daß zwischen beiden nicht das rechte Verhältniß war, welches bei der
Erziehung die Sache so ungemein erleichtert.188

Im Anschluss an diese Beobachtungsgeschichte folgt ein als Dialog
(oder Interview) dargebotenes Gespräch zwischen dem Autor und dem
beobachteten Erzieher, das den größten Teil des Beitrags einnimmt.
In diesem Gespräch gibt der Erzieher Auskunft über den Charakter
des Kindes und über die Entwicklung der Interaktion von Erzieher
und Zögling. In Abgrenzung zu pädagogischen Abschreckungs- oder
Erfolgsgeschichten handelt es sich hier um einen problematisierenden
Text. Die charakterlichen Vorzüge und Nachteile des Zöglings werden
ebenso erwogen wie bisherige Probleme im Erziehungsprozess und anfängliche Fehler des Erziehers: zunächst die Überschätzung des Zöglings und anschließend – nach enttäuschenden Erfahrungen – dessen
unangemessene Geringschätzung; eine maßvolle Einschätzung charakterlicher Vorzüge und Schwächen wird stattdessen als angemessene
Erziehungsmethode dargestellt.
Aus dem Dialog von Erzieher und Autor wird deutlich, dass der Erzieher den Zögling W. als einen sehr komplexen, schwankenden und
schwer zu erkennenden Charakter betrachtet, für dessen Entwick186

	Ebd. S. 329.
	Ebd. S. 330.
188
	Ebd. S. 332.
187
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lung sich kaum eine Prognose abgeben lässt. Im Unterschied zu dem
Großteil der Erziehungsgeschichten, die von der Idee der Formbarkeit
des Zöglings ausgehen, wird in diesem Dialog der begrenzte Einfluss
der Erziehung vorgeführt: Nach Einschätzung des Erziehers könnten
sich der »Hochmut« und das »mitleidslose Herz« des Zöglings ändern,
»wenn er erst selbst mehr gelitten hat: bisher hat’s ihm zu sehr an eigenem Leiden gefehlt: und doch wäre dies die beste Arzenei für sein
Uebel.«189 Dieses Heilmittel kann jedoch nicht durch pädagogische
Maßnahmen verabreicht werden. Lebenserfahrungen und -bedingungen dominieren dieser Einschätzung zufolge über alle Einflussmöglichkeiten der Erziehung.
Vereinzelt erscheinen in den Pädagogischen Unterhandlungen auch Fallbeschreibungen, die sich als Beitrag zur (Entwicklungs)Psychologie
einordnen lassen. Eine solche Beobachtungsgeschichte liefert der
Beitrag »Zufällige Gedanken über die ersten Eindrücke und frühern
Empfindungen bei Kindern«. Es ist eine der wenigen pädagogischen
Falldarstellungen, in der das beobachtete Phänomen keine Auflösung
erfährt. Der Autor berichtet, dass er seinen Zöglingen regelmäßig Musik vorspielt, »überzeugt von der wohltätigen Wirkung der Harmonie
auf weiche Kinderseelen«190.
Der Text beginnt mit einer klassischen Charakterisierung, die physische Konstitution, seelische und geistige Anlagen, Reaktion auf äußere
Reize und Empathiefähigkeit, allgemeine sittliche Qualitäten und Affektausdruck eines Zöglings umfasst. Vor dieser Folie folgen Situationsschilderungen über auffällige Reaktionen des Kindes, die sich aus der
Charakterstudie nicht ableiten lassen. Es handelt sich um den Fall eines
elfjährigen Jungen, der als schwerfällig und gutmütig beschrieben wird
und nicht zu Gefühlsäußerungen neigt. Jedoch ruft das Spiel einer bestimmten Melodie bei dem Jungen eine besondere und für ihn völlig
untypische Reaktion hervor: Er wird nicht nur auffallend froh, sondern
seine körperlichen Bewegungen grenzen ans »Konvulsivische«191. Diese Reaktion wiederholt sich, so oft die Melodie – auch in transponierter
oder verfremdeter Form – erklingt. Der Autor kommt zu dem Schluss,
dass diese Reaktion auf ein frühes Erlebnis des Kindes zurückzufüh189

	Ebd. S. 342.
	[Anonym]: Zufällige Gedanken über die ersten Eindrücke und frühern Empfindungen
bei Kindern, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 5 (1782), S. 503-516, S. 504.
191
	Ebd. S. 505.
190
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ren ist, muss sich aber auf Vermutungen beschränken. Er nutzt diese
Beobachtung jedoch als Ausgangspunkt für die Überlegung, dass frühe Eindrücke eine sehr starke und unauslöschliche Wirkung zeitigen:
»vielleicht drückten sich die Töne den zarten Fibern seines Gehirns
zu stark, zu mächtig ein.«192 Anders als die meisten anderen Beiträge
endet dieser nicht mit einer Einordnung, sondern mit offenen Fragen.
Sowohl in diesem Beitrag als auch in dem oben angeführten »Brief
eines Ungenannten« wird nahegelegt, dass Lebenserfahrungen und
starke biographische Erlebnisse entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung sind, ohne dass sich deren Einfluss kalkulieren ließe. Diese Vorstellung taucht in einer Vielzahl an pädagogischen Texten auf,
wird jedoch zumeist nicht expliziert und nicht systematisch entwickelt,
konterkariert aber das philanthropische Konzept einer planbaren Erziehung, das sowohl dem Typus der negativen Erziehungsgeschichte
(Kap. II, 4.4) als auch dem der positiven philanthropischen Fallentwicklung (Kap. II, 4.5) zugrunde liegt.
4.4	Antiklimax der negativen Erziehungsgeschichte

Eine ausführliche, die bisherige Lebensgeschichte des Zöglings umfassende Falldarstellung, die vor allem als Negativbeispiel fungiert,
erscheint im fünften Jahrgang der Pädagogischen Unterhandlungen. Für
die anonym veröffentlichte »Geschichte des jungen Ferdinand, eines
20jährigen Jünglings« ist der Umschlag von einer pädagogischen in
eine pathologische Fallbeschreibung charakteristisch. Da die Entwicklung eines Zwanzigjährigen seit seiner Geburt beschrieben wird,
handelt es sich – anders als bei den Beobachtungsgeschichten, die nur
einen Ausschnitt aus dem Erziehungsprozess beschreiben – um den
Versuch, anhand eines Lebenslaufes einen pädagogischen Fall darzustellen.
Einleitend wird auf den medialen Verbreitungskontext Bezug genommen und die didaktische Funktion der Fallerzählung herausgestellt:
»Ich teile Ihnen diese wahre Geschichte deswegen mit, damit sie durch
Ihr Journal in Viler Hände gebracht und vornehmlich allen Eltern und
Erzihern zur Beherzigung empfolen werde.«193 Erzählt wird die Ge192

	Ebd. S. 509.
	[Anonym]: Geschichte des jungen Ferdinand, eines 20jährigen Jünglings, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 5 (1782), S. 202-212, S. 202.
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schichte eines Jungen, der als Sohn wohlhabender Eltern schon früh
»eine vorzügliche Anlage des Körpers und der Sele«194 erkennen lässt,
aber während seiner Kindheit und Jugend einen Prozess der »Verwilderung« durchläuft. Die Fallbeschreibung legt nahe, dass fehlende Erziehung und falsche Erziehung die gleichen verheerenden Wirkungen
zeitigen. Die Natur kann nur durch Erziehung in angemessener Weise
entwickelt werden – so das reformpädagogische Programm. Sowohl
die topische Dichotomie von ›Erziehung‹ und ›Wildheit‹ als auch die
Orientierung von Erziehungszielen an gesellschaftlichen Bedingungen
werden im Folgenden aufgerufen.
Der Anfang der Geschichte ist orientiert an Konventionen zeitgenössischer Erzählungen: »Herr von St*., ein hiesiger Kavalier, hatte mit
seiner Gemalin verschidne Töchter, aber keinen Sohn. Beide wünschten sich sehnlich einen Sohn, und in ihm einen Lehnsfolger für ihre
Güter zu haben.«195 Direkt zu Beginn werden so die soziale Stellung
und die prospektive gesellschaftliche Funktion des Kindes exponiert.
Unmittelbar nach der gesellschaftlichen Einordnung der Familie folgt
ein überschwängliches Lob der körperlichen und seelischen Anlagen
des Kindes, die aber der Lenkung durch einen sachkundigen Pädagogen bedürfen: »Eine herliche Anlage, die man an dem Säugling schon
nicht verkennen konte: aber was sollte man, und wer sollte was aus ihr
machen?«196
Die Geschichte des Jünglings bis in sein zwanzigstes Jahr wird als
dramatische Verlaufsform inszeniert: mit einer idealen Ausgangsbedingung, einer Verstrickung mit Steigerungsmomenten und einem
Umschwung, der den Niedergang bis zu einem hoffnungslosen pathologischen Zustand einleitet. Der Text ist versehen mit Exclamationen,
rhetorischen Fragen und ausschmückenden Formulierungen, die eine
Nähe zur Perspektive der einzelnen Familienmitglieder erkennen, aber
auch einen analytischen Zugriff vermissen lassen: »Der kleine Ferdinand, so hies er, ward der Abgott der Familie. Vater, Mutter, Tante,
Grossmama – alle überhäuften den kleinen Liebling mit Gütigkeiten
und Schmeicheleien.«197 Sowohl diese emphatischen stilistischen Eigentümlichkeiten als auch die Tatsache, dass das Ergebnis der fehlenden Erziehung und die potenzielle Lösung sofort vorweggenommen
194

	Ebda.
	Ebda.
196
	Ebda.
197
	Ebda.
195

147

Duewell_04 K3_mj.indd 147

03.12.19 08:58

werden, betonen den didaktischen, auf Abschreckung zielenden Charakter der Geschichte. So mahnt der Autor, dass der bei Ferdinand
durch die Behandlung forcierte »Stolz nur mit Weisheit« hätte »gelenkt
werden dürfen: aber so artete er bald zu einer wilden und zügellosen
Unbändigkeit aus«198.
Eine Zuspitzung der Ausgangssituation ergibt sich durch eine Krankheit des Kindes im dritten Lebensjahr, die dazu führt, dass Ferdinands
Wille keine Einschränkung mehr erfährt und er außerdem vom Lernen
und Arbeiten abgehalten wird. Die derart gerafft erzählte Geschichte
hält keine Überraschungen mehr bereit, sondern scheint eine allseits
bekannte Regel zu bestätigen, wenn der Autor rhetorisch fragt: »Aber
was musste bei einem Knaben, wie Ferdinand, aus disem Müssiggange
und diser Ungebundenheit ganz natürlicherweise entstehen?«199 Nach
dieser Entwicklung des Konflikts wird als Höhepunkt der Fehlentwicklung eine Szene beschrieben, die den Umschwung einleitet. Während
einer Gesellschaft im Hause der Eltern verursacht das Kind einen
Skandal, indem es einem Gast Löcher ins Kleid schneidet.
Bereits die ersten, als O-Töne markierten Reaktionen der Abendgesellschaft auf Ferdinands »Vergehen« verweisen auf eine Deutung des Verhaltens als pathologisch: »›So was hatte man nie erlebt […]; sie muste
entweder die Wirkung einer ungeheuren Bosheit oder eines Anfalles
von Tolheit sein […].‹«200
Die Beschreibung der Entwicklung Ferdinands wird in »zwei Epochen«
gegliedert – bereits mit dem Begriff der ›Epoche‹ bedient sich der Autor
medizinischer Terminologie zur Bezeichnung einer Krankheitsphase.
Eine Zäsur zwischen diesen beiden Phasen bildet »das Vergehen« Ferdinands in seinem fünften Lebensjahr. Den beiden Epochen entsprechen zwei zwar polarisierte, aber gleichermaßen verfehlte Erziehungspraktiken, aus denen ›Entartung‹, ›Zügellosigkeit‹ und ›Verwahrlosung‹
resultieren: Zunächst die Phase, in der dem Willen des Kindes keine
Grenzen gesetzt werden, sodann die Phase, die durch äußerste Strenge und körperliche Gewalt gekennzeichnet ist. Beide Praktiken haben
eine Wirkung, die dem völligen Fehlen von Erziehung gleichkommt:
die Verwilderung des Kindes. Die einzigen Momente, in denen sich
das Verhalten des Kindes beruhigt, entstehen dann, wenn »man ihm
198
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in einer Gesellschaft Aufmerksamkeit bezeigt«201. Dieser Konnex von
Aufmerksamkeit und der ›Besserung‹ des Kindes verweist unmittelbar
auf ein zentrales Erziehungsprinzip der Reformpädagogik: Die möglichst kontinuierliche Gegenwart des Erziehers und permanente Beobachtung und Lenkung des Zöglings, die jedoch nicht durch Ausübung
von Gewalt, sondern auf der Basis von Vertrauen erreicht wird, da der
Zögling nur so seine geheimen Regungen preisgeben wird.
In dieser Hinsicht fungiert die Geschichte Ferdinands nicht nur als
eine negative Erziehungsgeschichte, sondern auch als Beispiel für die
Untauglichkeit häuslicher Erziehung. Grund für die radikale Verhaltensänderung der Familie ist die Kollision des kindlichen Verhaltens
mit den gesellschaftlichen Erwartungen, die für die Eltern einer Verletzung ihres gesellschaftlichen Ansehens gleichkommt.
Die mit dem medizinischen Begriff der »Kur« bezeichnete Züchtigung
des Kindes führt nicht wie gewünscht zu seiner Disziplinierung. An
dieser Stelle fügt der Autor einen Kommentar ein, der das Verhalten
Ferdinands als natürliche Reaktionsweise auf eine inkonsequente Erziehung erklärt. Die Tatsache, dass auf diese eine Verfehlung mit massiven Schlägen reagiert wird, obwohl ähnliches Fehlverhalten bis zu
diesem Zeitpunkt unbestraft blieb, habe Ferdinand gekränkt und seine
»Rachsucht« geweckt. Besonders in diesem Teil der Darstellung, der
die Eskalation in der Beziehung zwischen Eltern und Kind beschreibt,
bedient sich der Autor eines emphatischen, anaphorischen Stils: »Verweis wenn er ging, Verweis wenn er stand; Verweis bei Tische und
überal.«202 In dieser Emphase adressiert der Autor auch die Leser des
Magazins: »O, meine Freunde! wie viel traurige Auftritte entstanden
in disem Hause! wie viel Herzeleid erlebten die Eltern an ihrem versäumten und verzogenen Liebling!«203
Im folgenden Teil der Geschichte, der mit einem Zeitsprung von einigen Jahren beginnt und durch einen iterativ raffenden Stil gekennzeichnet ist, geht die Erziehungsgeschichte über in eine Krankengeschichte,
die bis in die Gegenwart des Erzählens hineinreicht. Auslöser dieser
Steigerung ist wiederum die Reaktion der Umwelt, die Ferdinand für
verrückt erklärt. Dieser pathologisierenden Einschätzung pflichtet der
Autor insofern bei, als er resümiert, Ferdinands »Betragen« erscheine
»merkwürdig als eine sonderbare Mischung von Verstand und Wahn201
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witz«204, und anschließend die Äußerungen dieses »Wahnwitzes« als
»Paroxismus« bezeichnet.
Die geraffte Erzählform verweist darauf, dass sich der Zustand Ferdinands nach Ansicht des Autors pathologisch habitualisiert hat: »So ist
er nun schon viele Jahre hingegangen.«205 Nur noch ein Beispiel wird
herausgegriffen, das durch die Integration von wörtlicher Rede besonderes Gewicht erhält. Nachdem der Vater Ferdinand blutig geschlagen
hat, droht ihm Ferdinand mit den Worten: »Warte nur, Väterchen, ich
werd’ einmal gros werden, und dan will ich dir den Kopf vor die Füße
hauen!«206 Diese Äußerung bleibt allerdings unkommentiert und dient
primär der Erzeugung pathetischer Effekte.
Vor dem Hintergrund der aufklärungspädagogischen Prämisse, dass
Erziehung als Lenkung des Willens nur auf der Basis von Vertrauen und freiwilligem Gehorsam erfolgen kann, dient die Geschichte
Ferdinands als exemplarisches Beispiel für die Folgen einer Erziehung,
die gegen den Willen und Widerstand des Zöglings durchgesetzt wird.
In der Geschichte Ferdinands deutet sich an, dass eine auf Gewaltdemonstration reduzierte häusliche Erziehung mit zunehmendem Alter
wiederum zu Gewalttaten des Zöglings führen und der pädagogische
Fall nicht nur in einen pathologischen, sondern auch in einen gerichtsmedizinischen Fall umschlagen könnte. Der Übergang von der pädagogischen zur pathologischen Geschichte markiert zugleich die Sinnlosigkeit aller weiteren Erziehungsversuche:
Die Ehre dises Hauses ist tief gekränkt; die Ruhe und Freude der Familie im
Innersten zerstört. Oft wünschen die Eltern dem unglücklichen Sohn im Herzen
den Tod; aber er lebt. Seine starke Natur hat tödliche Krankheiten und verzweifelte Kuren überstanden, und er lebt. – Jedermann bedauert das Unglük dises
Hauses: aber dem Elend abhelfen kan keiner.207

Übertreibung, Antiklimax und Emphase dienen als Mittel, um den Fall
als abschreckendes Beispiel zu konstruieren; die Frage einer möglichen
positiven Wendung ist nicht mehr Gegenstand der Überlegungen. So
lässt die Darstellung auch keine konsequente pädagogische Reflexion
erkennen: Einerseits erscheint die Geschichte als moralischer Fall aufgrund der Versäumnisse der Eltern, andererseits wird ein tragisches
204
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Erzählmuster gewählt, das einen schicksalhaften ›Fall‹ der Familie ins
Unglück nahe legt.
In Ferdinands Geschichte als einem didaktischen Negativbeispiel werden drastisch die pathologischen Wirkungen pädagogisch uninformierter häuslicher Erziehung vorgeführt, ohne jedoch psychologische
Narrationsmuster zu nutzen, um die Titelfigur zu individualisieren; die
Fehlentwicklung vollzieht sich geradezu mechanisch. Zwar merken die
Herausgeber der Pädagogischen Unterhandlungen die Übertreibungen
der Geschichte an, halten sie aber dennoch für lehrreich: »Wenn sie
aber auch nur in ihren Hauptzügen richtig gezeichnet ist, woran wir zu
zweifeln keine Ursache haben, so ist sie für den gewissenhaften Erziher
schon warnend und schrekkend genug.«208
4.5	Die vorbildliche philanthropische Erziehungsgeschichte

Die ebenfalls ausführlich beschriebene, aber positiv verlaufende Erziehungsgeschichte »Ein erfreuliches Beispiel philanthropischer Erziehung«209 bildet insofern ein Gegenstück zur abschreckenden Ferdinand-Geschichte, als hier die Erzählung mit einer ungünstigen
Ausgangslage beginnt und beschrieben wird, wie durch eine durchdachte philanthropische Erziehung eine positive Wendung bewirkt
werden konnte. Die soziale Ausgangslage des Zöglings ist derjenigen
Ferdinands vergleichbar, er ist »von Stande« und auch der erziehungsberechtigte Autor des Beitrages entstammt dem Adel.
In einer längeren »Vorerinnerung« des Instituts zu diesem Text wird
der Beitrag zum Anlass genommen, die Aufforderung zu wiederholen, der Zeitschrift pädagogische Beobachtungen zu schicken, was bisher nicht in befriedigendem Maße geschehen sei. Der missionarische
Charakter des Basedowschen Ansatzes tritt in dieser Vorrede deutlich
hervor. Der Geschichte wird nicht nur die Funktion eines Musters zur
Nachahmung der philant hropischen Methode zugeschrieben, sondern
es wird auch der Wunsch geäußert, sie solle als »Zeugnis« »zur Bestätigung der Wahrheit und zur Ueberzeugung der Ungläubigen« dienen.210
208

	Ebd. S. 212.
	Ein erfreuliches Beispiel philanthropischer Erziehung außer dem Institut, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 3. (1780), S. 567-591. Unterzeichnet ist der Beitrag mit
dem Kürzel »L.v.W.«
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Die Vorerinnerung der Herausgeber verdeutlicht jedoch auch, dass bereits die Sammlung von Beobachtungen auf die Ableitung und Modifikation von Regeln des philanthropischen Systems abzielt; Fallsammlung und Regelgenerierung werden so kurzgeschlossen:
Durch eine Samlung solcher Erfahrungen, von weisen und rechtschaffenen Männern mitgetheilt, hoften wir desto eher im Stande zu sein, unsern Regeln die
gehörige Ausdehnung, Einschränkung, und überhaupt das richtige Maß der, bei
verschiedenen Lagen, Charaktern und Umständen, nothwendigverschiedenen
Abänderungen derselben zu bestimmen, und also die Erziehungskunst durch
wirkliche Beobachtungen zu einem höhern Grade der Volkommenheit zu erheben […].211

Im Unterschied zur Ferdinand-Geschichte basiert dieser positive Fall
einer philanthropischen Erziehung auf den eigenen Beobachtungen
des Verfassers, der die Erziehung eines vierjährigen Jungen übernommen hat, dessen Vater gestorben ist. Das Kind wird durch »Wildheit,
Eigensinn und Ungehorsam« charakterisiert, verfügt aber über »gute
Anlagen«. Für die verfehlte Erziehung wird primär »die Geselschaft
schlechter Dienstboten« verantwortlich gemacht.212 Ein Fortschreiten
der ›Verwilderung‹ kann hier aber durch rechtzeitiges Eingreifen philanthropischer Erziehung vermieden werden.
Im beschriebenen Erziehungsexperiment wendet der Verfasser, als pädagogischer Laie, auf Grundlage der Lektüre Basedowscher Schriften
die philanthropischen Erziehungslehren auf den Jungen an und übernimmt, ermutigt durch die »Entwikkelung vieler guter Talente«213 ,
auch dessen Unterricht. Getreu philanthropischer Lehre konzentriert
sich der Verfasser zunächst darauf, das Vertrauen und den Gehorsam
des Kindes zu erlangen, es unter permanente Aufsicht zu stellen und
unablässig zu beschäftigen. Im Verlauf eines Jahres entwickelt das
Kind ein ausgeglichenes und freimütiges Wesen.
Die Richtigkeit der Erziehungsgrundsätze erweist sich nicht nur durch
diesen Erfolg, sondern ex negativo auch durch einen Rückfall des Knaben in seine schlechten Gewohnheiten, nachdem die Mutter den Jungen wieder zu sich holt und in eine Dorfschule schickt. Der dortige Unterricht besteht vor allem im Auswendiglernen des Katechismus und
anderem anwendungsfernen Wissen, eine dem Philanthropismus kon211
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träre Form des Lernens, auf die der Junge mit erneutem Ungehorsam
reagiert. Diese Reaktion ist Anlass für den Autor, auf das in der zeitgenössischen Pädagogik vieldiskutierte Thema der ›Unfruchtbarkeit‹
frühzeitiger Wissensanhäufung einzugehen: »Die Erfahrung bestätiget
hinlänglich, daß solche frühgetriebene Pflanzen, wenn sie nachher in
das ihnen gehörige Erdreich versetzt werden, zu Nichts tauglich sind,
und, anstat der gehoften Früchte, elende Heerlinge tragen.«214 Die
botanische Metaphorik dieser Kritik ist exemplarisch für die philan
thropische Auffassung des Erziehungsprozesses als einer Kultivierung
der Natur. Diese Metaphorik impliziert aber auch die Unabschließbarkeit des philanthropischen Erziehungsprojekts, insofern als die gärtnerische Einhegung stets durch die ›Wildheit‹ der Natur bedroht ist, die
sich bei nachlassender Kontrolle behauptet. Ein Ende der Erziehungsaufgabe zeigt sich lediglich in der gescheiterten Erziehungsgeschichte
Ferdinands, der als ›unheilbarer‹ Fall eingestuft wird.
Es folgt ein Auszug aus dem »Memorial«, in dem der Verfasser detailliert den täglichen Unterricht und die Entwicklung des Jungen festhält
sowie seine sittliche und körperliche Erziehung, bei der besonderer
Wert darauf gelegt wird, die »verzärtelnde« Behandlung zu vermeiden,
die »die meisten Eltern von Stande«215 praktizieren.
Der Beitrag wird mit bestätigenden, aber auch relativierenden Kommentaren des Instituts versehen. Vor allem da, wo der Unterricht nicht
Basedows Anweisungen folgt, werden Einschränkungen formuliert:
»Hier ist der Verfasser ohne Zweifel zu weit gegangen. Die mathematischen Begriffe von der Erdkugel gehören noch gar nicht in die Geographie eines Kindes«216 oder: »Nach Basedows Rath mus man mit einem
Kinde in einer fremden Sprache erst lange und viel gesprochen haben,
ehe man mit ihm das Lesen vornimt […].«217 Gegenstand der Kommentare sind im Wesentlichen nicht Detailbeobachtungen der Fallbeschreibung, sondern der Abgleich mit dem Basedowschen Regelwerk.
Erkennbar wird hier eine deutlich Spannung zwischen einer Apologetik des philanthropischen Ansatzes und dem Anliegen, die Pädagogik
durch die Ausweitung empirischer Kenntnisse zu entwickeln.
Die veröffentlichte Erziehungsgeschichte beschreibt allerdings ein laufendes Verfahren, der Text endet mit einem Resümee der bisherigen
214
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Erziehung und Charakterentwicklung, die weitere Lenkung erforderlich erscheinen lässt:
Mein Zögling besizt auch schon von dieser edlen Ehrliebe viel. Er wird leicht
empfindlich, wan er merkt, daß man ihn nicht achtet. Freilich ist bei dieser Gemüthsart sehr viel Klugheit nöthig, und es wird auf seine künftigen Führer ankommen, aus dieser zarten Blüte Honig oder Gift für ihren Untergebenen zu
ziehen.218

Die Geschichte fungiert zum einen als Beleg für die Wirksamkeit der
philanthropischen Erziehungsmethode, als unabgeschlossener Fall bekräftigt sie zum anderen die Notwendigkeit einer lückenlosen Betreuung.

5.	Wechselwirkung von Körper, Seele und Einbildungskraft
5.1	Ein Fall verfehlter physischer Erziehung im Archiv der Erziehungskunde

Fallgeschichten über adelige Kinder fungieren häufig als abschrecken
de Beispiele, wie die »Geschichte des jungen Ferdinand, eines 20jährigen Jünglings« in den Pädagogischen Unterhandlungen (vgl. Kap. II,
4.4). Ein überzeichneter und fast parodistisch wirkender Fall einer
verfehlten Erziehung durch Verweichlichung erscheint auch im Archiv
der Erziehungskunde für Deutschland unter der Rubrik aus der »Erfahrungskunde«219 – der Zögling trägt ebenfalls den Namen Ferdinand.
Die Faktur abschreckender Erziehungsgeschichten deutet darauf hin,
dass Falldarstellungen im pädagogischen Diskurs nicht selten ein stärkeres Gewicht auf die didaktische Wirkung als auf empirische Genauigkeit legen. Die titellose Falldarstellung im Archiv der Erziehungskunde
für Deutschland enthält ex negativo alle wichtigen Prinzipien einer ›natürlichen‹ philanthropischen Erziehung und basiert auf spekulativen
Analogiebildungen von physischen und psychischen Prozessen.
Der Beitrag, der in der Falldarstellung des Prinzen Ferdinand gipfelt,
beginnt mit der Aufstellung eines allgemeinen Satzes der Pädagogik,
218
219
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	In der Rubrik werden ohne Überschriften verschiedene Falldarstellungen aneinandergereiht. [Anonym]: Beiträge zur pädagogischen Erfahrungskunde, in: Archiv der
Erziehungskunde für Deutschland, Bd. 2, (1792), S. 190-211.
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mit dem der Autor der »gemeinen Meinung« entgegentritt, »daß Kraftlosigkeit der Seele körperliche Unvollkommenheiten erzeuge«220. Zwar
impliziert der Beitrag das Bekenntnis zum Primat der Erfahrung, im
Aufbau folgt er jedoch einem deduktiven Verfahren, da die konkreten
Erfahrungen erst nachträglich als Beleg angeführt werden. Im Rekurs
auf Rousseau postuliert der Autor in Opposition zur »gemeinen Meinung« das allgemeine »Prinzip in der Pädagogik«, dass »körperliche
Ungebildheit […] eine Hauptquelle der Unbehülflichkeit der Seele«221
darstelle. Als schlagenden Beweis für diese These empfiehlt er einen
Blick in die Geschichte, da besonders die »Gallerie der Fürsten« zahllose Belege für die geistig-seelischen Folgen »verzärtelte[r] und weiche[r]
Erziehung« biete. Insofern will der Autor seine These nicht nur als pädagogische Regel verstanden wissen, sondern weitet sie aus zu einem
historischen Erklärungsmodell, »daß hauptsächlich durch versäumte physische Erziehung, die Geschichte so wenig kraftvolle Männer
aufzuweisen hat«222 . Die Wirkung der physischen Ausbildung auf die
geistig-seelischen Kräfte – als eine der Prämissen des Philanthropismus – scheint keiner weiteren argumentativen Erklärung zu bedürfen,
ebenso wenig wie die Analogiebildung zwischen Gehen und Denken,
die bereits durch die Physiognomik eingeführt ist: »Ja, oft bemerkte
ich, daß selbst der körperliche Gang meiner Freunde mit dem Gange
ihrer Ideen die größte Analogie hatte.«223
Im zweiten Teil des Beitrags wird der Fall des Prinzen Ferdinand angeführt, den der Autor aus eigener Anschauung kennt, da er dessen
Erziehung im zehnten Lebensjahr übernommen hat. Die erste Schuld
an der verfehlten Erziehung des Kindes trifft jedoch nicht das Fürstenhaus, sondern eine Bedienstete. Diese Kammerfrau habe in den
ersten sechs Lebensjahren eine völlig »verzärtelte« Erziehung verfolgt,
um sich damit bei der Mutter des Kindes Vorteile zu verschaffen. Die
Beschreibung dieser Verzärtelung erfolgt nach diätetischen Kriterien:
das Kind wird nie der Luft, dagegen aber übertriebener Wärme ausgesetzt.224 Die Folgen der fehlenden physischen Ausbildung werden
auch hier primär am Beispiel des Gehens exemplifiziert. Der Prinz,
220
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der im sechsten Lebensjahr noch nicht richtig gehen gelernt hat, sondern »höchstens nur watschelte«, wird beständig an der Hand von Bediensteten geführt, so dass er das Gehen auch nicht erlernen kann. Es
folgt die Beschreibung der geistigen und der seelischen Beschaffenheit:
Geistig ist der Prinz »träge« und »abwesend«, er ist nicht in der Lage,
Gelerntes selbstständig anzuwenden, sondern kann es lediglich »papageimäßig« wiederholen. Die seelische Beschaffenheit zeichne sich
durch ausgesprochene Langsamkeit in der Ideenverbindung aus.
Nicht nur die Unselbständigkeit im Denken findet ihre Entsprechung
im geleiteten Gehen, auch die Langsamkeit der Ideenverbindung hat
ihr physisches Gegenstück in einer Anekdote: Nach einem Sturz vermag der Prinz erst nach langer Zeit mit viel Mühe wieder aufzustehen.
Diese Entsprechungen von Physischem und Seelisch-Geistigem bleiben im Text aber zunächst implizit. Die Wirkung fehlender physischer
Ausbildung zeigt sich jedoch am stärksten in geistigen Tätigkeiten, die
an physische Bewegung gekoppelt sind, nämlich im Lesen und Schreiben. Auch im Erwachsenenalter erreicht der Prinz nicht die Fähigkeit,
fehlerfrei zu schreiben. Den einzigen Bereich geistiger Tätigkeit, der
nicht defizitär entwickelt ist, bilden abstrakte und metaphysische Gegenstände: »Metaphysische Gespräche waren ihm die liebsten, und
hier fand ich nur allein seine Seele selbstthätig.«225
Die pädagogische Methodendiskussion erfährt hier eine Verdopplung:
Die Abwertung metaphysischer Systeme und Aufwertung von Erfahrungswissen in der Propädeutik der Pädagogik wiederholt sich in der
philanthropischen Didaktik, die dem Umgang mit konkreten Gegenständen und physischer Betätigung Vorrang gegenüber jeder Form der
Abstraktion einräumt, ebenso wie Selbsttätigkeit gegenüber dem Auswendiglernen priorisiert wird.
Erwartungsgemäß konzentriert sich die vom Erzieher angewendete »Kurart« auf »Gehen, Laufen und Springen« sowie »gymnastische
Uebungen«. Trotz guter Erfolge durch beständige Bewegung, die den
Körper und die seelisch-geistigen Kräfte stärkt, sind die Mängel der
versäumten physischen Erziehung in den ersten Jahren nicht mehr
ganz zu beseitigen: »So wie sein Körper noch etwas Schwankendes im
225

	Ebd. S. 199. Der Topos, demzufolge geistig-seelische Unselbstständigkeit und Fehlentwicklung mit einem Hang zu metaphysischem Denken gekoppelt ist, findet sich
auch in psychologischen Falldarstellungen über melancholische und hypochondrische
Erkrankungen.
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Gange behielt, so schien auch sein Ideengang etwas noch hin und her
zu wanken.«226
Der Fall des Prinzen zeigt sowohl die Verbindung von physischer Erziehung und gesellschaftlichen Distinktionen als auch die Fokussierung auf physische Phänomene und diätetische Maßnahmen. Diese
Konzentration auf das Physische – und das ist charakteristisch für
viele Falldarstellungen – ist aber in der Regel nicht mit der Anwendung fundierter medizinischer bzw. physiologischer Kenntnisse oder
einem einheitlichen Medizinverständnis philanthropischer Pädagogen
verbunden,227 sondern mit einem analogischen Denken, das physische
Zeichen in assoziativer Weise mit seelischen und geistigen Prozessen
korreliert. So wird in Bezug auf den Prinzen etwa eine Analogie zwischen mangelnder physischer und motorischer Geschicklichkeit und
seinen Defiziten im Schreiben hergestellt: Diese Analogie bezieht sich
aber nicht etwa auf die Handschrift, sondern in einer weiteren Analogiebildung wird die Unterentwicklung der motorischen Fähigkeiten
auf ein Defizit an Sprachrichtigkeit bezogen, insofern als die Orthographie des Prinzen mangelhaft ist.
Wendet man diese Fallerzählung kritisch gegen den Philanthropismus,
so ließe sich die überzeichnete Darstellung der Unselbstständigkeit
des Prinzen auch als Zerrbild gelenkter Erziehung lesen, das auf das
grundsätzliche, aber nicht systematisch reflektierte Problem anspielt,
wie aus weitgehender pädagogischer Lenkung Eigenständigkeit im Erwachsenenalter entstehen soll.
5.2	Pädagogische Interpretation eines medizinischen Falls

Eine einigermaßen spektakuläre Falldarstellung, die auf ähnlichen
Analogiebildungen von physischen und geistigen Prozessen basiert,
erscheint im Braunschweigischen Journal. Die Fallbeobachtung wird als
eine Zuschrift an das Journal präsentiert und ergänzt durch eine Ausdeutung des Falls durch den Herausgeber Campe. Die briefliche Fallbeschreibung wird zusammen mit Campes Antwort publiziert. Die Tatsache, dass Campe die als medizinischen Fall präsentierte Geschichte
226

	Ebd. S. 204.
	Vgl. Kersting, Die Genese, S. 134f. sowie Annette M. Stroß: Pädagogik und Medizin.
Ihre Beziehungen in »Gesundheitserziehung« und wissenschaftlicher Pädagogik 17791933, Weinheim 2000, S. 48.
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in einen pädagogischen bzw. didaktischen Fall umdeutet, verweist
auf die flexible Verwendung von Fällen in verschiedenen Kontexten:
Erst ganz am Ende von Campes Antwort wird in einer überraschenden Wendung deutlich, welche Funktion der Fall im Text erfüllen soll,
denn Campe verwendet eine medizinische Krankengeschichte als Argument in der pädagogischen Kontroverse um Methoden der Fremdsprachendidaktik.
Geschildert wird zunächst ein spektakulärer medizinischer Fall über
die Folgen einer Kopfverletzung. Anfangs wird relativ präzise die Art
der physischen Läsion beschrieben, sodann werden nach Art einer
Krankengeschichte in chronologischer Folge Entwicklung der Krankheit und Genesung dargestellt. Diese Notizen sind fokussiert auf die
auffälligen Äußerungen des Kindes, die zum Teil in eine analogische
Beziehung zu der Entwicklung der Gehirnverletzung gebracht werden.
Zunächst äußert der Junge nur Begriffe zur grammatischen Bestimmung lateinischer Formen. Später geht er über zum Sprechen in französischer Sprache, die er als Kind zwar gehört, aber niemals gelernt
und gesprochen hat. Mit der Genesung hört auch das Französischsprechen wieder auf. Diese auffällige Fähigkeit während der letzten Phase
der Krankheit wird analogisch verbunden mit einer Veränderung des
Gemütszustands, die auf eine physiologische Veränderung zurückgeführt wird: Der Junge sei durch die erhöhte Elastizität des Gehirns, von
dem der Druck gewichen war, in eine Furchtlosigkeit und Unbefangenheit versetzt worden, die den Effekt des Sprechens in der fremden Sprache ermöglicht habe. Es folgen nun zwei Schritte der Deutung, die den
zunächst eindeutig medizinischen Fall als einen pädagogischen Fall
lesen: Zunächst wird die Verwendung der lateinischen Bestimmung
mit der täglichen Gewöhnung an diese Übung begründet und das
Französischsprechen auf die Tatsache zurückgeführt, dass der Junge
die Sprache als kleines Kind oft gehört habe. Abschließend erfolgt jedoch ein Sprung, der von dem konkreten Fall ganz absieht und ihn als
Beispiel und »Beweis« in einem didaktischen Methodenstreit anführt:
»Beide Erscheinungen aber könnten, scheint es, unwidersprechlich den
Vorzug der Sprechmethode beim Erlernen der Sprachen darthun.«228
Obgleich der Fall des Jungen auch in medizinischer Hinsicht ausführlich geschildert wird, greift Campe lediglich diese abschließende Deu228

	J. F. Abegg: Eine merkwürdige Beobachtung in einem Schreiben an den R. C., in:
Braunschweigisches Journal, Bd. 3 (1788), S. 172-178, S. 177.
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tung auf und zieht daraus noch weitergehende analogische Schlüsse:
Der Knabe habe in der ersten, durch Schmerzen bestimmten Phase
der Krankheit zunächst lateinische Bestimmungswörter verwendet,
weil diese der Seele des Kindes als »Symbol« des Schmerzes dienen,
denn die grammatische Methode des Sprachenlernens sei für Kinder
derart quälend, dass die Verwendung »der grammatischen Kunstwörter jedesmal mit einer bittern Empfindung in seiner Seele vergesellschaftet gewesen, und daß diese qualvollen Wörter ihm dadurch, ohne
dass er es wußte, zu einem natürlichen Ausdruck des Schmerzgefühls
geworden waren«229.
Diese Schlussfolgerung nutzt Campe, um den Fall assoziativ mit einem
anderen Beispiel aus eigener Beobachtung zu verknüpfen, das zugleich
als Beleg der Analogiebildung fungieren soll. Der Konnex zur Geschichte des Jungen besteht jedoch lediglich in der symbolischen Verwendung von Wörtern: Ein im Sterben liegender Mann bittet um ein
Kissen, das ihm Erleichterung beim Atmen verschaffen soll. Das Wort
»Kissen« sei dabei durch die Bezeichnung »zweite Auferstehung« substituiert worden, weil dieses Thema für den Sterbenden äußerst positiv
besetzt war. Das analogische Verfahren ermöglicht eine unmittelbare
Verknüpfung von physischen mit psychischen und pädagogischen Aspekten und eine mehrfache Anschlussfähigkeit des Falls. Der Rekurs
auf beobachtbare, physische Phänomene erzeugt dabei scheinbar eine
erhöhte Evidenz im didaktischen Methodenstreit.
5.3	Schauspiel und Theatersucht

Physiognomik und Pathognomik sind für die philanthropische Pädagogik nicht nur als hermeneutische Methoden der Kinderbeobachtung
von Interesse, sie werden auch im Zusammenhang mit dem pädagogischen Einsatz des Schauspielens thematisiert, um den Konnex von
Persönlichkeitsentwicklung, Affektausdruck und Einbildungskraft zu
verhandeln. Mit der Thematisierung des Theaters durch die Pädagogik
ist gegenüber dem dramentheoretischen Diskurs insofern eine Umkehr
der Wirkungsrichtung verbunden, als für den pädagogischen Diskurs
nicht die Frage entscheidend ist, wie durch den Ausdruck von Affekten
im Spiel möglichst lebhafte und täuschende Effekte beim Zuschauer
229

	Joachim Heinrich Campe: Einige Bemerkungen zu vorstehender Beobachtung, in:
Braunschweigisches Journal, Bd. 3 (1788), S. 178-187, S. 180.
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zu erzielen sind, sondern umgekehrt, wie der körperliche Ausdruck
im Schauspiel auf die Seele des Spielenden zurückwirkt.230 Allerdings
kann auch diese Perspektive an schauspieltheoretische Debatten anschließen, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts geführt werden.
Diskutiert wird, ob der Schauspieler eine lebhafte Darstellung und
affektive Wirkung nur dann erzielt, wenn er selbst die dargestellten
Affekte lebhaft empfindet, also sich selbst täuscht, um eine Täuschung
beim Zuschauer zu bewirken, oder ob diese Wirkung allein durch eine
Nachahmung der Zeichen des Affekts zu erzielen ist. Eine dritte Op
tion besteht in der Annahme, dass die Nachahmung der Affektzeichen
wiederum auf die Seele zurückwirkt und die Empfindungen auch beim
Darsteller hervorruft, somit die Zeichen des Affekts geeignet sind, auch
den Affekt hervorzurufen;231 eine Annahme, die aus Sicht des Philanthropismus das Schauspiel pädagogisch bedenklich erscheinen lässt,
insofern als die »Täuschung«232 , die aus dramentheoretischer Sicht das
Wirkungsziel des Theaters ist, im Kontext der Erziehung ausgeschlossen werden soll.
Johann Jakob Engel, der auch Theaterstücke für Kinder verfasst hat,
beschreibt in seiner Arbeit Ideen zu einer Mimik das Verhältnis von
Schauspielkunst und Physiognomik über die Differenz von Augenblick
und Dauer, indem sich das Schauspiel mit dem momentanen, vorübergehenden körperlichen Ausdruck von Affekten beschäftige, die Phy230

	Allerdings wird auch im Hinblick auf den Schauspielerberuf diskutiert, ob eine extreme Affektivität nervenschwächende Folgen für die Gesundheit der Schauspieler
hat und welche Wechselwirkungen zwischen der Darstellung äußerer Zeichen des Affekts und der seelischen Verfassung festzustellen sind. Vgl. Franz Anton May: Von
den Krankheiten der Schauspieler, und der Schwierigkeit, dieselben zu behandeln,
in: Ders.: Vermischte Schriften, Mannheim 1786, S. 310-338. May warnt nicht nur
vor ›Überspannung‹ der Nerven durch die Tragödie, sondern auch vor Entkräftung
als Effekt schnell wechselnder starker Affekte. Dem Lustspiel dagegen spricht er eine
positive Wirkung auf Schauspieler und Publikum zu. Vgl. auch Georg-Michael Schulz:
Die moralische Anstalt als eine medizinische Angelegenheit betrachtet. Äußerungen
von Ärzten über das Theater in der Publizistik des 18. Jahrhunderts, in: Raymond
Heitz u.a. (Hg.): Theater und Publizistik im deutschen Sprachraum im 18. Jahrhundert, Bern u.a. 2001, S. 123-140. Zum Verhältnis von Pädagogik und Theater Ende
des 18. Jahrhunderts vgl. auch Martin Schäfer: Das Theater der Erziehung. Goethes
»pädagogische Provinz« und die Vorgeschichten der Theatralisierung von Bildung,
Bielefeld 2016.
231
	Vgl. Johannes F. Lehmann: Der Blick durch die Wand. Zur Geschichte des Theaterzuschauers und des Visuellen bei Diderot und Lessing, Freiburg 2000, S. 222-252.
232
	Zum Begriff der ›Täuschung‹, der weitgehend synonym mit dem der ›Illusion‹ verwandt wird, vgl. Artikel »Täuschung«, in: Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie
der schönen Künste, Bd. 4, Leipzig 21794, S. 514-516.
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siognomik dagegen mit konstanten, charakteristischen Merkmalen des
körperlichen Ausdrucks eines Menschen:
Ich nenne die Physiognomik eine der Mimik ähnliche Kunst; denn beyde beschäftigen sich damit, den Ausdruck der Seele im Körper zu beobachten: nur
daß jene die festen bleibenden Züge, woraus sich das Allgemeine eines Charakters abnehmen läßt, und diese die vorübergehenden körperlichen Bewegungen
untersucht, die einen solchen und solchen einzelnen Zustand der Seele ankündigen.233

Auch bei Engel wird – wie in der pädagogischen Debatte über die
Tauglichkeit des Theaterspielens für Kinder – vorausgesetzt, dass die
körperliche Haltung und Bewegung geeignet sei, Veränderungen der
Seele hervorzurufen: »so wird sich seine Seele durch den Eindruck,
der durch die Sinne auf sie geschieht, von selbst in den Stand setzen,
der seinen Bewegungen, Stellungen und Tönen gemäß ist.«234 Von den
Ausdrucksformen, die sich willentlich herstellen lassen und die dann
auch auf die Seele zurückwirken, unterscheidet Engel die unwillkürlichen »physiologischen Gebehrden«235, wie Tränen, Erblassen und
Erröten. In der pädagogischen Beobachtung werden sowohl die dauerhafte als auch die vorübergehende Ebene des Ausdrucks berücksichtigt, aber vor allem die Ebene unwillkürlicher Ausdrucksformen erhält
besonderes Gewicht als Körperzeichen, die sich der Möglichkeit der
Verstellung entziehen.
Ebenso wie der Prozess der physischen Erziehung, der durch körperliche Stärkung zugleich eine seelisch-geistige Stärkung anstrebt, basiert das Schauspielen auf einer physio-psychischen Wechselwirkung,
die allerdings weniger vorhersehbar ist hinsichtlich ihrer psychischen
Wirkungen und Rückkopplungseffekte. Denn der physische Ausdruck,
der beim Schauspielen zur Darstellung bestimmter Affekte einstudiert
wird, produziert diese Affekte möglicherweise erst oder forciert sie zumindest. Als problematisch wird dies im Fall von Affekten beurteilt,
die als moralisch fragwürdig gelten. In diesem Sinne argumentiert
Campe in einem Beitrag des Braunschweigischen Journals, in dem er das
Schauspielen für Kinder nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen

233

	Johann Jakob Engel: Ideen zu einer Mimik. Mit erläuternden Kupfertafeln, Berlin
1785, S. 6f.
234
	Ebd. S. 9f.
235
	Ebd. S. 101.
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empfiehlt:236 Es sollen nur nachahmungswürdige Charaktere dargestellt werden; als für Kinder geeignete Literatur empfiehlt Campe das
von Engel verfasste Lustspiel für Kinder Der Edelknabe 237. Das Theaterspiel soll Campe zufolge nur selten und nur im Kreis der Familie unternommen werden. Dabei sei darauf zu achten, dass ihm keine große
Bedeutung beigemessen wird und es nicht mit Lob oder Bewunderung
der Theater spielenden Kinder verbunden werde.
Der Argumentation Campes, der zunächst davon ausgeht, dass die
klassische Dramenliteratur für Kinder nicht geeignet ist, liegt die Differenz von Lesen und Aufführen zugrunde: Das Lesen von Dramen
erscheint gegenüber der physischen Umsetzung unproblematischer, da
das Lesen eine affektive Distanzierung vom Gelesenen erlaubt: »Der
Leser kann also mit Abscheu lesen; der Spieler muß mit theilnehmender und nachahmender Empfindung spielen.«238 Die Eindrücke beim
Spielen sind Campe zufolge dagegen viel intensiver.239 Die Teilnahme
und Nachahmung, die das Spielen verlangt, wird auch nicht suspendiert, wenn es sich um moralisch fragwürdige Figuren handelt, so dass
»irgend etwas, dem nachgeahmten Charackter entsprechendes«240 in
der Seele zurückbleibe, da jede Empfindung – und sei es auch nur eine
nachgeahmte – Wirkungen hinterlasse. Verschärfend komme hinzu,
dass die Kinder für die Darstellung moralisch fragwürdiger Figuren
und Handlungen Beifall und Lob erhielten und sich außerdem daran
gewöhnten, Empfindungen zu äußern, die sie nicht haben, wodurch sie
lernten, sich zu verstellen. Darüber hinaus widerstreitet aber auch das
Vergnügen am Schauspiel dem Erziehungsziel der Vorbereitung des
Kindes auf seine künftigen Berufsaufgaben, die ihm dadurch »zuwider« würden.
Als Konsequenz aus der philanthropischen Prämisse der nahezu unbegrenzten Formbarkeit des Zöglings, der zufolge jede Wahrnehmung
und jede Empfindung bleibende Prägungen hinterlässt, ergibt sich folgerichtig die Forderung einer rigiden Kontrolle des ästhetischen Spiels.
236

	Joachim Heinrich Campe: Soll man Kinder Komödien spielen lassen, in: Braunschweigisches Journal, Bd. 1 (1788), S. 206-219. Dieser Beitrag ist in Form eines lehrhaften Dialogs verfasst.
237
	Johann Jakob Engel: Der Edelknabe. Ein Lustspiel für Kinder in einem Aufzuge, Leipzig 1774.
238
Campe, Komödie spielen, S. 209.
239
	»Das Lesen macht vergleichungsweise nur flache, das Aufführen hingegen und das
damit verbundene Hineinstudiren, Hineinempfinden tiefe Eindrükke.« Ebda.
240
	Ebd. S. 211.

162

Duewell_04 K3_mj.indd 162

03.12.19 08:58

Eine Fallbeschreibung, die die bedenkliche Wirkung des Schauspiels
demonstriert, wird im Archiv der Erziehungskunde veröffentlicht,241 jedoch steht hier nicht die seelische, sondern die physiognomische Wirkung des Schauspiels im Vordergrund: Die immer wiederholte Übung
einer Rolle wird als Ursache einer physiognomischen Veränderung
und eines Missverhältnisses von Seele und Körper betrachtet, die dem
Kind schade, weil die durchs Schauspiel veränderte Physiognomie auf
verstörende seelische Eigenschaften schließen lasse, die gar nicht vorliegen.242 Letztlich rekurriert der Autor auf die möglichen Folgen physiognomischer Vorurteile, stellt aber die Prämissen der Physiognomik
insofern in Frage, als er einen Fall der Divergenz von Physiognomie
und Charakter präsentiert. Der Autor konzentriert sich auf die Wirkung der Physiognomie des Kindes, schließt daraus aber nicht auf eine
seelische Veränderung.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Jungen, der – durch das
Lob der Mutter bestärkt – immer wieder die Rolle eines Wahnsinnigen
spielt, bis dieses Spiel schließlich seine Mimik, seine Haltung, seinen
Gang verändert und eine erschreckende Außenwirkung erzielt. Der
Erzieher versucht der äußeren Veränderung durch Polarisierung entgegenzuwirken, indem er den Jungen vor allem solche Rollen spielen
lässt, die wohltätig auf seine Physiognomie wirken: »So verlohren sich
doch allmählig etwas die Falten und seine ehemaligen Gesichtszüge
fiengen an wieder durchzuschimmern.«243 Darüber hinaus wendet er
die Maßnahme an, die auch Campe zur Distanzierung empfiehlt. Spielen wird durch Lesen ersetzt:
Jetzt schränkte ich in dieser Hinsicht alles bloß auf gute Declamation ein, ließ
mir dabei überhaupt die Bildung seines Geschmaks besonders angelegen seyn,
und gewann dadurch wirklich viel. – Doch bei aller meiner Mühe war ich nicht
im Stande die alten Narben ganz unsichtbar zu machen.244

241

	[Anonym]: Beiträge zur pädagogischen Erfahrungskunde, in: Archiv der Erziehungskunde für Deutschland, Bd. 1, (1791), S. 181-196.
242
	Auch Lavater geht davon aus, dass die Einbildungskraft des Menschen sich auf seine
Physiognomie auswirkt, in dem Sinne, dass er dem Bild ähnlich wird, das er intensiv
vor Augen hat: »Die Einbildungskraft wirkt auf unsere eigene Physiognomie. Sie verähnlichet unsere Physiognomie einigermaßen dem geliebten oder gehaßten Bilde, das
uns lebendig, als nahe gegenwärtig vorschwebt.« Lavater, Physiognomische Fragmente, S. 64.
243
	[Anonym]: Beiträge zur pädagogischen Erfahrungskunde, S. 192.
244
	Ebd. S. 192f.
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Wie schon im Fall des Prinzen Ferdinand wird auch hier die These vertreten, dass die physische Bildung bzw. Verbildung nicht vollständig
reversibel ist.
Im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde wird der Einfluss des Theaters auf
Heranwachsende dagegen in Fallbeschreibungen jugendlicher Theaterleidenschaft thematisiert, die Gegenstand einer Reihe aufeinander bezogener Beiträge ist.
Verlaufen die pädagogischen Erziehungsmaßnahmen gegen die affektive Überwältigung des Theaterspielens vom teilnehmenden Spiel über
das Deklamieren hin zum distanzierten Lesen, so erfolgt die Entwicklung der Theatersucht in umgekehrter Richtung: Die Jünglinge besuchen zunächst das Theater, fangen in einem zweiten Schritt an, Rollen
zu deklamieren und wollen am Ende selbst Schauspieler werden. Die
erste von Moritz verfasste Geschichte eines »unseligen Hangs zum
Theater«245 erscheint im ersten Stück des dritten Bandes: Der Sohn
eines Freundes sei nach einem Anfall von Hypochondrie aufgrund
übermäßigen Lernens zu keiner ernsthaften Beschäftigung in der Lage
gewesen und habe sich der Komödie zugewandt. Diese Leidenschaft
zum Theater führt dazu, dass ihm das »wirkliche Leben« reizlos erscheint. Die Situation des Jünglings wird als ein Zustand der Unentschlossenheit zwischen Vernunft und Phantasie beschrieben. Die von
Moritz in die Wege geleitete Heilung erfolgt durch zwei Mittel; zum
einen auf ästhetische Weise durch den regelmäßigen Aufenthalt in der
Natur, zum anderen auf psychologischem Weg, indem dem Hang zum
Theater kein Widerstand mehr entgegengesetzt wird, sondern dieser
sogar scheinbar Unterstützung findet: »Sein Vergnügen an dem reinen
und edlen Genuß der Natur nahm täglich zu – und seine Seele wurde
245

	Karl Philipp Moritz: Ein unseliger Hang zum Theater, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 3, St. 1 (1785), S. 117-125. Vgl. dazu Alexander Košenina: Karl P
 hilipp
Moritz. Literarische Experimente auf dem Weg zum psychologischen Roman, Göttingen 2006. Košenina zeigt auf, dass es sich um den Fall des Theologiestudenten
Johann Ernst Ludwig Paulmann handelt, Sohn des Predigers Paulmann, den Moritz
im Anton Reiser beschreibt. Auf die ›Theatersucht‹ im Anton Reiser soll hier nicht eingegangen werden; diese wird in der Forschung vielfach zusammen mit Goethes Wilhelm
Meisters Lehrjahre behandelt. Košenina argumentiert zu Recht, dass lediglich in Bezug
auf Moritz’ psychologischen Roman von einer Psychopathologie gesprochen werden
kann, nicht jedoch im Hinblick auf die Theaterbegeisterung Wilhelm Meisters (ebd.
S. 133f.). Vgl. Alexander Košenina: Theatromanie aus ärztlicher Sicht. Anton Reiser versus Wilhelm Meister, in: Ariane Martin/Nikola Roßbach (Hg.): Begegnungen:
Bühne und Berufe in der Kulturgeschichte des Theaters, Tübingen 2005, S. 53-66.
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nun ruhiger, da er von seinem Vater die Erlaubniß erhielt, aufs Theater
zu gehn, wenn seine Neigung dazu schlechterdings unüberwindlich
wäre.«246 Die »wahre Natur« – die Entschlossenheit zu einem tätigen
Leben in der Seele hervorruft – wird der »oft läppisch überspannten,
oder winzig entstellten Natur auf dem Theater«247 – die dagegen Unruhe und Unentschlossenheit bewirkt – kontrastiert. Als Beispiel einer
solchen entstellten Natur auf dem Theater wird zwei Mal auf Schillers
Drama Die Räuber Bezug genommen, das in der Theatersuchtdebatte
immer wieder als eindrückliches Beispiel für die verheerenden affektiven Wirkungen des Theater angeführt wird.248 Neben der ästhetischen
Wirkung der Natur und der Aufhebung des Widerstands wird aber
auch das Theater selbst als Mittel gegen die Theaterleidenschaft eingesetzt, indem das Rührende als Gegenmittel gegen den Hang zum Tragischen in Stellung gebracht wird: »er entschloß sich, die sanften Charaktere, wozu ich ihm gerathen hatte, künftig zu seinen Lieblingsrollen
zu machen, statt daß er sonst immer für das fürchterlich Tragische und
Schreckliche gestimmt war.«249 Dieses zeigt unmittelbar lebenspraktische und ästhetische Wirkung: »Er fing an, auf das Solide, auf den
Unterhalt […] zu denken«250, reagiert nun mit Abscheu auf Schillers
Räuber, bevorzugt naturnahe Darstellungen und gibt den Wunsch, zum
Theater zu gehen, auf. Die leidenschaftlich-tragische Natur wird so
durch die domestizierte, als wahr apostrophierte Natur ersetzt.
Im ersten Stück des vierten Bandes folgt eine Ergänzung zu diesem
Beitrag »Noch einige Belege zu dem Aufsatze: ein unglücklicher Hang
zum Theater«251. Hier werden Briefe des Jünglings abgedruckt, die
seine Theatersucht und deren Überwindung dokumentieren: zunächst
drei, die er nach Überwindung der Theatersucht und Rückkehr zu seinen Eltern 1783 geschrieben hat, und im Anschluss drei, die aus der
Zeit seiner Theatersucht stammen und auf das Jahr 1781 datiert sind.

246

	Moritz, Ein unseliger Hang, S. 122.
	Ebda.
248
	Vgl. Claudia Liebrand: »Das Theater glich einem Irrenhause«. Psychologische Experimentalanordnungen in Schillers Räubern, in: Thomas Wortmann (Hg.): Mannheimer
Anfänge. Beiträge zu den Gründungsjahren des Nationaltheaters Mannheim 17771820, Göttingen 2017, S. 115-134.
249
Moritz, Ein unseliger Hang, S. 124.
250
	Ebda.
251
	Karl Philipp Moritz: Noch einige Belege zu dem Aufsatze: ein unglücklicher Hang
zum Theater, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 1 (1786), S. 85-109.
247
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Mauchart rekurriert mit seinem Beitrag »Geschichte eines unglücklichen Hangs zum Theater«252 , der im Wesentlichen aus dem Brief eines
Freundes besteht, auf Moritz’ Text »Ein unseliger Hang zum Theater«
im dritten Band. Der intertextuelle Bezug zu Moritz’ Beitrag über
Theatersucht im dritten und dessen Ergänzung im vierten Band wird
durch den fast gleichlautenden Titel und eine explizite Bezugnahme im
Untertitel kenntlich gemacht: »Ein Pendant zu der 3. Bd. 1. St. S. 90ff
und 4. Bd. 1. St. S. 66ff erzählten Geschichte.« Auch in seinen einleitenden Bemerkungen betont Mauchart noch einmal, dass es sich um
»eine ächte Parallele« zu der Geschichte handle, die »für den Psychologen und Erzieher gleich interessant seyn wird«253. Nicht nur inhaltlich,
auch formal ähneln sich die Beiträge durch die Zweiteilung in autodiegetische Berichte in Briefform und psychologische Kommentare; bei
Moritz erscheinen die Briefe als nachgeschobenes Belegmaterial, bei
Mauchart als Kern des Beitrags, der kommentierend gerahmt wird.
Die Komposition von Maucharts Beitrag ist exemplarisch für intertextuelle Verflechtungen der Texte des Magazins. Der Brief, der mehrfach
Mauchart als Freund und Zeugen der vergangenen Theatersucht adressiert, beschreibt die Theatersucht retrospektiv in einer autobiographischen Erzählung, er rekurriert aber einleitend explizit auf die Veröffentlichungssituation – und die Rezeption von Zeitschriften, deren
Distribution die mehrfache Rezeption durch Weitergabe impliziert:
Auslöser für den Brief des in seiner Jugend theatersüchtigen Mannes
ist die Tatsache, dass Mauchart ihm Moritz’ Beitrag über Theatersucht
zugesandt hat und er sich durch den veröffentlichten Fall einer Theatersucht angeregt fühlt, eine Beschreibung seiner eigenen überwundenen Theatersucht für das Magazin zu verfassen. Damit entspricht
die Zuschrift genau dem Programm des Magazins, dem zufolge Leser
aufgrund der Lektüre des Magazins zu Autoren von Beobachtungsgeschichten werden sollen.
Zugleich schreibt der anonyme Autor des Briefes Mauchart die Autorität zu, seinen Bericht mit psychologischen Kommentaren versehen
ans Magazin zu senden. Durch die Rahmung und Kommentierung des
Briefes übernimmt Mauchart eine Art Herausgeberfunktion und liefert Ansätze einer psychologischen Anamnese und Deutung des Falls.
252

	Immanuel David Mauchart: Eine Geschichte eines unglücklichen Hangs zum Theater,
in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 7, St. 3 (1789), S. 106-116.
253
	Ebd. S. 106.
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Die Implikationen, die aus der Geschichte einen pädagogischen Fall
machen, werden nicht explizit hervorgehoben, da sie Mauchart selbstevident erscheinen: »Die mancherlei Winke, die für einen Erzieher in
dieser Geschichte liegen, will ich hier nicht aus einander setzen, jeder
Vernünftige wird sie sich selbst abstrahiren können.«254
In Übereinstimmung mit der von Moritz beschriebenen Theatersucht
schildert der Brief den Verlauf steigernd: vom Besuch des Theaters
über ständiges Deklamieren bis zu dem Wunsch, selbst Schauspieler
zu werden. Als heilendes Mittel – hier ist es das ausschließliche – wirkt
auch hier die Tatsache, dass der Vater dem Hang zum Theater keinen Widerstand mehr entgegensetzt, sondern die Erlaubnis zum Theaterbesuch erteilt. Mauchart ergänzt diesen Brief vor allem durch eine
entwicklungspsychologische Hinzufügung: Der Briefschreiber müsse
»vergessen haben«, dass die jugendliche Theatersucht präfiguriert wurde durch eine Begeisterung fürs Theater etwa im sechsten Lebensjahr;
einem Alter, in dem Eindrücke sehr stark auf die Seele wirken. Diese Wirkung habe sich nun nicht durch Gewöhnung abgeschwächt,255
sondern erst mit etwa vierzehn Jahren durch erneuten Theaterbesuch
erneuert, »also zu einer Zeit, wo die jugendliche Einbildungskraft am
stärksten und feurigsten ist«256. Die Entstehung der Theatersucht wird
so begründet durch die Parallelisierung von Theaterbesuchen und
altersspezifischer kindlicher Entwicklung, die erst die übermächtige
Wirkung der vereinzelten Theaterbesuche zu erklären scheint.
Die Thematisierung des Schauspiels im Kontext des Philanthropismus
demonstriert besonders eindrücklich, wie grundlegend die Annahme
physisch-psychischer Wechselwirkungen auf unterschiedlichsten Ebenen für den aufklärungspädagogischen Diskurs ist und wie zentral die
Stellung der Einbildungskraft für diesen Konnex ist.

254

	Ebd. S. 116.
	Gerade in einem »Uebermaaß im Genuß« scheint eine Möglichkeit der Heilung zu
liegen, wenn dieses nämlich in »Eckel« umschlägt, ebd. S. 114. Einigkeit besteht deshalb darüber, dass dem ›Hang zum Theater‹ kein Widerstand entgegengesetzt werden
sollte, da dieser die Leidenschaft nur verstärke.
256
	Ebd. S. 114.
255
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6.	
Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens

Als erste pädagogische Zeitschrift, die darauf abzielt, einen Fachdiskurs zu organisieren, gilt die unter der Federführung Campes publizierte Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens
(1785-1792), als Herausgeber firmiert ein Kreis von gelehrten Pädagogen, die »Gesellschaft praktischer Erzieher«257. Diese besteht – mit
leichten Schwankungen – aus 35 ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern. Kaum repräsentiert ist hier eine primär erfahrungsseelenkundlich orientierte Pädagogik, wie sie von Moritz oder Mauchart
vertreten wird.
Gefragt werden soll, welche sprachlichen und generischen Formen in
diesem Periodikum, das als Medium zur Konstitution einer wissenschaftlichen philanthropischen Pädagogik fungiert, entwickelt werden,
um unsicheres Wissen zu verhandeln, und in welcher Form Fallbeobachtungen in diesen Diskurs integriert werden. Es wird zu zeigen sein,
dass der kommunikative Aspekt nicht nur die Gesamtkonzeption der
Zeitschrift bestimmt,258 sondern auch die Gestaltung einzelner Zeitschriftenbeiträge, und dass sich das hier präsentierende Zeitschriftenwissen als unabgeschlossen und prozessual im Sinne der Definition der
»Zeitschriftenwissenschaft« von Ludwik Fleck kennzeichnen lässt.
In der auf sechzehn Bände angelegten Schrift werden in umfangreichen Abhandlungen alle wesentlichen Bereiche der Pädagogik verhandelt. Ein systematischer Aufbau der Bände ist allerdings nicht zu erkennen, so enthält z.B. der siebte Band sowohl Villaumes Abhandlung
über »die Unzuchtsünden« als auch Trapps Beitrag über das Studium
der klassischen Literatur. Zwar liegt ein Akzent der Allgemeinen Revision
auf fachlichen Abhandlungen, der Aspekt der Vermittlung von praktischem Handlungswissen ist aber trotzdem nicht getilgt. So ist z.B.
Campes Beitrag »Ueber die früheste Bildung junger Kinderseelen« als
Anleitung der Mütter zur Kindererziehung und -beobachtung formuliert und von Adressierungen wie der folgenden durchzogen:

257

	Die Schreibweise variiert auf den Titelblättern der einzelnen Bände zwischen »practischer« und »praktischer«.
258
	Der Begriff der »Kommunikation« wird hier in einem engen und konkreten Sinne als
Diskussion oder Dialog verwendet in der Tradition von Zeitschriften der Aufklärung,
die z.T. schon im Titel die Bezeichnung »Gespräch« führen.
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Ich werde euch, ihr Mütter nicht oft genug warnen können, nichts für Kleinigkeit
zu halten, was auf den Leib oder die Seele eurer Kinder irgend einen Eindruck
machen kann. Hier ist alles wichtig, alles folgenreich, so unbedeutend es auch an
sich immer scheinen mag. Die ganze Erziehungskunst besteht in der Beurtheilung und Lenkung lauter solcher Kleinigkeit.259

Die Allgemeine Revision ist aber im Wesentlichen als Zeitschrift für theoretische Diskussionen grundlegender Fragen der Pädagogik konzipiert.
Es erscheinen Abhandlungen über den Zweck und allgemeine Grundsätze der Erziehung, aber auch der physischen Entwicklung des Kindes, der Sexualerziehung und der Diätetik wird ein hoher Stellenwert
eingeräumt. Für die Bearbeitung medizinischer Themen werden als
externe Autoren Konrad Friedrich Uden und Johann August Unzer
hinzugezogen.
Die Besonderheit der Allgemeinen Revision besteht darin, dass sie Diskussionen nicht nur dadurch organisiert, dass Autoren in ihren Beiträgen aufeinander reagieren, Themen aufgreifen, Positionen und
Gegenpositionen entwickeln, sondern dass die interaktive bzw. kollaborative Struktur von Zeitschriftendiskursen bereits auf der Ebene der
einzelnen Texte realisiert wird. Zwar werden die Beiträge einzelnen
Autoren zugeordnet, die Texte werden jedoch häufig durch verschiedene Co-Autoren umfangreich kommentiert und ergänzt.260 Dies soll
exemplarisch an drei Themen skizziert werden, erstens der Diskussion
über Rousseaus Pädagogik, zweitens der Diskussion über die Bedeutung klassischer Sprachen und drittens dem Diskurs über Onanie in
der Allgemeinen Revision.
Mehrstufige Formen der Kommentierung durch eine Vielzahl an Mitarbeitern ist konstitutiv für das Projekt der Zeitschrift: Vor der Publikation zirkulieren die Beiträge einzelner Autoren innerhalb der »Gesellschaft praktischer Erzieher«, werden kommentiert und anschließend
durch die Autoren überarbeitet. Wo kein Konsens zu erzielen ist, dokumentiert die Publikation den Stand der Diskussion über strittige Punkte. So verdankt sich nicht nur die Textproduktion einem Kommentierungs- und Überarbeitungsprozess, sondern auch die veröffentlichten
Beiträge sind mit vielfältigen, jeweils namentlich gekennzeichneten
259

	Joachim Heinrich Campe: Ueber die früheste Bildung junger Kinderseelen im ersten
und zweiten Jahre der Kindheit, in: Allgemeine Revision des gesammten Schul- und
Erziehungswesens, Bd. 2 (1785), S. 3-296, S. 131.
260
	Die Kommentare und Ergänzung sind in der Regel ebenfalls einzelnen Autoren zurechenbar und darüber hinaus häufig als persönliche Meinungsäußerung kenntlich.
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Kommentaren versehen. Häufig werden einzelne Kommentare auch
von mehreren Autoren gezeichnet, so dass sich auf diese Weise Gruppenbildungen innerhalb der Autorengesellschaft ablesen lassen.
6.1	Paratextualität im philanthropischen Rousseau-Diskurs

Neben Originalbeiträgen der beteiligten Pädagogen erscheinen in der
Allgemeinen Revision auch die Klassiker einer reformierten Pädagogik
in deutscher Übersetzung. Dem bedeutenden Einfluss der sensualistischen Position John Lockes und des Erziehungsmodells Rousseaus entsprechend sind einige Bände der Allgemeinen Revision Lockes Gedanken
über Erziehung (Band 9) und Rousseaus Emil oder über die Erziehung (Bände 12-15) in deutscher Übersetzung gewidmet, die in der Zeitschrift
von verschiedenen ihr assoziierten Pädagogen kommentiert und diskutiert werden. Die Kommentare und Metakommentare übersteigen im
Umfang dabei zum Teil bei Weitem den kommentierten Text, so dass
auch bei der Publikation der Übersetzungen von Rousseau und Locke
nicht die Kanonisierung, sondern das diskursive Element vorrangig ist.
Zwar stehen alle beteiligten Autoren dem Philanthropismus nahe, sie
vertreten aber keinen einheitlichen theoretischen Ansatz, d.h. der Charakter persönlicher wissenschaftlicher Positionen bleibt hier jederzeit
kenntlich. Die Übersetzungen von Rousseau und Locke werden nicht
als abgeschlossene Werke präsentiert, sondern die Originaltexte fortlaufend mit umfangreichen Annotationen verschiedener Kommentatoren in Fußnoten versehen und diese wiederum durch Metafußnoten
ergänzt. Bereits der erste Satz aus Emil oder über die Erziehung »Alles ist
gut, wenn es aus den Händen des Urhebers aller Dinge kommt: Alles
artet unter den Händen des Menschen aus« wird mit mehr als drei
Seiten umfassenden Fußnoten fünf verschiedener Autoren versehen.
Die umfangreiche Annotation erklärt sich daraus, dass einige Autoren
der Allgemeinen Revision diesen Satz als provokative Aufforderung zum
Verzicht auf pädagogisches Eingreifen interpretieren und gegen diese
Position anschreiben.
Die Kommentare dienen zumeist nicht der Beifügung von Informa
tionen, sondern es handelt sich in der Regel um Meinungsäußerungen
zum annotierten Text. Zum Teil verselbstständigen sich die Annota
tionen auch, indem sie von Kommentatoren genutzt werden, um eigene Fallbeispiele oder auch kleinere Abhandlungen hinzuzufügen,
so dass bereits die Fußnote zur Serienbildung genutzt wird. Diese
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Form der Publikation realisiert die Rückübersetzung vom Buchformat
zur Zeitschrift somit in buchstäblicher Weise: Nicht nur die Inhalte
von R
 ousseaus Werk werden einer erneuten Verhandlung zugeführt,
sondern das Werk selbst wird in diskursivierter, vielstimmig kommentierter Zeitschriftenform präsentiert. Diesem Zeitschriftenformat
entspricht auch die Tatsache, dass durch die Erfahrungsberichte und
Fallbeispiele in den Fußnoten das zuvor bereits in Buchform abgeschlossene Werk »ein weiteres Mal mit neuer Empirie« konfrontiert
wird. Diese Konfrontation des Buchwissens mit Erfahrung leisten Zeitschriften »durch Anwendung in empirischen, insbesondere lebensweltlichen Zusammenhängen«261.
Die in der Allgemeinen Revision veröffentlichte Übersetzung von
Rousseaus Erziehungsroman als Basistext philanthropischer Erzie
hung ist geprägt durch die Kommentar- und Diskussionsebene der
philanthropischen Pädagogen. Die allographen Anmerkungen zum
Haupttext sind insofern bemerkenswert, als die Fußnoten eine hochgradig differenzierte Mehrstufigkeit aufweisen.262 Es entsteht eine
mehrfache explizite oder implizite Bezüglichkeit der Annotationen auf
den annotierten Haupttext und/oder auf die annotierte Annotation,
zum Teil wird auch angeknüpft an eigene Anmerkungen in vorhergehenden Fußnoten.263
Die Feststellung Genettes, dass Anmerkungen in besonderer Weise
»den Status einer fakultativen Lektüre besitzen und sich folglich nur an
gewisse Leser richten können: an diejenigen, die sich für die eine oder
andere ergänzende oder abschweifende Überlegung interessieren«264,
trifft auf die Veröffentlichung von Emil oder über die Erziehung im Rahmen der Allgemeinen Revision aufgrund des außerordentlichen Umfangs
der Annotationen und des Publikationskontextes nur in begrenztem
Maße zu. Auch die Beobachtung, dass es sich bei der Anmerkung um
261

	Gustav Frank: Prolegomena zu einer integralen Zeitschriftenforschung, in: Jahrbuch
für internationale Germanistik, H. 2 (2016), S. 101-121, S. 118.
262
	Zur problematischen Bestimmung der Allographie bei Genette vgl.: Ursula Geitner:
Allographie, in: Klaus Kreimeier/Georg Stanitzek (Hg.): Paratexte in Literatur, Film,
Fernsehen, Berlin 2004, S. 55-99.
263
	Auch Rousseaus eigene Anmerkungen (als Fußnotenzeichen enthält der Text in diesem Fall Kreuze) werden wiederum mit – durch Sternchen markierte – Anmerkungen
versehen. Typographisch sind Rousseaus Anmerkungen von denen der Allgemeinen
Revision dadurch unterschieden, dass sie weniger stark eingerückt werden.
264
	Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, Frankfurt a.M. 2001,
S. 308.

171

Duewell_04 K3_mj.indd 171

03.12.19 08:58

einen sekundären und unselbständigen Text handelt, ist in Bezug auf
den wuchernden Anmerkungsapparat der Allgemeinen Revision zumindest zu relativieren. Deutlich wird aber auch, dass die Sortierungskategorien, die Genettes Paratextbegriff anbietet, nicht ausreichen, um
das ausdifferenzierte Annotationsmodell verschiedener Autoren und
die Bezugsebenen der Annotationen adäquat zu beschreiben.
Aufgrund ihres Umfangs und ihrer Vielfalt tendieren die mehrstufigen
Anmerkungen dazu, den Haupttext zu dominieren, der streckenweise
als Beiwerk des philanthropischen Rousseaudiskurses erscheint. Diese
Inversion des Verhältnisses von Haupttext und allographen Anmerkungen wird unterstützt durch weitere Aspekte des Peritextes: Es handelt sich gerade nicht um eine eigenständige Ausgabe von Rousseaus
Émile, ou de l’éducation in deutscher Übersetzung, sondern um die zwischen 1789 und 1791 erschienenen Bände 12 bis 15 der Allgemeinen Revision. Die Ausgaben enthalten jeweils einen doppelten Titel: Vorgeschaltet ist der Titel der Allgemeinen Revision, dem unmittelbar auf der
nächsten rechten Seite – ohne Vorwort, Inhaltsverzeichnis oder andere
Angaben – der Titel Emil oder über die Erziehung folgt. Auf der Titelseite
des Emil ist unterhalb der Angabe des Titels, des Autors und des Übersetzers folgender Hinweis eingefügt: »Mit erläuternden, bestimmenden
und berichtigenden Anmerkungen der Gesellschaft der Revisoren, aus
dem Revisionswerke besonders abgedruckt und herausgegeben von
Joachim Heinrich Campe.« Dabei erscheint der unten auf der Titelseite
platzierte Name des Herausgebers Campe in gleicher Schriftgröße wie
der Name des Autors Rousseau. Diese Ausgabe tritt demnach mit dem
Anspruch einer Revision des Rousseauschen Erziehungsromans auf.
Allein der zweite Band des Emil wird mit etwa 680 Fußnoten von zehn
verschiedenen Kommentatoren versehen. Diese Annotationen beinhalten vereinzelt Anmerkungen zur Übersetzung oder Kommentare,
die als Erläuterungen für die Leser inszeniert sind oder eigene Erfahrungen hinzufügen; häufiger aber geht es um die Formulierung von
Kritik oder Zustimmung durch apodiktische Bewertungen des Wahrheitsgehalts der Aussagen Rousseaus oder nähere Erläuterungen seiner
Thesen im Sinne des Philanthropismus.
Zwar ist dem Text von Rousseau kein allographes Vorwort vorgeschaltet, aber direkt auf der ersten Seite von Rousseaus Vorwort beginnt eine
zehnseitige Anmerkung, die bis auf jeweils zwei Zeilen des Haupttextes
im oberen Bereich die ganze Seite in kleinerer Schrifttype umfasst. Diese erste Anmerkung ist zweigeteilt: Nach den ersten fünf Seiten stehen
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die Namen von Trapp, Stuve, Campe, Resewitz und Heusinger, danach
wird die Anmerkung fortgesetzt und dieser zweite Teil ist gezeichnet
von Villaume. Diese fulminante erste Anmerkung erfüllt die Funktion
eines Herausgeber-Vorworts,265 zumal ihre Geltung sich nicht nur auf
die annotierte Textstelle, sondern auf den gesamten Text von Rousseau
bezieht. Die Funktion der Annotation besteht nicht nur in einer Bewertung der Pädagogik Rousseaus, sondern in ihrer Differenziertheit macht
sie zugleich die unterschiedlichen Positionen der Kommentatoren und
deren Diskussionsprozess sichtbar. Diese persönliche Zurechnung von
Autorschaft wird zusätzlich verstärkt durch die Tatsache, dass es sich
bei allen am Projekt Beteiligten um Personen des öffentlichen Lebens
mit einer Reputation als pädagogische Autoren handelt.
Die erste Anmerkung zu Rousseaus »Vorrede« des Emil in der Allgemeinen Revision bezieht sich auf dessen einleitende Bescheidenheitsformeln,
in denen dieser den vorläufigen Charakter seines Textes rechtfertigt:
Diese Sammlung von Betrachtungen und Bemerkungen, ohne Ordnung, und
fast ohne Zusammenhang, ward begonnen, einer guten und denkenden Mutter
gefällig zu seyn. […] Ich habe lange bei mir angestanden, es bekannt zu machen; und während ich daran arbeitete, oftmals gefühlt, es reiche nicht zu, einige
Schriftchen verfaßt zu haben, um ein gutes Buch schreiben zu können. Nach
vergeblichen Bemühungen ihm höhere Vollkommenheit zu geben, glaube ich, es
so müssen erscheinen zu lassen, wie es ist; weil ich es für wichtig halte, die Aufmerksamkeit des Publicums auf diese Seite zu lenken. Wären meine Gedanken
sogar untauglich, so würde, glaube ich, meine Zeit doch nicht ganz verlohren
seyn, wenn ich bewirke, daß in Andern nützlichere entstehen.266

In der ersten Anmerkung zum Emil wird nun der Zeitschriftendiskurs
autoreflexiv verdoppelt, indem die Kommentatoren die Aspekte in
Rousseaus Leseradressierung betonen, die zugleich für die spätaufklärerische Zeitschriftenkommunikation kennzeichnend sind: Die Neu265

	Auf die »sehr enge Beziehung von Kontinuität und Homogenität« »zwischen den Diskursen des Vorworts und des Anmerkungsapparats« weist auch Genette hin. Genette,
Paratexte, S. 305, S. 307. Genette bezieht sich in seiner Arbeit zwar auf literarische
Texte, merkt aber an, dass die Fragestellung für »alle Arten von Büchern« (ebd. S. 11)
relevant sei. Im Kapitel über »Anmerkungen« führt er darüber hinaus auch Zeitschriften als Beispiele an, vgl. ebd. S. 305.
266
	Die Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens (1785-1792) wird zitiert
nach der digitalisierten Ausgabe der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
(http://goobiweb.bbf.dipf.de/viewer/toc/ZDB023270969/1/LOG_0000/, letzter Zugriff: 20.06.2017). Zitate aus der Allgemeinen Revision werden im Folgenden gekennzeichnet durch das Kürzel AR, Bandangabe und Seitenzahl. Hier: AR, Bd. 12, S. 3-9.
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heit des Gegenstandes, das Provisorische des Textes und der darin
enthaltenen Vorschläge sowie die Intention, Aufmerksamkeit für das
Thema zu erzeugen und die Leser zu eigenen Positionierungen oder
auch Widerspruch anzuregen. Diese die Zeitschriftenkommunikation
und R
 ousseaus Vorwort verbindenden Aspekte, nämlich Publikumswirksamkeit und Fragmentarizität, werden in der kommentierenden
Anmerkung aufgegriffen, indem zugunsten Rousseaus angeführt
wird, dass das Anliegen, Aufmerksamkeit für ein Thema zu erzeugen, zwangsläufig mit einer Rhetorik der Vereinfachung und Übertreibung verbunden sei. Darüber hinaus habe Rousseau kein System
der Erziehung verfassen wollen, »sondern nur eine Sammlung von
pädagogischen Beobachtungen und Reflexionen […]. Denkt weiter
darüber nach, sagt R., prüft und behaltet das Gute.«267 Damit ist die
Charakterisierung des Textes von Rousseau durch die »Gesellschaft
praktischer Erzieher« wiederum funktionell und strukturell identisch
mit dem Konzept der eigenen Zeitschriftenkommunikation: innovativ,
vorläufig, fragmentarisch, als Sammlung angelegt, vereinfachend im
Vergleich zum monographisch geschlossenen Werk und weitergehende Diskussionen auslösend.
Die Herausgeber stellen entsprechend den Anregungscharakter von
Rousseaus Emil in den Fokus, der als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Pädagogik dienen könne:
R. großes Verdienst ist also, daß er über Erziehung die Denker hat denken gelehrt. Diesen liegt nun ob, seine Poesie in Prosa zu übersetzen, seinen Rednerschmuck von seiner Philosophie zu scheiden, seine Lücken auszufüllen, seine
Fragmente zu ergänzen, seine Behauptungen auf dem Probierstein der Vernunft
und Erfahrung zu prüfen.268

Anmerkungen zum Stil und Status des Textes von Rousseau mit Blick
auf die Frage, ob er einen philosophischen oder literarischen Charakter habe und wissenschaftliche Exaktheit in der Argumentation erwartet werden dürfe, begleiten den ganzen Annotationsprozess. Deutliche
Kritik an Rousseau äußern vor allem Resewitz und Ehlers, deren Anmerkungen viele Passagen als »unwahr« oder »unrichtig« klassifizieren. Rousseaus Stil wird von ihnen als manipulativ bewertet: »[…] Die
schöne Schreibart Rousseau’s reißt indessen den Leser gewöhnlich so
267

	Ebd. S. 5.
	Ebd. S. 8. Beide Zitate stammen aus dem ersten Teil der ersten Anmerkung, der von
Trapp, Stuve, Campe, Resewitz und Heusinger gezeichnet ist.

268
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fort, daß er nicht zum Stillstehen und zur Prüfung kommt« und »daß
das Hauptresultat leicht den Schein der Wahrheit annimmt, wenn es
gleich ein an sich eben so grober, als oft gefährlicher Irrthum ist./ Ehlers. Resewitz.« 269
Campe dagegen nimmt Rousseau oftmals gegen Kritiker in Schutz, die
größere sprachliche und philosophische Genauigkeit anmahnen:
Aber Rousseau, dürfte man vielleicht zu einiger Entschuldigung sagen, schrieb
für gebildete Leser – denn andere, als solche, können seine Ideen nicht fassen;
und solchen Lesern darf der Verfasser einer, nicht mit philosophischer Strenge
abgefaßten, sondern bloß überredenden Schrift das granum salis, womit dergleichen gelesen seyn will, doch wol zutrauen./ Campe.270

Die Verteidigung durch Campe erscheint vor dem Hintergrund konsequent, dass dieser in der Debatte über die Funktion periodischer Schriften nicht nur für Popularisierung plädiert, sondern auch den Wert des
provisorischen und persönlichen Charakters dieser Schriften betont.
6.2	Texte als Diskussionsforen – die Debatte über klassische Sprachen

Auch Originalbeiträge in der Allgemeinen Revision werden Gegenstand
ausgeprägter und vielfältiger Kommentierungsprozesse. Im Fall von
Trapps Abhandlung Ueber das Studium der alten classischen Schriftsteller und ihre Sprachen in pädagogischer Hinsicht, in der der Muttersprache
und anderen modernen Sprachen gegenüber den klassischen Sprachen
der Vorzug gegeben wird, ist der Dissens der Pädagogen so groß, dass
die Diskussion den Rahmen eines kommentierten Textes sprengt. Um
die Lesbarkeit des Beitrages zu erhalten, wird die Diskussion nicht in
Fußnoten, sondern am Ende von Trapps Abhandlung in Endnoten abgedruckt, und zwar in der Form, dass auf alle abgedruckten Kommentare zu seinem Text noch einmal jeweils eine Einlassung von Trapp
folgt, so dass die Grenze zwischen dem abgeschlossenen Text des Autors und dessen Diskussion durch die Mitarbeiter des Periodikums verschwimmt. Trapps eigentliche Abhandlung umfasst 74 Seiten, Kommentare und Diskussionen dagegen 169 Seiten in kleinerer Schrifttype.

269

	Ebd. S. 31f. Im Fortgang des Anmerkungsprozesses ergeben sich allerdings je nach
Thema unterschiedliche Koalitionen der Mitarbeiter der Allgemeinen Revision.
270
	Ebd. S. 30.
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Mehr noch als im Fall von Rousseaus Emil wird die Geschlossenheit
des Textes durch den Publikationskontext, die Vielzahl beteiligter Autoren und die damit verknüpfte Prozessualität des Textes relativiert.
Dass dieser Text den Charakter eines unabgeschlossenen Disputs hat,
kündigt sich bereits in den einleitenden Sätzen von Trapp an: »Der
Zweck dieser Abhandlung ist, mich mit meinen Lesern über folgende
zwei Fragen zu unterhalten und zu verständigen.«271 Gegenstand des
Disputs ist die Frage, ob das Studium der klassischen Sprachen und
Literatur den schulischen Unterricht weiterhin dominieren soll, die
Trapp in seiner Abhandlung eindeutig verneint. Bei den Anmerkungen
der Mitarbeiter der Allgemeinen Revision in den Endnoten handelt es sich
überwiegend um Einwände gegen Trapps Ausführungen, zum Teil nur
als kurze Einwürfe formuliert, zum Teil als kleinere Abhandlungen.
Trapps Erwiderungen umfassen in der Regel wiederum mehrere Seiten. Dadurch dass sich einige Autoren wie Ehlers sehr intensiv an der
Kommentierung von Trapps Abhandlung beteiligen, liest sich der Endnotenteil der Abhandlung als intensiver Diskussionsprozess in Rede
und Gegenrede. Die Unabgeschlossenheit der Debatte wird weiterhin
dadurch unterstrichen, dass auf die Endnotendiskussion noch ein »Anhang zu vorstehenden Anmerkungen« folgt,272 an dem wiederum mehrere Autoren beteiligt sind. Hier wird eine neue aufgeregte Kontroverse eröffnet, die nicht mehr primär auf Trapps Abhandlung bezogen ist,
sondern auf Campes Kommentar im Endnotenteil, »daß die meisten
Klassiker voll schlüpferiger Stellen sind, wodurch die schändlichsten
Ideen in junger Leute Seelen kommen«273. Auch mit diesem Anhang
ist aber die Diskussion der Abhandlung von Trapp nicht beendet, sondern dem Anhang zu den Anmerkungen folgt wiederum ein »Zusatz«,
der sich auf die Abhandlung selbst zurückbezieht: »Zusatz zu Hrn. P. T.
Abhandlung über das Studium der alten Klassiker.«274 Die nun folgenden Äußerungen sind keine Stellenkommentare wie die Ausführungen
in den Endnoten, sondern noch einmal Kommentare zu der ganzen
Abhandlung, auf die nur noch in zwei Fällen Erwiderungen von Trapp
folgen. Der Text endet formal völlig offen mit dem Zitat einer mehrsei271

	AR, Bd. 7, S. 313.
	Ebd. S. 515-531.
273
	Ebd. S. 516.
274
	Ebd. S. 531-553. Der Beitrag über die klassischen Sprachen gliedert sich somit in vier
Teile: Trapps Abhandlung, Endnoten, Anhang zu den Endnoten und Zusatz zur Abhandlung.
272
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tigen Anmerkung von Johann Stuve, die als Nachtrag zum Endnotenteil gekennzeichnet wird: »Zwischen die zehnte und elfte Anmerkung
gehört folgende Erinnerung des Hrn. Professor Stuve hin.«275 Allerdings erscheint diese Platzierung am Ende des Beitrages doch nicht
ganz zufällig, insofern der nachgetragene Kommentar Stuves die Position von Trapp in grundsätzlicher Weise unterstützt.
6.3	Intertextualität und Serienbildung im Onaniediskurs

Die Relativierung der Texteinheit zugunsten wissenschaftlicher Kommunikation durch Vervielfältigung von Autorschaft innerhalb eines
Textes durch Zitate und Kommentare ist auch kennzeichnend für die
Beiträge über die Verhinderung von Onanie in der Allgemeinen Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens. Bei diesem Thema gibt
es höchstens im Hinblick auf Details Meinungsverschiedenheiten, Einigkeit besteht darüber, dass es sich um eine Geist, Seele und Körper zerstörende Krankheit handelt. Die Kooperation dient in diesem
Kontext primär der Anreicherung der Beiträge mit Fallbeispielen und
Erfahrungswerten verschiedener Autoren: »Wenn aber von Mehreren
Erfahrungen sorgfältig gesammelt und mitgeteilt werden, so werden
auch mehrere veranlassende Umstände nahmhaft gemacht werden
können«276 , so Oest. Das Prinzip der Zeitschrift als Sammlung von
Erfahrungen und Beobachtungen vieler Gelehrter und Praktiker wird
hier bereits auf der Ebene des einzelnen Textes umgesetzt. Dem Thema der Onanieprävention sind schwerpunktmäßig der sechste und
siebte Band der Allgemeinen Revision gewidmet.
Vor allem die ausgewählten Preisschriften zum Thema Onanie, nämlich Oests »Versuch einer Beantwortung der Frage wie man Kinder
und junge Leute vor dem Leib und Seele verwüstenden Laster der Unzucht überhaupt, und der Selbstschwächung insonderheit verwahren,
oder, wofern sie schon davon angesteckt waren, wie man sie davon
heilen könne?« im sechsten Band und Villaumes Abhandlung »Über
die Unzuchtsünden« im siebten Band werden durch Anmerkungen,
Einschübe und Zitate mit Fallmaterial angereichert. Der Diskurs basiert auf der Präsentation einer möglichst großen Zahl drastischer Beispiele, die von mehreren Autoren zusammengetragen und als Mittel
275
276

	Ebd. S. 549.
	AR, Bd. 6, S. 96.
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der Evidenzerzeugung eingesetzt werden, indem die behauptete epidemische Häufigkeit des thematisierten Phänomens belegt werden soll.
Die knappen allgemeinen Ausführungen zum Thema sind gerahmt
durch eine Fülle an Fallbeispielen, die vor allem durch ihre Serialität
und Quantität zu überzeugen suchen. Vielfach werden auch Fußnoten
dazu genutzt, weitere Fallbeispiele einzufügen oder durch ausführliche
Zitate von publizierten Falldarstellungen anderer Autoren die Preisschrift intertextuell anzureichern. Die zentralen Prätexte, aus denen
Villaume sowohl im Haupttext als auch in den Anmerkungen zahlreiche Belegbeispiele ausführlich zitiert, sind die einschlägigen Abhandlungen von Tissot 277 und Salzmann 278 zu diesem Thema, daneben
werden Zitate medizinischer Autoritäten kompiliert. Die Anhäufung
dieser »schmutzige[n] Geschichten von Kindern«279 wird durch ihre
didaktische Wirkung gerechtfertigt. So zitiert Villaume in einer Fußnote aus Salzmanns Abhandlung das Geständnis eines Mannes, der nach
eigener Aussage aufgrund der in seiner Jugend praktizierten Onanie
an Auszehrung leidet und dem erst durch die Lektüre Tissots die Augen geöffnet worden seien.280
Die Texte von Oest und Villaume sind komponiert als Serien der Beobachtungen verschiedener Autoren. Der Herausgeber Campe nutzt
jedoch nicht nur die Fußnoten für eigene Ergänzungen, sondern die
Abhandlung von Oest wird mehrfach durch ausführliche Einschübe
Campes im Haupttext unterbrochen, in denen er Oests Text um weitere zahlreiche Fallbeispiele aus eigener Erfahrung erweitert. Zudem
fügt er in seine Einschübe eine Reihe von durchnummerierten Briefen
ein, die ihm von Betroffenen zum Thema der zerstörerischen Folgen
der Onanie zugeschickt worden seien. Diese sehr ausführlich zitierten
autodiegetischen Zeugnisse werden abermals mit Anmerkungen von
Campe versehen. Im Druckbild sind die Grenzen zwischen Haupttext,
allographem Paratext und Intertexten in Bezug auf Oests Abhandlung
kaum mehr kenntlich, da Campes Einschübe den Haupttext zwar unterbrechen, aber typographisch von diesem nicht unterschieden sind

277

	Simon Auguste Tissot: Versuch von denen Krankheiten, welche aus der Selbstbeflekung entstehen. Aus dem Lateinischen übersetzt, Frankfurt/Leipzig 1760.
278
	Christian Gotthilf Salzmann: Über die heimlichen Sünden der Jugend, Leipzig 1785.
279
	AR, Bd. 7, S. 7.
280
	Ebd. S. 12-14. Campe ergänzt die kumulierten Fallbeispiele durch weitere Lektüre
empfehlungen und referiert Fälle der einschlägigen Autoren.
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und nur durch eine Zwischenüberschrift kenntlich gemacht werden:
»Zusatz des Herausgebers zu obigen Erfahrungen.«281
In einem Zusatz, der die Seiten 150 bis 161 von Oests Abhandlung
umfasst, fügt Campe nicht nur eigene Beobachtungen ergänzend ein,
sondern er schreibt Oests Text auch weiter, indem er die zuvor von
diesem aufgestellten dreizehn Regeln zur Verhinderung der Onanie
durch weitere sieben Regeln ergänzt.282 Am Ende diese Zusatzes kündigt Campe bereits eine Fortsetzung seines Cotextes an: »Aber diese
Regel bedarf für viele unserer Leser erst eine genaue Erörterung und
dann einer nähern Beschreibung, wie man sich bei der Anwendung
derselben zu verhalten habe. Beide wird man weiter unter finden.«283
Spätestens hier überschreiten die Ausführungen Campes die Funktion
eines Kommentars und er übernimmt die Rolle eines Coautors der Abhandlung von Oest.284
Zwar könnten die Fallbeispiele in Oests Beitrag zunächst als Belege für
eine Theorie erscheinen, bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass diese Abhandlung ihre Überzeugungskraft allein aus den
Fallbeispielen bezieht, zumal sich auch Einschübe und Kommentare
des Herausgebers dem Prinzip der Montage und Häufung von Fallbeispielen unterordnen. Der Formulierung einer These zum Thema lässt
Oest jeweils kurze Falldarstellungen folgen, die eine desaströse Krankheitsentwicklung skizzieren. Abgesehen von diesen kurzen Erzählungen werden auch weitere Fallbeispiele summarisch eingefügt, die die
Evidenz durch Quantität zu steigern suchen:
281

	AR, Bd. 6, S. 36.
	Während sich die Regeln von Oest primär auf Physisches beziehen, wie z.B. die physische Abhärtung, die Vermeidung einer bequemen und warmen Schlafumgebung,
die Reduktion des Schlafes sowie die Vermeidung eines engen Kontaktes der Kinder untereinander, konzentrieren sich Campes Überlegungen stärker auf die Einbildungskraft, deren Kontrolle auch in seinen pädagogischen Schriften in Gestalt einer
äußerst restriktiven Selektion von Lektüre, Theaterbesuch und -spiel Priorität hat. An
erster Stelle warnt Campe im Rahmen von Oests Abhandlung vor dem Einfluss von
Schauspielen und noch eindringlicher vor der Wirkung von Jahrmarktdarbietungen,
den »Schauspielen des Pöbels« (AR, Bd. 6, S. 151), bei denen auch Tiere, vor allem
Affen, dazu abgerichtet würden, zur Belustigung des Publikums die »teuflische Handlung der Selbstschändung« (ebd. S. 150) auszuführen. Neben der Restriktion von Spiel
und Lektüre zielt auch die Warnung der Kinder vor den »schrecklichen Folgen« (ebd.
S. 161) der Onanie auf die Einbildungskraft.
283
	AR, Bd. 6, S. 161.
284
	Auf den S. 208-225 ergänzt Campe wiederum die zuvor von Oest aufgestellte Liste
der Heilungsmittel durch eigene Empfehlungen, angereichert mit Briefzitaten von ›Betroffenen‹. Weitere ›Zusätze‹ finden sich auf den S. 92-96, 107f., 124-129.
282
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Noch kenne ich zwei Wollüstlinge und fünf eigentliche Selbstschwächer. Ihre
Lage ist nicht so schrecklich, aber sie leiden alle und vielleicht für sich weit mehr,
als je ein anderer sich vorstellet. Sie sind alle zum frohen gesellschaftlichen Leben unfähig und ihr Vergehen ist mit starken Zügen in jeder Miene und Bewegung ausgedrückt.285

Die Fälle sind hier reduziert auf die Beteuerung ihrer Authentizität:
»noch kenne ich zwei«.
Wenn nun die Fallbeispiele von Oest teilweise noch einen biographischen Verlauf skizzieren und Alter, Herkunft, Beginn und Verlauf von
Krankheit und Entwicklung umreißen, so zeichnen sich die Fallbeispiele von Campe häufig durch eine noch stärkere Verknappung und
Zuspitzung aus:
Ich kannte z.B. einen jungen Menschen, der, nachdem er das Laster der Selbstschwächung eine Zeitlang getrieben hatte, dadurch an Leib und Seele so zerrüttet wurde, daß er zu jeder, auch noch so leichten körperlichen oder geistigen
Anstrengung unfähig war, und zuletzt in die traurige Krankheit verfiel, die man
das schwere Gebrechen nennt. Er starb als ein ausgemergelter, halbblödsinniger,
zu allem unfähiger Jüngling im neunzehnten Jahre seines Alters.286

Etwas detaillierter sind lediglich die einmontierten Falldarstellungen
in Form brieflicher Geständnisse.
Oest interessiert sich jedoch nicht nur für den Nachweis einer krankhaften und epidemisch verbreiteten Onanie bei Heranwachsenden,
sondern auch für die Frage der Prävention, indem er mögliche »Veranlassungen« zur Onanie anhand von vier Fallbeispielen anführt, die
wiederum ergänzt werden durch einen »Zusatz des Herausgebers«, in
welchem Campe sechs weitere Fallbeispiele und das Selbstgeständnis
eines ›Onanisten‹ in Briefform ergänzt. Die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen auf der Basis gründlicher Kenntnis über die »Veranlassungen« zur Onanie und deren Systematisierung erfordern aber
wiederum die kollektive Sammlung von Beobachtungen, indem möglichst viele Erzieher ihre Erfahrungen zusammentragen. Dabei wird
auch die Frage nach dem Verhältnis von Einzelfall und Allgemeinem
aufgeworfen und thematisiert, ob es möglich sei, die Beobachtungen zu
»universalisiren«.

285

	AR, Bd. 6, S. 35.
	Ebd. S. 36f.
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Schon allein die Möglichkeit von Übereinstimmung erscheint Oest als
eine ausreichende Basis für die Universalisierung der von ihm zusammengetragenen Erfahrungen und Gegenmaßnahmen: »Die sehr nahe
Möglichkeit, daß unter gleichen Umständen auch ein gleicher Erfolg
statt finden könne, ist doch immer bei einer so wichtigen Sache etwas,
das beherzigt zu werden verdient.«287
6.4	
Allgemeine Revision: vorläufiges oder gesichertes Wissen

Da die Allgemeine Revision im Wesentlichen als Sammlung umfangreicher Abhandlungen zu grundlegenden Themen der Pädagogik angelegt ist und ferner klassische Texte der Aufklärungspädagogik von
Locke und Rousseau in deutscher Übersetzung publiziert, ist sie auch
als Handbuch bzw. Enzyklopädie klassifiziert worden.288 Ihre Einordnung ist in der Forschung strittig, sie wird in der vorliegenden Arbeit
aber als Zeitschrift aufgefasst.
So sortiert etwa Brachmann die Allgemeine Revision in seiner Monographie über pädagogische Zeitschriften um 1800 unter »Pädagogische
Lexika«289. Dafür spricht, dass die Allgemeine Revision den Versuch unternimmt, zentrale Themen zeitgenössischer Pädagogik mit Bezug auf
aktuelle Fachliteratur in längeren Abhandlungen abzudecken. Auch
das Register, das alle sechzehn Bände einbezieht, könnte für das Format eines Handbuchs sprechen, allerdings werden im ausgehenden
18. Jahrhundert auch viele Zeitschriftenjahrgänge mit Registern versehen. Auch wenn man die Allgemeine Revision als Zeitschrift betrachtet,
ermöglicht ein differenziertes Register im abschließenden 16. Band,
das auf fast 100 Seiten 830 Haupt- und 2000 Unterstichwörter umfasst,
ihre Verwendung als Nachschlagewerk.290
287

	Ebd. S. 99.
	Vgl. dazu auch Simone Austermann: »Die Allgemeine Revision«. Pädagogische Theorieentwicklung im 18. Jahrhundert, Kempten 2010, S. 257f.
289
	»Weil der Abdruck der ›revisionierten‹ Ausführungen zu den einzelnen Themengebieten der Zustimmung des gesamten Herausgebergremiums bedurfte, bot die Enzyklopädie deshalb […] auch nicht nur die Privatmeinung des jeweiligen Verfassers (der
seinerseits gleichwohl Spezialist für das von ihnen bearbeitete Themengebiet war!),
sondern in der Tat das intersubjektiv und kritisch geprüfte Konsenswissen zur spätaufklärerischen Pädagogik in systematisch geordneter Form!« Brachmann, Der pädagogische Diskurs, S. 347.
290
	In dieses Register sind unterschiedslos auch Verweise auf die kommentierten Werke
von Locke und Rousseau integriert. Vgl. Austermann, Allgemeine Revision. Den Ver288
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Eine eindeutige typologische Zuordnung wird auch durch die Tatsache erschwert, dass ein nicht unwesentlicher Teil der (allgemein)
wissenschaftlichen Zeitschriften im ausgehenden 18. Jahrhundert
eine deutliche Nähe zum Medium Buch aufweist, angefangen beim
Schriftbild, das zumeist keine Differenz zu monographischen Werken
erkennen lässt (weder durch Spalten noch Abbildungen o.Ä., häufig
existiert außerdem keine Einteilung in Rubriken). Es werden vielfach
auch in Zeitschriften relativ umfangreiche Abhandlungen abgedruckt,
Zeitschriftenbände erscheinen häufig in mehreren Auflagen, werden
in Jahrgangsbänden publiziert, erscheinen in großen oder unregelmäßigen Abständen oder nur mit wenigen Ausgaben. Im Korpus der
reformpädagogischen Publikationen ist eine Differenz von Buch und
Zeitschrift auch deshalb nicht stark ausgeprägt, weil pädagogische Monographien häufig ihren provisorischen oder propädeutischen Charakter markieren. Der Verweis auf den ungesicherten Status des Inhalts
wird mitunter bereits am Titel deutlich: So trägt etwa Trapps pädagogische Monographie den Titel »Versuch einer Pädagogik« und Carl Daniel Küsters Erziehungs-Lexikon führt im Untertitel die Bezeichnung
»1. Probe«.
Als Distinktionsmerkmale von Zeitschriften wie der Allgemeinen Revision gegenüber einem Handbuch oder einer Monographie können
jedoch die Merkmale der kontroversen Diskussion und Kollektivität
gelten, die anders als bei einem von einem oder mehreren Autoren verfassten Handbuch auch die Textgrenzen überschreiten durch die Entfaltung vielfältiger Formen direkter Kommunikation, die divergente
Positionen in einem Text nebeneinander bestehen lassen. Der Titel Revision vermittelt bereits, dass eine Reform pädagogischer Anschauungen intendiert ist und keine Bestandsaufnahme konsensualen Wissens.
Gegen eine Bestimmung der Allgemeinen Revision als Handbuch spricht
wissenstheoretisch die Tatsache, dass es ihr gerade nicht um die Darstellung gesicherten Wissens in einem geordneten System geht, sondern
die unabgeschlossene Diskussion für das Projekt zentral ist. Zwar stehen alle Autoren dem Philanthropismus nahe, sie vertreten aber keinen
einheitlichen theoretischen Ansatz, d.h. der Charakter persönlicher,
wissenschaftlicher Positionen, die sich nicht zu einer »einheitlichen
such, einem Zeitschriftenprojekt nachträglich die Funktion eines Handbuchs zukommen zu lassen, unternimmt auch Salomon Maimon beim Abschluss des Magazins zur
Erfahrungsseelenkunde durch die Anfügung eines Registers.
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Ganzheit verbinden«291 – so Flecks Bestimmung der provisorischen
und fragmentarischen Zeitschriftenwissenschaft – sind für die Darstellungsformen der Allgemeinen Revision geradezu programmatisch.
Die Unterscheidung von populärem Wissen, Zeitschriftenwissen und
Handbuchwissen, die Fleck am Beispiel von Fachzeitschriften des
19. Jahrhunderts trifft, lässt sich auf den Konstitutionsprozess der Pädagogik am Ende des 18. Jahrhunderts zwar nicht vollständig anwenden, da sich u.a. die basale Differenz von esoterischem Wissen (von
Fachwissenschaftlern) und exoterischem Wissen (gebildeter Dilettanten), die Flecks Konzept zugrunde liegt, auf den reformpädagogischen
Diskurs, an dem Gelehrte wie Laien partizipieren, nicht übertragen
lässt.292
Hinsichtlich der Charakterisierung von Zeitschriftenwissen, das wissenschaftliche Innovationen vorantreibt, lassen sich jedoch wesentliche
Merkmale auch auf den Zeitschriftendiskurs des 18. Jahrhunderts beziehen, und zwar die Fragmentarizität und das Provisorische des Wissens sowie die Reflexion über diese Vorläufigkeit und deren Verhältnis
zu gesichertem Wissen. Darüber hinaus gilt für einen Großteil der Zeitschriftenbeiträge, dass sie sich nicht zu einem homogenen System vereinheitlichen lassen, sondern ein Feld divergierender, persönlicher Positionen bilden, in dem Divergenzen benannt und ausgetragen werden.
Anders als in einem Handbuch werden in der Allgemeinen Revision die
persönlichen Positionen der einzelnen Mitarbeiter namentlich und explizit kenntlich gemacht.293 Die Unabgeschlossenheit der A
 llgemeinen
291

	Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Frankfurt a.M. 1980, S. 156. Ein Handbuch würde Fleck zufolge sowohl Selektion als auch
»geordnete Zusammenstellung« voraussetzen: »Der Plan, dem gemäß die Auswahl
und Zusammenstellung geschieht, bildet dann die Richtungslinien späterer Forschung:
er entscheidet, was als Grundbegriff zu gelten habe, welche Methoden lobenswert heißen, welche Richtungen vielversprechend erscheinen […].« Ebd. S. 158.
292
	Aus der fehlenden Trennung eines esoterischen und eines exoterischen Kreises in den
humanwissenschaftlichen Zeitschriften resultiert ferner eine Verbindung von Zeitschriftenwissen mit populärem Wissen; ›populär‹ wäre in diesem Zeitschriftenkontext
zwar verbunden mit Vereinfachung, jedoch nicht mit einem Ausblenden von Widersprüchen und Kontroversen – nach der Beschreibung Flecks dagegen ist populäres
Wissen im 19. Jahrhundert nicht nur vereinfacht, sondern auch apodiktisch, vgl. ebd.
S. 152.
293
	Die beiden Merkmale der Zeitschriftenwissenschaft, das Vorläufige und das Persönliche, sind Fleck zufolge nicht voneinander zu trennen: »Die Fragmentarität der Probleme, Zufälligkeit des Materials (z.B. Kasuistik in der Medizin), technische Einzelheiten,
kurz die Ein- und Erstmaligkeit des Arbeitsstoffes verbinden ihn unzertrennlich mit
dem Verfasser.« Ebd. S. 157.
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Revision kommt einmal mehr dadurch zum Ausdruck, dass der Diskussionsprozess zeitschriftenübergreifend im Braunschweigischen Journal
fortgesetzt wird.294
Fraglich bleibt auch, ob am Ende des 18. Jahrhunderts im Hinblick
auf die Pädagogik, die sich noch nicht als selbstständige Wissenschaft
konstituiert hat und außerdem vielfach einen handlungsorientierten
Zuschnitt aufweist, überhaupt schon von Handbuchwissen in einem
wissenschaftlichen Sinn gesprochen werden kann. Als die ersten pädagogischen Handbücher gelten das 1774 erschienene Sittliche Erziehungs-Lexicon 295 von Carl Daniel Küster und die 1797 in Wien erschienene Pädagogische Encyklopädie von Gottfried Immanuel Wenzel, beides
monographische Werke eines Autors, alphabetisch organisiert nach
Stichworten.296
Diese Handbücher beanspruchen zwar Verbindlichkeit, gehen aber
nicht aus einem Kollektiv von Wissenschaftlern hervor und wenden
sich auch nicht an ein Fachpublikum, vielmehr steht die Funktion der
Handlungsanweisung und Wissenspopularisierung im Vordergrund.
In Küsters Lexikon stehen nicht nur »Erfahrung« und »Anweisung« sowie pädagogische Laien als Adressaten im Untertitel, auch zentrale Begriffe der zeitgenössischen Pädagogik fehlen, nicht zuletzt der Begriff
der »Erziehung« selbst, stattdessen sind alltagssprachliche Stichworte wie »artig« oder »Ausziehen des Abends« verzeichnet, so dass das
Werk nicht auf eine wissenschaftliche Terminologie abzielt, sondern

294

	»Wir laden daher alle, welche in den bisherigen oder künftigen Verhandlungen des
Revisionswerks oder in andern neuen Erziehungsschriften dergleichen, ihnen problematisch oder völlig ungegründet scheinende Ideen und Behauptungen zu finden
meinen, hiermit ein, die Gründe ihrer entgegengesetzen Meinung dem Publico in
diesem Journale vorzulegen, um demjenigen, von welchem die bestrittene Behauptung kam, Gelegenheit zu verschaffen, entweder sich von dem Ungrunde derselben
zu überzeugen und seinen Irthum zurückzunehmen, oder seine Meinung, zusammt
den Gründen derselben, in ein noch helleres und befriedigenderes Licht zu stellen.«
Joachim Heinrich Campe: Von der Absicht und den Gegenständen dieser Zeitschrift,
in: Braunschweigisches Journal, Bd. 1 (1788), S. 1-15, S. 7f.
295
	Carl Daniel Küster: Sittliches Erziehungs-Lexicon, oder Erfahrungen und geprüfte
Anweisungen: wie Kinder von hohen und mittlern Stande, zu guten Gesinnungen und
zu wohlanständigen Sitten können angeführet werden: Ein Handbuch für edelempfindsame Eltern, Lehrer und Kinder-Freunde, denen die sittliche Bildung ihrer Jugend
am Herzen liegt. Erste Probe, Magdeburg 1774.
296
	Kristin Heinze: Zwischen Wissenschaft und Profession. Das Wissen über den Begriff
»Verbesserung« im Diskurs der pädagogischen Fachlexikographie vom Ende des 18.
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Opladen 2008.
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insgesamt als praktischer Ratgeber für Eltern und Erzieher konzipiert
ist.
Ist bei Küster die Anleitung zur Praxis und das völlige Fehlen wissenschaftlich relevanter pädagogischer Begriffe zu beobachten, so hat sich
bei Wenzel das Spektrum der Begriffe erheblich erweitert und es werden relevante Stichworte wie ›Erziehung‹ aufgenommen, wobei zum
überwiegenden Teil darunter die »diätetische Erziehung« verhandelt
wird. Explizit wird auch hier keine wissenschaftlich mit Pädagogik
befasste Leserschaft adressiert. Der vollständige Titel lautet: »Paedagogische Encyklopaedie, worinnen das Noethigste, was Väter, Mütter,
Erzieher, Hebammen, Ammen und Wärterinnen, sowohl in Ansehung
der körperlichen Erziehung, als in Rücksicht der moralischen Bildung
der Kinder, von der Geburtsstunde an bis zum erwachsenen Alter, wissen und beachten sollen, kurz und deutlich erklaeret wird.«
Die Enzyklopädie von Wenzel ist im Umfang im Vergleich zu Küsters
Lexikon deutlich erweitert – sie umfasst fast 400 Stichworte – erhebt
aber dennoch keinen wissenschaftlichen Anspruch, wie Wenzel im
Vorwort explizit hervorhebt, sondern möchte einen Beitrag zur Aufklärung derjenigen leisten, die im Alltag mit der Aufzucht von Kindern
befasst sind. Man könnte das Projekt als Popularisierung philanthropischer Pädagogik beschreiben.297
Das Handbuch enthält kein fachwissenschaftliches Vokabular, z.B.
fehlt bereits das basale Stichwort ›Pädagogik‹, und es leistet keine theoretische Einordnung der gelieferten Informationen. Wenzels Vorstellungen stehen zwar dem Philanthropismus nahe, dies wird jedoch
an keiner Stelle thematisiert. Ein großer Teil der Artikel ist als Handlungsanweisung formuliert. So besteht etwa der Eintrag ›Eigensinn‹ –
über dessen Verwerflichkeit bei Kindern zeitgenössisch Konsens besteht – nicht aus einer psychologischen Beschreibung der Merkmale
oder Entstehung dieser Eigenheit, sondern aus einer Aufzählung von
Imperativen, mit welchen Maßnahmen dem kindlichen Eigensinn zu
297

	»Als ich im Jahre 1780 das erstemal als Schriftsteller im Publikum auftrat, und nicht
Ursache hatte, diesen Schritt in der Folge zu bereuen; machte ich es mir zu einem
unverbrüchlichen Gesetze, meine Feder nie anders zu brauchen, als in der Absicht
meinen Mitbürgern auf eine reele Art zu nützen, und Wahrheit und Grundsätze von
der Art zu verbreiten, die mir jedesmal das Bedürfniß der großen Menge zu seyn
schienen. – Ich schrieb über Philosophie und Moral; bemühte mich, beyde diese Wissenschaften so populär vorzutragen, als möglich, der Wahrheit eine günstigere Aufnahme und ausgedehntern Wirkungskreis zu verschaffen […].« Gottfried Immanuel
Wenzel: Paedagogische Encyklopaedie, Wien 1797, S. 3.
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begegnen ist, so dass auch hier kein Fachdiskurs intendiert ist, sondern
eine pädagogische Rezeptologie.
Wie das Beispiel der Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens zeigt, bestimmt die Funktion, vielfältige Diskussionen zu
organisieren, nicht nur die formale Gestaltung von philanthropischen
Zeitschriften durch Kollektivität, Periodizität und eine Diversität an
Textformen, sondern auch einzelne Artikel kombinieren in ihrer
Mikrostruktur generische Formen. Durch die Montage verschiedener Darstellungsformen, mehrstufige Annotationen und die deutlich
markierte Beteiligung verschiedener Autoren an einzelnen Beiträgen
multipliziert sich in der Allgemeinen Revision das diskursive und heterogene Kompositionsprinzip der Zeitschrift in der Binnenstruktur
einzelner Beiträge. Das Periodikum entfaltet so differenzierte Textformen, um wissenschaftliche Kommunikation zu prozessieren, kontroverse Diskussionen abzubilden und empirisches Material verschiedener Autoren zusammenzuführen. Dieses hochgradig differenzierte
Textmodell hat sich in der wissenschaftlichen Publizistik jedoch nicht
durchgesetzt, nicht zuletzt weil die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit
der Texte durch ihre Mehrstufigkeit, die Vielzahl an Autoren und
das Wuchern der Kommentarebene stark beeinträchtigt werden. So
scheint diese Form eines persönlichen und zugleich stark diversifizierten Zeitschriftenwissens lediglich in einer Situation funktional zu
sein, in der Wissensbereiche bzw. Disziplinen erst beginnen sich auszudifferenzieren.

7.	
Braunschweigisches Journal – Bildung durch periodische Schriften

Das Braunschweigische Journal philosophischen, philologischen und pädagogischen Inhalts, herausgegeben von Trapp, Stuve, Heusinger und Campe
erscheint zwischen 1788 und 1791.298 Das Periodikum wird als Seitenstück zur Allgemeinen Revision publiziert, d.h. der Kreis der Autoren
ist annähernd identisch und im Braunschweigischen Journal erscheinen
u.a. Diskussionen, die sich auf Beiträge der Allgemeinen Revision beziehen. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der in der Allgemeinen
298

	Die Jahrgänge 1790 und 1791 erscheinen unter dem verkürzten Titel Braunschweigisches
Journal und werden von Trapp alleine herausgegeben.
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Revision ausgeschriebenen Preisaufgabe für Tagebücher von Vätern
über ihre Kinder im ersten Lebensjahr (bzw. prospektiv in den ersten Lebensjahren) im Braunschweigischen Journal veröffentlicht.299 Der
direkte Bezug zur Praxis der philanthropischen Kindererziehung, der
die Pädagogischen Unterhandlungen auszeichnet, ist in dieser Zeitschrift
ansonsten nicht mehr gegeben.
Das Braunschweigische Journal vollzieht eine Erweiterung des Programms von der Kindererziehung im engeren Sinne zur Menschenerziehung insgesamt. In der Vorrede zur ersten Ausgabe wird das
Journal definiert als »eine Zeitschrift, welche auf Beförderung der
öffentlichen Aufklärung über das Menschenerziehungsgeschäft abzweckt«. Die Zeitschrift wolle nicht »dogmatisiren, sondern zu eigenen
Untersuchungen reizen«300. Als erste Aufgabe des Journals nennen die
Herausgeber diejenige, Debatten über aktuelle Fragen der Erziehung,
die bisher strittig geblieben sind, aufzugreifen, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und – wenn möglich – zu klären:
Wir werden insonderheit zu veranlassen suchen, daß über diejenigen neuern
pädagogischen Vorschläge und Behauptungen, welche dermalen noch schwankend und streitig entweder wirklich sind oder scheinen, freimüthig, aber ruhig
debattirt und auf diese Weise versucht werde, ob man solche bezweifelte Puncte
nicht nach und nach auf unbezweifelte Gründe der Vernunft und der Erfahrung
zurückführen könne.301

Es folgt die Aufforderung, sich in Rede und Gegenrede an dieser Debatte über aktuelle pädagogische Fragen zu beteiligen.
Bei der wissenschaftlichen Einordnung der im Braunschweigischen Journal behandelten Gegenstände wird Bezug genommen auf Philosophie,
Philologie und Pädagogik; erklärtes Ziel ist eine Annäherung dieser
drei Disziplinen in Fragen der Erziehung. Dies mag auch eine Konzession an die institutionelle Zuordnung von Erziehungsangelegenheiten sein, insofern als die Pädagogik disziplinär der Philosophie zugeordnet ist, der Einfluss der Philologie auf die Pädagogik am Ende des
18. Jahrhunderts aber auch zunehmend stärker wird. So lässt sich auch
das Vorwort als Zugeständnis an zentrale Strömungen der zeitgenössischen Pädagogik deuten, die philosophisch und philologisch ausgerich299

	Ein Auszug des Tagebuchs von Dillenius erscheint auch in Maucharts Allgemeinem
Repertorium für empirische Psychologie.
300
	Campe, Von der Absicht und den Gegenständen dieser Zeitschrift, S. 4f.
301
	Ebd. S. 7.
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tet sind und keine empirische Orientierung wie der Philanthropismus
aufweisen. Keine Erwähnung finden dagegen Medizin oder Psychologie, die für den Philanthropismus programmatisch zentral sind. Die
Zeitschrift schreibt sich dagegen in den philosophischen Kontext der
Aufklärung ein. Das Braunschweigische Journal ist nicht nur ein Periodikum für reformpädagogische Fragen, sondern in den späteren Jahren
wird es auch zunehmend zum Organ für politische Themen und gerät
in Konflikt mit der Preußischen Zensur. Letztlich führt diese Konstellation zur Einstellung des Schleswigschen Journals 1793 – der Fortsetzung
des Braunschweigischen Journals.302
Die Herausgeber schreiben dem Braunschweigischen Journal vier Funktionen zu: die Veröffentlichung von Originalbeiträgen, die Diskussion
über strittige Fragen der Erziehung, die Rezension von Neuerscheinungen im Bereich Erziehung, von Schulbüchern und Kinderbüchern
sowie die Veröffentlichung von Neuigkeiten aus dem Erziehungs- und
Schulwesen. Der Fokus des Braunschweigischen Journals liegt auf der Initiierung wissenschaftlicher Diskussionen; entsprechend ist der Anteil
an Beobachtungen und Erfahrungsberichten eher gering. In mehreren Teilen werden allerdings Auszüge der oben erwähnten Tagebücher
über Kinderbeobachtungen publiziert, daneben erscheinen auch noch
vereinzelt Erziehungsgeschichten. Am Anfang des Braunschweigischen
Journals steht eine Apologetik der Zeitschrift als Medium der Verhandlung strittiger Positionen, die auch als Apologetik einer Pädagogik
verstanden werden kann, die auf die Partikularität der Erfahrung und
nicht auf ein System rekurriert. Bereits der Beginn des Braunschweigischen Journals präsentiert sich als autoreflexive Diskussion über den
ephemeren Charakter periodischer Schriften. Den Auftakt zum ersten
Band des Braunschweigischen Journals im Jahre 1788 bildet ein kurzer
Beitrag Christian Graves, in dem dieser die zunehmende Verbreitung
und Popularität periodischer Schriften kritisiert, und eine ausführliche
Erwiderung Campes über die aufklärerische Funktion von Zeitschriften.303 Campes Argumente für die Relevanz von Zeitschriften erwach302

	»Dieses Periodikum, das seit 1788 die maßgebliche Zeitschrift in Deutschland für reformorientierte Pädagogik war und das mehr und mehr zur Politisierung der Diskussion
beitrug, wurde angesichts der politischen Lage zum Streitobjekt zwischen den Braunschweiger Reformern Campe und Ernst Christian Trapp, der zeitweilig als eine Art
Chefredakteur fungierte und ab 1790 alleiniger Herausgeber war, und den gegenrevolutionären Positionen in Berlin und Wien.« Fertig, Buchmarkt und Pädagogik, S. 40.
303
	Vgl. Christian Grave: Ein Einwurf wider die Nützlichkeit periodischer Schriften, in:
Braunschweigisches Journal, Bd. 1 (1788), S. 16-19; Joachim Heinrich Campe: Beant-

188

Duewell_04 K3_mj.indd 188

03.12.19 08:58

sen mehrheitlich aus einer didaktischen und nur teilweise aus einer
wissenschaftlichen Perspektive, sie geben ferner Aufschluss über die
zeitgenössischen Erwartungen an und die Definition von allgemeinwissenschaftlichen Zeitschriften. Im Wesentlichen besteht das kulturkritische Argument Graves darin, dass die Zusammenstellung der Texte
mehrerer Autoren in Zeitschriften mit einem Verlust an wissenschaftlicher Genauigkeit und Sorgfalt verbunden ist, ohne gegenüber dem monographischen Werk eines Autors einen Mehrwert zu bieten. Letztlich
macht Grave die in seinen Augen inflationäre Verbreitung periodischer
Schriften für eine Erosion wissenschaftlicher Kultur verantwortlich.
Campe charakterisiert das Braunschweigische Journal in seiner Erwiderung nicht als pädagogisches Periodikum, wie es in der Forschung
in der Regel rezipiert wird, sondern als »periodische Unterhaltungsschrift« »vermischten Inhalts«304, deren Funktion in der »Verbreitung
gemeinnütziger Ideen und Belehrungen«305 bestehe.
Campe verteidigt die periodischen Schriften, speziell das Braunschweigische Journal, mit dem Argument, dass die Kollektivität für ein Periodikum vermischten Inhalts konstruktiv sei; dessen Mehrwert ergebe
sich wissenschaftlich aus der Verbindung verschiedener Professionen
und Kenntnisse und ästhetisch aus der stilistischen Variation. Die thematische und formale Heterogenität ist demnach nicht Nebeneffekt der
Kollektivität periodischer Schriften, sondern Teil der von Campe beschriebenen Zeitschriftenprogrammatik. Die aufklärerische Intention
einer Unterhaltungszeitschrift besteht laut Campe darin,
durch öftere Abwechslung in Ton und Manieren, und durch eine größere Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit in Materien und Form, ein sehr vermischtes
Publicum zu unterhalten, und durch dieses Mittel gewisse unseren Zeitbedürfnissen entsprechende Ideen in sehr verschiedenen Köpfen aus sehr verschiedenen
Ständen anzuregen und in Umlauf zu bringen.306

Campe nennt sechs Aufgaben, die periodische Schriften wie das Braunschweigische Journal erfüllen sollen: die Vermittlung nützlicher Kenntwortung dieses Einwurfs, ebd., S. 19-44. Zur Zeitschriften- bzw. Zeitungskritik vgl.
Hedwig Pompe: Famas Medium. Zur Theorie der Zeitung in Deutschland zwischen
dem 17. und dem mittleren 19. Jahrhundert, Berlin/Boston 2012.
304
	Campe, Beantwortung, S. 22f.
305
	Ebd. S. 20.
306
	Ebd. S. 23. Soweit die didaktische Programmatik Campes; schon ein Blick auf die Subskribentenlisten von Aufklärungszeitschriften zeigt, dass dieses Programm nur sehr
eingeschränkt mit der Realität zu tun hat.
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nisse, idealerweise in allen Schichten (das impliziert die Vereinfachung
im Interesse der größeren Verbreitung), die Zirkulation innovativer
Ideen und Anregungen, die nicht publik würden, könnten sie nicht
in periodischen Schriften veröffentlicht und zur Diskussion gestellt
werden, Gruppenbildung und Stärkung einer »Gemeinschaft Gleichgesinnter«, Vermittlung belehrender Inhalte bei einem Publikum, das
keine gelehrten Bücher lesen würde, Präsentation verschiedener Positionen zu strittigen Fragen in pointierter Form, so dass sie miteinander
verglichen werden können, und schließlich die »Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zeit«, d.h. die Verhandlung aktueller Themen.
Für einen Bereich wie die Pädagogik, in dem sich sowohl in politisch-praktischer Hinsicht als auch im Fachdiskurs vielfältige Neuerungen ergeben, ist Campe zufolge das Buch kein adäquates Medium, da
keine erschöpfende Bearbeitung von Themen anzustreben sei, sondern
die Bearbeitung und Diskussion aktueller Fragen. Campe adressiert
in seiner Rechtfertigung periodischer Schriften zentrale Aspekte der
zeitschriftenspezifischen Wissenskommunikation:
Wie manche interessante und gemeinnützige Idee, die in dem denkenden Kopf
oft beiläufig hervorspringt, und sich nicht gerade an diejenige Gedankenreihe
anschließt, die er eben jetzt im Begriff ist, zu einem größeren Werk zusammenzuketten, würde für die Wissenschaften […] unwiederbringlich verloren gehen.
Man kann doch nicht […] aus jeder wahrscheinlichen Vermuthung […] sogleich
ein Buch machen […], aber man kann dergleichen beiläufige Kinder des Geistes
rein und warm […] auf besondere Blätter werfen […], sie der öffentlichen Pflege
und weiteren Ausbildung derer […] übergeben, welche vielleicht mehr Zeit und
Sorgfalt darauf verwenden können.307

Die Zeitschrift ist laut Campe der Ort für die Veröffentlichung des
Ephemeren mit begrenzter Reichweite, der beiläufigen Idee, die sich
in kein bestehendes System fügt. Die provisorischen Überlegungen
können der Öffentlichkeit mitgeteilt und durch eine wissenschaftliche
Öffentlichkeit aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Eine weitere
wesentliche Funktion der Zeitschrift besteht in der Möglichkeit, wissenschaftliche oder politische Kontroversen auszutragen und divergente Meinungen simultan zu publizieren, so dass sie gegeneinander
abgewogen werden können. Die Zeitschrift übernimmt die Aufgabe,

307

	Campe, Beantwortung, S. 33f.
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die verschiedenen Stimmen denkender Köpfe über wichtige, aber noch streitige
Puncte zu sammeln; sie so zu sammeln, daß sie einem und demselben publico hörbar würden. Hier kann jeder über jede historische oder Vernunftwahrheit seine Meinung sagen; hier kann ihr jeder die seinige entgegensetzen; und
wohlgemerkt, durch eben denselben Cirkel, durch welchen jene sich verbreitete,
verbreitet sich nun auch diese. Dies – oder ich wüßte nicht, was sonst – muß nothwendig den öffentlichen Untersuchungsgeist reizen; muß nothwendig gewisse
Fragen, deren Beantwortung für die Menschheit wichtig ist, der Entscheidung
näher bringen.308

In einem weiteren Beitrag des Braunschweigischen Journals wird nicht die
generelle Berechtigung von periodischen Schriften, jedoch deren Lektüre durch »angehende[n] Studirende« in Frage gestellt.309 Bezug genommen wird dabei auf zwei Kritikpunkte an periodischen Schriften,
die deren Geschichte von Anfang an begleiten: erstens die Konzentration aufs Einzelne unter Vernachlässigung des Ganzen und zweitens
die Zusammenstellung von Beiträgen aus weit auseinanderliegenden
Disziplinen. Aus didaktischer Perspektive erscheinen diese Eigenschaften für ein systematisches Studium nicht förderlich.
Das hier gegen die didaktische Brauchbarkeit von Zeitschriften vorgebrachte Argument der Zusammenstellung von Einzelnem und
Fragmentarischem ohne Blick auf das Ganze deckt sich mit der
zeitgenössischen Kritik an dem induktiven Vorgehen der erfahrungswissenschaftlich orientierten Pädagogik und Psychologie. Der
programmatische Ausgang von der Fallbeobachtung und das Publikationsmedium der Zeitschrift sind somit in gleicher Weise mit der Kritik
der Zentrierung auf das empirisch Zufällige und Einzelne konfrontiert.
In den kritischen Einwänden gegen periodische Schriften zugunsten
des Buches wiederholt sich auf der Ebene der Publikationsformen die
Kontroverse, ob empirische Beobachtungen oder theoretische Systeme
den Ausgangspunkt von Wissenschaft bilden sollten. Voraussetzung
dafür ist die Annahme, dass ein Verhältnis der Entsprechung zwischen
Wissensform und textueller Darstellung existiert bzw. anzustreben ist.
In den 1790er Jahren ist gerade die Fokussierung auf die Sammlung
von Beobachtungen, die aus Sicht der Reformpädagogik die Basis einer wissenschaftlichen Fundierung der Pädagogik bilden soll, Anlass
zur Kritik, die mit der Kontingenz von Beobachtungen argumentiert
308

	Ebd. S. 40.
	Wigand: Ist angehenden Studirenden das Lesen der Zeitschriften zu empfehlen? In:
Braunschweigisches Journal, Bd. 3 (1790), S. 398-432.

309
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und dagegen eine Verwissenschaftlichung durch die Bildung einer systematischen Pädagogik von der Philosophie erwartet.310 Allerdings
finden sich auch Stimmen, die wie Campe den periodischen Schriften
gerade eine pädagogische Qualität zuschreiben. So entwickelt etwa Johann Adam Bergk aus dem Aspekt der Vielfalt und Heterogenität ein
bildungstheoretisches Argument für den pädagogischen Wert der Zeitschrift: »Der mannichfaltige Inhalt der periodischen Schriften gewährt
uns Nahrung für alle unsere Anlagen und Kräfte; sie können daher
als eine Schule unserer vollständigen Bildung angesehen werden.«311
Die Mannigfaltigkeit der Lesestoffe ist für Bergk eine Methode, um der
einseitigen Ausbildung der seelischen Vermögen entgegenzuwirken,
da er davon ausgeht, dass verschiedene Stoffe und verschiedene Textgattungen jeweils der Ausbildung einer bestimmten Kraft förderlich
sind. Insofern bewertet er nicht nur die inhaltliche, sondern auch die
formale Heterogenität als Vorzug.
Aus der im Braunschweigischen Journal geführten Diskussion über periodische Schriften, lassen sich wesentliche Merkmale allgemeinwissenschaftlicher Periodika im ausgehenden 18. Jahrhundert ableiten:
erstens die Konzentration auf Details, einzelne empirische Beobachtungen, auf das Fragmentarische, zweitens die Disziplinen übergreifende Zusammenstellung von Beiträgen, aber auch eine Disziplinen
übergreifende Perspektive innerhalb einzelner Beiträge, drittens eine
Tendenz zur Popularisierung und Didaktik, indem Kenntnisse und Debatten auf vereinfachte und unterhaltende Weise einem breiten Publikum zugänglich werden, viertens die Verbreitung innovativer Ideen,
Initiierung von Diskussionsprozessen sowie die Darstellung verschiedener Positionen in strittigen Fragen, fünftens das Aufgreifen aktueller
Fragen, sechstens die Konstituierung wissenschaftlicher Gemeinschaften durch Zeitschriften. Der letzte Punkt ist im Hinblick auf die philanthropische Publizistik besonders signifikant, da als deren Herausgeber
in der Regel keine Einzelpersonen, sondern Gesellschaften von Pädagogen firmieren.

310

	Vgl. Niklas Luhmann: Theoriesubstitution in der Erziehungswissenschaft. Von der
Philanthropie zum Neuhumanismus, in: Ders.: Gesellschaftsstruktur und Semantik.
Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1981,
S. 105-194.
311
	Johann Adam Bergk: Die Kunst Bücher zu lesen nebst Bemerkungen über Schriften
und Schriftsteller, Jena 1799, S. 388.
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Die geringere Komplexität periodischer Schriften, die von Kritikern
als Defizit im Vergleich zu monographischen Arbeiten gewertet wird,
sowie die Kurzlebigkeit ihrer Beiträge betrachtet Campe aus einer aufklärungspädagogischen Perspektive als deren Stärke, da durch das periodische Medium ein breiteres Publikum erreicht wird und aktuelle
Fragen und unausgearbeitete Ideen diskutiert werden können. Die Frage, ob Publikationen auf gelehrte Exklusivität oder öffentliche Verbreitung bedacht sein sollten, entscheidet Campe eindeutig im Sinne der
Inklusion.312 Pädagogische Fragen im engeren Sinne werden im Braunschweigischen Journal vor allem in vereinzelten Falldarstellungen oder
Veröffentlichungen wie den ›Vätertagebüchern‹ zur Sprache gebracht.

8.	Frühe Erinnerungen als Zugang zur Kindheit

Das pädagogische Problem, dass die Relation von Angeborenem und
Erworbenem weder theoretisch noch empirisch geklärt werden kann,
sowie die Frage, wie mit diesem Problem praktisch umzugehen ist, liegt
vielen pädagogischen Debatten zugrunde. Wie gezeigt, wird die Frage
individueller Eigenheiten und Prägungen bei Rousseau systematisch
ausgeklammert, eine Option, die in der pädagogischen Praxis ausgeschlossen ist; nicht nur, weil die Ausblendung individueller Differenzen praktisch unmöglich ist, sondern auch, weil eine auf Uniformität
abzielende Erziehung unvereinbar ist mit dem Ziel, die ›Naturanlagen‹
des Einzelnen zu entwickeln. Allerdings bleibt die Berücksichtigung
der ›Anlage‹ im Prozess einer planvollen philanthropischen Erziehung
zumeist abstrakt und vage, da die subjektive Perspektive der Zöglinge,
die tendenziell als ›Medium‹ des Erziehungsprozesses gedacht werden,
kaum eine Rolle spielt. Anders verhält sich dies im Kontext der Er312

	Campe begründet diese Entscheidung ausdrücklich mit dem Argument der aufklärerischen Funktion von Zeitschriften, der Umstand, dass er ökonomisch auf seine publizistischen Projekte angewiesen ist, mag aber auch eine Rolle spielen. Rudolf Stichweh
weist darauf hin, dass der Druck des Marktes zu einer gewissen Senkung des Niveaus
führt, »da man ein hinreichend großes Publikum erreichen muß und auch mehr Autoren benötigt, die bei strikteren Niveauanforderungen von den Möglichkeiten wissenschaftlicher Publikation ausgeschlossen würden.« Rudolf Stichweh: Das Kommunikationssystem moderner Wissenschaft: Publikation und die wissenschaftliche Zeitschrift,
in: Ders.: Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740-1890, Frankfurt a.M. 1984, S. 394-441, S. 420.
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fahrungsseelenkunde, deren Ausgangspunkt die Selbstbeobachtung
ist, so dass hier autobiographische Erinnerungen in die pädagogische
Reflexion einbezogen werden – als Alternative zur Fremdbeobachtung
von Kindern und deren Verzeichnung in Tagebüchern. Kindheitserinnerungen als Methode, um Aufschlüsse über die kindliche Entwicklung zu erlangen, erscheinen daher vor allem in primär psychologisch
ausgerichteten Zeitschriften. Zwar bleibt die Kinderbeobachtung als
Instrument der pädagogischen Kontrolle bedeutsam, ihre Relevanz für
die Einsicht in die frühe Entwicklung des Kindes und zur Erschließung
seines Inneren erscheint jedoch zunehmend zweifelhaft:
Nicht einmal die sorgfältigste Beobachtung eines Kindes ist hier zulänglich, hinter das große Geheimniß der Seeleneröffnung zu kommen, weil man nicht in
das Kind hineinfahren, und zuschauen kann, wie das Innere auf das Aeußere,
und das Aeußere auf das Innere wirkt, als worauf bey dieser Sache das meiste
ankommen müßte313,

so Johann Georg Heynig 1801 in Bezug auf Preisaufgaben, die zur Beobachtung Neugeborener anregen wollen.314
Aus der Perspektive idealistischer Philosophie konstruiert Heynig eine
deutliche Trennung zwischen dem Menschen als Sinnenwesen und
seinem Bewusstsein, die alle Versuche, das vorbewusste Stadium zu
erschließen, vergeblich erscheinen lässt: Der Mensch komme »nackt
und bloß, leer und dumm auf die Welt […]. Ohne Bewußtseyn und
Selbstgefühl beginnt er, wie eine Pflanze und ein niederes Thier, seine
Existenz. Aber er beginnt diese Existenz nicht in seinen eigenen Augen, sondern bloß in den Augen Anderer«, in den ersten Lebensjahren
»steckt der Mensch ganz in seinem Körper […], er vegetirt blos«315.
313

	Johann Gottlob Heynig: Warum wissen wir wenig oder nichts von – und aus unsern
ersten Lebensjahren? In: Monatsschrift für Deutsche, Bd. 2 (1801), S. 45-80, S. 49. In
der Nachfolge des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde gibt Heynig 1796/97 eine psychologische Zeitschrift unter dem Titel Psychologisches Magazin heraus (vgl. Kap. IV, 3.6).
314
	Heynig bezieht sich auf die Preisfrage, die die Pariser Gesellschaft der Beobachter des Menschen für das Jahr 1800 ausgibt: »Durch Beobachtung eines oder mehrerer Kinder in
der Wiege, die Ordnung zu bestimmen, in welcher sich die physischen, intellektuellen
und moralischen Erkenntnis Vermögen entwickeln, und bis auf welchen Grad diese
Entwicklung durch die Einwirkung der Gegenstände, noch mehr aber der Personen,
welche das Kind umgeben, begünstigt oder verhindert wird?«
315
	Heynig, Warum wissen wir wenig, S. 46. Heynig beschreibt ironisch die Absurdität
einer wissenschaftlich inspirierten Kinderbeobachtung, indem er anmerkt, dass diese
dem Kind wahrscheinlich sogar schädlich sei, »und zwar aus dem simplen Grund,
weil ein beobachtender und denkender Mann ein zu sehr unnatürlicher und widri-
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Heynig ist davon überzeugt, dass die ersten Jahre im Leben des Menschen unzugänglich bleiben werden, und konzentriert sich daher auf
den Moment der ersten Erinnerung. Das Interesse verschiebt sich
vom Beginn des physischen Lebens auf den Einsatzpunkt der geistigen Existenz bzw. – wie es Heynig formuliert – »das Geheimniß der
Seeleneröffnung«. Heynig schließt mit seinem Beitrag unter dem Titel
Warum wissen wir wenig oder nichts von – und aus unsern ersten Lebensjahren? an die Tradition des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde an, in
dem eine Reihe von Beiträgen erschienen sind, in denen Autoren die
Beschreibung ihrer frühen Erinnerungen nutzen, um Phänomene der
kindlichen Psyche zu erklären.
Auch wenn – wie Heynig konstatiert – Beobachtungen darüber fehlen, wie das »Innere auf das Aeußere, und das Aeußere auf das Innere
wirkt«316 , gibt es verschiedene Erklärungsangebote für das Entstehen
der ersten Erinnerungen, die entweder stärker auf die Qualität der äußeren Eindrücke oder auf die innere Disposition abheben. Letztlich
bleibt aber der Übergang vom Kleinkind – das Heynig mit Bildern von
Pflanzen, Tieren und Automaten belegt – zum sich erinnernden und
seiner selbst bewussten Kind ebenso unerklärlich wie auch die anderen
Zäsuren, die die Aufklärungspädagogik konstruiert: z.B. der Übergang
von der Kindheit zur Jugend oder der vom unterworfenen Zögling zum
Erwachsenen, der nun ohne Zwang frei agieren können soll.317
Betont Rousseau die Zäsur zwischen Kindheit und Jugend, indem er
den Übergang des männlichen Kindes zum Jugendlichen als »zweite Geburt« bezeichnet,318 so setzt auch Heynig eine vergleichbar einschneidende, wenn auch deutlich frühere Zäsur, indem bei ihm der
ger Gegenstand schon für ein großes, geschweige denn für ein ganz kleines Kind ist,
als daß dadurch die rechten Sensationen bey ihm hervorgebracht werden könnten.
Das Kind würde vielleicht, wenigstens Anfangs, erschrecken, und durch die öftere
Wahrnehmung eines Mannes mit einem gespannten und ernsthaften Gesicht in eine
leidende und sonderbare Stimmung gesetzt werden, welche nothwendig auf seinen
spätern Charakter bis jetzt noch unberechnete, aber gewiß verderbliche Einflüsse äußern würde«, ebd. S. 50.
316
	Ebd. S. 49.
317
	Auch für Kant bleibt es ein ungelöstes Problem der Pädagogik, wie der Übergang vom
Zwang der Erziehung zur Freiheit und Mündigkeit zu denken ist. Vgl. Eva Geulen:
»Erziehungsakte«, in: Jürgen Fohrmann (Hg.): Rhetorik. Figuration und Performanz,
Stuttgart 2004, S. 629-652.
318
	»Das ist die zweite Geburt, von der ich sprach; hier wird der Mensch wirklich zum
Leben geboren, und nichts Menschliches bleibt ihm fremd.« Jean Jaques Rousseau:
Emil oder über die Erziehung, Paderborn 1963, S. 230.
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Beginn von Erinnerung und Bewusstsein den Anfang des eigentlichen
Lebens des Kindes markiert. Denn zunächst liegen alle Kräfte »wie
todt in ihm […]. Die Außenwelt wirkt aber beständig auf das Kind,
und bringt so allmählig eine Kraft nach der andern in Regung und
Thätigkeit. Das Kind wird von andern Dingen fast wie eine Wanduhr
aufgezogen, und in Bewegung gebracht […].«319 Ob die Entwicklung
oder das »Loßspringen der todten Vermögen« primär durch äußere
Reizung oder die Entwicklung der »Lebenskraft« im Inneren angestoßen wird, ist Heynig zufolge nicht entscheidbar.
Seine eigentliche Erklärung für die Erinnerung liegt auf einer philosophischen Ebene, deren physiologische Basis diffus bleibt: Erinnerung
entsteht durch die Fähigkeit, Unterscheidungen zu treffen bzw. Ähnlichkeit wahrzunehmen. Dies setzt die Wirkung stärkerer Eindrücke
und Sensationen voraus, die Spuren hinterlassen, und mit später empfangenen ähnlichen starken Eindrücken und Sensationen verglichen
werden:
Die letztere ungewöhnliche Sensation traf auf die Spur der vorigen, und indem
das Kind beyde wieder empfand, die eine unmittelbar, die andere mittelbar
[…]; so erinnerte es sich’s nun jenes Gegenstandes und seines Eindrucks mittelst
dieses Gegenstandes und seines Eindrucks, und machte folglich den ersten Gebrauch von seiner Bewußtseynskraft.320

Die Erklärung bleibt somit insofern zirkulär, als Operationen wie Erinnern und Vergleichen bereits Verstand bzw. Bewusstsein voraussetzen.
Heynig schließt seinen Beitrag mit autobiographischen ersten Erinnerungen. In der nun eingenommenen subjektiven, psychologischen Innenperspektive bestehen die starken Eindrücke in Erfahrungen intensiver Beschämung oder Demütigung. Ferner führt Heynig, ähnlich wie
Moritz im Anton Reiser, den Aspekt der räumlichen Distanz bzw. des
Blickes von außen auf seinen Geburtsort als Erinnerung auslösendes
Moment ein.321
319

	Heynig, Warum wissen wir wenig, S. 55.
	Ebd. S. 57.
321
	Eine seiner frühsten Erinnerungen bezieht sich auf eine Reise mit der Familie, durch
die zum ersten Mal von seinem »Geburtsplatz merklich entfernt ist« und diesen Ort
aus der Distanz betrachtet: »Als ich daher bey der Rückkehr auf der Spitze des Berges
angelangt war, und plötzlich meine Geburtsstadt […] zu Gesicht bekam, so fing ich an,
überlaut zu singen […]. Dabey hüpfte und tanzte ich, vor Freude über das Wiedersehen, meiner Welt außer mir, herum«. Ebd. S. 71.
320
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Auch in der Beschreibung von Erinnerung deuten sich somit verschiedene Beschreibungsebenen an: erstens als autobiographische
Erfahrung, zweitens als Effekt physiologischer Reizungen von einer
bestimmten Stärke, die bei ihrem wiederholten Auftreten Erinnerung
generieren, drittens als erkenntnistheoretischer Prozess. Dabei scheint
das Erinnern bereits differenzierte Verstandesoperationen vorauszusetzen, nämlich das Vergleichen und Feststellen von Ähnlichkeiten,
durch die die Wiederholung einer Wahrnehmung mit der früheren
verbunden werden kann.
Im Übergang von der Säuglingsbeobachtung zur Reflexion über frühe Erinnerungen wird die Frage nach dem Beginn der menschlichen
Entwicklung zwar zeitlich verschoben, die Erklärungsschwierigkeiten
werden dadurch jedoch nicht geringer. Die Frage nach der Bedingung
für die Bildung oder Fixierung der ersten Erinnerung, die Heynig beschäftigt, durchzieht auch die Beiträge zu diesem Thema, die im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde erscheinen. Neben Karl Philipp Moritz
verfassen Immanuel Mauchart, Karl Friedrich Pockels, Ludwig Adam
Schlichting, Ernst Gottfried Fischer und Karl Spazier solche Texte über
frühe Erinnerungen; alles Autoren, die auch als Pädagogen tätig sind.
Die ungelöste Frage des Verhältnisses von Anlage und äußerem Einfluss, die den Philanthropismus bei der Beobachtung von Neugeborenen vor unlösbare Schwierigkeiten stellt, wiederholt sich hier. Zum
einen ist es im Interesse des pädagogischen Reformprojekts, die Bedeutung äußerer Eindrücke, und damit die Bildsamkeit des Kindes und die
Relevanz der Gewöhnung zu betonen, zum anderen soll aber an der
damit schwer zu vereinbarenden Vorstellung einer unverwechselbaren
seelischen »Individualität« und eines angeborenen Talents festgehalten
werden.322 So sieht Ernst Gottfried Fischer die Ursache seiner frühen
Erinnerungen nicht in der Stärke des äußeren Eindrucks, sondern in
322

	Daher erscheint es nicht zufällig, dass viele Autoren in diesem Zusammenhang die
Frage des Genies thematisieren, das sich – so die Annahme – auch gegen verfehlte Erziehungsversuche durchsetzen wird. Auch Jean Paul kommt in seiner Erziehungslehre
immer wieder auf das Genie zu sprechen. Der Hinweis auf das Genie erfüllt hier u.a.
die Funktion, vor Zwang und Konformität in der Erziehung, die der Individualität des
Einzelnen keine Rechnung tragen, zu warnen: »Wir würden diesen Lebensgeist, diese
Individualität mehr zu achten und zu schonen wissen, träte er überall so stark vor als
im Genie! Denn hier sehen wir alle ein, welche Geisterniederlage in einem passiven
Riesenkrieg entstände, wenn z.B. Kant – Raffael – Mozart – Kato – Friedrich II. – Karl
XII. – Aristophanes – Swift – Tasso usw. in gleiche Modellier- und Quetschformen
eingezwungen würden.« Jean Paul: Levana oder Erziehungslehre, Braunschweig 1807,
S. 98.
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einer »durch innere Anlagen mehr oder weniger bestimmte[n] Richtung der Seelenthätigkeit«323.
Schlichting dagegen bezweifelt die verbreitete These einer angeborenen Neigung, er geht davon aus, dass Neigungen erst durch äußere Anlässe zufällig entstehen. Der Ursprung des Charakters läge demzufolge
in einem ersten starken Eindruck:
[D]as Kind empfand einmal ein Objekt sehr tief. Nun sind entweder viele von
den folgenden Vorstellungen gleichartig, und gesellen sich zu der Vorhergehenden – schmiegen sich an sie an; und so bestimmen sie schon den Karakter des
Kindes auf einen Punkt, daß nicht leicht heterogene Gegenstände sie aus dieser
Lage verdrängen können; an diese aufgefaßte adsociierten Ideen erinnern wir
uns nachher leicht wieder.324

In seiner Revision der drei ersten Bände des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde geht Moritz auf die Beiträge über frühe Erinnerungen ein und
insistiert auf der ursprünglichen Anlage der künstlerischen Begabung,
da diese sich – so sein Argument – andernfalls kalkuliert produzieren
ließe:
Aber so läßt der Geist der Menschen sich nicht von Menschen schaffen: er arbeitet sich selbst durch alle Hindernisse, und auch durch die Gewalt der ersten
Eindrücke mit seiner angebohren eigenthümlichen Kraft hindurch. Die Grenzen
der Pädagogik erstrecken sich wohl auf die Ausbildung, aber nicht bis auf die
Bildung der Anlagen der Seele.325

323

	Ernst Gottfried Fischer: Erinnerungen aus den ersten Jahren der Kindheit, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 2 (1783), S. 82-93, S. 92. Fischer bezieht
sich unmittelbar auf Moritz’ »Erinnerungen« aus dem ersten Stück des ersten Bandes
und bezeichnet seinen Text als »Parallele« zu dessen Erinnerungen, wobei er aber
den »merklichen Unterschied« beider Erfahrungen betont (ebd. S. 82) und damit an
Moritz’ Idee anschließt, »Erinnerungen aus den frühesten Jahren der Kindheit von
mehreren Personen« nebeneinanderzustellen. Karl Philipp Moritz: Erinnerungen aus
den frühesten Jahren der Kindheit, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1,
St. 1 (1783), S. 65-70, S. 68f.
324
	Johann Ludwig Adam Schlichting: Erinnerungen aus den ersten Jahren der Kindheit,
in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 2 (1786), S. 62-73, S. 63. Auch Spazier macht die ersten kontingenten Eindrücke verantwortlich für Neigungen, Abneigungen, Gewohnheiten und unbewusste Handlungsmotive. Vgl. Karl Spazier: Einige
Scenen aus meiner Kindheit, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 3, St. 2
(1785), S. 105-114. Dieser Text ist zuvor bereits in den Pädagogischen Unterhandlungen
erschienen.
325
	Karl Philipp Moritz: Fortsetzung der Revision der drei ersten Bände des Magazins, in:
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 3 (1786), S. 1-16, S. 14f.
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Anders als für Rousseau, der die Entwicklung eines erfundenen, in jeder Hinsicht als durchschnittlich zu denkenden Zöglings beschreibt,
auf den keine unkontrollierbaren äußeren Einflüsse einwirken, ist für
die Autoren des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde die Frage nach den
ersten Eindrücken und Erinnerungen verbunden mit kontingenten autobiographischen Erfahrungen. Daraus resultiert aber auch der Versuch, die (frühe) Kindheit nicht zu separieren, sondern durch die Erinnerung in das spätere Leben zu integrieren. In seiner Revision erklärt
Moritz, dass sich die Beschäftigung mit frühen Erinnerungen nur in
Bezug auf die Frage legitimieren ließe, welchen Einfluss
die frühesten Erinnerungen aus den Jahren der Kindheit auf unser gegenwärtiges
wirkliches Leben haben? in wie fern sie die Grundlage aller unsre [sic] folgenden
Ideen ausmachen? und in wie fern sie sich immer unmerklich unter dieselben
mischen, und ihnen eine Richtung geben, die sie sonst nicht würden genommen
haben?326

Was aufklärungspädagogische Autoren wie Campe nur metaphorisch
als Malerei in der Seele umschreiben, weil sie das Kind primär als
Objekt oder Medium der Pädagogik begreifen, wird von Moritz biographisch gewendet und in seinem psychologischen Roman subjektiv
durchgespielt.
8.1	Moritz: Frühe Erinnerungen und Anton Reiser

Zwar bieten auch andere Autoren Erklärungen für das Fehlen ganz
früher Erinnerungen – bei Heynig ist es die Vorstellung der Einförmigkeit des frühkindlichen Lebens, die Erinnerung verhindert, für Pockels
dagegen ist das Fehlen von Erinnerungen im Gegenteil durch die
Überforderung des Kindes angesichts der Flut an Reizen bedingt 327 – ,
allerdings weist nur Moritz in seiner Revision des Magazins dem Ver326

	Ebd. S. 4.
	»Doch es kommt mir immer wahrscheinlicher vor, daß die erste zu große Herbeiführe
neuer Begriffe, die durch fünf Kanäle und auf einmal mitgetheilt wurden, die Kräfte
unseres Gedächtnisses gleichsam überladen hat.« Friedrich Pockels: Ueber den Mangel unsrer Jugenderinnerungen, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 2., St. 2
(1784), S. 18-22, S. 20. Dieses Wirrwarr und die daraus resultierende Überforderung
ist jedoch laut Pockels funktional, indem daraus »das große wichtige Bedürfnis einer
Sprache« entsteht. Sprechen entsteht aus einem »inneren Seelendrang« nach Deutlichkeit, »die seiner angeborenen Kraft, Aehnlichkeiten zu bemerken, angemessen ist«,
ebd. S. 21.

327
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gessen und der Diskontinuität eine Funktion in der Naturgeschichte
des Menschen zu, nämlich als Bedingung für Individuation. In dieser Hinsicht wird auch bei Moritz eine Separation, allerdings nur der
frühen Kindheit, vollzogen.328 In seiner Begründung für die Notwendigkeit des Vergessens der frühen Kindheit rekurriert Moritz implizit
auf Überlegungen, die Kindheit mit seelischer Krankheit, Nerven- und
Geistesschwäche parallelisieren. Ebenso wie Moritz eine deutliche
Zäsur zwischen Traum und Wachen als für die seelische Gesundheit
notwendig erachtet, erscheint ihm auch eine deutliche Trennung von
den Erfahrungen der frühen Kindheit erforderlich. Sich der Idee einer vollständigen Rückerinnerung zu überlassen, erscheint in Moritz’
Perspektive ebenso bedrohlich für die Autonomie des Subjekts wie die
zu intensive Beschäftigung mit den eigenen Träumen und sollte daher
»ein bloßes Spiel«329 bleiben. Vielmehr wird das Vergessen des Anfangs von Moritz als Voraussetzung der Individuation gedacht: »Unsre Kindheit wäre dann der Lethe, aus welchem wir getrunken hätten,
um uns nicht in dem vorhergehenden und nachfolgenden Ganzen zu
verschwimmen, sondern eine individuelle, gehörig umgränzte Persönlichkeit zu haben.«330
Moritz reformuliert denselben Gedanken durch die Metaphorisierung
des individuellen menschlichen Lebens als Welle, die so lange »ein für
sich bestehendes Daseyn hat«, als sie »über die umgebende Wasserfläche emporragt«: »sobald sie sich wieder in das umgebende Ganze
verliert, ist sie mit denselben zwar größer, aber sie ist nun nicht mehr
was sie war.«331
328

	Die Entgegensetzung einer aufklärerischen Kindheitsvorstellung, die durch Separa
tion gekennzeichnet und an Rousseau orientiert ist, und einer romantischen Kindheitsvorstellung, die auf Herder zurückgeht und auf der Integration von Kindheit
basiert, ist für die Pädagogik des ausgehenden 18. Jahrhunderts nur bedingt zutreffend. Häufig finden sich Kombinationen beider Vorstellungen. »Es ergibt sich eine
Unterscheidung zwischen Konzepten, die die Kindheit vom späteren Leben radikal zu
trennen suchen und solchen, die hier einen in seiner Macht kaum zu überschätzenden
Lebensgrund sehen, der rückblickend einzuholen und zu thematisieren ist.« Sebastian
Susteck: Formen der Kindheit. Das pädagogisch-literarische Projekt Johann Karl Wezels zwischen aufklärerischer Anthropologie und moderner Kindheitsvorstellung, in:
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Bd. 36, 1 (2011),
S. 1-46, S. 21f. Vgl. dazu auch Beatrice Mall-Grob: Fiktion des Anfangs. Literarische
Kindheitsmodelle bei Jean Paul und Adalbert Stifter, Stuttgart/Weimar 1999.
329
	Moritz, Fortsetzung der Revision 4,3 (1786), S. 4.
330
	Ebd. S. 2.
331
	Ebd. S. 3.
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Und Moritz nimmt noch einen dritten Anlauf, um die Gefahr der vollständigen Rückerinnerung in paradoxer Weise zu umschreiben: Ist das
individuelle Leben ein Labyrinth, so geht es gerade nicht darum, den
Faden332 zu finden, der zum Ausgang führt, sondern Voraussetzung für
die seelische Gesundheit ist, dass »der Faden unserer Rückerinnerung
reißt«. Denn ein Mensch, der über diese Rückerinnerung verfügen
würde, »müßte eine übernatürliche Stärke der Seele besitzen, oder die
Aussicht, die sich ihm eröfnete, müßte ihn dem Wahnwitz nahe bringen, er müßte nothwendig seine isolirte Ichheit, seine Persönlichkeit
verlieren: er würde lebend aufhören, zu seyn.«333
Dort, wo die individuelle Rückerinnerung abreißt, springt auf der persönlichen Ebene »die Erzählung anderer«334 ein und auf der kollektiven Ebene »die Tradition« oder die Historie: »wir knüpfen daher den
Faden der Geschichte an, wo der Faden unsrer eignen Rückerinnerung
reißt, und leben, wie unsre eigne Existenz uns schwindet, in der Existenz der Vorwelt zurück.«335
Moritz knüpft so im Magazin an die Verwendung des Motivs des Fadens im Anton Reiser an, das auch im Roman mindestens in zweifacher
Weise erscheint: Zum einen als die Dinge verbindende und sortierende
Ordnung der Erinnerung, wenn etwa in der Vorrede zum zweiten Teil
des Romans die Wirkung des retrospektiven, aufmerksamen Blicks auf
das vergangene Leben beschrieben wird: »die abgerißnen Fäden knüpfen sich wieder an, das Untereinandergeworfene und Verwirrte ordnet
sich.«336
Zum anderen erscheint auch im Anton Reiser das Abreißen des Fadens
als Bild für die Möglichkeit, Distanz zu schaffen, als Voraussetzung
für die Wahrnehmung von Unterscheidung und Ordnung. Erst ein Ort
außerhalb der Stadt ermöglicht es Anton, sich aus der alltäglichen Verwirrung zu lösen und einen Blick auf sein vergangenes Leben zu werfen: »Um von dem Ganzen seines hiesigen Lebens ein anschauliches
332

	Das Bild von Faden und Gewebe übernimmt so eine doppelte Funktion: Für das Bewusstsein gewährleistet der ›Faden der Erinnerung‹ den Zusammenhang aller Dinge
und Kontinuität, sobald die Erinnerung aber die Grenzen des eigenen Bewusstseins
überschreiten würde, wäre im Gegenteil die Einheit und Autonomie des Individuums
bedroht.
333
Moritz, Fortsetzung der Revision 4,3 (1786), S. 4.
334
	Ebd. S. 12.
335
	Ebd. S. 2.
336
	Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. Sämtliche Werke. Kritische und kommentierte
Ausgabe, Bd. 1, Tübingen 2006, S. 106.
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Bild zu haben, war es nötig, daß gleichsam alle die Fäden abgeschnitten wurden, die seine Aufmerksamkeit immer an das Momentane, Alltägliche und Zerstückte desselben hefteten.«337
Beiden Verwendungsweisen gemeinsam ist die Intention, dem Verschwimmen im Ganzen das Prinzip der Unterscheidung und Ordnung
entgegenzusetzen. Es ist Moritz zufolge »die große Kunst des Eintheilens und Ordnens, des Vergleichens und Unterscheidens, worauf die
ganze Glückseligkeit des vernünftigen Menschen beruht«338 , wie er in
seiner Kinderlogik schreibt. Aufklärung, Erziehung, die Überwindung
von ›Wahnwitz‹, aber auch das Entstehen des ersten Bewusstseins können gleichermaßen nur durch Unterscheidungsfähigkeit gelingen.
Die im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde formulierte Anforderung, dass
die Beschäftigung mit frühen Erinnerungen nur im Hinblick auf deren
spätere Folgen zu rechtfertigen sei, wird von Moritz exemplarisch im
Anton Reiser umgesetzt. Moritz gelingt in der Fiktion die Verbindung
von psychologisch-pädagogischer Analyse mit dem Blick in das Innere
des Zöglings, um den sich die Pädagogik vergeblich bemüht und der
allein Aufschluss über die nachträgliche Wirkung früher Erfahrungen
geben kann.
Die Beschreibung der frühen Prägung durch Pädagogen des Philanthropismus verbleibt dagegen auf einer metaphorischen Ebene, die
vage an physiologische Vorstellungen von Nervenreizungen angelehnt
ist und das Kind zunächst als durch äußere Eindrücke ›gestimmtes‹
Instrument – oder gemaltes Bild – auffasst. Allerdings ist die metaphorische Übertragung bei Campe insofern gebrochen, als die seelische
Stimmung anders als die eines Instruments irreversibel erscheint und
somit das Programm der gestaltenden Erziehung in Frage steht:
Durch die ersten Empfindungen, die ein Kind erfährt, erhalten seine Empfindungswerkzeuge, die Nerven, den Ton, auf den sie nachher immer gestimmt
bleiben: und in der Seele selbst legen eben diese Empfindungen die unaustilgba337

	Ebd. S. 82. Der ordnenden Funktion von Orten misst Moritz für die Vorstellungswelt
des Kindes eine zentrale Funktion zu. Diese weist noch wenig Stabilität auf, wodurch
auch die unzulängliche Trennung von Wachen und Träumen erklärt wird: »In der
Kindheit ist es insbesondre nöthig, daß alle übrigen Ideen sich an die Ideen des Orts
anschließen, weil sie gleichsam in sich noch zu wenig Konsistenz haben, und sich an
sich selber noch nicht festhalten können. Es fällt daher auch wirklich in der Kindheit
oft schwer, das Wachen vom Träumen zu unterscheiden.« Ebd. S. 80.
338
	Karl Philipp Moritz: Kleine practische Kinderlogik, welche auch zum Theil für Lehrer
und Denker geschrieben ist, Wien 1815, S. 9.
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re Grundfarbe an, welche unsern nachherigen Vorstelllungen und Empfindungen die ihnen eigenthümliche Schattirung geben.339

Moritz überträgt diese Vorstellung einer musikalischen Gestimmtheit
bzw. Verstimmtheit dagegen mit einer ähnlichen Bildlichkeit auf eine
subjektive, lebensgeschichtlich individualisierte Ebene, ohne sich dabei der die Autonomie bedrohenden Rückerinnerung zu überlassen:
»Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm und sein aufdämmernder Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen« der
Eltern.
Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so trat er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen. Diese ersten Eindrücke sind nie in
seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden und haben sie oft zu einem
Sammelplatz schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen konnte.340

Moritz kombiniert die biographische Beschreibung, die eng mit der
Perspektive der Figur verbunden ist, ohne jedoch in deren Erinnerungen aufzugehen, mit der Perspektive des Psychologen und Pädagogen.
Die Darstellung wahrt jedoch auch Distanz zur Position des Erziehers,
indem die biographische Erfahrung der Figur explizit eingesetzt wird,
um die Perspektive der Pädagogik zu relativieren: »Vielleicht enthält
auch diese Darstellung manche nicht ganz unnütze Winke für Lehrer und Erzieher, woher sie Veranlassung nehmen könnten, in der
Behandlung mancher ihrer Zöglinge behutsamer und in ihrem Urteil
über dieselben gerechter und billiger zu sein!« 341
Der Philanthropismus beschränkt sich in der Regel auf eine Außenperspektive auf den Zögling, wobei ein ständig reflektiertes ungelöstes
Problem bleibt, wie das Innere des Kindes zugänglich werden kann.
Moritz gelingt es in seinem psychologischen Roman, die biographische
Kindheitsdarstellung mit der Perspektive des Psychologen bzw. Päda339

	Campe, Ueber die früheste Bildung, S. 26. Der um 1800 gängige Begriff der »Nervenstimmung« verweist auf die Verbindung des Konzepts der Nerven mit musikalischen
Metaphern. Vgl. auch Caroline Welsh: Nerven-Saiten-Stimmung. Zum Wandel einer
Denkfigur zwischen Musik und Wissenschaft 1750 bis 1850, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 31, 2 (2008), S. 113-129. Die Metapher der musikalischen Stimmung
ist auch ein leitendes Motiv in Johann Christian Reils Rhapsodieen über die Anwendung
der psychischen Curmethoden auf Geisteszerrüttung.
340
	Moritz, Anton Reiser, S. 15.
341
	Ebd. S. 202. Mit diesem Kommentar endet die Vorrede zum dritten Teil des Romans.
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gogen zu verbinden. Insofern besteht ein Abstand zwischen Erzähler
und Figur, der aber nicht identisch ist mit der Distanz im pädagogischen Diskurs, für den der Zögling letztlich fremd und unzugänglich
bleibt.342

342

	Insofern als Rousseaus Erziehungsroman versucht, die kindliche Entwicklung unter
Ausschluss spezifischer biographischer Erfahrungen zu beschreiben, bleibt der Zögling abstrakt, denn die »Zufälle«, »Vorfälle«, »Zustände«, »kleinscheinenden Umstände«, »die das Leben ausmachen und auf die Gemütsbeschaffenheit eines Menschen
den stärksten Einfluß haben« (Moritz, Anton Reiser, S. 125) werden hier ausgeschaltet.
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III	Grundlagen der empirischen Psychologie

Die Erfahrungsseelenkunde, Seelenkunde oder empirische Psychologie,1 die sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entwickelt und
deren Entstehung und Verbreitung mit dem Magazin zur Erfahrungsselenkunde (1783-1793) eng verbunden ist, rekurriert auf unterschiedliche Diskurse und Wissensbereiche, ohne sich schon als eigenständige
Disziplin etablieren zu können. Im Folgenden sollen daher zunächst
wissens-, kultur- und literaturhistorische Faktoren skizziert werden, die
die Entwicklung der Erfahrungsseelenkunde sowie die Entstehung der
psychologischen Falldarstellung und deren Ausformungen beeinflusst
haben.
Der Begriff der ›empirischen Psychologie‹, die man auch als ›anthropologische Psychologie‹ bezeichnen könnte, entsteht in Abgrenzung
zur ›rationalen Psychologie‹ im Sinne von Leibniz oder Wolff, d.h. es
handelt sich um eine Psychologie, die sich auf Gegenstände möglicher
Erfahrung beschränkt und den Menschen im Sinne der Anthropologie
als psycho-physische Einheit in den Blick nimmt. Eine entscheidende
Konsequenz, die aus dem Erfahrungsbezug der Seelenkunde resultiert,
ist deren Einordnung als im zeitgenössischen Sinne des Begriffs ›historisches‹ Wissensgebiet und nicht als Teil der Metaphysik.
Neben diesem philosophisch basalen Rekurs auf Erfahrungswissen lässt sich der Erfahrungsbegriff der Psychologie folgendermaßen
präzisieren: ›Erfahrung‹ wird in der Deutschen Encyclopädie von 1783,
nach einer grundlegenden Unterscheidung von psychologischer und
physikalischer Erfahrung, definiert als »diejenige Erkenntnis, die wir
erhalten, indem wir auf unsre Empfindungen acht geben«2 . Die Quelle
der psychologischen Erfahrung ist »innerliche Empfindung […] oder
Bewustseyn, Gefühl dessen, was in unsrer Seele vorgehet«3. Als zweite
Unterscheidung wird die Differenz von »observatio«, hier übersetzt mit
»Bemerkung« oder »Beobachtung«, und »experimentum« bzw. Versuch
1

	Die Begriffe werden im Folgenden – dem Diskurs des ausgehenden 18. Jahrhunderts
entsprechend – synonym verwandt.
2
	Lemma »Erfahrung«, in: Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines Real-Wörterbuch
aller Künste und Wissenschaften von einer Gesellschaft Gelehrten, 8. Bd. Ei – Erz.,
Frankfurt a.M. 1783, S. 726-731, S. 726.
3
	Ebda.
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eingeführt.4 Auf der Ebene der »observatio« wird weiter unterschieden
zwischen einer »gewöhnlichen« und einer »künstlichen« Variante, die
sich als spezialisierte Form der Beobachtung dadurch auszeichnet, dass
»sie einen hohen Grad der Aufmerksamkeit erfordert, der durch Uebungen erhalten, oder durch vorausgesetzte Kenntnis erweckt, oder
durch den Gebrauch künftiger Werkzeuge unterstützt wird«5. Mit dem
Hinweis auf die »innerliche Empfindung« und die Beobachtung, die
durch Übung zu erlernen ist, sind zwei wesentliche Aspekte der empirischen Psychologie benannt; der Hinweis auf das eigene Gefühl
verweist außerdem auf eine entscheidende Differenz zwischen der
Psychologie und der philanthropischen Pädagogik, die primär auf
Fremdbeobachtung rekurriert.
Mit dieser Differenz zur Pädagogik ist auch eine Verschiebung der
Darstellungsformen verbunden, denn für die empirische Psychologie
ist die Frage, wie sich innere Vorgänge und seelische Antriebe repräsentieren lassen, von entscheidender Bedeutung. Dies verbindet sie mit
zeitgenössischen Diskursen der Geschichtsschreibung und Literaturtheorie, die ebenfalls Möglichkeiten ausloten, Geschichten psychologisch zu erzählen. Diese Relation von Psychologie, Geschichtsschreibung und Romanpoetik soll zunächst skizziert werden.
In einem zweiten Schritt soll die Beziehung der Erfahrungsseelenkunde zur medizinischen Tradition aufgegriffen werden. Methodische
Überlegungen im Diskurs der empirischen Psychologie sind wesentlich durch die medizinische Krankengeschichte, die Semiotik sowie
die Adaption des medizinischen Begriffs der ›Krisis‹ beeinflusst, der es
erlaubt, medizinische Zeichen narrativ in einer zeitlichen Abfolge zu
einem Ereignis zu verbinden.
Daher ist danach zu fragen, in welcher Weise der semiotische Diskurs
der Medizin die Erfahrungsseelenkunde und deren Programmatik im
Einzelnen geprägt hat. Im Wesentlichen lassen sich die verschiedenen Tendenzen des psychologischen Diskurses im letzten Drittel des
18. Jahrhunderts danach sortieren, ob der empirischen Psychologie
eine stärkere Nähe zur (praktischen) Philosophie oder zur Medizin zu4

	Ebda. Zur Differenz von Erfahrung und Experiment vgl. Carsten Zelle: Experimentalseelenlehre und Erfahrungsseelenkunde. Zur Unterscheidung von Erfahrung, Beobachtung und Experiment bei Johann Gottlob Krüger und Karl Philipp Moritz, in:
»Vernünftige Ärzte«. Hallesche Psychomediziner und die Anfänge der Anthropologie
in der deutschsprachigen Frühaufklärung, Tübingen 2001, S. 173-185.
5
	Lemma »Erfahrung«, Deutsche Encyclopädie, S. 726.
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geschrieben wird und wie sie die Relation von Physiologie und Psychologie konzeptualisieren.
Ferner ist für die empirische Psychologie und ihre Semantik die Auseinandersetzung mit subjekt-, wahrnehmungs- und erkenntnistheoretischen philosophischen Traditionen entscheidend. So wirken sich Veränderungen der philosophischen Konzeptualisierung von Wahrnehmung
und Einbildung unmittelbar auf den psychologischen Diskurs aus.
Diese sollen jedoch nur insofern berücksichtigt werden, als sie unmittelbar für die Reflexion und Darstellung von psychologischen Fällen
relevant sind, zumal bereits einschlägige Monographien zur Rolle der
Einbildungskraft im ausgehenden 18. Jahrhundert vorliegen.6 Für die
psychologische und auch die kriminalpsychologische Diskussion wird
vor allem die Rezeption des auf Leibniz zurückgehenden Begriffs der
»dunklen Vorstellungen« entscheidend sein. Vor allem Johann Georg
Sulzers Überlegungen zum Begriff der »dunklen Vorstellungen« sind
für den psychologischen Diskurs entscheidend, da hiermit erstmals in
besonderer Weise unbewusste psychische Vorgänge adressiert werden,
so dass der Begriff für die Konzeptualisierung von Traum- und Wahnzuständen, aber auch für das Verständnis von Unzurechnungsfähigkeit
im Kontext der Kriminalpsychologie zentral wird.
Eine Besonderheit des psychologischen Diskurses – im Unterschied
zur Fallreflexion in pädagogischen, medizinischen oder juristischen
Kontexten – besteht in der zentralen Stellung der Selbstbeobachtung,
die als bevorzugte Quelle der Erkenntnis seelischer Prozesse bewertet
wird und insofern entscheidend die Programmatik der empirischen
Psychologie prägt. Nicht nur medizinische Reflexionen über Methoden
der Observation leiten die psychologische (Selbst)Beobachtung an,
sondern auch pietistische und empfindsame Traditionen, die bei der
Rekonstruktion der psychologischen Methodologie zu berücksichtigen
sind. In Bezug auf exemplarische Falldarstellungen wird anschließend
herauszuarbeiten sein, inwiefern die Programmatik in der Beschreibung individueller Fälle tatsächlich umgesetzt werden kann.
Dass die psychologische Falldarstellung nicht nur medizinische Traditionen aufgreift, sondern diese durch die Integration von Selbstbe6

	Vgl. etwa Gabriele Dürbeck: Einbildungskraft und Aufklärung. Perspektiven der Philosophie, Anthropologie und Ästhetik um 1750, Tübingen 1998; Ursula Geitner: Kritik
der Einbildungskraft (poetologisch / pathologisch), in: Helmut J. Schneider u.a. (Hg.):
Bildersturm und Bilderflut um 1800. Zur schwierigen Anschaulichkeit der Moderne,
Bielefeld 2001, S. 307-332.
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obachtung transformiert, soll exemplarisch anhand von Marcus Herz’
Beschreibung seiner eigenen Krankheit analysiert werden, die im ersten Band des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde publiziert wird; neu
ist auch, dass das medizinische Modell der ›Krisis‹ hier in den Bereich
der Psychologie übertragen wird. Herz hat auch selbst psychische Heilverfahren in seinem Versuch über den Schwindel entwickelt und in seiner
Fallbeschreibung über Karl Philipp Moriz die Anwendung psychischer
›Kurmethoden‹ exemplarisch im Detail beschrieben.
Herz’ Beitrag zur Entstehung des Genres der psychologischen Fall
darstellung ist deshalb besonders instruktiv, weil er sowohl mit medizinischen Fällen als auch durch Überlegungen zu psychischen Heilmitteln sowie Reflexionen zu ästhetischen Fragen in Erscheinung getreten
ist und somit drei Wissensgebiete zueinander in Beziehung setzt, die
für die Genese psychologischer Falldarstellungen entscheidend sind.
Im Vergleich von medizinischen Fallbeschreibungen und psychologischer Falldarstellung wird auch zu fragen sein, welche Veränderungen bzw. Differenzen der Narrationsformen zu beobachten sind und
inwiefern literarische und speziell autobiographische Schreibweisen
die psychologische Falldarstellung beeinflussen.7 Falldarstellungen der
Seelenkunde werden nicht nur durch unterschiedliche literarische Traditionen und Genres beeinflusst, sondern im Kontext der empirischen
Psychologie wird ausgewählten literarischen Texten auch der Status
von Fallbeispielen zugeschrieben. Nachgezeichnet werden soll, wie die
Relation von faktualen und fiktionalen Fällen diskutiert wird; diese
Diskussion gibt zugleich Aufschluss darüber, wie Fälle narrativ konstruiert werden.
Nach der Analyse der programmatischen Grundlagen der Erfahrungsseelenkunde sollen in einem zweiten Teil psychologische Periodika des
ausgehenden 18. Jahrhunderts in den Blick genommen werden sowie
deren Reflexion und Darstellung von Fällen. Dabei werden verschiedene psychologische Periodika in die Analyse einbezogen, Ausgangspunkt ist jedoch das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, weil es nicht
nur diejenige Zeitschrift ist, die im Vergleich zu anderen kontinuierlich über einen relativ langen Zeitraum erscheint mit einer Vielfalt an
Beitragstypen vieler unterschiedlicher Autoren, sondern vor allem,
7

	Zur Funktion von Individualität und Selbstbeobachtung in der Autobiographik und
im Tagebuch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vgl. Birgit Nübel: Autobiographische Kommunikationsmedien um 1800. Studien zu Rousseau, Wieland, Herder
und Moritz, Tübingen 1994.
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weil sich alle folgenden psychologischen Periodika bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts in irgendeiner Form auf das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde beziehen.
Anhand des Magazins soll zunächst gezeigt werden, wie die medienspezifische Ordnung und Kommunikation der Zeitschrift die Konstruk
tion, Sammlung, Serienbildung, Rekursivität und Diskussion von Fällen formt.
Programmatisch ist die Rezeption des Magazins besonders auf zwei
Ebenen von Interesse: Zum einen wird im Rekurs auf das Magazin
das Verhältnis von Fallsammlung und Systematisierung thematisiert,
zum anderen werden einzelne Fälle aufgegriffen, wiederabgedruckt,
als Beispiele verwendet oder kommentiert. Konzentriert sich das Magazin selbst noch vorwiegend auf Originalbeobachtungen, so setzt im
Anschluss eine Entwicklung ein, die in der Forschung zum Magazin
zur Erfahrungsseelenkunde unter dem Stichwort »Literarisierung« 8 firmiert, d.h. Fälle werden wiederabgedruckt, als Beispiele verwendet,
durch ähnliche Fälle ergänzt, kommentiert etc. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, nicht nur die verschiedenen Darstellungsformen von
Fällen in den Blick zu nehmen, sondern auch die intertextuellen Relationen, die durch die Rezeption von Fällen produziert werden.
Neben dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde werden vor allem
Maucharts Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften (1792ff) und Wagners Beyträge zur philosophischen
Anthropologie und den damit verwandten Wissenschaften (1794, 1796) sowie
Schmids Psychologisches Magazin (1796-1798) berücksichtigt. Im Fokus
der Analyse steht die Frage, welche unterschiedlichen Formen der Falldarstellung oder auch Fallreihung entwickelt werden und in welchem
Verhältnis diese zum Konzept des jeweiligen Zeitschriftenprojekts und
seiner programmatischen Ausrichtung stehen. Ein kurzer Blick auf die
von Hoffbauer und Reil herausgegebenen Beyträge zur Beförderung der
Kurmethoden auf psychischem Wege (1808, 1812) bildet den Abschluss dieser Reihe, insofern als die Herausgeber auch noch im Jahr 1808 auf
das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde rekurrieren, die Zeitschrift aber
zugleich den Übergang markiert von der Erfahrungsseelenkunde zu
dezidiert psychiatrischen Konzepten.

8

	Der missverständliche Begriff der »Literarisierung« verweist in diesem Kontext einfach auf Formen der Intertextualität und Weiterverarbeitung.
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1.

Psychologische Geschichtsschreibung

Die Frage, wie sich ›Erfahrungen‹ und psychische Zusammenhänge
darstellen lassen, ist im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht nur Gegenstand der Erfahrungsseelenkunde, sondern ebenso der Geschichtsschreibung und der Literatur(theorie). Sowohl die Autobiographik als
auch die Romanpoetik, die Dramatik und die frühe Kriminalerzählung sind mit der Repräsentation innerer Vorgänge und seelischer Motivierung befasst.
Disziplinär ist die Psychologie Ende des 18. Jahrhunderts zwar der Philosophie zugeordnet, die empirische Psychologie wird aber zugleich
aufgrund ihres Erfahrungsbezugs als historische Wissenschaft verstanden. In der Deutschen Encyclopädie aus dem Jahr 1790 wird unter dem
Stichwort »Historische Wissenschaften« an erster Stelle die Seelenkunde genannt:
Historische Wissenschaften, sind alle und jede, in welchen Dinge beschrieben
oder erzählt werden, die uns vermittelst der Aufmerksamkeit auf die Empfindung bekannt werden können (s. Historie). Daher ist z. E. die sogenannte empirische Seelenlehre eine historische Wissenschaft, weil darinn Erfahrungen und
Beobachtungen von der Seele vorgetragen werden, zu welcher derjenige, der sie
machte, nichts weiter als Aufmerksamkeit auf die Empfindung bedurfte: so wie
wir, in dem Fall, daß wir diese Erfahrungen auch nicht selbst anstellen könnten,
ebenfalls weiter nichts als diese Aufmerksamkeit bedürfen, um seine Erzählung
zu fassen, vorausgesetzt, daß wir seine Sprache verstehen.9

›Historie‹, die der Artikel anschließend in die Historie verschiedenster
Wissensgebiete differenziert, ist zunächst einmal die Beschreibung von
auf Erfahrung basierendem Wissen, das der Philosophie entgegengesetzt wird. Die Seelenlehre als Untergattung der Geschichte besteht
demnach aus Erzählungen über Erfahrungen und Beobachtungen der
Seele, die in der Lektüre intersubjektiv nachvollzogen werden können.
Wie beschrieben, ist ein konstitutives Element der Konstruktion und
Diskussion von Falldarstellungen die Reflexion auf die eigenen Bedingungen: Fragen der Fallbeobachtung, ihrer Aufzeichnung, ihrer
Funktion, des Verhältnisses von Individuellem und Allgemeinem,
Detailfülle und Abstraktion bezeichnen eine Ebene, die im Diskurs
9

	Lemma »Historische Wissenschaften«, in: Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines
Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften, Bd. 15, Heil-Holz, Frankfurt am
Mayn 1790, S. 678.
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der empirischen Psychologie explizit oder implizit immer mitläuft. In
der Verhandlung von Darstellungsformen wird zum einen auf historiographische Diskurse und Textsorten rekurriert, zum anderen auf
unterschiedliche Ebenen und Formen literarischer Repräsentation.
Die Reflexion darüber, wie Geschichte(n) in der Weise konstruiert
werden können, dass sie die »Triebfedern« des Geschehens aufdecken,
bestimmt gleichermaßen die zeitgenössische Romanpoetik wie die von
dieser nicht zu trennende Theorie der »pragmatischen Geschichtsschreibung«10, aber auch die Reflexion der Erfahrungsseelenkunde
über die Möglichkeit psychologischer Falldarstellungen. Diese Konstellation soll hier zunächst einleitend beschrieben werden, da sie für
die Darstellung und Reflexion von Fällen in seelenkundlichen Zeitschriften konstitutiv erscheint.
1.1	Romantheorie und psychologische Kausalität

Die Beschreibung des Romans entwickelt (nicht nur) Blanckenburg
im Verhältnis zur antiken »Epopee« bzw. zum »Heldengedicht«. Die
Differenzen lassen sich nach Blanckenburg »aus dem Unterschiede
herleiten, der sich zwischen den Sitten und Einrichtungen der damaligen, und der jetzigen Welt findet«11. Die historischen Unterschiede
werden als Grund dafür angeführt, dass eine Orientierung an antiken
Vorbildern und der Aristotelischen Poetik nur bei einer veränderten
10

	Zum Programm der »pragmatischen Geschichtsschreibung« vgl. Daniel Fulda: Wissenschaft aus Kunst. Die Entstehung der modernen deutschen Geschichtsschreibung
(1760-1860), Berlin/New York 1996.
Romanpoetik und historiographische Reflexion stehen schon insofern in engster Beziehung zueinander, als beide der rhetorischen Tradition verpflichtet sind und vor der
Ausdifferenzierung der Geschichte als eigenständiger Disziplin ab 1800 dem Bereich
der »schönen Wissenschaften« zugeordnet werden. Das Verhältnis von Psychologie
und Autobiographie sowie Romantheorie und Historiographie soll hier aber nicht
noch einmal rekonstruiert, sondern nur im Hinblick auf die Verbindung zur empirischen Psychologie und die Reflexion und Darstellung psychologischer Fälle punktuell und exemplarisch in die Überlegungen einbezogen werden. Vgl. auch: Joachim
Scharloth: Evidenz und Wahrscheinlichkeit. Wahlverwandtschaften zwischen Romanpoetik und Historik in der Spätaufklärung, in: Daniel Fulda/Serena Tschopp (Hg.):
Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Aufklärung
bis zur Gegenwart, Berlin/New York 2002, S. 247-275.
11
	Christian Friedrich von Blanckenburg: Versuch über den Roman, Leipzig/Liegnitz
1774, Vorbericht o.S. Zitate aus dem Text werden im Folgenden in nachgestellten
Klammern unter Angabe des Kürzels Bl und der Seitenzahl im Fließtext nachgewiesen.
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Wahl der Stoffe produktiv sein könne: Eine Parallele zwischen antiker Epopee und Roman kann nach Blanckenburg nur in der »Theilnehmung für das« bestehen, »was den Menschen eigentlich angeht«.
Aufgrund der historischen Differenzen verschiebt sich Blanckenburg
zufolge der Stoff der Dichtung vom Öffentlichen ins Private: Gegenstand des »Heldengedichts« sind »öffentliche Thaten und Begebenheiten, das ist, Handlungen des Bürgers«, dagegen »beschäftigt sich der
Roman mit den Handlungen und Empfindungen des Menschen« (Bl
17). Auch wenn Blanckenburg diesen Prätext nicht benennt, rekurriert
die von ihm aufgerufene Differenz von »Bürger« und »Mensch« auf
Rousseaus Schriften und den auf diese bezogenen aufklärungspädagogischen Diskurs.
Aus der These, dass für die Antike eine Einheit von »Mensch« und
»Bürger« anzunehmen ist, in der Gegenwart beide Positionen aber
durch einen Widerstreit gekennzeichnet sind, zieht Blanckenburg die
Schlussfolgerung, dass der Roman »die nackte Menschheit«, »das Seyn
des Menschen«, den »innere[n] Zustand« (Bl 186) zum Gegenstand
habe; der »Dichter«, der »uns den Menschen zeigt, und kennen, und es
uns selbst werden lehrt«, dabei aber »so national ist, als es die Griechischen Dichter für ihr Volk waren« (Bl, Vorbericht o.S.).
Im zweiten Teil des Versuchs über den Roman, der »von der Verbindung
und dem Ganzen eines Romans« handelt, erläutert Blanckenburg die
Frage, auf welche Weise der Dichter das »Seyn des Menschen«, d.h.
sein Inneres, zur Darstellung bringen kann: Um die Menschen »empfinden und handeln« zu sehen, ist es nicht hinreichend, »das Aeußere
der geschehenen Dinge zu sehen« (Bl 259), sondern entscheidend ist
»die Einwirkung auf ihre Geistes- und Gemüthsverfassung« (Bl 260):
Bey den, auf uns wirkenden Ursachen, vermöge deren ein gewisser Gemüthszustand so und auf diese Art erfolgt, kommt es nicht allein auf die, auf uns wirkende
Ursache an, sondern auch auf den damaligen Zustand unsrer Gemüthsfassung,
und auf tausend Kleinigkeiten mehr, die alle zusammen kommen müssen, wenn
eine gewisse Wirkung erfolgen soll. Die ganze vereinte und in einander geflossene Summe unsrer Ideen und Empfindungen; – der Zustand unsers Körpers,
Krankheit oder Gesundheit, Gesellschaft und Wetter und viele namenlose, dem
Ansehn nach sehr unbedeutende Dinge können diesen Gemüthszustand mehr
oder weniger günstig gestimmt haben, so daß der Ton erfolgt oder nicht. (Bl 261)

Damit steht im Zentrum der Romanpoetik genau die Fragestellung, die
Ausgangspunkt der empirischen Psychologie und ihrer Fallbeobach212
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tungen ist: Die Erkundung der Ursachen und des Verlaufs psychischer
Prozesse, die beeinflusst werden von einer Vielzahl unscheinbarer Umstände. In der Psychologie ist jedoch weitestgehend ungeklärt, wie diese Ursachen zuverlässig entdeckt und dargestellt werden können.
Da der Dichter eine Welt beschreibt, »die er geordnet hat«, ist er dagegen in der Lage, »das ganze innre Seyn der handelnden Personen,
mit all’ den sie in Bewegung setzenden Ursachen« (Bl 265) darzustellen: »Der Dichter zeigt uns diese Wirkungen an all’ den Aeußerungen
dieser verschiedenen Personen […] und wir sehn diese Aeußerungen
so ganz eigenthümlich erfolgen, daß nach dem, diesen Personen gegebenem Charakter nur gerade dies, und nichts anders erfolgen konnte.«
(Bl 265f.)
Der Dichter ist somit imstande, Ursachen und Wirkungen psychischer
Vorgänge aufzuzeigen. Im Unterschied dazu befindet sich der psychologische Beobachter – wie die Reflexionen zur Semiotik und psychologischen Methodik zeigen werden – in der Situation, dass er aus den
Wirkungen die Ursachen nur indirekt ableitet und der von ihm erschlossene Kausalnexus bestenfalls Wahrscheinlichkeit beanspruchen
kann. Wie etwa die Diskussion über Fälle von Melancholie belegt, ist
es oftmals jedoch nur möglich, die Wirkungen bzw. äußeren Zeichen
zu dokumentieren. Auch Blanckenburg reflektiert diese Differenz von
»Dichtung« und Beobachtungen im »wirkliche[n] Leben«:
Wenn wir in der wirklichen Welt nicht jedesmal alle die Ursache, die eine Begebenheit vielmehr so, als anders hervorbringen, begreifen und beobachten können: so geschieht dies, weil die Summe der wirkenden Ursachen zu sehr groß
und mannichfaltig; das Ganze zu sehr in einander geflochten ist, als daß wir sie
darinn zu entdecken vermögen. (Bl 263)

Dieser Befund entspricht fast im Wortlaut der Problematisierung und
Begrenzung von pädagogischer und psychologischer Beobachtung,
wie sie Wezel in seinem Beitrag »Über die Erziehungsgeschichten« in
den Pädagogischen Unterhandlungen formuliert hat (vgl. Kap. II, 3). Zwar
erfordert auch die Produktion eines Romans psychologische Kenntnisse bzw. »einen aufmerksamen Beobachter der menschlichen Natur, einen tiefen Kenner des menschlichen Herzens«, im »Werk des Dichters«
als »Nachahmung der großen Welt« können wir jedoch »anschauend«
»mehr sehen [...], als wir in der großen Welt selbst, unserer Schwachheit
wegen, zu sehen vermögen« (Bl 194).

213

Duewell_04 K3_mj.indd 213

03.12.19 08:58

Die Literatur vermag demnach die Zusammenhänge zur Darstellung
zu bringen, denen sich der psychologische Beobachter in der Kon
struktion von Fallbeschreibungen immer nur annähern kann, indem
er eine wahrscheinliche Kausalität präsentiert und die Reflexion über
diese Ungewissheit in die Darstellung miteinbezieht. Allerdings ist die
Umsetzung des Konzepts der kausalen Entwicklung aller Begebenheiten auch literarisch nicht unproblematisch, insofern als sich die Kette
von Ursachen theoretisch endlos fortsetzen ließe.
Karl Philipp Moritz’ »psychologischer Roman« Anton Reiser bildet
zweifellos den Höhepunkt der Engführung von Erfahrungsseelenkunde und Romanpoetik bzw. -produktion. Diese Wechselwirkung und
Überschneidung bis zur Ununterscheidbarkeit von empirischer Psychologie und Literatur manifestiert sich nicht zuletzt im Abdruck von
Teilen des Romans im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde und in Moritz’
Feststellung, dass der Anton Reiser die präziseste Fallbeobachtung biete,
die ihm bekannt sei.
Moritz’ kurze programmatische Vorrede zum Roman enthält zentrale
Stichworte des psychologischen und semiotischen Diskurses über Fallbeobachtungen: »Dieser psychologische Roman könnte auch allenfalls
eine Biographie genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils
aus dem wirklichen Leben genommen sind.«12 Moritz betont den Erfahrungsbezug, die Relevanz der Aufzeichnung »anfänglich klein und
unbedeutend« scheinender »Umstände« sowie die Intention, die »innere Geschichte des Menschen« zu schildern. Abschließend unterstreicht
er die Relevanz seines Romans in »pädagogischer Rücksicht«, die nicht
etwa darin bestehe, die Vervollkommnung eines Charakters darzustellen, sondern in der psychologischen Wirkung, »den Blick der Seele in
sich selber [zu] schärfen« bzw. »die Aufmerksamkeit des Menschen
mehr auf den Menschen zu heften und ihm sein individuelles Dasein
wichtiger zu machen.«13
Deutlich wird, dass – trotz der beiden gemeinsamen psychologischen
Stoßrichtung14 – durch den pädagogischen Anspruch Blanckenburgs
ein anderer Akzent gesetzt wird als bei Moritz: Blanckenburg orien12

	Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. Sämtliche Werke. Kritische und kommentierte
Ausgabe, Bd. 1, Tübingen 2006, S. 10.
13
	Ebd.
14
	Zur Verbindung von Anton Reiser und Blanckenburgs Romanpoetik vgl. u.a. Volker
Dörr: »Reminiscenzien«. Goethe und Karl Philipp Moritz in intertextuellen Lektüren,
Würzburg 1999, S. 49ff.
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tiert sich noch an der Vorstellung, die Vervollkommung oder »Vollendung« eines Charakters zu zeigen, wogegen Moritz die Einübung in
eine psychologische Sichtweise – »den Blick der Seele in sich selber«15
– hervorhebt. Zwar betont auch Blanckenburg, dass der Nutzen, den
die Dichtung mit sich bringt, allein darin bestehen könne, dass sie »das
Innre des Menschen aufklärt, und ihn sich selber kennen lehrt« (Bl
356), zugleich diene die Darstellung des Inneren aber auch der moralischen Vervollkommnung, indem »wir an andern lernen können, wie
wir uns selbst, und wie wir andre, unsre Kinder, Schüler, Untergebene
ausbilden sollen« (Bl 357).
Geschichte des Agathon
Das wichtigste Beispiel eines gelungenen deutschen Romans ist für
Blanckenburg bekanntlich Christoph Martin Wielands Geschichte des
Agathon. Wieland selbst reflektiert in seinem Roman das Verhältnis von
Geschichtsschreibung und Dichtung sowie die innere Entwicklung seines Helden und dessen Triebfedern. Dabei wird vor allem der Einbildungskraft als einem Einflussfaktor für das Handeln der Charaktere
Beachtung geschenkt, aber auch der Einbildungskraft des Produzierenden, der sich vor ›Erhitzung‹ und Begeisterung zu hüten habe.16
Der Bezug zu Wielands Roman ist jedoch nicht nur hinsichtlich der Reflexion über die Kausalität psychischer Prozesse sowie die enge Relation von Psychologie bzw. Anthropologie, Romanpoetik bzw. -produktion und Geschichtsschreibung instruktiv, sondern auch im Hinblick
auf die Kriterien für die Selektion psychologischer Materialien im seelenkundlichen Diskurs. Einerseits wird im Rahmen der empirischen
Psychologie die Forderung betont, dass die Materialien auf Erfahrung
basieren, andererseits werden aber fiktionale Texte selbstverständlich
als Beispiele herangezogen; aus dieser Spannung resultiert eine kontinuierliche Reflexion über die Legitimität psychologischer Beispiele.
In der Weise, wie Wieland das Verhältnis von »Geschichtschreibung«
und »Erdichtung« in der Geschichte des Agathon reflektiert, liefert er implizit auch eine Erklärung bzw. Rechtfertigung für die Verwendung
literarischer Beispiele als psychologischer Materialien. Wieland grenzt
seine »Geschichte« zunächst ab von einem verbreiteten Begriff des
15

	Moritz, Anton Reiser, S. 10.
	Christoph Martin Wieland: Geschichte des Agathon, hg. v. Klaus Manger, Berlin
2010, S. 160.

16
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»Romans«17 als Darstellung des »Wunderbaren«18 , dem sich die Autoren von »Liebesgeschichten, Ritterbücher[n] und Romanen«19 verpflichtet hätten. Einher gehe dieses zumeist mit einer unangemessenen
»Verschönerung«20 der Charaktere.
Demgegenüber definiert Wieland seine »Geschichte« als Historie in
dem Sinne, dass sie der Erfahrung bzw. den Gesetzen der Natur entspreche. Im Unterschied zur politischen Geschichtsschreibung sind
demnach für die Geschichtsschreibung des Dichters nicht die archivalisch verbürgten Lebensdaten entscheidend, sondern
daß alles mit dem Lauf der Welt übereinstimme, daß die Charakter nicht willkürlich […], sondern aus dem unerschöpflichen Vorrat der Natur selbst hergenommen; in der Entwicklung derselben so wohl die innere als die relative Möglichkeit, die Beschaffenheit des menschlichen Herzens, die Natur einer jeden
Leidenschaft, mit allen den besondern Farben und Schattierungen […] aufs genaueste beibehalten 21,

so dass alles, »so wie es erzählt wird, hätte geschehen können«. Die
»Hauptabsicht« der Geschichte sei es, »mit einem Charakter […] in
einem manchfaltigen Licht, und von allen seinen Seiten bekannt zu
machen«22 , und zwar als »Bild eines wirklichen Menschen«, d.h. nicht
völlig tugendhaften Menschen, »in welchem viele ihr eigenes erkennen
sollten«23.
Der Autor versteht sich insofern als »Geschichtsschreiber«, als er sich
verpflichtet sieht, »jeden Gegenstand so groß oder so klein, so schön
oder so häßlich, wie er ihn würklich findet, abzumalen; die Würkungen so anzugeben, wie sie vermöge der unveränderlichen Gesetze der
Natur aus ihren Ursachen herfließen.«24 Aus der Orientierung an der
17

	Der »Roman« wird bei Adelung bestimmt als »im weitesten Verstande, eine jede erdichtete, wunderbare Geschichte […]. Im engsten Verstande ist der Roman eine wunderbare, oder mit Verwirrungen durchwebte Liebesgeschichte; welche Verwirrungen,
oder Wunderbares, einen Roman in allen Bedeutungen sowohl von einer Erzählung,
als auch von einer andern erdichteten Geschichte unterscheiden.« Lemma »Roman«,
in: Johann Christoph Adelung: Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen
Wörterbuches der hochdeutschen Mundart, Bd. 3, Leipzig 1777, Sp. 1475.
18
	Wieland, Geschichte, S. 159.
19
	Ebd. S. 161.
20
	Ebd. S. 159.
21
	Ebd. S. 11.
22
	Ebd. S. 12.
23
	Ebd. S. 13.
24
	Ebd. S. 159.
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»Natur« folgt, dass »der Held unserer Geschichte […] weniger ein Held,
aber destomehr ein Mensch, und also desto geschickter sei, uns durch
seine Erfahrungen, und selbst durch seine Fehler zu belehren«25.
Diese Forderung, nicht idealisierte Menschen, sondern ›wirkliche‹ darzustellen, und die Annahme, dass gerade die Fehler und Verirrungen
geeignet sind, zur Kenntnis des Menschen beizutragen, gehört nicht
nur zu den Prämissen des spätaufklärerischen Romans sowie der Kriminalpoetik, sondern auch zu denen der Erfahrungsseelenkunde.
In der der zweiten Fassung der Geschichte des Agathon hinzugefügten
Einleitung zum ersten Teils des Romans »Über das Historische im
Agathon« verweist Wieland zwar auf die Quellen (u.a. Plutarch, Euripides und Platon) und historisch verbürgten Anteile seiner »Geschichte«, diese werden aber durch »Erdichtungen« verändert und erweitert.
Die Funktion der »Erdichtung« besteht demnach vor allem in einer
präzisierenden Veranschaulichung: sie diene dazu, »die historischen
Begebenheiten näher zu bestimmen und völliger auszumalen, indem
man diejenigen Umstände und Ereignisse hinzu dichtete, welche am
geschicktesten schienen, sowohl die Hauptperson der Geschichte, als
den bekannten Charakter der vorbenannten historischen Personen«26
zu beleuchten. Veranschaulichende Fiktionen gelten demnach nicht als
Verfälschung der Quellen, sondern sind wesentlich für die Einsicht in
die psychische Natur der Figuren.
Das Ganze eines Werks entsteht Blanckenburg zufolge, indem jede
»Begebenheit« auf den Gemütszustand der »handelnden Person« einwirkt und diesen formt, so dass der Zusammenhang des Werks durch
die Kette der Wirkungen auf die Person gebildet wird:
Es ist nämlich sehr natürlich, daß wenn die erstere Begebenheit wieder als Ursache der zweytern im Werk erscheinen soll, sie auf die handelnde Person zurückwirken müsse, weil ohne diese Person alle fernere Wirkungen aufhören müßten.
Die Begebenheiten erhalten nur ihr Daseyn, ihre Möglichkeit durch die handelnden Personen […]. Mit einem Wort, jeder Eindruck, jede Begebenheit muß
Spuren zurück lassen, die wir an dem Eindruck, den die folgende Begebenheit
macht, erkennen. (Bl 318f.)

25

	Ebd. S. 163.
	Ebd. S. 584. Das Verhältnis von historischer Quelle und deren Erweiterung durch
Erdichtungen im Roman weist deutliche Parallelen auf zu Jolles Konzeptualisierung
des Verhältnisses von Kasus und Novelle, letztere entsteht Jolles zufolge durch veranschaulichende Ausschmückung eines Kasus.

26
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Am Beispiel des Agathon zeige sich diese Verkettung von Wirkungen etwa darin, dass die Erziehung Agathons ihn »zu einem geistigen
Schwärmer machen« musste. Darin besteht die »innere Verbindung«
der Begebenheiten. In diesem Sinne interpretiert Blanckenburg auch
die Aristotelischen Begriffe der Notwendigkeit und der Wahrscheinlichkeit: Wendungen der Handlung sind notwendig, wenn sie aus den
Eigenschaften der Personen resultieren, »wenn zufolge des eigenthümlichen Charakters und der ganzen jetzigen Lage der Person, nichts andres erfolgen könne« (Bl 340). Bei allen zentralen Geschehnissen wird
diese Art der Notwendigkeit gefordert: »Bey den wichtigen und entscheidenden Vorfällen verlangen wir schlechterdings mehr zur Rechtfertigung dessen, was geschieht, als Wahrscheinlichkeit« (Bl 342). Als
Beispiel dient hier u.a. Agathons Entscheidung, Danae zu verlassen:
»Erstlich wars die Denkungsart und der Charakter des Agathon, der
ihn aus dem Hause der Danae ziehen mußte, so bald er alles erfuhr,
was sie war« (Bl 343).
Durch das Kriterium der psychologischen Verkettung grenzt Blanckenburg das psychologische vom moralischen Erzählen ab: Moralische
Reflexionen in einem Roman seien nur zu legitimieren, wenn sie, wie
die Reflexionen des Agathon, durch seinen Charakter motiviert seien:
»Er ist so gebildet, daß er denken muß und kann; […] Seine ganzen
moralischen Betrachtungen schränken sich darauf ein, sich selbst sein
innres Seyn aufzuklären und Rechenschaft davon zu geben« (Bl 407f.).
Der Erzähler in Wielands Agathon unterbricht die Handlung in der
Tat kontinuierlich sowohl durch eigene Reflexionen, aber auch durch
Passagen der Selbstreflexion und des Selbstgesprächs des Helden, die
in besonderer Weise die seelischen Wirkungen der Ereignisse veranschaulichen sollen. Solche psychologisch begründeten Narrationsformen der Erzählerreflexion und Selbstreflexion der Figuren werden als
Zusammenspiel von psychologischer Reflexion, Selbstbeobachtung
und autodiegetischen Zitaten in Falldarstellungen der Seelenkunde
aufgegriffen.
1.2	Handlung, Gespräch und Erzählung

So wie Blanckenburg die für die Poetik relevanten Begriffe der ›Wahrscheinlichkeit‹ und ›Notwendigkeit‹ aufgreift und auf die psychische
Entwicklung des Charakters bezieht, so rekurriert auch Johann Jakob
218
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Engel in seinen Überlegungen zur Romantheorie auf Aristoteles’ Poetik, modifiziert sie aber in für die Psychologie charakteristischer Weise,
indem er den Begriff der ›Handlung‹ vornehmlich auf innere Vorgänge
bezieht. Im Hinblick auf die Konzeption psychologischer Falldarstellungen wird die Vorstellung einer ›inneren Handlung‹ vor allem für
den kriminalpsychologischen Diskurs um 1800 von entscheidender
Bedeutung sein. Unter der Prämisse, dass die Zurechnung eines Verbrechens Freiheit des Willens voraussetzt, ist die Rekonstruktion der
›inneren Handlung‹ der Maßstab, an dem die Zurechnung einer Tat
gemessen wird. Engel betont, dass Handlung nicht mit physischer Bewegung zu verwechseln sei, sondern der Begriff innere Vorgänge wie
Gedanken und Leidenschaften umfasst. Erst diese inneren Prozesse
sind demzufolge Handlung im eigentlichen Sinne:
Der eigentliche Schauplatz aller Handlung ist die denkende und empfindende
Seele und die körperlichen Veränderungen gehören nur in so ferne mit in die
Reihe, als sie durch die Seele bewirkt werden, die Seele ausdrücken, in der Seele,
als Zeichen von Absichten und Bewegungen einer andern Seele, Begriffe und
Entschlüsse hervorbringen, oder irgend einen andern zur Handlung gehörigen
Eindruck auf sie machen.27

Zwei Unterscheidungen sind für Engels Überlegungen zentral: die Differenz von Beschreiben und Erzählen sowie die der beiden Darstellungsmodi Erzählung und Gespräch. Eine Erzählung bzw. eine »eigentliche« und das heißt »pragmatische« Erzählung besteht demnach
aus einer »zusammenhängenden Reihe innerer und äußerer Zustände«, die deren Ursachen angibt, eine Beschreibung bzw. beschreibende
»unpragmatische« Erzählung dagegen liefert nur »eine Folge bloßer
Begebenheiten«28: erstere stellt dar, wie etwas »geworden ist«, letztere
nur, wie etwas »geschehen« ist.29
Pragmatisches Erzählen besteht in einer »Kette mehrerer von einander
abhangender aus einander sich entwickelnder Glieder, wovon das letzte ohne alle vorhergehenden, und jedes in der Reihe ohne seine vorhergehenden, entweder gar nicht seyn würde, oder doch nicht so, wie

27

	Johann Jakob Engel: Über Handlung, Gespräch und Erzählung, in: Neue Bibliothek
der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, Bd. 16, St. 1, Leipzig 1774, S. 177256, S. 201.
28
	Ebd. S. 186.
29
	Ebda.
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es jetzt ist.«30 Dies gilt zwar sowohl für die Darstellung der physischen
Welt als auch für die der »innern Veränderungen der Seele«31, da die
Seele von sich selbst aber genauere und unmittelbarere Kenntnis hat
als von der Außenwelt, die sie nur in groben Zügen wahrnimmt, könne
das »Werden« und »Entstehen« eigentlich nur von seelischen Dingen
gezeigt werden.32 Allerdings ist laut Engel das »Gespräch« – d.h. alle
Formen wörtlicher Rede im Dialog, Monolog, Selbstgespräch – weitaus geeigneter Seelisches darzustellen als die Erzählung. Denn diese
bezieht sich auf Vergangenes, sie kann daher nie ein so genaues und
vollständiges Bild vom Zustand der Seele liefern wie das Gespräch: »Es
ist unglaublich, wie sehr sich die Seele den Worten einzudrücken, wie
sie die Rede gleichsam zu ihrem Spiegel zu machen weiß, worin sich
ihre jedesmalige Gestalt bis auf die feinsten und delikatesten Züge darstellt.«33 Dies geschieht weniger durch den Inhalt, als durch die »Bildung des Ausdrucks«:
Die feine Auswahl der Worte, die zwischen sie eingestreuten Partikeln, die oft in
den Gesinnungen der Seele so unendlich viel bestimmen, die Inversionen der
Rede, das was gesagt, und das was verschwiegen wird, die Verbindungen, die
gemacht, und die nicht gemacht werden, das plötzliche Abbrechen eines Gedankens, der mannichfaltige richtige Gebrauch der Figuren, der Fall, der Klang, der
ganze Zusammenbau der Periode.34

Dementsprechend empfiehlt Engel dem Erzähler, in entscheidenden Situationen auf das »Gespräch« auszuweichen: »Der Erzehler gehe also,
nach der Vorschrift des Aristoteles und dem Beyspiele Homers, sobald
es auf Schilderung der Seele ankömmt, ins Dramatische über.«35 Dieser Empfehlung folgt beispielsweise Wieland, indem er zur Darstellung
der »inneren Vorgänge« des Agathon wiederholt »Selbstgespräche«
einfügt.36 In ähnlicher Weise verwendet Schiller dieses Mittel zur Darstellung der inneren Vorgänge seines Verbrechers aus Infamie.
30

	Ebd. S. 189.
	Ebd. S. 184.
32
	Ebd. S. 190.
33
	Ebd. S. 233.
34
	Ebd. S. 234.
35
	Ebd. S. 239.
36
	In einer ironischen Anspielung auf die Differenz von Faktizität und Fiktionalität plausibilisiert der Erzähler in der Geschichte des Agathon die Einfügung eines Selbstgesprächs
durch den Hinweis, dass dieses auf einem Tagebuch des Agathon basiere, wovon er
»eine Abschrift erhalten. Dieser Umstand macht begreiflich, wie der Geschichtsschrei31

220

Duewell_04 K3_mj.indd 220

03.12.19 08:58

Engels These, dass die Seele nur unmittelbare Kenntnis von sich
selbst und nicht von der Außenwelt hat und am deutlichsten in der
Selbstaussage zum Ausdruck kommt, steht in exakter Entsprechung
zu den Prämissen der Erfahrungsseelenkunde. Zum einen zeigt sich
dies in der Relevanz, die die empirische Psychologie der Selbstbeobachtung beimisst, zum anderen in der Verwendung autodiegetischer
Texte, wie Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und Autobiographien als
Quellen psychologischer Forschung sowie in der Forderung und Praxis, in Falldarstellungen Aussagen von Patienten, Angeklagten oder
Zöglingen in wörtlicher Rede zu integrieren. Auch Engels These, dass
sich in sprachlichen Eigenheiten die charakterliche Individualität der
Seele spiegelt, ist leitend für die Erfahrungsseelenkunde, etwa in den
Beiträgen zur »Sprache in psychologischer Rücksicht«37 im Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde oder bei der Analyse der Sprechweise zur psychologischen Charakterisierung von Zöglingen.
1.3	Romantheorie und »pragmatische Geschichtsschreibung«

Engels Bestimmung des pragmatischen Erzählens als »eine näher zusammengebrachte Reihe von Veränderungen, wo uns immer die eine
schrittweise zur andern führt«38 , ist identisch mit derjenigen der pragmatischen Geschichtsschreibung, etwa bei Johann Gottlieb Gatterer,
für den individuelle Handlungsmotive als ›Triebfedern‹ historischer
Ereignisse von entscheidender Bedeutung sind. Es ist vielfach darauf
hingewiesen worden, dass die psychologisch geprägte Romantheorie
– vor allem bei Blanckenburg und Engel – und die pragmatische Geschichtstheorie der Aufklärung mit denselben Fragen der Darstellung
von Kausalität und Zusammenhang befasst sind.39
ber habe wissen können, was Agathon bei dieser und andern Gelegenheiten mit sich
selbst gesprochen; und schützet uns gegen die Einwürfe, die man gegen die Selbstgespräche machen kann, worin die Geschichtsschreiber den Poeten so gerne nachzuahmen pflegen, ohne sich, wie sie, auf die Eingebung der Musen berufen zu können.«
Wieland, Geschichte, S. 38.
37
	Vornehmlich von Moritz, vereinzelt aber auch von Pockels, Maimon, Schlichting und
Bauer.
38
	Engel, Über Handlung, S. 189.
39
	Hinsichtlich der parallelen Entwicklung in der Geschichtsschreibung und der Dichtung zeigt zuerst Voßkamp, dass nicht von einer Übernahme geschichtstheoretischer
Annahmen durch die Romantheorie gesprochen werden kann, sondern von einer
parallelen Entwicklung und wechselseitigen Beeinflussung auszugehen ist. So sei z.B.
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Besonders in zwei Hinsichten ist die gemeinsame Problemstellung
der pragmatischen Romantheorie und der pragmatischen Geschichtsschreibung für die Entwicklung der psychologischen Falldarstellung
von Interesse: Einerseits ist auch für die empirische Psychologie die
Frage nach den Ursachen und Darstellungsmöglichkeiten psychologischer Entwicklung bzw. Abweichungen zentral, andererseits steht sowohl für die Geschichtsschreibung als auch für die Psychologie das
Verhältnis von Einzelnem bzw. Besonderem und dem Ganzen eines
Systems im Fokus. Der Bezug der Kasuistik zur Geschichtsschreibung
ist aber auch deshalb immer schon zentral, weil vor allem die juristische Falldarstellung traditionell mit der ›Erzählung des Verlaufs einer
Sache‹ bzw. den species facti 40 beginnt.
Die Frage nach dem Verhältnis der einzelnen ›Fakta‹ zur systematischen Ordnung des Ganzen, die im Magazin selbst und in Diskussionen
über den Stellenwert des Magazins für die Seelenkunde immer wieder
anklingt, steht auch im Zentrum der zeitgenössischen Debatten über
die Bedingungen einer pragmatischen Geschichtsschreibung. Die Argumente, die – zumeist in kritischer Sicht auf das Magazin – gegen die
reine Sammlung von Daten vorgebracht werden, entsprechen präzise
der Diskussion über die Geschichtsschreibung: Nicht bereits aus der
Ansammlung von Fakten resultiere eine Geschichte, die Aufgabe des
Geschichtsschreibers bestehe vielmehr in der Stiftung von kausallogischen Zusammenhängen, so die Vertreter einer pragmatischen Geschichtsschreibung, wie etwa Schlözer oder Gatterer.
Gatterer zufolge besteht genau im Fehlen von Zusammenhang und
Ordnung das Problem der zeitgenössischen Geschichtsschreibung,
die von ihm durch Quantität und chronologische Addition von Begebenheiten charakterisiert wird. Gatterer beschreibt die neueren historischen Darstellungen als »eine unüberschaubare Masse von lauter
das Darstellungspostulat der »anschaulichen Vergegenwärtigung«, das u.a. Johann
Christoph Gatterer vertritt, nicht ohne die Dramentheorie denkbar, vgl. Wilhelm
Voßkamp: Romantheorie in Deutschland von Opitz bis Friedrich von Blanckenburg,
Stuttgart 1973, S. 189f. Johann Christoph Gatterer selbst verweist auf die Nähe von
Historie und Dichtkunst und ihre nur allmähliche Ausdifferenzierung aus einer ursprünglichen Einheit, vgl. Johann Christoph Gatterer: Vom historischen Plan, und der
darauf sich gründenden Zusammenfügung der Erzählung, in: Allgemeine historische
Bibliothek, hg. v. Johann Christoph Gatterer, Bd. 1 (1767), S. 15-89, S. 21.
40
	Vgl. Joachim Hruschka: Die species facti und der Zirkel bei der Konstitution des
Rechtsfalles in der Methodenlehre des 18. Jahrhunderts, in: Jan Schröder (Hg.): Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik – Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Stuttgart 2001, S. 203-214.

222

Duewell_04 K3_mj.indd 222

03.12.19 08:58

hinter einander gestelten Specialhistorien«. Durch diese Anhäufung
entstehe keine »Universalhistorie«, sondern »vielmehr ein historisches
Archiv, oder auch allenfalls eine historische Bibliothek, in welcher alle
Bände gleichförmig zugeschnitten sind«41.
Aufgabe des Geschichtsschreibers sei aber vielmehr, »die Veranlassungen und Ursachen einer merkwürdigen Begebenheit aufzusuchen,
und das ganze System von Ursachen und Wirkungen, von Mitteln und
Absichten, so verwirrt auch alles im Anfange durch und neben einander zu laufen scheint, aufs möglichste entwickelt darzustellen«42 . Diese
entwickelte Darstellung weicht in der Regel deutlich von der chronologischen ab.
Eine Schwierigkeit der Geschichtsschreibung wie auch der (psychologischen) Falldarstellung bleibt jedoch das Auffinden von Ursachen:
»Aber wie findet man die Ursachen der Begebenheiten, die bey jedem
Systeme den Anfang der Erzählung machen müssen?«43 Eine zuverlässige Antwort findet sich nur für den Fall, dass der Geschichtsschreiber
selbst Teil des Prozesses ist, wie etwa Thukydides. Wie bereits in der
medizinischen Semiotik wird zum einen auf das Genie als Voraussetzung der Einsicht in kausale Zusammenhänge verwiesen, zum anderen
auf die Einübung systematischen, d.h. auf kausale Zusammenhänge
bezogenen, Denkens durch die Beobachtung seines eigenen Lebens,
die auf der Basis der Annahme einer Analogie von privater und politischer Geschichte auf die Aufgabe systematischer Geschichtsschreibung vorbereiten soll.
Eine Selektion der historischen Erzählung ergibt sich durch die Beschränkung auf »merkwürdige Begebenheiten«, für die allerdings kein
Selektionskriterium angegeben wird:
er darf also auch nur die Triebfedern und Wirkungen merkwürdiger Begebenheiten aufsuchen. Wie viele tausend Triebfedern und Folgen muß er also wegen
seiner eingeschränkten Seelenkräfte, wie viele andere tausend derselben wegen
der wesentlichen Pflicht seines Amts verschweigen! Er kann so immer nur einen
Theil, und bisweilen gar nichts von dem System der Begebenheiten ins Licht
setzen, und oft muß er rathen. Um dieser Ursache willen nennen wir bald einige
Begebenheiten zufällige, und bald scheint es uns, als wenn grosse Erfolge aus
unproportionirlich kleinen Ursachen entstanden wären.44
41

	Gatterer, Vom historischen Plan, S. 64.
	Ebd. S. 80
43
	Ebd. S. 83.
44
	Ebd. S. 86.
42
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Dieser Effekt entsteht durch die Tatsache, dass jeweils eine »ganze Kette von Ursachen vorhanden ist, an welcher die erzählte nur ein Glied
ausmacht«45. Die systematische Darstellung krankt somit zwangsläufig
an der Schwierigkeit, dass nie alle Ursachen und oft auch nicht die
entscheidenden angegeben werden können. Diese Begrenzung der
Geschichtsschreibung lässt sich nicht umgehen, lediglich die Verzeichnung aller kleinen Umstände erscheint möglich – eine vergleichbare
Verzeichnung aller Details wird sich auch das Programm der Erfahrungsseelenkunde im Anschluss an die medizinische Semiotik vornehmen.
Ich will also nicht haben, daß ein Geschichtsschreiber alle kleinen Ursachen, die
ihm bekant worden sind, übergehen solle: Nein! Er soll meinem Bedünken nach
alles aufsuchen, was zur Hervorbringung eines wichtigen Vorfalles nur irgend
etwas beygetragen hat; es wird ihm, seiner Mühe ungeachtet, dennoch manche
Ursache, ja manche Reihe von Veranlassungen und Ursachen unbekannt bleiben, und er wird selten den Leser bis zu einem sehr hohen Grad der Begreiflichkeit eines Erfolgs bringen können.46

So lautet das eher ernüchternde Fazit Gatterers bezüglich der Möglichkeiten der Geschichtsschreibung. Ein ähnlich desillusionierendes Fazit
steht am Ende von Wezels Anleitung zum Verfassen von »Erziehungsgeschichten«, bei denen eben dieselben Schwierigkeiten benannt werden, die Gatterer im Hinblick auf die politische Geschichte anführt.

2.	Empirische Psychologie als neues Wissensgebiet

Zwar wird sich die Psychologie als Wissenschaft erst in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts institutionalisieren, mit der Entstehung
der Erfahrungsseelenkunde bzw. empirischen Psychologie im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts und der Fokussierung der Anthropologie
auf die Kenntnis des Menschen haben jedoch psychologische Fragen
Konjunktur und sind ein wichtiges Thema der zeitgenössischen Publizistik, aber auch der Lehre an deutschen Universitäten. Paul Ziche
hat nachgewiesen, dass am Ende des 18. Jahrhunderts Lehrveranstaltungen zu Themen der empirischen Psychologie und Anthropologie
45

	Ebd. S. 86f.
	Ebd. S. 87.

46
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weit verbreitet sind und auf großes Interesse stoßen.47 Dennoch hat
sich die Psychologie noch nicht als eigene Disziplin etabliert,48 sondern
wird in verschiedenen Wissensbereichen behandelt. Ziche wählt die
Bezeichnung »Fachgebiet« für die empirische Psychologie, der Status
einer Disziplin könne ihr noch nicht zugeschrieben werden, u.a. fehle die nach Stichwehs Definition wesentliche »disziplinenspezifische
Karrierestruktur«49. Es ließe sich ergänzen, dass außerdem weder ver
bindliches Lehrbuchwissen noch anerkannte Forschungsmethoden
verfügbar sind. Zeitgenössisch wird zwar bereits der Begriff ›Disciplin‹
verwandt, allerdings in einem unspezifischeren Sinne als in der wissenssoziologische Definition des 20. Jahrhunderts. Eine institutionelle
Etablierung impliziert der Begriff um 1800 noch nicht.50
Psychologische Veranstaltungen an Universitäten wenden sich vor allem an Philosophen, Mediziner, Pädagogen, Theologen und Juristen.
Die Psychologie übernimmt dabei verschiedene Funktionen: »als Propädeutik für die Philosophie oder für die Wissenschaften insgesamt,
aber eben auch als spezialisiertes, an innovative Entwicklungen in der
Philosophie oder Medizin angeschlossenes und diese Neuentwicklungen reflektierendes Spezialgebiet.«51 Vertreten sind unter den Lehrenden zwischen Mitte der 1780er Jahre und dem Beginn des 19. Jahrhunderts prominente Wissenschaftler, die zu Themen der Seelenkunde
47

	Vgl. Paul Ziche: Anthropologie und Psychologie als Wissenschaften, in: Georg Eckardt/Matthias John/Temilo van Zantwijk/Paul Ziche: Anthropologie und empirische
Psychologie um 1800, Köln/Weimar/Wien 2001, S. 73-109. Die Untersuchung bezieht
sich auf den Zeitraum von ca. 1785 bis 1805.
48
	Stichweh nennt folgende fünf Merkmale: »Zur Identifizierung und Charakterisierung
einer ›Disziplin‹ verweisen wir typischerweise: 1) auf einen hinreichend homogenen
Kommunikationszusammenhang von Forschern – eine ›scientific community‹; 2) auf
einen Korpus wissenschaftlichen Wissens, der in Lehrbüchern repräsentiert ist […];
3) eine Mehrzahl je gegenwärtig problematischer Fragestellungen; 4) einen ›set‹ von
Forschungsmethoden und paradigmatischen Problemlösungen; 5) eine disziplinenspezifische Karrierestruktur und institutionalisierte Sozialisationsprozesse, die der Selektion und ›Indoktrination‹ des Nachwuchses dienen«. Rudolf Stichweh: Wissenschaft,
Universität, Professionen. Soziologische Analysen, Neuaufl., Bielefeld 2013, S. 17.
49
	Ziche, Anthropologie, S. 78.
50
	Vgl. zur Diskussion, ob die Psychologie schon um 1800 als ›Disziplin‹ bezeichnet werden kann: Fernando Vidal: The sciences of the soul. The early modern origins of
psychology, Chicago 2011.
51
	Ebd. S. 80. Matthias John hat darauf hingewiesen, dass die Psychologie als Grundlagenwissenschaft auch systematisch von Bedeutung war, da die Wissensgebiete nach
den menschlichen Vermögen angeordnet wurden. Vgl. Matthias John: »Empirische
Psychologie« im System der Wissenschaften um 1800, in: Psychologie und Geschichte,
10/3-4 (2002), S. 166-177.
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publizieren, wie z.B. Justus Christian Hennings, Carl Christian Erhard
Schmid, Ludwig Heinrich Jakob, Gebhard Ehrenreich Maaß, Johann
Christian Gottlieb Schaumann, Johann Christoph Hoffbauer und
Friedrich Karl Forberg.
In ihrer Funktion als fächerübergreifendes Propädeutikum nimmt die
empirische Psychologie einerseits einen popularphilosophischen und
vorwissenschaftlichen Charakter an,52 wogegen sie andererseits auch
für philosophische Spezialfragen, vor allem im Kontext der Kantrezeption, in Anspruch genommen wird. Darüber hinaus ist sie als angewandte Psychologie etwa im Kontext der frühen Kriminalpsychologie
auch in praktische Kontexte eingebunden. Psychologische Themen
werden vor allem an der medizinischen und der philosophischen Fakultät angeboten; in der Philosophie sind dabei die Grenzen zwischen
praktischer Philosophie und Psychologie fließend, »über Begriffe wie
den der Lebensklugheit oder der Affekte sind beide Bereiche eng verklammert«53. Aber auch die theologische Fakultät bietet Veranstaltungen im Bereich der empirischen Psychologie und Anthropologie an.54
Aus der ungeklärten Stellung des Fachgebiets resultiert im akademischen Kontext eine kontinuierliche Reflexion über den wissenschaftlichen Status und die Zuordnung der empirischen Psychologie.
Zumindest im Hinblick auf die angewandte Psychologie besteht ferner
eine enge Beziehung von Psychologie und Recht, indem von Anfang
an Kriminalfälle und Gerichtsgutachten als besonders instruktives
Material für psychologische Reflexionen gelten, zumal aufgrund der
kasuistischen Tradition der Jurisprudenz umfangreiches Fallmaterial
zur Verfügung steht. Im Gegenzug wird wiederum die juristische Diskussion im ausgehenden 18. Jahrhundert durch die Erfahrungsseelenkunde beeinflusst, indem nicht mehr die Umstände der Tat, sondern
die Person des Täters sowie seine Lebensumstände und Motive in den
Fokus rücken. Ein Blick in juristische Gutachten über psychologisch
»merkwürdige Rechtsfälle« belegt, dass psychologische Publikationen
unmittelbar rezipiert werden, so finden sich etwa Verweise auf das

52

	Vgl. Ziche, Anthropologie, S. 85f.
	Ebd. S. 88.
54
	In der Praxis sind Theologen in ihrer seelsorgerischen oder pädagogischen Arbeit
vielfach mit psychologischen Fragen befasst, ein Beispiel liefert z.B. die Tätigkeit von
Immanuel David Mauchart. Auch die Autoren seines Allgemeinen Repertorium sind zu
einem Großteil Theologen.
53
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Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Maucharts Repertorium für empirische
Psychologie oder auf Texte von Marcus Herz.
Das allgemeine Interesse an der empirischen Psychologie entsteht nicht
zuletzt durch die öffentliche Aufmerksamkeit für die Unterbringung
und Behandlung von psychisch Kranken in ›Irrenanstalten‹. So werden in den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts zahlreiche
Berichte über Irrenhausbesuche publiziert, beispielsweise veröffentlicht Mauchart im Allgemeinen Repertorium für empirische Psychologie einen Beitrag über seinen Besuch bei einer Kranken im »Siechenhaus« in
Nürtingen,55 Michael Wagner beschließt seine deutsche Übersetzung
von Pinels Traité médico-philosophique sur l’aliénation mit einem Bericht
über einen Irrenhausbesuch und Pockels beschreibt seine Beobachtungen im »Zellischen Zucht- und Irrhause«56 , um nur wenige Beispiele zu
nennen.57
Bereits einige Zeit vor der Verbreitung psychologischer Vorlesungen
an den Universitäten, aber auch parallel zu dieser Entwicklung und
in enger Verbindung mit ihr, entstehen auf der Basis des breiten öffentlichen Interesses an psychologischen Themen verschiedene allgemeinwissenschaftliche und populäre Zeitschriftenprojekte, die sich auf
Fragen der empirischen Psychologie und Anthropologie konzentrieren
– schon der Blick auf die Zeitschriftentitel und deren Variationen belegt, dass diese beiden Begriffe weitgehend synonym verwandt werden.
Dabei wird das Spektrum der Themen im Vergleich zur universitären
Entwicklung stärker auf praktische Bereiche und soziale Fragen verschoben bzw. ausgeweitet, darüber hinaus richten sich psychologische
Zeitschriften an eine breitere Öffentlichkeit und der Kreis der Autoren
umfasst nicht nur Gelehrte, sondern auch interessierte Laien. Es entwickelt sich in diesem Kontext eine Vielfalt an unterschiedlich akzentuierten Periodika von populären, unterhaltenden Zeitschriften bis hin
zu medizinischen oder philosophischen Zeitschriften, die sich primär
an ein gelehrtes Publikum richten.

55

	Immanuel David Mauchart: Verstand in der Raserey, in: Allgemeines Repertorium
für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 4 (1798), S. 81-100.
56
	Karl Friedrich Pockels: Meine Beobachtungen im Zellischen Zucht- und Irrhause, in:
Denkwürdigkeiten zur Bereicherung der Erfahrungsseelenlehre und Charakterkunde.
Ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte, Halle 1794, S. 148-175.
57
	Vgl. Anke Bennholdt-Thomsen/Alfred Guzzoni: Der Irrenhausbesuch. Ein Topos in
der Literatur um 1800, in: Aurora 42 (1982), S. 82-110.
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Die empirische Psychologie zeichnet sich demnach von Anfang an
durch eine Vielzahl an Bezügen zu unterschiedlichen Fachgebieten
aus. Texte der Erfahrungsseelenkunde stehen zudem genetisch in einer
engen Beziehung zu pietistischen Formen der Selbsterforschung sowie
der literarischen (Auto)Biographik, so dass neben Falldarstellungen
selbstreflexive, autodiegetische Texte, wie sie vor allem im Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde stark vertreten sind, zu den wichtigsten Materialien der empirischen Psychologie zählen.
Die Gründung von psychologischen bzw. anthropologischen Zeitschriften und die Publikation psychologischer Falldarstellungen sind
jedoch nicht nur dem allgemeinen Interesse und der propädeutischen
Funkt ion der Psychologie geschuldet, sondern sie schaffen erst die Voraussetzung, um psychologische Fälle in großer Zahl zu sammeln, zirkulieren zu lassen, an sie rekursiv anzuknüpfen durch Bildung bzw.
Fortsetzung von Fallreihen, Diskussion oder auch erste Systematisierungsversuche.
2.1	Relation von Psychologie und Physiologie

Prämisse der Anthropologie und empirischen Psychologie ist die Annahme des commercium mentis et corporis und die Frage danach, wie die
Wechselwirkung beider zu denken ist, aber in der Weise, dass Psychologie und Physiologie selbstständige Wissensgebiete bleiben. Dementsprechend sind auf der einen Seite die pietistisch und philosophisch
inspirierte Selbstbeobachtung und auf der anderen Seite die medizinische Falldarstellung die zentralen Quellen der Erfahrungsseelenkunde.
Die Annahme psychophysischer Wechselwirkungen ist zwar Voraussetzung der Erfahrungsseelenkunde, es geht jedoch nicht um eine Reduktion psychischer Phänomene auf physiologische Ursachen, sondern
intendiert ist deren Etablierung als eigenständigem Erkenntnisgegenstand. Ziel ist es, die Erscheinungen des äußeren Sinns und diejenigen des inneren Sinns zueinander in Beziehung zu setzen, ohne sie
aufeinander zu reduzieren oder deren Beziehung wirklich erklären zu
können.58 Schmid fordert in diesem Zusammenhang eine Selbstständigkeit sowohl der Psychologie als auch der Physiologie:
58

	Vgl. Matthias John/Temilo van Zantwijk: Zur Methodologie der Erfahrungsseelenlehre, in: Georg Eckardt/Matthias John/Temilo van Zantwijk/Paul Ziche: Anthropologie
und empirische Psychologie um 1800, Köln/Weimar/Wien 2001, S. 189-224.
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Bey der Wiedervereinigung dieser eben so verschiedenen als zusammengehörigen Kenntnisse kömmt alles darauf an, dass keine die andre verdränge, jede ihr
Eigenthümliches behalte, jede die andre unterstütze, und dass endlich dasjenige,
wovon man noch nicht genugsam seine Verbindung mit dem andern kennet,
einstweilen einzeln und für sich zu eignem Gebrauch und für eine vielleicht noch
zu erwartende Vereinigung aufbewahrt werde.59

Wie, zum einen in programmatischen Texten, zum anderen in Fall
darstellungen, versucht wird, die Psychologie als eigenständigen Wissensbereich auszuweisen, und wie das Verhältnis von Psychologie und
Physiologie jeweils konzeptualisiert ist, wird im Einzelnen zu untersuchen sein.
Der Rekurs der Erfahrungsseelenkunde auf medizinische Verfahren
und Falldarstellungen impliziert allerdings nur in wenigen Fällen die
Berücksichtigung fundierter medizinischer bzw. physiologischer Erkenntnisse, sondern im Wesentlichen wird eine analogische Beziehung
von Körper und Seele etabliert: »Was dem Körper die Nahrungssäfte
sind, das ist der Seele, der immerwährende Zufluß neuer Ideen […].
Was Hunger und Durst bei dem Körper sind, das ist der Thätigkeitstrieb bei der Seele.« 60
Ein prominentes Beispiel für diese Analogiebildung ist die Gliederung der Rubriken des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde nach einer
(ins Deutsche übertragenen) medizinischen Terminologie. Bei der Erläuterung dieser Begriffe und dem Versuch, »Grundlinien« zu einer
»Seelenkrankheitskunde« zu entwerfen, orientiert Moritz sich an Herz’
Grundriß aller medicinischen Wissenschaften, »wegen der auffallenden
Ähnlichkeit, welche die Erfahrungsseelenkunde mit der Arzneikunde im Ganzen hat« 61. Er übernimmt Herz’ grundlegende Bestimmung
von Krankheit und Gesundheit aus dem Kapitel zur Pathologie und
überträgt dessen Krankheitsbegriff auf seelische Zustände. Zentral ist
dabei vor allem, dass alle Teile in Verbindung miteinander und Gesundheit und Krankheit als Verhältnisbestimmungen gedacht werden.
Herz definiert, dass zur Gesundheit »mehr die verhältnißmäßige Übereinstimmung aller Funktionen, als der höchste Grad von Vollständig59

	Carl Christian Erhard Schmid: Empirische Psychologie, Jena 1791, S. 13.
	Karl Philipp Moritz: Revision der drei ersten Bände dieses Magazins, in: Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 1 (1786), S. 1-56, S. 30.
61
	Karl Philipp Moritz: Grundlinien zu einem ohngefären Entwurf in Rücksicht auf die
Seelenkrankheitskunde, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 1 (1783),
S. 31-38, S. 33.
60
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keit einer einzigen« 62 erforderlich sei. Analog dazu formuliert Moritz,
der »Mangel der verhältnismäßigen Übereinstimmung aller Seelenfähigkeit« 63 sei Seelenkrankheit, so dass die Stärke oder Schwäche jeder Kraft jeweils nur im Verhältnis zu den anderen zu bestimmen sei.
»Eine sehr starke Einbildungskraft« kann demzufolge »in einem völlig
gesunden Zustande der Seele statt finden« 64, wenn auch die anderen
Kräfte entsprechend stark ausgebildet sind.
Darüber hinaus betont Moritz wie schon Herz – als Konsequenz einer
praktischen, auf Empirie basierenden Medizin bzw. Psychologie – die
Relativität von Gesundheit und Krankheit, da je nach Beschaffenheit
und Umständen die individuellen Unterschiede zahllos sind: »daher
hat, jedes Temperament, Geschlecht, Alter, jeder Mensch seine eigene« 65 Gesundheit. Aufgrund der Diversität von Krankheiten könnten
in der Medizin wie in der Psychologie auch die Heilungsmittel nicht
allgemein sein, sondern müssten entsprechend ausdifferenziert werden, so dass die Schwierigkeit bzw. Unmöglichkeit, allgemeine Regeln
für die Klassifizierung von Krankheiten und Therapie zu entwickeln,
grundlegend ist.
Die Analogie von Physiologie und Psychologie wird auch herangezogen, um den Begriff der »empirischen Psychologie« zu erläutern. In
Abgrenzung zur Metaphysik wird die Psychologie auch als »Physik
der Seele« 66 bezeichnet, oder sogar der Naturlehre selbst zugeordnet.67 Die für das Innere zuständige Seelenlehre soll die das Äußere
62

	Marcus Herz: Grundriß aller medicinischen Wissenschaften, Berlin 1782, S. 220.
	Moritz, Grundlinien, S. 33.
64
	Ebda.
65
	Herz, Grundriß, S. 221f.
66
	So plädiert etwa Mauchart in der Vorrede zum ersten Band seines Allgemeinen Repertorium für empirische Psychologie 1792 für die Bezeichnung »Naturlehre der Seele« und
überträgt ferner die Differenz von Physik und angewandter Mathematik auf das Verhältnis von empirischer und rationaler Psychologie: »Was Physik im Gegensatze gegen angewandte Mathematik, das ist Physik der Seele im Gegensatze gegen rationale
Psychologie. Angewandte Mathematik beweist a priori und mit geometrischer Methode, was Physik a posteriori durch Erfahrungen und Beobachtungen beweist, so auch
rationale Psychologie im Gegensatz gegen empirische.« Immanuel David Mauchart:
Vorrede, in: Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte
Wissenschaften, Bd. 1 (1792), S. III-XVII, S. VII. Die Analogie erfährt insofern eine
Einschränkung, als Mauchart darauf hinweist, dass in der Psychologie letztlich auch
der theoretische Teil empirisch sei: »wir können von unserer Seele nichts mit Gewißheit wissen, was uns nicht durch Erfahrung gegeben ist.« Ebd. S. VIIf.
67
	Vgl. dazu auch: Max Dessoir: Geschichte der neueren deutschen Psychologie, 2. überarbeitete Aufl., Berlin 1902.
63
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erforschende Körperlehre ergänzen: Die Grundsätze der Psychologie
sind – so Herz – »eben so aus der Erfahrung hergenommen, wie die
Grundsätze der Körperlehre, und die Eigenschaften der Seele werden
eben so durch Anschauung vermittelst des innern Sinnes erkannt, wie
die Eigenschaften der Körper durch Anschauung der äußern Sinne.« 68
Der »innere Sinn« als Fähigkeit des Subjekts, seinen inneren Zustand
anzuschauen, wird in der Entwicklung einer empirischen Psychologie
eine zentrale Stellung einnehmen. Entsprechend dieser Analogie von
Physik und Psychologie wird auch die Entwicklung von Beobachtungsund Heilverfahren in der Seelenlehre in Analogie zu physischen Heilmethoden konzipiert.
Erst um 1800 jedoch wird Reil in seinem Versuch einer Begründung
psychiatrischen Wissens die Erkundung des Psychischen nicht nur in
Analogie zur Erkenntnis des Physischen denken, sondern die Erweiterung der Medizin fordern, in der eine Wissenschaft der psychischen
Heilmethoden die chirurgischen und medizinischen Heilmethoden als
dritte Säule der Medizin vervollständigen soll.69 Insofern gelten die
Arbeiten Reils als Beginn des psychiatrischen Diskurses im deutschsprachigen Raum.70 In der Vorrede zum ersten Band der Beyträge zur
Beförderung der Kurmethoden auf psychischem Wege (1808) unterscheiden
Reil und Hoffbauer dabei drei verschiedene Formen der psychischen
Kur: Die Heilung psychischer Krankheiten auf psychischem Wege, die
sie der »inneren Psychologie« zuordnen, sowie zwei Formen der Kur,
die der »äußeren Psychologie« zugeordnet werden: Der Einsatz somatischer Mittel, die mittelbar auf die Seele wirken, und umgekehrt die Behandlung physischer Krankheiten durch die Einwirkung auf seelische
Zustände. Allerdings gehen auch noch Reil und Hoffbauer davon aus,
dass der Einfluss der Seele auf den Körper so unerforscht sei, dass auf
diesem Gebiet lediglich Beobachtungen möglich seien und deren Vergleichung und voreilige Hypothesen zu falschen Schlüssen und Verallgemeinerungen führen könnten.

68

	Marcus Herz: Versuch über den Schwindel, Berlin 1786, S. 32.
	Johann Christian Reil: Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethoden auf Geisteszerrüttung, Halle 1803, S. 27.
70
	Der Begriff Psychiatrie taucht erstmals 1808 in einem Aufsatz von Reil auf: Über den
Begriff der Medizin und ihre Verzweigungen, besonders in Beziehung auf die Berichtigung der Topik in der Psychiaterie, in: Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode
auf psychischem Wege, Bd. 1, St. 2 (1808), S. 161-279.
69
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Im Kontext der Erfahrungsseelenkunde ist das Postulat der psychophysischen Wechselwirkung zwar unstrittig, da sich diese Relation jedoch den psychologischen Methoden der Beobachtung entzieht, bleibt
das commercium eine Leerstelle, sein Mechanismus wird lediglich durch
psycho-physische Analogien angedeutet. Selbst in Falldarstellungen,
die einer medizinischen Psychologie oder Anthropologie verpflichtet sind, bleibt es diesbezüglich in der Regel bei äußerst spekulativen
Hypothesen; in weiten Teilen konzentriert sich die Erfahrungsseelenkunde jedoch auf den von Reil als »innere Psychologie« klassifizierten
Bereich.

3.	Voraussetzungen der empirischen Psychologie

Wissensgeschichtlich lassen sich verschiedene Faktoren nennen, die dafür verantwortlich gemacht werden können, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Fragen der Selbstbeobachtung und -reflexion
zentral werden. Voraussetzung für die Entwicklung einer empirischen
Psychologie im 18. Jahrhundert ist eine Subjektkonzeption und die
Entwicklung von Individualitätssemantik, die für den Übergang von
stratifikatorischen Gesellschaften zu funktional differenzierten Systemen charakteristisch ist. Dementsprechend ist wiederholt konstatiert
worden, dass die Konflikte in vielen Beiträgen des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde sich als Probleme des Übergangs zu einer bürgerlichen
Gesellschaft beschreiben lassen.71 Indem Individualität und Subjektivität kurzgeschlossen werden, das Individuum nicht mehr primär als
Teil eines Ganzen gedacht ist, sondern individuelle Besonderheit und
Einzigartigkeit von Bedeutung sind, kann eine an der Vorstellungswelt
und inneren Geschichte des Subjekts interessierte Psychologie erst aufkommen. Die von Luhmann extrapolierten Bedingungen dieses Um71

	So schreibt z.B. Burkhart Brückner über das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde: »Darin
äußerte sich das Bedürfnis nach Selbstreflexion einer ganzen Generation, welche die
allmähliche Auflösung der ständischen Gesellschaft erlebte, zugleich in der neuen bürgerlichen Ordnung noch nicht angekommen war und sich ihrer kollektiven Identität
vergewisserte.« Burkhart Brückner: Erfahrungen des Deliriums. Autobiographische
Reflexionen in der Popularphilosophie und Medizin der deutschen Spätaufklärung am
Beispiel von Markus Herz und Friedrich Nicolai, in: Cardanus. Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte, Bd. 4 (2004): (Auto)biographik in der Wissenschafts- und Technikgeschichte, hg. v. Christian v. Zimmermann, S. 75-89, S. 77.
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bruchs beschreiben die Konstellation, die die Grundlagenreflexion der
empirischen Psychologie des ausgehenden 18. Jahrhunderts bestimmt:
So entsteht, als Bedingung des Interesses normaler Menschen für normale Menschen, ein neuer Sinn von Individualität. Man kann sich für sie nur interessieren,
wenn sie typische Probleme durchleben, aber zugleich nicht so sind, wie andere, sondern durch ihre eigenen Erfahrungen zu eigenen Handlungen bestimmt
werden.72

Selbstbeobachtung und Selbstreflexion werden demzufolge zu zentralen Momenten, da das Individuum sich zwangsläufig durch Bezug auf
seine Individualität identifizieren und somit auch von anderen unterscheiden muss: »Dem Individuum wird zugemutet, in Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung auf seine Individualität zu rekurrieren.
[…] Ein so gedachtes Individuum stößt aber nicht nur auf Schwierigkeiten mit der Welt, wie sie wirklich ist; es gerät ebenso zwangsläufig
auch in Probleme mit sich selbst.«73 In diesem Problemfeld lassen sich
nicht nur die zentralen Themen der Literatur um 1800, sondern auch
die Fragen und Falldarstellungen der Erfahrungsseelenkunde situieren.
Der zweite Aspekt, der als Voraussetzung für die Entstehung einer empirischen Psychologie im Kontext von Sensualismus und Empirismus
anzunehmen ist, besteht in einer Transformation der physiologischen
Erklärung von Bewusstseins- und Wahrnehmungsprozessen im 18.
Jahrhundert. Entscheidend ist hierbei die Umstellung von einem humoralpathologischen auf ein neuronales System; diese Veränderung
hat für die Konzeption von Empfindung, Vorstellung und Einbildungskraft, die im Zentrum der Seelenkunde stehen, entscheidende Konsequenzen. Die Entstehung von Sinneswahrnehmungen und Vorstellungen wird nun als ein komplexer und zusammengesetzter Prozess
gedacht, der subjektive Syntheseleistungen erfordert und individuelle
Spielräume eröffnet, anstatt wie im Kontext des humoralen Systems
als mehr oder weniger direkter Abdruck des äußeren Gegenstandes im
72

	
Niklas Luhmann: Individuum, Individualität, Individualismus, in: Ders.: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1989, S. 149-258, S. 184. Luhmann bezieht sich in dieser
Passage zwar auf Entwicklungen der Literatur, diese lassen sich aber auf die parallel
dazu verlaufende Entwicklung der Psychologie übertragen. Vgl. dazu auch Marcus
Krause: Psychologie, in: Roland Borgards/Harald Neumeyer/Nicolas Pethes/Yvonne
Wübben (Hg.): Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart/Weimar 2013, S. 131-141.
73
	Luhmann, Individuum, S. 215.
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Inneren gedacht zu werden.74 Lag dem traditionellen Vorstellungsmodell ein im Wesentlichen reproduktiver Begriff der Einbildungskraft
zugrunde, so wird diese zunehmend als unzuverlässig gedacht.
Unter dem Einfluss des Sensualismus – so Koschorke – löst sich der
ontologische Realitätsbegriff auf »in eine Summe kontingenter und nur
im Subjekt zusammenhängender Impressionen«75, so dass das Ich »nur
noch über den Bezug auf sich selbst […] mit der Realität in Verbindung
treten«76 kann. Aus der beschriebenen Veränderung der Sinnesphysiologie folgt nicht nur – im Anschluss an Kants Bestimmung der kategorialen Bedingtheit der Wahrnehmung – eine »Transzendentalisierung«
der Beziehung von Objektwelt und Anschauung, sondern auch eine
»Individualisierung«, d.h. die »Möglichkeit einer nicht mehr einholbaren Pluralität individueller Vorstellungswelten«77.
Dabei besteht das Problem aus Sicht der Erfahrungsseelenkunde weniger darin, dass diese Konzeption eine Verunsicherung hinsichtlich der
Zuverlässigkeit von Sinneswahrnehmungen impliziert – Phänomene
sinnlicher Täuschungen werden eher selten thematisiert –, sondern ein
Großteil der psychologischen Veröffentlichungen konzentriert sich auf
die Frage nach der Funktion der Einbildungskraft. Das moderne Konzept der Entstehung von Vorstellungen erscheint aufgrund der subjektiven Verarbeitungsleistung und aufgrund des daraus resultierenden
Mangels eines strikten Kriteriums für die Distinktion von äußeren Gegenständen und Imaginationen anfällig für individuelle Abweichungen und Störungen der Einbildungskraft. Tendenziell ist mit dieser
zentralen Stellung und Anfälligkeit der Einbildungskraft auch deren
Abwertung verbunden. Zumindest vollzieht sich eine Aufspaltung in
eine gesunde, aktive Einbildungskraft, die Regeln unterworfen ist oder

74

	Koschorke weist darauf hin, dass die Metaphorik, mit der die alte Vorstellungslehre
die Wahrnehmung als einen in die Seele gestanzten Abdruck beschreibt, im ausgehenden 18. Jahrhundert für die Beschreibung des pathologischen Falls der »melancholischen fixen Idee« herangezogen wird, »von dessen unauslöschlicher Einprägung
sich das Bewußtsein nicht losmachen kann.« Albrecht Koschorke: Wissenschaften
des Abiträren. Die Revolutionierung der Sinnesphysiologie und die Entstehung der
modernen Hermeneutik um 1800, in: Joseph Vogl (Hg.): Poetologie des Wissens um
1800, München 1999, S. 19-52, S. 38.
75
	Ebd. S. 29.
76
	Ebd. S. 32.
77
	Ebd. S. 29.

234

Duewell_04 K3_mj.indd 234

03.12.19 08:58

in einem ausgewogenen Verhältnis mit anderen seelischen Kräften
steht, und eine pathologische, passive Einbildungskraft:78
Entsprechend der Entgegensetzung zwischen natürlichen Fakten und Artefakten
von Menschenhand fürchteten die Gelehrten der Aufklärung in Theorie und
Praxis eine Klasse von Fehlern mehr als alles andere: Fehler in der Konstruktion
einer Welt, die nicht in Sinneseindrücken gespiegelt, sondern von der Einbildungskraft erfunden ist. Sensorische Schwächen machten den Epistemologen
der Aufklärung relativ wenig Sorgen, Vorurteile und Mißverständnisse aufgrund
mangelhafter Ausbildung waren beunruhigender, Wahrnehmungsverzerrungen
durch heftige Leidenschaften erst recht, und besonders besorgniserregend fand
man die unregelmäßigen Schöpfungen der Einbildungskraft.79

Die hier genannten »Fehler« der Einbildungskraft – Verzerrungen der
Wirklichkeit durch Vorurteile und Aberglauben aufgrund mangelnder
Bildung oder durch starke Leidenschaften sowie Vorstellungen einer
nicht der Vernunft unterworfenen Einbildungskraft, die im Anschluss
an Sulzer mit dem Konzept der »dunklen Vorstellungen« verbunden
werden – sind die zentralen Themen von Falldarstellungen der empirischen Psychologie. Als Konsequenz daraus wird der Kontrolle der Einbildungskraft nicht nur in der philanthropischen Pädagogik, sondern
auch in der Psychopathologie eine zentrale Bedeutung zugeschrieben.
Sowohl Erziehungsmaßnahmen, wie z.B. die Kontrolle über die Lektüre der Zöglinge, als auch Therapievorschläge für psychische Krankheiten – beispielsweise die konsequente ›Zerstreuung‹ des Melancholikers,
um ihn von seinen fixierten Vorstellungen abzubringen, – beziehen
sich in weiten Teilen auf die Steuerung der Einbildungskraft.

78

	Lorraine Daston analysiert, dass sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Abwertung der Einbildungskraft in der Wissenschaft zugunsten von »Fakten« vollzogen
habe. Maßgeblich für diese Entwicklung ist nach Daston eine im 18. Jahrhundert
beginnende Polarisierung von Kunst und Wissenschaft, die die Einbildungskraft auf
die Seite des Künstlers verlagert und mit einem Bedeutungswandel der Begriffe Einbildungskraft und Fakten verknüpft ist. Trotz der Entgegensetzung von Fakten und
Fiktionen, Denkkraft und Einbildungskraft bestehe im 18. Jahrhundert noch Konsens
darüber, »daß die Einbildungskraft trotz ihrer Gefährlichkeit doch für die Philosophie
und die Wissenschaft – die Arbeitsgebiete der Vernunft – ebenso entscheidend war
wie für die Kunst.« Lorraine Daston: Angst und Abscheu vor der Einbildungskraft
in der Wissenschaft, in: Dies.: Wunder, Beweise und Tatsachen. Zur Geschichte der
Rationalität, Frankfurt a.M. 2001, S. 99-125, S. 105.
79
	Ebd. S. 103.
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3.1	Konzept der »dunklen Vorstellungen«

Dominiert in der Erfahrungsseelenkunde und Pädagogik zunächst
die relationale, vermögenspsychologische Definition von menschlicher Vollkommenheit bzw. Gesundheit als ausgewogenem Verhältnis
der verschiedenen seelischen Vermögen, so wird mit dem Begriff der
»dunklen Vorstellungen« zusätzlich ein Bereich des Nicht-Bewussten
etabliert, der für den psychologischen und kriminalpsychologischen
Diskurs zentral wird, da er es ermöglicht, Zustände zu beschreiben, die
sich der Kontrolle des Verstandes entziehen.
Sulzer, auf dessen Rezeption die Diskussion des Begriffs der ›dunkeln
Vorstellungen‹ im Kontext der empirischen Psychologie zu großen
Teilen basiert, hat diesen Begriff jedoch nicht auf psychische Ausnahmezustände bezogen, sondern die These vertreten, dass ›normale‹ Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Denkvorgänge durch dunkle
Vorstellungen begleitet werden, so dass durch die Rezeption des Begriffs im Kontext von Seelenkrankheiten die Grenze zwischen normalen und abnormen psychischen Prozessen fließend wird.80
In seinem Text »Erklärung eines psychologischen paradoxen Satzes:
daß der Mensch zuweilen nicht nur ohne Antrieb und ohne sichtbare
Gründe, sondern selbst gegen dringende Antriebe und überzeugende
Gründe urtheilet und handelt« beschreibt Sulzer das Phänomen der
dunklen Vorstellungen als eine universale psychische Erscheinung, die
z.B. in plötzlichen Gemütsschwankungen zum Ausdruck komme, die
sich »durch das was zunächst vorhergegangen ist, nicht erklären« lassen, sondern durch nicht bewusste Vorstellungen, die umso wirkungsvoller seien, je stärker sie mit anderen Vorstellungen verwoben sind.
Ihre starke Wirkung verlieren »dunkle Vorstellungen« nur – so Sulzer
– indem sie in deutlich gedachte Vorstellungen zergliedert werden, da
sie ihre Kraft daraus beziehen, dass eine Anzahl von Vorstellungen in
einem »verworrenen Ganzen« auf die Empfindungen wirkt.81
80

	Diese Durchlässigkeit ist vor allem für die kriminalpsychologische Diskussion bedeutsam, insofern als die Möglichkeit der Einfühlung und der Analogiebildung ausgehend
von der Selbstbeobachtung für die Anfänge der Kriminalpsychologie entscheidend
sind.
81
	Johann Georg Sulzer: Erklärung eines psychologischen paradoxen Satzes: daß der
Mensch zuweilen nicht nur ohne Antrieb und ohne sichtbare Gründe, sondern selbst
gegen dringende Antriebe und überzeugende Gründe urtheilet und handelt, in: Vermischte philosophische Schriften. Aus den Jahrbüchern der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gesammelt, Leipzig 1773, S. 99-121, S. 114.
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Ausgangspunkt der Überlegungen ist die verbreitete Annahme, dass
keine moralische Handlung ohne Mitwirkung des Willens geschehe.
Allerdings interessiert sich Sulzer dabei nicht für das ethische Problem
der Willensfreiheit, das für den kriminalpsychologischen Diskurs entscheidend sein wird, sondern allgemein für die Möglichkeit von Handlungen, die nicht dem Willen unterworfen sind:
Inzwischen geschehen eben diese Handlungen zuweilen nicht nur ohne den
Beytritt des Willens, sondern gegen das Wohlgefallen der Seele und gegen alle
ihre Bemühungen, sie zu verhindern. Auf der andern Seite geschehen Handlungen, die bloß von dem Gutdünken der Seele abzuhängen scheinen, nicht, so
ernstlich auch ihr Wille, sie hervorzubringen, seyn mag.82

Sulzer führt etwa die Beobachtung an, dass die Schwermut mitunter
bewirkt, dass Menschen Dinge tun, vor welchen sie »den größten Abscheu« 83 haben, und nennt den Fall eines frommen Mannes, der in
der Schwermut blasphemische Reden führt und nach eigener Aussage
das Empfinden hat, »daß zwo Seelen in ihm wohneten« 84. Im Bereich
des menschlichen Urteilens verweist Sulzer auf die Erscheinung, dass
Furcht und Schrecken fortbestehen können trotzt der Einsicht, dass
eigentlich keine Gefahr besteht.
Diese Beispiele beweisen laut Sulzer »erstlich, daß zuweilen eine den
Bemühungen des Willens überlegene Kraft in uns ist, die uns nöthiget,
gegen unser Gutbefinden zu handeln: zweytens, daß uns zuweilen eine
ähnliche Kraft nöthiget, etwas für falsch oder wahr anzusehen, wovon
wir doch zuverläßig wissen, daß es wahr oder falsch ist.« 85
Zur Erklärung dieser Phänomene rekurriert Sulzer auf Leibniz’ Theorie der dunklen Vorstellungen. Diese Theorie, ohne die sich Sulzer
zufolge »eine Menge psychologischer Erscheinungen nicht erklären
ließen«, erlaubt die Unterscheidung von Vorstellungen, »deren sich die
Seele bewußt ist«, und der dunkeln Vorstellungen, die die Seele »entweder gar nicht oder doch so wenig bemerkt, daß sie dieselben nicht
unterscheidet. Diese dunklen Vorstellungen bringen oft sehr merkliche
Wirkungen hervor.« 86

82

	Ebd. S. 99.
	Ebd. S. 105.
84
	Ebd. S. 106.
85
	Ebd. S. 105.
86
	Ebd. S. 109.
83
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Sulzer weitet diese Theorie in der Weise aus, dass er davon ausgeht,
dass nicht allein die Vorstellungen, sondern alle Vermögen der Seele
»dunkel« sein können: »alle Kräfte der Seele können sich auf zweyerley
Art äußern; auf eine deutliche und so, daß wir wissen was wir thun, und
uns davon Rechenschaft geben können; oder auf eine dunkle Art und
so, daß wir selbst nicht wissen, wie die Sache in uns vorgeht.«87 In den
Fällen, wo »Neigungen oder Abneigungen so dunkel« sind, »daß man
sie nicht erkennen kann«, handelt es sich meistens um Empfindungen,
die sich auf Vorfälle der Kindheit beziehen, »welche die Zeit ganz verdunkelt hat« 88. Dieser Hinweis auf kindliche Erfahrungen führt jedoch
nicht zu einem individualpsychologischen biographischen, sondern einem aufklärungspädagogischen Erklärungsansatz; durch diese Hypothese lässt sich nach Sulzer die Hartnäckigkeit von Vorurteilen erklären als Überzeugungen, die in der Kindheit als Gewissheiten aufgefasst
wurden, ohne dass in der Gegenwart dieser Ursprung bewusst wäre.
Mit der Differenz von ›klaren‹ und ›dunklen‹ Handlungen der Seele
ergänzt Sulzer das Modell seelischer Gesundheit, das am relationalen
Konzept des ausgeglichenen Verhältnisses der seelischen Vermögen
orientiert ist und jeweils als ein Zuviel oder Zuwenig einzelner Kräfte beobachten werden kann, durch die psychologische Differenz von
nicht bewusst und bewusst.
Die Frage, warum die dunklen Vorstellungen so wirksam sind, dass
sie »allezeit die Oberhand über das Bestreben des Willens« 89 behalten, beantwortet Sulzer durch die Hierarchie seelischer Vermögen,
dergestalt, dass der höchste Rang in der Hierarchie mit der geringsten
Wirksamkeit verbunden ist, so dass etwas, das nur durch den Verstand
aufgenommen wird, nur eine schwache Wirkung entfalten kann. Klare Vorstellungen wirken auf den Verstand, wogegen nur verworrene
Vorstellungen auf die Empfindung wirken können: Es bedarf einer gewissen Anzahl von Vorstellungen »in einem verworrenen Ganzen […],
wenn eine Empfindung hervorgebracht werden soll« 90. Daraus erklärt
87

	Ebd. S. 110.
	Ebd. S. 112.
89
	Ebd. S. 112. Sulzer verknüpft seine Vorstellung von Wirksamkeit mit einer physiologischen Erklärung der Funktion des Nervensystems. Einer »jeden Vorstellung in der
Seele« entspreche »eine gewisse Erschütterung in den Nerven […], und je mehr die
Vorstellung zusammengesetzt ist, desto größer ist die Anzahl der sich bewegenden
Nerven.« Ebd. S. 114.
90
	Ebd. S. 116.
88
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sich der Einfluss der Leidenschaften, da diese vollständig aus verworrenen Vorstellungen entstehen.
Die verworrene Vorstellung, die direkt auf die Empfindung wirkt, verfügt nicht nur über größere Kraft, sondern auch über größere Schnelligkeit gegenüber der klaren Vorstellung, die auf den Verstand wirkt:
»Es ist nicht möglich, daß die langsame Wirkung der deutlichen Ideen
die schnelle Wirkung der dunkeln Ideen verhindere, und auf diese Art
überraschet oft die Empfindung die Vernunft.« 91
Die pädagogische Schlussfolgerung Sulzers besteht in der Empfehlung,
den Vernunftgründen und moralischen Kenntnissen durch ständige
Wiederholung und Gewöhnung hinreichende Kraft und Schnelligkeit
zu verschaffen, um sich durchsetzen zu können:
Wenn wir denselben Vernunftschluss recht oft wiederholen und denselben Bewegungsgrund recht oft erwägen, so werden wir mit beyden so bekannt, daß
ein einziger Augenblick hinlänglich ist, uns bey Gelegenheit eine anschauende
Erkenntniß davon zu verschaffen. Dadurch gehen die Kenntnisse des Verstandes
zur Einbildungskraft und von dieser in diejenige Gegend der Seele über, wo die
antreibenden Kräfte sind.92

In zweifacher Weise ist der Begriff der dunklen Vorstellungen für den
psychologischen und kriminalpsychologischen Diskurs von Bedeutung: Zum einen stellt der Begriff einen Konnex von Psychologie und
Aufklärung her, insofern als der Einfluss dunkler Vorstellungen eingedämmt werden kann durch deren analytische Zergliederung und
Überführung in klare Vorstellungen.93 Dementsprechend sind im ausgehenden 18. Jahrhundert häufig die Übergänge zwischen Vorurteilen/Aberglauben und psychischen Störungen zum einen sowie Aufklärung und Therapie andererseits fließend. Zum anderen ist der Begriff
der dunklen Vorstellungen entscheidend für die Konzeption von Zuständen, die sich der Kontrolle des Verstandes entziehen und unter
der Herrschaft der Einbildungskraft stehen, wie z.B. der Traum,94 der
91

	Ebd. S. 117.
	Ebd. S. 123.
93
	Ludwig Heinrich Jacob entwickelt in seinem Grundriß der Erfahrungsseelenlehre Regeln,
wie dunkle in klare Vorstellungen überführt werden können, ebd. S. 142-144.
94
	Zum Konnex der Traumkonzeption mit dem Begriff der »dunklen Vorstellung« in der
Spätaufklärung vgl. u.a.: Harald Neumeyer: Traum-Literatur um 1800. Körperreize,
Psychenbilder und die Macht des Wortes, in: Markus Dauss/Ralf Haekel (Hg.): Leib/
Seele – Geist/Buchstabe. Dualismen in der Ästhetik und den Künsten um 1800 und
1900, Würzburg 2009, S. 59-80.
92
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Somnambulismus, heftige Leidenschaften oder Wahnzustände, deren
Analyse und Erklärung für die empirische Psychologie von entscheidender Bedeutung sind.95
3.2 Melancholie

Auf die Bedeutung der Melancholie – und der Hypochondrie, die vereinfacht gesagt, als abgeschwächte Sonderform der Melancholie betrachtet wird96 – als Modekrankheit des ausgehenden 18. Jahrhunderts
und die damit verbundene Psychologisierung der Melancholie ist in
der Melancholieforschung vielfach hingewiesen worden.
Für den Kontext der Entwicklung psychologischer Falldarstellungen
sind vor allem zwei Aspekte dieser Diskussion hervorzuheben: Die
Verbindung von Melancholie und Hypochondrie mit dem Phänomen der Selbstbeobachtung, die dafür verantwortlich ist, dass die auf
Selbstbeobachtung basierende Verzeichnung der Melancholie und die
Selbstreflexion der empirischen Psychologie einander überschneiden
und autoreflexiv verdoppeln. Insofern als die Melancholie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum einen als psychische Krankheit
definiert wird, deren Kern in einer verkehrten Einbildungskraft bzw.
einer gestörten Relation von Vorstellung und Wirklichkeit besteht,
und sie zum anderen im Rückgriff auf die antike Philosophie primär
als Krankheit der Gelehrten, Dichter und Philosophen gilt, wird im
Diskurs über Melancholie nicht nur ein omnipräsentes Krankheitsbild
thematisiert, sondern mit ihm ist auch die Reflexion grundlegender
epistemologischer Fragen verbunden.
Außerdem führt die Vielfalt der Formen und Unbestimmtheit der Ursachen der Melancholie, die im Diskurs der Erfahrungsseelenkunde
kontinuierlich beklagt werden, die Unzuverlässigkeit einer psychologischen Semiotik vor Augen. Es soll danach gefragt werden, welche
95

	Vgl. auch den Beitrag von Pockels im Magazin über »dunkle Ideen«: Friedrich Pockels:
Handlung ohne Bewußtseyn der Triebfedern, oder die Macht der dunklen Ideen, in:
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 6, St. 1 (1788), S. 10-16.
96
	Starobinski zeigt auf, dass infolge der Psychologisierung der Melancholie einige der
physischen Ursachen oder Begleitumstände, die vormals der Melancholie zugschrieben wurde, zunächst auf die Hypochondrie übertragen werden, bevor auch diese als
psychische Krankheit definiert wird. Vgl. Jean Starobinski: Geschichte der Melancholiebehandlung von den Anfängen bis 1900, Berlin 2011. Zum Teil wird die Hypochondrie zusammen mit der Hysterie als eigenes Krankheitsbild beschrieben, zum
Teil aber auch als spezielle Form der Melancholie.

240

Duewell_04 K3_mj.indd 240

03.12.19 08:58

Strategien und Darstellungsverfahren im Umgang mit der Vielfalt und
Unbestimmtheit in Fällen von Melancholie entwickelt werden. Neben
Versuchen, die Vielfalt melancholischer Erscheinungen typologisch
zu sortieren, werden sowohl psychologische Falldarstellungen in den
Blick genommen, die sich auf signifikante Symptome konzentrieren,
als auch Ansätze, sich dem Krankheitsbild durch die Narration von
Lebensgeschichten anzunähern.
Adolph Henke definiert die »Seelenkrankheiten« allgemein als Störung des Selbstbewusstseins. Seine Definition der Melancholie umfasst
die Annahmen, über die um 1800 im Wesentlichen Konsens besteht
und grenzt sich von der traditionellen Bestimmung im Kontext der
Humoralpathologie ab, indem sie Melancholie ausschließlich in psychischer Hinsicht beschreibt:
Auch die Alten bezeichneten mit dem Namen der Melancholie eine Gemütskrankheit, zugleich aber auch die nach ihrer Annahme zum Grunde liegende
körperliche Beschaffenheit, namentlich die sogenannte schwarzgallige Konstitution. Wir nennen aber jetzt Melancholie eine partielle Verkehrtheit des Vorstellungsvermögens und der Urtheilskraft, die sich durch einen fixen Wahn über
einen Gegenstand, oder eine Reihe zusammenhängender Vorstellungen, zu erkennen giebt, von dessen Falschheit der Kranke nicht zu überzeugen ist. […] Die
Vorstellungen und das Urtheil des Kranken über alle Vorstellungen, die nicht mit
seinem Wahn in Verbindung stehen, können sehr richtig seyn, und zeichnen sich
nicht selten durch Klarheit und Schärfe aus.97

Der Vielfalt möglicher Ursachen entspricht die Vielfalt der Krankheitsbilder, aus denen Henke eine Typologie von sieben Arten der
Melancholie ableitet, die grundlegende Formen psychischer Anomalie und abweichenden Verhaltens insgesamt abdecken: »a) Die religiöse Melancholie«, die nicht selten zu Mord oder Selbstmord führt; »b)
Dämonensucht«, ein ebenfalls religiös motivierter Glaube an Geister
und Wunder; »c) Liebeswuth«, als heftige Leidenschaft für ein unerreichbares Objekt der Liebe; »d) Melancholie der Engländer«, als
ein Lebensüberdruss ohne erkennbare Verursachung, der häufig im
Selbstmord endet; »e) Melancholie mit Entzückung und Erstarrung«;
»f) Melancholie mit Verkehrtheit des Gemeingefühls«, sie betrifft Einbildungen in Bezug auf den eigenen Körper;98 g) Melancholie, deren

97

	Adolph Henke: Handbuch der speziellen Pathologie, Bd. 2, Berlin 1808, S. 465.
	Hier lässt sich die Hypochondrie einordnen.

98
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fixe Idee nicht erkennbar ist, die Einsamkeit sucht und die Außenwelt
nicht wahrnimmt.99
Zwar werden traditionelle Topoi des humoralpathologischen Melancholiediskurses im ausgehenden 18. Jahrhundert zum Teil fortgeschrieben, aber nur noch in einem metaphorischen Sinne zur Beschreibung
psychischer Zustände, nicht mehr als Beschreibung einer Verursachung
durch die »körperliche Beschaffenheit«. Die Krankheit wird nicht mehr
lokalisiert in den Körpersäften, sondern exklusiv in der fixierten oder
verkehrten Einbildungskraft des Menschen: »Die ausschließliche Idee
oder das falsche Urteil sind keine Sekundärsymptome: Sie sind die eigentliche Krankheit.«100
Foucault hat darauf hingewiesen, dass die psychologische Neubestimmung der Melancholie – trotz der Erfahrungsorientierung der empirischen Psychologie – nicht auf medizinischen Beobachtungen oder
Erkenntnissen bezüglich der Krankheitsursachen basiert, sondern
auf einer Verschiebung von den in der Bezeichnung »Melancholie«
traditionell implizierten Ursachen auf die Wahrnehmung der äußeren Zeichen der Krankheit: In diesem Sinne wird mit Melancholie
»ein bestimmtes Profil der Traurigkeit, der Schwärze, der Langsamkeit und der Unbeweglichkeit« verbunden.101 Weitere verbreitete Bezeichnungen für melancholische Erscheinungen, die auf diesen Zusammenhang hinweisen, sind z.B. ›Trübsinn‹, ›Tiefsinn‹, ›Schwermut‹
oder ›Lebensüberdruss‹. Wagner-Egelhaaf hat vor allem die Zeichenhaftigkeit der Melancholie und Hypochondrie betont, die durch die
Neubesetzung der Melancholie im Rahmen der empirischen Psychologie bedingt ist:
Eben die diskursive, d.h. die nicht aus dem anschaulichen Objekt selbst gewonnene Konstitution der melancholischen Qualitäten verlangt im veränderten
historischen wie systematischen Kontext nach einem erklärenden Bedeutungs-

99

	Henke, Handbuch, S. 468f.
	Starobinski, Geschichte, S. 112.
101
	Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, Frankfurt a.M. 1973, S. 271. »Das Wesentliche ist, daß die Arbeit
sich nicht von der Beobachtung ausgehend an die Konstruktion erklärender Bilder
gemacht hat, sondern daß im Gegenteil die Bilder die ursprünglich synthetische Rolle gesichert haben, daß ihre ordnende Kraft eine Wahrnehmungsstruktur ermöglicht
hat, in der letzten Endes die Symptome ihren Bedeutungswert annehmen und sich als
sichtbare Präsenz der Wahrheit ordnen können.« Ebd. S. 61.
100
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bezug. Aus dem einstmals, im analogischen Repräsentationszusammenhang,
selbstevidenten Merkmal wird nurmehr ein Zeichen.102

Die Autoren psychologischer Falldarstellungen stimmen größtenteils
darin überein, dass sie über die Ursachen keine bestimmten Angaben
machen können und sich stattdessen an die Erscheinungsformen und
Zeichen zur Identifizierung der Melancholie halten. Aber auch die Beschreibung von Symptomen statt Ursachen ist insofern problematisch,
als auch sie mehrdeutig sind und als Zeichen unterschiedlicher Krankheiten interpretiert werden können:
man will die Dinge nach ihrer Aehnlichkeit und innern Verschiedenheit um so
leichter übersehen können. Die Symptome geben aber nur äußere Uebereinstimmungen und Verschiedenheiten zunächst an. Um von diesen auf die innern
zu schließen, muß man meistens sich an mehrere, oft an alle Symptome halten.
Denn ganz heterogene Krankheiten können in einzelnen Symptomen übereinkommen.103

Insofern als der Prozess der Zuordnung von Symptomen bzw. deren
Kombinatorik zu bestimmten Krankheiten prinzipiell ungewiss bleibt,
wird der Abschluss bzw. Abbruch des Deutungsprozesses durch die
Notwendigkeit zur Entscheidung durch die medizinische Praxis gesetzt:
theoretisch kann man ein Zeichen nie auf ein letztes Signifikat festlegen; der einzige Einhalt, den man einem Zeichen in seiner Lektüre gebieten kann, kommt
aus der Praxis, nicht aus dem semiologischen System selbst. […] Was in der
102

	
Martina Wagner-Egelhaaf: Die Melancholie der Literatur. Diskursgeschichte und
Textfiguration, Stuttgart/Weimar 1997, S. 143. Die Vielfalt der Erscheinungsformen
geht dabei einher mit einer Vervielfältigung und Uneindeutigkeit der Symptome und
Zeichen. Diese Uneindeutigkeit der Zeichen verdoppelt sich in der Symptomatik der
Krankheit selbst. Dieser Prozess der Zeichenproduktion und -deutung tritt besonders
deutlich in der Hypochondrie zutage: »Der den eigenen Körper mit ängstlichem Blick
beobachtende Hypochondrist wird in besonderer Weise zu einem Interpreten von
Zeichen […]. Er ist aber nicht nur ein Zeicheninterpret, sondern er wird gleichermaßen zum Zeichenproduzenten: Der hypochondrische Blick erzeugt laufend Zeichen
und Symptome, und je mehr sich der Verdacht einstellt, es könnte sich um pure Einbildung handeln, desto panischer eilt das hypochondrische Bewußtsein […] weiter zu
seinem nächsten Anlaß. Die semiotische Produktivität des Hypochondristen ist die
Folge einer unkontrollierten und unkontrollierbar gewordenen Einbildungskraft, die
durch ein aus den Fugen geratenes Verhältnis zwischen Zeichen und Dingen gekennzeichnet ist.« Ebd. S. 146f.
103
	Johann Christoph Hoffbauer: Untersuchungen über die Krankheiten der Seele, Bd. 1,
Halle 1802, S. 286f.
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Medizin dieser Art Rückgang oder Umkehrung des Signifikats in einen Signifikanten Einhalt gebietet, ist die Tatsache, daß das Signifikat als Name der Krankheit erfaßt wird und man dadurch das semiologische System in ein Problem der
Therapeutik umwandelt.104

Der Prozess wird durch das Operatorische angehalten, »weil wir uns
einfach auf eine Definition festlegen und sie für Aufgaben praktischen
oder operatorischen Typs verwenden«105.
Auf die Schwierigkeit, psychische Krankheiten zu klassifizieren und
die Ursachen derselben anzugeben, reagieren Autoren wie Pinel oder
Reil, indem sie der Erzählung von Fällen den Vorrang geben vor der
Systematisierung von psychischen Störungen. So beschreibt Reil in
seinen Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethoden auf
Geisteszerrüttung unterschiedliche seelische Störungen nicht primär
durch Definitionen oder Analysen, sondern das dominierende Verfahren des Werkes besteht darin, Fälle zu beschriebenen Phänomen,
wie etwa die Vertauschung der Persönlichkeit, zu reihen: »Die Phänomene der umgetauschten Persönlichkeit sind so merkwürdig, und alle
Versuche, sie psychologisch zu erklären, so unfruchtbar, daß ich mich
nicht entbrechen kann, noch ein interessantes Factum dieses Zustandes
zu erzählen.«106 Fallreihen, die nach vage beschriebenen psychischen
Phänomenen sortiert werden, treten so an die Stelle der systematischen
Klassifizierung.
Eine weitere Schwierigkeit beim Verfassen von Falldarstellung erwächst jedoch daraus, dass der Aussage des Kranken im Kontext der
Melancholie keine Bedeutung zur Entdeckung von Krankheitsursachen zugeschrieben wird. Vielmehr dominiert die Annahme, dass der
Grund der Melancholie dem Kranken selbst verborgen bleibt, dieser
also kaum in der Lage ist, über deren Entstehung Auskunft zu geben.

104

	Roland Barthes: Semiologie und Medizin, in: Das semiologische Abenteuer, Frankfurt
a.M. 1988, S. 210-220, S. 217f.
105
	Ebd. S. 218.
106
	Reil, Rhapsodieen, S. 74. »Narration statt Explikation lautet Reils Devise, um mittels
der erzählten ›Krankengeschichten‹ die ›unbekannten‹, da nicht erklärbaren, Ursachen wenigstens zu umkreisen.« Harald Neumeyer: »Wir nennen aber jetzt Melancholie« (Adolph Henke). Chateaubriand, Goethe, Tieck und die Medizin um 1800, in:
Thomas Lange/Harald Neumeyer (Hg.): Kunst und Wissenschaft um 1800, Würzburg
2003, S. 63-88, S. 66. Zu Fällen der vertauschten oder doppelten Persönlichkeit vgl.
Kap. IV, 3.3.
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3.3	Selbstreflexion und Empfindsamkeit

Hebekus verweist nicht nur auf die Metaphorisierung als konstitutives Element der erneuerten Melancholietheorie, sondern auch auf die
Berührungspunkte von Melancholiereflexion und Melancholie im ausgehenden 18. Jahrhundert: Kann für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts vereinfacht von einer Melancholiekritik oder -feindschaft ausgegangen werden,107 so verschiebt sich der Akzent in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts dahingehend, dass die Melancholietheorie auch
als Form der Selbstreflexion fungiert. Zum einen betrachtet Hebekus
die im 18. Jahrhundert mit Unfähigkeit zu ›angemessenem‹ Verhalten,
Abtrennung von gesellschaftlicher Kommunikation und mit Eigensinn
umschriebene Devianz des Melancholikers als den negativen Vorläufer
der im ausgehenden 18. Jahrhundert »nobilitierten Individualität«108.
Zum anderen bestehe die ›Gefahr‹, dass die Melancholietheorie aufgrund ihrer metaphorischen Verfahren in die Nähe zur Melancholie
107

	Vgl. dazu die kontroversen Positionen von Wolf Lepenies und Hans-Jürgen Schings.
Schings hat entgegen Lepenies’ (Melancholie und Gesellschaft) These einer allgemeinen
melancholischen Disposition des Bürgertums im 18. Jahrhundert auf den »antimelancholische[n] Charakter« des »aufgeklärten Bürgertums« hingewiesen, Hans-Jürgen
Schings: Melancholie und Aufklärung. Melancholiker und ihre Kritiker in Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1977, S. 224. Hartmut Böhme geht davon aus, dass diese These einer generellen abwertenden Melancholiefeindschaft der Aufklärung wiederum zu relativieren ist: »Dennoch hat Schings in seiner
Lepenies-Kritik nicht durchgehend recht. Denn zweifellos wird im 18. Jahrhundert die
Melancholie auch zur Signatur des aufklärerischen Bürgertums selbst. Dies ist nicht
nur an der auffällig hohen Zahl von Melancholikern unter aufgeklärten Gelehrten und
Literaten abzulesen […], sondern vor allem auch an den Diskursen über den Wahnsinn und den Status, den die Melancholie darin gewinnt. Diese Linie übersieht H. J.
Schings. Sie läßt sich leicht ablesen an dem paradigmatischen Übergang von der humoralpathologischen zur neurophysiologischen Deutung von Melancholie. Die hier
zugrunde liegende Reiz- und Tonuslehre erlaubt nämlich eine zunächst überraschende
Kombination von medizinischer und soziologischer Argumentation. Die melancholia
nervosa ist, wie die Hysterie, das Krankheitsbild, das die kulturkritische Selbstreflexion
der bürgerlichen Gesellschaft freisetzt. Möglich wird dies, weil die Begriffe des Nervs
und der Reizung die Vermittlung leiblicher Pathologie, Gemütserkrankung und gesellschaftlicher Erfahrung erlauben.« Hartmut Böhme: Natur und Subjekt, Frankfurt
a.M.1988, S. 262.
108
	Vgl. dazu u.a. Markus Häfner: Melancholie und Lied. Eine typologische Untersuchung am Beispiel der Lyrik der Romantik, Mainz 2013, S. 309: »Die Melancholie ist
ein Diskurstopos, mit dessen Hilfe ›Individualität‹ darstellbar und verhandelbar ist.«
Ludger Heidbrink konstatiert, in der Kunst des 18. Jahrhunderts habe sich die Melancholie von ihren historischen Ursprüngen gelöst und sei »zu einer frei modifizierbaren
Größe der Selbstreflexion« geworden. Ludger Heidbrink: Melancholie und Moderne.
Zur Kritik der historischen Verzweiflung, München 1994, S. 38.
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gerät, der u.a. überholtes analogisches Denken unterstellt wird: So sei
die Melancholietheorie der Ort, »an dem sich eine scheinbar abgelegte
Wissensform, das analogische Erkennen als Methode des Platonismus,
das vergleichende Verknüpfen des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren,
in seiner Kontinuität auch im 18. Jahrhundert zeigt«109.
Eine weitere Grenzverwischung zwischen Melancholie und Melancholietheorie lässt sich begründen durch die Verwandtschaft von Melancholie bzw. Hypochondrie und Empfindsamkeit, die eine der Wurzeln
erfahrungsseelenkundlicher Selbstreflexion bildet.
Hebekus exemplifiziert den Zusammenhang von Melancholie und
Empfindsamkeit am Beispiel von Gellerts moralischen Vorlesungen.
Gellerts Darstellung der Empfindsamkeit basiere auf der Dichotomie
von Sprache der Welt, Schein und Rhetorik einerseits sowie Sprache
der Wahrheit, Sein und Transparenz auf Seiten des empfindsamen
Subjekts. Die Rhetorizität der Empfindsamkeit selbst, als deren blinder Fleck, wird durch die Figur des Melancholikers allererst zum Vorschein gebracht. Für den Melancholiker ist selbst nicht mehr unterscheidbar, ob er tugendhaft ist oder bloß prätendiert, tugendhaft zu
sein: »Im Glauben aufrichtig zu sein, ist er unaufrichtig. Melancholie
ist das Paradox einer unaufrichtigen Aufrichtigkeit.«110
Indem Gellert die Differenz von Empfindsamkeit und Melancholie
wiederum rhetorisch begründet, tritt die Rhetorik und Abitrarität empfindsamer Zeichen zutage. Die Melancholie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht auf rhetorische Angemessenheit und das ›genus
medium‹ der Empfindsamkeit versteht: »Die melancholische Übertreibung und Forcierung der Tugend verstößt gegen das ›decorum‹ empfindsamer Kommunikation.«111
Melancholie und in abgeschwächter Weise auch Hypochondrie sind
für den Diskurs der Erfahrungsseelenkunde somit nicht nur zentral,
weil es sich dabei um die psychischen Krankheiten handelt, die den
psychologischen Diskurs im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts dominieren – so handelt es sich bei der überwiegenden Zahl der Beiträge,
die im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde unter der Rubrik Seelenkrankheit erscheinen, um Formen von Melancholie –, sondern weil anhand
109

	Uwe Hebekus: ›Practicus des Indecori‹. Die Zeichen der Melancholie in Aufklärung
und Empfindsamkeit, in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte, Jg. 72, H. 1 (1998), S. 56-80, S. 62.
110
	Ebd. S. 74.
111
	Ebd. S. 76.
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der Melancholie auch die grundsätzlichen Fragen der psychologischen
Fallkonstruktion und psychologischen Selbstreflexion mitthematisiert
werden.

4.	Medizinische Semiotik als Basis psychologischer Beobachtungen

Bei dem Versuch, sich als empirische Wissenschaft zu begründen, rekurriert die Erfahrungsseelenkunde auf die Tradition der Beobachtung
in Naturforschung und Medizin. Zwar besticht der rhetorische Rekurs
auf naturkundliche Beobachtungsverfahren durch seine Anschaulichkeit und die Suggestion technisch unterstützter, scheinbar exakter
Beobachtungsmethoden – etwa beim wiederkehrenden Vergleich von
psychologischen und pädagogischen Beobachtungen mit meteorologischen Verfahren –, wesentlich naheliegender ist jedoch die Analogie zu
medizinischen Beobachtungsverfahren, da Medizin wie Psychologie
auf Beobachtungen am Menschen fokussiert sind und die individuelle
Besonderheit jedes Einzelfalls im Zentrum steht, wobei die Ursache einer beobachteten Wirkung in der Regel nicht sichtbar ist, so dass diese
nicht eindeutig bestimmt werden kann. Für die empirische Psychologie
ist der Rekurs auf die medizinische Beobachtung auch deshalb von
besonderer Relevanz, als sich zumindest im Bereich der Seeelenkrankheiten beide Disziplinen überschneiden und die Frage nach dem Zusammenspiel von Physis und Psyche gleichermaßen zentral ist.
Zwar entwickelt die Erfahrungsseelenkunde keine eigene psychologische Semiotik, die Reflexionen über die Methode der Beobachtung
bzw. Selbstbeobachtung in der Psychologie rekurrieren jedoch implizit
auf die medizinische Semiotik sowie die in diesem Kontext entwickelten methodischen Überlegungen zur Oberservation und werden vielfach erst vor dieser Folie verständlich. Auch die Transformationen des
Systems der medizinischen Semiotik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beeinflussen den psychologischen Diskurs über Observation
und die Konstruktion von Fallerzählungen.112 Die Medizin kann zwar
112

	»Während bis zur ersten Hälfte des Jahrhunderts die semiotischen Passagen in den
Institutiones medicae eines Boerhaave noch nahezu ausschließlich von den Zufällen
und Symptomen handeln, deren Verhältnis zu den Zeichen völlig unproblematisch zu
sein scheint, erhalten vor allem nach 1750 im Bereich der medizinischen Semiotiken
gerade die Überlegungen zum Verhältnis von Symptom und Zeichen immer breiteren
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auf eine lange Tradition der Fallbeobachtung und Semiotik zurückblicken, aber dadurch, dass in der Krankheitslehre zunehmend die
zeitliche Dimension von Krankheiten akzentuiert wird, erscheint die
Verlässlichkeit bzw. Lesbarkeit medizinischer Zeichen fragwürdig.113
Die Betrachtung von Krankheiten als prozessual führt dazu, dass deren Verlauf und Zuordnung in jedem Moment als veränderlich gedacht
werden muss und so die Prognostizierbarkeit der Krankheitsentwicklung fraglich erscheint:
Ein Arzt, der vorhersagen will, was künftig geschehen wird, kann in sehr vielen Fällen nur sagen, es sey wahrscheinlich, daß es geschehen wird, und oft ist
es unmöglich, diese Wahrscheinlichkeit zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit einer
Vorhersagung verhält sich wie die Menge ähnlicher Fälle, in welchen man auf
gleiche Umstände einen bestimmten Ausgang erfolgen sah.114

Diese Art der Prognose basiert somit lediglich auf einem analogischen
Schluss von ähnlichen Fällen auf den aktuell zu beurteilenden Fall und
kann bestenfalls zu wahrscheinlichen Aussagen führen.
Trotz einer langen Tradition der Observation in der Medizin werden
auf diesem Gebiet – so wie im Kontext der neu entstehenden humanwissenschaftlichen Wissensbereiche – kritische Stimmen laut, die das
Fehlen präziser und ausführlicher Falldarstellungen sowie die mangelhafte Archivierung von Fällen beklagen. So kritisiert beispielsweise der
Arzt und Herausgeber der allgemeinwissenschaftlichen Zeitschrift Almanach für Aerzte und Nichtaerzte Christian Gottfried Gruner, dass sich
die Medizin bis dato zu stark von wechselnden Theorien habe leiten
lassen, anstatt sich auf die präzise und vollständige Erfassung und Prüfung von Beobachtungen sowie »die Vergleichung mehrerer Fälle«115
Raum.« Wolfgang Schäffner: Die Zeichen des Unsichtbaren. Der ärztliche Blick und
die Semiotik im 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Inge Baxmann/Michael Franz/
Wolfgang Schäffner (Hg): Das Laokoon-Paradigma. Zeichenregime im 18. Jahrhundert, Berlin 2000, S. 480-510, S. 490.
113
	Vgl. Christiane Frey: Zeichen – Krisis – Wahnsinn. Fallgeschichten medizinischer und
poetischer Semiotik (Philippe Pinel, Jean Paul), in: Sandra Heinen/Harald Nehr (Hg.):
Krisen des Verstehens um 1800, Würzburg 2004, S. 111-132.
114
	Johann Georg Zimmermann: Von der Erfahrung in der Arzneykunst, Neue Auflage,
Zürich 1794 [1763], S. 293. Eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit von Annahmen
zu erhöhen, ist die Wiederholung von Beobachtungen: »Eine bestätigte Beobachtung
ist oft so viel werth, als eine neue Beobachtung, wenigstens führt sie näher zu der
Wahrheit.« Ebd. S. 113.
115
	Christian Gottfried Gruner: Wie können practische Beobachtungen brauchbar werden? In: Almanach für Aerzte und Nichtaerzte (1796), S. 55-78, S. 57.
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zu verlassen. Dementsprechend seien die seit dem 16. Jahrhundert in
großer Zahl entstandenen Fallsammlungen in der Regel dem herrschenden medizinischen System untergeordnet worden und außerdem
häufig flüchtig und unpräzise. Ähnlich wie im Kontext der Erfahrungsseelenkunde die periodische Sammlung, Archivierung und Ordnung
dokumentierter Fälle gefordert wird, will Gruner die medizinischen
Beobachtungen nutzbar machen durch das Anlegen eines Repertoriums oder Sachregisters »aller vorhandenen Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche u.d. klassificirt und in Tabellen gebracht, um mit einem
Blicke übersehen zu können, was z.B. über Krankheiten überhaupt und
insbesondere von jeher ist gesagt und geschrieben worden«116.
4.1	Zimmermann: Von der Erfahrung in der Arzneykunst

Um der zeitlichen Dynamik der Krankheit Rechnung zu tragen, fordert Johann Georg Zimmermann 1763 in seiner für die medizinische
Semiotik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einschlägigen
Schrift Von der Erfahrung in der Arzneykunst die genauen Umstände der
Krankheit in ihrer zeitlichen Folge, aber vor allem die Geschichte der
Krankheit als Prozess in ihrem Anfang, Fortgang und Ende genau zu
beobachten:
Unter allem, was die Arzneykunst Wichtiges dem Geist darbietet, ist also die
Geschichte der Krankheiten das Wichtigste. Jede Krankheit muß von dem Arzte
gekennt seyn, wie sie sich selbst überlassen fortgeht. […] Alle Umstände müssen
so beschrieben seyn, wie sie in der Natur reihenweise aufeinanderfolgen.117

Die Beobachtung von Krankheiten kann sich folglich nicht darauf beschränken, einzelne Zeichen zu identifizieren und einem Krankheitsbild zuzuordnen, sondern es ist erforderlich, dass der Beobachter die
Zeichen und Umstände der Krankheit in der Reihenfolge ihres Auftretens sukzessive zu einer Geschichte verbindet. Stephanie Kiceluk hat
diese Differenz zwei gegensätzlichen medizinischen Traditionen zugeordnet: einem semiologischen Diskurs, der sich am Krankheitsbild –
und also dem »Sichtbaren und Räumlichen« – orientiert und einem am

116

	Ebd. S. 71.
	Zimmermann, Von der Erfahrung, S. 255.
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»Sagbaren und Zeitlichen«118 orientierten narratologischen Diskurs,
der die Lebensgeschichte in den Mittelpunkt stellt. Für die Entwicklung der psychologischen Falldarstellung wird vor allem die Tradition
des narratologischen Diskurses entscheidend sein, die die historia morbi
als Aufeinanderfolge von Umständen und Phasen fokussiert. Die für
die medizinische Beobachtung als Grundlage der Diagnose und Therapie geforderte Präzision definiert Zimmermann wie folgt:
Diese Genauigkeit besteht hauptsächlich in der Bemerkung einer Menge kleiner
Umstände, die dem Auge des Beobachters leicht entgehen, und gleichwohl den
grösten Einfluß auf das Ganze haben, indem sie oft neue, und von den vorigen
ganz entfernte Wege zur Heilung entdecken.119

Gefordert wird somit nicht die Konzentration auf die für ein Krankheitsbild signifikanten Zeichen, sondern die Beachtung einer Vielzahl
an Begleitumständen, die aber möglicherweise große Wirkungen entfalten. Die Forderung der Aufmerksamkeit für das unscheinbare Detail, dessen möglicherweise systematische Bedeutung sich erst in der
Zukunft erschließen wird und zu einer Wissensinnovation beitragen
kann, wird zu einem zentralen Element des psychologischen Diskurses
und ist nur ein Beispiel dafür, wie Topoi und Argumentationsfiguren
der empirischen Psychologie in der medizinischen Semiotik präfiguriert sind.
Der Beobachtungsgeist richtet sich, so Zimmermann, auf »die Erscheinungen und ihre Zeichen«120. Erscheinungen sind die sichtbaren Wirkungen von Ursachen, Zeichen aber die distinkten Merkmale, nach
denen die Erscheinungen differenziert werden. Um diese Differenzen
und Relationen wahrzunehmen, ist es bei der Beobachtung entscheidend, nicht lediglich einzelne Zeichen, sondern das Ganze im Blick zu
haben, um die Menge der Zeichen zu vergleichen und deren Verhältnis untereinander sowie Ähnlichkeit und Unähnlichkeit auffassen zu
können:
118

	Stephanie Kiceluk: Der Patient als Zeichen und als Erzählung. Krankheitsbilder, Lebensgeschichten und die erste psychoanalytische Fallgeschichte, in: Psyche 9 (1993),
S. 815-854, S. 817. Kiceluk beschreibt ausgehend von Pinel, in welcher Weise beide Traditionen den psychiatrischen Diskurs des 19. Jahrhunderts bestimmen. Pinel
kommt dabei das Verdienst zu, der Erzählung des Kranken eine eigene Relevanz zuzuweisen.
119
	Zimmermann, Von der Erfahrung, S. 86.
120
	Ebd. S. 74.
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Diese Aehnlichkeiten werden bemerket, wenn man sich nicht begnügt, […] jeder einzelnen Empfindung nachzuhangen, sondern vielmehr sich gewöhnet, auf
einmal viele zu vergleichen, auf ihre Ordnung und Verknüpfung sorgfältig zu
merken, und also das Mannigfaltige zu übersehen, das Zerworfene zu sammeln,
das Unterschiedene zu sondern, und das Abgesonderte so lange gegen einander
zu halten, bis sich über ihre Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit ein deutliches Ur
theil fällen läßt.121

Abgesehen von dieser methodischen Bestimmung der Beobachtung
und Sortierung des ›Mannigfaltigen‹ wird vor allem dem Verhalten,
der Disposition und dem Wahrnehmungsprozess des Erkenntnissubjekts besondere Bedeutung beigemessen: »Eine übertriebene Kälte des
Temperaments, und das aus demselben fliessende niedergedrückte
und niederdrückende Wesen macht die Menschen eben so verkehrt sehen, als eine übertriebene Hitze des Temperaments.«122 Für die Kunst
der Beobachtung ist demnach eine ausgewogene Mischung von Verstand und Einbildungskraft konstitutiv,123 die – wie später u.a. auch
bei Moritz oder Schiller – durch »Kälte« und »Wärme« metaphorisiert
werden und zugleich mit der Differenz von Langsamkeit und Schnelligkeit korrelieren, die ebenfalls in einem harmonischen Verhältnis stehen müssen.124 Zimmermann betont aber durchaus die Notwendigkeit
der Einbildungskraft, denn auch ein Übermaß der Verstandestätigkeit
würde eine präzise Beobachtung verhindern. Die »Hitze« bzw. Einbildungskraft führt zu einem Sehen, das in kurzer Zeit Vieles wahrnimmt,
dieses aber in verworrener und unpräziser Weise; die »Kälte« des Temperaments produziert dagegen ein zu langsames Sehen und bemüht
sich nicht um Beobachtungen, da sie mit einem Mangel an Antrieb
einhergeht. Erst ein ausgewogenes Verhältnis von Verstand und Einbildungskraft, Kälte und Wärme, Schnelligkeit und Langsamkeit ermöglicht ein Sehen, das sowohl schnell genug ist als auch über Unterschei121

	Ebd. S. 75.
	Ebd. S. 79. Vgl. auch die Behandlung der Melancholie in: Johann Georg Zimmermann: Über die Einsamkeit. 4 Bände, Leipzig 1784/85.
123
	Durch die Bestimmung der Beobachtungskunst als Verbindung von Verstand und Einbildungskraft ist deren ästhetische Fundierung grundgelegt und Kants Definition des
Genies vorweggenommen: »Die Gemütskräfte also, deren Vereinigung (in gewissem
Verhältnisse) das Genie ausmacht, sind Einbildungskraft und Verstand.« Immanuel
Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Karl Vorländer, Hamburg 1959, S. 171.
124
	Auch Marcus Herz zufolge ist seelische Gesundheit an einen Ausgleich zwischen
Schnelligkeit und Langsamkeit der Vorstellungen gebunden, beide Extreme korrelieren mit dem Phänomen des Schwindels. Vgl. Marcus Herz: Versuch über den Schwindel, Berlin 1786.
122
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dungsfähigkeit verfügt: »Ein wahrer Arzt bestimmt die Krankheiten
des Körpers durch geschwind und richtig bemerkte Zeichen […].«125
Zimmermanns Beschreibung der subjektiven Voraussetzung präziser
Beobachtung verdeutlicht jedoch auch, dass die Reflexion über das
ausgewogene Verhältnis der Seelenkräfte als Bedingung gelingender
Wahrnehmung semantisch verbunden ist mit dem Diskurs über seelische Gesundheit und Krankheit. Denn die »übertriebene Kälte«, das
aus dieser resultierende »niedergedrückte« Wesen und »verkehrt[e]«
Sehen, die zur Beschreibung einer die Erkenntnis beeinträchtigenden
übermäßigen Verstandestätigkeit herangezogen werden, sind zugleich
Attribute psychischer Krankheit – in diesem Falle die der Melancholie.
Diese autoreflexive Verdopplung, die sich bei Zimmermann andeutet,
in der die erkenntniskritische Reflexion zugleich als Reflexion über
seelische Krankheit und Gesundheit in Erscheinung tritt, begleitet, wie
zu zeigen sein wird, auch den Diskurs der Erfahrungsseelenkunde.
Die Engführung von Erkenntnisreflexion und psychopathologischem
Diskurs ist auch virulent in Zimmermanns Beschreibung möglicher
Störungen des ›Beobachtungsgeistes‹. Grundsätzlich sei es notwendig,
»das Wahre von demjenigen abzusondern, was die Einbildung hinzuthut«126. Störungen des Beobachtungsgeistes entstehen vor allem durch
Vorurteile oder »Aberglauben in der Naturlehre und Arzneykunst«127
und Leidenschaften128 , aber auch durch die Fixierung auf eine Hypothese.129 Benannt sind damit zugleich die drei Faktoren, die im psychologischen Diskurs verantwortlich gemacht werden für die Störungen
der Einbildungskraft und somit für psychische Anomalien: Vorurteile,
Leidenschaften und fixierte Vorstellungen.
Weitere für die medizinische Semiotik zentrale Aspekte bestehen in der
Notwendigkeit, auch fehlgeschlagene Krankengeschichten aufzuzeichnen und dem besonderen Nutzen, der aus der Beobachtung gewöhnli125

	Zimmermann, Von der Erfahrung, S. 91.
	Ebd. S. 76.
127
	Ebd. S. 102. Vorurteile und Aberglauben verweisen im psychopathologischen Diskurs
auf eine ›Geistesschwäche‹. Über die Störung der Beobachtung durch Aberglaube
schreibt Zimmermann: »Ganz unfähig die Stärke und Schwäche der Zeugnisse, die
Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit der Dinge zu prüfen, oft erschrocken
und immer betrogen, sehen sie nichts ausser sich als die Bilder ihres schwindlichten
Gehirnes, das Gewebe ihrer eigenen finstern Einbildungskraft.« Ebd. S. 105.
128
	Vgl. ebd. S. 96.
129
	Vgl. ebd. S. 101. Die Fixierung der Vorstellungen gilt als signifikantes Merkmal psychischer Krankheiten wie Melancholie und Hypochondrie.
126
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cher Krankheiten und alltäglicher Phänomene entsteht.130 Da sich die
medizinische Semiotik nicht in der Registrierung und Deutung von
Zeichen erschöpfen kann, sondern der Verlauf der Krankheit und die
Verknüpfung der Elemente entscheidend sind, ist die Reflexion über
die Darstellungsform integraler Bestandteil der semiotischen Refle
xion über Beobachtungsverfahren. Die Unterscheidung von Beobachtung und Urteil ist Zimmermann zufolge das entscheidende Kriterium
im Hinblick auf die Aufzeichnung von Fall- bzw. Krankengeschichten:
Hieraus erhellet, mit wie vielem Verstande Rousseau den Thycidides das wahre
Muster der Geschichtsschreibung nennt, weil er gesehen, dass Thycidides die
Begebenheiten erzählt, ohne sie zu beurtheilen, und doch von allen Umständen,
die uns die Fähigkeit geben, sie selbst zu beurtheilen, keinen ausläßt. Weil er
gesehen, daß Thycidides alles, was er erzählet, unter die Augen des Lesers setzt,
und weit entfernt zwischen die Begebenheiten und den Leser ins Mittel zu treten, sich so wohl wegstielt, daß man das Erzählte selbst zu sehen, nicht zu lesen
glaubt.131

Für die Aufzeichnung von Fallbeobachtungen dient die Geschichtsschreibung als Vorbild, die sich durch zwei Merkmale auszeichnet: Die
präzise Beschreibung des Gesehenen unter Beachtung möglichst aller
Umstände einerseits sowie die Anschaulichkeit der Darstellung andererseits durch die Aussparung aller Aspekte, die auf eine subjektive
Einschätzung schließen lassen, so dass die mimetische Beschreibung
sich selbst invisibilisiert und »durchsichtig« wird auf die Krankheit:
Gute Beobachtungen müssen wohl geschrieben seyn, weil die wohlgemachte Beschreibung einer Krankheit so viel lehrt, als die Krankheit selbst. Jede Krankheit
und jeder Umstand in den Krankheiten wird so zu sagen, durchsichtig, wenn
ihre Beschreibung sich zu der Krankheit nur verhält, wie ein gutes Nachbild zu
130

	Vgl. ebd. S. 113-116.
	Ebd. S. 116. Rousseau rekurriert im vierten Buch des Emil im Zusammenhang mit
der Charakterisierung eines angemessenen Geschichtsunterrichts auf Thukydides.
Rousseau fordert die Darstellung der »wirklichen Geschehnisse« ohne »Parteilichkeit«
und ohne Beurteilung der Tatsachen: »Man gebe ihm die Tatsachen, er möge selber
urteilen!« Jean Jacques Rousseau: Emil oder über die Erziehung, Paderborn 1963,
S. 264, S. 265. Die von Zimmermann referierte Passage über Thukydides ist eine fast
wörtliche Übernahme von Rousseau: »Meiner Meinung nach ist Thukydides das wahre Muster eines Historikers. Er berichtet die Tatsachen, ohne sie zu beurteilen, aber er
läßt keinen Umstand aus, der geeignet ist, uns zu eigenem Urteil anzuleiten. Alles, was
er erzählt, stellt er dem Leser vor Augen und ist weit entfernt davon, sich zwischen die
Ereignisse und den Leser zu stellen. Er zieht sich zurück: man glaubt nicht zu lesen,
man glaubt zu sehen.« Ebd. S. 266.
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seinem Original; die Aehnlichkeit kann stark seyn, wenn schon die Züge des
Nachbildes schwächer sind, als das Original. Man soll die Gebrechen des Kranken mit den Worten der Kranken erzählen, wenn sie diese Gebrechen ausdrücken; man soll alles so erzählen, daß es den Leser dünkt, er sitze neben dem Bett
des Kranken.132

Damit die Aufzeichnung und Publikation von Falldarstellungen für die
medizinische Praxis von Nutzen sein und zum Vergleich herangezogen werden kann, ist eine schriftliche Reproduktion der Beobachtung
erforderlich, die dem Leser den Eindruck vermittelt, die Beobachtung
selbst angestellt zu haben, so dass er an diese anknüpfen kann mit ähnlichen oder gegenteiligen Beobachtungen, die Aufzeichnung soll insofern an die Stelle der Krankheit selbst treten. Für die psychologische
Beobachtung bedeutsam ist dabei u.a. die Empfehlung, die Aussagen
der Kranken nicht nur im Hinblick auf deren Informationsgehalt wiederzugeben, sondern sie »mit den Worten der Kranken« zu erzählen.
Nicht zufällig enthalten zahlreiche Fallbeschreibungen szenische Darstellungen, um die Aussagen der Kranken bzw. die Interaktion von
Arzt und Patient wörtlich aufzuzeichnen.
Die Tatsache, dass Zimmermann nicht nur – wie häufig in der medizinischen Semiotik – die Geschichtsschreibung als Vorbild für die
Krankengeschichte empfiehlt, sondern diese auch mit ästhetischen Paradigmen beschreibt, ist aus folgenden Gründen nicht zufällig: erstens
beschreibt Zimmermann die Methode der Beobachtung in Analogie
und am Beispiel von Kunstrezeption und ästhetischem Urteil, zweitens bleibt der »Beobachtungsgeist«, der auf »Empfindungskraft« und
»Aufmerksamkeit« basiert, sowie das therapeutische Geschick letztlich
dem »Genie«133 vorbehalten. Der Rekurs auf das Ingenium des Beobachtungssubjekts taucht als Topos der medizinischen und psychologischen Beobachtungsreflexion immer wieder auf, wird aber gegenüber
Zimmermanns Ansatz später häufig abgeschwächt oder verschoben
auf die Reflexion über den Einfluss, den individuelle Eigenheiten auf

132

	Zimmermann, Von der Erfahrung, S. 117.
	Ebd. S. 272ff. Auch die Fähigkeit zu analogischen Schlüssen und zur Beurteilung von
deren Wahrscheinlichkeit ist an das Genie des Arztes gebunden: »Von der Art, wie der
Arzt durch die Analogie und die Induction schließt«, ebd. S. 274-289. Zimmermann
betont die Notwendigkeit des analogischen Schlusses aus praktischen Gründen, da in
der Behandlung häufig ein Eingreifen erforderlich ist, bevor hinreichende Gewissheit
über die Ursachen von Erkrankungen besteht.
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den Wahrnehmungsprozess haben.134 Drittens ist die Beziehung der
Beobachtung zur Kunstrezeption für Zimmermann das Bindeglied,
um auch die psychologische Beobachtung in seine semiotischen Überlegungen mit einzubeziehen:
Es ist etwas […] die moralische und poetische Wahrheit betreffendes, in jedem
Handlungen der Menschen vorstellenden Stücke, welches man ohne das gefühlvolle Auge der Seele nicht sieht. […] Geistlose Köpfe sehen diese innerliche Bildung nie, darum kleben sie an der Mechanik der Gemälde. […] Die gleichen Betrachtungen haben in Absicht auf den Beobachtungsgeist in dem menschlichen
Leben Platz. Ich bemerke oft, daß ein Mensch, der unfähig ist, ein moralisches
Gemälde, eine Zeichnung von Hogarth, in ihrem wahren Lichte zu sehen, auch
unfähig ist, einen Charackter oder eine Handlung in dem menschlichen Leben
in ihrem wahren Lichte zu sehen.135

Aufgrund der Orientierung an der ästhetischen Urteilsbildung ist für
Zimmermann die Integration der psychologischen Beobachtung problemlos möglich, alle drei Ebenen – die Beobachtung des Kunstwerks,
der Krankheit und des Charakters – folgen denselben Regeln. Die
Kenntnis des Menschen basiert demnach »ganz wie die Naturlehre
oder die Arzneykunst«136 auf guter Beobachtung, entscheidend ist dabei das Handeln, nicht das Reden der Menschen:
Wir müssen darum die Menschen handeln sehen, wenn wir wissen sollen, wie
sie denken. Jede Handlung hat ihre Triebfedern. Man gelanget zu der Kenntniß
dieser Triebfedern durch eine vielfältige Beobachtung der Gemüthsart der handelnden Personen, ihrer Ideen, ihrer Leidenschaften und der aus denselben fliessenden Tugenden und Laster, durch eine scharfsinnige Prüfung ihres Betragens
unter vielerley Umständen, durch eine immerwährende Auseinanderlegung des
unterschiedenen und Zusammensetzung des ähnlichen, durch eine endlose Untersuchung der Abhänglichkeit der Theile und Vergleichung unter sich und mit
dem Ganzen.137
134

	Allerdings spricht auch noch Herz davon, dass man zum Arzt »nur durch eigenes
Genie« werde, da er den praktischen Teil der Medizin als »Kunst« betrachtet. Herz,
Grundriß, S. 2f.
135
	Zimmermann, Von der Erfahrung, S. 82f.
136
	Ebd. S. 86. »Die moralischen und die medicinischen Beobachtungen fordern den gleichen Beobachtungsgeist. Wer fähig ist den sittlichen Menschen wohl zu beobachten,
ist fähig seine Krankheiten wohl zu beobachten. […] Ein wahrer Arzt bestimmt die
Krankheiten des Körpers durch geschwind und richtig bemerkte Zeichen, so wie ein
wahrer Moralist die Beschaffenheit der Gemüther.« Ebd. S. 91f.
137
	Ebd. S. 86. Auch diese Passage spielt auf Rousseaus Ausführungen zum Geschichtsunterricht an: »Um die Menschen kennenzulernen, muß man sie handeln sehen.«
Rousseau, Emil, S. 263.
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Schiller wird Zimmermanns Formulierung aufgreifen, sie aber im Hinblick auf die Erkenntnis des Inneren zuspitzen, wenn er im Verbrecher
aus Infamie formuliert, man müsse den Helden »seine Handlung nicht
bloß vollbringen, sondern auch wollen sehen«138.
4.2	Reils psychische Semiotik: Gefühl als Zeichen

Zwar schließt bereits Zimmermann die Beobachtung psychischer Phänomene in seine medizinische Erfahrungslehre mit ein, einen systematischen Ort in der medizinischen Semiotik erhalten psychische Phänomene aber erst bei Reil, der die Gefühle der Patienten als eigenen
Typus medizinischer Zeichen ernstnimmt, korrespondierend zu seiner
Forderung, die Medizin grundsätzlich um eine dritte Säule, nämlich
die psychischen Kurmethoden, zu erweitern.
Für die Entwicklung der psychologischen Falldarstellung ist Reils Integration des Gefühls des Patienten als Zeichen entscheidend. Deutlich
wird jedoch auch, dass der an das Gefühl als Zeichen geknüpfte hermeneutische Prozess anderen Regeln folgt, als die Beobachtung physischer Krankheitszeichen. In seiner Typologie von Zeichen unterscheidet Reil – nach der grundsätzlichen Einteilung in »natürliche« und
»willkürliche« Zeichen – erstens Zeichen, die sinnlich gegeben und
beobachtet werden können, zweitens Zeichen, die durch bestimmte
Verfahren, etwa ein Mikroskop, sichtbar werden, drittens die Gefühle
des Kranken, die durch Worte und Gebärden »erst sinnlich gemacht
werden«139.
Anders als bei den Zeichen, die durch technische Verfahren sichtbar
werden, ist der Vermittlungsprozess der Gefühle des Kranken als Zeichen aber komplexer und mit verschiedenen Vermittlungs- und Deutungsproblemen verbunden. Neben dem Problem der Mittelbarkeit
stellt sich die Frage, welcher Status dem Gefühl bei der Beurteilung des
Krankheitsbildes zukommt. Bedingt ist der unsichere Status des Gefühls als Zeichen u.a. durch seine doppelte Codierung: Aus der Sicht
des Patienten ist sein Allgemeingefühl ein »natürliches Zeichen«, das
ihm unmittelbar gegeben ist, aus der Perspektive des Arztes dagegen
138

	Friedrich Schiller: Verbrecher aus Infamie. Eine wahre Geschichte, in: Thalia, Bd. 1,
H. 2 (1787), S. 20-58, S. 23.
139
	Johann Christian Reil: Ein Beitrag zur medicinischen Zeichenlehre, in: Archiv für die
Physiologien (1799), S. 105-148, S.113.
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ist es nur mittelbar gegeben in der Aussage des Patienten, die wiederum der Interpretation und Einordnung bedarf.
Unter Berücksichtigung der hermeneutischen Fragen, die die Integration der Gefühle des Patienten in die Semiotik aufwirft, unterscheidet
Reil das Gefühl selbst, dessen Bedeutung und die unwillkürlichen Zeichen, durch die das Gefühl übermittelt wird. Das Gefühl als Zeichen
der Selbstwahrnehmung und der Prozess seiner Übermittelung ist in
mehrfacher Hinsicht problematisch: Die Gefühle des Kranken beziehen sich laut Reil fast durchgehend auf das »Allgemeingefühl«, dieses
ist jedoch verworren und oft trügerisch und kann darüber hinaus psychopathologisch gestört sein, wie etwa in der Hypochondrie. Darüber
hinaus stellt sich die Frage, ob der Kranke willens und/oder in der
Lage ist, sein Krankheitsgefühl genau zu beschreiben:
Endlich haben wir für alle Gefühle gar keine Worte, die dieselben deutlich ausdrückten. Sie sprechen durch Gleichnisse, welche trügerisch sind. Bey den Vorstellungen des äußern Sinnes verschaffen wir uns einigermaßen dadurch eine
Vorstellung von einem gewissen Object, die der Vorstellung eines andern von
demselben ähnlich ist, daß wir dasselbe, oder ein ähnliches Object auf unsere
Sinne wirken lassen. Dies geht aber im Betreff der Objecte des Gemeingefühls
nicht an.140

Das hier adressierte Problem einer adäquaten Sprache für die Wahrnehmung innerer Zustände wird die Psychiatrie in den folgenden Jahrzehnten weiter beschäftigen, von Reil aber erstmals präzise reflektiert:
Das betrifft erstens ganz grundsätzlich die Ungenauigkeit der Sprache,
die in Bezug auf Emotionen meist gleichnishaft ist; zweitens die Ebene der Selbstwahrnehmung des Patienten, dessen Selbstbeobachtung
häufig vermischt ist mit verbreiteten Ansichten und Vorurteilen über
Krankheitsbilder (»Volkshypothesen statt Thatsachen«141), und drittens das Problem intersubjektiver Vermittlung: Für die Einordnung
der vom Patient beschriebenen Gefühlsintensitäten fehlt dem Arzt der
Maßstab, da die Gegenstände des inneren Sinns des Kranken für ihn
selbst unzugänglich sind. Reil führt in seinen Überlegungen zur Semiotik somit die medizinische Tradition, auf die auch die Fallreflexion
der neuen humanwissenschaftlichen Wissensgebiete rekurriert, zusammen mit einer Reflexion zur Beobachtung und hermeneutischen Auswertung psychopathologischer Phänomene.
140

	Ebd. S. 115.
	Ebda.

141
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Wie bereits Zimmermann bemerkt hat, besteht – neben den Schwierigkeiten, die durch die Unzugänglichkeit des Inneren sowie die Vielfalt der Ursachen und der jeweils individuellen Variationen entstehen
– eine weitere Hauptschwierigkeit des Beobachtungsvorgangs in dem
dynamischen Verlauf der Krankheit, die einem permanenten Prozess
der Veränderung unterworfen ist, so dass sich auch die Art und Gattung der Krankheit jederzeit verändern kann. Abgesehen von der Bestimmung des Gefühls des Patienten als Zeichen ‑ und nicht nur, wie
bisher, als Bestandteil der Fallerzählung ‑ ist Reils semiotischer Ansatz dadurch gekennzeichnet, dass die individuelle Singularität jedes
Krankheitsfalls hervorgehoben wird: Die Krankheit wird bestimmt als
eine Veränderung in der Mischung und Form eines Individuums […]. Und selbst
ihre nächsten Wirkungen […] sind von einerley Gattung und Art, aber bey verschiedenen Individuen sich nie vollkommen gleich, sondern mehr oder weniger
durch das Individuum modificiert. Ferner nimmt der Arzt die unmittelbaren
Wirkungen einer Krankheit nur in so fern wahr, als sie auf seine Sinnorgane
wirken, das heißt, als Individuum, und sucht den nexum significatus zwischen
dem Zeichen und dem Bezeichneten nach der ihm eigenthümlichen Association
seiner Ideen; ein jeder Arzt also nach seiner Art.142

Nicht nur sind somit jeweils die Krankheit und alle Wirkungen, die
als Zeichen derselben gedeutet werden können, in jedem Einzelfall
individuell ausgeprägt, sondern aus der individuellen psychischen
Disposition des Erkenntnissubjekts resultiert auch jeweils ein eigentümlicher Beobachtungsprozess. Somit ist der Prozess der Erkenntnis
einer Krankheit in doppelter Hinsicht durch individuelle Bedingungen
erschwert. Diese Individualisierung hat weitreichende Konsequenzen
für die medizinische Erkenntnis, die auf der Beobachtung und dem
Vergleich von Fällen basiert, da in letzter Konsequenz lediglich eine
Reihung individueller Einzelfälle möglich erscheint:
Allein da wir nie eine abstracte Krankheit, sondern dieselbe immer in einem
Individuum und modificirt durch dasselbe, wahrnehmen: so haben wir auch keinen anschaulichen Begriff der reinen Krankheit, sondern höchstens nur einen
abgesonderten von dem, was in vielen Fällen am häufigsten war. Es fehlt uns also
an einem genauen Maaßstabe zur Vergleichung der gegenwärtigen Krankheit
mit der reinen.143

142

	Ebd. S. 107f.
	Ebd. S. 138.

143
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Die Tatsache, dass Krankheiten jeweils in individueller Ausprägung
auftreten, impliziert, dass die Entgegensetzung von Regel und Abweichung, Partikularem und Allgemeinem nur heuristisch möglich und
das Modell der Subsumption des Einzelfalls unter eine allgemeine
Regel letztlich nicht haltbar ist, da in der Realität kein allgemeines
Krankheitsbild existiert, mit dem der individuelle Fall verglichen werden könnte.144
Abgesehen davon, dass die Integration psychischer Faktoren in die
medizinische Semiotik, die bei Zimmermann eingeleitet wird und
bei Reil einen systematischen Status erhält, für die frühe Psychologie
bedeutsam ist, lassen sich mit Blick auf die semiotischen Reflexionen
von Zimmermann und Reil zwei weitere Aspekte der Beobachtung
identifizieren, die für die Entwicklung der psychologischen Falldarstellung zentral sind. Dies betrifft zum einen die Konzentration auf
den zeitlichen Verlauf der Krankheit und die Akzentuierung der Aufeinanderfolge einzelner Krankheitsumstände, deren Verbindung zu
einer Geschichte nach Zimmermann das entscheidende Merkmal der
Fallkonstruktion ist. Während für Zimmermann die Integration psychologischer Beobachtungen und die Relation individueller Einzelfälle zu verallgemeinerbaren Krankheitsentwicklungen aber noch relativ
unproblematisch ist, so markiert Reils Semiotik die Entwicklung von
einer Kasuistik, in der die Beschreibung des Krankheitsbildes einem
Allgemeinen untergeordnet werden kann, hin zur detaillierten Beschreibung des Individuums als unverwechselbarem Einzelfall. Verbunden mit der Fokussierung der zeitlichen Dynamik der Krankheit
ist zum anderen die veränderte Funktion des Begriffs der ›Krisis‹, der
nicht mehr nur eine Phase im Zyklus der Krankheit bezeichnet, sondern zu einem übergeordneten Moment der Fallbeschreibung wird, an
dem sich die Entwicklung in Richtung Gesundung oder tödlichem Ver144

	Vgl. dazu Ludwik Flecks Charakterisierung des medizinischen »Denkstils«. Ludwik
Fleck: Über einige spezifische Merkmale des ärztlichen Denkens, in: Ders.: Denkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und Zeugnisse, Berlin 2011, S. 41-51. Medizinische Klassifizierungen basieren Fleck zufolge auf abstrakten Einheiten, die die
Möglichkeit exakter wissenschaftlicher Theoriebildung in Frage stellen, weil deren
»Fiktivität bedeutend größer« sei, »als in irgendeinem anderen Wissensbereich«, ebd.
S. 44. Neben der Fiktivität von abstrakten Begriffen verweist Fleck auch auf deren soziale Konstruktion aus populären Anschauungen, kulturspezifischen Metaphern und
Gewohnheiten. Die Relativierung und Historisierung wissenschaftlicher Erkenntnis
bezieht sich in diesem Text aus dem Jahr 1927 zunächst nur auf die Medizin und wird
später auf naturwissenschaftliche Disziplinen ausgeweitet.
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lauf entscheidet.145 Die Krisis übernimmt nun die Funktion, die Uneindeutigkeit der Zeichen zu kompensieren, indem sie ein eindeutiges
Urteil über die Krankheit zu ermöglichen scheint und »all den anderen
Zeichen ihre Bedeutung gibt«146.

5.	Selbstbeobachtung als Methode der empirischen Psychologie

Grundlage einer psychologischen Wissenschaft ist aus Sicht der Erfahrungsseelenkunde primär die Beobachtung menschlichen Verhaltens
auf der Basis von Fremdbeobachtung, aber vor allem die Analyse der
menschlichen Empfindungen, Vorstellungen und Einbildungskraft auf
der Grundlage von Selbstbeobachtungen. Anders als im Bereich pädagogischer, medizinischer und kriminalistischer Forschung wird der
Selbstbeobachtung in der Psychologie eine entscheidende Bedeutung
als Quelle für die Kenntnis des Menschen zugeschrieben.
Das führt nicht nur zu einer ausgeprägten Reflexion über Verfahren
und Funktionen der Selbstbeobachtung, sondern hat auch Konsequenzen für die Darstellungsformen, die stärker ausdifferenziert sind als
in anderen Wissensgebieten: Neben Falldarstellungen werden auch
unterschiedliche Formen (auto)biographischen Schreibens als Material herangezogen bzw. Kombinationen verschiedener Beobachtungsformen und Textsorten. Im Bereich der Psychologie erweitert sich so
das Spektrum der kasuistisch relevanten Texte vor allem in Bezug auf
autodiegetische Bekenntnisse und Selbstversuche.
Aus dieser Besonderheit resultieren auch eine besondere Verbindung
von Psychologie und Literatur sowie eine modifizierte Gewichtung der
Relation von Faktizität und Fiktionalität im Vergleich zu anderen humanwissenschaftlichen Gebieten. Zum einen besteht im Bereich der
empirischen Psychologie Konsens darüber, dass (historische) Biographien und Autobiographien wichtige Quellen für die Kenntnis des
Menschen sind, so dass Literaturempfehlungen in psychologischen Forschungsbeiträgen grundsätzlich auch derartige Literaturhinweise ent145

	Zur Entwicklung des Begriffs der Krisis vgl. Reinhart Koselleck: »Krise«, in: Otto
Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart 1982,
S. 617-650.
146
	Frey, Zeichen – Krisis – Wahnsinn, S. 117.
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halten (genannt werden bspw. autobiographische Texte von R
 ousseau
und Jung-Stilling oder Texte antiker Autoren, wie z.B. Plutarch). Zum
anderen wird der faktischen Authentizität von Fallbeispielen nicht die
Relevanz zugeschrieben, wie etwa im Bereich der Medizin, so dass
in der Seelenkunde vielfach auch literarische Texte als Fallbeispiele
herangezogen werden können. Die dritte Ebene, auf der der Literatur
bzw. einer poetischen oder bildhaften Sprache Bedeutung beigemessen
wird, bezieht sich auf die Repräsentation psychischer Anomalien, so
betont etwa Reil in seinen Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen
Curmethoden auf Geisteszerrüttung, in denen er in ausgeprägter Form auf
sprachliche Bilder und Vergleiche zurückgreift, dass man in der Psychologie auf eine bildliche Sprache nicht verzichten könne.147
Der Selbstbeobachtung und -reflexion kommt im Rahmen der Erfahrungsseelenkunde die Funktion zu, Material für die Einsicht in
psychische Prozesse zu liefern. Auch wenn die mit der Methode der
Selbstbeobachtung verbundenen Probleme reflektiert werden, gilt die
Selbstbeobachtung als unentbehrliches und durch nichts zu ersetzendes Instrument der psychologischen Erkenntnis.
Anders als im Kontext der Pädagogik, in der die Grenze zwischen zu
beobachtendem und zu erziehendem Objekt einerseits und dem Forschungssubjekt anderseits klar gezogen wird, sind im Rahmen der
Erfahrungsseelenkunde durch die Methode der Selbstbeobachtung
und auf dieser basierende Analogiebildungen148 auch das Erkenntnissubjekt und seine Voraussetzungen stärker in den Analyseprozess involviert, indem die Maßstäbe an eine vernunftgeleitete Ordnung der
Vorstellungen und eine ›aktive‹, ›gesunde‹ Einbildungskraft, die ex negativo zur Identifizierung psychischer Anomalien dienen, auch an die
Ordnung des wissenschaftlichen Denkens angelegt werden. Ferner enthalten Formen der Selbstbeobachtung, sofern sie nicht völlig abstrakt
gehalten werden, immer auch ein autobiographisches Moment.
Sowohl die konstitutive Bedeutung von Selbstbeobachtung für die Bildung von Individualität als auch die Herkunft der Selbstbeobachtung
aus der pietistischen Seelenerforschung führen dazu,149 dass diese im
147

	Vgl. Reil, Rhapsodieen, S. 63.
	Die Analogiebildung auf der Basis von Selbstbeobachtung sowie Einfühlung in den
zur Beurteilung anstehenden Angeklagten sind vor allem im kriminalpsychologischen
Diskurs zentral.
149
	Ein prominentes Beispiel für den Rekurs der Erfahrungsseelenkunde auf den Pietismus ist der Abdruck von Adam Bernds Lebensbeschreibung im Magazin zur Erfah148
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Kontext der Erfahrungsseelenkunde nicht ausschließlich als wissenschaftliche Methode betrachtet wird, vielmehr sind die Grenzen zu
Praktiken der subjektiven Selbstregulierung fließend, so wird z.B. im
Kontext der empirischen Psychologie die auch als Maßnahme der psychischen Diätetik beschrieben.
5.1	Selbstbeobachtung im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Wie beschrieben, sind für die Programmatik psychologischer Beobachtung die Entwicklung der medizinischen Semiotik in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung sowie
Überlegungen, die aus der Analogisierung von Physiologie und Psychologie resultieren. Darüber hinaus ist der Einfluss der pietistischen
Selbsterforschung für das Verfahren der Selbstbeobachtung zentral.
Wie diese Einflussfaktoren miteinander verbunden werden, lässt sich
u.a. anhand von Moritz’ Adaption des medizinischen Begriffs der ›Krisis‹ für die Erfahrungsseelenkunde aufzeigen. Moritz überträgt den
Begriff, der im medizinischen Kontext den ›entscheidenden‹ Moment
markiert, der entweder den Prozess der Heilung einleitet oder die tödliche Wendung der Krankheit, nicht nur auf die Seelenlehre, sondern
auch auf die pietistische Selbsterfahrung, die wiederum hinsichtlich der
intensiven Aufmerksamkeit, die sie seelischen Vorgängen beimisst, für
die psychologische Selbstbeobachtung zur Orientierung dienen soll.150
Dass »bei den Seelenkrankheiten eine solche Krisis statt findet, ist gewiß«, so Moritz, aber »auch bei den Bekehrungen der so genannten
Frommen« müsse »immer ein gewisser Durchbruch statt finden, welcher mit der Krisis, die nothwendig bei den Seelenkrankheiten statt

rungsseelenkunde. Vgl. dazu: Anne Lagny: Adam Bernds Selbstanalyse seiner Leibesanfechtungen und Heilungsbemühungen im Lichte pietistischer Psychagogik (Eigene
Lebensbeschreibung, 1738), in: Irmtraud Sahmland/Hans-Jürgen Schrader (Hg.): Medizin- und kulturgeschichtliche Konnexe des Pietismus, Göttingen 2016, S. 165-178
sowie Stefanie Retzlaff: Observieren und Aufschreiben. Zur Poetologie medizinischer
Fallgeschichten (1700-1765), Paderborn 2018.
150
	Zum Verhältnis der psychologischen Fallgeschichte zur Tradition von Empfindsamkeit
und Pietismus vgl.: Robert Leventhal: Kasuistik, Empirie und pastorale Seelenführung. Zur Entstehung der modernen psychologischen Fallgeschichte, 1750-1800, in:
Bettina von Jagow/Florian Steger (Hg.): Jahrbuch Literatur und Medizin, Bd.2, Heidelberg 2008, S. 13-40.

262

Duewell_04 K3_mj.indd 262

03.12.19 08:58

finden muß, viel Ähnliches hat«151. Die Beziehung von Psychologie
und Pietismus führt Moritz an, weil er sich von der Zusendung religiöser Erfahrungsberichte Erkenntnisse für die psychologische Selbsterforschung verspricht:
Überhaupt hat sich jene frömmelnde Phantasie, ohngeachtet der unrechten
Richtung, die sie genommen, doch noch weit mehr mit dem innern Seelenzustande beschäftiget, als die gewöhnliche Moral und Pädagogik. Man hat doch
dort den innern Seelenzustand eines Menschen seiner Aufmerksamkeit noch
würdig gefunden, und ordentlich gewisse Epochen angenommen, nach welchen
die allmälige Heilung des Seelenkranken erfolgen mußte.152

Auch die Einteilung in »Epochen« ist der medizinischen Krankengeschichte entlehnt. Im Prozess der religiösen Läuterung bestehen diese
Epochen bzw. Phasen aus Traurigkeit, Reue, Buße und Zerknirschung,
durch welche dann eine die »Heilung« einleitende »Krisis« bzw. ein
»Durchbruch« erfolgt. Dass Moritz hier auch in Bezug auf die religiöse Dynamik von Heilung und Seelenkrankheit spricht, ist symptomatisch für den Diskurs der Erfahrungsseelenkunde, in welchem die
semantischen Grenzen von religiösem, moralischem, medizinischem
und psychologischem Diskurs fließend sind. Unter den seelenkundlichen Zeitschriften des ausgehenden 18. Jahrhunderts finden sich auch
solche, die nicht nur, wie Moritz, auf den Zusammenhang von religiöser Erforschung und Psychologie hinweisen, sondern programmatisch
beides miteinander verbinden, so z.B. die von J.S. Fest zwischen 1788
und 1797 herausgegebenen Beyträge zur Beruhigung und Aufklärung über
diejenigen Dinge, die den Menschen unangenehm sind oder sein können, und
zur näheren Kenntnis der leidenden Menschheit.
Der Rekurs auf die pietistische Selbsterforschung als Vorläufer psychologischer Selbstbeobachtung, der im Magazin insgesamt ausgesprochen
ambivalent bleiben wird, führt zu einem weiteren Problem, das im Kontext der Erfahrungsseelenkunde viel diskutiert ist: die Möglichkeit der
»Selbsttäuschung«. Grundsätzliche erkenntnistheoretische Einwände
gegen die Zuverlässigkeit der Selbstbeobachtung spielen im Kontext
151

	Karl Philipp Moritz: Revision der drei ersten Bände dieses Magazins, in: Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 1 (1786), S. 1-56, S. 31. Vgl. dazu auch Stefan Goldmann: Kasus – Krankengeschichte – Novelle, in: Sheila Dickson/Stefan Goldmann/
Christof Wingertszahn (Hg.): »Fakta, und kein moralisches Geschwätz«. Zu den Fallgeschichten im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783-1793), Göttingen 2011, S. 33-64.
152
	Moritz, Revision 4,1 (1786), S. 31.
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der Erfahrungsseelenkunde insgesamt eine untergeordnete Rolle, primär wird der Einfluss sozialer Konventionen und moralischer Bewertungen thematisiert, der möglicherweise zu Verstellung und selektiver
Beobachtung führt. Die zentralen im pietistischen Diskurs präfigurierten Begriffe der Verhandlung über Selbstbeobachtung sind dementsprechend »Eitelkeit«, »Verstellung«, »Selbsttäuschung« und generell
das Problem der Aufrichtigkeit. Alle Versuche, letztere zweifelsfrei
festzustellen oder auszuschließen, misslingen sowohl im Selbstverhältnis als auch in der Kommunikation: »Damit wird nicht nur zweifelhaft,
ob jemand im Einzelfalle aufrichtig handelt oder sich verstellt, sondern
die Unterscheidbarkeit von Aufrichtigkeit und Verstellung gerät selbst
ins Wanken. Weil sie nicht kommuniziert werden kann, weiß auch das
Individuum nicht woran es ist.«153
Die Unmöglichkeit, Aufrichtigkeit zweifelsfrei festzustellen und zu
kommunizieren, analysiert Moritz am Beispiel religiöser Schwärmerei.
Im siebten Band des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde erscheinen zwei
Auszüge aus dem anonymen »Tagebuch eines Selbstbeobachters«154.
Dass diese Selbstbeobachtung nicht als Zeugnis psychologischer Erkenntnis rezipiert werden soll, sondern als psychologisch auffälliges
Beispiel religiöser Selbstbespiegelung, demonstriert der Herausgeber
Moritz durch folgende Annotation des Beitragstitels: »Erzwungene Religiosität und erzwungene Moralität leuchtet fast aus jeder Zeile dieses
Tagebuchs hervor, das viele lange Gebete und allgemeine moralische
Betrachtungen enthält, die ich weggelassen habe, um nur das Wesentliche auszuziehen.«155 Der in zwei Teilen publizierte Auszug »Aus dem
Tagebuch eines Selbstbeobachters« ist auf eine religiöse Selbsterforschung fokussiert. Zwischen die beiden Teile der Tagebuchpublikation
ist Moritz’ Kommentar eingeschoben, der den Text als Dokument der
Selbsttäuschung qualifiziert: »Über Selbsttäuschung. Eine Parenthese
zu dem Tagebuche eines Selbstbeobachters«. Durch diese Form der
Redaktion wird signalisiert, dass psychologische Einsichten erst auf
der Metaebene von Moritz’ deutendem Kommentar entstehen, der jedoch nicht den Ertrag der (pietistisch orientierten) Selbstbeobachtung
aufzeigt, sondern die Selbstwidersprüche, die mit ihr verbunden sind.
153

	Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik, S. 51.
	[Anonym]: Tagebuch eines Selbstbeobachters, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 7, St. 3 (1789), S. 25-44, »Fortsetzung des Tagebuchs«, ebd. S. 48-52.
155
	Ebd. S. 25.
154
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Die Kritik, der Moritz das pietistische Tagebuch unterzieht, die vor
allem auf die »affectierte Sprache einer erzwungenen Religiosität und
Moralität«156 und also auf die Eitelkeit des Schreibers abzielt, betrifft
aber implizit jedes Dokument der Selbstbeobachtung: Der im kritisierten Tagebuch aufgezeichnete Vorsatz, wahrhaftig sein zu wollen »und
vor sich selbst nicht mehr zu scheinen, als wie man ist«157, ist nach
Moritz bereits ein Widerspruch, »weil es gar keines solchen Vorsatzes mehr bedürfte, sobald man ein wirkliches Vergnügen daran fände,
wahr zu seyn, und einem der Schein nicht selbst noch in diesem Augenblicke, lieber als die Wahrheit, wäre«158. Sogar in geheimen Tagebüchern sei der Mensch noch auf sein Erscheinen bedacht und auf
den schönen Ausdruck: »Er macht sich die bittersten Vorwürfe, und
denkt doch darauf, die Worte wohl zu setzen, wodurch er sich Vorwürfe macht.«159
In seinem Text »Fragmente aus dem Tagebuch eines Beobachters Seinselbst« richtet Moritz den Verdacht der Unaufrichtigkeit dann auch
gegen sich selbst und illustriert so die Aporien moralisch konnotierter Kriterien der Selbstbeobachtung: Gerade die Angst, vor anderen
als eitel zu erscheinen, wird als Zeichen der Eitelkeit gewertet werden:
»Aber ist nicht eben diese Furcht ein Beweis von einer raffinirten Eitelkeit, und daß ich eben deswegen den Schein derselben haßte, weil ich
wirklich eitel war?«160
Trotz der Gefahr der Selbsttäuschung,161 die Moritz in verschiedenen
Beiträgen des Magazins thematisiert, hält er aber an der Selbstbeobach156

	Karl Philipp Moritz: Über Selbsttäuschung. Eine Parenthese zu dem Tagebuche eines
Selbstbeobachters, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 7, St. 3 (1789), S. 4547, S. 47.
157
	Ebd. S. 45.
158
	Ebd. S. 46.
159
	Ebda. Das Stichwort des ›geheimen Tagebuchs‹ spielt u.a. auf Lavater an. Vgl. dazu:
Ursula Geitner: Zur Poetik des Tagebuchs. Beobachtungen am Text eines Selbstbeobachters, in: Hans-Jürgen Schings (Hg.): Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert, Stuttgart/Weimar 1994, S. 629-659.
160
	Karl Philipp Moritz: Fragmente aus dem Tagebuch eines Beobachters Seinselbst, in:
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 6, St. 2 (1788), S. 55-61, S. 55.
161
	In einem Beitrag des achten Bandes bezieht Moritz die Gefahr der Selbsttäuschung
wieder in erster Linie auf religiöse Empfindungen und das Problem, erwünschte Gefühle zu »erkünsteln«. Karl Philipp Moritz: Über Selbsttäuschung, in: Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde, Bd. 8, St. 3 (1790), S. 32-37, S. 32. Voraussetzung dafür ist,
»daß der Mensch auch vor sich selber eine Rolle zu spielen, im Stande ist«, um »auch
sich selbst wohl zu gefallen«, ebd. S. 33. Die unmittelbar im Anschluss abgedruckte
Erwiderung Maimons dagegen bezieht sich nicht auf moralische Aspekte der Selbst-
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tung als basaler Methode der psychologischen Erkenntnis fest. Bereits
in seinem »Vorschlag zu einem Magazin einer Erfahrungs-Seelenkunde« beschreibt er dieses Verfahren, zum »kalten Beobachter«162 seiner selbst zu werden. Im Wesentlichen wird in diesem Text zwar die
Selbstbeobachtung als Vorstufe zur ›Menschenbeobachtung‹ betrachtet – »wer sich zum eigentlichen Beobachter der Menschen bilden wollte, der müßte von sich selber ausgehen«163 , um von sich »auf die Seele
anderer schliessen« zu können,164 – zugleich wird auch deutlich, dass
nur die Selbstbeobachtung eine genaue Einsicht in Gedanken, Gefühle
und Triebfedern des Handelns vermitteln kann,165 da die verfügbaren
(Fremd)Beobachtungen in der Regel an der »Oberfläche« blieben und
nicht das »inre Triebwerk« sowie »die ersten Keime von den Handlungen des Menschen«166 im Inneren erfassen könnten. Neben der autobiographischen Kindheitserinnerung und Beobachtung der eigenen
Entwicklungsgeschichte,167 akzentuiert Moritz daher vor allem die
präzise Momentaufnahme innerer Vorgänge.
Auf das grundsätzliche Problem der Nachträglichkeit von Selbstbeobachtung reagiert Moritz mit dem Vorschlag, den zeitlichen Abstand
zwischen Leidenschaften und deren Beobachtung auf ein Minimum
zu reduzieren: »ohne alle heftige Leidenschaften müßte er nicht sein,
und doch die Kunst verstehn, in manchen Augenblicken seines Lebens
sich plötzlich aus dem Wirbel seiner Begierden herauszuziehen, um
täuschung, sondern primär auf erkenntnistheoretische Fragen und den Konnex von
Täuschung und ästhetischem Schein. Salomon Maimon: Über Selbsttäuschung. In Bezug auf den vorhergehenden Aufsatz, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 8,
St. 3 (1790), S. 38-50.
162
	Karl Philipp Moritz: Vorschlag zu einem Magazin einer Erfahrungs-Seelenkunde, in:
Deutsches Museum 1 (1782), S. 485-503, S. 492. Auch schon Lavater verwendet in
seinen physiognomischen Fragmenten den Begriff »kalter Beobachter«.
163
	Moritz, Vorschlag, S. 492.
164
	Ebd. S. 494: »Von der geheimen Geschichte seiner eigenen Gedanken müßte er durch
Gesicht, Sprache und Handlung auf die Seele andrer schliessen lernen.«
165
	»Aber kann es denn ein andrer sein? Können wir in die Seele eines andern blicken,
wie in die unsrige? und opfern wir uns nicht beinahe ebenso auf, wenn wir, andern
zum Besten, den Zustand unserer Seele zergliedern, wie derjenige, der nach seinem
Tode andern Menschen durch die Zergliederung seines Körpers nützlich wird?« Karl
Philipp Moritz: Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre, in: Ders.: Werke, hg. v.
Horst Günther, Frankfurt a.M. 1981, Bd. 3, S. 85-99, S. 93.
166
	Moritz, Vorschlag, S. 493.
167
	Man müsste, so Moritz, »auf die Erinnerungen aus den frühesten Jahren der Kindheit
aufmerksam sein, und nichts für unwichtig halten, was jemals einen vorzüglich starken
Eindruck auf ihn gemacht hat, so daß die Erinnerung daran sich noch immer zwischen
seine übrigen Gedanken drängt.« Ebd. S. 492.
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eine Zeitlang den kalten Beobachter zu spielen.«168 Die Metaphorik
deutet bereits an, dass auch diese Position wiederum als ›Rolle‹ aufgefasst werden kann, die eine weitere Beobachtungsebene erforderlich
erscheinen lässt. Die relative Nähe der Beobachtung zum leidenschaftlichen Zustand sei notwendig, da »getreue Gemälde« der eigenen Seele
nur entstehen könnten, wenn der Eindruck der Leidenschaft noch ganz
präsent ist, aus der Distanz dagegen sei ihr »Bild […] größtentheils wieder verschwunden«169.
Zwar entwirft Moritz die Selbstbeobachtung als psychologische Methode, um Einsicht in die Dynamik von Leidenschaften zu gewinnen,
diese behält aber auch weiterhin – wie im religiösen Diskurs – eine
vorwissenschaftliche Funktion, indem sie zugleich als Form der Selbstpraktik beschrieben wird: »In keinem Verhältnisse des Lebens ist die
Beobachtung seiner selbst und der Menschen um uns her etwas Unangenehmes oder Beschwerliches. Es ist vielmehr ein Trost und eine
Zuflucht vor unsern eigenen besondern Kummer.«170
Die allgemeinen Überlegungen zur Selbstbeobachtung, die Moritz in
seinen Ankündigungen des Magazins entwickelt, wendet er im sechsten
Band der Zeitschrift auf sich selbst an. Moritz präsentiert in den »Fragmente[n] aus dem Tagebuch eines Beobachters Seinselbst« ein – zum
Teil stichwortartig konzentriertes – Protokoll seiner Selbstreflexion,
das in sechs in sich geschlossene Passagen unterteilt ist. In mehreren
Anläufen werden Beobachtungen und Überlegungen über den eigenen
Charakter präsentiert:

168

	Ebd.
	Ebd. S. 494.
170
	Ebd. S. 495. Moritz beschreibt die Selbstbeobachtung nicht nur als psychisches Hilfsmittel gegen die Kränkungen des sozialen Lebens, sondern verbindet sie zugleich mit
einem gottgleichen Überblick: »Aber was soll einer denn thun, wenn er von Menschen oder von einem Schicksale unterdrückt wird, und nun nicht weiter kann? Was
bessers und edlers, als sich hinaus versetzen über diese Erde, und über sich selber,
gleichsam als ob er ein andres von sich selber verschiedenes Wesen wäre, das in einer
höhern Region aller dieser Dinge lächelt […] – welche Wonne, welch eine Erhebung
zum alles umfassenden Schöpfer des Weltals!« Ebd. S. 495.
Vgl. dazu Marion Schmaus: Psychosomatik: Literarische, philosophische und medizinische Geschichten zur Entstehung eines Diskurses (1778-1936), Tübingen 2009, S. 63:
»In der Annäherung an den Gesichtspunkt Gottes beerbt der Erfahrungsseelenkundler sowohl den Anspruch göttlicher Zusammenschau, als auch die göttlichen ›Trostgründe‹ der Religion.«
169
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Beobachtungen über meinen Charakter: Wenig feine Empfindungen – wenig
Rührung – intensiv und extensiv schwache Phantasie – schweres Denken; mühsames Schreiben – abstractes und subtiles Denken, zuweilen Spitzfindigkeit –
Unglaube und Zweifelsucht – Kälte, langsame Prüfung, Furcht vor Übereilung
und Schwärmerei; beinahe Ärgerlichkeit über den, mit dem ich nicht symphatisiren kann.171

Dadurch dass im Fokus die Charakterisierung des eigenen Denkens
bzw. des Verhältnisses von Denken, Fühlen und Handeln steht, aber
auch im Hinblick auf die Semantik dieser Selbstcharakterisierung, ist
diese zugleich lesbar als Metareflexion auf den Prozess der Selbstbeobachtung.
Den Text durchzieht die Dichotomie von ›Kälte‹ und ›Wärme‹ kombiniert mit der Entgegensetzung von ›Langsamkeit‹ und ›Beweglichkeit‹
– ein Begriffsrahmen, der bereits Zimmermanns semiotische Überlegungen bestimmt. Dabei sind Kälte und Langsamkeit dem Denken
vorbehalten, wobei Wärme und Beweglichkeit bei Moritz sowohl mit
Handeln als auch mit Empfinden bzw. Leidenschaft korrelieren. Indem er die »Beobachtungen über meinen Charakter« anhand dieser
Dichotomien organisiert, reflektiert Moritz nicht nur über sich selbst,
sondern auch über die Grundfragen des zeitgenössischen Diskurses
der Selbstbeobachtung und beschreibt seinen eigenen Charakter mit
denselben Attributen, die auch der Methode der Beobachtung zugeschrieben werden, wogegen die Seite des Handelns und der Leidenschaft, die in der psychologischen Beobachtung den Gegenstand der
Aufmerksamkeit bildet, als Leerstelle erscheint: Die kalte Beobachtung verselbstständigt sich gegenüber dem Bereich des »warmen Handelns«, der nicht beobachtet, sondern geradezu ausgeschlossen wird.
Moritz schreibt sich als grundlegenden Charakterzug die Kälte und
Langsamkeit eines fixierten, tiefen Denkens zu, das abgestoßen ist von
allen Formen des Eifers und der Schwärmerei und folgende Eigenheiten aufweist: »affectfreies Urtheil«, »Absonderung des Denkens vom
Empfinden und Handeln«172 , »mein Hang zum Speculiren, zum Auflösen und Zergliedern«173. Zum einen zeichnet Moritz das Selbstbild
eines tiefen und gründlichen Denkens, zum anderen wird jedoch auch
171

	Karl Philipp Moritz: Fragmente aus dem Tagebuch eines Beobachters Seinselbst, in:
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 6, St. 2 (1788), S. 55-61, S. 56f.
172
	Ebd. S. 57.
173
	Ebd. S. 60.
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die Möglichkeit erwogen, die damit verbundene Skepsis und Unzufriedenheit als »Seelenkrankheit«174 zu betrachten.
Moritz’ Beitrag demonstriert eine Verdoppelung, die für die erfahrungsseelenkundliche Selbstreflexion charakteristisch ist: Kriterien
der seelischen Gesundheit und der Ausgewogenheit der Kräfte werden nicht nur auf den Beobachtungsgegenstand, sondern auch auf
den Vorgang der Beobachtung selbst angewandt, nicht nur die (eigene oder fremde) Psychopathologie, sondern auch die Einstellung des
Beobachters werden beurteilt nach einem größeren oder geringeren
Grad an Wärme und Kälte, Zerstreuung bzw. Beweglichkeit und Fixierung, Schnelligkeit und Langsamkeit, Mannigfaltigkeit und Einzelheit,
Oberflächlichkeit und Gründlichkeit.
Ohne dass der Begriff Verwendung finden würde, charakterisiert Moritz sich selbst als Melancholiker. Die Melancholie als ein Hauptgegenstand der empirischen Psychologie am Ende des 18. Jahrhunderts gilt
nicht nur als Krankheit der Gelehrten, sondern wird auch primär über
eine Fokussierung und Fixierung des Denkens sowie einen Mangel an
Beweglichkeit charakterisiert. Vor allem die fehlende Flexibilität, die
Moritz seiner Vorstellungskraft zuschreibt, knüpft an den zeitgenössischen Diskurs über Melancholie an: »Der andre Hauptgrund meiner Kälte bei Veranlassungen, wo ich hätte warm seyn sollen, ist der
Mangel an Biegsamkeit und Geschmeidigkeit meines Charakters, die
mühsame und schleppende Umschmelzung der Gestalt und des Tons
meiner Vorstellungen.«175
Damit verweist Moritz’ Selbstbeschreibung auf eine grundlegende
Ambivalenz der Methode der Selbstbeobachtung in der Erfahrungsseelenkunde: Soll die Selbstbeobachtung einerseits die Basis für die
Erkenntnis von seelischen Vorgängen und Seelenkrankheiten liefern,
so besitzt sie anderseits selbst eine Affinität zum Krankheitsbild der
Melancholie, das nicht zuletzt über die Differenz von Aufmerksamkeit
und Zerstreuung beschrieben wird.176 Ist laut Definition bei der »Geistesschwäche« – die als Störung der Unaufgeklärten und Ungebildeten
174

	Ebd. S. 59.
	Ebd. S. 61.
176
	So basiert beispielsweise die Beschreibung und Einteilung der Seelenkrankheiten bei
Hoffbauer ganz auf der Differenz von Aufmerksamkeit und Zerstreuung. Vgl. Johann
Christoph Hoffbauer: Untersuchungen über die Krankheiten der Seele, Bd. 1, Halle
1802. Zum Begriff der ›Zerstreuung‹ vgl. Petra Löffler: Verteilte Aufmerksamkeit. Eine
Mediengeschichte der Zerstreuung, Zürich/Berlin 2014.
175
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auf der Skala der psychischen Krankheiten den Gegenpol zur Melancholie als Krankheit der Gebildeten darstellt – gerade die Diffusion
und Zerstreuung der Vorstellungen das Problem, so fordert die methodische Selbstbeobachtung dagegen die Konzentration der Aufmerksamkeit in der Introspektion. Diesbezüglich ist jedoch auch ein Zuviel
an Zentrierung möglich, denn die Melancholie zeichnet sich wiederum
durch ein Zuviel an Fixierung auf einzelne Vorstellungen aus. In diesem Fall wird die Zerstreuung und Ablenkung der Aufmerksamkeit
geradezu als Therapie empfohlen.177 Die Beschreibung der Selbstbeobachtung weist somit, wie Moritz implizit an sich selbst demonstriert,
eine Nähe zu dem Krankheitsbild auf, zu dessen Aufklärung sie u.a.
dienen soll.178
5.2	Methodische Reflexionen der Selbstbeobachtung: Forberg und Schmid

In programmatischen Überlegungen zur Funktion der Selbstbeobachtung für die empirische Psychologie wird zwar weiterhin ihre Bedeutung als Selbstpraktik, die zur seelischen Gesundheit beiträgt, erwähnt,
die im Magazin deutlich ausgeprägte autobiographische und religiöse
Komponente der Selbstbeobachtung tritt in stärker systematisch angelegten Beiträgen zum Status dieses methodischen Instruments jedoch
nicht mehr zu Tage, exemplarisch werden im Folgenden die Überle-

177

	Vgl. dazu Kants Beschreibung der Zerstreuung: Diese kann für den Gelehrten ein
Beitrag zur seelischen Gesundheit sein, wird die Zerstreuung als Dominanz der Einbildungskraft und Form der Geistesabwesenheit jedoch habituell, so kann sie zu seelischer Krankheit führen. Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht,
Königsberg 1798.
178
	Ein weiterer Text im Magazin zum Thema Selbstbeobachtung hebt dagegen ganz auf
deren produktive Bedeutung ab: [Anonym]: Eine Selbstbeobachtung auf dem Todbette, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 3, St. 2 (1785), S. 63-79. Zusammengestellt sind Auszüge eines Tagebuchs über eine schwere Erkrankung, die mit
dem Tod endet. Der Text ist gerahmt und mit einer längeren Einleitung versehen, die
die Selbstbeobachtung als eine Methode zur Erlangung eines erfüllten und moralisch
guten Lebens empfiehlt, insofern ist es nicht nur die Selbstbeobachtung einer tödlichen Krankheit, sondern der Text tendiert wie alle Selbstbeobachtung zur reflexiven
Verdopplung als Selbstbeobachtung, die sich selbst beobachtet. Stefan Goldmann hat
aufgezeigt, dass die Tagebucheinträge auf den Theologen Ernst Adolph Weber zurückgehen, und die Rahmung und Zusendung des Textes Christoph Wilhelm Hufeland
zugeschrieben werden kann. Vgl. Berühmte Fälle aus dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Eine Anthologie, hg. v. Stefan Goldmann, Gießen 2015.
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gungen von Carl Christian Erhard Schmid und Carl Friedrich Forberg
herausgegriffen.
Schmid ist einer der einflussreichsten und am meisten rezipierten Vertreter der empirischen Psychologie, der den Versuch unternimmt, die
Methode der Selbstbeobachtung zu systematisieren. Forbergs Überlegungen sind deutlich durch Schmids Ansatz beeinflusst, aber als Eröffnungsbeitrag einer allgemeinwissenschaftlichen Zeitschrift weniger
komplex und pointierter verfasst. Einige signifikante inhaltliche Differenzen beider Ansätze scheinen mit dem Unterschied zwischen einer
wissenschaftlichen Monographie und einem populärwissenschaftlichen, eine breitere Öffentlichkeit adressierenden Zeitschriftenbeitrag
zu korrelieren und sind an die Voraussetzung gebunden, dass (Selbst)
Beobachtung zum einen als soziale Praxis, zum anderen als wissenschaftliche Methode aufgefasst wird.
Insofern als Forberg auch erkenntnistheoretische Überlegungen in seinen Beitrag integriert, sich aber ebenso für die moralischen, sozialen
und praktischen Implikationen der (Selbst)Beobachtung interessiert,
könnte man seinem Beitrag eine Stellung zwischen den Reflexionen im
Magazin und Schmids Versuch der Begründung der Selbstbeobachtung
als wissenschaftlicher Methode zuschreiben.179
Der programmatischen Bedeutung einer Reflexion von Selbst- und
Fremdbeobachtung für die Seelenkunde trägt das 1795 und 1796 in zwei
Heften erscheinende Journal für Menschenkenntniß, Menschenerziehung und
Staatenwohl dadurch Rechnung, dass der erste Band mit einer umfangreichen Abhandlung über die Selbst- und Fremdbeobachtung eingeleitet
wird: »Über die Schwierigkeiten der Beobachtung seiner selbst und anderer«. Der Philosoph Carl Friedrich Forberg verweist einleitend auf das
von Kant identifizierte Problem der Alteration, das eine Gleichzeitigkeit
von Aktion und Observation unmöglich macht, so dass Selbstbeobachtung nur in Form der Retrospektion erfolgen kann:
Wir wollen die Triebfedern sehen, die unser Gemüth in Bewegung setzen. Allein
wenn sie in Bewegung sind, so sind sie kein Object der Beobachtung; und wenn
sie ruhig sind, so sind sie es auch nicht. Dort können wir nichts beobachten, und

179

	Daher werde ich zunächst auf Forberg eingehen, obwohl der Text später datiert als
Schmids Empirische Psychologie und außerdem auf diese rekurriert.
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hier haben wir nichts zu beobachten. […] Niemand kann sich daher sehen, wie
er ist, sondern nur wie er war.180

Wie schon Moritz – allerdings ohne Rekurs auf den Pietismus – zeigt
Forberg darüber hinaus auf, dass die Eigenliebe zu einer selektiven
Selbstbeobachtung führt, und konzentriert sich in der Tradition der Erfahrungsseelenkunde in seinem Beitrag nicht auf die philosophischen,
sondern auf die moralischen und psychologischen Hindernisse einer
vollständigen Selbstbeobachtung. Neben Phänomenen der Selbsttäuschung bzw. der selektiven Selbstdarstellung und -wahrnehmung sowie
der Verstellung181 verweist auch Forberg auf die Selbstwidersprüche
einer Aufrichtigkeit beanspruchenden Selbstbeobachtung: »Die Fähigkeit und Geneigtheit sogar das Schlechte an uns anzuerkennen ist
in unsern Augen selbst die außerordentlichste Vollkommenheit.«182
Selbst wenn sich die eigenen Fehler vergrößern, »so wird auch unser
Verdienst um so viel größer, diese Mängel uns selbst zu gestehen – wir
bleiben daher immer im Vortheil!«183
Forberg ergänzt die kritische Bestandsaufnahme der Selbstbeobachtung aus philosophischer und moralischer Perspektive jedoch um einen genuin psychologischen Aspekt, der auf der Annahme eines nicht
bewussten Teils der Seele basiert, nämlich die Idee der »dunklen Vorstellungen«, die letztlich für das menschliche Verhalten verantwortlich
gemacht und nur bedingt aufgeklärt werden können:
Denn es sind gewöhnlich dunkle Vorstellungen, welche die meiste Macht über
uns ausüben. Diese dunkeln Vorstellungen müssen wir aber nothwendig zu klaren zu erheben suchen, wenn wir zu einiger Kenntnis unserer selbst gelangen
wollen. Nichts aber ist eingeschränkter, als unser Vermögen dunkle Vorstellungen zu klaren zu erheben.184

Im zweiten Teil des Beitrags, in dem sich Forberg der Fremdbeobachtung als Quelle der Menschenkenntnis zuwendet, zeigt sich deutlich
180

	Carl Friedrich Forberg: Über die Schwierigkeiten der Beobachtung seiner selbst und
anderer, in: Journal für Menschenkenntniß, Menschenerziehung und Staatenwohl, 1
(1795), S. 1-38, S. 2.
181
	Zur Abmilderung dieser Effekte empfiehlt Forberg die Lektüre, z.B. der Bekenntnisse
Rousseaus, sowie die Betrachtung seiner selbst von außen unter Ausklammerung aller
Beweggründe und Befindlichkeiten, die der eigenen Entschuldigung dienen könnten.
182
	Ebd. S. 4.
183
	Ebd. S. 5.
184
	Ebd. S. 5f.
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der Einfluss von Schmids Theorie der Beobachtung, die dieser 1791 in
seiner Empirischen Psychologie entwickelt. Forbergs Adaption ist jedoch
für den Kontext des Journals stark vereinfacht und nimmt in Einzelheiten auch andere Akzentsetzung vor. Er konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Fragen: erstens wer soll beobachtet werden, zweitens
was soll beobachtet werden und drittens wie perfektioniert man seine
Beobachtungsfähigkeit.
Erstens: Beobachtet werden sollen bevorzugt kultivierte Menschen, da
deren Anlagen am differenziertesten entwickelt seien, allerdings auch
ihre Verstellungskunst. Als Gegenmaßnahme wird paradoxerweise
wiederum die Verstellung des Beobachters angeraten, der – ähnlich
wie im Kontext philanthropischer Erziehungsexperimente – die Beobachtung unbemerkt vornehmen soll:
Je mehr man im Gegentheil die Miene der Unachtsamkeit annimmt, je weniger
man die Rolle des Fragers spielt, je mehr man selbst dem andern verstohlne
Blicke in sein eignes Herz erlaubt, desto sicherer gelingt es uns, die Gesinnungen des andern auszuforschen. Umgang mit Menschen und Geschäfte, die uns
in Verbindung mit vielen und verschiedenen Menschen setzen, sind daher das
sicherste und fast unfehlbare Mittel, Menschenkenntnis zu erlangen.185

Im impliziten Rekurs auf Schmid unterscheidet Forberg dabei zwei
Formen der Fremdbeobachtung, die man durch die Differenz von Zerstreuung und Vielfalt versus Konzentration und Aufmerksamkeit auf
das Einzelne charakterisieren kann. Der beiläufigen Beobachtung von
Menschen im gesellschaftlichen Umgang mit ihnen, die die Beobachtung vieler Menschen ermöglicht, wird die konzentrierte Beobachtung
des Einzelnen kontrastiert, die Forberg – anders als Schmid – aus dem
Grund nicht favorisiert, als sie in der Regel zu einer ungerechtfertigten
Verallgemeinerung von Einzelfällen führe.
Dieser Punkt wird in der Diskussion über psychologische Beobachtung problematisch bleiben: Entscheidet man sich für die Vielfalt an
menschlichen Beobachtungsobjekten, die annähernd einen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft bilden, so bleiben die Ergebnisse
der Beobachtung notwendig oberflächlich, wird dagegen die Methode
der gründlichen Beobachtung von Einzelfällen präferiert, die allein
den Anforderungen an eine wissenschaftliche Observation genügen
kann, so ist die eingeschränkte Materialbasis nicht geeignet, um aus
185

	Ebd. S. 24.
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ihr generalisierbare Schlüsse zu ziehen. Die Konkurrenz von quantitativen und qualitativen Methoden der Humanwissenschaften ist hier
bereits angelegt.
Zweitens: In Übereinstimmung mit der zeitgenössischen medizinischen Semiotik und anderen Autoren aus dem Umfeld der empirischen
Psychologie fordert Forberg die Aufmerksamkeit für Kleinigkeiten
und nicht für das Auffallende, diese Präferenz begründet er letztlich
wiederum mit der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse. Im Kleinen
und in den unscheinbaren Details zeige sich gerade das je Individuelle, das aber wiederum das Regelhafte sei: »das Kleine aber ist dem
Menschen eigenthümlich, und zeichnet seine Individualität vor allen
andern aus.«186 Dagegen seien gerade die markanten und großen Züge
eines Charakters etwas Äußerliches und Angenommenes.187 Zugleich
verweise aber »das Kleine« auf die Regel, auf das Allen Gemeinsame,
um dessen Erkenntnis es der Menschenbeobachtung geht, »das Große«
dagegen auf die Ausnahme.188 Der Konnex von Individualität und Allgemeinheit in Forbergs Überlegungen ist insofern bemerkenswert, als
zwar beispielsweise auch in der Charakterkunde die Hinwendung zum
›Alltäglichen‹ mit einer verallgemeinernden Typik verbunden ist (vgl.
Kap. IV, 3.1.1), dass aber in der Tradition der Semiotik das kleinscheinende Detail gerade auf die individuelle Besonderheit jedes Einzelfalls
verweist.
Drittens: Da die auffallenden Eigenschaften für jeden sichtbar sind,
beweist sich die Kunst der Beobachtung in der Beobachtung des Kleinen. Zwar lasse sich die Beobachtungsfähigkeit und diesbezügliche
»Urtheilskraft«189 durch Übung der Menschenbeobachtung schulen
und durch die Lektüre literarischer Texte wie Selbstbeschreibungen,
Charakterdarstellungen, Biographien und Briefwechsel fördern, letztlich wird sie jedoch nicht auf eine Praxis oder Methode zurückgeführt,
186

	Ebd. S. 33.
	Oberflächlich gesehen scheint das psychologische Plädoyer für die Beachtung des
Kleinen im Gegensatz zu Schillers Aufmerksamkeit für das Verbrechen als Schule der
Menschenkenntnis zu stehen, es lassen sich jedoch auch Berührungspunkte ausmachen, nicht nur hinsichtlich der Dichotomie von Kälte des Beobachtens und Wärme des Handelns. Die Beachtung des Kleinen hat für Schmid und Forberg auch die
Funktion, sich auf der einen Seite nicht durch scheinbar große und edle Handlungen
täuschen zu lassen und auf der anderen Seite auch im Bösen ein vorborgenes Gutes zu
entdecken, vgl. Schmid, Empirische Psychologie, S. 99.
188
	Ebda.
189
	Forberg, Über die Schwierigkeiten, S. 33.
187
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sondern auf ein Talent: »Es giebt Menschen, die von Natur ein Auge
haben für alles Kleine, für alles Microscopische, für alles, was en miniature erscheint.«190
In diesem für die empirische Psychologie topischen Rekurs auf eine
persönliche Disposition zur Menschenbeobachtung klingt noch Zimmermanns These einer genialischen Begabung als Voraussetzung der
Beobachtungskunst und erfolgreicher medizinischer Praxis nach.
In Carl Christian Erhard Schmids Grundlagenwerk Empirische Psychologie (1791) wird Selbstbeobachtung explizit als erfahrungswissenschaftliche Methode der Psychologie konzipiert und von der Beobachtung des
Mannigfaltigen abgegrenzt, die im Kontext der erfahrungsseelenkundlichen Publizistik auch als Instrument der Menschenkenntnis im gesellschaftlichen Umgang thematisiert wird.191
Auch wenn die verbreitete Publikation von spektakulären Falldarstellungen etwas anderes vermuten lässt, besteht über die Forderung der
Aufmerksamkeit für »das Kleinscheinende« als Grundlage einer verallgemeinerbaren Menschenkenntnis in den Reflexionen über die Bedingungen einer empirischen Psychologie Ende des 18. Jahrhunderts
Konsens. Entsprechend empfiehlt auch Schmid in der Einleitung zur
Empirischen Psychologie die Beachtung des Unscheinbaren, um zu einem weder idealisierenden noch dämonisierenden Bild des Menschen
zu gelangen. So solle der Psychologe seine »Gefühle und Antriebe«
sorgfältig zergliedern und »verborgene Neigungen und Lebensmaximen« in »leise eingedrückten und daher leicht übersehenen Spuren«
entdecken.192
Das nur im Nacheinander zu denkende Verhältnis von Beobachtung
und Leidenschaft, das als erkenntnistheoretisches Problem die Diskussion über die Methode der Selbstbeobachtung begleitet, betrachtet
Schmid zusätzlich von einer pädagogisch-moralischen Seite, indem er
die Selbstbeobachtung als psychohygienisches Instrument gegen eine
Überwältigung durch Affekte und Leidenschaften empfiehlt. Ebenso
wie Sulzer zufolge die Herrschaft dunkler Vorstellungen nur durch
Zergliederung aufgeklärt und gebrochen werden kann, sieht auch
Schmid in der »Zergliederung« die geeignete Maßnahme gegen die
190

	Ebd. S. 27.
	Zur philosophischen Einordnung von Schmids Werk vgl.: Dagmar Langen: Von der
Seele zum Ich, Würzburg 2011.
192
	Schmid, Empirische Psychologie, S. 90.
191
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Leidenschaften, so dass die Methode, die geeignet erscheint, Einblicke
in psychische Prozesse zu gewähren, identisch ist mit der entscheidenden Maßnahme zur Beförderung seelischer Gesundheit:
Selbst- und Menschenbeobachtung ist endlich öfters nur die letzte Zuflucht, die
noch übrig bleibt, um sich vor dem innern Toben der Leidenschaften zu retten,
und durch Zergliederung des verwickelten Mannigfaltigen, das auf einmahl unser Gefühl bestürmt, sich die verlohrne innere Ruhe wieder zu schaffen […].193

Zwar erscheint die Selbstbeobachtung hier auch noch als eine Form der
Selbstpraktik, im Fokus steht bei Schmid aber die Reflexion über den
wissenschaftlichen Status der (Selbst)Beobachtung sowie das Bemühen
um eine wissenschaftliche Systematisierung der mit ihr verbundenen
methodischen Fragen.194
Ausgangspunkt von Schmids »Methodenlehre der Psychologie« ist die
Unterscheidung von zwei Beobachtungsformen, der synthetischen und
der analytischen. Aus ersterer resultieren Bilder nach »Gesetzen der
Anschauung«, aus letzterer Begriffe nach »Gesetzen des Verstandes«.
Schmid orientiert sich an Kants Unterscheidung von bestimmender
und reflektierender Urteilskraft. Die synthetische Beobachtung steht so
in enger Beziehung zur Ästhetik. Die Tradition, die Beobachtungskunst
im Verhältnis zur Urteilskraft zu denken, wird hier somit fortgesetzt.
Die synthetische Beobachtung wird mit der Fremdbeobachtung identifiziert und eignet sich dazu, im Umgang mit Menschen deren Charakter
schnell zu erfassen, ohne jedoch in die Tiefe zu dringen und ein differenziertes Bild zu erhalten, diese Form ist vor allem für »practische
193

	Schmid, Empirische Psychologie, S. 92.
	Im Rekurs auf Kants Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft sieht Schmid den
wissenschaftlichen Status der Psychologie insgesamt dadurch in Frage gestellt, dass
die Mathematik auf die Phänomene des inneren Sinns nicht anwendbar ist, so dass
jener nicht der Rang einer Naturwissenschaft zukommt und die »psychologischen Erfahrungen unbestimmt und mangelhaft« bleiben. Dadurch dass die Phänomene des
inneren Sinns nur gedanklich präsent sind, können zudem weder Experimente noch
eine systematische Analyse oder intersubjektive Überprüfung vorgenommen werden,
abgesehen davon, dass »selbst die Beobachtung an sich schon den Zustand des beobachteten Gegenstandes alterirt und verstellt.« Kant zitiert nach Schmid, Empirische
Psychologie, S. 114. Kant verwirft aber auch den Begriff der »Seelenwissenschaft«,
den Schmid 1796 in der Vorrede zu seinem Psychologischen Magazin für sich reklamieren
wird. »Empirische Seelenlehre« könne daher nicht mehr »als eine historische, und,
als solche, so viel möglich systematische Naturlehre des inneren Sinnes […], aber
nicht Seelenwissenschaft, ja nicht einmal psychologische Experimentallehre werden«.
Immanuel Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Riga 21787,
S. XI.
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Zwecke« relevant und wird hauptsächlich durch den regen Kontakt
mit Menschen und Übung erworben. Es geht darum, dass man »das
Mannigfaltige an einem Menschen möglichst schnell und vollständig
auffasst, vergleicht, in einem Bilde vereinigt, ohne doch in den Zusammenhang der innersten und feinsten Bestandtheile einzudringen«195.
Einleitend betont Schmid zwar auch die Bedeutung der Quantität und
Vielfältigkeit der beobachteten Charaktere, um verschiedene Charaktervariationen in den Blick zu bekommen und eine breite Basis für
Verallgemeinerungen zu gewinnen.196 Deren Bedeutung relativiert er
aber dadurch, dass er der synthetischen Beobachtung wissenschaftliche Relevanz abspricht. Die analytische Beobachtung dagegen
fasst langsamer aber schärfer die wahrnehmbaren Merkmahle auf, zergliedert
subtiler, löset das verworrene Mannigfaltige chemisch und microskopisch in seine ersten Bestandtheile auf, vereinigt nicht so wohl in Bilder nach Gesetzen der
Anschauung, als in Begriffe und Regeln nach Gesetzen des Verstandes, und spürt
den innersten und verborgensten Bindungsmitteln des Verschiedenartigen nach.
Sie ist mehr auf das eigene Gemüth des Beobachters als auswärts auf andre, mehr
aufs Innre als auf Aeusserlich erscheinende gerichtet […].197

Die analytische Beobachtung qualifiziert Schmid als wissenschaftliche
Form der Beobachtung und Methode der Psychologie, sie vollzieht sich
in einem langwierigen Prozess und leistet eine gründliche Zergliederung des Inneren. Die Bedingungen dafür sind in der Regel aber nur
bei der Selbstbeobachtung gegeben und diese ist somit die eigentliche
Form psychologischer Beobachtung.
Wird bei Schmid einer schnellen Auffassung einer Mannigfaltigkeit an
Beobachtungen zu praktischen Zwecken die gründliche Zergliederung
und die Aufmerksamkeit fürs »Microscopische« als wissenschaftliche
Tätigkeit kontrastiert, so hatte Zimmermann für die medizinische Beobachtung im Gegenteil die Notwendigkeit eines schnellen Erfassens
des Ganzen und Mannigfaltigen betont und die allzu sorgfältige Vertiefung in Einzelheiten als fruchtlos zurückgewiesen. Diese Differenz
medizinischer und psychologischer Beobachtung lässt sich dadurch
erklären, dass die medizinische Semiotik als Teil der praktischen Me195

	Schmid, Empirische Psychologie, S. 106.
	»Gegenstand und Quelle der empirischen Seelenlehre ist der Mensch – in allen seinen
zahllosen natürlichen und gebildeten Formen, Verhältnissen und Lagen; nach allen
Varietäten, Lebensaltern, Geschlechtern, Stufen der Menschheit, Climaten, Regierungsformen, Lebensarten und Ständen.« Ebd. S. 104.
197
	Ebd. S. 107.
196
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dizin auf Entscheidungen in Bezug auf Krankheitsfälle hinausläuft und
nicht primär auf die immer gründlichere Analyse. Fallentscheidungen
basieren zudem nicht nur auf der Einzelfallbeobachtung, sondern der
Bildung von Reihen sowie der vergleichenden Wahrnehmung von
Ähnlichkeiten und Unterschieden hinsichtlich einer Vielzahl von Fällen. Schmid dagegen geht es um eine Grundlegung der empirischen
Psychologie und die gründliche Analyse basaler psychischer Prozesse.
In seinen Überlegungen zur Selbstbeobachtung als Methode konzentriert sich Schmid im Folgenden auf zwei Schwierigkeiten, die sich aus
der Beobachtung der Erscheinungen des inneren Sinns ergeben, die
erste ist durch die zeitliche Struktur und Diversität des Gegenstands
der Beobachtung begründet, die zweite durch das Verhältnis zwischen
Subjekt und Objekt. Der Bereich des inneren Sinns ist dadurch ausgezeichnet, dass in einem kurzen Zeitraum eine große und diverse Menge an Erscheinungen – Gefühle, Vorstellungen, Gedanken, Anschauungen – zu beobachten sind. Diese sind mit einer kontinuierlichen
Dynamik und Modifikation verbunden: die Problematik, temporale
Verhältnisse zu erfassen, die für die medizinische Semiotik der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts prägend ist, setzt sich so in der Schwierigkeit psychologischer Selbstbeobachtung fort. Darüber hinaus sind die
Erscheinungen des inneren Sinns durch Verworrenheit und Dunkelheit gekennzeichnet sowie durch die »unbemerkbare Kleinheit«198 und
Flüchtigkeit einzelner Phänomene. Dies stellt die Versuche, das Beobachtete zu analysieren, vor nicht unerhebliche Probleme.
Im Hinblick auf das Verhältnis von Subjekt und Objekt nennt Schmid
vier Gründe, die eine gründliche Selbstbeobachtung erschweren:
»1. Einige Seelenzustände widersprechen dem Zustande der Selbstbeobachtung«199. Schmid nennt Zustände wie Ohnmacht, Schlaf, Traum
und Nachtwandeln, in denen das Selbstbewusstsein äußerst schwach
sei und die allenfalls unbestimmte Erinnerungen zurücklassen.200
Damit benennt er aber zugleich diejenigen seelischen Zustände, für
die sich die Erfahrungsseelenkunde in besonderer Weise interessiert.
Eine ähnliche Schwierigkeit besteht bei der Analyse heftiger Gefühle.
Sobald die für Beobachtung notwendige »ruhige, kaltblütige Stille«201
198

	Ebd. S. 113.
	Ebd. S. 115.
200
	Vgl. ebd. S. 203f.
201
	Ebd. S. 115.
199
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wieder vorherrschend ist, stellt sich die vergangene heftige Empfindung in der Erinnerung völlig verändert dar.
Mitten im Strohme der schäumenden Leidenschaft, sich selbst plötzlich inne und
fest halten, und sich augenblicklich als Zuschauer von sich selbst betragen, und
zu vergessen daß man es selbst ist, welcher leidet, ist eine schwere Aufgabe, und
deren Auflösung nicht einmahl die gesuchte Entdeckung verschafft.202

Ähnlich wie Moritz entwirft Schmid hier die Forderung, plötzlich aus
dem Zustand der Leidenschaft in den der Beobachtung zu wechseln,
um durch diese ›Plötzlichkeit‹ die Veränderung der Gefühlzustände,
die sich in der Retrospektion ergeben, zu minimieren. Allerdings, so
Schmid weiter, führt auch das nicht zur »gesuchte[n] Entdeckung«,
denn
»2. Die Handlung des Beobachtens verändert selbst den Zustand des
Gemüths, welches den Gegenstand desselben ausmacht.«203 Im impliziten Rekurs auf Kant betont Schmid das erkenntnistheoretische Problem, dass auch jenseits der Gegensätzlichkeit der Gemütszustände von
Beobachtung und Leidenschaft die Veränderung des Gegenstands der
Beobachtung durch die Beobachtung unhintergehbar ist.
»3. Zu der Zeit, da wir erst psychologisch zu beobachten anfangen wollen, sind die mehresten Gegenstände derselben uns durch Gewohnheit schon alltäglich und dadurch verdunkelt worden.«204 Schmid geht
davon aus, dass es besonders schwierig ist, gewohnte und alltägliche
Erfahrungen einer gründlichen Analyse zu unterziehen, die schnelle
simultane Sukzession vielfältiger Eindrücke aufzuhalten und zu zergliedern, und »es kostet nun mehrfache Anstrengung, bey so alltäglichen Phänomenen, die gemeinglich die schwürigsten, dunkelsten und
interessantesten sind, zu verweilen, den fortlaufenden Strohm in den
gewohnten Canälen aufzuhalten, und das Mannigfaltige zu vereinzeln«205. Es sei dagegen wesentlich einfacher, spektakuläre und neue
Phänomene zu beobachten, »ist aber auch von ungleich geringerem
Erfolg für Erweiterung der Wissenschaft«206.
»4. Allgemeine Verstellung«: Schmid spricht als letzten Punkt das in
der Erfahrungsseelenkunde viel diskutierte Problem der Selbsttäu202

	Ebd. S. 115f.
	Ebd. S. 116.
204
	Ebda.
205
	Ebd. S. 116f.
206
	Ebd. S. 117.
203
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schung und gesellschaftlich induzierten Verstellung an, das psychologische Selbst- und Fremdbeobachtung grundsätzlich behindert.207 Die
Regeln, die Schmid anschließend für die Anwendung der Beobachtung
als wissenschaftlicher Methode entwickelt, geben den Grundkonsens
im erfahrungsseelenkundlichen Diskurs über das Prozedere der Beobachtung wieder: Die Aufmerksamkeit für Kleinigkeiten, die Beachtung
des Alltäglichen, Vollständigkeit und Genauigkeit, eine von Vorurteilen freie Beobachtung, eine möglichst langwährende Fortsetzung der
Beobachtung ohne voreilige Schlussfolgerungen, die Notwendigkeit
von Analogieschlüssen 208 – diese umfassen Analogien vom Kleinen
aufs Große, Ähnlichkeiten, Übertragungen vom Körperlichen aufs
Geistige.
Neben diesen für die Erfahrungsseelenkunde verallgemeinerbaren
Richtlinien für die psychologische Beobachtung fordert Schmid außerdem deren Verschriftlichung und Sammlung: »Es ist in mehr als einer
Absicht nothwendig, sich seine gemachten Beobachtungen schriftlich
aufzuzeichnen, und in einem zweckmäßig angelegten und geordneten
psychologischen Magazin aufzubewahren.«209
Auch dem Vorgang der Aufzeichnung selbst misst Schmid zentrale Bedeutung zu, denn die Qualität der Beobachtungen modifiziert und präzisiert sich im Schreibprozess: Das Aufzeichnen der Beobachtungen
»fixirt die Aufmerksamkeit«, ruft »passende Associationen« hervor, erhöht »Präcision, Vollständigkeit und Verbindung«, ermöglicht die »Zusammenstellung, Vergleichung und Classification«210 der zahlreichen
beobachteten Kleinigkeiten und erleichtert die Überarbeitung und den
»Gebrauch des angesammelten Stoffes«211. Dabei hat Schmid auch
das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde im Blick, denn in Bezug auf die
207

	Neben diesen grundsätzlichen Problemen thematisiert Schmid »zufällige Hindernisse«
der Beobachtung, die aus den Lebensumständen des Gelehrten resultieren. Da dieser
in der Regel mit wenigen Menschen und solchen aus ähnlichen Verhältnissen Kontakt
habe, sei seine praktische Menschenbeobachtung häufig einförmig. Die gelehrte Erziehung unterdrücke darüber hinaus die Tendenz zur Selbstbeobachtung, da sie nicht
erfahrungsbasiert an der Natur und den Gegenständen, sondern dem Aufnehmen
vorgegebenen Wissens orientiert sei. Hinzu komme der Mangel an einer geeigneten,
präzisen Beschreibungssprache, die der Exaktheit der mathematischen Sprache nahekommen würde.
208
	Diese leiten die Beobachtung, sind aber kein Ersatz für genaue Analysen, vgl. Schmid,
Empirische Psychologie, S. 123.
209
	Ebd. S. 124.
210
	Ebd. S. 124.
211
	Ebd. S. 125.
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mögliche Ordnung eines solchen Magazins, führt er die Sortierung des
Magazins zur Erfahrungsseelenkunde nach medizinischen Sachgebieten
als ein Beispiel an. Die wechselseitige Mitteilung von Beobachtungen
durch eine Zeitschrift hätte zudem den Effekt, dass sie den Beobachtungsgeist förderte, dies leiste zwar auch die Lektüre »guter psychologischer Schriften« und Biographien, aber in geringerem Grade.
Die Bearbeitung der psychologischen Beobachtungen zielt am Ende
auf die Entwicklung empirischer Regeln und letztlich auf ein System.
Dabei hält Schmid die voreilige Ableitung von Regeln sowie den völligen Verzicht auf Hypothesen für gleichermaßen kontraproduktiv:
So wie die praktische Medizin gezwungen sei, Hypothesen zu bilden,
um überhaupt Behandlungen vornehmen zu können, so sei die Hypothesenbildung auch ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Wissenschaft:
Uebereilte Verbindungen, Erklärungen und Reduktionen sind zwar dem Fortschritte der Wissenschaft nachtheilig. Allein das blosse, blinde Aufhaschen von
selbsterfahrnen Thatsachen, oder das zufällige Anhäufen fremder Beobachtungen, und Geschichten, besonders derer von der seltsamen und wunderbaren
Gattung […] ist ein noch schädlichers, jenem entgegengesetztes Aeusserste. Hypothesen die sich durch Erfahrung prüfen lassen, erweitern ihr Gebiet, und sind
zugleich Versuche der Annäherung zur Wissenschaft.212

Als die zwei gegensätzlichen Fehler, die erfahrungsbasierter Erkenntnis im Wege stehen, gelten die abstrakte Spekulation einerseits und die
Orientierung an populären Geschichten und der unmittelbaren Anwendung andererseits: »Ueberschwängliche Hypothesen schaden ihr
dagegen in hohem Grade, so wie auch die Scheu für alles, was nicht
populär und unmittelbar praktisch ist.«213
Mit »blinde[m] Aufhaschen« und »zufälligem Anhäufen« von Beobachtungen adressiert Schmid möglicherweise auch das Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde, denn seine Forderung, sich nicht auf die Sammlung von Materialien zu beschränken, wird Schmid in der Vorrede zu
seinem Psychologischen Magazin in Abgrenzung vom Magazin zur Erfahrungsseelenkunde wieder aufgreifen, indem er dieses als Beitrag zur »Seelengeschichte« qualifiziert, sein eigenes Zeitschriftenprojekt aber der
»Seelenwissenschaft« zuordnet.
212

	Ebd. S. 127.
	Ebda.
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Diese Abgrenzung von der bloßen »Seelengeschichte« bedingt auch
Schmids oben beschriebene Vorstellungen der Beobachtungsaufzeichnung. Hatte Zimmermann sich noch an der Geschichtsschreibung orientiert, die so vorzugehen habe, dass sich das Schreiben durch Präzision und Anschaulichkeit mit Blick auf das Beobachtete invisibilisiert,
so lassen Schmids Überlegungen einen deutlich reflexiven und systematisierenden Zugriff erkennen.
5.3	Spezifik psychologischer Falldarstellungen

Die Semiotik bzw. die psychologischen Entwürfe über die Beobachtungsmethode sind der Ort, an dem implizit oder explizit auch über
die Quellen, die Entstehung, die Bestandteile und Verschriftlichung
von Falldarstellungen reflektiert wird. Im Einzelnen thematisiert wird
dabei das Verhältnis von Überblick und Detail, Verallgemeinerbarkeit
und Konzentration auf die Partikularität des Einzelfalls, Wiedergabe
des Beobachteten und Kommentierung sowie die Repräsentationsform.
In Bezug auf die Darstellungsformen lassen sich grob drei Varianten
unterscheiden: erstens das Ideal der mimetischen Reproduktion, das
an die Stelle der Beobachtung selbst treten und diese ersetzen können
soll, zweitens ein Verfahren, das komparativ verfährt und Ähnlichkeiten und Unterschiede registriert und drittens eine Aufzeichnungsform,
die bereits einen systematisierenden Zugriff entfaltet.
Wie gezeigt wurde, besteht eine Besonderheit des psychologischen Diskurses in der herausgehobenen Bedeutung der Selbstbeobachtung. Zu
fragen ist in diesem Zusammenhang nach dem Verhältnis von Selbstund Fremdbeobachtung sowie der Relation von Selbstbeobachtung
und Falldarstellung. Ist traditionell die Fremdbeobachtung, etwa des
Arztes, Grundlage für seine Falldarstellung, so resultiert aus der Verschriftlichung der Selbstbeobachtung nicht gleich eine Fallbeschreibung.
Die psychologischen Reflexionen über die Bedeutung der Selbstbeobachtung zeigen, dass diese zunächst die Funktion übernimmt, psychische Prozesse und damit die Grundlagen einer psychologischen
Erkenntnis durch die gründliche und trainierte Beobachtung an sich
selbst zu erschließen. Eine vergleichbare Funktion als Anleitung zur
psychologischen Erkenntnis wird der Lektüre von (Auto)Biographi282
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en und Bekenntnissen oder psychologisch instruktiven Werken wie
Shakespeares Dramen zugeschrieben, insofern übernehmen literarische Texte bereits im Ansatz Vorbildfunktion für die psychologische
Falldarstellung.
Erst in einem zweiten Schritt werden Selbstbeobachtungen Teil von
psychologischen Falldarstellungen: indem durch entsprechende Rahmung und Perspektivierung die Selbstbeobachtung zur Falldarstellung
erweitert wird, indem sie als Teil eines fallförmigen Lebenslaufs präsentiert wird, indem die Selbstbeobachtung als Basis der Analogiebildung in andere Falldarstellungen integriert oder rekursiv an eine Reihe
vergleichbarer Fälle angeschlossen wird.
Zwar zielt die psychologische Programmatik auch auf ein Allgemeines,
indem sie durch die Selbstbeobachtung allgemeine Wahrnehmungsund Empfindungsvorgänge in den Blick nehmen will oder – wie etwa
bei Forberg – gerade im kleinen individuellen Detail das Allgemeine
sieht, zugleich impliziert die Konzentration auf Selbstbeobachtung und
den partikularen Einzelfall jedoch die Integration autobiographischer
Aspekte und einen (auto)biographischen Überschuss, der nicht generalisierbar ist. Diese Perspektive ist im pädagogischen Diskurs kaum vertreten, insofern als Fremdbeobachtung, ein hierarchisches Verhältnis
und das Interesse an Regelgenerierung dominieren.
Die Fokussierung autobiographischer Aspekte ist jedoch nicht nur ein
Effekt der Selbstbeobachtung, sondern insgesamt für die psychologische Krankengeschichte charakteristisch, indem z.B. Reil das Gefühl
des Patienten als ein Zeichen eigener Art aufwertet und die autobiographische Erzählung als maßgebliches Modell psychologischer Narration aufgefasst wird.
Im Hinblick auf den Ansatz Pinels hat Christiane Frey aufgezeigt, dass
dieser zwar einerseits durch seine Falldarstellungen auf eine Generalisierung von Krankheitsverläufen und auf nosographische Zuordnungen abzielt, dass sich aber durch die Bedeutung, die Pinel der Erzählung des Patienten beimisst, der individuelle Fall verselbstständigt: »Je
mehr individuelle Details« die Fallgeschichte enthält, »desto mehr ist
sie nicht mehr nur der partikulare Fall (einer allgemeinen Norm), sondern auch der unverwechselbare individuelle Fall.«214 Im Hinblick auf
den individuellen Fall wird aber auch die Unterscheidung von signifi214

	Christiane Frey: Am Beispiel der Fallgeschichte. Zu Pinels ›Traité médico-philosophique sur l’aliénation‹, in: Jens Ruchatz/StefanWiller/Nicolas Pethes (Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen, Berlin 2007, S. 263-279, S. 264.
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kanten und nicht signifikanten Elementen hinfällig, die für die Semiotik und Nosographie entscheidend sind. Die Aspekte der individuellen
Geschichte des Patienten entziehen sich vielfach der Übertragbarkeit
und Vergleichung.
Frey verbindet Kiceluks Unterscheidung von semiologischem und narratologischem Diskurs mit der Differenz von Beispiel und Fall. Der Fall
kann zum einen die Funktion eines Belegbeispiels übernehmen, anders
als das Beispiel kann der Fall aber auch als geschlossene Form auftreten, die durch Ausschmückung die Individualität des Falls betont. Pinel
erreiche diese Individualisierung nicht durch die Integration autodiegetischer Rede, sondern durch genaue Wiedergabe der Erzählung des
Patienten und Formen interner Fokalisierung, die Einblick in Gefühle
und Imaginationen vermitteln: »Ohne dem Patienten selbst eine Stimme zu geben, wird das Beobachtete in eine Diegese überführt, die tatsächlich eher an Literatur als an ein klinisches Protokoll erinnert.«215
Wie sich die psychologische Falldarstellung von der medizinischen unterscheidet und wie Aspekte der Selbstbeobachtung integriert werden,
soll im Folgenden am Beispiel von Marcus Herz gezeigt werden.

6.

Herz und die psychologische Krankengeschichte

Zeigt sich in Moritz’ Herleitung der Erfahrungsseelenkunde deutlich
die Auseinandersetzung mit dem Pietismus als einem Vorläufer für die
psychologische Praxis der Beobachtung von Phänomenen des »inneren Sinns«, so liefert die im ersten Band des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde veröffentlichte Fallgeschichte von Herz über seine eigene
Krankheit ein frühes Beispiel für einen Versuch der psychologischen
Darstellung innerer Vorgänge, der durch die medizinische Tradition
beeinflusst ist und diese durch die Berücksichtigung psychischer Faktoren und die Idee psychischer Heilmittel zu ergänzen sucht. Zwar
beginnt die Entwicklung »psychischer Kurmethoden« als eines eigenständigen Bereichs der Medizin erst mit Reils frühen psychiatrischen
Arbeiten; Ansätze und Vorläufer, die diese Entwicklung beeinflussen,

215

	Ebd. S. 275.
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finden sich jedoch schon im Kontext der Erfahrungsseelenkunde und
der ›philosophischen Ärzte‹.216
Bei Herz’ eigener Krankheit handelt es sich um ein Fieber, das zunächst mit starken Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit verbunden ist,
sich allmählich steigert und mit schweißtreibenden Mitteln behandelt
wird.217 Schon nach wenigen Tagen prognostiziert der behandelnde
Arzt Christian Gottlieb Selle den vermutlich tödlichen Ausgang der
Krankheit.218 Diese verläuft in zwei Phasen: Einer ersten, die mit starken körperlichen »Zufällen« und Entkräftung verbunden ist, während
derer der Patient aber bei vollem Bewusstsein ist, und einer zweiten
Phase, in der er von Fieberphantasien beherrscht wird. Eine nicht aufzuklärende Besonderheit besteht darin, dass nach dem Abklingen der
Krankheit, die erste Phase nicht erinnert werden kann, die zweite Phase des Deliriums dagegen sehr deutlich erinnert wird.
Herz’ Falldarstellung rekurriert zum einen auf die Tradition medizinischer Krankengeschichten und belegt zum anderen die zentrale Bedeutung der Selbstbeobachtung für die Entstehung psychologischer
Fallbeschreibungen. Signifikant für diesen Beitrag, wie für zahlreiche
Fallbeschreibungen im Kontext der Erfahrungsseelenkunde, ist die
Kombination verschiedener Textsorten. Darüber hinaus belegt Herz’
eigene Krankengeschichte in den Passagen, in denen die Fallbeschreibung die Vorgaben medizinischer Fallgeschichten überschreitet und
sich auf psychische Prozesse und Phantasien bezieht, die Nähe und
Wechselwirkung von psychologischer und literarischer Fallgeschichte,
die zeitgleich Formen zur Darstellung psychischer Vorgänge entwickeln.
Im Vergleich zu vielen anderen Beiträgen des Magazins zeichnet sich
Herz’ Text zum einen durch eine relativ komplexe Struktur aus, zum
anderen dadurch, dass der philosophische Arzt in seinem Text eine
medizinisch informierte Krankengeschichte aus ärztlicher Perspektive
und die Selbstbeobachtung des Patienten integriert und sich dabei auf
216

	Zum Einfluss, den Herz auf Reil ausgeübt hat, vgl. auch Jörn Steigerwald: Schwindelgefühle. Das literarische Paradigma der ›Darstellung‹ als Anthropologikum (Klopstock,
Sulzer, Herz, Hoffmann), in: Thomas Lange/Harald Neumeyer (Hg.): Kunst und Wissenschaft um 1800, Würzburg 2000, S. 109-132.
217
	Marcus Herz: Psychologische Beschreibung seiner eigenen Krankheit, in: Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 2 (1783), S. 44-73.
218
	In Herz Krankheitsbeschreibung wird der Name nicht genannt, es lässt sich jedoch
nachweisen, dass es sich um Selle handelt. Vgl. dazu: Goldmann, Berühmte Fälle.
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Wahrnehmungen im Delirium bzw. in halluzinatorischen Zuständen
konzentriert.
Zu dem Zeitpunkt, als Herz seine eigene Krankengeschichte veröffentlicht, ist er als Autor medizinischer Krankengeschichten bereits etabliert. 1777 erscheint der Band Briefe an Aerzte, in dem er Beobachtungen
aus seiner medizinischen Praxis veröffentlicht. Der Text ist inszeniert
als Zusammenstellung von drei umfangreichen Briefen an Kollegen, die
jeweils aus einer Reihe von Krankenbeobachtungen bestehen und sich
primär auf die Anwendung von Arzney- und Heilmittel beziehen.219
Bei den jeweils mit dem Titel »Erfahrung« versehenen durchnummerierten Krankengeschichten handelt sich um medizinische Beobachtungen, die sich auf die Beschreibung physischer Phänomene konzentrieren und von dem Gedanken getragen sind, dass lediglich die
Veröffentlichung von Erfahrungen zum Fortschritt der praktischen
Medizin beitragen kann.220 Die Form des Briefes korrespondiert der
Überzeugung, dass in der praktischen Medizin Erfahrungen zeitlich
unmittelbar zirkulieren und nicht erst in elaborierter Form zur Veröffentlichung gebracht werden sollten: »Ich hätte diese Erfahrungen
vielleicht noch im Pulte lassen sollen, um sie einst ausgearbeiteter und
in größerer Menge in die Welt schicken zu können; allein ich glaube zu
nutzen und wie kann man dies zu früh?«221 Der mögliche Nutzen einer
direkt veröffentlichten medizinischen Erfahrung sei bei Weitem der
möglichen Reputation durch ausgefeilte, aber möglicherweise zu spät
publizierte akademische Schriften vorzuziehen. Durch das Zitat der
Briefform rekurriert Herz auf die bereits in der frühen Neuzeit verbreitete Tradition der medizinischen Kommunikation und der Verbreitung
von Krankenbeobachtungen durch Briefwechsel, die ein Vorläufer der
Publikation von Fällen in Zeitschriften sind.

219

	Vgl. dazu: Christoph Maria Leder: Die Grenzgänge des Marcus Herz. Beruf, Haltung
und Identität eines jüdischen Arztes gegen Ende des 18. Jahrhunderts, Münster 2007.
220
	Die Bedeutung der Beobachtung, die vor allem im Hinblick auf psychologische Phänomene mit besonderen epistemischen Schwierigkeiten konfrontiert ist, unterzieht
Herz aber auch im Hinblick auf physische Symptome einer kritischen Reflexion, indem er für die zeitgenössische Medizin einen Mangel an präzisen Beobachtungen konstatiert: »In einigen Stücken sind wir nicht nur nicht weiter als die Alten gekommen;
sondern wir stehen ihnen nach. Sie waren bey den Krankheiten weniger geschäftig als
wir, aber sorgfältiger im Beobachten und genauer im Beschreiben.« Herz, Grundriß,
S. 15.
221
	Marcus Herz: Briefe an Aerzte. Erste Sammlung, Mietau 1777, S. 5f.
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Kann Herz im Bereich der Physiologie auf etablierte Verfahren zurückgreifen, so ist das Gebiet der psycho-physischen Wechselwirkung
und der Nervenkrankheiten unerforschtes Neuland, zu dem nur wenige Erfahrungen vorliegen. Diese Problematik und Herausforderung
reflektiert Herz sowohl in seiner Studie Versuch über den Schwindel als
auch in einer ausführlichen Einleitung zur Krankengeschichte Karl
Philipp Moritz’, die Herz nach dessen Tod 1798 in Hufelands Journal der
practischen Arzneykunde veröffentlicht.
Herz versucht in Versuch über den Schwindel seine Überlegungen über die
Funktion der Psyche und deren Einfluss auf die Physis für die Medizin
fruchtbar zu machen.222 Im Fokus seines Interesses steht die Frage,
wie Krankheiten, vor allem »sogenannte Nervenkrankheiten«, durch
Beeinflussung der Seele, das heißt durch die kalkulierte Erzeugung
von Gemütsbewegungen beeinflusst oder geheilt werden können. Und
als eine »Nervenkrankheit« kann auch die von Herz beschriebene, zumeist als »Nervenfieber« diagnostizierte Krankheit gelten – sowohl Selle als auch Reil gehen im Krankheitsfall Herz von dieser Diagnose aus.
Zwar verfügten Mediziner über Beobachtungen bezüglich der Beeinflussung seelischer Verstimmungen durch physische Kuren und
Arzneimittel, völlig im Dunkeln liege aber die Frage, wie umgekehrt
physische Krankheiten durch Seelenveränderungen geheilt werden
könnten; ein zentrales Problem besteht Herz zufolge in der Komplexität und Vielfalt der individuellen Abweichungen im Bereich des Seelischen.
Als Beispiel für die Wirkung von Gemütsbewegungen führt Herz Fälle an, in denen große Affekte wie Schrecken, Freude oder Zorn, die
Konzentration auf seelische Vorgänge allgemein oder das Einsetzen
von Wahnzuständen zu einem Verschwinden der physischen Symptome führt: Eine Patientin »fing an um das Heil ihrer Seele bekümmert
zu werden, ihre Einbildungskraft stellte ihr die schrecklichsten Bilder

222

	Zur Positionierung von Herz im Kontext der Spätaufklärung vgl. Martin L. Davies:
Identity or history? Marcus Herz and the end of enlightenment, Detroit 1995; Jörn
Steigerwald: Ideenzirkulation und Zirkulation von Ideen. Zur empirischen Psychologie der Berliner Spätaufklärung (am Beispiel Marcus Herz), in: Harald Schmidt/
Marcus Sandl (Hg.): Gedächtnis und Zirkulation, Göttingen 2002, S. 39-64; Lothar
Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis. Karl Philipp Moritz’ Anton
Reiser, Frankfurt a.M. 1987.
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der zukünftigen Strafen vor; sie wurde wahnsinnig: folglich ließen alle
Zufälle nach und man hielt sie für geheilt.«223
Das prominenteste Beispiel einer solchen Heilung durch Einwirkung
auf das Gemüt des Kranken ist die Fallgeschichte über Karl Philipp
Moritz, dessen Heilung von der Schwindsucht nach Herz’ Angaben
ebenfalls durch die gezielt eingesetzte Ankündigung des wahrscheinlichen Todes und die dadurch bewirkte Gemüts- und Verhaltensänderung eingeleitet wurde.224 Die Gefährdung durch die nicht kalkulierbare Wirkung psychischer Heilmittel rechtfertigt Herz in diesem
konkreten Fall durch seine intime Kenntnis des Patienten und die Erfahrung, dass alle bisherigen Heilungsversuche fehlgeschlagen sind.
Dennoch räumt Herz in den einleitenden Bemerkungen ein, dass eine
»Klasse von psychischen Heilmitteln«225 noch fehlt: Die bisherigen
Erfahrungen auf dem Feld psychischer Heilmethoden sind Produkte
des Zufalls und nicht eines systematischen Vorgehens, so dass sich die
Ergebnisse im Bereich der Wahrscheinlichkeit und des Analogischen
bewegen.
Herz’ Interesse an einer Verbindung psychologischer, philosophischer
und medizinischer Ansätze sowie der Entwicklung psychischer Heilmethoden demonstriert auch ein weiterer Beitrag »Wirkung des Denkvermögens auf die Sprachwerkzeuge« im achten Band des Magazins,
der den Einfluss der Vorstellung auf die Fähigkeit zu sprechen thematisiert. Ausgangspunkt ist eine pointiert resümierte Krankengeschichte,
die aber nicht um ihrer selbst willen beschrieben wird, sondern als
spektakulärer Beleg für eine allgemeine psychologische Regel: Der erkrankte »Offizier von der Artillerie« leidet an einer Lähmung »an der
Zunge, den Händen und Füßen«, und zwar »nach vorhergegangener
223

	Herz, Schwindel, S. 6. Ein Auszug aus Herz’ Versuch über den Schwindel wird auch im
neunten Band des Magazins erscheinen. In diesem Auszug geht Herz auch auf die
Krankengeschichte von Moritz ein, ohne jedoch dessen Namen zu nennen.
224
	
Robert Leventhal beschreibt Herz’ Krankengeschichte über Moritz als Fall einer
männlichen Hysterie und analysiert die diskursive Funktion der Verwischung der
Grenze von Seele und Körper durch die entstehende Psychologie: »Es war vor allem
die Ambivalenz, die Unbestimmtheit und die Unbestimmbarkeit der Hysterie, welche die Hysterie, und insbesondere die männliche Hysterie, als problematisches Gebiet für die philosophischen Ärzte des späten 18. Jahrhunderts thematisierte.« Robert
Leventhal: Vorstudien zur Hysterie. Marcus Herz’ Etwas Psychologisch-Medizinisches.
Moritz Krankengeschichte (1798), in: Ulrich Johannes Schneider (Hg.): Kulturen des Wissens im 18. Jahrhundert, Berlin/New York 2008, S. 431-440, S. 439.
225
	
Marcus Herz: Etwas Psychologisch-Medizinisches. Moritz Krankengeschichte, in:
Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst 5 (1798), S. 3-73, S. 5.
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Erkältung und Aergerniß«226. Bezeichnend ist, dass die Unterscheidung zwischen physischen und psychischen Faktoren verschwimmt
und sekundär erscheint. Bereits die Ursache der Erkrankungen in
dem Fall, der als Ausgangspunkt dient, bleibt physisch und psychisch
induziert – »Erkältung und Aergerniß« –, auch die Frage, ob es sich
tatsächlich um die Krankheitsursache oder lediglich eine kontingente
Aufeinanderfolge handelt, bleibt offen.
Im Prozess der Genesung beobachtet Herz jedoch folgende Merkwürdigkeit: Der Patient ist in der Lage, Füße und Hände wieder zu bewegen, nicht jedoch, deutlich zu artikulieren, selbst wenn »man ihm
die Worte laut und langsam vorsagte«. Gibt man ihm jedoch etwas zu
lesen, so ist die Aussprache flüssig, »so daß man kaum einen Fehler an
seinen Sprachorganen bemerkte«227. An diesem Punkt endet die Falldarstellung, und Herz versucht eine Erklärung »dieser merkwürdigen
psychologischen Erscheinung zu geben«228. Der psychologische Gesichtspunkt ist für ihn hier entscheidend, denn die vom Standpunkt der
medizinischen Krankengeschichte relevante Frage, wie dieser ›merkwürdige‹ Zustand behoben werden kann, spielt im Folgenden keine
Rolle. Die Glaubwürdigkeit der »merkwürdigen Erscheinung« wird jedoch durch experimentelle Wiederholung, auch vor Zeugen, unterstrichen: »Diesen Versuch wiederholte ich sehr oft, in Gegenwart seiner
Frau und verschiedener Personen, der Erfolg war immer derselbe.«229
Herz Erklärung geht von der Prämisse aus, die Artikulation von Worten habe zur Voraussetzung, dass zuvor eine Vorstellung davon in der
Seele gegenwärtig ist. Die Tatsache, dass der Offizier zwar lesen kann,
aber keine Worte nachsprechen, erklärt Herz durch die Unterschiede
der Sinneseindrücke des Sehens und des Hörens. Da die Intensität einer
Vorstellung »von ihrer Lebhaftigkeit und von ihrer Dauer« abhängt,
seien die »Vorstellungen des Gesichts« in jedem Fall wirksamer als
die schnell vergehenden des »Gehörs«.230 Weil die Sprachwerkzeuge
des Patienten durch die vorhergehende Lähmung noch beeinträchtigt
waren, sei hier eine stärkere Wirkung nötig gewesen als im gesunden
Zustand. Dass aber der Unterschied von physischen und psychischen
226

	Marcus Herz: Wirkung des Denkvermögens auf die Sprachwerkzeuge, in: Magazin
zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 8, St. 2 (1790), S. 1-6, S. 1.
227
	Ebd. S. 2.
228
	Ebda.
229
	Ebda.
230
	Ebd. S. 4.
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Faktoren für Herz in dieser Frage nicht relevant ist, belegt das zweite
für diese merkwürdige Erscheinung angeführte Beispiel, nämlich der
Fall einer »aus Gram melancholischen Dame«:
Bey dieser waren die Sprachwerkzeuge im natürlichen Zustande, aber durch die
brütende Aufmerksamkeit auf ihren Lieblingsgegenstand wurde wahrscheinlich
die gewöhnliche Wirkung jeder andern Vorstellung so sehr geschwächt, daß sie
nicht hinreichte den Willen in die Thätigkeit zu setzen, welche zum Bewegen des
Nervensaftes in die Sprachorgane erfordert wird.231

Als Verbindungselement für psychische und physische Vorgänge fungiert dabei das Konstrukt des »Nervensaftes«: Die Vorstellung (eines
Wortes) macht »unsere Willkühr rege« und veranlasst sie, »in die Nerven der Sprachmuskeln den Nervensaft gerade so hin zu bewegen, als
es die Aussprache des ihr entsprechenden Wortes erfordert«232 .
6.1	»Psychologische Beschreibung seiner eigenen Krankheit«

Dem Grundsatz gemäß, dass in der praktischen Medizin Fortschritte
nur durch publizierte Beobachtungen erreicht werden, plädiert Herz
für die Veröffentlichung missglückter Heilungsversuche, die »das Unvermögen der Kunst« zeigten, da durch sie medizinische Erkenntnisse
zu größerer Bestimmtheit gelangten. Genau genommen lässt sich auch
Herz’ Beschreibung seiner eigenen Krankheit in die Reihe der gescheiterten medizinischen Behandlungsversuche einordnen, denn die von
Herz beschriebenen medizinischen Kuren seiner behandelnden Ärzte
bleiben völlig erfolglos. Erst auf Drängen seiner Schwiegermutter sei
seinem Wunsch nach einem Ortswechsel, den er für die Heilung auf
psychischem Wege verantwortlich macht, entsprochen worden, so dass
ein tödlicher Verlauf der Krankheit lediglich durch einen Zufall, nicht
durch die Behandlungskunst der Ärzte abgewendet worden sei – hier
231

	Ebd. S. 6.
	Herz, Wirkung des Denkvermögens, S. 3. Mit einer vergleichbaren Lenkung des Willens durch Vorstellung beginnt auch der Auszug aus Herz’ Versuch über den Schwindel im
9. Band des Magazin, es handelt sich um Beispiele der Überwindung stärkster Schmerzen durch Vorstellung und Wille bzw. willkürliche Lenkung der Aufmerksamkeit. Diesen Beispielen aus dem Reich der Heldenlegenden wird das Phänomen der Wirkung
von Leidenschaft gegenübergestellt: Im Unterschied zum Effekt von Vorstellung und
Wille sei jedoch die Wirkung der Leidenschaft sehr viel stärker und sie wird – wie das
anonym angeführte Beispiel von Moritz belegt – eingesetzt, um unwillkürlich auf den
Patienten einzuwirken bzw. diesen zu manipulieren.

232
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bestätigt sich wiederum der von Herz beschriebene noch vorwissenschaftliche und kontingente Charakter psychischer Heilmittel.
Begründet wird die Veröffentlichung seiner eigenen Fallgeschichte
durch ihren ungewöhnlichen Verlauf, der allen Voraussagen der behandelnden Ärzte widerspricht. Formal ist die Geschichte ungewöhnlich aufgrund der Tatsache, dass Herz die äußere Beschreibung des
Verlaufs der physischen Krankheit ergänzt durch seine Selbstbeobachtung als Kranker, eine Quelle der Erkenntnis, die ihm als Arzt für
gewöhnlich nicht unmittelbar zugänglich ist. Dergestalt vollzieht Herz
die von ihm im Versuch über den Schwindel geforderte Integration der
Beschreibung von Phänomenen des äußeren und des inneren Sinns in
der Medizin.
Wird Reil das Gefühl des Kranken als Teil einer psychischen Semiotik
aufwerten, dessen Status und Zugänglichkeit aber zugleich problematisieren, so ließe sich in Bezug auf Herz’ Geschichte seiner eigenen
Krankheit argumentieren, dass diese Probleme hier umgangen werden, da ein Fall vorliegt, in dem der Autor als Patient unmittelbar Zugang zum Gefühl als Zeichen der Krankheit hat und zugleich als Arzt
in der Lage ist, dessen Relevanz medizinisch zu beurteilen. Obwohl
Subjekt und Objekt in dieser Krankengeschichte in einer Person zusammenfallen, ist auch Herz mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert: Dass der psychische Ausnahmezustand nur im Modus der
Nachträglichkeit vermittelt werden kann, dass eine adäquate Sprache
für die Vermittlung halluzinatorischer Zustände fehlt, die psychologischen Ursachen nur in Andeutungen und vagen Vermutungen zur
Sprache kommen und der Zusammenhang der physischen und der
psychischen Aspekte der Krankheit nur rudimentär und unbefriedigend erklärt werden kann.
Die Rahmung von Herz’ »psychologischer Beschreibung seiner eigenen Krankheit«, die als Brief an den Arzt Aron Isaak Joel adressiert
und mit der Anrede »Mein lieber wahrer Freund« überschrieben ist,
folgt den Konventionen der romantischen Briefkultur.233 Dass in diesem Brief zwar ein medizinisch versiertes Gegenüber adressiert wird,
233

	»Sie haben, wie ich gehört und gesehn, nicht an meinem Zustand Theil genommen,
haben ihn ganz mitgefühlt. […] Wie viel hätt’ ich an diesem Leben verloren, dachte
ich, der ich während meiner Krankheit so wenig an diesem Leben zu verlieren glaubte, wenn es den Genuß einer solchen Glückseligkeit enthält, einen solchen Freund zu
besitzen!« Herz, Psychologische Beschreibung, S. 44.
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das die Beschreibung professionell auszuwerten weiß, die Rahmung
diesen Brief jedoch als Freundschaftsbrief markiert, der die Konventionen ärztlicher Briefwechsel überschreitet, ist insofern von Interesse, als für die Fieberphantasien der Krankengeschichte die Themen
Freundschaft und Feindschaft zentral sind. Der freundschaftlichen
Briefeinleitung folgt eine metaphorisch-allegorische Beschreibung der
überstandenen Krankheit als drohender Schiffbruch, der wie ein Wunder abgewendet werden konnte.234
Der Text mündet in eine medizinische Krankengeschichte, deren Mitteilung durch ihre Irregularität und Ungeklärtheit gerechtfertig wird:
»Ueber ihre Benennung waren und sind meine Aerzte noch uneinig.
Einige nennen sie ein Faulfieber, andere ein bösartiges Katarrhalfieber, andere ein hitziges Nervenfieber. Genug es war eine Krankheit,
in welcher meine Aerzte mich schlechterdings aufgaben.«235 Dass es
Herz nicht um das Verfassen einer medizinischen Krankengeschichte
geht, sondern lediglich deren psychischen Aspekte interessieren, wird
bereits dadurch deutlich, dass eine eindeutige medizinische Klassifizierung in diesem Text nicht relevant erscheint. Zentral ist vielmehr
der Aspekt, den er an erster Stelle über die Krankheit mitteilt: »Ich
war den größten Theil der Zeit nicht ich, und den Uebrigen hielt meine
Phantasie mich in einer ganz andren Welt, in einem ganz andren Zusammenhange der Dinge fest.«236
Die Krankengeschichte beginnt mit der Anamnese, die sich ganz auf
sein Selbstverständnis als Gelehrter und Arzt konzentriert und darauf
hinausläuft, dass Herz die Schwächung der Nerven und die schwere
Erkrankung auf Überarbeitung zurückführt. Er rekurriert in seiner Beschreibung der Vorgeschichte der Erkrankung lediglich auf anerkannte psychologische Phänomene. Zur Darstellung der Selbstbeobachtung wird jedoch auf Unsagbarkeitstopoi, Metaphern und expressive
Vergleiche zurückgegriffen: »Es war als wenn alle Nerven auf einmal
abgespannt wurden, und aller Mark aus allen meinen Gebeinen vertrocknet wäre […], eine Hitze durchwebte meinen ganzen Körper, und

234

	»Ich habe einen von allen Seiten betrachtet schrecklichen Sturm ausgehalten. Die Spitze des Mastes küßte schon die Wellen.« Ebda.
235
	Ebd. S. 47f.
236
	Ebd. S. 45.
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in meinem Gehirn befand sich eine Erleuchtung von vielen tausend
Lampen. Ich rasete.«237
Eine Besonderheit dieser Krankheit besteht in der Differenz ihrer zwei
»Epochen«, die mit einer Dissoziation von Bewusstsein und Erinnerung einhergeht: Die erste Phase, in der Herz nach dem Zeugnis seiner
Ärzte »mein völliges Bewußtseyn und den Gebrauch meiner Seelenkräfte hatte«, entzieht sich nachhaltig der Erinnerung; deren Wiedergabe basiert auf der »Erzählung meiner Aerzte und Freunde«238.
Dementsprechend folgt die Darstellung dieser ersten Epoche einem
chronologisch die Zufälle jedes Tages knapp festhaltenden medizinischen Journal über physische Veränderungen, Medikation, Verhalten
und Äußerungen des Kranken. Ist diese erste Phase primär physisch
bestimmt, so ist die zweite Phase als psychische Krankheit markiert,
die mit dem Verlust des Bewusstseins und Halluzinationen einhergeht,
aber in der Erinnerung völlig präsent ist:
Anstatt daß ich bis dahin mit völligem Bewußtseyn und vollständigem Gebrauch
meiner Vernunft, bloß über körperliche Schmerzen, Ermattung und Unruhe
klagend, lag; verloren sich jetzo alle diese Gefühle. Ich fühlte mich stark und
schmerzlos, aber meine Seele bekam einen Stoß aus dem wirklichen Zusammenhang der Dinge.239

Paradigmatisch wird der Beginn der psychischen Krankheitsepoche
beschrieben als eine Auflösung der Verbindung zwischen den Gegenständen der Wirklichkeit und der Vorstellungswelt, die sich nach ihren
eigenen Gesetzen komponiert und im Subjekt nicht mehr mit der Außenwelt synthetisiert werden kann:
Die wahren Gegenstände um mich, und die Klarheit ihrer Wirkung verschwanden […]. Die dunkelsten Scheine bloß, die sie zurückliessen, gaben meiner taumelnden Seele den Stof, woraus sie sich eine ganz neue Verkettung der Begebenheiten, eine ganz neue, häßliche, sie quälende Welt zusammensetzte.240

Die Darstellung dieser zweiten Epoche folgt nicht mehr der Chronologie medizinischer Krankengeschichten, sondern Herz präsentiert bereits eine Auswertung seines Deliriums, indem er »die Hauptthemata
237

	Ebd. S. 52-54. Damit ist ein Zustand der ›Hitze‹ erreicht, der den absoluten Gegenpol
zur Beobachtung ermöglichenden ›Kälte‹ bildet.
238
	Ebd. S. 53.
239
	Ebda.
240
	Ebd. S. 54.

293

Duewell_04 K3_mj.indd 293

03.12.19 08:58

meiner Phantasien« beschreibt. Diese erscheinen ihm jedoch keineswegs rätselhaft: »ich kann mir ihre Entstehung und ihren Zusammenhang sehr gut psychologisch erklären.«241
Die quälende, vorherrschende Phantasie besteht darin, dass Herz im
Delirium nicht davon zu überzeugen ist, dass er sich in seiner Wohnung aufhält, vielmehr glaubt er, sich an wechselnden zumeist unangenehmen öffentlichen Plätzen zu befinden, an denen »mich meine
Wächter in meinem Bette festhielten«242 . Die Erklärung durch Herz
konzentriert sich nun ganz auf den gestörten Vorstellungsprozess, der
nicht nur auf den Fieberzustand zurückgeführt wird, sondern vor allem auf eine ungewohnte Schlafumgebung während der Krankheit
und die »bekannte« Tatsache, dass die Nacht in einer ungewohnten
Umgebung zu Unruhe und Schlaflosigkeit führt, da ungewohnte Gegenstände, die Aufmerksamkeit stärker fesseln. Diese gestörte Bildung
von Vorstellungen sei verstärkt worden durch eine krankheitsbedingte
Schwächung des Gesichtssinns und eine Stärkung der anderen Sinneswahrnehmungen, wie z.B. Geräusche, die sich mit der Hauptphantasie
verbunden und diese verstärkt hätten. Die Entstehung der Phantasien
des Deliriums werden hier auf analoge Weise erklärt, wie die Bildung
von Trauminhalten durch die Traumtheorie der Aufklärung, die diese
letztlich rational auf physiologische Reize zurückführt.
Die »zweite Einbildung bestand darinn, daß ich von der ganzen Welt
gehaßt und verfolgt werde«243 , was als Gegenreaktion des Kranken
wiederum Hass und Verachtung hervorruft. Zwar wird hier eine individuelle Erklärung angedeutet, indem Herz auf das Misstrauen als ihm
eigenen Charakterzug verweist, letztlich dominiert aber auch hier eine
rationalisierende statt einer individuellen psychologischen Erklärung,
wenn er die eigenen Hassgefühle auf die Abwesenheit seiner »vertrautesten Freunde« zurückführt und auf die Abwehr gegenüber unangenehmen medizinischen Prozeduren.
Auffällig und abweichend von periodisch erscheinenden medizinischen
Fallgeschichten ist die ausführliche und prominent platzierte Narration
und Deutung der Wahnvorstellungen und Phantasien, die die zweite
Phase der Krankheit bestimmen, wobei der Beschreibung an sich eine
besondere Bedeutung zukommt. Dieses Vorgehen rechtfertigt Herz
zum einen damit, dass er hofft, die Mitteilung der Beobachtungen kön241

	Ebda.
	Ebd. S. 55.
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ne dem Briefempfänger nützlich sein, zum anderen führt er die Krisis
der Krankheit und damit die Abwendung des tödlichen Ausgangs auf
psychische Ursachen zurück:
Meine Phantasie lagerte mich gerade diesen Tag in der neuen Friedrichstrasse
auf irgend einen Boden. Als ich auf mein Bitten, man möchte Kutsch und Pferde
holen, um mich nach meiner Lesestube zu bringen, von meiner lieben Schwiegermutter die Versicherung erhielt, daß es binnen Stunden geschehen wird, so
war ich ausser mir, und versicherte allen: daß ich da ruhig und gesund werde.244

Die Krisis sei nun dadurch eingeleitet worden, dass, nachdem alle Hoffnung auf Genesung durch die Ärzte aufgegeben worden war, seinem
wiederholt geäußerten Wunsch auf Drängen seiner Schwiegermutter
entsprochen wurde, das Krankenbett in seine Lesestube, eine ihm
vertraute Umgebung, zu verlagern. Danach habe schlagartig der Prozess der Heilung und die Metastasis der Krankheit in den Hals eingesetzt.245 Ist nach Herz’ Erklärung die ungewohnte Umgebung Auslöser
für die quälende Phantasie, auf öffentlichen Plätzen ausgesetzt zu sein,
so wird diese aufgelöst durch die Verlegung in einen vertrauten Raum.
Der noch vorwissenschaftliche und kontingente Charakter psychischer
Behandlungsmethoden ist dafür verantwortlich, dass auch Laien, die
über eine intime Kenntnis der Kranken verfügen, die Fähigkeit zugesprochen wird, die richtige Behandlungsform zu entdecken. Die Frage,
warum die Fieberphantasien und das für die Heilung verantwortlich
gemachte Mittel, das auf das Thema der halluzinatorischen Vorstellungen eingeht, eine derart starke Wirkung entfalten, dass sie den Patienten vor dem sicher geglaubten Tod retten, bleibt allerdings offen. Die
Fieberphantasien werden in dieser Fallbeschreibung also noch nicht
psychologisch ausgedeutet, sondern lediglich im Kontext der Frage
nach dem Funktionieren psychischer Heilmittel befragt.
Die Tatsache, dass die physio-psychischen Wechselwirkungen noch
weitgehend unerforscht sind, spiegelt sich in der Darstellungsweise: So
wie die Krankheit nach Herz’ Darstellung in eine primär physische
244

	Ebd. S. 69.
	Zur in Herz’ Fieberphantasien enthaltenen Thematik des ›Wohnens‹ vgl.: Norbert
Wichard: Erzähltes Wohnen. Literarische Fortschreibungen eines Diskurskomplexes
im bürgerlichen Zeitalter, Bielefeld 2012, bes. S. 63-73. Die Metapher des Wohnens
ließe sich auch dahingehend weiterdenken, dass die »Metastasis« (Herz, Psychologische Beschreibung, S. 70) der Krankheit, die sich in Form von »Schwämmen« (ebd.)
in den Mund und Rachen verlagert, in diesem Fall tatsächlich zurückgeführt wird auf
eine räumliche ›Verschleppung‹, einen ›Umzug‹ innerhalb der Wohnung.
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und eine primär psychische Phase zerfällt, so stehen auch medizinische und psychische Semiotik, medizinische Diagnose und psychologische Erklärung in seiner Krankengeschichte relativ unverbunden
nebeneinander.
Herz bietet nicht nur eine medizinische Krankengeschichte, sondern
durch die Komposition der Erzählung konstruiert er eine Erzählung
seiner Krankheit, die von der Diagnose seiner Ärzte deutlich abweicht
und sie als psychischen Prozess entwirft. Auf der Basis seiner eigenen
Erfahrung und durch die Integration von Selbstbeobachtung erzählt
er eine psychische Krankengeschichte, die quer zur ebenfalls erzählten medizinischen Behandlung steht und diese letztlich ad absurdum
führt.
Ihre Plausibilität gewinnt die psychische Krankengeschichte dadurch,
dass die Narration auf den entscheidenden Moment der Krisis ausgerichtet ist, dessen Konstruktion nach der Logik der Fieberphantasien
völlig folgerichtig erscheint. Das von Herz beschriebene Verfahren, die
Logik von Wahnvorstellungen in die Behandlung zu integrieren, präfiguriert psychiatrische Methoden zur Therapie psychopathologischer
Zustände, wie z.B. der Melancholie und Hypochondrie.
6.2 Selle: »Von dem Nervenfieber«

Die von Herz als Fall einer psychischen Heilung beschriebene Krankengeschichte, wird andernorts von Christian Gottlieb Selle, der Herz
während dieser Krankheit behandelt, im Kontext der Fieberlehre als
medizinische Krankengeschichte beschrieben. Obwohl sich Selle auf
Herz’ eigene Beschreibung seiner Krankheit stützt, verfasst er eine
ganz auf die physiologischen Phänomene konzentrierte Falldarstellung.
Dargestellt wird der Fall 1782 in dem Beitrag »Von dem Nervenfieber« in den Neuen Beiträgen zur Natur- und Arzneiwissenschaft, in dem
Selle fünf Fälle reiht, die diesem Krankheitsbild zugeordnet werden.
Als »Nervenfieber« definiert er solche Fieber, »die ihren Grund vorzüglich in einem durch keine offenbare und grobe Ursache hervorgebrachten angegriffenen Nervensystem haben«246. Über die Diagnose
der Krankheit als »Nervenfieber« besteht für Selle, anders als für Herz,
246

	Christian Gottlieb Selle: Von dem Nervenfieber, in: Neue Beiträge zur Natur- und
Arzneiwissenschaft, Bd. 1 (1782), S. 72-102, S. 72.
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kein Zweifel.247 Die Spezifik der Nervenfieber bestehe u.a. darin, dass
diese äußerst gefährlich seien, aber im Anfang harmlos erscheinen,
so dass sie häufig nicht gleich erkannt würden. Selle gesteht ein, zwar
keine geeigneten Therapien anbieten zu können, begründet die Publikation seiner Fallreihe aber damit, durch diese zu einer besseren Diagnose und Distinktion von anderen Fiebern beitragen zu können. Der
Fall wird somit als ein Fall für die Pyretologie (Fieberlehre) behandelt.
Auch in Herz’ eigener Beschreibung der Krankheit wird Selle als derjenige genannt, der die Gefährlichkeit des Fiebers bereits zu Beginn erkennt: »S. mein einziger ordinierender Arzt, dem ich ganz allein mein
Leben zu danken habe, kündigte meinen Todt den zweiten Tag meiner
Krankheit allen meinen Bekannten an; ob schon ich noch in der Stube
herumging.«248
Eine Spezifik von Selles Krankengeschichte ergibt sich durch die intertextuelle Beziehung zu der ihr vorausliegenden Beschreibung von Herz
selbst. Obwohl behandelnder Arzt in diesem Fall, verlässt sich Selle
nicht primär auf seine eigenen Beobachtungen, sondern rekurriert auf
Herz’ Darstellung in ihrer Doppelfunktion als medizinisch informierte
Krankengeschichte und als Patientenbericht eines Kranken, der seine
Körperwahrnehmungen und Gefühle beschreibt.
In Anlehnung an den ersten Teil von Herz’ Beitrag beschreibt Selle
die Krankheit durchgehend in der Ordnung eines chronologischen
Journals, er fügt lediglich weitere Details der körperlichen Zustände
und der Medikation hinzu. Die Beschreibung der zweiten Phase konzentriert sich jedoch, anders als Herz’ Darstellung, weiterhin auf die
physische Entwicklung der Krankheit und auf deren Zeichen. Die Gefühle des Kranken werden nicht – wie von Herz selber oder im Kontext
psychiatrischer Deutungen bei Reil oder Pinel – als Zeichen eigener
Art interpretiert, sondern lediglich als Indikatoren für Körperzustände
(Kopfschmerz, Mattigkeit, Krankheitsgefühl etc.).
Herz’ eigene Deutung der Heilung als durch Einwirken auf die Psyche
induziert erscheint jedoch aus Selles medizinisch-physiologischer Perspektive irrelevant. Er referiert zwar Herz’ Überzeugung, die Besserung
sei eingetreten aufgrund des Ortswechsels und dass im Anschluss sich
tatsächlich der »Gesundheitbringende Schlaf« einstellte,
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	Ebd. S. 101.
	Herz, Psychologische Beschreibung, S. 24.
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der aber auch aller höchsten Wahrscheinlichkeit nach, auch ohne dies erfolgt
seyn würde, da das Fieber sowohl als das Delirium merklich nachgelassen hatten
und jetzt nur alles darauf ankam, ob die Natur auch noch genug Kraft haben
würde, einen kritischen Auswurf der Krankheitsmaterie oder doch wenigsten
eine unschädliche Metastasis zuwege zu bringen.249

Das Delirium wird lediglich als Begleiterscheinung des Fiebers registriert, nicht jedoch von seiner psychischen Seite betrachtet, die für die
Erfahrungsseelenkunde und die Psychosomatik im Fokus steht.
Selle konzentriert sich in seiner Krankengeschichte auf die gewöhnlichen Krankheitszeichen, wie Schweiß, Puls und Ausscheidungen, deren Veränderung er täglich registriert. Er kann die Zustände zwar einem Krankheitsbild zuordnen, nicht jedoch den Verlauf der Krankheit
vorhersagen, vielmehr prognostiziert er den baldigen Tod des Patienten. Die Tatsache, dass die Krankheit keinen tödlichen Verlauf genommen hat, schreibt Selle nicht einer psychischen Wirkung zu, sondern
dem nicht antizipierbaren Zufall, dass die Metastasis »gerade nur nach
solchen Theilen« geschah, »wo sie nicht schaden konnte«250. Aus der
Aufzeichnung der Abfolge einzelner Zeichen in einem medizinischen
Journal ergibt sich jedoch keine Einsicht in den Prozess einer Krankheit, sondern diese sind im Hinblick auf die Frage des Ausgangs nicht
zu deuten. Dagegen gelingt es Herz, durch die Fokussierung seiner
Krankengeschichte auf die Darstellung der seines Erachtens psychisch
induzierten Krisis eine kausal folgerichtige Narration zu entwickeln.251
Auch Reil, der in den Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen
Curmethoden auf Geisteszerrüttung zahlreiche in psychologischen Zeitschriften publizierte Falldarstellungen anführt, greift Herz’ Krankengeschichte auf, bezieht sie aber nun auf ein psychisches Krankheitsbild.
Bemerkt Selle in Bezug auf die Tatsache, dass Herz die erste Phase der
Krankheit nicht erinnern kann, die zweite Phase des Deliriums aber
249

	Selle, Nervenfieber, S. 97.
	Ebd. S. 101.
251
	Reil leistet mit seinen Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethoden auf
Geisteszerrüttung einen ersten grundlegenden Beitrag zur »praktischen Erfahrungs-Seelenkunde«. Aufgrund des Mangels an Beobachtungen im Bereich psychischer Heilmethoden nutzt Reil – neben Pinels Veröffentlichungen – die in Zeitschriften gesammelten Fälle psychischer Krankheiten als Archiv, er bezieht sich unter anderem auf
Beiträge aus Maucharts Allgemeinem Repertorium für empirische Psychologie, Unzers medizinischer Wochenschrift Der Arzt, der Berlinischen Monatsschrift und dem Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde. Zur Deutung von Herz’ Krankengeschichte vgl. Reil, Rhapsodieen, S. 79, S. 84, S. 86.
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sehr deutlich: »Eine der sonderbarsten psychologischen Erscheinungen«252 , so gibt Reil eine Erklärung für dieses Phänomen als Begleiterscheinung des psychischen Krankheitsbildes, dem er den Fall zuordnet: Phänomene der Aufspaltung und des Verlusts der Einheit der
Person, die damit einhergehen können, dass bestimmte Phasen dieses
gespaltenen Zustands nicht erinnerbar sind.
Zwar steht bereits im Zentrum von Herz’ Brief die ausführliche Beschreibung der Fieberphantasien und seines Zustands im Delirium,
den er selbst auch als Erfahrung der Aufspaltung darstellt, sein Interesse richtet sich aber noch vorranging auf die Frage, wie psychische
Mittel zur Heilung von Nervenkrankheiten eingesetzt werden können,
nicht auf die Erklärung seiner Krankheit im Rahmen der Psychopathologie.
6.3	»Etwas Psychologisch-Medizinisches« – Moritz’ Krankengeschichte

Auch in der von Herz 1798 in Hufelands Journal der practischen Arzneykunde publizierten – durchaus populären und an einen breiteren Adressatenkreis gerichteten – Falldarstellung über Karl Philipp Moritz steht
die Wirkung psychischer Heilmittel im Zentrum, allerdings tritt Herz
hier als Freund und Arzt des Patienten in Erscheinung, so dass die
Konstruktion des Falls fokussiert ist auf die Therapie bzw. die Interaktion zwischen Arzt und Patient.
Der Falldarstellung schickt Herz eine ausführliche einleitende
Reflexion über die Besonderheit psychischer Heilmittel bzw. die noch
kaum erforschte Heilung physischer Krankheiten durch »Gemüthsbewegungen« vorweg. Die Schwierigkeit der Anwendung psychischer
Heilmittel bestehe darin, dass zum einen eine Quantifizierung dieser
Mittel nicht möglich sei und dass zum anderen die Einwirkung auf das
Gemüt so starken individuellen Variationen unterliege, dass der Effekt
kaum zu berechnen sei.
Die Wirkung chemischer und mechanischer Arzneimittel sei dagegen
fast ohne Ausnahme nach allgemeinen Gesetzen vorhersehbar, sie variiere nur graduell. Im Hinblick auf psychische Wirkungen sei dagegen
die Individualität ausschlaggebend. Daher ist auch die Gefahr, nicht
kalkulierte schädliche Wirkungen hervorzurufen, jederzeit gegeben:
252

	Selle, Nervenfieber, S. 95.
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hingegen ist der Schaden eines fehlgeschlagenen psychischen Versuchs oft unberechenbar, da wir vor der Hand den Grad der Wirkung einer erregten Gemüthsbewegung in diesem oder jenem Subjekt, ihre um sich greifende Folgen auf die
übrigen Bestandtheile der Seele, ihren verderblichen Einfluß auf das Gehirn, auf
die Thätigkeit der Seele, auf die sinnliche Organe, auf die Mischung der Säfte
u.s.w. noch so wenig kennen.253

Erhöht wird die Gefahr unkalkulierbarer Wirkungen dadurch, dass
Veränderungen im Bereich der Leidenschaften so »plötzlich« erfolgen
und »mit Schnelligkeit eine solche Höhe erreichen«254, dass eine ärztliche Intervention nicht mehr möglich ist.
Nicht thematisiert wird von Herz die Tatsache, dass zwar in beiden Fällen von »Heilmitteln« gesprochen wird, diese aber kaum vergleichbar
sind, da es einmal um die direkte Einnahme oder Anwendung geht, im
anderen Falle aber die »Gemüthsbewegung« als Heilmittel nicht unmittelbar induziert werden kann, sondern mittelbar durch bestimmte
Veranstaltungen, i.d.R. Gespräche, hervorgerufen werden soll. Dieser
Problematik trägt Herz in der Falldarstellung aber insofern Rechnung,
als die Darstellung der Kommunikation, durch die die erwünschte
»Gemüthsbewegung« hervorgerufen werden soll, im Zentrum steht.
Zwar bewirken bestimmte Affekte bei unterschiedlichen Menschen
dieselben physischen Begleiterscheinungen, wie die Affekte selbst jedoch hervorzurufen sind, das unterliegt großen individuellen Schwankungen:
Die Menschen weichen in ihrem Verlangen und Verabscheuen so sehr von einander ab, daß nicht selten der Gegenstand, welcher diesen in die höchste Entzückung versetzt, jenen in die tiefste Traurigkeit stürzt, was den Einen zur Wuth
empört, dem Andern ein sanftes Lächeln entlockt […].255

Aus der Perspektive der praktischen Medizin hält Herz zwar an der
Vorstellung fest, dass auch die psychischen Prozesse ebenso festen Regeln unterworfen sind wie die physischen,256 diese seien jedoch so diffizil, dass es noch eingehender empirischer Untersuchungen bedürfe:
253

	Herz, Etwas Psychologisch-Medizinisches, S. 65.
	Ebd. S. 66.
255
	Ebd. S. 63.
256
	Auch in Bezug auf sein eigenes Delirium unterstellt Herz »Methode« in der »Tollheit«:
»In der ausschweifenden Raserei der Fieberhitze, in dem höchsten Grad der Trunkenheit, giebt es so wenig bei den Seelenwirkungen etwas regelloses als in der Neutonschen Seele, da sie sich mit dem Bewegungssystem der Himmelskörper beschäftiget!«
Herz, Psychologische Beschreibung, S. 134.
254
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Gerade so wie die am regellosesten scheinenden Wetterveränderungen ihren unveränderlichen Gesetzen und Regeln unterworfen sind, die nur wegen ihrer zu
verwickelten Mannichfaltigkeit und der unbekannten Resultate ihrer Collisionen
so schwierig zu übersehen und zu durchschauen sind, daß es wenigstens vor der
Hand noch sehr übereilt wäre, an ein einigermassen vollständiges meteorologisches System zu denken.257

Trotz dieses prinzipiellen erfahrungswissenschaftlichen Optimismus’
verdeutlicht der Text von Herz zugleich, dass der meteorologische Vergleich die eigentliche Schwierigkeit psychischer Heilmittel ausblendet,
nämlich die biographisch bedingte Individualität und Abweichung.
Denn die Effekte der Regeln im Bereich des Psychischen erhalten
durch »Erziehung, Gewohnheit und von Vernunft oder Leidenschaft
geleitete Willkühr […] eine ganz verschiedene, zuweilen auch entgegengesetzte Gestalt, die im Voraus einzusehen sehr schwierig ist.«258 In
der Konsequenz heißt das aber, dass auch eine für die Zukunft erhoffte
Kenntnis der Regeln das Problem der Unberechenbarkeit individueller
Differenzen nicht lösen würde, so dass nur die genaue Kenntnis jedes
einzelnen Individuums erste Schritte in der Anwendung psychischer
Heilmittel möglich erscheinen lässt:
Ohne die eigene Gemüthsverfassung des zu behandelnden Kranken genau zu
kennen (und wie unvollständig ist nicht noch die psychische Diagnostik?) kann
man nie sicher seyn, durch irgend ein Unternehmen nicht gerade die entgegengesetzte Gemüthsbewegung von derjenigen zu erregen, die man eigentlich
beabsichtigt.259

In der von Herz beschriebenen psychischen Therapie von Moritz agiert
Herz demnach auch weniger auf der Grundlage seiner Profession als in
seiner Eigenschaft als persönlicher Freund, der mit »der individuellen
Beschaffenheit seines Gmüths«260 vertraut ist:
Mein vieljähriger Umgang mit Moritz und die äusserst sorgfältige Beobachtung
desselben während seiner Krankheit hat mich den Gang seiner Ideen und Gefühle hinreichend kennen gelehrt, so, daß ich, abgerechnet, daß bey ihm fast
nichts zu verlieren war, und er ohne mein psychisches Wagestück wahrscheinlich darauf gegangen wäre, mit ziemlicher Zuverlässigkeit den Versuch, ihm das

257

	Herz, Etwas Medizinisch-Psychologisches, S. 64.
	Ebda.
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Todesurtheil bestimmt anzukündigen, unternehmen konnte, einen Versuch, den
ich in keinem andern Falle, unter keinen andern Umständen anstellen würde.261

Sowohl die Tatsache, dass Herz sein Vorgehen ausführlich rechtfertigen zu müssen glaubt, als auch die mehrfache Bezeichnung seines
Vorgehens als »Versuch« verweisen darauf, dass es sich nicht um eine
erfahrungsbasierte Therapie, sondern ein Experiment mit völlig offenem Ausgang handelt.
Die Schwierigkeit der Behandlung besteht nach Herz’ Urteil nicht in
Moritz’ physischem Leiden, sondern in einem »Fieber, das seine Quelle mehr im Gemüthe als im Körper hatte«, denn die Zeichen der Besserung bewirken bei Moritz »Wirbel in seinem Gemüthe«, ebenso wie
auch mit den Zeichen der »Verschlimmerung« »das Toben in seiner
Seele« anwächst. Die Situation zwischen Hoffnung »und der Furcht,
die ihm sein leidender Zustand einjagte, hin und hergeschleudert«262
verhindere ein Nachlassen des Fiebers. Da alle physischen Mittel erfolglos bleiben, beschließt Herz derart auf die Seele seines Patienten
einzuwirken, dass das Schwanken der Seele ruhig gestellt wird. Da
Moritz an Herz’ Versicherungen einer möglichen Heilung permanent
zweifelt, beschließt dieser, dessen schwankenden Seelenzustand im Gegenteil durch die Aussicht auf die Gewissheit des Todes zu beruhigen.
Die entscheidenden Situationen, in denen Herz auf das Gemüt seines
Patienten einwirkt, indem er ihm die Wahrscheinlichkeit seines baldigen Todes vor Augen stellt, werden über mehrere Seiten eindrücklich und ausführlich in der Form einer detaillierten literarischen Szene
in direkter Rede und mit Regieanweisungen präsentiert, in denen die
jeweilige Gemütslage, Artikulationsweise, Gestik, Mimik oder Bewegungen der Dialogpartner angegeben werden:
Er. Ich muß also sterben! muß sterben!
Ich. (indem ich meinen Kopf in die Höhe richtete und die Achsel zuckte) Ja wohl,
Sie müssen sterben.
Er. (nach einer kurzen Zwischenzeit mit Heftigkeit aufspringend) Das ist doch
unerhört!
Ich. (gleichfalls mit einiger Heftigkeit) Unerhört? wie so? unerhört, daß jemand
an einer unheilbaren Krankheit stirbt? daß Sie daran sterben ist freylich bis jezo
unerhört […].
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Er. (gleichsam tief nachdenkend in der Stube herumlaufend) Das ist doch
schrecklich!263

Die Krankengeschichte von Moritz ist insofern ein spezieller Fall, als
die unkonventionelle Therapie auf der intimen Kenntnis des Patienten durch den Arzt und ihrer Freundschaft basiert. Die szenische Darbietung des Dialogs zwischen Arzt und Patient ist dementsprechend
flankiert von Selbstbeobachtungen des Arztes bezüglich der Interaktion sowie Beobachtungen seiner eigenen Emotionen und Widerstände. Die szenische Dialogform korrespondiert insofern mit dem Inhalt
der Szene, als die Therapie auf der Verstellung des Arztes und seinem
Theaterspiel gegenüber dem Patienten basiert. Zugleich fungiert die
ausführliche Wiedergabe der Gesprächssituation zwischen Herz und
Moritz im Rahmen einer Krankengeschichte als didaktisches Beispiel
für die therapeutische Arbeit. Die psychologischen Fallbeschreibungen von Herz belegen erneut, dass sich den Falldarstellungen um 1800
keine Darbietungsweise zuordnen lässt, sondern verschiedene Formen
wie Beschreibung, Erzählung, szenische Darstellung, Tagebuch oder
Brief genutzt und kombiniert werden.264
Dass die ›Kunst‹ der Beobachtung im Kontext medizinischer und psychologischer Semiotik in enger Beziehung zum ästhetischen Urteil gedacht wird, ist nicht nur in den Arbeiten Zimmermanns, der explizit
auf die Genieästhetik rekurriert, oder Schmids Unterscheidung von
synthetischer und analytischer Beobachtung unübersehbar, sondern
bestimmt insgesamt die Semiotik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dieser Konnex von Ästhetik und Medizin bezieht sich sowohl auf die relationale Definition seelischer Gesundheit als auch auf
die Beziehung von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt im semiotischen Prozess, da der Wahrnehmungsprozess in der medizinischen
und psychologischen Beobachtung analog zum ästhetischen Urteil gedacht wird. Definiert Herz in seinem Grundriß aller medicinischen Wissenschaften Gesundheit als die »verhältnismäßige Übereinstimmung«
aller Kräfte unabhängig von der Ausprägung jeder einzelnen Kraft,
263

	Ebd. S. 32f.
	Insofern als die Krankengeschichte von Moritz in Hufelands Journal der practischen Arzneykunde erscheint, ist sie auch ein Beispiel dafür, dass das Nebeneinander disparater
Textformen, die sowohl knappe Protokolle als auch anschauliche Erzählungen umfassen können, nicht nur für Publikumszeitschriften, sondern auch für wissenschaftliche
Periodika gilt. Ein Blick in Hufelands Journal bestätigt dieses Prinzip durchgängig.
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so ist auch die »verhältnismäßige Übereinstimmung« das Kriterium
für das Geschmacksurteil, wie Herz es in seinem Versuch über den Geschmack definiert:
es liegt in dem gesunden Gefühle eines jeden Menschen, daß es zur Schönheit
nicht genug ist, wenn alle Theile der Mannigfaltigkeit zur Hervorbringung der
Einheit miteinander verknüpft sind, sondern ein jeder derselben muß an dieser Wirkung einen bestimmten ihm angemessenen Antheil haben; ein größerer
oder kleinerer als ihm verhältnismäßig zukommt, entstellt das Ganze.265

Zwar macht Herz das Verhältnis von medizinischer Semiotik und
Kunstrezeption nicht explizit zum Gegenstand, aber auch bei ihm wird
die medizinische Praxis als Kunst bezeichnet und eine erfolgreiche Anwendung psychischer Heilmittel dem Genie des Arztes zugeschrieben.
So wird in der Falldarstellung über Moritz die gelingende psychische
Behandlung beschrieben als »das Resultat nicht der aus den Lehrbüchern erlernten Heilformuln, sondern des eigenen Nachdenkens und
des erfinderischen Genies«266.
Dabei scheint dem Handeln des Genies ein vergleichbares Schwanken vorherzugehen, wie es im Fall von Moritz für das Andauern seiner
Krankheit verantwortlich gemacht wird. In der ärztlichen Entscheidung für die richtige Therapie, die auch die Beruhigung und Heilung
des Patienten bewirkt, wird dieses Schwanken jedoch stillgestellt.
Es taugt nie, meine Herren, daß der Kranke in die Gedankentiefe seines Arztes
hineinblicke; es wäre immer ein Unglück für ihn, wenn er den Wirbel der sich
zudrängenden Ideen, den Taumel der Entschließungen und das unaufhörliche
Schwanken der Gründenwaage, die endlich nur durch das dunkele praktische
Geniegefühl zur Ruhe gebracht wird, in dem Kopfe seines Arztes so mit ansähe.267

265

	Marcus Herz: Versuch über den Geschmack und die Ursachen seiner Verschiedenheit.
Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage, Berlin 1790, S. 36f. Auch die Argumentation, mit der Herz die Unterschiede des Geschmacksurteils begründet, entspricht
Reils Begründung für die Differenzen der medizinischen Beobachtung je nach der
individuellen Ideenassoziation des Beobachters. Herz argumentiert: »das Gefühl von
den Eindrücken äusserer Gegenstände auf unsere Vorstellung ist mit allen unsern Neigungen und Begierden auf das genaueste verwebt, und kann unmöglich in Menschen,
bey denen diese verschieden sind, von ganz ähnlicher Beschaffenheit seyn […].« Ebd.
S. 69.
266
	Ebd. S. 65.
267
	Ebd. S. 78.
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Für den Patienten der psychischen Therapie zählt jedoch nur das Ergebnis, die stürmischen Vorgänge, die der erfolgreich ausgeübten Heilkunst im Inneren des medizinischen Genies vorausgehen, sollen nicht
transparent werden.
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IV	Fallsammlung und -reflexion in psychologischen Zeitschriften

Wurden bisher die Voraussetzungen für die Entstehung psychologischer Fallbeschreibungen thematisiert, so werden im Folgenden vor
allem die Formen psychologischer Falldarstellungen und deren Relation zu den Publikationsmedien sowie unterschiedliche Konzeptionen
psychologischer Zeitschriften im Vordergrund stehen.
Dabei soll nicht nur analysiert werden, welche Textformen Verwendung finden – wie z.B. Anekdoten, Lebensläufe, Tagebuchaufzeichnungen – wie diese montiert, kombiniert, gerahmt werden – etwa Fallbeispiele als Teil von philosophischen Abhandlungen, Kombinationen
von Berichten, Szenen, Briefauszügen und Kommentaren – und welche
Funktion sie jeweils erfüllen. Im Kontext periodischer psychologischer
Sammlungen ist auch nach den textübergreifenden Beziehungen innerhalb einer Zeitschrift und nach den intertextuellen Bezügen zwischen verschiedenen Publikationen zu fragen: Wie werden Reihen von
Fällen und Anschlüsse gebildet, wie wird auf andere Fälle referiert, wie
werden sie kommentiert, ergänzt oder kritisiert.
Wichtige Paratexte für das Verständnis von Zeitschriftenbeiträgen sind
nicht zuletzt die Vorreden der Periodika (vgl. Kap. II, 7.2).1 Diese positionieren ein Periodikum im psychologischen Diskurs, verorten es im
Verhältnis zu vorhergehenden Zeitschriftenprojekten und reflektieren
über den Status und die Funktion von Falldarstellungen. Allerdings
erfahren die programmatischen Ankündigungen häufig keine oder nur
eine partielle Umsetzung. Oft ist das begründet durch eine kurze Laufzeit der Periodika, aber auch durch die Publikationsbedingungen einer von verschiedenen wechselnden Autoren belieferten periodischen
Schrift, deren Komposition zwangsläufig heterogen bleibt.
Die Darstellung beginnt mit dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, das
als erste Zeitschrift der empirischen Psychologie eine nachhaltige Wirkung entfaltet und auf das die nachfolgenden Zeitschriften durchweg
Bezug nehmen. Zwar ist das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde seit langem ein Gegenstand literaturwissenschaftlicher Forschung, bisherige
Untersuchungen beziehen sich aber zumeist auf einzelne Fallbeschrei1

	Vgl. auch Christiane Frey: Von Menschen, Fällen und Paratexten. Friedrich Hoffmann
bis Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser, in: Frauke Berndt/Daniel Fulda (Hg.): Die Sachen der Aufklärung, Hamburg 2012, S. 560-573.
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bungen oder Fallreihen, eine systematische Analyse der Zeitschrift
wurde bisher nicht vorgenommen. Hier wird vor allem zu zeigen sein,
wie durch zeitschriftenspezifische Mittel Sortierungen, Reihenbildungen und verschiedene Formen der Rekursivität in der periodischen
Fallsammlung des Magazins erzeugt werden.
Neben der Rekonstruktion der spezifischen Ordnung des Magazins zur
Erfahrungsseelenkunde als Fallarchiv wird dieses im Folgenden in den
Kontext anderer psychologischer Periodika bzw. Fallsammlungen eingebettet, die dessen wissenshistorische Bedeutung neu konturieren. Im
Anschluss daran werden zunächst die (kurzlebigen) Zeitschriftenprojekte von Pockels skizziert sowie Maucharts Beitrag zur empirischen
Psychologie. Beide Herausgeber stehen in enger Beziehung zum Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Pockels als Mitherausgeber, Mauchart als
Autor. Diese personalisierte Sortierung hat keinen anekdotischen Wert,
sondern dient der Markierung der Binnendifferenzierung des Diskurses
der empirischen Psychologie am Ende des 18. Jahrhunderts, die sich
etwa anhand der Auseinandersetzung zwischen Moritz und Pockels
über die programmatische Ausrichtung des Magazins nachvollziehen
lässt. Pockels gibt in seinen eigenen Zeitschriftenprojekten den Anspruch auf, einen wissenschaftlichen Beitrag zur Begründung einer Psychologie zu leisten, und wendet sich vorrangig der Charakterkunde zu.
Auch Mauchart ist dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde und seinem
Herausgeber Moritz eng verbunden, als Autor, aber auch durch seine
dem Magazin zugeordnete Publikation eines Anhangs zu den sechs ersten
Bänden des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, erst nach Abschluss des
Magazins deutet sich eine moderate Absetzung von dessen Programmatik an. Maucharts Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und
verwandte Wissenschaften widmet sich vor allem der Verbreitung psychologischer Kenntnisse sowie deren Anwendung auf andere Wissensfelder. Insofern als Mauchart sich auf die Vermittlung psychologischer
Einsichten konzentriert, werden in sein Periodikum nicht in erster Linie Originalbeiträge aufgenommen, sondern auch bereits publizierte
Fälle weiterverarbeitet. Am Beispiel des Themas der ›gedoppelten Persönlichkeit‹ soll hier eine Kontroverse über die Autorschaft und Herkunft von Fallmaterial rekonstruiert werden, die ihren Ausgang nimmt
von Falldarstellungen, die im Allgemeinen Repertorium erscheinen, aber
auf andere Publikationen ausgreift. Im Fokus steht dabei vor allem die
Diskussion über die Legitimität der Verwendung von fiktionalem literarischem Fallmaterial.
308
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Ausführlicher wird auf die von Michael Wagner herausgegebenen Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den damit verwandten Wissenschaften eingegangen, ein Textkorpus, das bisher unerforscht ist. Als
Mediziner ist Wagner vor allem an der Erklärung und Klassifizierung
psychischer Krankheiten interessiert. Im Zentrum seines Interesses stehen vor allem Formen der Melancholie. Das Fallmaterial ist aufgrund
dieses Interesses häufig anekdotisch pointiert auf die Darstellung der fixierten Vorstellungen von Melancholikern, vereinzelt erscheinen aber
auch hier ausführliche Fallbeschreibungen. Besonders hervorzuheben
ist dabei eine Falldarstellung von Lazarus Bendavid, da diese insofern
eine neue Perspektive bietet, als sie einen Fall von Melancholie deutlich
sozialhistorisch und -psychologisch kontextualisiert.
Im Kontrast zu der medizinisch-anthropologischen Ausrichtung von
Wagner ist das Psychologische Magazin, das Carl Christian Erhard
Schmid herausgibt, primär durch eine philosophisch orientierte empirische Psychologie bestimmt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Zeitschrift ist Schmid bereits als maßgeblicher Vertreter der empirischen Psychologie bekannt, vor allem aufgrund seiner Monographie
Empirische Psychologie (vgl. Kap. III, 5.2.2).
Es folgen Darstellungen der Zeitschriftenprojekte Psychologisches Magazin von Johann Gottlieb Heynig sowie der von Johann Joachim Schmidt
herausgegebenen Blicke in das Gebiet der Heilkunde und der Seelenheilkunde insbesondere. Den Abschluss der Reihe psychologischer Periodika bilden die von Hoffbauer und Reil herausgegebenen Beyträge zur
Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege, die eine Gelenkstelle
zwischen Erfahrungsseelenkunde und Psychiatrie darstellen. Die Herausgeber beziehen sich zum einen noch einmal explizit auf das Magazin
zur Erfahrungsseelenkunde, sind aber auch an Problemen der psychiatrischen Fallbeschreibung und Krankheitslehre orientiert. Insofern bildet
diese Zeitschrift auch den Übergang zum letzten Kapitel über die Fälle
der gerichtlichen Psychologie/Psychiatrie, für die wiederum Hoffbauer eine maßgebliche Rolle spielen wird.

1.

Fallsammlungen und Moritz’ Ideal einer periodischen Schrift

Einsatzpunkt für den Diskurs über die periodische Publikation von
psychologischen Fällen im ausgehenden 18. Jahrhundert ist Moritz’ An309
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kündigung, mit Unterstützung zahlreicher Gelehrter eine Zeitschrift
ins Leben rufen zu wollen, deren Zweck in einer solchen Sammlung
von Fällen besteht. Moritz kündigt 1782 seinen Plan »eines Magazins
der Erfahrungsseelenkunde« sowohl im Deutschen Museum als auch im
ersten Jahrgang der Allerneusten Mannigfaltigkeiten an und beschreibt
das Projekt folgendermaßen:
In dieses Magazin sollen, besonders im Anfange, bloß Fakta aufgenommen werden. Der Schulmann, der Prediger, der Rechtsgelehrte, der Arzt, der Officier,
können alle sehr wichtige Beiträge dazu liefern: nur müßten die Fakta immer
einzelne Menschen betreffen, oder doch am Ende auf die Geschichte einzelner
Menschen geführt werden, weil in diesem Magazin die Materialien, zu einer inneren Geschichte der Menschheit gesammlet werden sollen; auch müßten diese
Fakta noch insbesondere mit Aufmerksamkeit auf kleinscheinende Umstände,
die auf das Ganze einen wichtigen Einfluß haben, erzählt werden.2

Die Ankündigung umreißt programmatisch wesentliche Aspekte des
ab 1783 erscheinenden Magazins zur Erfahrungsseelenkunde und enthält
zugleich zentrale Stichworte, wie die Sammlung von »Fakta« und »Materialien« oder die »Aufmerksamkeit auf kleinscheinende Umstände«,
die die Rezeption des Zeitschriftenprojekts leiten werden. Moritz kombiniert in seiner Ankündigung die Konzentration auf den Einzelfall
mit der Perspektive einer Sammlung, die diese Einzelfälle zur »inneren
Geschichte der Menschheit« addiert. Kennzeichen dieser Sammlung
ist die Zusammenstellung des Mannigfaltigen, für dessen Verzeichnung die Zeitschrift als ideales Medium erscheint, da sie Erfahrungen
einer Vielzahl an Autoren unterschiedlicher Professionen zusammenführt und periodisch in Serie publiziert. Indem Moritz in der Ankündigung diverse Berufsstände adressiert, verweist er auf unterschiedliche
gesellschaftliche Bereiche, in denen sich Charaktere zur Beobachtung
anbieten. Neben Erziehern und Juristen betrifft das in privilegierter
Weise die traditionell mit Seelsorge befasste Praxis des Predigers, der
in Gestalt seiner Gemeindemitglieder Zugang zu Individuen hat, die
»noch nicht zur verfeinerten und lesenden Welt«3 gehören, aber auch
Insassen in Kranken- und Zuchthäusern betreut und beobachtet. Angedeutet wird durch die Aufzählung von Professionen, die potentiell
Fallmaterial liefern könnten, auch die Tatsache, dass die Genese eines
2

	Karl Philipp Moritz: Ankündigung eines Magazins der Erfahrungsseelenkunde, in:
Allerneueste Mannigfaltigkeiten, Jg. 1 (1782), S. 775-778, S. 775.
3
	Ebd. S. 776.
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nicht unwesentlichen Teils an Falldarstellungen im Magazin sich einem
institutionellen Kontext verdankt, der erst die Bedingungen für Fallbeobachtungen schafft. So zeigt etwa ein Blick auf die Beiträge unter der
Rubrik »Seelenkrankheitslehre« im ersten Band des Magazins, dass es
sich fast ausnahmslos um Fälle von Melancholie handelt, denen etwa
Kriminalakten oder gerichtliche Gutachten zugrunde liegen.
Teil des Spektrums an Falldarstellungen sind darüber hinaus Dokumente persönlicher Beobachtungen, aber auch hier wird die Relevanz
der periodischen Sammlung und Komposition der Einzelerfahrungen
zu einem Ganzen hervorgehoben:
Ein jeder Mensch hat in seinem Leben manche Erfahrungen über den Menschen gesammlet; aber das System, welches er sich am Ende daraus bildet, hat
erstaunliche Lükken. Wie wenn nun die Menschen zusammentreten wollten, um
sich wechselseitig die Lükken ihrer Erfahrungen auszufüllen, was für Fortschritte
könnten sie thun?4

Die Bedeutung des Einzelfalls und der Zusammenstellung des Mannigfaltigen, aber auch die Bindung der Einzelfallsammlung an das mediale Dispositiv der Zeitschrift oder Zeitung betont Moritz auch in seinem
Entwurf zum »Ideal einer vollkommenen Zeitung«. Die Vorstellung
von Geschichte, die Moritz seiner Konzeption einer idealen Zeitung
zugrunde legt, entspricht dem Konzept von Geschichte, das auch die
Fallsammlung leitet: Eine Geschichtserzählung kann nicht das Resultat von Abstraktionen sein, sondern entsteht aus der Kombination
der vielen Einzelfälle und Einzelbiographien, die sich zur großen Geschichte bzw. – im Fall der Psychologie – zur »inneren Geschichte der
Menschheit« addieren:
Sobald man zu viele Menschen zusammenfaßt, um von ihnen etwas zu sagen,
so muß das, was man sagt, nothwendig unbestimmt, schwankend, und trocken
werden. […] Ist es also nicht wichtiger, einzelne Fakta von einzelnen Menschen
zu sammeln, woraus einmal künftig große Begebenheiten entstehen können, als
eine Menge von großen Begebenheiten zu erzählen, ohne zu wissen, wie sie
entstanden sind? […] Denn nur das Einzelne ist wirklich, das Zusammengefaßte
besteht größtentheils in der Einbildung.5
4
5

	Ebd. S. 778.
	Karl Philipp Moritz: Das Volksblatt als Ideal einer vollkommenen Zeitung [1784], in:
Die Zeitung. Deutsche Urteile und Dokumente von den Anfängen bis zur Gegenwart,
ausgewählt und erläutert von Elger Blühm/Rolf Engelsing, Bremen 1967, S. 124-131,
S. 128f. Die Tatsache, dass für Moritz’ »Volksblatt« nicht primär die Verbreitung von
politischen Informationen ins Auge gefasst wird, sondern typische Gegenstände einer
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In einer komplementären Bewegung zur psychologischen Beobachtung, die sich – ausgehend vom Einzelfall – zu einem Panorama der
»inneren Geschichte der Menschheit« erweitern soll, geht das von
Moritz entworfene »Ideal einer vollkommenen Zeitung« zunächst vom
gesellschaftlichen Panorama der Großstadt Berlin aus, fokussiert aber
nicht auf übergreifende Phänomene oder bedeutende Ereignisse, sondern zielt auf die Beobachtung des Einzelnen als der einzigen Methode,
um eine angemessene Beschreibung des »Ganzen« zu erreichen. Somit
ist Moritz zufolge sowohl in der gesellschaftspolitischen Berichterstattung der Volkszeitung als auch in der psychologischen Fallsammlung
methodisch bei der Serie der Einzelbeobachtungen anzusetzen, deren
Fluchtpunkt die Komplettierung zu einem Ganzen ist. Der von Moritz
beschriebene Konnex von Einzelfall und Zeitschrift/Zeitung ist für den
psychologischen Diskurs insofern von Bedeutung, als das Projekt der
psychologischen Fallsammlung an das Medium der Zeitschrift gebunden ist und zeitschriftenspezifische Merkmale aufweist, darüber hinaus
durchzieht aber auch die in Bezug auf das Zeitungsideal aufgeworfene
Frage nach dem richtigen Erzählen den psychologischen Diskurs als
Frage nach der Produktion von Geschichte(n) und der Möglichkeit,
»einzelne Fakta von einzelnen Menschen« in irgendeiner Weise verallgemeinernd zusammenfassen zu können.
Zwar fordert Moritz die Publikation von »Fakta«, dieser Terminus
verweist jedoch im ausgehenden 18. Jahrhundert zunächst lediglich
darauf, dass primär erfahrungsbasierte Beiträge anstelle von theoretisch spekulativen oder moralischen Abhandlungen publiziert werden
sollen. Innerhalb dieses Rahmens versammelt das Magazin sowohl
thematisch als auch formal heterogene Beiträge. Viel beachtete zeittypische psychologische Themen sind u.a. das Phänomen des Träumens, Hypochondrie, Melancholie, Selbstmord, religiöse Schwärmerei, Taubstummheit, Aphasie, Mordfälle mit psychopathologischem
Hintergrund. Im Magazin finden darüber hinaus sprachpsychologische
Überlegungen sowie frühe Erinnerungen große Beachtung, aber auch
pädagogische Fragen.
Die publizierten Texte basieren auf Fremd- und Selbstbeobachtung,
Erzählungen oder schriftlichen Quellen wie Kriminalakten, sie werden
vielfach in der Form kurzer Erzählungen, autobiographischer Skizzen,
Aufklärungszeitschrift zur »Bildung« der »Nation« verbreitet werden sollen, spricht
dafür, dass Moritz’ Entwurf sich weniger auf Zeitungs- als vielmehr auf Zeitschriftenkommunikation beziehen lässt.
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Anekdoten oder Briefen festgehalten, auch auf abschließende Deutungen der Beobachtungsdaten wird keineswegs verzichtet. Das Magazin
insgesamt stellt sich jedoch als Sammlung von Texten dar, die sowohl
in ihrem Anspruch als auch im Hinblick auf das Genre heterogen sind
und in kein übergreifendes System integriert werden.
Der Anspruch, kein abschließendes Wissen zu präsentieren, sondern
zunächst lediglich Erfahrungsgeschichten zu sammeln, ist angelegt auf
die serielle Veröffentlichung von Beobachtungen sowie deren potentielle Überholung durch aktuellere Kenntnisse. Dieses Programm manifestiert sich in Reihen von Beiträgen, die aufeinander Bezug nehmen,
und in verschiedenen Formen von Rekursivität. Sowohl die Rekursivität von Falldarstellungen als auch deren Komposition als Montage verschiedener Textsorten wurde am Beispiel von Moritz’ und Maucharts
Beiträgen zu Fällen der »Theatersucht« im Magazin bereits erläutert
(vgl. Kap. II, 5.3.1).
Auf die Vielzahl an (prominenten und unbekannten) Autoren des Magazins sowie die große Spannbreite psychologischer Themen ist vielfach
hingewiesen worden. In diesem Sinne bezeichnet Stefan Goldmann
das Magazin als »Gemeinschaftsprojekt der Berliner Spätaufklärung« 6.
Das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde lässt eine vergleichbare Netzwerkstruktur unter den Autoren erkennen, wie sie auch für den philanthropischen Zeitschriftendiskurs kennzeichnend ist. Mitglieder solcher
Autorennetzwerke, die sich über Zeitschriftenkommunikation konstituieren bzw. die Zeitschrift als Medium nutzen, kommentieren einander, greifen Beiträge auf, indem sie diese kritisieren, erweitern oder
durch eigene Fallbeispiele bzw. Erfahrungen ergänzen. Auch briefliche
Korrespondenzen der Autoren fließen in die periodische Kommunikation mit ein, die zugleich zeitschriftenübergreifend ist, wie dies auch
schon für den Diskurs der philanthropischen Pädagogik gezeigt werden konnte. Eine Besonderheit des psychologischen Diskurses besteht
darin, dass Autoren sich nicht nur selbst zum Gegenstand psychologischer Beobachtung wählen, sondern auch andere zeitgenössische Autoren: Das prominenteste Beispiel ist sicherlich Herz’ Fallgeschichte über
Moritz. Geht man etwas weiter zurück, so wären auch Zimmermanns
6

	Stefan Goldmann: Nachwort, in: Stefan Goldmann (Hg.): Berühmte Fälle aus dem
»Magazin zur Erfahrungsseelenkunde«. Eine Anthologie, Gießen 2015, S. 211-234,
S. 211. In der Digitalen Edition der berlin-brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wurden über 80 Beiträger der Zeitschrift identifiziert. Vgl. http://telota.bbaw.
de/mze/.

313

Duewell_04 K3_mj.indd 313

03.12.19 08:58

Ausführungen über Albrecht von Haller zu nennen, auf die im Kontext
der Erfahrungsseelenkunde wieder zurückgegriffen wird.
Anke Bennholdt-Thomsen und Alfred Guzzoni konstatieren für das
Magazin insgesamt ein Übergewicht an Beiträgen über Seelenstörungen, die sie folgendermaßen einteilen:
1) Psychopathologisches, das differenziert wird in »Gemüthsgeschichten« mit kriminellem Ausgang, Berichte über Wahnsinn oder Wahnwitz, Berichte über Krankheiten, Sinnesstörungen ohne erkennbare physische Ursachen, Melancholie und Hypochondrie, (religiöse)
Schwärmerei.
2) Entwicklungspsychologisches, zumeist Lebensbeschreibungen, die
»anormale Seelengeschichten« zum Inhalt haben: »Auch in den Bekenntnissen, Selbstgeständnissen über Charakter oder Erziehung sowie in den Tagebuchaufzeichnungen, die ebenfalls eine ansehnliche
Gruppe von Beiträgen bilden, überwiegen bei weitem die gestörten
Persönlichkeiten, Hypochonder, Melancholiker, Schwärmer usf.«7
3) Parapsychologisches, etwa Beiträge über Ahnungen oder prophetische Träume.
Neben Fallbeschreibungen von Geistesstörungen werden aber auch
Abhandlungen zu den Themen Traum oder Sprache im Magazin publiziert. Nicht vertreten dagegen sind Beiträge zu den Fragen, die für die
»akademische empirische Psychologie« 8 leitend sind, wie etwa Seelenvermögen, Assoziationslehre, Freiheit des Willens oder die Immaterialität der Seele. Die trotz aller Veränderungen zu beobachtende Einheitlichkeit des Magazins lässt sich – so die These der Autoren – auf die
»Eigengesetzlichkeit, die das Magazin durch seine Leser/Autoren-Interaktion entwickelte« 9, zurückführen und »diese Eigengesetzlichkeit«
– so ließe sich hinzufügen – unterscheidet es von anderen psychologischen Periodika der Spätaufklärung.
Zwar ist das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde das erste psychologische
Zeitschriftenprojekt, aber bei Weitem nicht das einzige Periodikum,
das im ausgehenden 18. Jahrhundert psychologische Falldarstellungen
publiziert, es erscheint jedoch aus mehreren Gründen sinnvoll, das Magazin als Ausgangspunkt für die Analyse zu wählen: Zum einen beginnt
7

	Anke Bennholdt-Thomsen/Alfred Guzzoni: Zur Charakteristik des »Magazin zur Erfahrungsseelenkunde«, in: Dies.: Aspekte empirischer Psychologie im 18. Jahrhundert
und ihre literarische Resonanz, Würzburg 2012, S. 113-160, S. 133.
8
	Ebd. S. 142.
9
	Ebd. S. 141.
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die Entwicklung von Zeitschriften, die auf die Seelenkunde bzw. empirische Psychologie fokussiert sind, mit der Gründung des Magazins,
insofern kann ihm ein Pionierstatus zugeschrieben werden. Zum anderen wird die Gründung des Magazins begleitet von programmatischen
Überlegungen zum Zusammenhang von periodischen Schriften, Fallsammlungen und der prospektiven Genese einer psychologischen Wissenschaft, auf die im Diskurs der empirischen Psychologie kontinuierlich rekurriert wird: Sowohl Moritz’ programmatische Überlegungen
als auch das Magazin insgesamt bilden einen wichtigen Bezugspunkt
für weitere Zeitschriftengründungen und für die Diskussion über die
Bedeutung von Fallsammlungen sowie die Relation von Fallmaterial
und Systematisierung.
Dieser Einfluss lässt sich nicht zuletzt dadurch erklären, dass kein anderes psychologisches Magazin über einen Zeitraum von zehn Jahren
in der Regel vierteljährlich Fallmaterial von einer Vielzahl an Autoren
publiziert und so im Ansatz der Idee gerecht wird, dass Falldarstellungen für eine zukünftige Wissenschaft erst produktiv werden können,
wenn sie fortlaufend in größerer Zahl gesammelt, gereiht und kommentiert werden.
Für den Diskurs der empirischen Psychologie und die Konzeption
nachfolgender Zeitschriftenprojekte ist die Zuschreibung zentral, dass
Magazin habe lediglich Materialien oder Fakta gesammelt, ohne Selektionskriterien zu entwickeln oder das Gesammelte zu ordnen, zu systematisieren oder auszuwerten. Zwar wird auch nach dem Abschluss des
Magazins zur Erfahrungsseelenkunde die Notwendigkeit von Fallsammlungen weiterhin betont, aber zugleich wird in Abgrenzung zum Magazin – wie im Folgenden gezeigt werden soll – die Argumentation verfolgt, dass erst eine Kombination von Fallbeobachtungen und Theorie
zu einem Fortschritt der Psychologie führen könne.
Einleitend soll daher zunächst das Urteil über das Magazin als einer
zufälligen ungeordneten Sammlung von Fallmaterialien überprüft und
die Ordnung des Periodikums in Bezug auf Kriterien der Anordnung
und Kommunikation über Fälle rekonstruiert werden. Es geht somit
zunächst um die Frage, wie sich das Magazin als periodische Schrift
selbst platziert und die zeitschriftenspezifische Ordnung des Periodikums charakterisiert werden kann. Darüber hinaus ist danach zu
fragen, in welchem Verhältnis die Ordnung und Funktionsweise des
Publikationsmediums zum Konzept der Fallsammlung steht: In programmatischen Äußerungen von Moritz werden wiederholt Reflexio
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nen über die Bedeutung der Sammlung psychologischer Fälle mit
Überlegungen zur Funktion periodischer Schriften enggeführt. Auf
der Grundlage dieser Reflexionen ist daher nicht nur die Konzeption
und Ordnung des Magazins als Fallarchiv zu analysieren, sondern es
soll auch der Frage nach der Wechselwirkung und möglichen Strukturanalogie von Publikationsmedium und Textgenre der Falldarstellung nachgegangen werden.
Durch sein langes kontinuierliches Erscheinen und das breite Spektrum
an Beiträgern sowie die dadurch bedingte Menge an gesammeltem
Fallmaterial bietet das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde die Grundlage
für die Entwicklung einer komplexen diskursiven Ordnung. Andere
Zeitschriften beginnen zwar in der Regel mit einem vergleichbaren
programmatischen Plan und einer diesem entsprechenden Gliederung,
tatsächlich erscheinen aber häufig nur wenige Ausgabe und/oder das
Erscheinen ist diskontinuierlich und durch lange Unterbrechungen gekennzeichnet, wie z.B. im Fall von Maucharts Allgemeinem Repertorium
für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften. Diese Zeitschriften enthalten darüber hinaus oftmals Beiträge nur weniger Autoren
oder primär vom Herausgeber verfasste Artikel.

2.	Das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als Fallarchiv

Zunächst soll im Folgenden das Zeitschriftenkonzept des Magazins zur
Erfahrungsseelenkunde in Abgrenzung zu anderen zeitgenössischen Zeitschriftentypen beschrieben werden. Es stellt sich die Frage, wie eine
Zeitschrift organisiert wird, deren Zweck in der Entwicklung einer offenen und erweiterbaren Sammlung aktueller Fälle besteht, und welche Formen der Ordnung und Verknüpfung das Zeitschriftenprojekt
entwickelt.
2.1	Erfahrung vs. enzyklopädisches Wissen

In einem kurzen Text mit dem Titel »Die Bibliotheken«, der 1786 in
den Denkwürdigkeiten, aufgezeichnet zur Beförderung des Edlen und Schönen
erscheint, wendet sich Moritz polemisch gegen die unüberschaubare
Zahl an periodischen Schriften, deren Zweck einzig darin bestehe, gesichertes Wissen zu kompilieren und zu ordnen. Der Titel des Textes
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spielt auf die Fülle von Rezensionszeitschriften an, die im 18. Jahrhundert publiziert werden und über (wissenschaftliche) Publikationen
in Deutschland und im europäischen Ausland informieren, Auszüge
daraus abdrucken und durch dieses Verfahren die Masse der Publikationen weiter potenzieren: »Jemehr man bei dem ungeheuren Anwuchs
der Litteratur die Unmöglichkeit empfand, sie noch mit irgend einer
menschlichen Denkkraft zu um-spannen, destomehr strebte man natürlicher Weise dahin, das Voluminöse kompendiöser, die Uebersicht
leichter zu machen.«10 Die eigentliche Schwierigkeit besteht Moritz
zufolge nicht in der Materialfülle an sich, sondern in dem Anspruch
der Vollständigkeit und dem zwecklosen Bedürfnis, alles Gedruckte zu
sammeln, zu ordnen, zu inventarisieren und dadurch beträchtlich zu
vermehren, statt qualitative Selektionskriterien für Literatur zu entwickeln:
Die unzähligen Register über unsre Literatur machen vielleicht ein stärkeres Volumen aus, als unsere ganze Literatur selber. – Ueber die Register werden wieder
Register gemacht, und dieß geht so ins Unendliche fort – Alles, was Menschen je
über einen Gegenstand gedacht haben, sey es noch so nichtsbedeutend, ist uns
des Aufhebens werth.11

Kritisch adressiert wird damit sowohl die Idee des umfassenden Archivierens von Wissen als auch die für Archive, Akten oder Handbücher
charakteristische ordnende Verzeichnung des konservierten Bestandes. Zurückgeführt wird dieser Zwang, aufzubewahren und zu ordnen,
auf die klassifizierende Naturgeschichte, deren Prinzipien auf die Lite10

	Karl Philipp Moritz: Die Bibliotheken [1786], in: Sämtliche Werke. Kritische und kommentierte Ausgabe, Bd. 11: Denkwürdigkeiten: Vorworte, Nachworte und Anmerkungen zu von Moritz herausgegebenen Werken, hg. v. Claudia Stockinger, Berlin/
Boston 2013, S. 92-94, S. 93. Das Zeitschriftenprojekt Denkwürdigkeiten, aufgezeichnet
zur Beförderung des Edlen und Schönen, das Moritz parallel zum Magazin zur Erfahrungsseelenkunde betreibt, ist allerdings nur von kurzer Dauer. Im ersten Halbjahr des Jahres
1786 erscheinen 24 Folgen der Wochenschrift, im gleichen Jahr erscheint der Jahrgang
auch in Buchform. Dem korrespondiert die Tatsache, dass die meisten Beiträge der
Zeitschrift von Moritz selbst stammen. Danach wird ein vierteljährliches Erscheinen
angekündigt, das Moritz aber nicht umsetzt. Die Zeitschrift wird nach Moritz’ Abreise
nach Italien, ebenso wie das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, von Pockels fortgesetzt.
Der zweite Band erscheint in zwei Stücken 1787 und 1788, Moritz firmiert weiterhin
als Herausgeber, ist aber an der Entstehung der Bände nicht mehr beteiligt. Zur Entstehungsgeschichte der Denkwürdigkeiten vgl.: Moritz, Werke, Bd. 11, S. 340-359 und
Susanne Knoche: Der Publizist Karl Philipp Moritz. Eine intertextuelle Studie über
die »Vossische Zeitung« und die »Denkwürdigkeiten«, Frankfurt a.M. 1999.
11
	Moritz, Die Bibliotheken, S. 92.
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ratur und die menschlichen Belange übertragen werden: »Der Mensch
hat sich darüber in den Objekten verlohren, und die Betrachtung seines eignen subjektivischen Daseyn vernachlässigt«, so dass »aus der
ganzen Litteratur ein Naturalienkabinet geworden«12 sei.
Mit dem Stichwort des »subjektivischen Daseyns«, das der auf räumlicher Anordnung und Systematisierung basierenden Naturgeschichte
kontrastiert wird, ist u.a. die (empirische) Psychologie angesprochen.13
Zwar besteht eine zentrale Forderung auch der Erfahrungsseelenkunde
in der möglichst umfänglichen Sammlung von Erfahrungen, gegenüber der verselbstständigten Dominanz des Klassifizierens führt Moritz jedoch die anthropologische Idee ins Feld, lediglich das zu sammeln, »was irgend ein menschlicher Kopf in der nächsten Beziehung
auf den Menschen selbst hervorgebracht hat«14.
Der Zwang zum Ordnen und Klassifizieren – so Moritz – ist in der
Publizistik nicht nur zum Selbstzweck geworden, sondern, so das entscheidende Argument, er verhindert die Entdeckung von Neuem:
Daß es nun auch wirklich den Deutschen gleichsam zur Natur geworden zu seyn
scheint, wenn sie nur etwas weniges haben, es gleich mit der größten Sorgfalt zu
ordnen, und zu klassifiziren, davon dienen unter andern die unzähligen Bibliotheken und Bibliothekchen zum Beweise, die von Messe zu Messe erscheinen.
– Der Deutsche scheint mit einer gewissen Aengstlichkeit immer mehr darauf
bedacht zu seyn, daß von dem, was er hat, sey es auch so gering es wolle, ja
nichts verlohren gehe, als daß etwas neues und beßres hinzugebracht werde.15

Moritz’ das Neue mit dem erstarrten Alten kontrastierende, kritische
Rhetorik richtet sich jedoch nicht grundsätzlich gegen Methoden und
Ordnungsversuche der Naturforschung, seine im Rahmen der Erfahrungsseelenkunde entworfenen Ideen zur psychologischen Beobachtung weisen deutliche Parallelen zu empirischen Methoden naturwissenschaftlicher und medizinischer Provenienz auf. Ferner hat auch im
Bereich der Naturforschung die periodische Presse im ausgehenden
18. Jahrhundert mit ihrem Interesse an ephemeren und neuen Phänomenen sowie unsicherem Erfahrungswissen zu einem Umbau des
12

	Ebd., S. 94.
	»Die Naturgeschichte hat offenbar dem menschlichen Geschlecht zu viele Zeit zur
nützlichern Anwendung seiner Denkkraft geraubt – […] man hat über diesem ungeheuern Gebäude den Endzweck des Gebäudes vergessen«, ebda.
14
	Ebd. S. 93. Das in Bezug auf den Menschen »Wissenswürdigste« und »Denkwürdigste« herauszuheben, ist das Programm der Zeitschrift Denkwürdigkeiten insgesamt.
15
	Ebd. S. 92.
13
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Wissenschaftssystems beigetragen,16 in der Kritik steht vielmehr die
klassifizierende Naturgeschichte.17
Einen ähnlichen Zwang zur Ordnung und Klassifizierung, der nach
Moritz die gelehrte Publizistik dominiert, beobachtet Johann Karl
Wezel im Hinblick auf die »menschliche Erkenntnis« insgesamt, allerdings krankt nach Ansicht Wezels der übertriebene Hang zur Systematisierung nicht an einer selektionslosen Fülle des Materials, sondern
vielmehr an einem Mangel empirischer Materialien überhaupt, der mit
einer Verselbstständigung des Theoretisierens verknüpft ist:
Wenn wir drey oder vier gleiche Phänomene erwischt haben, so binden wir sie
in Einen allgemeinen Satz zusammen; und da wir so hurtig zu allgemeinen Sätzen zu gelangen wissen, so muß nothwendig unser Vorrath sehr bald so stark
anwachsen, daß wir der Lust nicht widerstehen können, sie zu klassificiren, zu
ordnen, in Regimenter und Kompanien zu vertheilen, eine förmliche Theorie,
ein förmliches Systemchen herauszukünsteln.18

Gegen diesen Zwang zur Systematisierung plädiert auch Wezel für »die
Einsammlung neuer Phänomene«19 und die »Sammlung einzelner Erfahrungen«20. Der von Moritz pointiert kritisierte Typus der gelehrten
Zeitschrift und das von Wezel zurückgewiesene diesem Zeitschriftentypus entsprechende, nicht erfahrungsbasierte Wissensmodell stimmen darin überein, dass sie lediglich an der Rekapitulation und Ordnung des Fixierten und Vergangenen statt an der Suche nach neuen
Beobachtungen und Hypothesen ausgerichtet sind.
Die Zitate von Wezel und Moritz verweisen darauf, dass dem sich in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durchsetzenden epistemischen
Wandel eine Veränderung des (allgemein)wissenschaftlichen Publikationssystems korrespondiert, die sich u.a. in der Konjunktur periodischer Schriften manifestiert, die sich der Verbreitung und Diskussion
vorläufigen, empirischen Wissens verpflichten und damit konstitutiver

16

	Vgl. Tanja van Hoorn/Alexander Kosenina (Hg.): Naturkunde im Wochentakt. Zeitschriftenwissen der Aufklärung, Bern u.a. 2014.
17
	Vgl. Wolf Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, Frankfurt a.M.
1978.
18
	Johann Karl Wezel: Über die Erziehungsgeschichten, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 2 (1778), S. 21-43, S. 21.
19
	Ebd. S. 22.
20
	Ebd. S. 23.
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Teil des wissenschaftlichen Kommunikationsprozesses sind, statt nur
dessen Ergebnisse zu dokumentieren.21
Neben dem Titel »Bibliothek« – Moritz nennt als Beispiel u.a. die Allgemeine deutsche Bibliothek, die das Programm verfolgt, die gesamte deutsche Literatur aller Fachgebiete seit 1764 zu rezensieren, – rekurriert
ein Großteil gängiger Zeitschriftentitel, wie z.B. Acta, Archiv, Bibliothek,
Magazin, Museum, Sammlung, Repertorium auf Praxen des Sammelns,
Speicherns und Inventarisierens.22 Moritz’ Polemik gegen die »Bibliotheken« macht jedoch deutlich, dass hier zumindest zwei unterschiedliche Arten des Sammelns und Speicherns zu differenzieren sind: Das
Konzept des Wissens und Publizierens, von dem Moritz sich abgrenzt,
ist in den gelehrten Journalen und Referatenorganen des 17. und 18.
Jahrhunderts dominierend, die bestehendes Wissen dokumentieren,
zusammenfassen und ordnen und somit primär eine »enzyklopädische
Funktion«23 erfüllen.
Dagegen bezieht sich das Konzept der Sammlung des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde – und ähnlicher psychologisch-anthropologischer
Zeitschriften – auf innovatives Erfahrungswissen. Moritz rekurriert
dabei auf gängige Topoi des Zeitungsdiskurses des 18. Jahrhunderts,
21

	Vgl. Rudolf Stichweh: Das Kommunikationssystem moderner Wissenschaft: Publikation und die wissenschaftliche Zeitschrift, in: Ders.: Zur Entstehung des modernen
Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740-1890, Frankfurt
a.M. 1984, S. 394-441.
22
	Die Vielfalt an Zeitschriftentiteln im 18. Jahrhundert illustriert Kirchner eindrücklich.
Der wichtigste Titel dieser Art ist das erstmals 1747 auftauchende Titelwort »Magazin«.
Seit 1731 war die bedeutendste englische Wochenschrift The Gentleman’s Magazine, 1732
folgte The London Magazine, or Gentleman’s Monthly Intelligencer. »In der deutschen Zeitschriftenliteratur der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist das Kennwort ›Magazin‹
das bei weitem häufigste und bis zum Jahre 1790 in ca. 160 Titeln der verschiedenartigsten Fachblätter nachweisbar.« Joachim Kirchner: Die Grundlagen des deutschen
Zeitschriftenwesens. Mit einer Gesamtbibliographie der deutschen Zeitschriften bis
zum Jahre 1790, Teil 1, Leipzig 1928, S. 127. Zur Metapher von Speicherung und Magazin im Zeitschriftenkontext vgl. auch Sean Franzel: Von Magazinen, Gärbottichen
und Bomben: Räumliche Speichermetaphern der medialen Selbstinszenierung von
Zeitschriften, in: Daniela Gretz/Nicolas Pethes (Hg.): Archiv/Fiktionen. Verfahren des
Archivierens in Literatur und Kultur des langen 19. Jahrhunderts, Freiburg i.Br. u.a. 2016,
S. 207-230.
23
	Frank/Podewski/Scherer unterscheiden in Bezug auf Literatur- und Kulturzeitschriften
zwischen Selbstverständigungsfunktion, Archivfunktion, enzyklopädischer Funktion,
Popularisierungsfunktion und Unterhaltungsfunktion. Vgl. Gustav Frank/Madleen
Podewski/Stefan Scherer: Kultur – Zeit – Schrift. Literatur- und Kulturzeitschriften
als ›kleine Archive‹, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur 34, 2
(2009), S. 1-45.
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wenn er die Faktizität, Neuheit und Vorläufigkeit des periodisch publizierten Wissens betont.24 Allerdings wird die Konzentration auf empirisch-psychologische Originalbeiträge im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde deutlich konsequenter verfolgt als in anderen Zeitschriften:
Wiederabdrucke sind die Ausnahme, Rezensionen oder Wissensbestände resümierende Überblicksartikel fehlen ganz, d.h. anders als
»die Bibliotheken« verzichtet das Magazin großenteils auf sekundäre
Verwertungen und Repetition durch Rückübersetzungen aus Büchern
oder Übernahmen aus anderen Zeitschriften.25 Viele allgemeinwissenschaftliche Zeitschriften oder psychologische Periodika verfolgen im
Unterschied dazu eine gemischte Konzeption, in der empirische Beobachtungen eine Rubrik unter anderen bilden. Daneben finden sich
zumeist auch Abhandlungen, Rezensionen, Übersetzungen aus ausländischen Zeitschriften, Miszellen u.Ä.
Anders als bei der ebenfalls auf Neuigkeit und Revidierbarkeit der Information setzenden Zeitung ist diese Konzentration auf Unbekanntes
im Magazin mit einer archivbildenden Funktion kombiniert: Die möglichst umfangreiche periodische Sammlung von Erfahrungen und Falldarstellungen, deren Validität sich erst in der Zukunft erweisen soll,
wird als potentielle Grundlage einer künftigen Theoriebildung entworfen: »Aus den vereinigten Berichten mehrerer sorgfältiger Beobachter
des menschlichen Herzens könnte eine Experimentalseelenlehre entstehen, welche an Nutzen alles das weit übertreffen würde, was unsere
Vorfahren in diesem Fache geleistet haben.«26 Auch an dieser Stelle
wird noch einmal die aktuelle und auf die Zukunft ausgerichtete kontinuierliche Sammlung von Erfahrungen der Repetition überlieferten
Wissens kontrastiert. Ziel ist es, »für die Zeit« zu schreiben und zugleich ein Fallarchiv als Grundlage einer zukünftigen Wissenschaft zu
initiieren, d.h. Kommunikation und Archivbildung werden im Magazin
24

	Vgl. auch Hedwig Pompe: Zeitung/Kommunikation. Zur Rekonfiguration von Wissen, in: Jürgen Fohrmann (Hg.): Gelehrte Kommunikation. Wissenschaft und Medium
zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, Köln/Weimar/Wien 2005, S. 157-321.
25
	Frank/Podewski/Scherer bezeichnen das als die Funktion der Zeitschrift, »Wissen zu
repetieren«: »Dieser Funktion genügt sie u.a. auch durch Rückübersetzung vom Buch
zur Zeitschrift. Zugleich beobachten die Zeitschriften die Tagespresse sowie andere
Zeitschriften des In- und Auslandes, um das Wissens- und Bewahrenswerte wie das
Diskussionswürdige ein weiteres Mal zirkulieren zu lassen und damit seine Relevanz zu
verstärken.« Frank/Podewski/Scherer, Kultur, S. 28.
26
	Karl Philipp Moritz: Vorschlag zu einem Magazin einer Erfahrungs-Seelenkunde, in:
Deutsches Museum 1 (1782), S. 485-503, S. 487.
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miteinander kombiniert und beides ist an eine Verzeitlichung des Wissens wie des Publikationsmediums gebunden.27 Erst die Periodizität
des Mediums ermöglicht Korrekturen, Ergänzungen und Anschlüsse.
Diese dynamische Bildung eines Archivs setzt nicht nur eine Vielzahl
an Autoren voraus, deren Beiträge aufeinander rekurrieren, sondern im
Unterschied zur Bibliothek als zwar erweiterbarer, aber systematischer
Sammlung ist das periodische Fallarchiv sowohl unabgeschlossen als
auch in seiner Konzeption offen und heterogen. Die durch das periodische Medium organisierte Serialität und Rekursivität der Fallsammlung korreliert mit der Unabgeschlossenheit der einzelnen Falldarstellung, die wiederum auf deren vorläufigen, aber zugleich konstitutiven
Charakter in Bezug auf eine psychologische Wissenschaft verweist.
Konzepte der Sammlung und Archivierung kommen also auf mehrfache Weise ins Spiel: Zum einen im Sinne einer Überblick bietenden
Speicherung von Wissensbeständen, von der sich das Magazin abgrenzt,
zum anderen als Sammlung von Erfahrungswissen, das auf zukünftige
Komplettierung und Transformation angelegt ist, und darüber hinaus
auf einer von dieser Ebene der Materialien zu unterscheidenden Ebene
ihrer Registrierung und Anordnung.
Zwar verwahren sich Autoren wie Moritz und Wezel dagegen, die
Sammlungen von Beobachtungen einer vorschnellen systematisierenden Klassifizierung zu unterwerfen, dennoch stellt sich die Frage, welchen Ordnungsprinzipien diese offene publizistische Sammlung folgt.
2.2	Ordnung des Magazins

Zwar betont Moritz in seinen programmatischen Äußerungen über das
Magazin die Forderung nach Vielfalt der Materialien, dem Aspekt der
Ordnung wird dabei aber durchaus Bedeutung beigemessen:
Alle diese Beobachtungen erstlich unter gewissen Rubriken in einem dazu bestimmten Magazin gesamlet, nicht eher Reflexionen angestelt, bis eine hinlängliche Anzahl Fakta da sind, und dann am Ende dies alles einmal zu einem zweckmäßigen Ganzen geordnet, welch ein wichtiges Werk für die Menschheit könte
dieses werden!28
27

	Zum Verhältnis von Archiv und Kommunikation Hedwig Pompe: Botenstoffe – Zeitung, Archiv, Umlauf, in: Dies./Leander Scholz (Hg.): Archivprozesse. Die Kommunikation der Aufbewahrung, Köln 2002, S. 121-154.
28
	Karl Philipp Moritz: Vorschlag zu einem Magazin einer Erfahrungs-Seelenkunde, in:
Deutsches Museum 1 (1782), S. 485-503, S. 489.

322

Duewell_04 K3_mj.indd 322

03.12.19 08:58

Bereits in dieser Ankündigung des Magazins wird die für allgemeinwissenschaftliche Periodika zentrale publizistische Kategorie der Mannigfaltigkeit auch in Bezug auf Fallsammlungen in Anschlag gebracht:
Nur eine interdisziplinäre, Autoren verschiedener Professionen umfassende, vielfältige Sammlung von Beobachtungen, die einander ergänzen oder auch korrigieren können, verspricht eine Vervollständigung
der Kenntnis über psychologische Phänomene. Gedacht ist eine enge
Verbindung von Rezeption und Produktion, so dass die Lektüre von
Beobachtungen eine Ergänzung und Analyse oder die Einsendung
ähnlicher Beobachtungen nach sich zieht: »Aus den vereinigten Berichten mehrerer sorgfältiger Beobachter des menschlichen Herzens
könnte eine Experimentalseelenlehre entstehen.«29
Durch das Konzept der Zeitschrift als Sammlung von Fällen wird die
zeitliche Perspektive auf deren Archivfunktion invertiert: Die Sammlung dient nicht der komprimierten und selektiven Bereitstellung von
Wissensbeständen, es geht auch nicht um die Sammlung bereits im
Umlauf befindlicher Textzeugnisse, sondern durch die Veröffentlichung unbekannter Falldarstellungen, die ohne die Zeitschrift keine
Verbreitung fänden, wird ein prinzipiell nicht abschließbares Fallarchiv zur Zukunftsperspektive einer solchen Sammlung, die prospektiv konzipiert wird als Materialbasis einer psychologischen Wissenschaft.30
Moritz’ Reflexionen über die Funktion des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde veranschaulichen, wie gerade das Vorläufige der Zeitschrift
mit ihrer archivierenden Funktion verknüpft ist: Die Tatsache, dass die
einzelnen Beobachtungen sich zunächst einer Einordnung entziehen,
erfordert ihre Bewahrung und eine Fortsetzung der Sammlung, um –
so das Konzept – zu einem späteren Zeitpunkt in ein geordnetes Ganzes überführen zu können.31 Die von Moritz geforderte Sammlung von
29

	Karl Philipp Moritz: Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre, in: Ders.: Werke,
Bd. 3, hg. v. Horst Günther, Frankfurt a.M., S. 85-99, S. 91.
30
	Zu Verfahren der Legitimierung im Magazin vgl. Nicolas Pethes: Autorität des Falls.
Strategien der Evidenzerzeugung im »Magazin zur Erfahrungsseelenkunde« (17831793), in: Safia Azzouni/Stefan Böschen/Carsten Reinhardt (Hg.): Erzählung und Geltung. Wissenschaft zwischen Autorschaft und Autorität, Weilerswist 2015, S. 337-354.
31
	Zum Verhältnis von Individualität und Ganzheit in Bezug auf Moritz’ ästhetische
Überlegungen und sein Interesse an Fallgeschichten vgl. Joachim Jacob: Das Besondere des Falles. Zur ästhetiktheoretischen Vorgeschichte der Fallstudie im 18. Jahrhundert, in: Johannes Süßmann/Susanne Scholz/Gisela Engel (Hg.): Fallstudie. Theorie
– Geschichte – Methode, Berlin 2007, S. 251-264.
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Fakta ohne Beimischung von Reflexion ist demnach nicht Selbstzweck
– auch wenn sie zugleich dem gegenwärtigen Gebrauch und der Diskussion psychologischer Fälle dient –, sondern idealiter Vorstufe und
Teil einer künftigen Seelenlehre.
Die Frage, wie der Übergang von einer unsystematischen Sammlung
von Beobachtungen zu einer psychologischen Wissenschaft prozessiert
werden könnte, bleibt allerdings offen. Im Rahmen der Seelenlehre
lassen sich zumindest zwei, jedoch nicht systematisch ausgearbeitete,
Ansätze differenzieren: Autoren wie Moritz oder Wezel beschränken
sich im Wesentlichen auf die Andeutung von Verfahren des Merkmalsvergleichs auf der Basis möglichst zahlreicher, über lange Zeiträume
gesammelter Beobachtungsdaten, wogegen stärker an der (Kantischen)
Philosophie orientierte Autoren wie Salomon Maimon eine Sortierung
psychischer Phänomene im Rahmen eines Systems psychischer Vermögen entwerfen.
Die Rubrizierung des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde in »Seelenkrankheitskunde«, »Seelennaturkunde«, »Seelenzeichenkunde« sowie
»Seelenheilkunde« und »Diätetik« erweist sich zum einen als zu ungenau, dementsprechend werden in den Revisionen des Magazins auch
immer wieder Korrekturen der Rubrizierung einzelner Beiträge vorgenommen.32 Zum anderen würde eine klare Definition der Rubriken
eine psychologische Wissenschaft und Krankheitslehre voraussetzen,
die erst als Ergebnis umfangreicher seelenkundlicher Sammlungen gedacht wird. Betrachtet man die Zuordnungen der Beiträge im Magazin,
so ist die Rubrizierung der Texte insgesamt nicht sehr konsequent;33
32

	Ein Beispiel dafür ist der Beitrag »Verschiedenheit unserer Empfindungen bei der
Vorstellung vom Tode« von Jördens. Dieser wird im ersten Stück des ersten Bandes
der Rubrik »Seelennaturkunde« zugeordnet, in der »Revision der drei ersten Bände«
jedoch mit folgender Begründung unter »Seelenkrankheitskunde« besprochen: »Ein
Aufsatz von Herrn Jördens […] kann auch noch mit zur Seelenkrankheitskunde gezogen werden: denn Herr J… gesteht selbst, daß zu wenige Abwechslung in seinen
wissenschaftlichen Beschäftigungen und eine zu einförmige Lebensart seinen Geist
für Ausartungen der Einbildungskraft empfänglicher gemacht hätten«. Karl Philipp
Moritz: Revision der drei ersten Bände dieses Magazins, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 4, St. 1 (1786), S. 1-56, S. 15.
33
	So erscheinen z.B. im zweiten Stück des ersten Bandes die »Psychologische Beschreibung seiner eigenen Krankheit« von Marcus Herz als zweiter und zwei Briefe über
verschiedene Grade des Wahnwitzes als siebter Beitrag in der Rubrik »Seelennaturkunde« und nicht – wie zu erwarten wäre – unter »Seelenkrankheitskunde«. Auch
Lazarus Bendavids Falldarstellung einer Melancholie »Sonderbare Art des Trübsinns«
erscheint im dritten Stück des neunten Bandes unter »Seelennaturkunde«.
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selbst Beiträge, die thematische Reihen bilden, werden nicht durchgängig derselben Rubrik zugeordnet. Dass auch für die Herausgeber
die Einteilung keineswegs evident und abschließend geklärt ist, belegt
nicht zuletzt ein Brief von Maimon an Moritz, der den neunten Band
des Magazins einleitet, in dem Maimon eine Klärung und Differenzierung der Rubrizierung des Magazins versucht und im neunten Jahrgang
noch einmal beginnt, über die Stichhaltigkeit der Analogie von »Körper- und Seelenarzneikunde« zu reflektieren.34
Zwar unternimmt Moritz bereits 1783 im ersten Stück des Magazins
den Versuch, die Rubriken zu definieren, den er in der »Revision« im
vierten Band wieder aufgreift; allerdings wird die »Seelennaturkunde«
ganz ausgeklammert und die weiteren Rubriken, zu denen im ersten
Stück noch keine Beiträge erscheinen, werden nur ausgesprochen vage
umrissen. Zumindest für die »Seelenkrankheitskunde« nimmt Moritz
jedoch eine vorläufige Definition vor:
Zu einem solchen Entwurfe habe ich es gewagt, folgende Grundlinien auf gut
Glück zu ziehen, und werde mit der größten Gleichgültigkeit eine nach der andern wieder auslöschen, sobald sich Fakta einfinden, welche dagegen streiten
[…]. Wenigstens können folgende Winke dazu nutzen, daß sie zu mehrern Beobachtungen Veranlassung geben, wodurch sich vielleicht ganz etwas anders ergiebt, als worauf man zuerst bei seinen Untersuchungen ausging.35

Moritz betont, dass jede widerstreitende Erfahrung zur Falsifikation
und Revision seiner Definition führen müsse. Dennoch wird im Kontrast zur Rhetorik der voraussetzungslosen Sammlung ein operativer,
redaktioneller Zugriff kenntlich. Auch die hier formulierte Idee, dass
durch eine wissenschaftliche Fragestellung oder Versuchsanordnung
bestimmte Ergebnisse erst ermöglicht werden, grenzt sich ab von einem Projekt der ungeregelten Beobachtung, als welches die Zeitschrift
vielfach rezipiert wird. Die Intention, dem Magazin im Hinblick auf die
Krankheitslehre »Grundlinien« als ordnungsstiftende Orientierung
vorzugeben, auch um durch diese Vorgabe auf einer allgemeinen Ebe34

	»Der Plan, die Seelenarzneikunde, ihre Eintheilung und systematische Ordnung nach
dem Modell der Körperarzneikunde einzurichten, ist im Allgemeinen genommen
recht gut, erfordert aber eine genauere Auseinandersetzung.« Salomon Maimon: Ueber den Plan des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 9, St. 1 (1792), S. 1-23, S. 1.
35
	Karl Philipp Moritz: Grundlinien zu einem ohngefähren Entwurf in Rücksicht auf die
Seelenkrankheitskunde, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 1 (1783),
S. 31-38, S. 32.
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ne bestimmte Beobachtungen erst zu ermöglichen, führt zur Formulierung von sechs Merkmalen der Seelenkrankheit.
Ausgehend von der allgemeinen, im Rahmen der Seelenkunde unstrittigen Bestimmung der Seelenkrankheit als fehlendem Gleichgewicht
der seelischen Kräfte differenziert Moritz drei hierarchisch gestufte
Ebenen, auf denen ein Ungleichgewicht zur Seelenkrankheit führt:
erstens ein Ungleichgewicht der Seelenkräfte allgemein, zweitens ein
Ungleichgewicht der tätigen und vorstellenden Kräfte, und drittens der
fehlende Ausgleich zwischen dunklen und hellen/klaren Vorstellungen
auf der Ebene der vorstellenden Kräfte. Allerdings wird von einer psychischen Krankheit erst ausgegangen, wenn die Störung des Gleichgewichts nicht vorübergehend, sondern lange andauernd ist. Neben dem
Ausgleich der Kräfte ist ein richtiges Maß in der Verbindung der Ideen
Charakteristikum seelischer Gesundheit. Sowohl fehlende als auch zu
stark fixierte Zusammenhänge werden als pathogen aufgefasst.
Die von Moritz zuletzt genannte Annahme, dass ein Teil der auf die
Seele einströmenden Ideen wieder verdunkelt werden müsse, schließt
unmittelbar an die Thematisierung des Traumes im Magazin an. Eine
teilweise Verdunklung und Selektion werden als Voraussetzung von
gedanklicher Ordnung angenommen: »Es scheinet, als wenn die Ideen, welche wir im Traume erhalten, ordentlicher Weise wieder verdunkelt werden müssen. Mir ist wenigstens die Erinnerung von Träumen
höchst unangenehm, weil sie den ganzen Tag über einige Unordnung
in meinen übrigen Ideen erweckt.«36 Der implizite Entwurf psychischer Gesundheit entspricht zugleich dem Ideal von Ordnung generell
und lässt sich auf die Ordnung in Texten sowie die Anordnung und Beziehung verschiedener Texte zueinander, z.B. im Kontext eines Perio
dikums, übertragen. Die Vorstellung der notwendigen Verdunklung
eines Teils der Ideen, die »in die Seele strömen«37, funktioniert analog
zur publizistischen Idee der selektiven Bewahrung nur des »Denkwürdigsten« anstelle überquellender Bibliotheken alles Geschriebenen.
Auch die als dritter Aspekt genannte Verbindung von Ideen, die weder
fehlen noch zu stark ausgebildet sein dürfe, korrespondiert der publizistischen Serienbildung von Falldarstellungen, deren Elemente weder
beziehungslos sind noch einem systematischen Zugriff unterworfen
werden sollen.
36

	Ebd. S. 35. Den Gedanken der Notwendigkeit einer Abgrenzung des wachen Bewusstseins von den Träumen greift Moritz in seinen Revisionen wieder auf.
37
	Ebda.
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2.3	Formen von Rekursivität

Auf der einen Seite betont Moritz zwar wiederholt die Priorität von
»Fakta« und fordert vorläufig größte Zurückhaltung in Bezug auf »Reflexionen«, auf der anderen Seite platziert er im Magazin immer wieder
strukturierende, Anschlüsse, Bezüge und Vergleiche herstellende und
ordnungsstiftende Interventionen durch eigene Beiträge, Nachschriften oder Revisionen, so dass der seit den Anfängen der Rezeption des
Magazins wiederholte Eindruck – oder auch Vorwurf –, es handle sich
um eine reine Materialsammlung,38 zu revidieren ist. Im Unterschied
zu späteren Zeitschriften der empirischen Psychologie, in denen die
Ebene theoretischer Reflexion dazu tendiert, sich von den Materialien
weitgehend zu lösen, bleibt Moritz jedoch in seinen Reflexionen zumeist auf das Material bezogen – entsprechend seiner Idee, dass der
systematische Rahmen auf der Basis empirischer Beobachtungen konstituiert und gegebenenfalls revidiert werden muss.
Stärker als durch Rubrizierung wird eine Strukturierung der Sammlung des Magazins durch Rekursivität der Fälle gewährleistet, zum einen
auf der Grundlage der zeitschriftenspezifischen Form der Fortsetzung,
zum anderen, indem sich eingesandte Fallberichte auf andere zurückbeziehen, dies zum Teil auch bereits im Titel markieren, oder durch
thematische Reihen, wie z.B. die Beiträge über ›Taubstumme‹ oder
Selbstmorde. Daneben finden sich einzelne Beitragstypen, die in Serie
erscheinen, wie die »Nebeneinanderstellung jugendlicher Charaktere«,
die jeweils eine Reihe formal ähnlicher verknappter Charakterskizzen
von Zöglingen enthalten. Moritz’ Anregung, dass diese Skizzen erst
wirklich produktiv würden durch eine über längere Zeiträume fortgesetzte Beobachtung der Charakterentwicklung,39 realisiert sich jedoch
nicht, so dass dieser Vorschlag für eine Vergleichbarkeit von Beiträgen
auf der Grundlage formaler und zeitlicher Kontinuität nur im Ansatz
realisiert werden kann (vgl. Kap. II, 4.3).
Wiederholt übernimmt Moritz eine moderierende Funktion, indem er
eigene Beiträge nutzt, um Rekursivität herzustellen und weitere verwandte Fälle oder »Nebeneinanderstellungen« einzufordern oder in38

	So spricht etwa Schmid in der Vorrede zum ersten Stück seines Psychologischen Magazins davon, das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde habe lediglich »rohe Materialien« gesammelt. Carl Christian Erhard Schmid: Vorrede, in: Psychologisches Magazin, Bd. 1
(1796), o.S.
39
	Vgl. Moritz, Revision 4, 1 (1786).
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dem er Beiträge anderer Autoren durch eigene Erfahrungen ergänzt.
So folgt etwa auf den unter dem Titel »Verschiedenheit unserer Empfindungen bei der Vorstellung vom Tode« publizierten Erfahrungsbericht
des Berliner Lehrers Karl Heinrich Jördens über eine mit Todesangst
verbundene melancholische Phase seiner Jugend, in deren Schilderung
die topischen Symptome und Ursachen der Melancholie aufgerufen
werden, ein kurzer Text von Moritz über vergleichbare Erfahrungen
mit Todesvorstellungen in seiner eigenen Kindheit, eingeleitet durch
die anknüpfende Formulierung: »Ich erinnere mich hierbei eines beinahe ähnlichen Falles aus meinem Leben«40 und beendet mit der Einladung zu weiteren Anschlüssen: »Und es würde vielleicht nicht unnütz seyn, mehrere solcher verschiednen Vorstellungen nebeneinander
zu stellen.«41 Der Text von Moritz erscheint formal als Nachschrift zu
Jördens Beitrag, indem er nach der abschließenden Autorangabe nur
durch drei zentrierte Sternchen auf der Seite abgesetzt ist und keine
eigene Nummerierung oder Überschrift erhält.
In ähnlicher Weise wird der ebenfalls im ersten Stück des ersten
Bandes publizierte Beitrag »Wachender Traum«42 von Frölich durch
Moritz ergänzt, hier werden jedoch mehrfache Anschlüsse produziert:
Der Beitrag wird durch Fußnoten des Herausgebers an verschiedene
psychologische Fragen angeschlossen und auf verschiedene Kotexte
der Zeitschrift bezogen. Frölich beschreibt die Erfahrung, dass er ein
geträumtes Ereignis für einige Zeit als Wirklichkeit ansieht und dementsprechend handelt. Moritz ergänzt diese Beobachtung wiederum
durch ein eigenes ähnliches Erlebnis: »Ich erinnere mich hierbei eines
ähnlichen Falles, da ich als ein Knabe, von ohngefähr zwölf Jahren,
mich einige Tage lang fest überredete, daß eine junge Kaufmannsfrau
in unserer Nachbarschaft todt sey […].« Auch bei Moritz’ eigenem
Erlebnis besteht die Auflösung des »Falles« in der Verwechslung von
Traum und Wirklichkeit. Moritz ergänzt die Beobachtung Frölichs jedoch nicht nur durch eine ähnliche, sondern er liefert auch eine Deutung: »Die Ideen vom Traume hatten sich nicht gehörig verdunkelt,

40

	Karl Heinrich Jördens: Verschiedenheit unserer Empfindungen bei der Vorstellung
vom Tode, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 1 (1783), S. 85-92, S. 91.
Die Nachschrift von Moritz umfasst die Seiten 91 und 92.
41
	Ebd. S. 92.
42
	Frölich: Wachender Traum, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 1
(1783), S. 53-55.
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und sich daher mit den Ideen von der Wirklichkeit vermischt.«43 Diese
Deutung bildet auch die Grundlage, um die Erfahrung Frölichs und
die Selbstbeobachtung von Moritz mit zwei weiteren Fällen des ersten
Stücks zu verknüpfen: Wenn die mangelhafte Verdunklung der Traumideen auf Dauer bestehe, könne daraus Wahnwitz resultieren: »Und
es lassen sich aus dem Mangel einer hinlänglichen Verdunkelung der
Traumideen gegen die Wahrheitsideen, die obige Schönfeldsche und
Gragertsche Geschichte vielleicht am besten erklären.«44
Im Unterschied zu Moritz’ eigener Erfahrung, die nahtlos an Frölichs
Bericht anknüpft, liegt die Verbindung zu den Fällen Schönfeld und
Gragert jedoch auf einer völlig anderen Ebene, insofern als es sich um
Fälle von Hypochondrie bzw. Melancholie handelt, als deren Quelle
Moritz medizinische Gutachten von Theodor Pyl angibt. Beide Fälle
zeichnen sich jeweils durch das Festhalten an einer bestimmten Einbildung aus und in beiden Fällen werden neben Eigenheiten des Temperaments u.a. drückende Lebensumstände als Faktoren geltend gemacht. Bei dem »spanischen Weber« Schönfeld werden die Umstände
des Arbeitsalltags als pathogene Faktoren für die Hypochondrie angeführt: »Das beständige krumme Sitzen, oft scharfes Nachdenken, und
weitläufiges Überrechnen bei schweren und künstlichen Mustern, veranlaßt fast alle die Leute, welche auf dem sogenannten Stuhl arbeiten,
zur Hypochondrie und daraus entspringenden Übeln.«45
Die Anmerkung von Moritz zeigt, wie die Beschäftigung mit dem
Traum in ihrer Funktion als einer Art psychologischer Grundlagenforschung zugleich produktiv gemacht wird für die Deutung von Einzelfällen, wenn auch auf einer Ebene der Verallgemeinerung, die ein
Krankheitsbild und nicht einen Einzelfall erklärt. Durch Moritz’ redaktionelle Arbeit werden so nicht nur Einzelfälle auf Ähnlichkeiten
befragt, sondern auch Verknüpfungen hergestellt von »Seelennaturkunde« und »Seelenkrankheitskunde«. Zugleich verweist sein Kom43

	Ebd. S. 55, Kommentar von Moritz.
	Ebda. Im Hinblick auf »die Gemüthsgeschichte Christian Gragerts« schlägt Moritz
in seiner »Revision der drei ersten Bände dieses Magazins« noch eine andere Reihenbildung vor, nämlich im Hinblick auf durch Lektüre induzierte Wahnvorstellungen: »Merkwürdig würde aber eine Sammlung von Beispielen seyn, was eine eingeschränkte und oft wiederhohlte [sic!] Lektüre auf das ganze Gedankensystem für einen
Einfluß haben kann.« Moritz, Revision 4, 1 (1786), S. 14.
45
	Karl Philipp Moritz: Gemüthsgeschichte Christian Philipp Schönfelds, eines spanischen Webers in Berlin, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 1 (1783),
S. 20-24, S. 20.
44

329

Duewell_04 K3_mj.indd 329

03.12.19 08:58

mentar auf die Annahme der nur graduellen Abstufung von normalen psychischen Prozessen und psychopathologischen Zuständen. Der
Traum und die Idee der dunklen Vorstellungen fungieren dabei als
Schnittstelle. In der »Revision der drei ersten Bände« ergibt sich außerdem eine Verknüpfung des von Frölich berichteten Phänomens und
der Fälle Schönfeld und Gragert mit dem Fall Johann Matthias Klug,
hier ist der Traum auf zweifache Weise zentral: Auf der Ebene des Plots
und auf der Erklärungsebene. Nicht nur wird dessen »Wahnwitz« – wie
bei Schönfeld und Gragert – mit einer ungenügenden Verdunklung der
Traumideen erklärt und auf dessen intensive Beschäftigung mit Träumen verwiesen, sondern es wird in der Revision dem Fall eine weitere
Spekulation hinzugefügt, die ihn an die Erfahrungen von Frölich und
Moritz anschließt:
Die Aufmerksamkeit des Herrn Klug, womit er seine Träume des Morgens aufschrieb, war gewiß eine Ursach mehr seinen Wahnwitz fortdauernd zu erhalten,
so wie es ihm vielleicht zuerst geträumt haben mag, daß er das Buch, was er
sich gegen den König von Preußen geschrieben zu haben einbildete, wirklich
gedruckt sahe, und nun alle die fürchterlichen Folgen davon befürchtete, die ihn
bewogen, sich lebenslang auf seine Stube einzusperren.46

Diese Beispiele aus dem Magazin verdeutlichen auch, wie mit der Serialität der periodischen Fallsammlung und der Kollektivität der Autorschaft die Unabgeschlossenheit jeder einzelnen Falldarstellung sowie
die Vorläufigkeit der Sammlung insgesamt einhergeht.
2.4	Revisionen der Herausgeber

Ein wichtiges Instrument der Ordnung im Magazin bilden die von den
Herausgebern Moritz, Pockels und Maimon vorgenommenen »Revisionen«. Das Prinzip der kritischen Sichtung aktueller Veröffentlichungen als Konzept von Zeitschriften – wie z.B. der Revision der neusten
deutschen Literatur (1779-81) oder der Revision kritischer Journale und gelehrter Zeitungen (1794/95), die sich wiederum als Metakritik der Auswertung von Revisionszeitschriften verpflichtet und damit beteiligt ist
an dem von Moritz kritisierten Prozess der ständigen Vermehrung der
Publikationen durch die aufbereitende Rezeption, – wird im Magazin
zur Erfahrungsseelenkunde in die Zeitschrift selbst als strukturierendes
46

	Moritz, Revision 4, 1 (1786), S. 13.
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Element integriert und auf deren Beiträge angewandt. Moritz’ Revisionen im Magazin dienen aber nicht der zusammenfassenden Wiederholung des Veröffentlichten, sondern der kritischen Bestandsaufnahme
des bisher Erreichten, der vergleichenden Sortierung und dem Entwurf
einer sinnvollen Fortsetzung.
Spätestens mit Einführung der Revisionen wird das Prinzip der bloßen
Sammlung im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde durchbrochen. Vor
allem Moritz’ Revision übernimmt eine strukturierende und selektierende Funktion. In der Revision zu den drei ersten Bänden des Magazins lenkt er die Aufmerksamkeit vor allem auf zwei Schwerpunkte, zu
denen er einen großen Teil der Beiträge in Beziehung setzten möchte:
den Traum und den Lebensüberdruss. Um diesem Versuch der Aufmerksamkeitssteuerung auch formal Nachdruck zu verleihen, bekundet Moritz die Absicht, für die Fälle von Lebensüberdruss, zu denen
auch alle Selbstmordfälle gruppiert werden, »eine eigene Nebenrubrik«47 sowie eine Sammlung merkwürdiger Träume als Unterrubrik
der Seelennaturkunde einzuführen; dieses Vorhaben wird allerdings
nicht umgesetzt.
Zum Stichwort ›Lebensüberdruss‹ rekapituliert Moritz in der Revision
nicht nur die Fälle, die er diesem psychischen Phänomen zuordnet,
sondern er unternimmt auch einen ersten Versuch der Systematisierung, orientiert an den möglichen Ursachen des Lebensüberdrusses,
denen jeweils spezifische Formen der Einwirkung auf die Vorstellungskraft als Therapien zugeordnet werden:
Also Lebensüberdruß aus Eitelkeit, aus Stolz; aus überspannter Begierde nach
der Glückseeligkeit eines künftigen Lebens; aus religiöser Schwärmerei; aus Unzufriedenheit mit der wirklichen Welt, die man sich selbst gebildet hat – dieß
sind die verschiednen Arten des Lebensüberdrusses, worauf durch die angeführten Beispiele die Aufmerksamkeit gelenkt wird.48

Moritz nimmt aber nicht nur eine Schwerpunktsetzung vor, sondern er
versucht korrigierend auf die Entwicklung des Magazins einzuwirken,
etwa im Hinblick auf den Fokus im Bereich der »Seelenkrankheitskunde«.49 Diesbezüglich kritisiert er die Dominanz von Beiträgen der
47

	Moritz, Revision 4, 1 (1786), S. 12.
	Ebd. S. 32.
49
	Aus dem Bedürfnis, diesem Übergewicht entgegenzusteuern, lässt sich möglicherweise auch die o.g. Einsortierung verschiedener Krankheitsberichte unter die Rubrik
»Seelennaturkunde« erklären.
48
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»Seelenkrankheitskunde« jedoch nicht generell, sondern vor allem im
Hinblick auf deren Perspektivierung: Problematisch erscheint ihm eine
dramatische, auf das »Fürchterliche« und »Grauenvolle« abzielende
Darstellung, die durch den Wunsch, »heftig erschüttert zu werden«50,
motiviert sei und sich in einer Konzentration auf Fälle von »Wahnwitz
oder Melancholie« manifestiere.
Die Perspektive, die Moritz dagegen einfordert, sollte sich auf die
Erforschung von Krankheitsursachen sowie die Frage der Therapie
zur Wiederherstellung des Gleichgewichts seelischer Kräfte konzentrieren und vor allem psychische Störungen in den Blick nehmen, die
alltäglich sind und sich in einem Grenzbereich zwischen Pathologie
und Normalität bewegen. In diesem Zusammenhang empfiehlt er die
Beachtung gewöhnlicher Seelenkrankheiten, die durch Störungen der
Vorstellungskraft bedingt sind, wie etwa Neid oder Wollust: »Man
hat sich noch nicht daran gewöhnt, den Geitz, die Verschwendung,
die Spielsucht, den Neid, die Trägheit, die Eitelkeit usw. unter die Gemüths- oder Seelenkrankheiten zu rechnen, und auf specifische Mittel
dagegen zu denken.«51 Diese Positionierung redet aber gerade nicht
einer Zurückdrängung der Rubrik der »Seelenkrankheitskunde« das
Wort, sondern plädiert vielmehr für deren Ausweitung auf nicht spektakuläre Ausformungen des Ungleichgewichts psychischer Kräfte. Die
hier geforderte weite Fassung des Begriffs der Seelenkrankheit verweist
sowohl auf die Verbindung der Erfahrungsseelenkunde zur Vermögenspsychologie als auch zur Charakterkunde.52 Diese Ausweitung der
Aufmerksamkeit auf alltägliche Phänomene und Charaktere markiert
eine der Differenzen zwischen Seelenkunde und dem frühen psychiatrischen Diskurs.
Die Schwerpunktsetzung im Hinblick auf die beiden Themen Traum
und die verschiedenen Formen des Lebensüberdrusses deckt zwei
zentrale Bereiche der Erfahrungsseelenkunde ab und kann auch als
Versuch der hierarchischen Gliederung interpretiert werden: Die aus
Selbstbeobachtungen resultierenden Berichte über Träume – als Teil
50

	Moritz, Revision 4, 1 (1786), S. 1.
	Ebd. S. 2f.
52
	Ähnlich formuliert es Mauchart: »Unter die auffallendsten und merkwürdigsten Seelenkrankheiten aber gehört offenbar der Wahnsinn, unter die auffallendsten, weil er
eine der seltensten ist, (die des Begehrungsvermögens, Neid, Geiz, Schadenfreude u.
dgl. sind weit häufiger) […].« Immanuel David Mauchart: Ueber den eigentlichen
Siz des Wahnsinnes, in: Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und
verwandte Wissenschaften, Bd. 2 (1792), S. 3-51, S. 4.
51
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der ›Seelennaturkunde‹ – erfüllen primär die Funktion der psychologischen Grundlagenforschung, um allgemein Aufschluss über psychische Prozesse zu gewinnen:
Der Weise macht den Traum zum Gegenstande seiner Betrachtungen, um die
Natur des Wesens zu erforschen, was in ihm denkt, und träumt; um durch den
Unterschied zwischen Traum und Wahrheit die Wahrheit selbst auf festere Stützen zu stellen, um dem Gange der Phantasie und dem Gange des wohlgeordneten Denkens bis in seine verborgensten Schlupfwinkel nachzuspähen.53

Mit dem Thema des Lebensüberdrusses ist dagegen das die psychische
Krankheitslehre des ausgehenden 18. Jahrhunderts beherrschende
Krankheitsbild der Melancholie und Hypochondrie adressiert, auf das
auch ein Großteil der Falldarstellungen des Magazins bezogen ist, unter
wechselnden Bezeichnungen wie Lebensüberdruss, Trübsinn o.Ä.
Neben grundsätzlichen Reflexionen werden in der Revision auch einzelne Beiträge adressiert, so etwa alle Beiträge der Rubrik »Seelenkrankheitskunde« aus dem ersten Stück des ersten Bandes. Bereits die
Tatsache, dass drei Jahre nach dem Erscheinen des ersten Stückes auf
einzelne Beiträge desselben Bezug genommen wird, demonstriert die
Konzeption des Magazins als einer fortlaufenden Sammlung, deren einzelne Stücke für einen weiteren Gebrauch archiviert werden, so dass
die Kenntnis älterer Ausgaben bzw. die Möglichkeit der Relektüre bei
den Rezipienten vorausgesetzt wird.
Die Revisionen der Herausgeber Moritz, Pockels und Maimon, die ein
zentrales Element zur Ordnung, Reihung und Bewertung der Beiträge
des Magazins darstellen, erscheinen ab dem ersten Stück des vierten
Bandes kontinuierlich insgesamt in sechzehn Beiträgen und fungieren
als formales Strukturelement. Ihre programmatische Funktion wird
durch ihre die einzelnen Stücke des Magazins einleitende Platzierung
unterstrichen.
Es beginnt mit der Revision der ersten drei Bände durch Moritz in
drei Fortsetzungen, verteilt auf die drei Stücke des vierten Bandes, es
folgen vier weitere Fortsetzungen der Revision der ersten drei Bände
(plus einem Nachtrag) sowie die Revision der drei folgenden Bände in
vier Fortsetzungen durch Pockels, je ein Teil in jedem Stück vom ersten
Stück des fünften Bandes bis zum zweiten Stück des siebten Bandes. Im
dritten Stück des siebten Bandes folgt dann Moritz’ »Revision der Re53

	Ebd. S. 23.
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visionen« von Pockels. Hinzugezählt werden kann Moritz’ Beitrag im
ersten Stück des achten Bandes unter dem Titel »Über den Endzweck
des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde«, den er in einer Fußnote
als Abschluss der »Revision über die Revisionen des Herrn Pockels«
deklariert. Im neunten und zehnten Band folgen dann drei Revisionen
von Maimon, die aber nicht mehr einzelnen Bänden zugeordnet sind.
Neben den Herausgebern wirken auch Autoren an der ins Magazin integrierten Rezension und Kommentierung des Periodikums mit. Zu
denken ist dabei vor allem an die »Anmerkungen und Berichtigungen
zu dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde« von van Goens, die, aus
dem Französischen übersetzt, im achten Band des Magazins publiziert
werden. Van Goens kommentiert ebenfalls einzelne Beiträge der Bände eins bis vier, ergänzt sie zum Teil durch Fälle aus eigener Beobachtung oder durch Selbstbeobachtungen, die an Falldarstellungen
des Magazins anknüpfen. Im vierten Band erscheint ferner ein kurzer
Kommentar unter dem Titel »Einige Bemerkungen über etliche im ersten Stück des zweiten Bandes des Magazins befindliche Aufsätze« von
Schlichting.
In noch stärkerem Maße vermischen sich Herausgeber- und Autorenfunktion, wenn Mauchart eine eigenständige Publikation herausbringt,
die sich explizit als Teil des Magazins deklariert: Anhang zu den sechs
ersten Bänden des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde (1789). Mauchart
markiert diese eigenständige Publikation als Fortsetzung seiner Einsendungen an das Magazin.
Moritz’ als Fortsetzung der »Revision über die Revisionen des Herrn
Pockels« markierter Beitrag »Über den Endzweck des Magazins zur
Erfahrungsseelenkunde« eröffnet den achten Band. Fortgesetzt wird
hier aber nicht eine Revision der einzelnen Beiträge des Magazins,
sondern Moritz nutzt den Beitrag, um das Programm der Zeitschrift
erneut in Erinnerung zu rufen. Der Text lässt allerdings auch Akzentverschiebungen gegenüber den vorab publizierten programmatischen
Ankündigungen des Magazins erkennen. Moritz erneuert die Forderung, mehr Aufmerksamkeit auf die »gewöhnlichen Äußerungen« des
Seelenlebens zu richten, statt auf die »seltenen Vorfälle des Wahnwitzes«54, und kündigt zu diesem Zweck die Einführung einer neuen Rubrik an mit der Bezeichnung »Die Wirkungen der äußern Sinne, in
54

	Karl Philipp Moritz: Über den Endzweck des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde,
in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 8, St. 1 (1791), S. 1-5, S. 4.
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psychologischer Rücksicht«, die als Unterrubrik der Rubrik »Seelennaturkunde« fungieren soll.55
Abweichend von der Programmatik in den Ankündigungen, akzentuiert Moritz in seiner Erörterung des »Endzwecks« des Magazins stärker
die Vermittlung von Mannigfaltigkeit und Einheit sowie die Wechselwirkung von Erfahrung und Reflexion, indem er betont, dass es nicht
lediglich um die Sammlung möglichst vielfältiger Beobachtungen geht,
sondern dass die Sammlung der Einzelfälle letztlich auch auf das Allgemeine abzielt, auch wenn diese Relation von ihm nicht konkretisiert
wird. Der Nutzen des Magazins müsse sich zeigen, »jemehr das Mannichfaltige sich selber auf die einfachsten und wahresten Grundsätze
zurückführt, welche über die Verkettungen der menschlichen Dinge
den reinsten Aufschluß geben.«56 Moritz spricht hier auch explizit die
Archivfunktion seiner Sammlung an, die der künftigen Forschung
von Nutzen sein könne: das Magazin »soll das Mannigfaltigste von den
äußern Erfahrungen unseres Wesens sammlen, und es für den Denker und Forscher aufbewahren; die Erfahrungen sollen freilich durch
Nachdenken geleitet, das Nachdenken aber auch wechselseitig durch
die Erfahrungen berichtigt werden.«57
2.5	Sortierung: Träume und Formen des Lebensüberdrusses

Mit der von Moritz in der Revision der drei ersten Bände des Magazins
vorgeschlagenen Sortierung im Hinblick auf die beiden Schwerpunkte
Traum und Lebensüberdruss, die im Wesentlichen den Rubriken »Seelennaturkunde« und »Seelenkrankheitskunde« zugeordnet werden,
sind nicht nur zwei zentrale Themen des erfahrungsseelenkundlichen
Diskurses benannt, sondern diese korrelieren auch mit unterschiedlichen Darstellungsformen. Der Lebensüberdruss – die Melancholie,
der Trübsinn – ist in der Regel Gegenstand der Fremdbeobachtung.
Dies ist u.a. bedingt durch die zeitgenössische Bestimmung der Melancholie als einer Krankheit, deren Ursachen sich der Einsicht des Kran55

	Allerdings werden in der Folge nur zwei Texte in dieser Rubrik erscheinen, nämlich
der Beitrag »Die Wirkungen der äußern Sinne in psychologischer Rücksicht. Über das
musikalische Gehör«, der im ersten Stück des achten Bandes erscheint und im zweiten
Stück fortgesetzt wird, gezeichnet mit dem Kürzel K. St. In der digitalen Brandenburger Ausgabe wird der Text Moritz zugeordnet.
56
	Moritz, Über den Endzweck, S. 3.
57
	Ebda.
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ken entziehen und somit der Beobachtung von außen bedürften.58 In
diesem Zusammenhang finden sich daher Falldarstellungen, die auf
der persönlichen Beobachtung und Bekanntschaft der Autoren mit
den Kranken basieren und neben Berichten über Vorgeschichte und
Krankheit häufig auch unmittelbar beobachtete Zeichen und Aussagen
der Patienten enthalten. Daneben stehen Beiträge, die einen psychischen Ausnahmezustand durch Briefauszüge dokumentieren und kommentieren59 sowie Fälle als Gegenstand gelehrter Briefwechsel60 wie
auch Briefe, in denen die Absender ihre eigene Krankheit retrospektiv
bekenntnishaft beschreiben.61
Mit Blick auf die Rubrik der »Seelenkrankheitskunde« wird jedoch
auch deutlich, dass zwar die Übermittlung von »Fakta« Priorität hat
und in der Regel über die Herkunft des Fallmaterials Rechenschaft
gegeben wird, viele Fälle aber nicht auf der Beobachtung des Autors
basieren, sondern z.B. auf Gutachten. Das Fallmaterial entsteht dabei
häufig in einem institutionellen Kontext medizinischer, juristischer,
pädagogischer oder militärischer Provenienz. Auf diese Art realisiert
sich Moritz’ Intention, Fallbeobachtungen aus der Perspektive unterschiedlicher Professionen zu sammeln, u.a. von Seelsorgern, Lehrern,
Mediziner und Juristen.

58

	Neumeyer wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, wem die Autorität zugesprochen wird, die Geschichte der seelischen Krankheit zu erzählen. Am Beispiel des Falles Seybell, der sowohl im Magazin als auch in Pyls Aufsätzen und Beobachtungen aus der
gerichtlichen Arzeneywissenschaft erscheint, wird das Verfahren der Konstruktion des Falls
reproduziert, in den sowohl die Lebensgeschichte als auch die psychische Entwicklung
integriert ist. Erzählungen und Kommentare von Zeugen und Angehörigen werden
zur Hilfe genommen, um Aufschluss über die Krankheit zu erlangen, diese werden
in einem zweiten Schritt mit ähnlichen Fällen in medizinischen Schriften verglichen.
»Das dazu verwendete Verfahren, Aussagen einzuholen, zu notieren, aufzubewahren
und auszuwerten, macht aus der Geschichte eines Menschen eine Fallgeschichte, die
zur Kontrolle und Bewältigung anderer Fälle weitergereicht wird.« Harald Neumeyer:
»Wir nennen aber jetzt Melancholie« (Adolph Henke). Chateaubriand, Goethe, Tieck
und die Medizin um 1800, in: Thomas Lange/Ders. (Hg.): Kunst und Wissenschaft um
1800, Würzburg 2003, S. 63-88, S. 85.
59
	Beispielsweise der anonyme Beitrag »Sonderbare Aeußerungen des Wahnwitzes, in
einem Briefe aus Rußland an Herrn Buchhändler W** in Berlin«, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 2, St. 2 (1784), S. 1-13. Dieser Brief wird von Moritz in einer
ausführlichen Fußnote kommentiert.
60
	Etwa »Auszug aus dem Brief des Fürstlich K—ischen Wundarzts J. an den Herrn Pastor
R.«, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 2, St. 3 (1784), S. 31-35.
61
	Zum Beispiel in der »Geschichte meiner Verirrungen an den Herrn Pastor W*** in
H***«, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 2, St. 3 (1784), S. 36-72.
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Besonders in den ersten Stücken des Magazins sind unter der Rubrik
»Seelenkrankheitskunde« zu einem großen Teil Fälle von Melancholie oder auf dieselbe zurückgeführte Fälle von Mord oder Selbstmord
versammelt, die auf Berichten Dritter, Kriminalakten oder Gutachten
basieren und von Moritz referiert werden,62 erst in späteren Ausgaben
werden die unter der Rubrik versammelten Fälle heterogener. So versieht Moritz die Beschreibung des Falles Klug mit der Anmerkung »Ist
mir von dem Herrn Kriegsrath Dohm gütigst mitgetheilt worden« 63 ,
den Fall »Johann Peter Drieß« im zweiten Stück des ersten Bandes leitet er mit der Quellenangabe ein »Was ich theils aus einer mündlichen
Erzählung des Herrn Moses Mendelssohn, theils aus einem medicinischen Bericht des Herrn Accessor Hagen von diesem Unglücklichen
weiß, theile ich hier mit.« 64 Weitere vier Fallbeschreibungen von Moritz aus dem ersten Stück des ersten Bandes gehen wiederum auf Gutachten von Pyl zurück:
Der Herr Doktor und Stadtphysikus Pihl, welcher die Gelegenheit, wichtige
Beobachtungen zum Besten der Menschheit zu machen, so gewissenhaft und
vortrefflich nutzt, hat mir einige seiner Gutachten über den Gemüthszustand
verschiedener Personen gütigst mitgetheilt, um zweckmäßige Auszüge für mein
Magazin daraus zu machen. Ich habe mich größtentheils seiner eignen Ausdrücke bedient, die Sachen aber nach meiner Absicht geordnet.65

62

	Yvonne Wübben hat auf eine zweifache Differenz des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde als Fallsammlung zu den »medizinischen Fall-Sammlungen oder naturkundlichen
Zeitschriften der Frühaufklärung« hingewiesen: Zum einen bemühten sich letztere um
Einheitlichkeit der Textsorte im Unterschied zum breiten »Spektrum an Gattungen«
im Magazin, zum anderen folgten selbst diejenigen Beiträge, die als Beobachtungen
ausgewiesen werden, oft nicht den Gattungsregeln der Observatio, indem sie nicht
auf Erfahrung basieren, sondern »auf fremde Vorlagen und Berichte« zurückgreifen.
»Zum Teil nehmen sie sogar exzessiv auf Prätexte Bezug, die gezielt umgearbeitet
und zu neuen Gattungen umgeformt werden.« Yvonne Wübben: Observatio, Kasus
und Essai. Der Mensch als Sache epistemischer Gattungen, in: Frauke Berndt/Daniel
Fulda (Hg.): Die Sachen der Aufklärung, Hamburg 2012, S. 537-543, S. 541f.
63
	Christian Wilhelm v. Dohm: Einige Nachrichten von dem Leben des seeligen Herrn
Johann Matthias Klug, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde Bd. 1, St. 1 (1783),
S. 7-15, S. 7..
64
	Karl Philipp Moritz: Johann Peter Drieß, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd.
1, St. 2 (1783), S. 18-27.
65
	Karl Philipp Moritz: Gemüthsgeschichte Christian Philipp Schönfelds, eines spanischen Webers in Berlin, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 1 (1783),
S. 20-24, S. 20. Pyl wird das Gutachten über Schönfeld 1784 publizieren. Theodor Pyl:
Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzeneywissenschaft, Bd. 2, Berlin
1784, S. 168-173. Der Aspekt der durch krummes Sitzen verursachten Hypochondrie
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Moritz einleitender Kommentar verweist darauf, dass neben der zuverlässigen Wiedergabe von Tatsachen bereits eine Anordnung nach
eigenen »Absichten« erfolgt. Demzufolge ist die Selektion und Kon
struktion der Fälle bereits Teil der redaktionellen Arbeit, so dass keinesfalls von der Wiedergabe »roher Fakta« 66 gesprochen werden kann.
Dementsprechend unterscheiden sich die Bezugnahmen auf Kriminalakten oder Gutachten im Magazin von deren Verwendung im Diskurs
der gerichtlichen Psychologie dadurch, dass Moritz sich auf die Darstellung der Einbildungen der Kranken konzentriert und nicht auf die
gerichtspsychologisch relevante Frage, wie die psychologische Beobachtung zu einer Entscheidung über Schuld und Unschuld bzw. Zurechnung oder Unzurechnungsfähigkeit führen kann.
Beobachtungen über eigene Träume sind dagegen Resultat der (nachträglichen) Selbstbeobachtung. Zu fragen wäre in diesem Zusammenhang grundsätzlich danach, welche Formen der Selbstbeobachtung
Verwendung finden, welche Funktion sie erfüllen und in welchem Verhältnis Selbstbeobachtung und Falldarstellung zueinander stehen.
Zum einen werden Selbstbeobachtungen oder Erinnerungen verzeichnet und zur Grundlage für die Demonstration basaler psychischer Prozesse herangezogen oder auch nur präsentiert, damit die Rezipienten
daraus psychologische Schlüsse ziehen können, zum anderen werden
Selbstbeobachtungen durch (eigene oder fremde) Rahmungen zu Falldarstellungen erweitert. Darüber hinaus werden autodiegetische Berichte als Belege und Anschauungsmaterial in Fallkonstruktionen integriert, wie etwa in Maucharts und Moritz’ Beiträgen zur Theatersucht,
in die Briefe der betroffenen Individuen integriert werden.
Wie eine Selbstbeobachtung zu einer Falldarstellung und -reflexion erweitert wird, kann beispielhaft an einem Erfahrungsbericht von Ernst
Gottfried Fischer, Lehrer in Berlin, aus dem ersten Stück des ersten
Bandes gezeigt werden, der unter dem Titel »Stärke des Selbstbewußtseyns« in der Rubrik »Seelennaturkunde« erscheint. Auch diese
Selbstbeobachtung bezieht sich auf ein Phänomen aus dem Bereich des
Schlafes bzw. Traumes, der Autor ordnet seinen Zustand, den er mehrfach als »Zufall« bezeichnet,67 dem »Alpdrücken« zu, also dem Angstsowie die Feststellung, dass die Schwester von derselben Krankheit befallen sei,
schließt das Gutachten von Pyl ab, allerdings fehlt der Hinweis auf eine Ansteckung.
66
	Carl Christian Erhard Schmid: Empirische Psychologie, Jena 1791, S. XIII.
67
	Vgl. auch folgende Monographie, die das »Alpdrücken« eindeutig als Krankheit klassifiziert: Johann Waller: Abhandlung von dem Alpdrücken, dem gestörten Schlafe, er-
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oder Beklemmungsgefühl im Schlaf oder Halbschlaf: »Im Grunde
mag er wohl nichts anders seyn, als das sogenannte Alpdrücken, das
nur vielleicht bei jedem einzelnen Menschen eine andere Gestalt annimmt.« 68 Zwar ist das »Alpdrücken« ein Gegenstand medizinischer
Untersuchungen, in psychologischer Hinsicht wurde es jedoch zuvor
nicht in den Blick genommen, so die Begründung für die Zusendung
dieses Beitrags. Zugleich möchte der Autor das Phänomen des Alpdrückens als »Bestätigung des Paradoxen Satzes« heranziehen, »daß man
bei einer gänzlichen Verwirrung der Vorstellungs- und Einbildungskraft, dennoch ein ziemlich deutliches Bewußtseyn von sich selbst, und
von seinem Zustand behalten könne« 69.
Die Darstellung des »Zufalls« selbst beginnt mit einer genauen nachträglichen Schilderung des Zustands,
der schwer zu beschreiben ist, weil die damit verbundnen Empfindungen, mit
andern gewöhnlichen, wenige oder gar keine Ähnlichkeit haben […]: als ob ich
mich über und über mit Feuer umgeben sehe […]. Ungehirnte Schreckenbilder
schweben um mich […]. Die Angst treibt mich zu schreien, aber die Kehle ist wie
zugedrückt. Der ganze Körper ist wie gefesselt, oder eingekerkert […].70

Hier, wie auch in vielen anderen Zeugnissen der Selbstbeobachtung,
wird deutlich, dass eine Annäherung an psychische Ausnahmezustände nur durch eine Sprache des Vergleichs möglich erscheint, nicht durch
medizinische Begriffe, wie bereits die Beschreibungsversuche halluzinatorischer Zustände in Herz’ Darstellung seiner eigenen Krankheit
gezeigt haben. Neumeyer beschreibt dieses Phänomen in Bezug auf
Jördens Beitrag über die »Vorstellung vom Tode«: Da unbewusste Zustände immer nur im Modus der Nachträglichkeit beschrieben werden
können, bestehe die Gefahr, den vergangenen Zustand, der unter der
Herrschaft der Phantasie steht, durch die Interpretation im Zeichen

schreckenden Träumen und nächtlichen Erscheinungen. Nebst der Heilart dieser lästigen Zufälle. Aus dem Englischen übersetzt von Elias Wolf, Frankfurt a.M. 1820. Dem
Alpdrücken wird eine Nähe zum Somnambulismus zugeschrieben. Der Alptraum gilt
als eine Sonderform des Alpdrückens. Zum Thema Alp vgl. auch Friedrich August
Carus: Psychologie. Teil 2: Specialpsychologie, Leipzig 1808, S. 274f.
68
	Ernst Gottfried Fischer: Stärke des Selbstbewußtseyns, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde Bd. 1, St. 1 (1783), S. 38-42, S. 38.
69
	Ebd. S. 39.
70
	Ebda.
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der Vernunft zu verfehlen. Das »poetische Sprechen« tritt hier, so die
These Neumeyers, als vermittelnde Instanz auf.71
Der Autor Fischer transformiert seine Selbstbeobachtung jedoch in
eine Falldarstellung, indem er die Beschreibung des Phänomens erweitert durch die Darstellung der Entwicklung seiner ›Krankengeschichte‹ sowie eine anschließende auswertende Kommentierung und
die abschließende Aufforderung zur Ergänzung seines Falls durch die
daran anschließende Publikation ähnlicher Erfahrungen. Nach dem
erstmaligen Auftreten des »Zufalls« nimmt der Autor die Einordnung
bzw. Subsumption seines Falls selbst vor durch das Auffinden von Ähnlichkeiten sowohl in theoretischer Hinsicht, indem er seinen Zustand
mit medizinischen Darstellungen vergleicht, als auch empirisch, »da
ich mehrere Personen fand, die ähnliche Zufälle gehabt hatten, ob sie
gleich von ihren Empfindungen etwas andere Beschreibungen machten«72 .
Mit der Wiederholung der Zufälle stellt sich jedoch folgende Besonderheit ein:
Schon das zweitemal kam zugleich mit dem Zufall einiges Bewußtseyn, und Erinnerung an den ersten Fall, in die Seele, dieses Bewußtseyn ist bei jedem folgendenmale immer deutlicher geworden; und die ganze Erscheinung hat dadurch
viel von dem Schreckhaften, das sie anfänglich hatte, für mich verloren.73

Offen bleibt, ob diese Besonderheit nur Teil des Krankheitsbildes ist
oder nicht auch Effekt der Übung des Autors in der Praxis der Selbstbeobachtung.
In Übereinstimmung mit Schmids Konzeption einer wissenschaftlich
verwertbaren psychologischen Selbstbeobachtung, (die zum Zeitpunkt
der Entstehung des Beitrags von Fischer allerdings noch nicht vorliegt),
praktiziert der Autor nicht nur eine gründliche und wiederholte Beob71

	
»Denn zum einen können zwar Ursachen für diesen Zustand benannt werden,
doch bleibt deren Adäquanz offen. Und zum anderen kann zwar die Wirkweise des
Nicht-Bewußten in Bildern und Vergleichen vorgestellt werden, doch bleibt ihre begriffliche Fassung aus. Letztlich ermächtigt damit das explikative Sprechen, und zwar
exakt an der Grenze zur Darstellung des Nicht-Bewußten, das poetische Sprechen
als den Artikulationsmodus, der diese Grenze zu überschreiten vermag.« Harald
Neumeyer: Von der Erfindung der Psychen-Analyse aus der nachträglichen Verschriftlichung von Krankheitszuständen. Der Fall des Berliner Pädagogen K. H. Jördens,
in: Roland Borgards/Almuth Hammer/Christiane Holm (Hg.): Der Kalender kleiner
Innovationen, Würzburg 2006, S. 41-48, S. 46.
72
	Fischer, Stärke, S. 40.
73
	Ebda.
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achtung derselben Erfahrung, sondern er nutzt diese zugleich als Form
der Therapie. In der weiterführenden Anmerkung nimmt der Autor
den Fall zum Ausgangspunkt für die psychologisch grundlegende Reflexion über das Verhältnis von Physis und Psyche sowie die These,
»daß in den Wirkungen der Seele etwas mechanisches, oder so zu sagen, materielles sey«74.
Zwar beschreibt der Autor seinen konkreten Fall und bezieht ihn durch
die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten auf ein Krankheitsbild, der abschließende Apell, an seine Beobachtung durch weitere ähnliche anzuschließen, zeigt jedoch, dass die konkrete Beobachtung immer schon
auf die Einsicht in allgemeine psychische Prozesse abzielt:
Ich wünsche, daß mehrere, die an sich selbst Beobachtungen über das Alpdrücken gemacht haben, so genau und treu als möglich, die Ausschweifungen ihrer
Phantasie, während dieses Zustandes, beschreiben möchten. Ich vermuthe, daß
die Phantasie bei jedem Menschen etwas anders schwärmt, und andere Bilder
hervorbringt.75

2.6	Maimons »Realübersicht«

Im zehnten Band gibt Maimon nicht nur das Ende des Magazins bekannt, sondern er erklärt das Projekt der Fallsammlung auch als abgeschlossen, da genug Materialien gesammelt seien, um für jedes psychologische Phänomen hier einen anschlussfähigen Fall zu finden und
auf der Grundlage der Fallsammlung eine Wissenschaft zu entwickeln.
Den Abschluss bilden Maimons »Realübersicht« des gesamten Magazins sowie ein »Universalregister«. Dieses Universalregister erweist
sich aber lediglich als Gesamtinhaltsverzeichnis des Magazins, geordnet nach dessen Rubriken. Es gewährleistet nicht die Möglichkeit einer
systematischen Suche, die die Jahrgänge des Periodikums tatsächlich
als Nachschlagewerk qualifizieren könnte. De facto ist das Ende des
Magazins nach einem Jahrzehnt durch Moritz’ Tod begründet und nicht
durch eine vermeintlich erreichte Vollständigkeit der Sammlung. Die
Ankündigung des Übergangs von der psychologischen Sammlung zur
Wissenschaft erscheint wiederum bedingt durch Maimons Interesse an
74

	Ebd. S. 41.
	Ebda.

75
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einer Psychologie, die primär an der Kantischen Philosophie ausgerichtet ist und nicht an der Kollektion empirischer Beobachtungen.
Statt des angekündigten Wechsels von der Fallsammlung zur Auswertung und Systematisierung folgt im zehnten Band des Magazins im Wesentlichen eine stark selektive Zusammenfassung der Beiträge. Einzelne Beiträge werden ganz ausgelassen oder nur in einem Satz resümiert,
andere ausführlich referiert und mit einem als »Anmerkung« betitelten
Kommentarteil versehen. Die Tatsache, dass Maimon seine Gesamtrevision hier selbst wiederum mit seinen eigenen Beobachtungen anreichert und die Realübersicht unvermittelt mit einer Selbstbeobachtung abschließt, verweist darauf, dass er das Verfahren des Magazins,
Beobachtungen zu sammeln und sie mit ähnlichen Beobachtungen zu
verbinden, nicht überschreitet, sondern fortsetzt: »Zum Beschlusse dieses Werks will ich hier eine Beobachtung hersetzen, die ich vielfältig
an mir selbst zu machen Gelegenheit gehabt, und deren Entdeckung
andern eben dieselben Dienste leisten kann, die sie mir geleistet hat.«76
Maimon beginnt seine Revisionen im dritten Stück des neunten Bandes mit einer »Einleitung zur neuen Revision des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde«. Dieser Beitrag weist jedoch überhaupt keinen
Bezug zu den Materialien des Periodikums auf, sondern Maimon gibt
an, dass er für das weit fortgeschrittene Magazin den derzeit besten
Ansatz einer psychologischen Theorie referieren wolle als »Leitfaden«
für die Erklärung der gesammelten Erfahrungen und für die Auswahl
zukünftig noch zu sammelnder Beobachtungen. Es folgt der Abdruck
von Schmids Einleitung zu seiner Empirischen Psychologie. Die Wendung, die sich am Ende des Magazins unter der Leitung Maimons andeutet, nimmt bereits die weitere Entwicklung der Seelenlehre unter
dem Einfluss der akademischen empirischen Psychologie vorweg, die
maßgeblich von Schmid beeinflusst ist: Die Sammlung von Erfahrungen verliert zunehmend an Bedeutung zugunsten der Entwicklung einer systematischen Darstellung der seelischen Funktionen.
Die Realübersicht und das Register von Maimon stellen zumindest
den formalen Rahmen für die Nutzung des Magazins als umfangreiche
Sammlung psychologischer Fälle her. In diesem Sinne wird Maimons
Realübersicht in einer Rezension in der Allgemeinen Literatur-Zeitung gelobt, weil sie eine Anwendbarkeit des Magazins ermögliche:
76

	Salomon Maimon: Realübersicht des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 10, Bd. 3 (1793), S. 191-290, S. 290.
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Im 3. St. hat Herr Maimon eine Realübersicht des gesammten Magazins geliefert, die sehr brauchbar ist. Man hat hier in einem gedrängten Auszuge alle die in
den 10 Bänden enthaltenen Aufsätze beysammen, und kann, wo man es bedarf,
sich sogleich Raths erholen, ob in dem Magazin irgendein psychologischer Fall
durch Facta oder Speculation erläutert sey.77

Die Erwartung, dass nach Abschluss des Magazins »Gebrauch« von den
dort gesammelten Fällen gemacht werde, erfüllt sich tatsächlich. Nicht
nur Herausgeber nachfolgender psychologischer und früher psychiatrischer Zeitschriften rekurrieren auf das Vorbild des Magazins, wie z.B.
Mauchart, Pockels, Schmid oder Reil und Hoffbauer, auch psychologische und psychiatrische Handbücher oder gerichtsmedizinische Gutachten nutzen die im Magazin gesammelten Fälle.
Das Konzept des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde als Archiv besteht
nicht in der Präsentation gesicherten Wissens oder eines Überblicks
von Wissensbeständen, das Periodikum versteht sich vielmehr als Teil
eines Kommunikations- und Wissensbildungsprozesses, der offen für
Revisionen durch neue empirische Beobachtungen ist. Das Magazin als
Archiv von Fällen publiziert neue Beobachtungen zum einen für den
aktuellen Gebrauch, die Initiation von Diskussionsprozessen und den
Anschluss weiterer Beobachtungen, zum anderen, um sie zu speichern
für ein zukünftiges System der Psychologie, in deren Rahmen erst die
Bedeutung und Brauchbarkeit der Materialien (abschließend) bewertet
werden kann.
Zwar werden die Beiträge durch zeitschriftentypische formale Elemente wie Rubrizierungen strukturiert, diese Gliederungselemente werden aber weitgehend inkonsistent umgesetzt. Weit stärker wird eine
Sortierung durch die wiederkehrenden prominent platzierten Herausgeberkommentare der »Revisionen« vorgenommen sowie durch zeitschriftenspezifische thematische Rekursivität und Reihenbildung, die
durch die relativ lange und regelmäßige Erscheinungsweise sowie die
Vielzahl der beteiligten Autoren ausgeprägt ist.
Der Übergang des Magazins als periodischer Schrift zum Medium des
Buches wird nicht nur durch die für Zeitschriften im 18. Jahrhundert
typische Publikation in Jahrgangsbänden oder das Anfügen von Registern produziert, sondern auch als Medienwechsel in die Zukunft projiziert: Dominiert in der Gegenwart der Veröffentlichung des Magazins
die Funktion als Kommunikationsmedium, das immer neue Anschlüs77

	Allgemeine Literatur-Zeitung, Nr. 35 (1795), Sp. 273f.
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se, Korrekturen und Fortsetzungen von Serien produziert, so wird
das Magazin für die Zukunft zum einen als Archiv von Fällen und als
Handbuch für die psychologische Praxis entworfen und zum anderen
als zu komplettierende Sammlung, auf der ein zukünftiges System der
Psychologie aufbauen soll.
2.7	Rezeption des Magazins und der empirischen Psychologie

Einerseits ist die Annahme, dass das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde
als psychologisches Periodikum im 18. Jahrhundert eine singuläre Erscheinung sei, zu revidieren,78 andererseits nimmt, wie erwähnt, das
Magazin eine Sonderstellung ein: erstens aufgrund seines verhältnismäßig langen und regelmäßigen Erscheinens, zweitens aufgrund der relativ großen Zahl an Mitarbeitern und Zusendungen an das Magazin von
unterschiedlichsten Autoren und Lesern, drittens aufgrund der starken
Konzentration auf den Aspekt der Sammlung von Fällen sowie der
Menge der gesammelten Materialien, viertens aufgrund ausgeprägter
Rekursivität in Form von direkten Bezügen der Autoren aufeinander
und in Gestalt der Revisionen der Herausgeber, die Verbindungen zwischen Beiträgen herstellen, Vergleiche anstellen und Fallreihen bilden
sowie fünftens aufgrund seines Einflusses auf nachfolgende Zeitschriftenprojekte und Fallsammlungen. Auch wenn im Editorial anderer
Zeitschriften der empirischen Psychologie vergleichbare Sammlungsprojekte angekündigt werden, bleiben diese nicht zuletzt wegen ihrer
kurzen Erscheinungsdauer zumeist beschränkt auf die Publikation unverbundener heterogener Beiträge oder sie zeichnen sich durch ein Nebeneinander von Abhandlungen und vereinzelten Beobachtungen aus.
Die Wirkung des Magazins auf Nachfolgeprojekte lässt sich in zweifacher Weise beschreiben: als Fortsetzung der Sammlung empirischer
Beobachtungen und als Programm, nicht nur an das Projekt der
Sammlung von Falldarstellungen anzuknüpfen, sondern dieses auch
zu erweitern durch eine Systematisierung des empirischen Materials,
um so eine Verbindung von Fallsammlung und Generalisierungsversuchen herzustellen. Kaum eine der nachfolgenden periodischen Schriften im Bereich der empirischen Psychologie bis zum Beginn des 19.
78

	Dies wurde bereits durch folgende Publikation belegt: Georg Eckardt/Matthias John/
Temilo van Zantwijk/Paul Ziche: Anthropologie und empirische Psychologie um
1800. Ansätze einer Entwicklung zur Wissenschaft, Köln/Weimar/Wien 2001.
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Jahrhunderts bezieht sich nicht in irgendeiner Form auf das Magazin,
indem es sich als Fortsetzung, Ergänzung oder Korrektiv des Projekts
versteht. Neben der direkten Bezugnahme von Zeitschriftenprojekten
auf das Magazin manifestiert sich dessen Wirkung aber auch darin, dass
einzelne Falldarstellung daraus in Zeitschriften, Monographien, Gutachten aufgegriffen, zitiert oder als Belegbeispiel verwendet werden.
Einen Beleg sowohl für die Bedeutung als auch für den Umfang psychologischer Publikationen im ausgehenden 18. Jahrhundert liefern
zeitgenössische Rezensionsorgane. Das prominenteste Beispiel dieser
Rezeption der empirischen Psychologie enthält die Allgemeine Literatur-Zeitung. In den Ergänzungsblättern zur Allgemeinen Literaturzeitung, die
in drei Jahrgängen von 1801 bis 1803 erscheinen, wird im Rahmen der
»Revision der Literatur der letzten Quinquennien des achtzehnten Jahrhunderts« auch die Entwicklung der »Empirischen Psychologie« einer
Revision unterzogen.79 Zwar erscheinen die »Revisionen der Literatur«
anonym, es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Revision
der empirischen Psychologie im zweiten und dritten Jahrgang (1802 und
1803) von Friedrich August Carus stammt, dessen Geschichte der Psychologie 1808 posthum publiziert wird und in Teilen mit dem Text in der
Allgemeine Literatur-Zeitung identisch ist.80
Die »Revision der Literatur« liefert nicht nur einen Überblick über
die psychologischen Publikationen von 1785 bis 1800, sondern auch
eine einordnende, abschließende Bewertung, die repräsentativ für die
retrospektive Sicht auf die Erfahrungsseelenkunde am Anfang des
19. Jahrhunderts erscheint. Die Bewertungen in der »Revision der Literatur« sind deutlich an der Position der akademisch ausgerichteten
Psychologie Carl Christian Erhard Schmids orientiert, der sich zwar
für ein empirisches Verständnis der Psychologie stark macht, zugleich
aber für eine theoretische Systematisierung plädiert – in Abgrenzung
zur Materialorientierung der Erfahrungsseelenkunde. Einen Hinweis
auf die abnehmende Bedeutung von Fallsammlungen im Bereich der
empirischen Psychologie liefert auch die Gewichtung der besproche79

	
Allgemeine Literaturzeitung (ALZ): Revision der Literatur in den drey letzten
Quinquennien des achtzehnten Jahrhunderts, in: Ergänzungsblättern zur Allgemeinen
Literatur-Zeitung dieses Zeitraums, Jena 1801-1803. Zitate aus diesem Text werden
durch Klammern im Fließtext unter Angabe der Blattnummer, des Jahrgangs und der
Spaltenzahl nachgewiesen.
80
	Friedrich August Carus: Geschichte der Psychologie, Leipzig 1808.
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nen psychologischen Publikationen in der »Revision der Literatur« der
Allgemeinen Literatur-Zeitung, die in Materialsammlungen und theoretische Überlegungen unterteilt werden. Die Revision erfolgt nicht nur
chronologisch, sondern die ausgeprägte thematische Sortierung der
Revisionskapitel setzt eine Etablierung einer Theorie und Einteilung
der Seelenkunde bereits voraus und orientiert sich an Schmids Posi
tion.
Der erste Teil der »Revision der Literatur«, in dem unter der Überschrift »Gewinnung neuer oder Sammlung alter Stoffe, oder Beobachtungen für die Seelenkunde überhaupt« Sammlungen von Falldarstellungen wie das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde besprochen werden,
umfasst die Nummern 82-87 im zweiten Jahrgang (Sp. 25-72) und hat
damit einen weitaus geringeren Anteil als die Revision des theoretischen Teils der Psychologie, die überschrieben ist mit »Systeme, Kompendien und Handbücher der Seelenlehre« (Nr. 88-93, Jg. 2, Sp. 73120 und Nr. 4-24, Jg. 3, Sp. 25-191), die »die weitere Verarbeitung und
methodischere Vereinigung der Stoffe zur Einheit eines Systems, die
Begründung von allgemeinen Gesetzen und Principien« (Nr. 82, Jg. 2,
Sp. 29) zum Gegenstand hat.
Carus’ Revision der Literatur auf dem Gebiet der empirischen Psychologie der letzten fünfzehn Jahre des 18. Jahrhunderts gibt auch eine
Hinweis darauf, was unter empirischer Psychologie verstanden wird
und was mögliche Materialien und Quellen einer solchen empirischen
Psychologie sind.
Zwar ist es für die Rhetorik der Seelenkunde und verwandter humanwissenschaftlicher Gebiete zentral, auf Beobachtung und Erfahrung
als Methode und Quelle ihrer Materialien zu rekurrieren, es bedeutet
jedoch nicht, dass damit eine strenge Begrenzung der Quellen und Gegenstände der psychologischen Forschung oder der Form ihrer Darstellung verbunden wäre. Insofern kann ›empirisch‹ auch als Gegenbegriff
zur verallgemeinernden Theorie verstanden werden, die sich der Methode des »Räsonnierens« bedient. Der Bereich des Empirischen umfasst dann alles, was sich auf das Besondere, Konkrete, Einzelne oder
Geschichtliche bezieht und im Wesentlichen narrativ dargestellt wird.
Carus beschreibt die Materialien der empirischen Psychologie folgendermaßen: »Das Eine ist die Sammlung der Stoffe, die Auffassung der
Erfahrungen, die Zusammenstellung fremder und Anstellung eigener
Beobachtung, endlich ihre mehr oder minder treue, entweder einfach
beschreibende, oder malend schildernde, oder historisch entwickelnde,
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oder einfach zergliedernde Darstellung.« (Nr. 82, Jg. 2, Sp. 29) Diese
Aufzählung umfasst sowohl den Erfahrungsbericht als auch die literarische Darstellung,81 die historische Beschreibung und die analysierende Präsentation. Unter der »Sammlung der Stoffe« sind somit nicht
lediglich Fälle oder Beobachtungen zu verstehen, sondern es kann sich
gleichermaßen um unterschiedlichste Arten von überlieferten oder aktuellen Textzeugnissen handeln.
Die von Carus unter der Überschrift »Sammlungen« besprochenen Publikationen, von denen ein Zuwachs psychologischen Wissens erwartet wird, umfassen dementsprechend neben Fallbeobachtungen auch
theologische Texte, psychologische Aphorismen, »Klugheitsregeln«
wie Knigges Schrift Über den Umgang mit Menschen, »Selbstbiographien« z.B. von Moritz und Jung-Stilling sowie andere psychologisch interessante literarische Texte, etwa von Wieland, Goethe, Schiller oder
Jean Paul. Eine prinzipielle Differenzierung zwischen empirischer Beobachtung und literarischen Texten erfolgt nicht, vielmehr werden die
literarischen Fiktionen dem empirischen Material subsumiert. Diese
Praxis, literarische Belege gleichrangig neben faktualen Beschreibungen als Beispiel für psychologische Phänomene anzuführen, lässt sich
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in psychologischen/kriminalpsychologischen und psychiatrischen Texten beobachten und markiert u.a.
die deutliche Differenz der Fallkonzeption im Kontext der Psychologie im Vergleich zu derjenigen der Medizin. Das prominenteste und
verbreitetste Beispiel literarischer Bezugnahme ist – in der Tradition
der Shakespeare Rezeption des Sturm und Drang – der Rekurs auf
Shakespeares Dramen als Anschauungsmaterial der empirischen Psychologie.82
Die zentrale Stellung von Selbstbeobachtung und autodiegetischen
bzw. autobiographischen Texten, die Konzentration auf Phänomene
des inneren Sinns und die Fokussierung auf Störungen der Einbildungskraft begründen eine Vervielfältigung des Materials der empirischen Psychologie, die der Unterscheidung von Faktizität und Fiktio81

	Zum Charakter der dichterischen Darstellung und ihrer psychologischen Relevanz
vgl. auch Carus, Geschichte der Psychologie, Leipzig 1808, S. 21-25.
82
	Vgl. z.B. Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen
Seele. Bemerkungen und Träume, Riga 1778, S. 24: »Ein Charakter von Shakespear
[sic] geschaffen, geführt, gehalten, ist oft ein ganzes Menschenleben in seinen verborgnen Quellen: ohne daß ers weiß, malt er die Leidenschaft bis auf die tiefsten Abgründe
und Fasern, aus denen sie sproßte.«
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nalität sowie von »wirklichen Geschichten« und hypothetischen Fällen
nur untergeordnete Relevanz beimisst.
Der psychologische Diskurs nach dem Abschluss des Magazins ist zwar
durch die Prämisse bestimmt, dass der Sammlung von Materialien
nun Theoretisierungsversuche folgen müssten, an der Forderung, Beobachtungen zu sammeln, wird aber im Kontext der empirischen Psychologie dennoch festgehalten. Dem verbreiteten Urteil, »daß es uns
an Materialien für die Seelenlehre am wenigsten fehle, und daß diese
nun bloß für die Theorie zu verarbeiten wären« (Nr. 82, Jg.2, Sp. 30),
widerspricht die Revision mit der verbreiteten Klage über die mangelnde Qualität vieler Beobachtungen:
Desto mehr lässt sich aber behaupten, daß wir sorgfältige, allseitige und tiefe Beobachtungen, ächte und reine Erfahrungen, treue Erzählungen innerer Thatsachen mit kritischer Genauigkeit noch weit weniger erhalten haben, als es scheint,
und – als wir brauchen; daß wir solche Materialien auch noch lange nicht, ja
wohl nie, völlig genug erhalten dürften. (Nr. 82, Jg. 2, Sp.30)

Rezensiert werden sowohl monographische Fallsammlungen als auch
»eine Reihe von periodischen psychologischen Archiven« (Nr. 82, Jg.
2, Sp. 30). Als erstes Archiv dieser Art wird das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde besprochen. Anerkannt wird vor allem, dass es sich
um die umfangreichste Materialsammlung handelt, die zur Popularität der Psychologie und »Verbreitung derselben unter ein größeres
Publikum« (Nr. 82, Jg. 2, Sp. 31) beigetragen habe. Insgesamt fällt die
Beurteilung jedoch kritisch aus, da aus der Perspektive einer »systematischen Psychologie« ein Mangel an wissenschaftlicher Methodik
und Ordnung konstatiert wird. Ferner wird die Glaubwürdigkeit zahlreicher Beiträge in Zweifel gezogen.83 Die hier vorgenommene Einschätzung der geringen wissenschaftlichen Bedeutung und fehlenden
Systematisierung prägt die Rezeption des Periodikums bis hin zu seiner Wahrnehmung durch die Literaturwissenschaft im letzten Drittel
des 20. Jahrhunderts.84 So spricht etwa Hans-Peter Ecker dem Magazin
zwar eine literarische, aber keine wissenschaftliche Bedeutung zu, da
83

	Diese Beschreibung und Bewertung des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde erscheint
in fast identischer Form in Carus’ Geschichte der Psychologie. Vgl. Carus, Geschichte der
Psychologie, S. 684-687.
84
	Hans-Peter Ecker: »Vielleicht auch ein bißchen Geschwätz«. Zur Differenz von Anspruch und Realität in Karl Philipp Moritz’ ›Magazin zur Erfahrungsseelenkunde‹ am
Beispiel der Selbstmordfälle, in: Hartmut Laufhütte (Hg.): Literaturgeschichte als Profession. Festschrift für Dietrich Jöns, Tübingen 1993, S. 179-202.

348

Duewell_04 K3_mj.indd 348

03.12.19 08:58

die Materialbasis zu klein und heterogen sei, um wissenschaftlich verwertbar zu sein. Diese Sicht setzt aber eine Trennung von Wissenschaft
und Literatur voraus, die für die Anthropologie und Psychologie am
Ende des 18. Jahrhunderts insgesamt fraglich ist.
Der hier vollzogenen wissenschaftlichen Abwertung des Magazins liegt
eine anachronistische retrospektive Bewertung zugrunde, die nicht in
Rechnung stellt, dass im ausgehenden 18. Jahrhundert Darstellungsformen und wissenschaftliche Standards im Bereich der empirischen
Psychologie noch zu entwickeln sind. Gegen die Annahme, das Magazin habe keine entscheidende Rolle für die Entstehung der empirischen
Psychologie gespielt, spricht nicht zuletzt seine ausgeprägte Rezeption
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Instruktiv aus der Perspektive der Fallgeschichtenforschung und für
den Konnex von Zeitschriftenmedium und Falldarstellung ist, dass
das Magazin mit denselben Argumenten kritisiert wird, die seit dem
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart gegen den prekären wissenschaftlichen Status der Fallgeschichte ins Feld geführt werden: fehlende wissenschaftliche Standardisierung und Überprüfbarkeit, unzureichende
Quantität im Hinblick auf einzelne Phänomene oder Krankheitsbilder
und die Heterogenität an Darstellungsformen, die Gemeinsamkeiten
mit literarischen Formen aufweisen, und eine aus diesen scheinbaren
Mängeln resultierende fehlende Vergleichbarkeit des Materials. Die
Kritik am Magazin, so ließe sich argumentieren, ist nicht zu trennen
von seiner Konzentration auf das Genre der Falldarstellung und resultiert aus einem Verständnis, das Falldarstellungen einen vorwissenschaftlichen Status zuschreibt.
In der Revision der Allgemeine Literatur-Zeitung wird zwar gewürdigt,
dass das Magazin als erste periodische Sammlung psychologischer Beobachtungen das allgemeine Interesse für psychologische Fragestellungen geweckt habe und zahlreiche und verschiedenartige Materialien
bereitstelle, im Hinblick auf wissenschaftlich relevante Kriterien, wie
die Glaubwürdigkeit der Quellen oder die Präzision der Beobachtungen wird ihm jedoch eine geringe Bedeutung zugeschrieben. Diese
Mängel des Magazins werden u.a. mit biographistischen Argumenten
auf den Herausgeber zurückgeführt:
Andere Facta können wahr seyn, allein sie sind nicht vollständig, nicht detaillirt genug erzählt, noch weniger hinreichend erklärt. Auch ist noch zu sehr auf
die bloß sonderbaren Erscheinungen geachtet, und, da die vielfältige Täuschung
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bey Visionen, das Fehlschlagen der Ahndungen – nicht genug gezeigt wurde,
dadurch sogar nicht selten ein unpsychologischer Wunderglaube mehr genährt
als aufgehoben worden. In Moritz’ens eigenen Ansichten war freylich etwas Unstetes und Schwebendes, in seinen Erklärungen ein Deutelgeist, in seinen Darstellungen oft ein zwar schönes, jedoch oberflächliches Geschwätz. (Nr. 82, Jg. 2,
Sp. 32)

Allerdings setzt die hier formulierte Kritik eine genaue Kenntnis der
Erfahrungsseelenkunde voraus, indem Kritikpunkte angeführt oder
anzitiert werden, die auch im Kontext der Erfahrungsseelenkunde und
des Magazins selbst bereits thematisiert wurden, wie etwa die Forderung, sich auf alltägliche und nicht spektakuläre psychologische Phänomene zu konzentrieren, oder die Streitfrage zwischen Moritz und
Pockels, ob Formen von Aberglauben im Magazin moralisch aufzuklären seien. Auch der Begriff des »Geschwätz« lässt sich als Anspielung
lesen auf Moritz’ programmatische Forderung, im Magazin nur »Fakta
und kein moralisches Geschwätz« 85 zu veröffentlichen, die Carus ganz
offensichtlich nicht realisiert sieht.
Ein »Mangel von Deutlichkeit und Präcision […], welche der systematische Psycholog wünschen muß«, wird auch in Bezug auf die Sammlungen von Pockels, Abel und Mauchart konstatiert. Allerdings wird
der Sammlung in Maucharts Allgemeinem Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften eine größere Ordnung, Genauigkeit und Glaubwürdigkeit der Fälle attestiert als den anderen psychologischen Fallsammlungen. Uneingeschränkt lobend erwähnt werden
dagegen Wagners Beyträge zur philosophischen Anthropologie, da hier die
Materien detailliert klassifiziert würden, und vor allem Schmids Psychologisches Magazin, denn hier werde
noch mehr auf streng wissenschaftliche Behandlung psychologischer Thatsachen
und auf die Begründung der Wissenschaft selbst gesehen. Der Herausgeber wollte die Thatsachen der innern Wahrnehmung auf Regeln der innern Natur, auf
Regeln von möglichster Allgemeinheit, Bestimmtheit, systematischer Verbindung und einleuchtender Gewißheit zurückführen. (Nr. 83, Jg. 2, Sp. 37)

Auch im zweiten Teil, der Revision psychologischer Systeme, zeigt sich
der Autor der Revision als Anhänger von Schmid, indem er dessen
Abhandlungen zur empirischen Psychologie als bisher unübertroffene
85

	Karl Philipp Moritz: Ohne Titel, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 1, St. 1
(1783), S. 1-3, S. 2.
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psychologische Theorie würdigt (Nr. 86, Jg. 2, Sp.59f.),86 eine Einschätzung, die auch Maimon bereits im neunten Band des Magazins vertreten hatte.
Konsequent erscheint es daher, dass besonders die wissenschaftliche
Leistung derjenigen Periodika hervorgehoben wird, in deren Zentrum
nicht mehr die Sammlung von Beobachtungen steht, sondern deren
Systematisierung und theoretische Auswertung. Insgesamt bestätigt
die Stoßrichtung der Revision in der Allgemeine Literatur-Zeitung, dass in
der Entwicklung der empirischen Psychologie zwischen 1790 und dem
Beginn des 19. Jahrhunderts die Sammlung empirischer Daten zunehmend an Bedeutung verliert zugunsten systematischer Abhandlungen,
in die Beobachtungsmaterial allenfalls integriert wird. Damit verbunden ist eine Entwicklung hin zu einer »Literarisierung des Diskurses« 87,
das heißt unterschiedlicher intertextueller Bezugnahmen auf bekannte
Falldarstellungen. Im Fokus steht nicht mehr die Aufzeichnung eigener
Erfahrungen oder die Publikation bisher unveröffentlichten Materials,
sondern häufig wird auf bereits publizierte Falldarstellungen rekurriert: »Die Psychopathologen lesen sich gegenseitig und verarbeiten anstelle der empirischen Erfahrungen ihre Lektüreerfahrungen zu neuen
Büchern, die wiederum gelesen und verarbeitet werden.« 88
Hierin besteht eine der Besonderheiten des fallbezogenen Zeitschriftendiskurses der Spätaufklärung, die es in den Blick zu nehmen gilt:
Dieser lässt sich nicht adäquat als Ansammlung einzelner Falldarstellungen und -reflexionen verstehen, sondern vielmehr als zeitschriftenübergreifender, aber auch monographische Werke einbeziehender,
Prozess der Reihenbildung, Diskussion, intertextuellen Bezugnahme.
86

	Wie die Bewertungen in den Ergänzungsblättern die Rezeption von Zeitschriften der
empirischen Psychologie beeinflusst haben, zeigt auch ein Blick auf die Übersicht von
Eckardt/John/van Zantwijk/Ziche über »Anthropologische und psychologische Zeitschriften um 1800«, wenn etwa die besondere Wertschätzung für Wagner und Schmid
wiederholt wird: »Zuletzt bleibt noch ein außerordentlich anspruchsvolles Magazin
zu besprechen, das mit dem Schmidschen in Jena durchaus als verwandt in bezug auf
das theoretische Niveau angesehen werden kann […], nämlich Beyträge zur philosophischen Anthropologie und damit verwandte Wissenschaften von Michael Wagner,
Wien 1794-1796 (2 Bde.).« Eckardt/John/van Zantwijk/Ziche, Anthropologie, S. 161.
87
	Werner Obermeit: »Das unsichtbare Ding, das Seele heißt.« Die Entstehung der Psyche im bürgerlichen Zeitalter, Frankfurt a.M. 1980, S. 38. Der Begriff der »Literarisierung« wird hier nicht im Sinne einer literarischen Verarbeitung verwendet, sondern
bezeichnet den Sachverhalt, dass Fallbeschreibungen nicht auf eigener Beobachtung,
sondern der Verarbeitung bereits vorhandener Falldarstellungen basieren.
88
	Ebda.
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Die Beiträge, die unter Empirie, Materialien oder Beobachtung versammelt werden, sind somit häufig das Ergebnis von Textarbeit: Sie
setzen die Rezeption fremder Texte, Synopse, Interpretation, Kollage,
Montage, Textreferate voraus.

3.	Psychologische Zeitschriften im Anschluss an das Magazin

Die ersten Publikationen und Zeitschriften, die sich in ihrer Konzeption explizit auf das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde beziehen, entstehen noch zeitgleich mit den letzten Ausgaben desselben und sind
auch personell eng mit ihm verbunden, da die Zeitschriftenherausgeber Pockels und Mauchart auch als Autoren bzw. ersterer auch als
Mitherausgeber des Magazins in Erscheinung getreten sind. Allerdings
manifestiert sich der Konflikt, der zum Ende der Zusammenarbeit von
Moritz und Pockels geführt hat, auch in einer im Vergleich zum Magazin geänderten Ausrichtung der von Pockels allein herausgegebenen
Zeitschriften.
Im zweiten Stück des siebten Bandes des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde gibt Moritz bekannt, dass er die Zeitschrift fortan ohne die Beteiligung von Pockels herausgeben wird, offenbar ohne dessen Einverständnis.89 Während Moritz vor allem die Sammlung, Sortierung und
Diskussion von psychologischen Materialien intendiert, tritt Pockels
mit moralischen und aufklärungspädagogischen Bewertungen der Beiträge in Erscheinung.90 Dagegen wendet sich Moritz polemisch in seiner »Revision der Revisionen des Herrn Pockels«, da die moralische
und rationalisierende Einordnung der Materialien durch Pockels aus
seiner Sicht der Offenheit einer Fallsammlung und der Ausrichtung
89

	»Mit diesen Gesinnungen, die ich Herrn Pockels geschrieben habe, scheinet derselbe
nicht übereinzustimmen, sondern besteht auf der fernern Mitherausgabe des Magazins unter sehr heftigen Ausdrücken, und Drohungen von öffentlicher Anklage, die ich
von ihm erwarten müsse, sobald ich darauf bestehe, dies Magazin allein herauszugeben.« Karl Philipp Moritz: An die Leser des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, in:
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 7, St. 2 (1789), S. 125-128, S. 127.
90
	»Durch solche Revisionen aber, wie die obigen, wird dies Werk zu einer blos moralischen Schrift, wo gegen dasjenige im eigentlichen Sinn geeifert wird, wovon man
glaubt, daß der Glaube daran, den Menschen schädlich seyn könne.« Karl Philipp
Moritz: Revision der Revisionen des Herrn Pockels in diesem Magazin, in: Magazin
zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 7, St. 3 (1789), S. 3-11, S. 3.
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auf neue Einsichten widerspricht: »Wenn man über seine Resultate so
gewiß ist, wie Herr P. in den von ihm entworfenen Revisionen, so sind
wir ja mit unseren Untersuchungen am Ende, und es bedarf weiter keines Magazins zur Erfahrungsseelenkunde.« 91
Pockels’ Ansatz richtet sich Moritz zufolge gegen das grundlegende
Anliegen des Magazins, nämlich merkwürdige Beobachtungen zu sammeln, ohne sie unmittelbar durch Erklärungen zu neutralisieren:
Der zu schnelle Ausruf, bei irgendeiner sonderbaren psychologischen Erscheinung: das läßt sich ja ganz natürlich erklären! ist immer schon verdächtig, weil
der Erklärer seiner Sache zu gewiß ist, und fest zu glauben scheint, daß seinem
alleserforschenden schnellen Blick kein wichtiger Umstand entgehen könne.92

Verfolgt Moritz das Ziel, neue Erkenntnisse über die menschliche Psyche in einer offenen Fallsammlung und Diskussion von Beobachtungen zu gewinnen, so hat Pockels die Absicht, auf unterhaltende Weise
über psychologische Einsichten und Vorurteile aufzuklären, versteht
seine Arbeit also weniger als wissenschaftliche Grundlagenforschung
denn als Volksaufklärung.
3.1	Pockels periodische Schriften
3.1.1	Charakterkunde und »Normal-Biographie«

Nach der Beendigung seiner Mitarbeit am Magazin zur Erfahrungsseelenkunde ist Pockels mit verschiedenen periodischen Publikationen zur
»Menschenkenntniß« und Psychologie in Erscheinung getreten. Zwar
verfolgt Pockels weiterhin die Idee der Fallsammlung, der größte Teil
seiner Publikationen ist jedoch dem Gebiet der ›Charakterkunde‹ oder
›Charakteristik‹ gewidmet. Wie u.a. ein Blick in die Revision der psychologischen Literatur der Allgemeine Literatur-Zeitung belegt, wird die
Charakterkunde als etablierter und populärer Teil der empirischen Psychologie aufgefasst, besonders Arbeiten über die Geschlechtscharaktere sind äußerst zahlreich; auch in den psychologischen Periodika von
Mauchart, Schmid oder Wagner sind einzelne Beiträge zur Charakterkunde vertreten. Pockels bezieht sich in seinen periodischen Schriften

91

	Ebd. S. 5.
	Ebd. S. 4.

92
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zunächst auf verschiedene Bereiche der Charakterkunde, bevor er sich
um 1800 ganz auf die Charakteristik der Geschlechter konzentriert.93
Die psychologische Charakteristik orientiert sich neben antiken Vorbildern an der Charakteristik der moralistischen Tradition, die wiederum u.a. auf die Charaktere des Theophrast zurückgreift. Ferner liefern
Humoralpathologie und Physiognomik die Grundlage für die Semiotik
und Sortierung der Charakterkunde. Unmittelbarer Bezugspunkt für
die seelenkundliche Charakterkunde ist darüber hinaus Kants Weiterentwicklung der Charakterkunde als »anthropologische Charakteristik«. Diese wird unterteilt in die Charakteristik »der Person, des Geschlechts, des Volks, (der Rasse) und der Gattung« 94. Carus ergänzt
in seiner posthum erschienen Psychologie die Charakteristik um eine
Charakteristik der »Stände«, die sich auf Merkmale bestimmter Berufsgruppen bezieht. Die Charakteristik der Person wird im Anschluss
an Kant wiederum unterteilt in »das Naturell, das Temperament und
den Charakter im engern Sinne (als Denkungsart)« 95. Kant betont die
psychologisch-moralische Dopplung des Charakterbegriffs, der sich
zum einen auf die »Naturanlage« bezieht, zum anderen aber auf der
Ebene der Vernunft als moralischer Wertbegriff fungiert.96
Die Charakterkunde entwickelt Ansätze zur Verallgemeinerung und
Systematisierung von menschlichen Eigenschaften, Habitualisierungen und Entwicklungsprozessen, die aber nicht induktiv vom Beson93

	Zwischen 1797 und 1801 veröffentlicht er fünf Bände einer »Charakterstik des weiblichen Geschlechts«, gefolgt von vier Bänden »Der Mann. Ein anthropologisches
Gemählde seines Geschlechts. Ein Gegenstück zu der Charakteristik des weiblichen
Geschlechts«, erschienen zwischen 1805 und 1808.
94
	Carus, Psychologie. Teil 2, S. 114.
95
	Ebda.
96
	Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg 1798, S. 256.
Kant formuliert diesen Doppelcharakter als Differenz von Charakter haben (Natur)
und Charakter sein (Vernunft, Moral). Jemand der sein Handeln nicht nach Maximen der Vernunft ausrichtet, ist demnach »ohne Charakter«, dieser Mangel wird auch
als ein Fehlen von ›Originalität‹ oder Eigentümlichkeit gefasst, ebd. S. 268. Auf die
Verflechtungen zwischen Ästhetik und Psychologie, die sich in den verschiedenen
Verwendungsweisen des Charakterbegriffs ergeben, soll hier nicht eingegangen werden. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass der ästhetische Diskurs über
»Charakter« etwa bei Sulzer, Lessing oder Mendelsohn psychologisch deutlich differenzierter verläuft als in der anthropologischen Charakteristik im Stil von Pockels und
sich insgesamt von einer stereotypen Typik löst. Vgl. auch Monika Sproll: »Charakter«. Die Konkurrenz einer metaphorischen und einer begrifflichen Erkenntnisform
des Nicht-/Wissens vom Menschen, in: Hans Adler/Rainer Godel (Hg.): Formen des
Nichtwissens der Aufklärung, München 2010, S. 325-343.
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deren des Einzelfalls ausgehen. Einzelne Elemente der traditionellen
Charakterkunde bleiben Bestandteil der empirischen Psychologie
oder werden zum Teil psychologisch reformuliert, die Charakterkunde
bleibt jedoch ausgerichtet am Prinzip der – in der Regel ahistorischen –
Typisierung, so etwa im Hinblick auf die verschiedenen Lebensalter
des Menschen, die auch die zeitgenössische Pädagogik zu klassifizieren
versucht:
Statt Alter sagen wir mehr psychologisch: Ausbildungsstufen oder Lebensperioden, welche so bald kürzer, bald länger dauern können. In dieser Hinsicht
wäre die Psychologie als Geschichte des inneren Lebens vergleichbar mit der
Geschichte des äussern organischen Lebens, und wir könnten gleichsam eine
Normal-Biographie für alle Menschen passend wünschen, wie wir sie zwar noch
nicht besizzen, wie sie aber doch schon mehrere Romanschriftsteller und Dichter
für ihre Helden in sich trugen. Solche Stufen muß jeder Menschen durchgehen
oder wenigstens durchlaufen.97

Beispiele für die literarische Darstellung der »Normal-Biographie«
bleibt Carus schuldig, naheliegend scheint aber der Gedanke an
Rousseaus Emil oder über die Erziehung, der auf eine Entwicklungsgeschichte abzielt, die von allen biographischen Kontingenzen befreit ist.
Diese »Geschichte des inneren Lebens« in Gestalt einer »Normal-Biographie« steht geradezu in Opposition zu der Beschreibung der Lebensgeschichte als Bestandteil des besonderen Einzelfalls, der der Aufzeichnung Wert erscheint gerade wegen eines zentralen merkwürdigen
Ereignisses oder einer Abweichung.
Der Vergleich zwischen den ›Zeichnungen jugendlicher Charaktere‹
im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde und den Beiträgen zur Charakteristik im Kontext der psychologischen Charakterkunde im Sinne
Pockels demonstriert den Unterschied zwischen der Beschreibung von
Charaktereigenschaften im Kontext pädagogischer Beobachtung einerseits, die zwar auch in letzter Konsequenz auf die verallgemeinernde Klassifizierung unterschiedlicher Charaktere abzielt, dabei aber
von der Aufzeichnung konkreter Detailbeobachtungen ausgeht, und
der Charakterkunde, die von vornherein ihren Ausgangspunkt von
der Beschreibung charakterlicher Typen – wie z.B. des Geizigen, des
97

	Ebd. S. 29. Zu der Einführung von Lebensaltern als Biographien strukturierendes Prinzip vgl. auch Michael Titzmann: Die ‚Bildungs-/Initiationsgeschichte der Goethe-Zeit
und das System der Altersklassen im anthropologischen Diskurs der Aufklärung, in:
Lutz Danneberg/Friedrich Vollhardt (Hg.): Wissen in Literatur im 19. Jahrhundert,
Tübingen 2002, S. 7-64.
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Stolzen etc. – nimmt, so dass die Verallgemeinerung am Anfang steht,
mehr oder weniger universale Gültigkeit beansprucht und lediglich auf
die allgemeine Lebenserfahrung, nicht aber auf empirische Einzelfallbeobachtungen verweisen kann.
Die pädagogische Beobachtung von Kleinkindern, festgehalten in Tagebüchern, die ebenfalls der Charakterkunde zugeordnet wird, zielt
zwar ebenfalls auf die Einsicht in die Abfolge bestimmter Entwicklungsphasen, darüber hinaus steht aber auch die Frage im Zentrum,
wie im Einzelfall der konkrete Charakter eines Kindes frühzeitig erkannt und im Erziehungsprozess in Rechnung gestellt werden kann.98
Einen weiteren in der psychologisch-anthropologischen Publizistik
des ausgehenden 18. Jahrhunderts beliebten Typus der Charakteristik bildet die Textsorte der historischen Biographik, in der markante
Charakterzüge historischer Persönlichkeiten auf der Grundlage der
Textüberlieferung dargestellt werden, auch hier geht es um die Extra
polierung typischer Züge.99 So favorisiert etwa Rousseau im Rekurs
auf Plutarch und Montaigne – drei Autoritäten, auf die die psychologische Charakterkunde häufig verweist – eine historische Biographik,
die sich zwar auf die »kleinen Dinge« und Details fokussiert, aber nur
um durch diese das Typische und Charakteristische darzustellen:
Plutarch glänzt gerade durch die Darstellung solcher Einzelheiten, auf die wir
nicht mehr einzugehen wagen. Er hat eine unerreichbare Anmut große Männer
in kleinen Dingen zu malen und ist in der Wahl seiner Züge so glücklich, daß
ihm oft ein Wort, ein Lächeln und eine Geste genügen, seinen Helden zu charakterisieren.100

Anders als in einer möglichst vollständigen Fallbeobachtung, die beansprucht, die Wirklichkeit durch eine möglichst umfassende Detailfülle
98

	Vgl. etwa den Artikel [Anonym]: Wie nöthig es sey, den Charakter eines Kindes,
das man gut erziehen will, kennen zu lernen, welch eine mannigfaltige Menge von
Charakteren es giebt, wie gütig die Natur dabei ist, und wie sich Väter verhalten müssen, wenn sie ihre Kinder kennen lernen wollen, in: Hannoverisches Magazin, Jg. 18
(1780), S. 1383-1388.
99
	»Als Charakter durch angeborene oder angewöhnte Eigenschaften geprägt, erscheint
der Mensch im Alltagsleben als Exemplar verschiedener Gattungen oder Arten des
Verhaltens, seine Natur im plurale tantum ethischer Charaktere, die durch ein Übermaß oder Untermaß zu der idealen Mitte bestimmt sind und durch ihr ridiculum das
verfehlte Maß des guten Lebens per negationem vorstellen.« Hans Robert Jauss: Vom
plurale tantum zum singulare tantum, in: Manfred Frank/Anselm Haverkamp (Hg.):
Individualität, München 1988, S. 237-269, S. 240.
100
	Jean Jacques Rousseau: Emil oder über die Erziehung, Paderborn 1963, S. 267.
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und Verzeichnung noch nicht einzuordnender Einzelheiten wiederzugeben, geht es der historischen Charakteristik um die Selektion gerade
derjenigen Details, die das Typische erfassen.
Die in der zeitgenössischen literaturtheoretischen und historiographischen Diskussion virulente Frage nach dem Verhältnis von historischer
Wahrheit und ›Erdichtung‹, Allgemeinem und Besonderem durchzieht
auch die Diskussion über psychologische Darstellungsformen auf verschiedenen Ebenen als Gegensatz von Singulärem und Typischem,
allgemeiner und partikularer Erfahrung, »Normal-Biographie« und
kontingentem Lebenslauf, selektionsloser Detailfülle oder Selektion
typischer Details, »wirkliche Geschichten« versus »allgemeine Erscheinungen«101. Die unterschiedlichen Ansätze zur Vermittlung von
Allgemeinem und Besonderem werden aber gleichermaßen unter dem
Begriff der ›Erfahrung‹ subsumiert, indem dieser differenziert wird in
die Erfahrung konkreter Ereignisse und Einzelfälle einerseits und die
Erfahrung allgemeiner Erscheinungen, anthropologischer Konstanten
und allgemeingültiger Charaktertypen andererseits. Diese Differenzierung folgt weitgehend dem Muster der Relation von Geschichtsschreibung und Dichtung: Je genauer die Falldarstellung die zufälligen
Details des partikularen Falls verzeichnet, desto getreuer orientiert sie
sich an der Geschichtsschreibung. Erst die Verallgemeinerung der einzelnen Fälle zu einer allgemeinen Erfahrung oder einem Charakter
verweist auf Eigenschaften der Dichtung und Philosophie.
Nach Beendigung seiner Mitarbeit am Magazin zur Erfahrungsseelenkunde gibt Pockels zunächst 1788/89 die Beiträge zur Beförderung der Menschenkenntniß, besonders in Rücksicht unserer moralischen Natur heraus. Es
erscheinen jedoch nur zwei Stücke dieses Periodikums. Der erste Band
ist ausschließlich der Charakteristik vorbehalten mit ausführlichen
Beiträgen zur Verschiedenheit der Charaktere, zu den Nationalcharakteren und einem Aufsatz über die »böse Laune«, die primär auf die
Charakterzüge der Eitelkeit und des Stolzes zurückgeführt wird. Der
zweite Band enthält lediglich Texte von Hume, Montaigne und Locke
in deutscher Übersetzung, keine Originalbeiträge.
Ferner publiziert Pockels 1788, 1792 und 1794 jeweils einen Band Fragmente zur Kenntniß und Belehrung des menschlichen Herzens, auch dieses
Periodikum ist auf die Charakteristik fokussiert: Der erste Band von
101

	Vgl. Immanuel David Mauchart: Phänomene der menschlichen Seele. Eine Materialien-Sammlung zur künftigen Aufklärung in der Erfahrungsseelenlehre, Stuttgart 1789,
S. Xf.
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Pockels Fragmenten widmet sich der Charakteristik der Geschlechter,
er beinhaltet fünf »Briefe über die Weiber« und schließt mit »Fragmente[n] über die Ehe«. Die Beiträge des zweiten Bandes beziehen sich auf
verschiedene Gebiete und Phänomene der Charakteristik in unsortierter Anordnung, vom »Charackter der Hagestolzen«, über die Beschreibung der »Großstädter« und den Charakterzug der »Empfindlichkeit«
bis zur »Geschwätzigkeit alter Leute« und »Etwas über die Aerzte«.
Zwar bezieht sich Pockels in der Vorrede auch hier auf das Prinzip eigener Beobachtung, die Seelenkunde geht in den Fragmenten aber ganz
in einer Materialsammlung »zu einem größeren Werk der Charakterkunde«102 auf.
3.1.2	Denkwürdigkeiten zur Bereicherung der Erfahrungsseelenlehre

1794 veröffentlicht Pockels die »erste Sammlung« der Denkwürdigkeiten
zur Bereicherung der Erfahrungsseelenlehre und Charakterkunde. Ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte, es erscheint jedoch kein weiterer Band
dieser Sammlung. Mit den Stichworten »Facta«, »Sammlung von Materialien« sowie »Beobachtungen«, die »Gelegenheit zu weitern Untersuchungen über die Natur unserer Seelenkräfte« geben, knüpft Pockels
zwar an die Programmatik des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde an,
auf eigener Beobachtung basiert aber im Wesentlichen nur Pockels Beitrag über seinen Besuch im »Zucht- und Irrenhause« von Zelle, der
Fallbeispiele verschiedener Insassen integriert.103
Das Magazin wird nicht explizit genannt, es wird aber indirekt darauf
Bezug genommen, wenn Pockels in der Vorrede zu den Denkwürdigkeiten bemerkt, dass er sich die Einteilung in »die Abschnitte von Seelenkrankheitskunde, Seelennaturkunde, Seelenzeichenkunde usw.« sparen werde, »die eigentlich von keinem wesentlichen Nutzen sind«104.
Mit dem Verzicht auf die Rubriken des Magazins nimmt Pockels auch
dessen Ordnungsversuche zurück, indem die nummerierten Beiträge
der Sammlung überhaupt keiner erkennbaren Sortierung folgen. In der
102

	Karl Friedrich Pockels: Vorrede, in: Fragmente zur Kenntniß und Belehrung des
menschlichen Herzens, Bd. 2 (1792), S. III-VIII, S. IV.
103
	Karl Friedrich Pockels: Meine Beobachtungen im Zellischen Zucht- und Irrhause, in:
Denkwürdigkeiten zur Bereicherung der Erfahrungsseelenlehre und Charakterkunde.
Ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte, Halle 1794, S. 148-175.
104
	Karl Friedrich Pockels: Vorrede, in: Denkwürdigkeiten zur Bereicherung der Erfahrungsseelenlehre und Charakterkunde. Ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte.
Erste Sammlung, Halle 1794, o.S.
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Begründung für die zufällige Anordnung bezieht sich Pockels auf den
zweifachen Adressatenkreis der »Gelehrten« und »Ungelehrten«. Der
»Kenner« könne diese Einteilung selber vornehmen und für diejenigen, die lediglich »psychologische Erzählungen« lesen, »um zu lesen«,
sei die Anordnung von keinem Interesse.
Der Anspruch des Magazins, als Zeitschrift aktiver Teil eines wissenschaftlichen Diskussions- und Erkenntnisprozesses zu sein durch die
Mitteilung, Diskussion und Fortschreibung von Fällen und Fallreihen,
wird von Pockels nicht übernommen. Die »Gelehrten« finden in den
Denkwürdigkeiten keine neuen Einsichten, den »Ungelehrten« liefert
die Zeitschrift populäre und moralisch erbauliche Erzählungen.
Pockels publizistische Versuche im Bereich der empirischen Psychologie bleiben ausgesprochen kurzlebig und spielen in der Rezeption
der empirischen Psychologie nur eine geringe Rolle. Im Vergleich zum
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde gehen Pockels Zeitschriftenprojekte
hinter dessen propädeutischen Anspruch zurück, verzichten auf eine
(systematische) Ordnung des Materials, zeichnen sich insgesamt durch
eine Tendenz zur Entdifferenzierung aus und verfolgen die Intention,
belehrend zu unterhalten in der Tradition von Moralistik und Charakterkunde, fungieren jedoch nicht als Beitrag zu einer künftigen psychologischen Wissenschaft.
Die Intention, durch »psychologische Erzählungen« primär zu unterhalten, wird beispielsweise mit Blick auf den Beitrag »Ein mit langsamer Überlegung verübter Selbstmord – aus Liebe«, der dem Muster
einer Fallerzählung folgt, kenntlich. Die aus Sicht der psychologischen
Programmatik relevanten Fragen der Beobachtungsperspektive, der
Aussagen des Individuums, der beobachtbaren Details seines Verhaltens und der Umstände des Falls erfahren keine Aufmerksamkeit, im
Fokus steht die Präsentation einer auf Fragen des Charakters fokussierten Erzählung. Bevor mit der Geschichte des Selbstmörders begonnen wird, die weder auf der Bekanntschaft mit diesem noch auf
Beobachtungen basiert, sondern auf der Aufzeichnung Dritter, die mit
ihm vertraut waren, schickt der Autor »einiges in Betracht seines Charakters und seiner Denkungsart«105 voraus. Die Charakterschilderung
ist somit nicht Ergebnis, sondern Voraussetzung der Fallerzählung, so
105

	Karl Friedrich Pockels: Ein mit langsamer Überlegung verübter Selbstmord – aus Liebe, in: Denkwürdigkeiten zur Bereicherung der Erfahrungsseelenlehre und Charakterkunde, Halle 1794, S. 90-96, S. 90.
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dass der Verlauf des Falls als Konsequenz des eingangs beschriebenen
Charakters präsentiert wird:
Als ein ungestümer, wilder, eigenliebiger und verzogener Mensch verließ der
Selbstmörder sein väterliches Haus. Seine unruhigen Leidenschaften ließen einst
einen feurigen Liebhaber an ihm erwarten. Er wurde es und die Liebe war sein
trauriger Untergang […]. Aus der stürmischen Gemüthsart dieses jungen Menschen, läßt sich nun auch schon gewissermaßen seine Gleichgültigkeit gegen den
Gedanken des Todes, und seine Unerschrockenheit erklären […]. Das, was man
bei seinem lebhaften und inflammablen Temperament leicht voraussehen konnte, ging bald in Erfüllung.106

Ebenso wie der Charakter in der Typik des Temperaments aufgeht, ist
auch der Verlauf der Geschichte auf das Typische reduziert: Unerfüllte
Liebe aufgrund der Weigerung des Vaters der Frau, die Einwilligung
zur Ehe zu geben, und daraus resultierender Selbstmord. Besondere
Aufmerksamkeit wird lediglich der Ausführung der Tat geschenkt, deren Nähe zu literarischen Vorlagen nicht nur darin besteht, dass der
Selbstmörder vermutlich vor der Tat noch Romeo und Julia gelesen hat.
Allerdings überschreitet der Erzähler die Grenzen dessen, was sich rekonstruieren lässt, und schmückt die Tat ohne Zeugen als literarische
Fiktion aus: »Um die Scene gleichsam feierlicher zu machen, zündete
er zwei Lichter an, und erwartete so die Ankunft der Mordnacht. […]
Endlich war alles im Hause still geworden, und nun führte er auch
augenblicklich seinen Vorsatz aus […].«107
Im Zentrum der Denkwürdigkeiten steht erneut die »Charakterkunde«,
Pockels verspricht »genaue psychologische Gemählde und Zeichnungen einzelner Charaktere, einzelner Stände und Menschenclassen«108.
Gegenstand der psychologischen Charakterkunde sind im vorliegenden Band Personen des öffentlichen Lebens bzw. der Geschichte:
»L essing. Ein passonierter Hazardspieler. Aus seinen eigenhändigen
Briefen«, »Melancholie Philipps des V. Königs von Spanien« oder »Einige Charakterzüge des verstorbenen Ministers B.«

106

	Ebd. S. 91f.
	Ebd. S. 95.
108
	Pockels, Denkwürdigkeiten, Vorrede, o.S.
107
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3.1.3	Neue Beyträge zur Bereicherung der Menschenkunde

In den 1798 veröffentlichten Neuen Beyträgen zur Bereicherung der Menschenkunde überhaupt und der Erfahrungsseelenlehre insbesondere wird noch
einmal die Biographik prominenter Persönlichkeiten aufgegriffen
durch einen Nachtrag zu Lessings »Spielsucht« und einen ausführlichen Beitrag über August von Haller. Ausgehend von Hallers Tagebucheinträgen und Zimmermanns ausführlicher Biographie »Das Leben des Herrn von Haller« (1755) beschreibt Pockels im Anschluss an
Zimmermanns Darstellung Hallers Lebensgeschichte als einen Fall
von »religiöser Melancholie«.
Anknüpfend an die These Foucaults, dass im 18. Jahrhundert die Biographik, die zuvor höhergestellten Personen vorbehalten war, auf das
Individuum, das zum Fall gemacht und kontrolliert werden soll, bezogen wird, zeigt sich, dass im Kontext der Charakteristik historischer
Persönlichkeiten im Umkehrschluss auch deren Biographie als Fall
konstruiert wird, indem die äußere Geschichte und das wissenschaft
liche Werk durch eine innere und private Geschichte ergänzt werden.109
Große Teile des Beitrags zitieren Hallers Tagebuch »zum neuen Beweise, wie himmelweit oft selbst der beste und verdienstvollste Schriftsteller in seiner innern und gleichsam häuslichen Gestalt und Form,
von dem nach der bloßen gesunden Vernunft handelnden Menschen
unterschieden ist«110. Eben diese »häusliche Gestalt« ist für Pockels das
psychologisch relevante Phänomen:
Allein eben dieser große philosophische Kopf war zu Hause in seiner einsamen
Stube, sobald ihn nicht Berufsarbeiten und Wissenschaften beschäftigten, ein
kleinlich denkender, winselnder, engbrüstiger Frömmling, der täglich von einer
Menge religiöser Gewissensscrupeln und andächtiger Grillen über seine Sünden
und seinen Gemüthszustand gefoltert wurde […].111

109

	Vgl. dazu Gatterers Ausführungen über das Verhältnis von Historiographie und Biographik. Johann Christoph Gatterer: Vom historischen Plan, und der darauf sich gründenden Zusammenfügung der Erzählung, in: Allgemeine historische Bibliothek, Bd. 1
(1767), S. 15-89, S. 31f.
110
	Karl Friedrich Pockels: A. v. Hallers Selbstbekenntnisse. Mit Anmerkungen des Herausgebers und des Herrn Leibarztes Zimmermann, in: Neue Beyträge zur Bereicherung der Menschenkunde überhaupt und der Erfahrungsseelenlehre insbesondere
(1798), S. 11-48, S. 11f.
111
	Ebd. S. 12.
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Pockels kompiliert Passagen aus Hallers Tagebuch sowie Auszüge von
Zimmermann und verbindet diese durch eigene Kommentare, die
jedoch der Analyse von Zimmermann keine neuen psychologischen
Einsichten hinzufügen, sondern Pockels fokussiert primär das als allgemeine Regel angegebene Phänomen der Diskrepanz von geistiger
Leistung und emotionaler seelischer Beschränktheit, öffentlicher und
privater Person: »Auf jeder Seite dieser sonderbaren Selbstbekenntnisse wird man von neuem die Bemerkung machen, daß die größten Köpfe oft die furchtsamsten, ängstlichsten und wankelmütigsten Menschen
sind; daß sie gleichsam zwey sich einander widerstrebende Seelen haben […].«112
Darüber hinaus rekurriert Pockels im Anschluss an Zimmermann, der
die Pathologien Hallers aus seiner Entwicklung ableitet, auf den pädagogischen Aspekt der Biographie:
Wenn dieses Jammern und Wimmern des großen Hallers über seinen innern
verdorbenen Gemüthszustand mit die Folge einer zu andächtigen Erziehungsart
und Gewohnheit war; so kann dieses Tagebuch Eltern und Erziehern nicht genug zur Beherzigung und Warnung empfohlen werden.113

Die Biographik ist insofern das Genre, das sowohl im Rahmen der
Erfahrungsseelenkunde als auch der Kriminalpsychologie die Integration von Psychologie und Pädagogik leistet. Entscheidende, wenn auch
nicht explizit genannte, Referenzen für die von Pockels favorisierte
Biographik oder Charakteristik, die die ›innere Gestalt‹ prominenter
Persönlichkeiten fokussiert, sind Herder und Rousseau. Herder nennt
in seiner Schrift Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele drei
Quellen psychologischer Erkenntnis. Neben literarischen Quellen sind
dies eigene Lebensbeschreibungen, die aber oft an der fehlenden Aufrichtigkeit der Autoren scheiterten,114 und die Lebensbeschreibung
durch Freunde oder Ärzte, die oft einen tieferen Einblick in »das tief
112

	Ebd. S. 15.
	Ebd. S. 36f.
114
	Als Ausnahme davon hebt Herder, neben kanonisierten Vorbildern wie Augustinus
oder Montaigne, die Bedeutung von Adam Bernds Lebensbeschreibung hervor, die
in Auszügen auch im Magazin erscheinen wird. Vgl. Herder, Vom Erkennen, S. 22.
Außerdem wird im Kontext der Erfahrungsseelenkunde, aber auch bei Rousseau, wiederholt auf Plutarch als Vorbild Bezug genommen. Zur Beziehung von Charakteristik
und Anekdote vgl. Sonja Hilzinger: Anekdotisches Erzählen im Zeitalter der Aufklärung. Zum Struktur- und Funktionswandel der Gattung Anekdote in Historiographie,
Publizistik und Literatur des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1997.
113
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verborgene Geheimnis«115 der menschlichen Seele gewährten, so wie
Zimmermann dies in Bezug auf Hallers Person umsetzt.
Die Forderung, historische Biographien mit der Darstellung alltäglicher und persönlicher Umstände zu verbinden, wird auch von Rousseau – u.a. im Rekurs auf Plutarch – im vierten Buch des Emil vertreten. Anstatt die Menschen selbst sowie ihre »familiären Einzelheiten«
und »charakteristischen Züge« zu zeigen, würden diese in der Regel
nur »repräsentierend« dargestellt: Die Geschichtsschreibung »stellt nur
den öffentlichen Menschen heraus, der darauf eingestellt ist, gesehen
zu werden. Sie folgt ihm nicht in sein Haus, in sein Arbeitszimmer, in
seine Familie und den Kreis seiner Freunde.«116 Das Interesse für die
»häusliche Gestalt« des Menschen setzt eine starke Trennung von Öffentlichem und Privatem voraus. Besonders der Rekurs auf Rousseau
zeigt, dass die Integration des Privaten auch auf eine Decouvrierung
gesellschaftlicher Repräsentation abzielt.
Im Unterschied zur allgemeinen Tendenz, die empirische Psychologie stärker zu systematisieren, hält Pockels auch in den Neuen Beyträge
zur Bereicherung der Menschenkunde an der Beschränkung auf die Sammlung von »Thatsachen für die empirische Seelenlehre« ohne Systematisierung fest und versucht für seinen hiermit verbundenen Plan einer
Neuauflage eines »größern psychologischen Magazin[s]«117 als einer
periodischen Fallsammlung weitere Autoren zu gewinnen – zu einer
Fortsetzung ist es nach dem Erscheinen des ersten Bandes allerdings
nicht gekommen. Pockels schreibt seinen Neuen Beyträgen insofern eine
dienende Funktion zu, als er die »historischen Stoffe« zwar bearbeite,
die theoretische Systematisierung jedoch anderen überlassen wolle. Es
komme ihm nicht zu,
seine Materialien für den Seelenforscher selbst zu ordnen, der nach seiner eigenen Denkmethode dieß schon, ohne weitern Fingerzeig, selbst thun wird. Es
ist gemeiniglich eine sehr undankbare Arbeit, – helldenkenden Köpfen vorzuschreiben, – wie und wo sie einzelne Materien zum Aufbaue eines Systems gebrauchen sollen.118
115

	Herder, Vom Erkennen, S. 23.
	Rousseau, Emil, S. 266f.
117
	Karl Friedrich Pockels: Vorrede, in: Neue Beyträge zur Bereicherung der Menschenkunde überhaupt und der Erfahrungsseelenlehre insbesondere (1798), S. III-XVI,
S. VII.
118
	Ebda. Die polemische Kritik an Moritz’ Einteilung des Magazins lässt sich nicht übersehen.
116

363

Duewell_04 K3_mj.indd 363

03.12.19 08:58

Pockels fokussiert in seiner Vorrede vor allem drei Aspekte: Die Funktion der Unterhaltung und Adressierung eines breiteren Publikums,
die Bedeutung der Selbstbeobachtung, festgehalten in Tagebüchern
oder autobiographischen Texten und die Relevanz privater Beobachtungen. Verfolgte das Magazin das Programm, die Einzelfälle durch die
Mannigfaltigkeit der (Selbst)Beobachtungen von Autoren verschiedener Berufsgruppen sukzessive zu einer breiten Materialbasis eines Systems der Psychologie zu erweitern, so sieht Pockels Projekt wiederum
eine Beschränkung auf private Beobachtungen vor, die »Aufschlüsse
über den menschlichen Charakter« verschaffen sollen – und hier wird
der Begriff des Charakters unübersehbar in einem psychologisch-moralischen Doppelsinn aufgefasst:
Das eingeschränkteste häusliche Leben, der forschende Umgang mit einem einzigen Kinde, mit einem einzigen Weibe wird uns, wenn wir nur aufmerksam
seyn wollen, oft die reichhaltigsten Aufschlüsse über den menschlichen Charakter verschaffen, und uns Stoff zu Ideen schenken, den wir vielleicht in einem weit
größeren Beobachtungskreise ganz umsonst gesucht haben würden.119

Dieses Projekt rekurriert somit nicht nur auf die Tradition der Seelenlehre, sondern in gleichem Maße auf die Tradition von Moralistik und
Empfindsamkeit. Entsprechend erscheint es nicht zufällig, dass Pockels
Rekurs auf das private häusliche Leben als Quelle der psychologischen
Beobachtung deutliche Parallelen zu Gellerts Entwurf einer empfindsamen Biographik aufweist, die sich auf die Darstellung der privaten,
tugendhaften Seite großer Männer konzentrieren soll: »Sie müßten sie
uns auch, um uns ihren sittlichen Charakter kennen zu lehren, in den
Angelegenheiten ihres Hauses und Herzens […] sehen lassen, die sie
bald glücklich, bald unglücklich bestritten haben.«120
In Übereinstimmung mit dieser Traditionslinie entwirft Pockels die
Selbstbeobachtung nicht als wissenschaftliche Methode, sondern er
konzentriert sich auf den Aspekt der persönlichen Selbsterforschung in
Form von Tagebüchern oder autobiographischen Texten:
Wenn ich daher etwas zur Bereicherung einer unterhaltenden und sehr inhaltsreichen empirischen Seelenlehre vorschlagen sollte; so würde es, neben andern
bekannten Hülfsmitteln, in der Aufzeichnung möglichst getreuer, möglichst

119

	Ebd. S. VIIf.
	Gellert, Moralische Vorlesungen, S. 145.

120
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scharfsinniger und möglichst aufrichtiger psychologischer Tagebücher der bessern Köpfe unserer Nation bestehen.121

Ziel scheint vor allem die Selbsterkenntnis zu sein, hervorgerufen
durch den »Blick auf die Contraste seiner, und einer einzigen fremden
Denkweise«122 . Der Vergleich dieser Kontraste würde nach Ansicht
Pockels viel zur Erkenntnis des Menschen beitragen.
Neben den kommentierten Auszügen aus Hallers Tagebuch sowie einem Beitrag über pietistische Schwärmerei und einem über den Charakterzug des Geizes sowie einer abschließenden unterhaltsamen Erzählung, die in Inhalt und Duktus an Schillers Geisterseher angelehnt
ist,123 enthalten die Neuen Beyträge zur Bereicherung der Menschenkunde
auch einige Texte, die an die Tradition der Sammlung des Magazins
anknüpfen. Aber auch hier besteht die Intention darin, auf der Basis der Popularität seelenkundlicher Stoffe, zu »einer unterhaltenden
[…] Seelenlehre« beizutragen, die auf bereits etablierte Stoffe und Erzählmuster zurückgreift: Die Biographie eines Selbstmörders ergänzt
durch dessen Notizen, Briefe eines Selbstmörders an seine Verlobte,
beide Beiträge sind angelehnt an populäre Briefromane. Des Weiteren die Beschreibung eines Mordfalls aus den »Criminalacten« gezogen, dessen Überschrift bereits an die Titel von Meißners Kriminalgeschichten erinnert »Eine Mutter ermordet ihren erwachsenen Sohn
aus Liebe, Mitleiden und Lebensüberdruß« und einen im ausgehenden
18. Jahrhundert verbreiteten Falltypus aufgreift: Mord eines geliebten
Menschen aus Lebensüberdruß, um selbst hingerichtet zu werden und
sowohl die eigene als auch die Seligkeit des Opfers zu erlangen, alle
dem widersprechenden Aspekte werden dem Erzählmuster dieses Typus untergeordnet, auch wenn einleitend die Singularität des Falls betont wird.
Der vorletzte Text ist ein Beitrag über den Wahnwitz124, in dem Auszüge aus Unzers Wochenschrift Der Arzt (1759-1764) kompiliert und
121

	Pockels, Neue Beyträge, Vorrede S. XI.
	Ebd. S. IXf.
123
	Karl Friedrich Pockels: Geisterseher-Gaukeley aus neuern Zeiten, in: Neue Beyträge
zur Bereicherung der Menschenkunde überhaupt und der Erfahrungsseelenlehre insbesondere (1798), S. 197-212.
124
	Karl Friedrich Pockels: Merkwürdige Beyspiele von der Unempfindlichkeit der Wahnwitzigen und andern Sonderbarkeiten derselben, in: Neue Beyträge zur Bereicherung
der Menschenkunde überhaupt und der Erfahrungsseelenlehre insbesondere (1798),
S. 173-194.
122
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kommentiert werden. Den Rückgriff auf Unzers populäre Zeitschrift,
die vor der Entwicklung der Erfahrungsseelenkunde publiziert wurde,
rechtfertigt Pockels damit, dass dieses Material bisher psychologisch
nicht genutzt und ausgewertet worden sei: »Wenigstens haben unsere
Psychologen von derselben nicht den Gebrauch gemacht, welchen sie
von ihr, sonderlich in Erklärung mancher merkwürdiger Erscheinungen der Imagination, hätten machen können.«125 Unzer beschränkt
sich im Wesentlichen auf die Wiedergabe von Beispielen, deren Deutung ihm (noch) nicht möglich erscheint: »Ich gestehe gern, daß ich dieses alles nicht begreife, und daher kann ich auch weiter nichts daraus
schließen, als daß wir die verrückte Seele noch weniger kennen, als die
vernünftige.«126 Es folgen vor allem unerklärliche und kuriose Beispiele für das völlige Fehlen körperlicher Reaktionen und Schmerzen bei
»Wahnwitzigen«. Unzer sammelt als Arzt diese »Merkwürdigkeiten«,
die sich primär auf physische Symptome bei Geisteskranken beziehen,
verzichtet aber auf eine Deutung, er scheint hier an die Tradition der
Publikation von Kuriositäten anzuknüpfen, ohne sie wissenschaftlich
analysieren zu wollen. Auch Pockels macht von Unzers Fallmaterial
keinen psychologischen »Gebrauch«, sondern beschränkt sich im Wesentlichen auf die Präsentation kurioser Erscheinungen:
Ich muß meine Leser bloß in der Bewunderung dieser Dinge zurück lassen;
denn ich bin am wenigsten im Stande, sie ihnen zu erklären, und die besten Vorurtheile, die ich von ihrer Vernunft hege, können mich nicht überreden, daß sie,
oder irgend ein Gelehrter hierzu viel besser im Stande seyn sollten.127

Statt eine eigene Auswertung oder Analyse zu präsentieren, bestätigt
Pockels Unzers Beobachtungen, aber auch dessen Gestus des staunenden Nicht-Wissens.
3.2	Maucharts Schriften zur empirischen Psychologie

Zwar ist Mauchart bereits zu Beginn des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde als Autor in Erscheinung getreten, 1789 veröffentlicht er jedoch erstmals zwei eigenständige psychologische Schriften. Der von
Mauchart 1789 unter dem Titel Anhang zu den sechs ersten Bänden des
125

	Ebd. S. 173.
	Ebd. S. 178.
127
	Ebd. S. 187.
126
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Magazins zur Erfahrungsseelenkunde publizierte Text beginnt mit einer
öffentlichen Zuschrift an Moritz und Pockels als Herausgeber des Magazins. Deutlich wird in dieser Adresse erneut der enge Zusammenhang von periodischer Presse und gelehrtem Briefwechsel: Mauchart
markiert diese Publikation – im Untertitel klassifiziert als »Sendschreiben« an die Herausgeber – als Fortsetzung seiner Einsendungen an
das Magazin und begründet diesen Wechsel von der Zuschrift zur eigenen Veröffentlichung mit Schwierigkeiten der postalischen Übermittlung. Mauchart stellt sich mit dieser Publikation aber dezidiert in die
Tradit ion des Magazins, er übernimmt nicht nur dessen Rubrizierung,
sondern bekennt sich auch explizit zum Primat der psychologischen
Erfahrung:
Ich stimme ganz Ihrer Behauptung bey, die in der Revision des 4ten, 5ten und
6ten Bandes vorkommt, daß nemlich in der Seelenlehre besonders Theorie ohne
Erfahrung nichts trägt, und jedes Räsonnement über die menschliche Seele, das
nur auf spekulative Theorie, nicht auf Erfahrung sich gründet, äußerst unsicher
und unzuverläßig ist, und ich getraue mir noch dazu zu sezen, daß überhaupt
die empirische Psychologie einen grössern und ausgebreitetern Nuzen hat, als
die spekulative.128

Die Vorrede zu diesem Anhang lässt eine uneingeschränkte Zustimmung zu Moritz’ Projekt der Sammlung von Beobachtungen erkennen.
Die enge Verbindung zum Magazin wird ferner dadurch betont, dass
die ersten drei Beiträge des Anhangs bereits im Titel auf Beiträge des
Magazins Bezug nehmen, zu denen sie entweder parallele Beobachtungen liefern129 oder die sie durch Kommentar ergänzen130. Teile des
Anhangs werden auch parallel dazu im dritten Stück des siebten Bandes
des Magazins 1789 veröffentlicht, nämlich die »Beiträge zur Zeichnung
jugendlicher Charaktere«, das »Beispiel eines ungewöhnlichen Gedächtnisses« sowie »Eine Geschichte eines unglücklichen Hangs zum
Theater«.
Bevor Mauchart als Herausgeber periodischer Schriften der empirischen Psychologie in Erscheinung tritt, publiziert er 1789 ein Werk, das
ebenfalls der Idee der Sammlung empirischer Materialien verpflich128

	Immanuel David Mauchart: Anhang zu den sechs ersten Bänden des Magazins zur
Erfahrungsseelenkunde, Stuttgart 1789, S. 2f.
129
	»1. Noch eine Geschichte eines unglücklichen Hangs zum Theater« und »2. Noch ein
Beispiel einer ausserordentlichen Vergessenheit«.
130
	»3. Auch noch etwas zur Erklärung der Beuterschen Erscheinungen«.

367

Duewell_04 K3_mj.indd 367

03.12.19 08:58

tet ist: Phänomene der menschlichen Seele. Eine Materialien-Sammlung zur
künftigen Aufklärung in der Erfahrungsseelenlehre. Mauchart widmet diese
Schrift Abel und Moritz. In der Vorrede verweist er wiederum auf die
wegweisende Bedeutung des Magazins für die Erfahrungsseelenlehre, das
auch andere zu Forschungen in diesem Bereich angeregt habe. Wie
der Titel bereits programmatisch signalisiert, intendiert Mauchart die
Bereitstellung einer »Materialien-Sammlung«, deren Auswertung und
Bearbeitung er gelehrten Psychologen überlassen wolle. Anders als im
Magazin werden die Beobachtungen hier nicht in Rubriken geordnet
und sie beziehen sich primär auf Phänomene der Einbildungskraft.
Der entscheidende Unterschied zum Magazin besteht Maucharts Vorrede zufolge darin, dass aus der Konzentration auf alltägliche, statt spektakuläre Phänomene der menschlichen Seele eine Verschiebung vom
Partikularen auf das Allgemeine resultiert: »Es werden daher nicht wie
dort, wirkliche Geschichten darein aufgenommen werden, aus welchen alsdann Resultate und Grundsätze hergeleitet würden, sondern
sie wird vielmehr nur Beobachtungen von allgemeinen Erscheinungen
und Bemerkungen darüber enthalten.«131
Die Sammlung von Beobachtungen ist für Mauchart somit nicht deckungsgleich mit einer Archivierung von Einzelfällen, sondern die
Darstellung allgemein menschlicher Eigenheiten wird ebenfalls unter Erfahrungswissen subsumiert und unterschieden von den »wirkliche[n] Geschichten« und individuellen Falldarstellungen. Eine Unterscheidung – wie bereits Pockels Zeitschriftenprojekte verdeutlicht
haben –, die für die psychologische Publizistik am Ende des 18. Jahrhunderts signifikant ist. Denn ein nicht unwesentlicher Teil derjenigen
Periodika und Zeitschriftenbeiträge, die auf die empirische Psychologie rekurrieren, konzentriert sich nicht auf individuelle Fälle, sondern
versteht sich als Beitrag zur Charakterkunde oder liefert Reflexionen
über verschiedene Affekte, Leidenschaften oder menschliche Eigenschaften im Allgemeinen. Die Verschiebung des Fokus von der signifikanten Abweichung hin zum ›Alltäglichen‹ als dem Allgemeinen
korreliert sowohl bei Pockels als auch bei Mauchart mit dem Konzept
einer allgemeinverständlichen Publikation ohne wissenschaftlichen
Anspruch.

131

	Mauchart, Phänomene der menschlichen Seele, S. Xf.
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3.2.1	Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie

Die ersten drei Bände von Maucharts Allgemeinem Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften erscheinen halbjährlich
zwischen Frühjahr 1792 und Frühjahr 1793, somit noch parallel zu den
letzten Ausgaben des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde. In der Vorrede zum ersten Band beschreibt Mauchart das Konzept seines psychologischen Periodikums folgendermaßen:
Es sollen nach dem schon vorangeschickten Plane Abhandlungen und Erfahrungen neben einander stehen, diese entweder als Belege schon bekannter Erscheinungen, oder als Materialien, um, wenn sich mehrere ähnliche finden sollten,
neue Resultate daraus ziehen zu können; und jene immer auch als Resultate von
Erfahrungen, in so fern sie allgemeine, aus Erfahrung abstrahirte Gründsätze
enthalten sollen.132

An die Stelle der Sammlung von Erfahrungen als alleinigem Zweck
eines psychologischen Magazins tritt das Nebeneinander von »Abhandlungen und Erfahrungen«, die in der Weise aufeinander bezogen werden sollen, dass Erfahrungen erstens als Belege für allgemeine Erscheinungen fungieren und zweitens als Materialien gesammelt werden,
aus deren Summe durch das Auffinden von Ähnlichkeiten allgemeine
Schlüsse gezogen werden können. Die Abhandlungen sollen sich wiederum dergestalt auf Erfahrungen beziehen, als ihre Regeln aus Erfahrungen abzuleiten sind.
Diese Verschiebung der Haltung Maucharts gegenüber seiner Posi
tionierung im Anhang zu den sechs ersten Bänden des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, in dem noch der Primat der Erfahrung betont wird,
kann auch verstanden werden als Reaktion auf Kritik am Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde, der zufolge eine unsystematische Sammlung von
Beobachtungen ohne theoretische Einordnung keinen Beitrag zu einer
psychologischen Wissenschaft liefern könne. Mauchart intendiert dementsprechend zwar eine Progression von der Sammlung von Materialien hin zu einer Systematisierung, im Vergleich zu den Fallreflexionen
bei Moritz, Schmid oder Reil, die die Schwierigkeit einbeziehen, dass
eine wissenschaftliche Systematisierung die Berücksichtigung einer
Fülle an Einzelfällen und Ausnahmen erfordert, fällt aber seine Idee
der »aus Erfahrung abstrahirte[n] Grundsätze« hinter das erreichte
132

	Immanuel David Mauchart: Vorrede, in: Allgemeines Repertorium für empirische
Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 1 (1792), S. III-XVII, S. VIII.
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Reflexionsniveau wieder zurück, indem er sich insgesamt auf Verallgemeinerungen beschränkt.
In der Vorrede zum ersten Band erläutert Mauchart die Rubriken seines
Periodikums, die wiederum jeweils in Abhandlungen und Erfahrungen unterteilt werden. So wird die Rubrik »Empirische Psychologie« in
»1. Abhandlungen über Erscheinungen der menschlichen Seele« und
»2. Erfahrungen und Beobachtungen« unterteilt, letztere werden wie
folgt spezifiziert: »Erfahrungen und Beobachtungen, theils nur historisch erzählt, theils mit Erklärungen begleitet (Von der letzten Gattung
ist die Erzählung des Verlustes der Personalität in der Trunkenheit).«133
Ferner nennt Mauchart bearbeitete Biographien, Charakterzeichnungen, Selbstbeobachtungen/Biographien/Tagebücher, einzelne Fremdbeobachtungen (z.B. über Ahndungen und Visionen) sowie insbesondere Beobachtungen von philosophischen Ärzten über psychologisch
merkwürdige Krankheiten. Mauchart umreißt hier das Spektrum der
Materialien und Textsorten, das auch in anderen anthropologischen
und psychologischen Zeitschriften unter »Erfahrung« subsumiert wird.
Das Konzept des Allgemeinen Repertorium sieht neben der konsequenten
theoretisch-praktischen Zweiteilung außerdem vor, dass neben der Rubrik »empirische Psychologie« weitere Rubriken aufgenommen werden, die die Anwendung der empirischen Psychologie auf »verwandte Wissenschaften« berücksichtigen, d.h. derjenigen Wissenschaften,
die auf psychologischen Kenntnissen basieren: Sittenlehre, Pädagogik
und Ästhetik. Daraus ergibt sich folgende Einteilung des Periodikum:
1. Empirische Psychologie, 2. Sittenlehre, 3. Pädagogik, 4. Ästhetik,
5. Literatur der empirischen Psychologie.
Die Vorrede zum ersten Band des Allgemeinen Repertorium schließt –
wie schon das Magazin, aber auch pädagogische Periodika es vorgemacht haben – mit der Aufforderung an »alle philosophische[n] Aerzte, Rechtsgelehrte, Seelsorger, Erzieher und an jeden aufmerksamen
Menschen- und Selbstbeobachter um Mittheilung psychologisch merkwürdiger Erfahrungen und Beobachtungen aus ihrem Fache«134.
Nachdem 1793 im dritten Band die vorläufige Einstellung der Zeitschrift angekündigt wird, folgt erst 1798 der vierte Band. Der fünfte
(1799) und sechste (1801) Band erscheinen unter dem veränderten Titel Allgemeines Repertorium und Bibliothek für empirische Psychologie und
133

	Ebd. S. XI.
	Ebd. S. XVII.

134
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verwandte Wissenschaften.135 Allerdings ist mit dem veränderten Titel
auch eine Akzentverlagerung verbunden, wie die Aufnahme des Begriffs ›Bibliothek‹ in den Zeitschriftentitel bereits indiziert: Neben der
Rezension von Neuerscheinungen werden vermehrt Auszüge aus der
psychologischen Literatur abgedruckt, sowohl Abhandlungen als auch
z.B. Rechtsfälle, zum Teil wiederum mit Erläuterungen des Herausgebers. Mauchart begründet etwa den Wiederabdruck von Rechtsfällen
aus Kleins Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten damit, dass diese Zeitschrift primär einem juristisch ausgebildeten Adressatenkreis zugänglich sei und die Rechtsfälle durch
das Allgemeine Repertorium eine weitere Verbreitung finden sollten. Hier
wird explizit auf die Funktion der Zeitschrift als Multiplikator für die
Themen der empirischen Psychologie verwiesen.
In der Vorrede zum vierten Band begründet Mauchart 1798 die Wiederaufnahme der Zeitschrift zum einen mit der positiven Rezeption der
vorhergehenden Bände, zum anderen mit der Lücke, die das Ende des
Magazins im Bereich der empirischen Psychologie hinterlassen habe.
Zwar habe Schmid auch ein Psychologisches Magazin gegründet, von dessen Konzeption grenzt sich Mauchart in dieser Vorrede aber ebenso
ab, wie von der des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde und bezeichnet
sein Periodikum als Synthese zwischen dem theoretisch ausgerichteten Psychologischen Magazin und dem empirisch orientierten Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde. Schmids Anliegen sei die Systematisierung und
begriffliche Sortierung der empirischen Beobachtungen im Bereich
der Seelenkunde, d.h. die Begründung einer psychologischen Wissenschaft, Maucharts Allgemeines Repertorium dagegen versteht sich primär
als anwendungsorientierte Zeitschrift:
Dieses Repertorium hingegen soll zwar auch nicht blos rohe Materialien liefern,
aber sein Zweck geht doch auch nicht zunächst auf die Aufstellung allgemeiner Begriffe und Gesetze für die psychologischen Phänomene, vielmehr liegt
sein Plan zwischen dem Moritzischen und Schmidischen gewissermassen mitten
inne, es soll psychologische Thatsachen, sowohl allgemeine Erscheinungen der
Menschennatur, als individuelle Erfahrungen von einzelnen Subjekten, aufsuchen, und aus den schon bekannten Gesezen der Wirksamkeit der menschlichen
Seele erklären.136
135

	Im Anschluss daran erscheint dann noch das Neue Allgemeine Repertorium für empirische
Psychologie und verwandte Wissenschaften in zwei Bänden (1802 und 1803), das Mauchart
zusammen mit Heinrich Gottlieb Tzschirner herausgibt.
136
	Immanuel David Mauchart: Vorrede, in: Allgemeines Repertorium für empirische
Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 4 (1798), S. III-XVI, S. VI.
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Mauchart zielt weder auf die Veröffentlichung neuen Fallmaterials
noch auf die Ableitung wissenschaftlicher Begriffe und Gesetze, sondern er bezieht sich auf eine mittlere Ebene, die sich darauf beschränkt,
»psychologische Thatsachen« auf bereits bekannte bzw. anerkannte
Erklärungen zu beziehen. Er beansprucht somit weder auf der pragmatischen noch auf einer theoretischen Ebene Neues zu publizieren,
sondern vor allem eine Sortierung durch Zuordnung von Material und
allgemeinen Erklärungen vorzunehmen.
Die Absicht, zwischen »rohen Materialien« und Allgemeinem erklärend zu vermitteln, manifestiert sich zum einen in der Reihung und
Kompilation von Fällen und zum anderen in der Ergänzung von Fällen durch Erklärungen. Die zahlreiche Beiträge dominierende Zweiteilung von Geschichtserzählung und »Erläuterung« wird dabei auch
dadurch hervorgehoben, dass sie vielfach bereits im Inhaltsverzeichnis
abgebildet ist. Entsprechend zeichnen sich viele Beiträge in Maucharts
Allgemeinem Repertorium dadurch aus, dass die Präsentation von Fällen
entweder zusammengefasst, ergänzt und gerahmt wird durch angefügte »Anmerkungen«, »Erklärungen« bzw. durch »Räsonnement« des
Autors bzw. Herausgebers oder aber das Fallmaterial als Beleg eines
allgemeinen psychologischen Satzes arrangiert wird.
Peter Sindlinger hat im Einzelnen nachgewiesen, welchen Autoren neben Mauchart die einzelnen Beiträge im Allgemeinen Repertorium zugeordnet werden können, und kommt zu dem Schluss, dass es sich anders
als im Magazin ausschließlich um gelehrte Autoren handelt, die professionell mit psychologischen/seelsorgerischen, medizinischen, pädagogischen oder juristischen Fragen befasst sind.137 Insofern sei der
Kreis der Autoren sowohl begrenzter – Zuschriften von Lesern fehlen
hier – als auch professioneller. Sindlinger wertet diese Unterschiede im
Vergleich zum Magazin als Indizien für eine Verwissenschaftlichung.
Auch die Tatsache, dass autodiegetische Texte im Allgemeinen Repertorium die Ausnahme bilden, deutet Sindlinger als Entwicklung zur zunehmenden Verwissenschaftlichung des psychologischen Zeitschriftendiskurses. Diese Schlussfolgerung erscheint aber in verschiedener Hinsicht
zweifelhaft. Ausgehend von der zeitgenössischen Diskussion wird zwar
allgemein die Zuverlässigkeit der Selbstbeobachtung kritisch bewertet,
es ist jedoch einigermaßen unstrittig, dass für die meisten Phänome137

	Vgl. Peter Sindlinger: Lebenserfahrung(en) und Erfahrungsseelenkunde oder Wie der
Württemberger Pfarrer Immanuel David Mauchart die Psychologie entdeckt, Nürtingen/Frickenhausen 2010, S. 511ff.
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ne des inneren Sinns keine andere Zugangsweise gegeben ist und, wie
oben beschrieben, Autoren wie Schmid die Selbstbeobachtung als die
genuine Methode der empirischen Psychologie betrachten. Auch der
Blick auf die Beiträge des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde lässt diese
Einschätzung Sindlingers zweifelhaft erscheinen: So gehört zu den differenziertesten Beiträgen des Magazins der autodiegetische Bericht von
Marcus Herz über seine eigene Krankheit, dessen wissenschaftliche
Qualität nicht primär auf seine medizinische Qualifikation, sondern
auf die Repräsentation seiner Selbstbeobachtung zurückzuführen ist.
Die Präferenz für entweder autodiegetische Berichte oder für Fremdbeobachtungen verweist weniger auf ein mehr oder weniger an Wissenschaftlichkeit, als dass sie tendenziell eine Differenz markiert zwischen der Intention einer allgemeinen Grundlegung psychologischer
Menschenkenntnis, die gezwungen ist auf Selbstbeobachtungen und
autodiegetische Bekenntnisse zurückzugreifen, und einer empirischen
Psychologie, die stärker an einer psychologischen Krankheitslehre interessiert ist und sich daher am Vorbild der meist biographisch angereicherten Krankengeschichte orientiert, wie sie auch die Anfänge der
Psychiatrie bestimmen wird.
Wie Maucharts programmatische Vorrede zeigt, scheint eine Verwissenschaftlichung auch nicht die eigentliche Intention des Zeitschriftenprojekts zu sein. Maucharts Allgemeines Repertorium ist nicht auf die
Publikation von Originalbeiträgen zentriert, sondern es erscheinen
auch Abhandlungen und Wiederabdrucke von Falldarstellungen oder
Rekapitulationen bereits publizierter Fälle – etwa aus Kleins Annalen
der Rechtsgelehrsamkeit oder aus Pyls Beobachtungen –, die Mauchart einleitet, arrangiert und/oder kommentiert, so dass in seinem Periodikum
bereits der Prozess der sekundären Verwertung von Falldarstellungen
und deren Umschrift, Ergänzung und Kompilation zu beobachten
ist. Sowohl die Reproduktion bereits publizierter Fälle als auch deren
Kommentierungen gehen dabei häufig kaum über die bekannten Vorlagen hinaus.
Sowohl Maucharts Selbstverortung im Spektrum der psychologischen
Periodika als auch die Präsentation und Verarbeitung von Fallmaterial belegen, dass Mauchart mit seinem Allgemeinen Repertorium die
Funktion eines Multiplikators übernimmt, der psychologisches Material didaktisch aufbereitet, kompiliert, mit Erläuterung versieht und so
zur Verbreitung der empirischen Psychologie beiträgt. Anders als für
Pockels steht dabei aber nicht eine unterhaltende Präsentation für ein
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›ungelehrtes‹ Publikum im Vordergrund, sondern die allgemeine Verbreitung des psychologischen Diskurses.
Lässt sich in den periodischen Schriften Pockels eine Tendenz zur Vereinfachung mit der Intention zu unterhalten beobachten, so steht bei
Mauchart die Absicht im Vordergrund, Wissen zu »repetieren«, zu verbreiten, seine »Relevanz« durch Wiedereinspeisung in den Diskurs »zu
verstärken«,138 wogegen das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde in weitaus stärkerem Maße an einer Wissensinnovation und -kommunikation
interessiert ist. Von einer Tendenz zur Verwissenschaftlichung des Diskurses kann erst im Hinblick auf Schmids Psychologisches Magazin und
Wagners Beyträge zur philosophischen Anthropologie gesprochen werden.
Allerdings repräsentieren die beiden Periodika zwei unterschiedliche
Ausrichtungen der Begründung einer psychologischen Wissenschaft:
Schmid vertritt eine an philosophischen Fragen (und der Philosophie
Kants) orientierte empirische Psychologie, dagegen sind die Publikationen Wagners einem frühen psychiatrischen Diskurs zuzuordnen,
der an der Nosographie von psychischen Krankheiten interessiert ist.
Allerdings werden durch diese Einordnung nur Tendenzen beschrieben, insgesamt bleiben die periodischen Schriften mehr oder weniger
heterogen sowohl in der thematischen und theoretischen Ausrichtung
als auch in der formalen Komposition.
3.2.2	Fallverarbeitung durch Erklärung und Kompilation

Wie bereits im Editorial seines Allgemeinen Repertorium beschrieben,
intendiert Mauchart die Verbindung von »Abhandlung« und »Erfahrung« bzw. philosophischer Argumentation und Beobachtung. Dass
dabei weder die Sammlung unpublizierter Fallbeobachtungen noch
innovative methodische Reflexionen, sondern die repetierende, erklärende Aufbereitung des bereits Bekannten im Vordergrund steht, zeigt
die Komposition zahlreicher Beiträge.
Bereits Anfang der 1790er Jahre verarbeitet Mauchart auch Falldarstellungen aus dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, so in dem im zweiten Band des Allgemeinen Repertorium erschienenen Beitrag »Ueber den
eigentlichen Siz des Wahnsinnes«, in welchem der Nachweis erbracht
werden soll, dass der Wahnsinn nicht im Verstand, sondern in der Einbildungskraft zu lokalisieren ist, da im Wahnsinn die Fähigkeit, richtige
138

	Vgl. dazu Frank/Podewski/Scherer, Kultur, S. 28.
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Schlüsse zu ziehen, nicht beeinträchtigt sei. Allerdings wird an diesem
Beispiel deutlich, dass die Argumentation und Präsentation disparat
bleibt und es in der Darstellung nicht gelingt, die theoretischen Annahmen und konkreten Beispiele kohärent miteinander zu verbinden:
Der erste Teil der Argumentation, der sich an philosophischen Thesen
über die Funktion der verschiedenen Seelenvermögen und Kants Kategorien des Verstandes orientiert, und der zweite Teil des Textes, der
konkrete Einzelfälle als Beleg oder Beweis heranzieht, bleiben additiv
nebeneinander stehen, ebenso wie die Fälle, die zum größten Teil dem
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde entnommen sind.139
Formal ist der Text deutlich an die Beantwortung einer Preisfrage angelehnt, eine im 18. Jahrhundert populäre Textsorte, die meist in essayistischer Form ausgeführt wird. Viele dieser Preisfragenbeantwortungen werden in Zeitschriften publiziert und adressieren nicht nur ein
Fachpublikum, so z.B. ein großer Teil der ca. 400 Antworten auf die
prominente Mannheimer Preisfrage von 1780 »Welches sind die besten
ausführbaren Mittel dem Kindermorde Einhalt zu thun?«140
Bereits die typographische Gestaltung des Textes von Mauchart verweist auf die Anlehnung an diese Textsorte, indem die Frage »Wo hat
der Wahnsinn seinen Siz? Oder: welches ist diejenige Selenkraft, welche durch den Wahnsinn vornehmlich zerrüttet, oder in Unordnung
gebracht wird?«141 durch Einrückung und eine größere Schrift – wie
in einer Preisschrift üblich – hervorgehoben wird. Zwar gibt Mauchart
an, »beweisen« zu wollen, »daß der eigentliche Siz des Wahnsinnes
gar nicht im Verstande, sondern in der Einbildungskraft und dem Gedächtnis ist«; im Widerspruch zur Rhetorik einer Beweisführung for139

	Vgl. auch Sindlinger: »Die zum Beleg seiner These gebrachten Beispiele sind zum
größten Teil aus dem Magazin von Moritz genommen (20ff.). Als weitere ›fachpsychologische‹ Quellen dienen ihm Schaumanns Psyche und Krügers Wahrnehmungen zur Erläuterung der Seelenlehre (21 u. 26f.) mit ihren Fallbeispielen.« Peter Sindlinger: Zu den
Fallgeschichten Immanuel David Maucharts, in: Sheila Dickson/Stefan Goldmann/
Christof Wingertszahn (Hg.): »Fakta und kein moralisches Geschwätz«. Zu den Fallgeschichten im »Magazin zur Erfahrungsseelenkunde« (1783-1793), Göttingen 2011,
S. 170f.
140
	Vgl. dazu Michael Niehaus: Andere Zustände. Kindermörderinnen im ausgehenden
18. Jahrhundert und ihre Zurechnungsfähigkeit, in: Michael Niehaus/Hans-Walter
Schmidt-Hannisa (Hg.): Unzurechnungsfähigkeiten, Diskursivierungen unfreier Bewusstseinszustände seit dem 18. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1998, S. 85-106.
141
	Immanuel David Mauchart: Ueber den eigentlichen Siz des Wahnsinnes, in: Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd.
2 (1792), S. 3-51, S. 5.
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muliert er allerdings Thesen und Ergebnisse, die zum Zeitpunkt der
Publikation 1792 im psychologischen Diskurs weitgehend anerkannt
sind, so dass die Vermutung naheliegt, dass der Text primär eine didaktische Absicht verfolgt und nicht darum bemüht ist, eine offene und
strittige Frage zu klären.
Ausgangspunkt ist der anthropologische Konsens über die Analogie
von Physis und Psyche: »Es ist längst bemerkt worden, daß zwischen
den Erscheinungen der menschlichen Sele und denen in der Körperwelt eine gewiße unverkennbare Analogie Statt findet […].«142 Im
zweiten Absatz des Beitrages verweist Mauchart auf die nach dieser
Analogie eingerichteten Rubriken des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde. Eine zweite Analogie, auf die Mauchart seine Argumentation
wesentlich stützt, ist die ebenfalls verbreitete Analogie von Traum und
Wahnsinn, die von Mauchart u.a. belegt wird durch den Verweis auf
die entsprechende Argumentation von van Goens im achten Band des
Magazins:
Der Zustand des Wahnsinnes und der Zustand unserer Sele im Traume kommen gerade in dem charakteristischen Kennzeichen des ersten überein, darin
nämlich, daß in beiden Zuständen Phantasie-Bilder, die keine objektive Realität
haben, für reale objektive äussere Anschauungen gehalten werden.143

Der durch den allgemeinen Sprachgebrauch »er hat den Verstand, er
hat seine Vernunft verloren«144 nahegelegten Vermutung, der Wahnsinn sei eine Störung des Verstandes, stellt Mauchart die These entgegen, »daß der eigentliche und vornehmste Sitz des Wahnsinnes gar
nicht im Verstande, sondern in der Einbildungskraft und dem Gedächtnisse ist«145.
Im Anschluss an die philosophische Argumentation über die Funktion
der verschiedenen seelischen Vermögen und die Analogie von Traum
und Wahnsinn, die als Ergebnis der allgemeinen Erfahrung betrachtet
wird und zu dem Schluss führt, »so wenig die Phantome des Traumes
den Verstand verrücken, so wenig seien auch die Phantome des Wahnsinnes dieses zu thun vermögend«, folgen konkrete Beispiele:

142

	Ebd. S. 3.
	Ebd. S. 12.
144
	Ebd. S. 5.
145
	Ebd. S. 6.
143
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Wir vollenden nun diese Untersuchung durch eine Induktion aus solchen Beispielen von Wahnsinnigen, die es einleuchtend machen, daß bei diesen Unglücklichen selbst in den Aeusserungen ihres Wahnsinnes der Verstand noch wirksam
ist; und schicken billig die allgemeinen Erfahrungen den einzelnen Beispielen
voran.146

Die »allgemeine Erfahrung« besteht in dem Satz: »Alle Wahnsinnige
machen, der Form nach, noch ganz richtige Schlüsse.«147 Entgegen den
Erwartungen an einen induktiven Schluss wird aber nicht nur der allgemeine Satz den Beispielen vorangestellt, sondern diese Schlussfolgerung gehört bereits zu den konsensfähigen Annahmen des psychologischen Diskurses. Der Text von Mauchart verfolgt einen dreifachen
Ansatz: erstens eine vereinfachte philosophische Argumentation ausgehend von Erkenntnistheorie und Vermögenspsychologie, zweitens
der Bezug auf die allgemeine Erfahrung und drittens der Rekurs auf
die partikulare Erfahrung durch die Präsentation konkreter Beispiele,
wobei die Fallbeispiele nicht als Ausgangspunkt, sondern primär als
Beleg dienen.
Der Eindruck, dass die Argumentation kaum als Beweisführung überzeugen kann, sondern primär als didaktische Erläuterung funktioniert,
wird dadurch verstärkt, dass Mauchart selbst in Frage stellt, ob eine
Frage der empirischen Psychologie in Form eines philosophischen Beweises adäquat behandelt werden kann: »Doch gesezt auch, wir könnten diese Nothwendigkeit nicht streng beweisen, so haben wir dafür,
was zu unserer Ueberzeugung eben so hinlänglich ist, […] die Wirklichkeit in der Erfahrung, daß der Wahnsinn den Verstand nicht zerstöhrt […].«148
Die von Mauchart angeführten Fallbeispiele sind zum einen knapp
referierte Fälle aus eigener Erfahrung, aus Schaumanns Zeitschrift
Psyche, von Johann Gottlob Krüger149 und aus dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, wie z.B. der Fall des Matthias Klug und des Christian
Philipp Schönfeld. Wird der Fall des Matthias Klug im Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde biographisch entwickelt, so dass sich Hinweise
146

	Ebd. S. 18.
	Ebda.
148
	Ebd. S. 12.
149
	Vgl. dazu Nicolas Pethes: Der Mensch als epistemisches Ding? Forschungsprogramm
und Forschungspraxis im Fallgeschichten-Anhang zu Johann Gottlob Krügers »Versuch einer Experimental-Seelenlehre«, in: Frauke Berndt/Daniel Fulda (Hg.): Die Sachen der Aufklärung, Hamburg 2012, S. 544-551.
147
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auf mögliche Ursachen, wie Gelehrsamkeit oder die Affinität zum Phänomen des Traums ergeben, so reduziert Mauchart den Fall auf die
spektakuläre psychopathologische Reaktion:
Dr. Johann Matthias Klug, der überall Verfolgung von dem Könige von Preussen
[…] witterte, […] sperrte sich einsam in sein Zimmer ein, versah sich reichlich
mit Flinten, Pistolen und Schieß-Materialien, verrammelte die Thüre mit eisernen Stangen und band sogar den Ofen mit Ketten und dicken Stricken zu […].150

Die Beziehung konkreter Fallbeispiele auf lediglich einen allgemeinen
Satz, nämlich die These, dass die Schlussfolgerungen der Kranken –
abgesehen von der Wahnhaftigkeit ihrer fixierten Vorstellungen und
Einbildungen – in sich rational und nachvollziehbar sind, führt zur
Reduktion biographischer Aspekte und möglicher Ursachen auf die
Beschreibung der spektakulären Bewaffnung und Verbarrikadierung
des Matthias Klug als konsequenter Schlussfolgerung aus der (wahnhaften) Prämisse, verfolgt zu werden.
Der Annahme, dass Mauchart weniger an der Sammlung von Fällen,
als an deren didaktischer Aufbereitung und Verbreitung psychologischer Kenntnisse gelegen ist, korrespondiert die Tatsache, dass in die
Reihe intertextueller Bezugnahmen literarische Fälle integriert werden. Den größten Raum in der Präsentation der konkreten Beispiele
nehmen nicht die aus psychologischen Publikationen übernommenen
Fallbeschreibungen über den Wahnsinn ein, die von Mauchart als
»historisch[e] Beispiel[e]« attribuiert werden, sondern zwei literarische
›Fälle‹, die ausführlich zitiert und referiert als Klimax der Fallreihe
erscheinen. Die Verwendung dieser Beispiele wird nicht begründet,
sondern deren Autorität im psychologischen Diskurs als empirischer
»Beweis« kann von Mauchart vorausgesetzt werden:
Diesen historischen Beispielen füge ich nun noch einige wahre dramatische
Schilderungen des Wahnsinnes bei, aus denen eben dieselbe Wahrheit hervorgeht, daß nämlich der Wahnsinn seinen Siz nicht im Verstande habe. Man ist
allgemein darüber einverstanden, daß die Raserei des Orest in der Gotterischen
Umarbeitung von Voltair’s Trauerspiel: Orest, und der Wahnsinn des Königs
Lear in Shakespears [sic] Trauerspiele dieses Namens meisterhafte Zeichnungen
dieser Zustände seien; ich brauche also hier über die Brauchbarkeit dieser Schilderungen zu meinem Zwecke nichts weiter zu sagen, und wenn demnach auch

150

	Mauchart, Ueber den eigentlichen Siz, S. 23.
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sie unsern Saz beweisen, so haben wir damit eben so viel als mit wirklichen
wahren historischen Beyspielen gewonnen.151

Vor allem die Dramen Shakespeares sind eine zentrale Referenz für
den psychologischen Diskurs der Spätaufklärung. Neben autobiographischen Texten sind es – in Übereinstimmung mit Engels literaturtheoretischer These, dass das dramatische Gespräch in besonderer
Weise geeignet ist, Seelisches zur Darstellung zu bringen – vor allem
Dramen, die als literarische Fallbeispiele herangezogen werden (vgl.
Kap. III, 2.1).
Mauchart wird sechs Jahre später, 1798, im vierten Band des Allgemeinen Repertorium noch einmal auf diesen Beitrag zurückkommen, indem
er die dort publizierte Falldarstellung »Verstand in der Raserey« als
weiteren Beleg zu der Abhandlung im zweiten Band bezeichnet: »Ein
Beleg zu der Abhandlung: über den Siz des Wahnsinnes.«152
Im Unterschied zu den Fallbeispielen im zweiten Band handelt es sich
hier jedoch um eine ausführliche Falldarstellung, die auf eigener Beobachtung Maucharts während eines Besuchs im »Siechenhaus« von
Nürtingen 1795 basiert. Mauchart besucht eine Kranke in seiner Eigenschaft als Seelsorger »in der Hoffnung […], hier vielleicht einige
psychologisch merkwürdige Erfahrungen zu machen«153. Um dieses
Ziel zu erreichen, erscheint es wesentlich, »mit ihr [zu] sprechen, nicht
bloß sie in der Entfernung [zu] beobachten«154.
Die fixierte Vorstellung der Frau besteht darin, dass sie wahnhaft davon überzeugt ist, schuldig zu sein und den Tod zu verdienen. Die
Symptomatik wird ausführlich beschrieben: die Frau bildet sich u.a.
ein, Urheberin von Brandstiftung, Überschwemmung, Brunnenvergiftung zu sein. Als mögliche biographische, aber unspezifische Ursachen
werden eine unglückliche Ehe und Armut genannt.
Allerdings konzentriert sich die Beobachtung Maucharts wiederum
auf den einen psychologischen Satz über den »Siz des Wahnsinnes«.
Nicht nur überzeugt er sich im Gespräch davon, dass ihre Äußerungen in sich konsequent sind, sondern Mauchart prüft und belegt seine
These durch eine Schreibprobe der Kranken, die über mehrere Seiten
151

	Ebd. S. 27. Mauchart bezieht sich auf Friedrich-Wilhelm Gotter: Orest und Elektra.
Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, Gotha 1774.
152
	Immanuel David Mauchart: Verstand in der Raserey, in: Allgemeines Repertorium
für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 4 (1798), S. 81-100.
153
	Ebd. S. 82.
154
	Ebd. S. 85.
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zitiert und ausgewertet wird: Zwar zeige der Text der Kranken auf der
»materialen« Ebene wahnhafte Züge, aber »ihre Urtheile und Schlüsse
waren formal richtig«155. Als weitere Kriterien für die These, dass ihr
Verstand nicht zerrüttet ist, nennt Mauchart »zusammenhängende […]
Perioden«156 und die »natürliche Ordnung in der Folge der Begebenheiten«157, darüber hinaus sei auch ihre Handschrift unauffällig. Die
Erzählung ist gekennzeichnet durch Nähe zum Geschehen, die Teilnahme des Ich-Erzählers sowie wörtlich zitierte Aussagen der Kranken. Aufgrund der Tatsache, dass Mauchart sukzessive erzählt und
nicht nur die Vor- und Krankengeschichte, sondern auch ausführlich
die Begegnung und das Gespräch mit der Kranken beschreibt, bleibt
die Geschichte zunächst offen und enthält eine Vielzahl überschüssiger
Details.
Diese provozieren jedoch keine weiterführenden Fragen des Autors
nach der Genese der individuellen Krankheit, sondern seine in die
Falldarstellung integrierten Erläuterungen und Kommentare zielen
lediglich auf die Feststellung, dass die Verstandestätigkeit und Ausdrucksfähigkeit der Frau unbeeinträchtigt ist. Der Überschuss der Geschichte wird von Mauchart nicht weiter kommentiert und produktiv
gemacht. Die Offenheit des Falls sowie die durch Nähe, Detailfülle
und dramatische Formen evozierte Anschaulichkeit führen, wie dieses
Beispiel zeigt, nicht zwangsläufig zu neuen Fragen oder Rahmungen,
sondern werden lediglich in ihrer Funktion als Beweis für einen allgemeinen Satz ausgewertet. Obwohl der Text eine auf eigenen Beobachtungen basierende, detaillierte Falldarstellung entwirft, wird diese
nicht genutzt, um Hypothesen zu entwickeln oder ungeklärte Fragen
zu benennen, sondern auch in diesem Fall dominieren die Kommentare des Herausgebers, die die Beobachtung an das verfügbare psychologische Wissen anschließen.
Die Funktion von Mauchart als Herausgeber des Allgemeinen Repertorium besteht somit zu einem großen Teil darin, bereits publizierte Texte
oder Textauszüge, seien es Kriminalfälle, historische Biographien,158
155

	Ebd. S. 89.
	Ebd. S. 95.
157
	Ebd. S. 96.
158
	Immanuel David Mauchart: Auszüge aus der Lebensgeschichte D. Johann Philipp
Kämpfs, ehemaligen Hofpredigers und Consistorialraths zu Bühl im Elsaß, und nachherigen Hofraths und Leibarztes zu Homburg vor der Höhe, von dem Herausgeber,
in: Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 1 (1792), S. 14-86, erschienen in der Rubrik »Empirische Psychologie«.
156
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literarische Texte159 oder psychologische Abhandlungen, auszuwählen und mit »Bemerkungen« hinsichtlich psychologischer Aspekte zu
versehen. So werden etwa im erfahrungsbasierten Teil der Rubrik
»Psychologische Sittenlehre« zwei Kriminalfälle wiederabgedruckt,
der eine ist zuvor 1790 in der Deutschen Zeitung, der zweite in Kleins
Annalen der Rechtsgelehrsamkeit erschienen, diese werden in leicht veränderter und gekürzter Form publiziert. Mauchart nimmt die beiden Kriminalfälle als Vorlage, um sie in einer mehr als 22 Seiten umfassenden
Bemerkung unter Bezug auf den Begriff der »dunklen Vorstellungen«
noch einmal aufzubereiten, ohne jedoch den Prätexten eine neue Einsicht in die Fälle und ihre psychologischen Hintergründe hinzufügen
zu können.160
Hatte Mauchart schon in der Vorrede zum ersten Band des Allgemeinen
Repertorium 1792 betont, dass es nicht sein Anspruch sei, »neue Aufklärung über diese in der That sehr wichtige Wissenschaft« zu liefern,
sondern »die Liebe zu Untersuchungen, die darauf hinführen, allgemeiner«161 zu verbreiten, so wird in der Vorrede zur Neuauflage des
Allgemeinen Repertorium im vierten Band, daran angeknüpft:
Das Schmidische Magazin hat also zur Absicht, die empirische Psychologie als
Wissenschaft weiter zu bringen, dies Repertorium hingegen hat vielmehr den
Zweck, diese gemeinnüzige Wissenschaft mehr in Umlauf zu sezen, und ihre
Anwendung auf’s Leben, und auf die gewöhnlichen sowohl als minder gewöhnlichen Vorfälle und Erscheinungen desselben zu zeigen und zu befördern.162

Die Rechtfertigung für eine weitere psychologische Zeitschrift neben
dem Psychologischen Magazin von Schmid, das 1796 gegründet wurde,
159

	Fragment aus dem Roman meiner Liebe, von Herr G. in S. nebst Bemerkungen
darüber in psychologischer und moralischer Hinsicht von ebd. und Anmerkungen
von dem Herausgeber, in: Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und
verwandte Wissenschaften, Bd. 1 (1792), S. 156-183, erschienen unter der Rubrik
»Psychologische Sittenlehre«. Ein Teil der Lebensgeschichte Kämpfs wurde bereits
in Maucharts Anhang zu den sechs ersten Bänden des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde
publiziert, der Text erscheint nun verändert und erweitert. In Fußnoten wird der Text
durch ausführliche Kommentare von Mauchart begleitet.
160
	Immanuel David Mauchart: Einige Bemerkungen über diese beede Geschichten, in:
Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie und verwandte Wissenschaften,
Bd. 3 (1793), S. 120-143.
161
	Immanuel David Mauchart: Vorrede, in: Allgemeines Repertorium für empirische
Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 1 (1792), S. III-XVII, S. IX.
162
	Immanuel David Mauchart: Vorrede, in: Allgemeines Repertorium für empirische
Psychologie und verwandte Wissenschaften, Bd. 4 (1798), S. III-XVI, S. VIf.

381

Duewell_04 K3_mj.indd 381

03.12.19 08:58

wird zunächst negativ formuliert: Weder im Hinblick auf die Materialien noch deren Analyse oder Systematisierung kann und will Maucharts
Allgemeines Repertorium einen Anspruch auf Originalität bzw. Innovation erheben. Vielmehr intendiert er die allgemeine Verbreitung und
verständliche Erklärung von bereits Erreichtem und ferner die Thematisierung der Anwendungsmöglichkeiten der Psychologie.
3.3	Fälle verdoppelter Persönlichkeit – fiktional und faktual

Maucharts Rekurs auf Orest und König Lear als »wahre dramatische
Schilderungen des Wahnsinnes«, die ebenso geeignet seien, die These
über die Lokalisierung des Wahnsinns in der Einbildungskraft zu belegen wie wirkliche Begebenheiten, ist nur ein Beispiel dafür, dass im
psychologischen Diskurs die Verwendung literarischer und hypothetischer Fälle offensiv gerechtfertigt wird. Ausgehend von Fällen ›verdoppelter Persönlichkeit‹ im ersten Band des Allgemeinen Repertorium
soll die Diskussion über eine fiktionale literarische Fallgeschichte im
Folgenden rekonstruiert werden. Der strittige Text wird zuerst anonym
in Maucharts Periodikum publiziert, anschließend von Reil rezipiert
und als Fall ›gedoppelter Persönlichkeit‹ in einer Reihe ähnlicher Fälle aufgelistet; eine Verwendungsweise, die wiederum Autenrieth zum
Anlass einer grundlegenden Infragestellung des psychopathologischen
Phänomens dient.
Die Kontroverse um den Einsatz von Conz’ Erzählung als psychologische bzw. psychiatrische Falldarstellung setzt einerseits ein Verständnis
von literarischer Fiktionalität voraus, andererseits wird aber literarischen Texten das Potential zugesprochen, allgemeine erfahrungsbasierte Wahrheiten über psychologische Vorgänge zum Ausdruck zu
bringen.163 Trotz fehlender Referenz auf ›wirkliche‹ Ereignisse steht
grundsätzlich nicht in Frage, dass literarische oder hypothetische Fälle
einen Beitrag zur humanwissenschaftlichen Erkenntnis leisten.
Im 352 Seiten umfassenden ersten Band des Allgemeinen Repertorium
lassen sich vor allem zwei Beiträge als Falldarstellungen im engeren
Sinn verstehen, beide wurden von Mauchart selbst bearbeitet und beziehen sich auf Fälle von Trunkenheit. Zum einen der unter die Rubrik
›empirische Psychologie‹ einsortierte Beitrag »Verlust der Personalität
163

	Hans Blumenberg: Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans, in: Ders.: Ästhetische und metaphorologische Schriften, Frankfurt a.M. 2001, S. 47-73.
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in der Trunkenheit. Zwo Geschichten« (S. 108-110) und »Versuch einer
Erklärung dieser Erscheinung, von ebend.« (S. 111-118) sowie unter der
Rubrik ›psychologische Sittenlehre‹ der Artikel »Auszüge aus Criminalakten, Geschichte eines in der Trunkenheit begangenen Mordes,
von dem Herausgeber« (S. 183-198) und »Bemerkungen über diese Geschichte, von ebend.« (S. 198-209).
In Maucharts Beitrag »Verlust der Personalität in der Trunkenheit«
steht das Phänomen der gedoppelten Persönlichkeit im Vordergrund,
das in den 1780er Jahren zu einem viel beachteten Thema der empirischen Psychologie avanciert. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass
dieses Phänomen Gegenstand weiterer von Mauchart gezeichneter
Beiträge des Allgemeinen Repertorium ist und diesbezügliche Fallbeispiele rezipiert und Gegenstand zeitschriftenübergreifender Diskussionen
werden.
Einen Beitrag des dritten Bandes, in dem Mauchart verschiedene
Formen von Fieberphantasien beschreibt, eröffnet er mit einer eigenen Erfahrung der Einbildung der Selbstverdopplung während eines
Schleimfiebers:
Gleich im Anfange der Krankheit glaubte ich einige Zeit, es läge noch einer
neben mir im Bette, den ich bald für mich selbst, bald für einen andern hielt. Ich
bildete mir ein, dieser mein Bettgenosse wäre völlig gesund, dies erweckte in mir
einen unüberwindlichen Haß gegen ihn, daß er, der Gesunde sich zu mir, dem
Kranken, in’s Bette legte, und mir dadurch einen Theil meiner Bequemlichkeit
raubte.164

In einer Annotation ordnet Mauchart seine Erfahrung nicht nur dem
psychopathologischen Phänomen der »doppelte[n] Persönlichkeit« zu,
das »gar nicht so etwas seltenes ist«, sondern er klassifiziert es zudem
als eine Unterform dieses Phänomens, die für Schleimfieber typisch
sei, da Ärzte festgestellt hätten, »daß Kranke dieser Art mit der Einbildung sich plagen, entweder daß sie selbst gedoppelt im Bette lägen,
oder daß sich noch ein anderer neben ihnen befinde«165. Ein primär
anekdotisches und unterhaltendes Beispiel einer doppelten Persönlichkeit im zweiten Band läuft auf die Pointe hinaus, dass die Einbildung
der Selbstverdopplung dazu führt, dass der Kranke trotz Appetitlosig164

	Immanuel David Mauchart: Beobachtungen und Bemerkungen über einige Erscheinungen in Krankheiten mit Delirien, in: Allgemeines Repertorium der empirischen
Psychologie und verwandter Wissenschaften, Bd. 3 (1793), S. 87-98, S. 87f.
165
	Ebd. S. 88.
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keit meint, für zwei essen zu müssen; nach der körperlichen Genesung
verschwindet auch die Vorstellung, doppelt zu sein.166
Der Beitrag »Verlust der Personalität in der Trunkenheit« beginnt mit
zwei kurzen Erzählungen, in denen jeweils episodisch ein psychologisch signifikantes Verhalten im betrunkenen Zustand beschrieben
wird. In der ersten Erzählung geht es um einen Studenten, der sich
mit einer Reihe von Kommilitonen betrinkt, unter denen sich einer
befindet, dessen Vater kurz zuvor gestorben ist. Plötzlich beginnt der
Student zu weinen und gibt als Grund an, dass sein Vater gestorben sei,
»man fragte ihn, wie er auf die abentheuerliche Vorstellung käme, und
endlich fand sich’s, daß er sich in der Trunkenheit für denjenigen aus
der Gesellschaft hielt, dessen Vater wirklich gestorben war«167.
Die zweite Episode beschreibt dasselbe Phänomen mit umgekehrten
Vorzeichen: Ein Beamter fällt im betrunkenen Zustand die Treppe herunter und meint, das sei seinem Schreiber geschehen, der ihm zur
Hilfe kommt. Die Geschichten sind beschränkt auf die Episode, sie
bleiben ansonsten allgemein. Die Formulierung »In einer Gesellschaft
schwärmender Studenten…« leitet die erste Geschichte ein, die zweite
beginnt mit dem unspezifischen Erzählauftakt: »Ein Beamter in einer
Wirtembergischen Amtsstadt hatte sich einst im Weine so berauscht«.
Der Forderung an eine Falldarstellung, dass genauere Angaben zu
Person, Ort, Zeit und Überlieferung des Geschehens gegeben werden,
wird nicht Genüge getan. Die Erzählperspektive ist auktorial und es
wird nicht deutlich, wer Beobachter des Geschehens oder Urheber der
Geschichte ist. An dem Verhalten bleibt nichts rätselhaft, es werden
weder eine Vorgeschichte noch Details geliefert und die Erzählung ist
in sich geschlossen. Die erste Erzählung enthält – trotz des Mangels an
Details und Informationen über den Protagonisten – bereits eine entscheidende Information, die die Ursache des Verhaltens nahelegt, auch
diese einzige, aber weitreichende Angabe in Bezug auf den Studenten
wird nicht begründet, sondern apodiktisch gesetzt: »ein Jüngling von
sanguinisch-cholerischem Temperamente, der immer mehr zur Freude

166

	Immanuel David Mauchart: Beyspiel einer doppelten Persönlichkeit, in: Allgemeines Repertorium der empirischen Psychologie und verwandter Wissenschaften, Bd. 2
(1792), S. 121-122.
167
	Immanuel David Mauchart: Verlust der Personalität in der Trunkenheit. Zwo Geschichten, in: Allgemeines Repertorium der empirischen Psychologie und verwandter
Wissenschaften, Bd. 1 (1792), S. 108-110, S. 109.
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als zum Kummer gestimmt war«168. Im Übrigen zielen beide Texte weniger auf Genauigkeit als auf unterhaltende Kürze, die erste Geschichte
wird abschließend entsprechend als »komischtragische[r] Auftritt«169
qualifiziert. Auf den Umstand, dass nicht konkrete Einzelfälle, sondern
die Erläuterung eines psychischen Phänomens im Vordergrund steht,
zu dem die Geschichten lediglich anschauliches Material liefern, verweist auch die Texteinteilung: Zwei Geschichten von jeweils etwa einer
Seite folgt Maucharts »Versuch einer Erklärung« im Umfang von über
sieben Seiten.
Die Erläuterungen von Mauchart bieten keine detaillierte Analyse
der Episoden, sondern zielen darauf ab, grundlegende zeitgenössische
Ein- und Ansichten über psychische Prozesse anhand des Beispiels der
Trunkenheit darzulegen. Bereits die Überschrift »Verlust der Personalität in der Trunkenheit« nimmt die Deutung vorweg und verweist auf
den allgemeinen Charakter der »Erklärung«. Das Phänomen der irrtümlichen Zuschreibung von Erlebnissen wird auf die philosophische
und psychologische Prämisse zurückgeführt, dass das Bewusstsein der
Identität an Erinnerung gekoppelt ist, die die einzelnen Erlebnisse und
Wahrnehmungen miteinander verbindet und sie so demselben Subjekt
zuschreiben kann. Zur Erläuterung des Phänomens wird auf die dem
Rausch verwandten Erscheinungen von Traum und Wahnsinn verwiesen: Alle drei Zustände werden zum einen durch eine Schwäche bzw.
ein zeitweiliges Fehlen des Erinnerungsvermögens charakterisiert als
auch durch eine Aufhebung der Fähigkeit zwischen Eindrücken des
inneren und des äußeren Sinns zu unterscheiden, so dass in der »Berauschung […] Phantasiebilder für objektive Anschauungen gehalten
werden, oder sie bringt einen Zustand hervor, der dem Zustand des
Traumes, und noch mehr, weil die Einwirkung der äussern Gegenstände doch nicht so ganz aufhört, dem des Wahnsinnes, ähnlich ist«170.
Ebenso wie die Episoden als abgeschlossene Geschichten präsentiert
werden, enthält auch die Erläuterung keine offenen oder weiterführenden Fragen, sondern lediglich eine abschließende auf fundamentale
Grundsätze psychischer Prozesse rekurrierende Erklärung.
168

	Ebda.
	Ebda.
170
	Immanuel David Mauchart: Versuch einer Erklärung dieser Erscheinung, in: Allgemeines Repertorium der empirischen Psychologie und verwandter Wissenschaften,
Bd. 1 (1792), S. 111-118, S. 114.
169
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3.3.1	Conz: »Der Zweifler an seiner eigenen Persönlichkeit«

Sindlinger hat nachgewiesen, dass die erste von Mauchart präsentierte
Fallepisoden über den betrunkenen Studenten auf Carl Philipp Conz
zurückgeht. Eine weitere Falldarstellung von Conz zum Thema der
»Verwechslung der Persönlichkeit« erscheint 1799 im fünften Band des
Allgemeinen Repertorium: »Der Zweifler an seiner eigenen Persönlichkeit«171, in der Conz wiederum auf diesen im ersten Band beschriebenen Fall des schwärmenden Studenten zurückkommt. Die Autorschaft
von Conz ist insofern von Interesse, als dessen Fallbeispiele von Reil
in seinen Rhapsodieen aufgegriffen werden und sich daran eine Kontroverse über die Faktizität und Fiktionalität von Falldarstellungen entzündet. Dass sich diese Diskussion ausgerechnet auf Fallbeispiele gedoppelter Persönlichkeiten bezieht, ist nicht zufällig, insofern als diese
Thematik um 1800 vielfach in literarischen Texten aufgegriffen wird
und daher sowohl als psychologisches als auch literarisches Motiv prominent ist.172
Conz’ Erzählung »Der Zweifler an seiner eigenen Persönlichkeit« mit
dem Untertitel »Erzählung und Bemerkungen« erscheint in der Rubrik
»Empirische Psychologie« unter verschiedenen »merkwürdigen« Geschichten und Beobachtungen und wird nur mit einem Kürzel gezeichnet.173 Der neunte Beitrag in dieser Rubrik ist ebenfalls ein literarischer Text, der allerdings durch den Untertitel eindeutig als literarisch
klassifiziert wird: »Eifersucht ohne Haß. Ein psychologisches Phänomen. Fragment eines psychologischen Romans der mehr Wahrheit als
Dichtung enthält. Von dem Herausgeber.« Im Publikationskontext der
psychologischen Zeitschrift, auch wenn diese vielfach mit literarischen
Texten als Anschauungsmaterial operiert, gibt es keinen expliziten
Hinweis darauf, dass es sich bei »Der Zweifler an seiner eigenen Per171

	Carl Philipp Conz: Der Zweifler an seiner eigenen Persönlichkeit. Erzählung und Bemerkungen, in: Allgemeines Repertorium der empirischen Psychologie und verwandter Wissenschaften, Bd. 5 (1799), S. 54-71.
172
	So wurde z.B. mehrfach darauf hingewiesen, dass E.T.A. Hoffmann bei seiner Arbeit
an Prinzessin Brambilla auf Maucharts Allgemeines Repertorium und den Beitrag »Verlust
der Personalität in der Trunkenheit« zurückgegriffen hat, vgl. u.a. Gerhard Neumann:
E.T.A. Hoffmanns Prinzessin Brambilla als Entwurf einer ›Wissenspoetik‹. Wissenschaft – Theater – Literatur, in: Gabriele Brandstetter/Ders. (Hg.): Romantische Wissenspoetik. Die Künste und die Wissenschaften um 1800, Würzburg 2004, S. 15-48.
Vgl. auch Eckardt/John/van Zantwijk/Ziche, Anthropologie, S. 145.
173
	Durch die Aufnahme des Textes in Conz’ Kleinere prosaische Schriften ist eine eindeutige
Zuordnung möglich.
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sönlichkeit« um eine literarische Erzählung handelt. Zudem legt die
Tatsache, dass der Autor seinen Beitrag mit »Bemerkungen« in Fußnoten versieht und damit einer Textkonvention von periodischen Fallsammlungen folgt, eine Lektüre des Textes als faktuale Falldarstellung
nahe. Weiter unterstützt wird diese Lesart durch die Tatsache, dass der,
in weiten Teilen szenischen, Darstellung des ›Falls‹ auf wenigen Seiten
eine ausführliche Reflexion und Diskussion desselben folgt, die sich in
nichts von der Diskussion faktischer Fälle unterscheidet.174
Die Fallerzählung sieht folgendermaßen aus: Der Ich-Erzähler beschreibt die Begegnung mit einem jungen Mann, der in einen Fluss
starrt und schwermütige Gedanken über sein Leben äußert, die fokussiert sind auf das Problem des Selbstbewusstseins. Der Blick auf sein
Spiegelbild im Fluß veranlasst ihn zu der Frage: »Bin ich das in dem
Strome dort, oder das, (indem er auf sich deutet) was hier in den Strom
sieht.«175
Merkwürdig ist nicht nur die Eingangsszene der Fallerzählung, sondern ihre Ausgestaltung weist einige Merkmale auf, die sie von den beiden Episoden über den Verlust der Persönlichkeit in der Trunkenheit
unterscheiden. Die beiden Episoden sind distanziert auktorial erzählt
und auf Elemente des Wahns zentriert, Conz’ Erzählung dagegen wird
als Ich-Erzählung dargeboten, in der die Wahrnehmung, Empfindung
und Reflexion des Ich-Erzählers wesentlich ist, der zu Beginn des Textes in Naturbetrachtungen versunken ist: »Ich gieng nach meiner Sitte
an einem schönen Frühlingsabend längs einem Strome, der am Städtchen, das ich bewohne, vorüberfließt, in stille Betrachtung der Natur
verlohren. Ich war nicht lange gegangen, so fesselte meinen Blick die
Erscheinung von einem Menschen.«176 Die nun folgende Beschreibung
des Kranken bedient sich der Ikonographie der Melancholie, die sowohl für deren psychologische wie künstlerische Darstellung topisch
ist: »ein Zug des Tiefsinns […] in seiner scharf gezeichneten hohlen
Physiognomie: Starr sah er vor sich hin in den Fluß, seinen Kopf auf
den rechten Arm gestüzt.«177

174

	Darüber hinaus klassifiziert Conz den Text in einer Fußnote als Aufsatz: »Ich lasse
diese ganze Stelle hier stehen, wie ich sie bei der Verfertigung dieses Aufsatzes vor
mehreren Jahren schon niederschrieb.« Conz, Der Zweifler, S. 61.
175
	Ebd. S. 55.
176
	Ebd. S. 54.
177
	Ebda.
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Neben den topischen Merkmalen der Melancholie enthält die Szene
auch eindeutige literarische Referenzen, wenn der Kranke sein Bild
nach Art des Narziß im Fluß betrachtet oder sich – im Rekurs auf
Hamlet – als »Schatten eines Traumes« bezeichnet.178 Zugleich enthält
die Selbstbeschreibung des Kranken deutliche Anspielungen auf die literarische Bewegung des Sturm und Drang, wenn dieser von sich sagt:
Ja es gab eine Zeit, wo ich war, wo ich mich ganz innig, so wahr fühlte, so lebendig. Ich war – jetzt fuhr er auf – der Geist der Welt, einmal der Verderbende;
Ich ballte den Donner in meiner Faust; Kraft des Sturmes gieng vor mir her,
mein Athem war Flamme und die Elemente rüttelte ich zusammen in wilder
Zerstörung.179

Diese hier angedeutete Verbindung von Melancholie bzw. Wahn und
Künstlertum, speziell des Sturm und Drang, wird betont im Kommentarteil des Beitrags: Gegen die Annahme, das intensive Nachdenken des
Philosophierens könne in den Wahn führen, argumentiert Conz, dass
vielmehr Künstler und Dichter dafür anfällig seien, »die mit Werken
der Phantasie sich hauptsächlich beschäftigen«180. In einer hier eingefügten Fußnote wird explizit auf J.M.R. Lenz und die »Genie-Epoche«
verwiesen:
Neuere Beispiele sind der Dichter Lenz, der vor einigen Jahren in Moskau starb,
ein Mann von vieler Tiefe des Gefühls und Eigenthümlichkeit der Einbildungskraft – vielleicht ein Opfer der Genie-Epoche, die durch Göthe, Klinger u.a. in
der Mitte des Jahrganges 1770 veranlasst wurde, […] ferner: Wezel […].181

Und auch über den Kranken am Fluß wird am Ende des Beitrags angemerkt: »Ich habe in der Folge gehört, daß der unglückliche Kandidat,
der mir zu diesen rhapsodischen Bemerkungen Veranlassung gab, sich
ebenfalls in der Stille mit der Dichtkunst abgegeben […].«182 Bereits
am Ende der Textszene, aber mehr noch im Kommentarteil, wird deutlich, dass der Text auch die Funktion der Selbstreflexion erfüllt, indem
der Ich-Erzähler seine Ähnlichkeit mit dem Kranken registriert: »War
178

	Ebd. S. 56. Die Formulierung spielt in Hamlet sowohl auf den Wahnsinn als auch auf
den Ehrgeiz an. Dies ist insofern von Bedeutung, als Stolz und Ehrgeiz im Kontext der
Erfahrungsseelenkunde als Charaktereigenschaften betrachtet werden, die ursächlich
für Melancholie und Wahnsinn sind.
179
	Ebd. S. 55.
180
	Ebd. S. 69.
181
	Ebd. S. 69.
182
	Ebd. S. 69f.
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es vielleicht mein Stand, durch den ich dem seinigen angehörte, meine
Miene, oder was es war, das ihm dieses Zutrauen zu mir einflößte.«183
Die selbstreflexive Ebene des Textes wird nicht nur durch die Thematisierung von Kunst und Wahn angedeutet, sondern auch durch ausgedehnte Überlegungen zur diffizilen Ausbildung und Fragilität des
Selbstbewusstseins:
Ueberhaupt scheint es befremdend, daß wir nicht öfter über die Vorstellung unsres Ichs, über den Gedanken: wir sind; sind ein vorstellender und vorgestellter
Theil des ungeheuren Ganzen, das uns umschließt und festhält, wie über die
fremde Erscheinung irgend eines Wesens aus einer andern Welt auffahren, und,
ich möchte sagen, vor unserem Geiste erschrecken.184

Die folgenden Reflexionen über die möglichen Ursachen schließen u.a.
an Kants Anthropologie185 an und greifen die gängigen Vorstellungen
über den Zusammenhang von Leidenschaft, Einbildungskraft, Traum
und Wahn auf.
3.3.2	Status fiktionaler Fälle: Autenrieth und Reil

Reil, der in seinen Rhapsodieen in großem Umfang auf Falldarstellungen
aus Zeitschriften des ausgehenden 18. Jahrhunderts zurückgreift,186 rekapituliert auch die drei oben genannten Fälle aus Maucharts Allgemeinem Repertorium über das Phänomen der Verwechslung der ›eigenen
Persönlichkeit‹ als Beispiele für die »Anomalie des Selbstbewußtseyns
der Subjektivität«187, bei der wir »entweder unsere Persönlichkeit bezweifeln oder unser Ich mit einer fremden Person verwechseln, fremde
Qualitäten uns anmaßen und unsere eigenthümlichen Zustände auf
andere verpflanzen«188. Dieses Phänomen wird nicht weiter analysiert,
sondern Reil reiht lediglich die drei Beispiele aus Maucharts Allgemeinem Repertorium: Der Fall des betrunkenen Studenten, der des ebenfalls
183

	Ebd. S. 57.
	Ebd. S. 69.
185
	Auf Kants Anthropologie wird in einer Annotation direkt verwiesen: Conz bemerkt,
dass er diese erst nach Aufzeichnung seines Textes kennengelernt habe, er sich aber in
seiner Fallreflexion durch Kant ganz bestätigt sehe. Conz, Der Zweifler, S. 61.
186
	Dies sind u.a. Wagners Beiträge zur philosophischen Anthropologie, Maucharts Allgemeines Repertorium für empirische Psychologie, Gmelins Materialien für die Anthropologie sowie
nicht zuletzt das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde.
187
	Reil, Rhapsodieen, S. 71.
188
	Ebd. S. 72.
184
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betrunkenen Beamten sowie der Fall des »Kandidaten«, der sein Spiegelbild im Fluß betrachtet; dieser Fall wird ausführlich und z.T. wörtlich wiedergegeben, aber transformiert in eine Erzählung in der dritten Person. Auch im Anschluss folgt weder eine weitere Deutung der
Fälle noch eine Erläuterung der psychischen Anomalie, vielmehr das
Eingeständnis, dass weitere Fälle an die Stelle einer Erklärung treten,
die nur spekulativ sein könnte: »Die Phänomene der umgetauschten
Persönlichkeit sind so merkwürdig, und alle Versuche, sie psychologisch zu erklären, so unfruchtbar, daß ich mich nicht entbrechen kann,
noch ein interessantes Factum dieses Zustandes zu erzählen.«189 Reil
schließt mit dem ausführlichen Referat eines Falls aus Gmelins Materialien für die Anthropologie – dieser Fall ist im Unterschied zur Szene von
Conz mit einer lebensgeschichtlichen Herleitung und einer detaillierten Darstellung der Anomalie verbunden –, bevor er mit dem nächsten
psychologischen Phänomen additiv fortfährt.
Die Differenz des »Zweiflers an seiner eigenen Persönlichkeit« zu den
anderen Fallbeispielen besteht darin, dass der Text weder auf ein prägnantes Ereignis der Krankengeschichte oder der biographischen Vorgeschichte bezogen ist noch ein auslösendes Moment wie Trunkenheit
oder Fieber verzeichnet und auch keine zufälligen Details enthält, sondern auf die ikonographisch übercodierte Szene des Selbstzweifels am
Fluss fokussiert ist, deren Wirkung nach Conz darin besteht, dass sie
jedes »nicht rohe Herz nothwendig« mit »natürliche[m] Mitleid« erfülle.190
Der Mediziner Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth, der u.a. berühmt wurde durch seine Behandlung von psychisch Kranken im Universitätsklinikum Tübingen, darunter Hölderlin, und mit Reil von 1807
bis 1812 das Archiv für Physiologie herausgibt, bezieht sich auf den von
Reil rezipierten Text von Conz in einer Abhandlung gegen den »Materialismus«191. Die Abhandlung erscheint 1816, also nach Reils Tod, in
den von Autenrieth herausgegebenen Tübinger Blättern für Naturwissenschaften und Arzneykunde, die vor allem medizinische Falldarstellungen
publizieren und außerdem meteorologische Beiträge (Mitherausgeber
ist der Meteorologe Bohnenberger). Als Beispiel für krankhafte Phan189

	Ebd. S. 74.
	Ebd. S. 58.
191
	Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth: Gründe gegen den Materialismus, in: Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Arzneykunde, Bd. 2, St. 3 (1816), S. 289-383.
190
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tasien der Verdopplung rekurriert Autenrieth auf Reil, aber auch auf
Beobachtungen aus seiner eigenen medizinischen Praxis.
Autenrieth versucht hirnphysiologische und anatomische Forschung
mit der Unsterblichkeit der Seele in Einklang zu bringen bzw. seine
Überzeugung, »daß dem thierischen Leben eine geistige, immaterielle
Kraft innewohnt«192 , mit den Ergebnissen physiologischer und anatomischer Studien zu belegen.193 Ausgangspunkt ist die Immaterialität
der Seele, deren Äußerungen aber zugleich an den Körper gebunden
sind. An der Forderung einer empirischen Fundierung der Erkenntnis
kann letztlich durch die Identifikation von Gehirn und Seele festgehalten werden: »Das Hirn ist beim Menschen Hauptorgan zum Selbstbewußtwerden«. In diesem Zusammenhang bezieht sich Autenrieth auf
Fälle aus Reils Rhapsodieen als Beispiele für krankhafte Phantasien der
Verdopplung.
In seinem Versuch, metaphysische Prämissen durch physiologische
Forschungsergebnisse zu beweisen, bezieht sich Autenrieth auf die
Untersuchung von Siamesischen Zwillingen: »Aus von unten herauf
zusammengewachsenen Mißgeburten läßt sich erweisen, daß die Seele
nichts Raum erfüllendes seye. Selbst im Wahnsinn giebt es keine Vielfachheit des geistigen Ich’s«, so die Zusammenfassung des Beitrags im
kommentierten Inhaltsverzeichnis. Autenrieth beschreibt ausführlich
Fälle von »zusammengewachsenen Menschen«, die unterschiedliche
Persönlichkeiten aufweisen, aber in den gemeinsamen Körperteilen
dieselben (Schmerz)Empfindungen erleben. Diese Fälle werden nun
folgendermaßen als Beweis für die Immaterialität der Seele eingesetzt:
Das Bewusstsein der Schmerzempfindung wird, wie bei allen Menschen, an der entsprechenden Körperstelle lokalisiert, nicht im Kopf
oder an den Nerven:
Bei jenen Mißgeburten fand also ein doppeltes, sonst an sich gleiches Bewußtseyn
des Sitzes der Empfindung in einem und demselben Raum des gemeinschaftlichen Körpertheils statt, welches Bewußtseyn jede der beyden Persönlichkeiten
ganz für das ihrige halten mußte. Somit konnte dieses Bewußtseyn vom Sitze der
Empfindung selbst durchaus nichts Raumerfüllendes seyn, weil nichts, was den
Raum erfüllt, ihn zu gleicher Zeit noch einmahl eben so erfüllen kann.194
192

	Autenrieth, Gründe, S. 303.
	
Zu Autenrieths Positionierung zwischen Naturphilosophie und Organologie vgl.
Michael Hagner: Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn, Frankfurt a.M. 2008, S. 171f.
194
	Autenrieth, Gründe, S. 302.
193
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Umstandslos verbindet Autenrieth metaphysische Überlegungen, medizinisch-physiologische und psychopathologischen Fälle: »Diese Einheit der Seele gleichsam ausserhalb allem Raume spricht sich zuweilen
in krankhaften Phantasien neben einer auf den Raum sich beziehenden doppelten körperlichen Persönlichkeit auch beim einfachen Menschen aus.«195
Autenrieth führt hier das Beispiel des Fieberkranken an, der glaubt,
jemand läge neben ihm im Bett und er müsse für zwei essen. Autenrieth übernimmt den Fall aus Reils Rhapsodieen196 , der ihn wiederum
Maucharts Allgemeinem Repertorium entnommen hat. Alle diese Beispiele, so Autenrieth, sprächen aber nicht gegen die Einheit der Seele, da
es sich nur um auf den Körper bezogene Phantasien der Verdopplung
handle.
Nur ein Fall konnte vielleicht Zweifel erregen, ob auch selbst der Wahnsinnige
unter allen Umständen doch am Ende nur als geistige Einheit sich fühle. Ein aus
dem Irrenhause Entlassener (s. Maucharts Allgem. Repertorium für die empirische Psychologie 4. B. S. 108) sahe ein Bild im Strome, und sagte: »Bin ich das
im Strome dort, oder das, was hier in den Strom sieht? […]«. Diesen Fall nahm
der sonst so scharfsinnige Reil ohne weitere Prüfung für wahr an, und folgerte
aus ihm. Allein es läßt sich dagegen erstens einwenden, was der Unterzeichnete
aus dem Munde des Verfassers der Erzählung, Hrn. Prof. Conz selbst weiß, daß
der Fall gar kein wirklicher, sondern eine bloße poetische Fiktion ist […]. Zweitens beweißt diese hochpoetische, aber, wenn nicht von bloßem Wahn doppelter
körperlicher Persönlichkeit die Rede seyn sollte, psychologisch falsche Fiktion
selbst noch in diesem Wahnsinn die Unmöglichkeit, ein vielfaches geistiges Ich
in einer Person sich zu denken. Dieser fingirte Wahnsinnige hatte nicht nur das
Gefühl seines Ichs nicht verloren, sonst konnte er nicht sagen, »ich suche mich
und finde mich nirgends;« sondern es war immer auch noch eine geistige Einfachheit, die dachte, »bin ich dieses, was hier am Strome sizt, oder das, was dort
im Strome ist?«197

Für Reil ist Conz’ Erzählung nur ein Beispiel unter zahlreichen anderen, dass Autenrieth sich gerade auf dieses Beispiel konzentriert, lässt
sich dadurch erklären, dass der eigentliche Streitpunkt in einem theoretischen Dissens zwischen Autenrieth und Reil besteht im Hinblick
auf Einheit und Fortbestand der Seele, insofern als Reil durchaus von
195

	Ebd. S. 303.
	Bei Reil wird dieser Fall gereiht mit Marcus Herz’ Krankengeschichte, der während
seiner Genesung das Empfinden hat, der Genesende sei von ihm verschieden und
liege neben ihm im Bett.
197
	Autenrieth, Gründe, S. 305f.
196
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der Existenz psychischer Zustände ausgeht, in denen die Einheit des
Bewußtseins aufgehoben ist:
Die Angel der Verknüpfung ist gleichsam abgezogen, die Maschine in ihre Theilganze aufgelöst, jedes Getriebe wirkt abgesondert für sich, nirgends ist ein gemeinschaftlicher Vereinigungspunkt und die Produkte schwimmen losgebunden,
gleichsam Niemandem angehörig, in dem Ocean des Universums herum. Die
Persönlichkeit der Seele geht wie die Individualität des Körpers im Bewußtseyn
verlohren.198

Die Kontroverse belegt nicht nur, wie schon die Falldarstellungen von
Marcus Herz’, das Netzwerk wissenschaftlicher Kommunikation in einem vielfältigen Publikationssystem, sondern die Argumentation von
Autenrieth zeigt auch, wie verschiedene Wissensgebiete, Naturwissenschaft und Metaphysik, Empirie und Fiktion im anthropologischen
und seelenkundlichen Diskurs (synkretistisch) miteinander verflochten
sind, sie demonstriert darüber hinaus, wie wissenschaftliche Debatten
anhand der Diskussion über Falldarstellungen bzw. über deren Faktur
und Status ausgetragen werden.
Einerseits konzentriert sich Autenrieth als Mediziner, Klinikleiter
und Forensiker auf detaillierte physiologische Beschreibungen, andererseits fungieren aber die physiologisch präzise beschriebenen Fälle
als Argumente in einer metaphysischen Beweisführung für die Immaterialität der Seele. Auch Autenrieths Polemik gegen die literarische
Erfindung bleibt widersprüchlich, insofern zwischen Richtigkeit im
faktischen einerseits und im epistemischen Sinn andererseits nicht konsequent unterschieden wird. Zum einen kritisiert Autenrieth, dass Reil
die Authentizität des Falls nicht geprüft habe, was eine generelle Kritik
an fingierten Fällen zu implizieren scheint, zum anderen kritisiert er
den Text als »psychologisch falsch«, was darauf hindeutet, dass er den
literarischen Text als Fallbeispiel ernstnimmt, dessen fehlerhafte Kon
struktion psychischer Vorgänge jedoch der Kritik unterzieht.
Zwar könnte man annehmen, dass die Ablehnung der Verwendung
eines literarischen Fallbeispiels in der Differenz des psychologischen
und des medizinischen Diskurses begründet liegt, insofern als aus Sicht
der medizinischen Praxis der Rekurs auf die präzise Beschreibung
faktischer Fälle unverzichtbar ist und die Ersetzung derselben durch
literarische Beispiele als methodisches Vorgehen nicht ernsthaft zur
198

	Reil, Rhapsodieen, S. 78.
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Diskussion stehen dürfte. Für die Annahme, dass auch für Autenrieth
nicht die Entscheidung zwischen Fakten oder Fiktionen im Vordergrund steht, sondern ein theoretischer Dissens, spricht die Tatsache,
dass er nicht nur und nicht in erster Linie Reils Verwendung eines literarischen Beispiels kritisiert, sondern Reil eine Fehlinterpretation vorwirft. Denn in einem zweiten Schritt nimmt er nun selbst die angeblich
psychologisch falsche Fiktion ernst, um sie in seinem Sinne zu interpretieren: »Zweitens beweist diese hochpoetische, aber […] psychologisch
falsche Fiktion selbst noch in diesem Wahnsinn die Unmöglichkeit, ein
vielfaches geistiges Ich in einer Person sich zu denken.«199
Textbeispiele, in denen Fälle die Funktion von Argumenten und Beweisen übernehmen sollen, demonstrieren somit letztlich wiederum,
dass der ›Fall‹ – ob ›faktisch‹ oder fingiert – Ergebnis einer hermeneutischen Anstrengung ist und immer die Möglichkeit verschiedener Konstruktionen offen lässt. Anders als Autenrieth, der Forschungsergebnisse und Fallbeobachtungen als Beweise zu verwenden sucht, sind Reils
Rhapsodieen auf die Sammlung von Anschauungsmaterial und Fallreihen für psychopathologische Phänomene fokussiert, die zwar kurz beschrieben werden, aber noch nicht hinlänglich erklärt werden können.
Dabei steht weder die eigene Beobachtung noch die Konzentration auf
einzelne ausführliche Falldarstellungen oder die Überprüfung von deren Authentizität im Vordergrund. Aus Reils Projekt ergibt sich eine
völlig andere Verwendungsweise von Falldarstellungen, nämlich die
Beschreibung oder typologische Auflistung signifikanter, aber noch
aufzuklärender psychischer Anomalien primär durch die Reihung von
Fallbeispielen, die der erfahrungsseelenkundlichen Literatur entnommen sind.
Anders als Autenrieths Text, der als philosophische Argumentation
und Beweisführung konzipiert ist, steht in Reils Rhapsodieen der unsystematische Charakter seiner Ideen über psychische »Curmethoden« im
Vordergrund. Reil rechtfertigt diesen Charakter damit, dass der Text
ursprünglich für Heinrich Balthasar Wagnitz’ Zeitschrift Ephemeriden
verfasst wurde, dort aufgrund des Textumfangs aber nicht erscheinen
konnte. »Zur Umkleidung derselben in ein systematisches Gewand
fehlt es mir an Zeit und Lust. Sie mag also in der leichten Draperie
auftreten, wie sie für die Ideen und Plane angeputzt wurde.«200
199

	Autenrieth, Gründe, S. 306.
	Reil, Rhapsodieen, S. 6.
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Es ist also letztlich der Zuschnitt auf das Medium der Zeitschrift, durch
den die Form des Textes begründet wird. Reil greift hier auf eine Argumentationsfigur zurück, die sowohl im Zeitschriftendiskurs der
Spätaufklärung als auch in monographischen Publikationen aus dem
Umfeld der Wissenschaft des Menschen, die den vorläufigen Reformcharakter ihrer Projekte betonen, hinlänglich erprobt ist: Auf ähnliche
Weise rechtfertigt bereits Rousseau in der Vorrede zum Emil den provisorischen Charakter des Werks, zu denken wäre auch an Publikationen
wie Trapps Versuch über Pädagogik, dessen Titel bereits auf die unsystematische, essayistische Form rekurriert.
Der ursprüngliche Plan, die Rhapsodieen in Wagnitz’ Zeitschrift in Fortsetzungen zu publizieren, beeinflusst sowohl die Einteilung in Paragraphen, die als einzelne Zeitschriftenbeiträge denkbar wären, aber vor
allem die auf Anschaulichkeit ausgerichtete Sprache – stilistisch davon
unterschieden sind Reils Beiträge für Fachzeitschriften. Die bildliche
Sprache der Rhapsodieen ist so in doppelter Weise motiviert: Sie ist dem
Gegenstand, nämlich der Darstellung psychopathologischer Zustände
geschuldet, die – so die Annahme – nicht anders als in bildlicher Sprache anschaulich werden können, dient aber auch der Popularisierung
und Veranschaulichung des Gegenstandes, indem sie nicht auf Fachwissen rekurriert, sondern auf konventionelle, allgemeinverständliche
Vergleiche und Bilder. In Bezug auf Vorgänge, die dafür verantwortlich sind, dass die normale Einheit des Selbstbewusstseins auf der Basis
des Nervensystems gestört wird, schreibt Reil:
Das Ganze wird dann in seine Theile aufgelöst, jedes Getriebe wirkt für sich,
oder tritt mit einem anderen, außerhalb des gemeinschaftlichen Brennpunkts,
in eine falsche Verbindung. Der Körper gleicht einer Orgel; bald spielen diese
bald jene Theile zusammen, wie die Register gezogen sind. Es werden gleichsam
Provinzen abtrünnig, man verzeihe mir diese bildliche Sprache, die man in der
Psychologie nicht entbehren kann. In diesem Zustande muß die Synthese im Bewusstseyn verlohren gehn. Die Seele ist gleichsam von ihrem Standpunkt weggerückt; unbekannt in ihrer eigenen Wohnung, in welcher sie alles umgestürzt
findet, hat Mast und Ruder verlohren und schwimmt gezwungen auf den Wogen
der schaffenden Phantasie in fremde Welten, Zeiten und Räume, glaubt bald ein
Wurm bald ein Gott zu seyn, lebt in Höhlen und Palästen und versetzt sich in
Zeiten die nicht mehr sind, oder noch kommen sollen.201

201

	Reil, Rhapsodieen, S. 63f.
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Für einen psychischen Zustand, der sich sowohl dem unmittelbaren
Verständnis als auch der wissenschaftlichen Erklärung entzieht, entwirft Reil eine ausufernde Kette von Bildern, die sich nicht harmonisch
zu einem kohärenten Szenario ergänzen, sondern in einer katachretischen Komposition die Dezentrierung des Bewusstseins (räumlich und
zeitlich) veranschaulichen. Der Rückgriff auf bildliche anschauliche
Formen der Sprachverwendung, der bereits in Marcus Herz’ Beschreibung der Halluzinationen während seines Nervenfiebers den Beginn
der Entwicklung psychologischer Falldarstellungen markiert, setzt sich
auch in frühen psychiatrischen Fallbeschreibungen im ersten Drittel
des 19. Jahrhunderts fort. Da genau diese Anschaulichkeit für Reils
Rhapsodieen zentral ist und nicht die spektakuläre Neuheit und Authentizität der Fälle, kann Reil auf Falldarstellungen zurückgreifen, die zuvor in psychologischen Zeitschriften publiziert wurden und von ihm
pointiert zusammengefasst werden.
Bereits durch den Titel deutet Reil programmatisch auf den Charakter des Textes hin: Der Begriff der ›Rhapsodie‹ verweist zum einen,
in Anlehnung an Homer, auf die Einteilung in Stücke – hier sind es
28 Paragraphen –, die möglicherweise auch einzeln rezipiert werden
können. Der Begriff der ›Rhapsodie‹ impliziert zum anderen etwas
Flüchtiges, das oft nur einen losen Zusammenhang erkennen lässt bzw.
als »Flickwerk« erscheint. Die zusätzliche Anspielung des Titels auf
eine in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts populäre Form der Vokalmusik lässt sich auch interpretieren als Hinweis auf die dominante
musikalische Metaphorik, die mit der anschaulichen Schreibweise des
Textes korreliert. Auch der Aufbau und die Schreibweise der einzelnen Paragraphen korrespondiert mit einer Textsorte, die nicht streng
systematisch verfährt, das gilt auch für den Einsatz und das Zitat von
Fällen. Der Begriff der ›Rhapsodie‹ spielt somit auf den nicht streng
wissenschaftlichen, nicht systematischen, den populären und fragmentarischen Charakter des Werks an. Im Diskurs der Spätaufklärung
ist das Attribut ›rhapsodisch‹ bereits verbreitet als Markierung eines
bruchstückhaften, unsystematischen, vorläufigen Schreibstils. ›Rhapsodisch‹ wird auch synonym mit ›aphoristisch‹ oder ›fragmentarisch‹
verwandt. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird in Zedlers
Lexikon unter »Rhapsodie« lediglich auf die Einteilung von Homers
Odyssee und Illias in je 24 Bücher verwiesen. In Krünitz’ Enzyklopädie
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts findet sich – neben der
abwertenden Bezeichnung für etwas Zusammengestückeltes – auch die
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Verwendung als Bezeichnung für die Zusammenstellung von Sachtexten, die auch auf die Komposition periodischer Schriften übertragen
werden kann: »Eine Sammlung von Aufsätzen, welche unter sich in
keiner näheren Verbindung stehen.«202
Insofern als sich Reil auf die anschauliche Entfaltung und nur provisorische Sortierung der Mannigfaltigkeit psychopathologischer Phänomene in der Reihung von konzentrierten Fallskizzen fokussiert, läuft
Autenrieths Kritik an Reils Rhapsodieen ins Leere.
In einer späteren Publikation seines Textes »Zweifler an seiner eigenen
Persönlichkeit« hat Conz in einer Nachschrift auf die Kritik Autenrieths reagiert. Wie Autenrieth schreibt, hat Conz ihm selbst mitgeteilt,
dass er die Geschichte des »Zweiflers« fingiert habe. Conz bezweifelt
aber, dass – wie Autenrieth vorgibt – die Fiktionalität der geschilderten
Szene, aus dem Text selbst abzulesen sei, da der Kern der literarischen
Szene tatsächlich auf eigenen Erfahrungen basiere:
Umso mehr zweifle ich, als gerade einige der Hauptzüge in dem Gemählde des
Irrsinnigen wirklich aus der Erfahrung von mir genommen, nur mit andern gepaart und so in das Ganze einer idealischen Dichtung verwebt worden sind […].
Der Fall, den ich annehme, ist also nicht so hochpoetisch, als daß er darum als
undenkbar dürfte verworfen werden.203

Conz betrachtet das Verfahren, einen Fall zu fingieren, um daran psychologische Bemerkungen zu knüpfen, als legitim, vorausgesetzt die
fingierte Fallkonstruktion enthält »keinen inneren Widerspruch«204.
Das entscheidende Kriterium wäre demnach nicht die Wirklichkeit,
sondern die Kohärenz des Falls.
Entsprechend habe er eine Szene entworfen, die zwar fiktiv, aber
»durch die Erfahrung bestätiget ist«205. Das heißt der Wahrscheinlichkeit und Widerspruchsfreiheit der Dichtung wird der Vorrang vor
der Geschichtsschreibung eingeräumt, deren Merkmal häufig die Unwahrscheinlichkeit ist, die der bisherigen Erfahrung zu widerstreiten
scheint. Die Differenz von Dichtung, die durch Erfahrung und Wahrscheinlichkeit gedeckt erscheint, und Geschichtsschreibung, deren Tat202

	
Lemma »Rhapsodie«, in: Oekonomische Enzyclopädie von J.G. Krünitz. www.
Kruenitz1.uni-trier.de (letzter Aufruf: 15.10.2016).
203
	Carl Philipp Conz: Nachschrift, in: Kleinere prosaische Schriften vermischten Inhalts.
Erstes Bändchen, Tübingen 1821, S. 191-200, S. 192f.
204
	Ebd. S. 191.
205
	Ebd. S. 193.
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sachen sowohl das Singuläre als auch Unwahrscheinliche implizieren,
scheint so in wesentlichen Punkten der medizinischen Unterscheidung
zwischen der allgemeinen Krankengeschichte und der individuellen
Krankengeschichte zu entsprechen.
Wie gezeigt wurde, werden unter den Schlagworten Erfahrung und
Beobachtung sowohl »wirkliche Geschichten« und Einzelfälle als auch
allgemeine Erfahrungen und Erscheinungen subsumiert. Dabei ergeben sich zwei Möglichkeiten, vom Einzelnen zum Allgemeinen überzugehen: Entweder, wie etwa in der Charakterkunde, aber auch den
Phänomenen der menschlichen Seele von Mauchart durch unvermittelte
Verallgemeinerung oder durch die Ableitung von übergeordneten Aspekten durch die Sichtung und Vergleichung einer Vielzahl von Einzelfällen, die jedoch durch neue, damit nicht übereinstimmende Einzelfallbeobachtungen zu revidieren sind.
Die Priorität für die eine oder andere Möglichkeit ist u.a. bedingt
durch Funktion und Kontext von Falldarstellungen. Dient der ›Fall‹
primär der Veranschaulichung, so scheint der Rückgriff auf hypothetische bzw. erfundene Fälle diesen Zweck ebenso zu erfüllen, da hier das
merkwürdige, nicht einzuordnende, einen offenen Diskussions- und
Deutungsprozess in Gang setzende Detail, d.h. die ›Wirklichkeit‹ des
Falls nicht relevant erscheint. Faktische Genauigkeit und detaillierte
Beobachtung sind immer dann von Interesse, wenn Falldarstellungen
und -diskussionen in die Praxis und Entscheidungsprozesse – wie z.B.
in der praktischen Medizin, der Kriminalpsychologie und in Teilen der
Pädagogik – integriert sind.206
Insgesamt zeigt sich im Kontext der Psychologie ein ambivalentes Verhältnis zur Fiktionalität bzw. Faktizität von Fällen und die Kriterien
für die Auswahl von Falldarstellungen erscheinen ausgesprochen heterogen, wie auch die Auseinandersetzung um Conz’ Erzählung »Der
Zweifler an seiner eigenen Persönlichkeit« zeigt. Zum einen wird die
Bedeutung der Zuverlässigkeit und Präzision von Fallbeschreibungen
betont, indem z.B. die Authentizität von Ereignissen durch Angabe
von äußeren Umständen, Augenzeugen etc. beteuert wird. Zum anderen wird umfangreich von literarischen Fällen Gebrauch gemacht,
206

	»Da Erfahrung die Grundlage der Kriminalpsychologie ist, so kömmt alles darauf
an, dass die Beobachtungen, wodurch sie eingesammelt wurde, richtig sind.« Johann
Christian Gottlieb Schaumann: Ideen zu einer Kriminalpsychologie, Halle 1792,
S. 110.
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diese werden sowohl in psychologischen als auch in juristischen oder
medizinischen Abhandlungen und Gutachten selbstverständlich als
Beleg eingesetzt.
Auch die Vermischung ganz unterschiedlicher Textsorten wird vor
dem Hintergrund einer noch nicht vollzogenen Ausdifferenzierung
wissenschaftlicher Disziplinen und Methoden nicht als Problem adressiert: So unterzieht Conz eine literarisch fingierte Szene einer psychologischen Analyse in der gleichen Weise, wie dies in Maucharts
Zeitschrift auch mit faktualen Fallbeschreibungen geschieht. Zugleich
verwendet der Mediziner Autenrieth physiologische und psychologische Fallbeobachtungen als Beweis in einer metaphysischen bzw.
theologischen Streitfrage. In Reils essayistisch angelegten Rhapsodieen
scheint sich wiederum die Frage nach der Herkunft einzelner Quellen
überhaupt nicht zu stellen, es geht vielmehr allererst darum, durch eine
Vielfalt an Fallreihen ein psychiatrisches Feld zu öffnen, das zunächst
primär Fragen aufwirft.
3.4	Wagners Beyträge zur philosophischen Anthropologie

Ebenso wie Schmids Psychologisches Magazin werden die von Michael
Wagner herausgegebenen Beyträge zur philosophischen Anthropologie und
den damit verwandten Wissenschaften 207 in der Revision der Allgemeine
Literatur-Zeitung positiv hervorgehoben, da sie von »einem weit höhern
und wissenschaftlichern Geiste zeugen« (Nr. 83, Jg. 2, Sp. 37) als andere Sammlungen, sie werden aber nicht unter die Systeme, sondern
unter die »Beobachtungen für die Seelenkunde« eingeordnet, da sich
die Zeitschrift auf Fragen der Anwendung konzentriert. Es erscheinen
allerdings nur zwei Bände, der erste 1794, der zweite 1796. Anders
als das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde dienen die Beyträge zur philosophischen Anthropologie nicht primär der Sammlung von Falldarstellungen, sondern Wagner separiert Theorie und Beobachtung, indem
er dem Hauptteil mit Abhandlungen einen gesonderten Materialteil
anfügt. Der Eindruck, dass die Materialien nicht im Fokus des Periodikums stehen, sondern den Status eines Anhangs haben, wird durch
die Tatsache unterstrichen, dass der Materialteil im Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes nicht aufgeführt wird und im Inhaltsverzeichnis
207

	Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den damit verwandten Wissenschaften, hg. von Michael Wagner, Wien 1794, 1796 (2 Bde.).
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des zweiten Bandes nur mit der Hauptüberschrift »Anthropologische
Thatsachen«, ohne dass die versammelten Beiträge einzeln ausgewiesen würden.
Wagners Periodikum rekurriert dezidiert auf den Begriff der Anthropologie, nicht den der Psychologie. Die Grenzen zwischen beiden Bereichen sind allerdings fließend, die Beyträge zur philosophischen Anthropologie werden durchgängig unter dem Stichwort Psychologie rezipiert.
Wagner betont jedoch, dass der Begriff Anthropologie umfassender
sei als der der Psychologie: »Diejenige Wissenschaft, welche den Menschen betrachtet, in so fern er durch äußern und innern Sinn gegeben
werden kann, heißt Menschenkunde oder Anthropologie in weitläufiger Bedeutung.«208 Wagner differenziert drei Ebenen des Begriffs: Erkenntnis in Bezug auf das Gemüt und den Körper insoweit, als er zu
den Bedingungen von Vorstellung, Empfindung und Gefühl gehört;
Beobachtungen, die den wechselseitigen Einfluss von Körper und Seele betreffen, sowie Erkenntnis in Bezug auf »Denk-, Sinnes- und Handlungsart im gemeinen und Privatleben«209.
Eine Akzentverschiebung im Vergleich zu psychologischen Zeitschriften wie dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde oder Maucharts Allgemeinem Repertorium für empirische Psychologie zeichnet sich ab durch eine
stärkere Konzentration auf physio-psychische Wechselwirkungen und
ein Interesse an psychopathologischen Phänomenen und deren Klassifizierung. Dagegen spielen psychologisch interessante Kriminalfälle
in Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie keine Rolle. Dem
entspricht auch der medizinische Hintergrund des Herausgebers und
der Autoren, wogegen in Maucharts Allgemeinem Repertorium Beiträge
aus der Perspektive von Theologen, Philosophen und Pädagogen dominieren.
Im Hauptteil des ersten Bandes der Beyträge zur philosophischen An
thropologie erscheinen Abhandlungen zu zeitgenössisch viel diskutierten
Themen: die Einteilung der Seelenkräfte, die ›Narrheit‹, die Neigung
zum Wunderbaren, das Wachen und Träumen oder der Unterricht
von Taubstummen. Der angehängte Teil »Anthropologisch-psychologische Thatsachen« enthält ausschließlich gesammelte Beobachtungsgeschichten und Zuschriften. Sortiert werden diese nummerierten
Geschichten nach folgenden Rubriken, die aber keine Systematik er208

	Michael Wagner: Vorrede, in: Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den
damit verwandten Wissenschaften, Bd. 1 (1794), S. VII-XXXI, S. IX.
209
	Ebd. S. X.
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kennen lassen: erstens »Beyträge zur Naturgeschichte des Menschen«;
zweitens »Einfluß der Musik auf die Nerven und Gemüthsstimmung«;
drittens »Einige sonderbare anthropologische Erscheinungen«; viertens »Charakteristiken«; fünftens »Beyträge zur Pathematologie«210
sowie sechstens »Beyträge zur anthropologischen Krankheits- und
Heilkunde«.
Unter der Rubrik »Naturgeschichte« erscheinen zwei Geschichten
über das populäre Thema »wild« aufgewachsener Menschen,211 deren Physiognomie und Benehmen anthropologisch ausgedeutet wird:
»Nachricht von einem ›Wilden‹ in Siebenbürgen« und »eine ähnliche
Geschichte eines halb-verwilderten Menschen«. Die »anthropologischen Erscheinungen« beziehen sich auf sensationelle Fälle, in denen
körperliche Läsionen Einfluss auf geistige und sprachliche Fähigkeiten
haben: »Durch eine Kopfwunde gehobene Dummheit«, »Durch einen
Säbelhieb geheiltes Stottern«.212 In der Rubrik »Charakteristiken«
sind zwei genretypische Geschichten eines »Sonderlings« und eines
»geitzigen Mannes« versammelt.213 Unter »Pathematologie« hingegen
werden Fälle der psycho-physischen Kopplung beschrieben, wie z.B.
der Tod als Folge von übermäßiger Freude oder Trauer.214 Schon die
Beitragstitel des »Thatsachen«-Anhangs lassen die Konzentration auf
spektakuläre Vorkommnisse und eine auch auf Unterhaltung abzielende Präsentation erahnen.
Der zweite Band erscheint erst 1796. Als Grund für die Fortsetzung
nennt Wagner die positive Aufnahme des ersten Bandes in »gelehrten Zeitschriften«. In der Vorrede stellt er seine Schrift ferner in eine
Reihe mit Zeitschriften, die der Sammlung von Materialien für eine
zukünftige systematische Bearbeitung dienen, und verweist – wie
210

	Der Arzt Wilhelm Gesenius hatte 1786 sein Werk Medicinisch-moralische Pathematologie
oder Versuch über die Leidenschaften und ihren Einfluß auf die Geschäfte des körperlichen Lebens
veröffentlicht.
211
	Vgl. dazu auch Pethes, Zöglinge der Natur, S. 62-97.
212
	Zur Popularität spektakulärer physiologischer Erscheinungen und Versuche an Tieren
und Menschen vgl. Roland Borgards: Poetik des Schmerzes. Physiologie und Literatur
von Brockes bis Büchner, München 2007. Vgl. auch den Fall in Kap. II, 5.2.
213
	Die Charakterkunde firmiert im Kontext der Anthropologie unter dem Stichwort
»specielle Anthropologie«, die »dasjenige betrachtet, was die einzelnen Classen von
Menschen, z.B. Geschlechter, Nationen, die verschiedenen Alter u.s.w. außer jenen
allgemeinen Eigenschaften, Eigenthümliches und Charakteristisches haben.« Wagner,
Beyträge, Vorrede Bd. 1, S. Xf.
214
	»Der Tod als eine Folge der Freude«, »Der Tod als eine Folge der Traurigkeit«, »Die
Hundswuth als eine muthmaßliche Wirkung des Schreckens«.
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schon Mauchart – auf die Lücke, die durch das Ende entsprechender
periodischer Sammlungen, wie dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde,
entstanden ist:
Zuförderst wollte ich hiedurch den Liebhabern und Kennern der Anthropologie eine Gelegenheit verschaffen, ihre Gedanken über die einzelnen zur Menschenkunde gehörigen Gegenstände, welche ein künftiger Bearbeiter der Anthropologie benutzen könnte, dem Publikum mitzutheilen, zumahl da die meisten
Zeitschriften, welche für ähnliche Materialien bestimmt waren, bereits aufgehört
haben.215

Trotzdem ist die Sammlung oder der Wiederabdruck von Beobachtungen nicht primärer Zweck der Beyträge zur philosophischen Anthropologie,
der Herausgeber hält es sogar für angezeigt, die Aufnahme einer eigenen Rubrik für die Sammlung von »merkwürdigen Erscheinungen
des menschlichen Geistes und anderer zur Menschenlehre gehörigen
Beobachtungen«216 in der Vorrede ausführlich zu begründen.217
Im Unterschied zu den emphatischen Forderungen nach psychologischen Fallsammlungen in den 1770er und 1780er Jahren, wird Mitte
der 1790er Jahre die Publikation von Beobachtungen ganz offensichtlich für rechtfertigungsbedürftig gehalten, so dass die hinlänglich bekannten Argumente für die Relevanz von Erfahrungswissen erneut
entfaltet werden:
Ich bestimmte daher eine eigene Rubrik für die anthropologischen Thatsachen,
Geschichten und Erzählungen. – Viele scheinen der Meynung zu seyn, daß solche Facta ohne beygefügtes Räsonnement, zur Bereicherung der Anthropologie
wenig beitragen, und halten sie für ganz entbehrlich und überflüßig. Allein mir
däucht, daß, ehe man in Erfahrungswissenschaften Theorien und Hypothesen
aufstellt, man mehrere Thatsachen vergleichen, die verschiedenen Beobachtungen auf allgemeine Regeln und Gesetze zurückführen, und erst dann auf ein
Princip einer Erfahrungswissenschaft denken müsse. – Außerdem sehen verschiedene Menschen das nähmliche Factum aus verschiedenen Gesichtspunkten
an, und werden nicht selten durch das Räsonnement des Erzählers, der seine
Hypothese meistens schon in der Erzählung durchschimmern läßt, in der Beurtheilung derselben irregeführt. – Um jedoch auch hierinn den Wunsch einiger zu
befriedigen, habe ich hier und da den Thatsachen einige Reflexionen beygefügt,
215

	Wagner, Beyträge, Vorrede Bd. 1, S. Vf.
	Ebd. S. VI.
217
	Im ersten Band der Beyträge zur philosophischen Anthropologie ist die Rubrik überschrieben mit »Anthropologisch-psychologische Thatsachen« (Bd. 1, S. 249-328), im zweiten
Band mit »Anthropologische Thatsachen« (Bd. 2, S. 227-272).
216
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bin aber bereit, fremde Urtheile und Belehrungen darüber mit Dank zu benutzen.218

In der für die psychologische Diskussion um 1800 entscheidenden Frage nach dem Verhältnis von Material und Theorie positioniert Wagner
sich hier offensiv, indem er die Genese erfahrungswissenschaftlicher
Theorien aus »Thatsachen« und die Prinzipien der Hypothesenbildung
durch Sammlung von Beobachtungen, Vergleichung und Regelableitung betont. Zugleich reflektiert er die Differenz von »Thatsachen«
und »Beobachtungen« einerseits und daraus entwickelten »Erzählungen«/»Geschichten« und »Räsonnement« andererseits. Er hebt dabei
den hermeneutischen Charakter der »Erfahrungswissenschaften« hervor, indem er die kommentar- und interpretationslose Präsentation
des Materials fordert, die es erst ermöglicht, dass Rezipienten eigene
Kontextualisierungen und Interpretationen »aus verschiedenen Gesichtspunkten« vornehmen, die wiederum gegeneinander abgewogen
werden können. Die Ergänzung der Materialien durch Reflexionen
bzw. Bemerkungen, die für Maucharts Allgemeines Repertorium leitendes
Programm ist, erscheint demgegenüber bei Wagner als Konzession an
den Publikumsgeschmack.
3.4.1	Die Rubrik »Beyträge zur anthropologischen Krankheits- und
Heilkunde«

Als psychologische Falldarstellungen im engeren Sinne sind in Wagners anthropologischer Zeitschrift vor allem diejenigen Texte von Interesse, die im zweiten Teil des ersten Bandes unter der Überschrift »Beyträge zur anthropologischen Krankheits- und Heilkunde« firmieren.
Thematisch ist die Auswahl der Materialien bei Wagner auf seelische
Krankheiten konzentriert, deren Darstellung dementsprechend als
verkürzte Krankengeschichten klassifiziert werden können, allerdings
weitgehend in alltagssprachlicher und anekdotischer Form. Berichtet
wird vor allem über Störungen der Einbildungskraft, den Schwerpunkt
bilden Fälle von Melancholie.
Der Großteil der von Wagner versammelten Krankheitsfälle wird in
knapper Form anekdotisch präsentiert. Zugrunde liegen zumeist Fälle der jüngeren Vergangenheit, es gibt jedoch keine Anzeichen dafür,
dass sie auf eigner Beobachtung basieren. Entweder fehlen Angaben
218

	Wagner, Beyträge, Vorrede Bd. 1, S. VII.
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zur Herkunft der Falldarstellungen oder es wird darauf verwiesen, dass
sie auf Erzählungen Dritter oder auf Lektüre basieren. In der Regel
handelt es sich um Geschichten verfasst im epischen Präteritum, die
keine Auskunft über die Quelle des Dargestellten geben und weder
eine Innensicht der beschriebenen Individuen noch eine Reflexion
über psychologische Beobachtungen enthalten. Die erzählerische Distanz geht einher mit der Tatsache, dass die beschriebenen Fälle häufig
›ungebildete‹ Personen betreffen, bei denen z.B. Aspekte wie religiöser
Aberglaube oder das Verhalten unter Alkoholeinfluss eine Rolle spielen. Nur in Ausnahmen sind diese Geschichten autodiegetisch verfasst
oder enthalten Momente von Innenperspektive. Die Beschränkung auf
eine distanzierte Außenperspektive in Kombination mit eine anekdotischen Form führt zu einer tendenziellen Geschlossenheit der Texte.
Sowohl Kürze als auch Pointierung, Geschlossenheit, die ›Kleinheit‹
des Ereignisses, eine biographische Orientierung und das Fehlen einer Innenperspektive sind Merkmale der ursprünglich historischen
Textsorte der Anekdote.219 Niehaus hat darauf hingewiesen, dass das
Verhältnis der Anekdote zur Differenz von Fiktionalität und Faktizität nicht entschieden werden kann: Die Anekdote enthalte zwar keine
Fiktionalitätssignale, das Verbürgen von Tatsachen sei aber keinesfalls
Bestandteil der Anekdote.220 So wie die Biographie, die ursprünglich
historischen Persönlichkeiten vorbehalten war, im 18. Jahrhundert ihre
Exklusivität verliert und sich zu einer zentralen Textsorte für Fallkonstruktionen entwickelt, verändert sich in vergleichbarer Weise der Anwendungsbereich der Anekdote. Ihr Merkmal der pointierten Charakterisierung wird übertragen auf die Beobachtung von Individuen im
Kontext der Wissenschaft vom Menschen.221
219

	Hilzinger beschreibt die inhaltliche Veränderung der Anekdote in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts, die zumeist in unterhaltenden Sammlungen publiziert wurde,
folgendermaßen: »An der Schwerpunktverlagerung von der Fürsten- und Kriegsgeschichte zur Sozial- und Kulturgeschichte hatte sie insofern Anteil, als sie die Erweiterung in die Breite ergänzten um die in die Tiefe: mit ihrer Charakterisierung des
Einzelmenschen, der Erforschung seiner Motivationen und seines Seelenlebens und
der Entdeckung des Privaten leisteten sie einen wesentlichen Beitrag zur Mentalitätsgeschichte ihrer Zeit.« Hilzinger, Anekdotisches Erzählen, S. 55.
220
	Michael Niehaus: Die sprechende und die stumme Anekdote, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 132 (2014), S. 183-202.
221
	Neureuter definiert den Stoff der Anekdote als »ein ›kleines Ereignis‹ außerhalb der
historischen Verkettungen und auch ohne Schicksalsfolgen für den einzelnen«, es ist
von Interesse als »Wesensäußerung eines Menschen in der Begegnung mit einem
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Enthalten die Abhandlungen im Hauptteil von Wagners Beyträgen zur
philosophischen Anthropologie u.a. medizinische Ansätze zu einer nosologischen Ausdifferenzierung und Typologie psychischer Krankheiten, so stehen dem im Materialteil pointierte Anekdoten gegenüber,
die keine psychopathologische Differenzierung oder Aufmerksamkeit
für Details erkennen lassen. Die auch in anderen Zeitschriften und im
pädagogischen Kontext zu beobachtende Diskrepanz von zum Teil
komplexer theoretischer Reflexion und Problembewusstsein einerseits
sowie großenteils vereinfachenden Falldarstellungen andererseits zeigt
sich in Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie durch die formale Zweiteilung und die divergenten Schreibweisen und textuellen
Formen in besonders deutlicher Weise. Allerdings ist die Gliederung
der Zeitschrift nicht nur Ausdruck einer hierarchischen Gewichtung
von Abhandlungen und Materialien oder möglicherweise einer Abwertung von ›Facta‹, sondern Wagner betrachtet sie auch als formale
Entsprechung zur geforderten Trennung von »Thatsachen« und »Räsonnement«, wie er sie in der Vorrede zum zweiten Band der Beyträge
zur philosophischen Anthropologie formuliert hat.
Die Erzählungen, die retrospektiv den Fall als abgeschlossene Geschichte präsentieren, sind auf das Wesentliche konzentriert, enthalten
in der Regel weder Zitate der Kranken noch Vermutungen, auch die
Entstehung der Krankheiten wird auf ein Minimum reduziert. Häufig
enden die Texte mit einer Schlusspointe, die eine Auflösung oder Erklärung der Phänomene liefert. Insofern handelt es sich also eher um
veranschaulichende Darstellungen als um offene Fälle, die noch einer
zukünftigen Erklärung und Auflösung bedürfen. Offen und unaufgeklärt sind sie jedoch durch den übergeordneten Gesichtspunkt, dass
eine Erklärung der Genese und Klassifizierung psychischer Krankheiten wie der Melancholie kaum möglich erscheint.
Eine Reihenbildung dieser Fallanekdoten ergibt sich meist durch die
Nummerierung und Subsumierung mehrerer Texte unter eine Überschrift bzw. durch Titel wie »Etwas ähnlichen Inhalts«, nur selten
durch explizite Entfaltung der Bezüge. Die anekdotischen Erzählungen setzen in der Regel ein mit der Nennung des ›Protagonisten‹ der
Fallgeschichte und einer gerafften Diagnose, ohne Thematisierung von
Herkunft, Hintergrund oder Stichhaltigkeit der überlieferten InformaStück Umwelt.« Hans Peter Neureuter: Zur Theorie der Anekdote, in: Jahrbuch des
Freien deutschen Hochstifts (1973), S. 458-480, S. 462.
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tionen, es begegnet eine ›naive‹ Erzählhaltung, die die Faktizität des
Erzählten unhinterfragt voraussetzt. Typische Erzählanfänge lauten
etwa:
Ein Mensch von 36 Jahren, welcher für einen guten Hausvater und für den redlichsten Mann im ganzen Orte gehalten wurde, ergab sich mit einem Mahle dem
Teufel, und war ein ganzes halbes Jahr hindurch beynahe täglich berauscht. Seine Phantasie durch das viele Trinken physisch erhitzt, beschäftigte sich mit der
wahnsinnigen Vorstellung, daß ihn die Teufel unaufhörlich beunruhigen, und in
seinen Ohren ihren Wohnsitz genommen hätten.222

oder:
Johann Kustra ein robuster Mann, war bey der Belagerung der Festung Belgrad
gegenwärtig. Seine Nerven wurden durch das heftige Donnern der Kanonen,
vielleicht auch durch die vielen Arbeiten, schlechte Kost, das ungesunde Klima
etc. geschwächt und zerrüttet. Nach seiner Rückkehr fand sich der besondere
Umstand bey ihm ein, daß er unaufhörlich das schreckliche Gebrüll der Kanonen hörte. – Zu dieser Empfindung gesellten sich andere Schreckbilder; am
Ende glaubte er die bösen Geister zu sehen.223

Die Auswahl der Fälle von Störungen der Einbildungskraft scheint
einem Prinzip der Skurrilität der Einfälle zu folgen: So auch die Geschichte eines Offiziers, der sich einbildet, dass ihm fünf Grillen im
Kopf säßen, und der vorübergehend dadurch geheilt wird, dass sein
Arzt vorgibt, diese Grillen durch einen kleinen chirurgischen Eingriff
aus seinem Kopf entfernt zu haben. Auf ähnliche Weise wird in der darauf folgenden Geschichte mit einem Mädchen verfahren, das glaubt,
»daß ein Todtenkopf in ihrem Kopfe sitze«224. In diesen beiden Geschichten, ebenso wie in der Erzählung über den Mann, der überzeugt
222

	7. Geschichte eines vermeintlich vom Teufel Besessenen, in: Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den damit verwandten Wissenschaften, Bd. 1 (1794), S. 284290, S. 284.
223
	8. Etwas ähnlichen Inhalts, in: Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den
damit verwandten Wissenschaften, Bd. 1 (1794), S. 290-291, S. 290f.
224
	Beyspiele von einigen Krankheiten der Einbildungskraft und ihrer Heilart, in: Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den damit verwandten Wissenschaften,
Bd. 1 (1794), S. 276-284, S. 280. Diese »Beyspiele« eröffnen die vierte Rubrik des Materialteils »Beyträge zur Anthropologischen Krankheits- und Heilkunde«. Die sechs
nummerierten Beispielgeschichten tragen keine Titel, bei den auf diese Beispiele folgenden Geschichten, die mit Titel versehen sind, wird die Nummerierung fortgesetzt.
Die Geschichte des Mädchens ist das vierte Beispiel, ebd. S. 280f. Die Geschichte des
Offiziers ist das dritte Beispiel, ebd. S. 279f.
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ist, vom Teufel besessen zu sein (»7. Geschichte eines vermeintlich vom
Teufel Besessenen«), wird nicht nur die Wahnvorstellung beschrieben,
sondern auch die Therapie durch ein scheinbares Eingehen auf die ›fixierte Vorstellung‹ – dem Hauptmerkmal der Melancholie.
Von den anderen pointiert verknappten Krankheitsdarstellungen unterscheidet sich diese siebte Erzählung durch eine Reflexion des Therapieansatzes, der darauf basiert, die Einbildungskraft zum einen durch
andere Beschäftigungen von der fixierten Vorstellung abzulenken und
zum anderen scheinbar auf die Einbildung einzugehen und für sie ein
Gegenmittel zu finden, das in der Logik der fixen Idee verbleibt und
daher von dem Kranken akzeptiert werden kann:
so muß man auch der Vorstellung von dem Gegenmittel die möglichste Lebhaftigkeit zu verschaffen suchen. Die Zerstreuungen, mit einem Worte alles wodurch die Seele einen Stoff zu neuen Vorstellungen erhält, und wodurch die
gewohnte Reihe derselben Vorstellungen unterbrochen wird, thut hierbey die
beßten Dienste, indem dadurch die Aufmerksamkeit von der fixirten Idee abgezogen, und ihre Lebhaftigkeit allmählig gedämpft wird.225

Die Erzählungen von Krankheiten der Einbildungskraft sind auf die
Merkwürdigkeit der fixen Idee und gegebenenfalls die Beschreibung
der vorübergehenden oder endgültigen Heilung reduziert. Das anekdotische Erzählen als Konzentration auf die Pointe, in diesen Fällen
auf die fixe Idee als dem signifikanten Zeichen der Melancholie, kon
trastiert mit der medizinischen Krankengeschichte oder der juristischen Fallgeschichte, die zur Entscheidung eines ungeklärten Sachverhalts dienen soll und daher bemüht ist, ausführlich Vorgeschichte und
Umstände eines Falls wiederzugeben.226 Der detaillierten Narration
steht die auf ein signifikantes Zeichen fokussierte Anekdote gegenüber.
Auch die Beiträge zur »anthropologischen Krankheitskunde« des zweiten Bandes von Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie sind
225

	7. Geschichte eines vermeintlich vom Teufel Besessenen, S. 289f. Das Beispiel einer
solchen Heilung durch Zerstreuung liefert auch das fünfte Beispiel über einen Mahler
im Irrenhaus. Durch das Versprechen des Arztes, dass er entlassen werde, sobald er
alle Insassen der Anstalt gemalt habe, vertieft sich der Kranke derart in das Malen,
dass seine Einbildungskraft von der fixen Idee abgelenkt wird.
226
	Den Abschluss des Materialteils (S. 316-328) bilden ebenfalls kurze, pointierte Fallbeschreibungen: Nr. 12 und 13 enthalten Geschichten über »Narrheit aus Liebe«, Nr.
14 beschreibt einen Fall von Hypochondrie. Unter der Überschrift »Einige besondere
Erscheinungen, welche die Krankheiten des Gedächtnisses, und den Einfluß desselben auf die Sprachfähigkeit betreffen« folgen fünf kurze – zum Teil nur wenige Zeilen
umfassende – Geschichten zu diesem Thema nummeriert gereiht.
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auf Fälle von Melancholie fokussiert: »I. Melancholie aus Aberglauben«, »II. Eine Geschichte ähnlichen Inhalts«, »III. Fortpflanzung der
Melancholie von der Mutter auf die Tochter, bey der sie sich in Wahnsinn verwandelte«, »IV. Mord als Folge der Melancholie«, »V. Etwas
ähnlichen Inhalts«.227
3.4.2	Klassifizierung von Seelenkrankheiten

Im ausgehenden 18. Jahrhundert besteht aus Sicht der Medizin ein
zentrales Anliegen im Umgang mit psychischen Erkrankungen darin,
eine erste Nosologie für die verschiedenen Formen psychischer Störungen zu entwickeln. Entsprechend ist auch ein Hauptthema in Wagners
Beyträgen zur philosophischen Anthropologie die Einteilung verschiedener
Formen »der Verrückung« und der Melancholie sowie mögliche Therapien derselben. Diesbezüglich erscheinen in den beiden Bänden der
Beyträge zur philosophischen Anthropologie zwei aneinander anschließende
umfangreiche Abhandlungen des Philosophen und Arztes Johann Benjamin Erhard. Im Beitrag des ersten Bandes mit dem Titel »Versuch
über die Narrheit und ihre ersten Anfänge«228 versucht Erhard eine
schematische begriffliche Sortierung vorzunehmen und unterscheidet
die vier Formen Narrheit, Melancholie, Raserei, Manie.229 In seiner
Abhandlung im zweiten Band konzentriert er sich auf die Melancholie,
wobei es hier jedoch weniger um Begriffsarbeit, als um eine differenzierte, materialnahe Typologie verschiedener Formen der Melancholie

227

	Die beiden letzten Texte der »anthropologischen Krankheitslehre« greifen dagegen
keine aktuellen Fälle auf, sondern legendenhafte Erzählungen: »VI Blindheit als Folge
des Kummers«, »VII Schönheitssucht als Quelle unmenschlicher Grausamkeit«. Der
Materialteil des zweiten Bandes enthält neben der Krankheitslehre nur noch eine weitere Rubrik »Zur Seelennaturkunde«, die primär aus einer ausführlichen Darstellung
der »Geschichte der Blindheit, und der Bildung des Fräuleins von Paradies« (S. 229255) besteht. Der anonyme Autor konzentriert sich jedoch nicht auf die Kur von
Mesmer – diese wird nur am Rande in pejorativer Weise als »nervenschädigende Kur«
qualifiziert –, sondern es geht um die Darstellung der kulturellen Leistungen von Blinden, die am Beispiel der Bildung von Maria Theresia Paradies vorgeführt werden.
228
	Johann Benjamin Erhard: Versuch über die Narrheit und ihre ersten Anfänge, in: Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den damit verwandten Wissenschaften,
Bd. 1 (1794), S. 100-143.
229
	Pinel wird 1801 ebenfalls vier Formen unterscheiden, und zwar Manie, Melancholie,
Demenz und Idiotismus.
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bzw. des »Wahnsinns« geht, die zum Teil mit Fallbeispielen verbunden
werden.230
Das primäre Anliegen von Erhard besteht darin, die verschiedenen
Formen der Verrücktheit in eine systematische Ordnung zu bringen als
Beginn einer psychischen Krankheitslehre, dies aber dezidiert nicht als
Beitrag zur Theorie, sondern zur praktischen Medizin, weshalb auch
hier die weitere Sammlung von Erfahrungen gefordert ist:
Dieß wäre, was ich bis jetzt über die Cur des Wahnsinns, sowohl aus eigener,
als insoweit ich mich damit bekannt machen konnte, aus fremden Erfahrungen
anrathen zu können glaubte. Meine Untersuchungen über diesen Gegenstand
sind erst angefangen […], deswegen wird mir jeder Beytrag und jede Erinnerung
sehr willkommen seyn.231

Erhard zitiert zwar die gängigen Konzepte zur Erklärung der Melancholie, verzichtet aber bewusst auf eine Auseinandersetzung mit ihnen zugunsten der »Erfahrung«.232 Sein Versuch, »die ganze Klasse
der Verrückungen systematisch zu ordnen«233 , muss sich jedoch auf
die äußeren Phänomene beschränken: »Der Eintheilungsgrund dieser
Klasse der Krankheiten muß von ihren Symptomen oder auffallendsten Wirkungen hergenommen werden; denn die Ursachen sind auch
hier, wie in den meisten Krankheiten, zu verborgen, als daß sich eine
Eintheilung im Ganzen auf sie bauen ließe.«234 Die Konzentration auf
die Symptome als Ordnungsprinzip bleibt eine Notlösung, insofern als
die Ursachen schwer aufzufinden sind und daher als Distinktionsmerkmal nicht in Frage kommen und weitgehend ausgeklammert bleiben.
Die Verrückungen des Verstandes manifestieren sich durch Abweichungen a) in den Trieben, b) den Wahrnehmungen, c) den Urteilen,
230

	Johann Benjamin Erhard: Ueber Melancholie, in: Beyträge zur philosophischen An
thropologie und den damit verwandten Wissenschaften, Bd. 2 (1796), S. 1-66.
231
	Ebd. S. 65.
232
	»Nur bitte ich mir auch deswegen, weil ich nicht viel von der schwarzen Galle sagte,
auch nichts von Irritabilität, Incitabilität, Nervenreiz, Lebenskraft, Sauerstoff, u. d. m.
einmischen zu müssen glaubte, nicht gleich das Urtheil über mich zu fällen, als wäre
mir nicht so viel von diesen Gegenständen bekannt, als sich viele davon zu wissen
einbilden. Ich nehme alles herzlich gerne an, was sichere Erfahrung ist, oder sich
durch richtige Schlüße darauf stützt. Wollen mir einige Aerzte deswegen den Nahmen
eines Empirikers ertheilen, so lasse ich es mir gerne gefallen, und werde dadurch um
nichts weniger unterlassen, die gesuchte höhere Einsicht der rationellen Aerzte meiner
Prüfung zu unterwerfen.« Erhard, Ueber Melancholie, S. 65f.
233
	Erhard, Versuch über die Narrheit, S. 100.
234
	Ebd. S. 100f.
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d) den Handlungen. Diese Differenzierung der Abweichungen dient
als erstes Ordnungskriterium für die verschiedenen Arten der Verrückung; diese Einteilung wird verbunden mit dem Sitz der Krankheit, wodurch sich weitere Untereinteilungen ergeben. Unter die Abweichungen der Wahrnehmungen (b) fallen dann Halluzinationen,
Schwindel, Verwirrung der Sinne, Amnesie, Hypochondrie. Unter die
Abweichungen der Handlungsweise (d) werden 1. Sinnlosigkeit, 2. Melancholie, 3. Narrheit, 4. Raserei/Manie gefasst.
Im Weiteren konzentriert sich die Abhandlung auf die Zeichen der
Narrheit – Narrheit als Oberbegriff, der Melancholiker, Hypochondristen und Rasende umfasst 235 – problematisiert wird dabei die Möglichkeit, bleibende Zeichen von den variablen zu trennen. Das zentrale
Problem der Semiotik, signifikante Zeichen zu identifizieren, steht
auch für Erhard im Zentrum der psychischen Krankheitslehre. Das
Defizit der meisten Krankengeschichten bestehe darin, dass sie die zufälligen, nicht die bleibenden Kennzeichen festhielten:
So allgemein die Krankheit, leider! ist, so wenig haben wir noch genaue Beschreibungen von ihr, und die Beschreibungen, die wir haben, liefern weit genauer die
Narrenstreiche des Patienten, als die bleibenden Zeichen seiner Krankheit. Ein
Mangel fast aller Krankengeschichten dieser Art ist, daß das äußere Ansehen
zu sehr vernachläßigt ist. Dieser Tadel der Krankengeschichten kann aber den
Verfassern fast gar nicht zur Last gelegt werden; denn wir werden unten selbst
zeigen, wie schwer es ist, bleibende Kennzeichen, die allgemein wären, aufzufinden und zu beschreiben.236

Die Frage, nach welchen Kriterien zwischen kontingenten und signifikanten Zeichen differenziert werden kann, gehört zu den ungelösten
Problemen. Die wesentliche Schwierigkeit besteht darin, dass sich zwar
eine Vielzahl an Beispielen für zufällige Zeichen, das heißt abweichendes Verhalten, dass auf Einbildungen zurückgeführt werden kann, anführen lässt, bei der Definition bleibender Zeichen jedoch nur vage
Andeutungen auf Physiognomie oder das »Benehmen überhaupt« zu
finden sind oder Spekulationen, wie die über den spezifischen

235

	Schon diese Unterscheidung zeigt die systematische Inkonsequenz der Einteilung, indem die Melancholie einerseits der Narrheit nebengeordnet, andererseits dieser als
Spezialfall untergeordnet ist. An anderer Stelle wird die Narrheit dann als Steigerungsform der Melancholie bezeichnet.
236
	Erhard, Versuch über die Narrheit, S. 106.
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Geruch, den ich in allen Narrenhäusern antraff, und der sich sehr von dem Krankenspitäler=Geruch unterscheidet […]. Doch muß ich sagen, daß dieser Geruch
sich immer da am heftigsten befand, wo viele Sinnlose und Rasende waren, so,
daß ich glaube, daß er diesen eigener, als den Narren ist.237

Anstatt induktiv über den Vergleich vielfältiger Fälle eine Distinktion von wesentlichen und zufälligen Kennzeichen zu entwickelt, wählt
Erhard in seinem »Versuch über die Narrheit und ihre Anfänge« den
umgekehrten Weg der Pointierung und Reduktion, um die Differenz
von Melancholikern, Rasenden und Narren schematisch aufzuzeigen.
Zur Bestimmung der verschiedenen Typen psychischer Krankheiten,
die auf Abweichungen der Handlungsweise basieren, beginnt Erhard
mit einem Vergleich des Verhaltens der Melancholiker, der Rasenden
und der Narren. Zur Erläuterung der Narrheit wählt er ein literarisches
Beispiel, das aber weder biographische Aspekte noch psychologische
Formen der Selbstbeobachtung enthält, sondern der heterodiegetische,
fiktionale Roman Don Quichotte fungiert hier als Fallbeispiel:
Durch das Lesen der Ritterbücher zur Schwärmerey verleitet, hatte sich Don
Quichotte, wie bekannt, in den Kopf gesezt, ein irrender Ritter zu werden. So
bald er diesen abentheuerlichen Vorsatz gefaßt hatte, und für nichts anders mehr
lebte, so war er verrückt; aber er hatte noch das Bewußtseyn, daß er kein irrender Ritter sey, daß ihn keine Riesen umgeben, und daß er keine Dame habe.
Alle seine Bestrebungen giengen nun dahin, diesem abzuhelfen, und weil seine
ganze Thatkraft auf diesen Punkt concentrirt war, so war er ein Melancholikus.
Der Schritt zur Narrheit war nun noch übrig; nämlich die Uiberzeugung [sic],
daß alles geschehen sey, was er wünsche, und daß er unter dieser Voraussetzung
handle.238

Erhard kann sowohl die Vertrautheit seiner Leser mit dem Romanstoff
als auch die im Kontext der Aufklärung verbreitete Lesart als kritische

237

	Ebd. S. 111. Dieser Topos wird in der Psychiatriegeschichte immer wieder aufgegriffen. Auch Friedreich behauptet im Kontext der Kriminalpsychologie, dass neben der
Physiognomie der Geruch das signifikante physische Merkmal für Geisteskrankheiten
ist: »Und dann haben wir aber auch wirklich zwei somatische Symptome, die man nur
bei den psychischen Kranken trifft, die nur diesen eigenthümlich sind. Es ist dieses die
charakteristische Physiognomie und der specifische Geruch solcher Kranken.« Johannes Baptista Friedreich: Ueber die Competenz, in zweifelhaft psychischen Zuständen
eines Angeklagten über die Frage der Zurechnung zu entscheiden, in: Archiv des Criminalrechts, Neue Folge (1834), S. 34-54.
238
	Erhard, Versuch über die Narrheit, S. 108.

411

Duewell_04 K3_mj.indd 411

03.12.19 08:58

Satire auf Ritterromantik, Schwärmerei und Lesesucht voraussetzen.239
Die Lektüre des Don Quichotte kann so nahtlos angeschlossen werden
an den zeitgenössischen Diskurs über Psychopathologien, indem die
Titelfigur als Schwärmer und Melancholiker interpretiert wird, dessen
Störung der Einbildungskraft sich zur Narrheit gesteigert habe. Die
Praxis, empirische und literarische Fallbeispiele als gleichrangig zu betrachten, bedarf für Erhard keiner weiteren Rechtfertigung:
Da es zu diesem Vorhaben gleich gilt, ob die Fälle erdichtet oder wirklich sind,
welche ich zu dieser Vergleichung wähle, so wähle ich einen sehr bekannten
Charakter den Don Quichotte dazu. Dieser war nun entschieden ein Narr, und
wir wollen jetzt sehen, wie er gehandelt hätte, wenn er melancholisch oder rasend gewesen wäre.240

Obwohl Erhard seinen empirischen und praktischen Ansatz betont,
geht es ihm hier also nicht um eine Präsentation ›authentischer‹ Fälle,
an denen die Mannigfaltigkeit der realen Abweichungen zu erfassen
oder auf induktivem Weg allgemeine Regeln abzuleiten wären, sondern
der erdichtete Fall des Don Quichotte und hypothetische Variationen
desselben dienen zur Veranschaulichung der begrifflichen Differenzierung und signifikanter Zeichen: Es besteht für Erhard kein Zweifel darüber, dass Don Quichotte als Narr zu klassifizieren ist. Die Narrheit,
als Steigerungsform der Melancholie, wird charakterisiert durch die
Zufriedenheit, da der Narr sich einbilde, sein Ziel erreicht zu haben:
»Der Narr sucht immer seine Befriedigung, und weiß sich durch neue
närrische Einbildungen, über den unglücklichen Erfolg seiner Unternehmungen zu trösten.«241 Der Melancholiker dagegen konzentriere
zwar seine ganze Kraft auf ein Ziel, behalte aber ein Bewusstsein davon, dass er es nicht erreichen kann. Die »Raserey« wiederum wird beschrieben als eine Steigerung der Narrheit, so dass Don Quichotte, hy239

	Auf das Verhältnis dieser psychologischen Interpretation zur aufklärerischen Rezep
tion des Don Quichotte als Satire auf Schwärmerei und Lesesucht einerseits sowie die romantische Cervantes-Rezeption Ende des 18. Jahrhunderts andererseits soll hier nicht
weiter eingegangen werden. Vgl. Thomas Habel: Wilhelm Ehrenfried Neugebauers
»Der teutsche Don Quichotte«. Zur Don Quichotte-Rezeption und Fiktionskritik im
deutschen Roman des 18. Jahrhunderts, in: Theodor Wolpers: Gelebte Literatur in der
Literatur. Studien zu Erscheinungsformen und Geschichte eines literarischen Motivs,
Bericht über Kolloquien der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv- und
Themenforschung 1983-1985, Göttingen 1986, S.72-109.
240
	Erhard, Versuch über die Narrheit, S. 107.
241
	Ebd. S. 109.
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pothetisch konstruiert als ein Rasender, der keine Befriedigung kennt,
bis zur Selbstzerstörung immer wieder gegen Windmühlen gekämpft
haben würde.
3.4.3	Typologie melancholischer Erkrankungen

Im zweiten Band knüpft Erhard an die Abhandlung im ersten Band an,
konzentriert und beschränkt sich hier aber auf die Melancholie bzw.
den Wahnsinn – Melancholie und Wahnsinn werden von Erhard synonym verwandt.242 In dem einleitenden Artikel des zweiten Bandes der
Beyträge zur philosophischen Anthropologie »Ueber Melancholie« verfolgt
Erhard – anders als in seinem »Versuch über die Narrheit« – nicht eine
schematische Klassifizierung von Geistesstörungen, sondern er wählt
hier ein gegensätzliches Verfahren, nämlich den Ansatz, die Fülle an
empirischen Varianten mit einer klassifizierenden Ordnung zu einer
Typologie der Melancholie zu verbinden.
Einleitend stellt sich Erhard in die Tradition einer praktischen Medizin, die sich auf Beobachtungen stützt und die Bedingungen von Erfahrungswissen kritisch reflektiert. Da in diesem Feld keine eindeutigen
Aussagen über kausale Verhältnisse möglich sind, warnt Erhard eindringlich davor, Beobachtungen auf allgemeine Gesetze zu beziehen
und den lediglich analogischen Charakter solcher Schlüsse zu verkennen. Es sei notwendig,
zu unterscheiden, was sich auf bestimmte Beobachtungen und auf erkannte Gesetze des menschlichen Geistes und Körpers gründet, und was bloß ein Versuch
von mir ist, die anomalischen Erscheinungen des Wahnsinns auf die allgemeinen
Gesetze zurückzuführen. Vor allen muß man auf die angeblichen Ursachen des
Wahnsinns sehr aufmerksam seyn. Was man in den Beobachtungen der berühmtesten Anatomiker darüber findet, gründet sich gewöhnlich auf den Trugschluß:

242

	Der ›Wahnsinn‹ wird definiert als unwillkürliche und dauernde Bestimmung des Begehrungsvermögens durch die Phantasie. Bei der Narrheit kommt hinzu, dass das
Begehrungsvermögen durch eine täuschende Vorstellung nicht bloß bestimmt, sondern auch befriedigt wird, in der Raserei dagegen ist keine Bestimmung durch zusammenhängende Vorstellungen mehr feststellbar. Der allgemein zu beobachtende
unregulierte und zum Teil widersprüchliche oder umgangssprachliche Gebrauch von
Bezeichnungen für Psychopathologien, den Erhard beklagt, macht sich auch in seinen
eigenen Ausführungen bemerkbar, so verwendet er beispielsweise eine Bezeichnung
wie »Narrheit« als Oberbegriff, aber ebenso als Terminus für eine untergeordnete
Krankheitskategorie, auch die synonyme Verwendung von Begriffen wie Melancholie
und Wahnsinn trägt nicht zu definitorischer Klarheit bei.

413

Duewell_04 K3_mj.indd 413

03.12.19 08:58

wir fanden dieß in dem Körper eines Wahnsinnigen, also war es die Ursache des
Wahnsinns.243

Die gleiche Vorsicht sei geboten in Bezug auf Gegenstand und Therapie des Wahnsinns – was ist der tatsächliche Gegenstand, welches
Mittel hat wirklich geholfen? Nur durch eine große Vorsicht könne
man hoffen, »auch in dieser Classe von Krankheiten auf den Weg zu
kommen, auf dem man Erfahrungen machen kann«244. Den bisher
vorliegenden Beobachtungen weist er somit noch nicht den Rang einer
›Erfahrung‹ zu.
Nicht nur erscheint es kaum möglich, Ursachen psychischer Krankheiten anzugeben, auch die verschiedenen Ebenen und Gewichtungen
von Einflussfaktoren bedürfen einer Sortierung: Körperliche Faktoren
definiert Erhard als »vorbereitende Ursache«, der »Keim« zur Melancholie dagegen müsse in der »Anlage« gesucht werden, aber auch
kontingente äußere Einflüsse sind seines Erachtens entscheidend: »Die
gelegentlichen Ursachen der Melancholie sind gewöhnlich die den
Menschen treffenden Zufälle.«245 Erhard teilt die verbreitete Annahme, dass die »nächste« oder »erzeugende« Ursache der Melancholie
bzw. des Wahnsinns in den »fixierenden Vorstellungen« zu suchen sei,
da diese »so wohl am ersten erkennbar sind, als auch das meiste zu
allen Symptomen derselben beytragen, so will ich am ersten von ihnen
handeln«246.
Zwar hatte Erhard im »Versuch über Narrheit« den Wunsch nach der
Aufzeichnung bleibender Zeichen psychischer Krankheiten geäußert,
bei dem Versuch, die Fülle der konkreten Formen von Melancholie zu
sortieren, ist er aber gezwungen, sich an die fixierten Vorstellungen
und Symptome zu halten. Da hinsichtlich der Unterschiede fixierter
Vorstellungen eine unendliche Vielfalt denkbar erscheint, ist eine erschöpfende Klassifizierung von vornherein ausgeschlossen, daher be243

	Erhard, Ueber Melancholie, S. 1f. (Kursivierung im Original.)
	Ebd. S. 2.
245
	Ebd. S. 35. Die Hypochondrie, die in vielen Schriften entweder nicht von der Melancholie unterschieden oder als eine Variante derselben dargestellt wird, unterscheidet
Erhard von Melancholie/Wahnsinn dadurch, dass diese durch wechselnde Vorstellungen bestimmt wird. »Irrsinn« meint dagegen das Unvermögen, die Phantasie den
Gesetzen des Verstandes zu unterwerfen (wie im Traum), beim Wahnsinn kommt aber
das Unvermögen hinzu, an etwas anderem als an der einen Vorstellung Anteil zu nehmen.
246
	Ebd. S. 36.
244
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schränkt sich Erhard darauf, einige »Hauptarten« zu entwickeln, für
deren Ordnung er Kriterien anzugeben versucht:
Ueberhaupt können wir die fixierten Vorstellungen in solche eintheilen, die einen an sich möglichen Fall des menschlichen Lebens betreffen, und in solche,
die phantastisch sind, und unter keinen Umständen einen reellen Gegenstand
haben können; dann in solche, die eine Folge eines Affects sind, der durch sie
zur Leidenschaft ausgedehnt wird, und in solche, die von Affecten begleitet werden; ferner in solche, die einen bestimmten Zustand als Gegenstand der Sehnsucht, und in solche, die einen andern als Gegenstand der Abscheus zum Zweck
des Begehrungsvermögens bestimmen.247

Zu diesen kaum zu systematisierenden Differenzen von phantastisch
vs. wirklich, Folge von Affekten vs. begleitet von Affekten sowie Sehnsucht vs. Abscheu werden weitere Differenzierungen nach Art der Affekte vorgenommen, an die Erhard eine Typologie mit 22 Arten des
Wahnsinns/der Melancholie anschließt, die mit Fallbeispielen angereichert ist. Schon der erste Blick auf die Liste zeigt, dass die Distinktionsmerkmale auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen, etwa nach
dem Gegenstand der Vorstellung oder der Art des dominanten Affekts.
Mit Blick auf die Analyse von Falldarstellungen in Zeitschriften des
ausgehenden 18. Jahrhunderts liest sich diese Typologie weniger als
systematische Taxonomie, denn als eine Liste häufig beschriebener
Falltypen:248
»1) Gemeiner Wahnsinn. (Schwermuth) (Melancholia vulgaris.)«: »Der
Kranke fürchtet Uebel, von denen er oft gänzlich entfernt ist, oder ist
einer Angst ausgesetzt, die ihn aller freyen Thätigkeit beraubt«, »2) Lebensüberdruß. (M. taedium vitae). Dieser Art Wahnsinn ist vorzüglich
in England sehr gemein. Der Kranke weiß sich über Nichts zu beklagen, aber Nichts kann ihn fröhlich machen«, »3) Furcht vor Träumen.
(M. oneirodynia) Der Kranke hat hier nicht bloß schreckliche Träume, sondern ein Schweben zwischen den Glauben an die Wirklichkeit
des Traums, und den Bewußtseyn, daß es ein Traum war, quält ihm
auch noch bey Tage«, »4) Einbildung einer gänzlichen Verwandlung
des Körpers. (M. metamorphoseo – threscia.) Der Kranke glaubt kein
Mensch oder eines andern Geschlechts als er ist, zu seyn«, »5) Einbildung eines gewissen Zustands des Körpers, in dem sich der Kranke
247

	Ebd. S. 11.
	Die folgende Liste der Unterarten von Melancholie, die jeweils mit Erläuterungen
versehen sind, umfasst die S. 12-34.
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nicht befindet. (M. hypochondriaca)«, »6) Todesfurcht (M. thanatophobia.)«, »7) Verzaubertseyn. (M. Bascanophobia.) Die Kranken bilden
sich ein, alles, was sie umgiebt, sey verzaubert«, »8) Das Besessenseyn
(M. Daemonomania.) hierunter verstehe ich die wirkliche Einbildung
des Kranken von einem bösen Geiste besessen zu seyn«, »9) Die Hexenfurcht. (M. sagarum.) In diesem Zustand bildet sich der Kranke
ein, daß er mit dem Teufel einen Bund geschlossen hätte«, »10) Vampirismus«, statt einer Bestimmung dieser Form der Melancholie wird hier
ein »Auszug aus einer actenmäßigen Relation« von 1732 abgedruckt
über diverse Tötungsdelikte, die Verstorbenen zugeschrieben werden.
Nach Öffnung der Gräber gilt die Tatsache, dass mehrere Leichen
unverwest und voll frischen Blutes waren, als Beweis des Vapirismus:
»Nach geschehener Visitation sind denen sämmtlichen Vampiren die
Köpfe heruntergeschlagen und sammt den Körpern völlig verbrennet.«249 Erhard lässt offen, welchen Wahrheitsgehalt er diesen Erzählungen zuschreibt, da es keine »neuere[n] Beobachtungen« gäbe, ließen sich die Zweifel nicht durch »Erfahrung lösen«. Daher beschränkt
sich Erhard auf eine allgemeine metaphorische Definition: »Da man
Erzählungen antrift, daß die Vampiren nicht gesogen, sondern nur gewürgt hätten, auch daß sie ohne zu schaden erschienen wären, […] so
rechne ich allen Wahnsinn, bey dem der Kranke die Einbildung hat,
daß er von Verstorbenen geplagt würde, unter den Vampirismus.«250
»11) Wahnsinn aus Aberglaube. (M. superstitiosa)«, »12) Faselnder
Wahnsinn (M. delira) Der Kranke hat eine wunderliche Grille im Kopf,
die allem gesunden Verstande widerstreitet«, »13) Wahnsinn aus Liebe. (M. erotomania)«, »14) Eifersucht. (M. zelotypia.)«, »15) Boshafter
Wahnsinn. (M. malitiosa.)«, »16) Schwärmender Wahnsinn. (M. energica.)«, »17) Eifernder Wahnsinn (M. fanatica.)«, »18) Dumpfer Wahnsinn. (M. attonita) Der Kranke gewährt hier einen traurigen Anblick.
Er ist gewöhnlich unbeweglich, wie eine Bildsäule«, »19) Entzückter
Wahnsinn. (M. enthusiastica)«, »20) Verzweifelnder Wahnsinn. (M.
Catacriseophobia.) Der Kranke glaubt verdammt zu seyn, und ist darüber beängstigt«, »21) Rastloser Wahnsinn. (M. errabunda)«, »22) Zufälliger Wahnsinn. (M. Symptomatica.) Darunter begreife ich alle Arten
249

	Erhard, Ueber Melancholie, S. 23. Die Ausführungen über den Vampirismus mit Fallbeschreibung umfassen die S. 20-25. Dem Phänomen des Vampirismus wird demnach
nicht wenig Beachtung geschenkt.
250
	Ebd. S. 25.
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von Wahnsinn, die sich einer vorhergehenden Veränderung im Körper
beygesellen.«251
Eindrücklich ist Erhards Ansatz, nicht nur eine grobe Klassifizierung
von Geisteskrankheiten, sondern eine stark gegliederte Typologie
zu entwickeln, die möglichst vielfältige Erscheinungen aufgreift und
durch die Integration von Fallbeispielen – u.a. auch aus den Materialteilen der Beyträge zur philosophischen Anthropologie selbst – die geforderte Verbindung von Beobachtungen und Systematisierung zu leisten
versucht. Dabei geht die Annäherung an das konkrete Fallmaterial so
weit, dass – wie im Fall des »Vampirismus« – das Fallbeispiel an die
Stelle einer definierenden Beschreibung treten kann. Allerdings wird
der Nutzen dieser Typologie als Klassifizierung und Festlegung von
Distinktionen verschiedener Unterarten der Melancholie aufgrund der
unsystematischen Ausdifferenzierung und Anreicherung mit konkreten Beobachtungen fragwürdig.
Lieferte die Klassifizierung der Formen von »Narrheit«, die Erhard am
Beispiel von Don Quichotte illustriert hat, eine abstrakte und schematische Sortierung, die mit der Vielfalt der konkreten Einzelfälle kaum
mehr in Verbindung steht, so zeigt sich in seiner Typologie der Melancholie das gegenteilige Problem: eine Vielfalt an Differenzierungen,
die der Fülle an konkreten Fällen gerecht zu werden versucht, dabei
aber im Hinblick auf systematische Fragen und die Sortierung signifikanter Zeichen zweifelhaft ist.
Um eine weitere Unterscheidungsebene einzuführen, bezieht Erhard
die von ihm erwähnten »gelegentlichen Ursachen« mit ein und listet
»Gelegenheiten«252 auf, durch die sich Vorstellungen typischerweise
fixieren; auch hier ist die Auswahl nicht systematisch begründet, sondern zählt gängige Topoi des Melancholiediskurses auf:
1. Die lang anhaltende Beschäftigung mit etwas (Gewohnheit, auf eine
bestimmte Weise zu denken), 2. Vorfälle, die Affekte erregen (Schicksale, körperliche Zufälle), 3. Leidenschaften (sobald sich ein Affekt zur
Leidenschaft ausdehnt, ist schon der Ansatz zum Wahnsinn gegeben),
4. Träume, 5. zu große Empfindsamkeit oder zu lebhafte Phantasie
(z.B. durch Berauschung). Auch äußere Umstände können fixierte
Vorstellungen begünstigen: Einsamkeit, düstere Orte, »eine einförmi-

251

	Ebd. S. 34.
	Ebd. S. 38-40.
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ge harte Lebensart«253 , Krankheiten, der Umgang mit schwermütigen
Personen, eine despotische Erziehung, eine drohende Religion.
Der Ansatz von Erhard verdeutlicht die Schwierigkeit, Besonderes
und Allgemeines im Hinblick auf die Beschreibung psychischer Störungen zu vermitteln und eine Klassifizierung zu entwickeln, die der
Erfahrung Rechnung trägt und partikulare Aspekte zu integrieren versucht: das Ergebnis ist aufgrund der Mannigfaltigkeit an möglichen
Fallvarianten vor allem additiv und nicht systematisch. Der nicht stillzustellenden Aufgabe der Medizin/Psychiatrie – als einer Praxis, die
immer auf neue individuelle Ausprägungen von Krankheitszuständen
trifft – das Partikulare und Mannigfaltige der Einzelfälle mit dem Allgemeinen der Theorie in ein angemessenes Verhältnis zu setzen, nähert sich E
 rhart von zwei Seiten: der maximalen Abstraktion einerseits
und der extremen Ausdifferenzierung von Falltypen andererseits, ohne
zu einer befriedigenden Nosologie psychischer Krankheiten gelangen
zu können. Fleck hat dieses Ungleichgewicht von Theorie und Praxis
in einem medizinhistorischen Aufsatz folgendermaßen beschrieben:
Wenn ein Arzt krankhafte Phänomene untersuche, dann treffe er
sofort auf einen gewaltigen Reichtum und Individualität dieser Phänomene, die
die Vielheit ohne klare, abgegrenzte Einheiten begleiten, voller Übergangs- und
Grenzzustände. Es gibt keine genaue Grenze zwischen dem, was gesund ist, und
dem was krank ist, und nirgends trifft man wirklich ein zweites Mal auf dasselbe
Krankheitsbild. Aber diese unerhört reiche Vielheit immerfort anderer und anderer Varianten muß gedanklich bezwungen werden, denn dies ist die Erkenntnisaufgabe der Medizin.254

Allerdings gelinge die Ableitung von »Krankheitseinheiten« nur, wenn
ein Teil der »beobachtet[en] Daten« verworfen werde, so dass erstere
als »fiktiv[e] Bilder« aufzufassen seien, zu denen sich immer Abweichungen finden lassen.255
Was die Therapie der Melancholie betrifft, so greift auch Erhard auf
die verbreitete Empfehlung zurück, die fixierte Vorstellung durch Zerstreuung aufzulösen.256 Die Therapien werden wiederum nach Art des
253

	Ebd. S. 40.
	Ludwik Fleck: Über einige spezifische Merkmale des ärztlichen Denkens, in: Ders.:
Denkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und Zeugnisse, Berlin 2011, S. 41-51,
S. 41.
255
	Ebd. S. 42.
256
	Zum Aspekt der »Zerstreuung« vgl. Kant, Anthropologie, S. 130-134. Für den Gelehrten oder den Künstler ist die Zerstreuung nach konzentrierter Arbeit ein Gebot der
254
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Wahnsinns differenziert: In Bezug auf die ›melancholia hypochondriaca‹ wird die bekannte Empfehlung ausgesprochen, sich zunächst auf
die Wahnvorstellung einzulassen. Auch hier bezieht sich Erhard vereinzelt auf das im Anhang der Beyträge zur philosophischen Anthropologie
zusammengestellte Material:257
Man muß daher gewissermassen die Einbildung der Patienten als ein Zeichen
ansehen, daß eine Anzeige eines gewissen körperlichen Zustands seyn kann.
Sehr oft kann man diese Patienten dadurch heilen, daß man sich Anfangs in ihre
Grillen schicket, und so verfährt, als wenn sie wahr wären. So lange sie aber nicht
von dem Ungrund ihrer Einbildung überführt, sondern nur, wie sie glaubten,
von dem Uebel, das sie erdulden mußten, geheilt sind, so lange ist die Cur nur
für paliativ anzusehen. Ein Beyspiel davon findet sich in B. I, S. 279.258

Es ist kein Zufall, dass Erhard hier ausgerechnet auf die kurze Falldarstellung über den »Officier« rekurriert, dessen »herrschend[e] Vorstellung« darin besteht, »daß er 5 Grillen in seinem Kopfe habe«259. Die
List des »Staabschirurgus«, der vorgibt, ihm die Grillen aus dem Kopf
zu schneiden, bewirkt eine vorübergehende Heilung, die in »Raserey«
umschlägt, als ihn seine »Kameraden« nach Jahren darüber aufklären,
»auf was für eine Art und Weise er von den vermeintlichen Grillen
befreyet worden wäre«260.
Das Besondere dieses Falls besteht darin, dass hier die fixierte Vorstellung selbst eine Verbildlichung und Metareflexion der Krankheit enthält, in dem der Kranke den Begriff der »Grille« wörtlich
nimmt. Übercodiert ist diese Anekdote durch die Tatsache, dass für
Hypochondrie – oder auch für ›Verrücktheit‹ – zeitgenössisch die Bezeichnung »Grillenkrankheit« verwendet wird. Kant betrachtet diese
Bezeichnung in Anthropologie in pragmatischer Hinsicht jedoch selbst wiederum als das Ergebnis einer Metaphorisierung, wie auch die »Grille«
Diätetik. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Einbildungskraft an eine Vorstellung
»geheftet« bleibt, auf die sie lange Zeit Aufmerksamkeit gewendet hat: »Wenn dieses
Uebel habituell und auf einen und denselben Gegenstand gerichtet wird, so kann es in
Wahnsinn ausschlagen.« Ebd. S. 31. Vgl. auch Petra Löffler: Verteilte Aufmerksamkeit.
Eine Mediengeschichte der Zerstreuung, Zürich/Berlin 2014.
257
	Auch für den Melancholietypus der »Hexenfurcht« wird ein Beispiel aus Band 1,
S. 284 angeführt. Es ist die »Geschichte eines vermeintlich vom Teufel Besessenen«.
258
	Erhard, Ueber Melancholie, S. 55.
259
	Beyspiele von einigen Krankheiten der Einbildungskraft und ihrer Heilart, in: Beyträge zur philosophischen Anthropologie und den damit verwandten Wissenschaften,
Bd. 1 (1794), S. 276-284, S. 279.
260
	Ebd. S. 280.
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des Kranken in Wagners Falldarstellung Effekt einer Metaphorisierung
ist:
§40 Die oberste Eintheilung ist die in Grillenkrankheit (Hypochondrie) und das
gestörte Gemüth (Manie). Die Benennung der ersteren ist von der Analogie des
Aufmerkens auf den tschirpenden Laut einer Heime (Hausgrille) in der Stille der
Nacht hergenommen, welcher die Ruhe des Gemüths stört, die zum Schlafen
erfordert wird.261

Vergleicht man die Ausdifferenzierung der Melancholie bei Erhard mit
den Melancholiefällen im Materialteil, so zeichnen sich die konkreten
Fälle durch einen Mangel an problematisierender Reflexion aus: die
Zuschreibung der Melancholie erfolgt ohne Abwägung und Differenzierung verschiedener Formen. Allerdings bietet Erhards Ansatz eine
Erklärung für die Präsentationsform der Materialien: Ebenso wie die
Typologie Erhards »gelegentliche Ursachen«, d.h. die biographisch
kontingenten Umstände nur am Rande einbezieht und sich auf die
verschiedenen Arten fixierter Vorstellungen konzentriert, so sind auch
die anekdotischen Beiträge fokussiert auf die verschiedenen bizarren
fixierten Vorstellungen der Kranken. Insofern als beiden Ebenen der
Darstellung – der Anekdote wie der Typologie – die »Einbildung des
Patienten als ein Zeichen«262 zugrunde gelegt wird, kann die Anekdote
als Darstellung verstanden werden, die pointiert und in sich geschlossen tendenziell einem semiotischen Ansatz verpflichtet ist.
3.4.4 Bendavid: »Sonderbare Art des Wahnsinnes«

Als elfter Text in der Reihe der Materialien im ersten Band von Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie erscheint eine Falldarstellung, die zwar ebenfalls einen Fall von Melancholie behandelt, in
Art und Umfang aber deutlich von den wenige Seiten umfassenden
261

	Kant, Anthropologie, S. 150. Auch im 5. Band von Hufelands Journal der practischen
Arzneykunde und Wundarzneykunst wird unter der Überschrift Hypochondrie der Begriff
der »Grillenkrankheit« aufgegriffen: »Die Schwäche, sich seinen krankhaften Gefühlen überhaupt, ohne ein bestimmtes Object, muthlos zu überlassen (mithin ohne den
Versuch zu machen über sie durch die Vernunft Meister zu werden – die Grillenkrankheit (hopochondria vaga)), welche gar keinen bestimmten Sitz im Körper hat und ein
Geschöpf der Einbildungskraft ist und daher auch die dichtende heißen könnte – wo
der Patient alle Krankheiten, von denen er in Büchern liest, an sich zu bemerken
glaubt […].« [Anonym]: Von der Hypochondrie, in: Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst, Bd. 5 (1797), S. 717-721, S. 717f.
262
	Erhard, Ueber Melancholie, S. 55.
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anekdotischen Erzählungen abweicht: »Sonderbare Art des Wahnsinnes«263 von Lazarus Bendavid, der mit der Anmerkung versehen
ist, dass er ursprünglich für Moritz’ Magazin verfasst wurde, dort aber
nicht mehr erschienen sei. Diese Annahme traf nicht zu, eine Variante
des Beitrags erscheint im neunten Band des Magazins unter dem Titel
»Sonderbare Art des Trübsinnes«264.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine auf der persönlichen Bekanntschaft des Autors mit dem Kranken basierende Falldarstellung,
in der die Ebene der Beobachtung in die Beschreibung miteinbezogen
wird. Diese Fallerzählung wird folgendermaßen eingeleitet: »Im Jahre
1782 wurde mir ein junger Mann Namens El..n, der seit einiger Zeit
trübsinnig geworden war, von meinem Freunde aus K. in Pr. empfohlen.« (Bendavid 295)265
Bevor die Begegnung des Erzählers mit dem »jungen Mann«, seine Beobachtungen und Erfahrungen mit diesem beschrieben werden, wird
jedoch ausführlich die Vorgeschichte der Krankheit und die Entwicklung des Kranken rekonstruiert. Diese Rekonstruktion ist zum Teil intern fokalisiert und wird in einer Weise dargestellt, die bereits implizite
Thesen über mögliche Ursachen enthält, so dass in der rekonstruierten
Lebensgeschichte die spätere Krankheit präfiguriert ist. Als topisches
Element zahlreicher Falldarstellungen über Melancholie wird gleich zu
Beginn der »Stolz« des Kranken betont – nur ein Beispiel dafür, dass
Kriterien der Charakterkunde auch in psychopathologischen Fallerzählungen fortgeschrieben werden –, ebenso topisch sind ein sich allmählich entwickelndes Misstrauen gegenüber den eigenen Freunden
sowie eine Vorliebe für »metaphysisch[e] Speculationen«, deretwegen
er seine Studien der »Heilkunde«, sein »Brodstudium«, vernachlässigt
(Bendavid 299). Eine Besonderheit der Vorgeschichte besteht in der

263

	Lazarus Bendavid: Sonderbare Art des Wahnsinnes, in: Beyträge zur philosophischen
Anthropologie, Bd. 1 (1794), S. 295-315. Zitate aus dem Text werden im Folgenden im
Fließtext in nachgestellten Klammern mit dem Kürzel Bendavid nachgewiesen.
264
	Lazarus Bendavid: Sonderbare Art des Trübsinnes, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 9, St. 3 (1792), S. 67-85. Ferner erscheint im Magazin von Bendavid
»Selbstmord aus Rechtschaffenheit und Lebensüberdruß« (Bd. 9, St. 2 [1792], S. 1-9).
Bendavid tritt auch regelmäßig als Autor der Berlinischen Monatsschrift in Erscheinung.
Zu Lazarus Bendavid vgl. Christoph Schulte: Die jüdische Aufklärung, München
2002.
265
	Stefan Goldmann zufolge bezieht sich diese Falldarstellung auf Ruben Elchanan. Vgl.
Goldmann, Berühmte Fälle, S. 19.
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Tatsache, dass E. zwei Stellungen aufgibt, weil er sich mit seinen Vorgesetzten in Streitgespräche über Religion verwickelt:
Aber was ihn aus dem Hause seines ersten Herrn getrieben hatte, war auch jetzt
der Grund geworden, weshalb er seinen nunmehrigen Dienst verließ. Die Geschäftigkeit, mit der sein Herr um seine Seele besorgt gewesen, fiel ihm lästig. Er
äusserte sich darüber, ward bitter, verfeindete sich mit seinem Herrn, und sagte
ihm den Dienst auf. (Bendavid 297)

Um von keinem Vorgesetzten mehr abhängig zu sein, beginnt er das
Studium der Heilkunde. Weitere einschneidende biographische Ereignisse sind die Verweigerung einer lange erhofften Heirat und der Verlust seines Erbes:
Liebe, Mangel, gekränkter Stolz, Gewissensbisse über die Vernachlässigung seines Brodstudiums, und speculative Weltweisheit drängten sich stets seinem Geist
zu gleicher Zeit auf, konnten nur durch Kampf herausgehoben werden, und bekämpften endlich ihn selbst – er ward krank. […] Sein Verstand war zerrüttet.
(Bendavid 301)

Er ist in ärztlicher Behandlung, sein Zustand bessert sich zwar, »aber
immer haftete noch die Grille, man wolle ihn verfolgen« (Bendavid
302). Während einer Reise, die zu seiner Gesundung beitragen soll,
bleibt er für einige Monate in Berlin und trifft dort mit dem Erzähler
zusammen.
Die Darstellung der Begegnung im zweiten Teil des Textes beginnt mit
einer detaillierten Beschreibung der physischen Zeichen der Krankheit
und des Verhaltens, es folgt die Zusammenfassung eines Gesprächs
mit dem Kranken, unterbrochen durch Passagen wörtlicher Rede. Die
Perspektive des Erzählers ist zunächst auf die Beobachtung äußerer
Zeichen und Aussagen des Kranken gerichtet, um aus den Zeichen Hypothesen über innere Vorgänge abzuleiten:
Er sah mir starr ins Auge, drückte meine Hand, die ich ihm reichte; und drückte
sie mit einer Rührung, die mir deutlich anzeigte, daß er sich meiner noch ganz
wohl erinnere; sprach aber kein Wort […]. Dieser Gedanke, daß man ihn krank
machen wollte, schien der herrschendste bey ihm zu seyn; alle seine Gespräche, alle seine Anspielungen deuteten darauf hin. Er nahm auch daher nicht die
mindeste Arzeney zu sich, aus Furcht der Arzt und Apotheker wären mit seinen
Feinden, wie er seine Freunde nannte, einverstanden. (Bendavid 303)
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Die Falldarstellung gliedert sich in die Vorgeschichte, die Begegnung
mit dem Kranken, resümierende Aussagen über seinen Zustand, Bericht und Szene einer konkreten aktuellen Episode, die »den ganzen
traurigen Zustand seines Gemüthes bezeichnete« (Bendavid 304) und
auf die wiederum eine iterativ-durativ geraffte Darstellung seines Zustands folgt (Bendavid 305f.). Der Text wird als eine Mischung aus detaillierteren Episoden und gerafftem Erzählerbericht präsentiert. Insofern als Bendavid gebeten wurde, sich um den trübsinnigen jungen
Mann zu kümmern, übernimmt er die Funktion eines Therapeuten
und lehnt seine Darstellung an die Phasen einer Krankengeschichte
an – beginnend mit der Anamnese, gefolgt von der Beschreibung des
status praesens – und beschreibt zugleich den Prozess der Produktion
einer Falldarstellung, indem er beispielsweise aufzeichnet, auf welche
Weise er das Vertrauen des Kranken gewinnt und Aufschluss über die
Ursache seines Zustandes erhält: »Seine Zunge war nun gelöst, und
sein volles Herz suchte sich zu ergießen« (Bendavid 308).
Nur von vereinzelten Bemerkungen des Autors unterbrochen, werden
die Aussagen des Kranken ausführlich in wörtlicher Rede wiedergegeben, sie bilden das Zentrum der Falldarstellung: Der Kranke fühlt
sich von seinen Freuden und seiner Braut verraten; glaubt, sein verstorbener jüdischer Vater sei nicht sein leiblicher Vater und er somit kein
Jude, vielmehr hält er sich für den Sohn eines Prinzen. Ebenso verleugnet er nach Angabe des Erzählers die Tatsache, dass er beschnitten ist:
»Sie glauben gewiß, daß der Jude in H. mein Vater gewesen sey? Ich
bin nicht von jüdischen Eltern, wenigstens nicht von einem jüdischen
Vater gezeugt worden, trage auch das Kennzeichen des Juden nicht an
meinem Körper« (Bendavid 310).
Die Einbildung bezüglich der eigenen Herkunft verbindet sich mit
einer gestörten Körperwahrnehmung: Die Gewohnheit des Kranken, sich häufig nackt im Spiegel zu betrachten, deutet der Erzähler
als Symptom, das sich auf diese Einbildung, nicht beschnitten zu sein,
zurückführen lasse: »Ich muß hier bemerken, daß ich ihn oft nackt
gesehen, und von der Falschheit dieser seiner Behauptung mich zu
überzeugen, Gelegenheit genug gehabt hatte. Aber erklärbar ward mir
dadurch, weshalb er so oft nackt vor dem Spiegel stand, und sich mit
einer Art von Selbstzufriedenheit erblickte.« (Bendavid 310)
An die heilkundlichen Anekdoten der Beyträge zur philosophischen An
thropologie knüpft diese Falldarstellung insofern an, als auch hier am
Rande das Mittel erwähnt wird, den Kranken zu beeinflussen, indem
423

Duewell_04 K3_mj.indd 423

03.12.19 08:58

man scheinbar innerhalb der Logik seiner Wahnvorstellungen reagiert.
Allerdings führt diese ›Therapie‹ im von Bendavid beschriebenen Fall
gerade nicht zu dem gewünschten Ergebnis, sondern zu einer Zuspitzung, so dass dieses scheinbar bewährte Mittel des Umgangs mit psychisch Kranken eine Problematisierung erfährt. Im vorliegenden Fall
bewegt der Erzähler den Kranken zur allseits erwünschten Abreise aus
Berlin, indem er behauptet, der Prinz, sein (eingebildeter) Vater, wolle
ihn treffen. »Ich versuchte daher ein Mittel, das mir damals so recht als
bequem zu seiner Fortschaffung zu seyn schien, weil es ganz genau sich
an seinen Ideengang kettete, das ich aber jetzt aus mancher Ursache
sehr misbillige.« (Bendavid 312) Die Therapie misslingt – wie schon in
der oben erwähnte Anekdote über die Entfernung der Grillen im Kopf
des Kranken –, weil dem Kranken die Unrichtigkeit der Behauptung
bekannt wird, dadurch verliert der Erzähler endgültig dessen Vertrauen.
Für den weiteren Verlauf kann der Erzähler nur noch vage, zum Teil
auf Gerüchten basierende Angaben machen, die aber darin übereinstimmen, dass sich der Zustand des Kranken weiter verschlechtert. Erwähnt wird vor allem noch dessen Wunsch, zum Christentum zu konvertieren. Die Falldarstellung schließt folgendermaßen: »Das Schicksal
scheint seinen Becher über ihn ergoßen zu haben; es häuften sich in
seiner Geschichte Umstände zusammen, durch die fünf Menschen ihren Verstand hätten verlieren, und durch die, auch ein minder stolzes
Gemüth hätte gebeugt werden können.« (Bendavid 315) Bendavid deutet hier und in der einleitenden Vorgeschichte eine lebensgeschichtliche Verursachung an – also diejenigen Aspekte, die bei Erhard »gelegentliche Ursachen«266 genannt werden –, die über gängige Topoi wie
sitzende Tätigkeit und übermäßiges Studieren deutlich hinausgeht.
Das Gespräch mit dem Kranken im Zentrum der Falldarstellung gibt
zwar Auskunft über die fixierten Vorstellungen, kann jedoch nicht
deren Ursachen aufklären. Auch der Erzähler des Textes verzichtet
auf die explizite Nennung einer Ursache, allerdings liefert er durch
die Präsentation des Falls eine Reihe von Indizien, die auf eine solche
schließen lassen: Stolz, Auseinandersetzungen über jüdische Religion,
Verleugnung des jüdischen Vaters und der Beschneidung, Wunsch der
Konversion. Anders als in den anekdotischen Falldarstellungen, die
mögliche Ursachen aussparen zugunsten der pointierten Beschreibung
266

	Erhard, Ueber Melancholie, S. 35.
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der fixierten Vorstellung als dem signifikanten Zeichen des Wahnsinns,
ist in Bendavids Erzählung die fixierte Vorstellung nur ein Aspekt, der
erst im Kontext von Anamnese und status praesens interpretierbar ist
und zu möglichen Ursachen führt.
3.4.5	Bendavids Fall und der Kontext der Akkulturation

Der Beitrag von Bendavid schließt mit folgender Annotation:
Dieser Aufsatz war für des sel. Prof. Moritz Magazin bestimmt. Ich glaube nicht,
daß er schon abgedruckt ist, und bitte den jetzigen etwanigen Herausgeber dieses Magazins ihn nicht abdrucken zu lassen: vorzüglich da ich dort, weil ich aus
dem Gedächtnisse geschrieben, einen Irrthum in Betracht der Zeitfolge, begangen habe. (Bendavid 315)

Offenbar hatte Bendavid nicht erfahren, dass sein Text unter dem Titel
»Sonderbare Art des Trübsinnes« 1792 im dritten Stück des neunten
Bandes des Magazins erschienen war, allerdings in einer etwas anderen
Version.
Im Magazin wird die Falldarstellung im Titel als ein Fall von »Trübsinn«
und nicht als Fall von »Wahnsinn« angekündigt, was insofern nicht erstaunt, als trotz erster Versuche, psychische Krankheiten nosologisch
zu differenzieren, verschiedene Bezeichnungen synonym verwandt
werden und neben medizinisch spezialisierten Begriffen wie »Mania«
großenteils auch alltagssprachliche Bezeichnungen in psychologischen
und medizinischen Kontexten Verwendung finden. Es ist jedoch unzweifelhaft, dass der von Bendavid beschriebene Fall zeitgenössisch als
eine Form von Melancholie aufgefasst wird.
Insgesamt weichen die beiden Texte durch eine Vielzahl stilistischer
Varianten voneinander ab. In der Vorgeschichte gibt es einige Umstellungen der Reihenfolge biographischer Ereignisse, wie das Studium
oder die Bekanntschaft mit einer jungen Frau, mit der sich der Kranke
eine Heirat erhofft. Verändert und leicht erweitert ist der Schluss des
Textes. Die Falldarstellung im Magazin endet definitiv mit dem Satz:
»Jetzt sitzt er im Irrhause zu K.«267 In den Beyträgen zur philosophischen
Anthropologie dagegen schließt der Text damit, dass der Erzähler zwei
Gerüchte über den weiteren Verlauf des Falls anführt, die ebenfalls
darin übereinstimmen, dass E. nicht geheilt werden kann.
267

	Lazarus Bendavid: Sonderbare Art des Trübsinnes, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 9, St. 3 (1792), S. 67-85, S. 85.
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Einen veränderten Akzent erhält allerdings die Frage der Konversion.
Im Magazin wird zwar E.s Bitte an einen Geistlichen, ihm die Konversion zu ermöglichen, zitiert, bleibt aber unkommentiert. Auffallend ist
hier die Widersprüchlichkeit des Wunsches, zum Christentum überzutreten:
Sie können mich […] meinen Verfolgern entziehen, wenn sie mich zum Christen
machen. Christ werden, war schon längst mein Wunsch gewesen. Aber bis jetzt
habe ich noch keinen gefunden, der mir diesen Dienst hätte leisten können,
ohne mich zugleich zur Annahme der Taufe, zwingen zu wollen.268

In den Beyträgen zur philosophischen Anthropologie dagegen wird diese
Bitte zwar nicht zitiert, aber in beiden Gerüchteversionen über den
weiteren Verlauf des Falls von E. wird die Frage der Taufe erwähnt:
Die erste Version lautet, E. habe sich bei dem Geistlichen »zur Taufe
gemeldet, wozu ihn aber dieser würdige Mann, wegen der Zerrüttung
seines Verstandes für unfähig gehalten« (Bendavid 314), worauf E. die
Stadt verlassen habe, »ohne daß man wüßte, wohin er gegangen wäre«
(Bendavid 315). Version zwei besagt, E. sei getauft worden, später aber
bei einem »Anfall von Rasery in den Narrenthurm zu K. eingesperrt
worden« (ebd.). Der Erzähler kann nicht entscheiden, »welche von beyden Nachrichten die wahre ist«, ob E. »sein Leben mit einem zerrütteten Verstande, durch die weite Welt durchschleppen, oder es in einem
Thurme verschmachten muß« (ebd.). Indem Bendavid den Wunsch
E.s, Christ zu werden, nicht zitiert, aber das Gerücht des Fortgangs und
der Wanderschaft durch die »weite Welt« anführt, verweist er deutlich
auf den Topos der Wanderschaft des ewigen Juden. Sowohl der Aspekt der Zirkulation von Gerüchten als auch die Unbestimmtheit der
Wanderschaft sind Teil der christlichen Legende:269 Ahasver taucht zu
verschiedenen Zeiten an den unterschiedlichsten Orten auf, entsprechend heißt es über E.: »Doch blieb er nicht lange in H. Er verließ es zu
Ende des Jahres 83, trieb sich ein Paar Jahre in England und Rußland
herum« (Bendavid 314). Durch diese Variation der Falldarstellung in
Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie gibt Bendavid der
jüdischen Herkunft für die Deutung des Wahnsinns von E. ein noch
stärkeres Gewicht und verweist zugleich auf die sozialgeschichtliche
Ebene des Falls.
268

	Ebd. S. 84f.
	Vgl. Avram Andrei Baleanu: Ahasver. Geschichte einer Legende, Berlin 2011.
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Indem Bendavid in den Beyträgen zur philosophischen Anthropologie den
topischen Schluss eines Falls von Melancholie, der in Wahnsinn mündet und im Irrenhaus endet, variiert, öffnet er die Falldarstellung zum
einen durch ein nicht definitives, sondern zwei mögliche Versionen offerierendes Ende und erzählt zum anderen eine stärker individualisierte Falldarstellung, die über die topischen Eigenarten der Melancholie
wie Stolz und Hang zur Spekulation hinausgeht: Sowohl verschiedene
Elemente der Fallkonstruktion als auch die Gerüchte der Wanderung
am Ende in Kombination mit dem Inhalt der fixierten Vorstellung legen eine Interpretation des Falls im Kontext einer prekären jüdischen
Assimilation nahe: Der Protagonist der Falldarstellung überwirft sich
mit seinen Arbeitgebern aufgrund religiöser Differenzen, er verleugnet seine jüdische Herkunft und die Tatsache der Beschneidung durch
die fixe Idee einer Vertauschung als Kind, ferner wünscht er sich den
Übertritt zum Christentum und wird mit dem Motiv der rastlosen
Wanderschaft verbunden, das auf eine Legende aus der Tradition des
Antijudaismus verweist – die im Kontext der Romantik nobilitiert wird
zu einem Bild künstlerischer Existenz.270 Kennzeichnend für diese prekäre Situation ist, dass auch die Version des Endes, der zufolge der
Kranke die Taufe erhält, keine Lösung anbietet, sondern ebenfalls in
Raserei mündet.
Von den anderen in Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie
veröffentlichten »Thatsachen« unterscheidet sich Bendavids Falldarstellung auch dadurch, dass sie mit einem Autornamen versehen ist,
wogegen die anekdotischen Erzählungen anonym veröffentlicht werden. Dem entspricht die aktive Rolle, die der Autor Bendavid sowohl
auf der Ebene der Ereignisse als auch in der Konstruktion des Falles
übernimmt: Bendavid tritt in Interaktion mit dem Kranken, beobachtet ihn, deutet dessen Verhalten und reflektiert sein eigenes Verhalten.
Den politischen Kontext zu dieser Falldarstellung und den Ansatz
einer sozialpsychologischen Deutung liefert Bendavid in seiner etwa
zeitgleich erschienen Schrift Etwas zur Charackteristick der Juden (1793),
in der er die Situation der deutschen Juden in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts analysiert und eine radikale Aufklärung und bürgerliche Reform des Judentums fordert. Zwar spielt der Titel auf die populäre Textsorte der Charakterkunde an, von den Charakteristiken – in
270

	Vgl. Gerhard Scheit: Verborgener Staat, lebendiges Geld. Zur Dramaturgie des Antisemitismus, Freiburg 1999.
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diesem Fall eine des ›Volkes‹ – in psychologischen Zeitschriften ist diese Schrift Bendavids allerdings deutlich unterschieden, insofern als es
dem Autor nicht um eine allgemeine, ahistorische Typik geht, sondern
um die genetische Herleitung sozial- und individualpsychologischer
Phänomene.
Zunächst betont Bendavid, dass er die Situation des Judentums auf die
lange Geschichte ihrer »Unterjochung«, »ihre Zerstreuung in alle Länder«271 und die Gewöhnung an die Unfreiheit zurückführt, die letztlich
die »willige Unterwerfung unter das aufgelegte Joch seines Unterdrückers«272 hervorrufe. Vor der Folie dieser Unterdrückungsgeschichte
erklärt und kritisiert er die Unaufgeklärtheit der jüdischen Gemeinschaft.
Bendavid zeichnet ein fatales Bild der deutschen Juden: Festhalten an
Ritualen, Abschottung gegenüber Bildung und Gelehrsamkeit. Erschwerend wirken darüber hinaus gesetzliche Regelungen, die eine
berufliche Integration in die bürgerliche Gesellschaft verhindern. Als
entscheidendes Hindernis auf dem Weg zu einem aufgeklärten Judentum betrachtet Bendavid das Festhalten an den jüdischen »Ceremonialgesetzen«, die er als anachronistischen Aberglauben bewertet: Wenn
die Juden »ihre sinnlosen und auf jetzige Zeiten gar nicht mehr passenden Ceremonialgesetze« nicht abschaffen und zu einer »reineren
Religion« – das heißt einer an Vernunft und Moral orientierten Religion – finden, so Bendavid, scheitere die bürgerliche Reform zwangsläufig.273 Unter den gegebenen Bedingungen bestehe das grundlegende
Dilemma der Akkulturation darin, dass die Abkehr von der religiösen
Orthodoxie oder gar die Taufe nicht zur Aufnahme in die christliche
Gesellschaft führten, sondern nur zur Exklusion aus der jüdischen Gemeinschaft. Der Konflikt mit der jüdischen Gemeinschaft deutet sich
in E.s Vorgeschichte durch den Bericht an, dass er seine Stellungen
aufgrund religiöser Diskrepanzen aufgibt.
Vor diesem Hintergrund erfolgt im Fall von E. die Lösung vom Judentum auf phantasmatische Weise durch die fixierte Vorstellung der Vertauschung und – dies eine signifikante Anspielung auf die jüdischen
»Ceremonialgesetze« – die Verleugnung der Beschneidung. Das ambivalente Verhältnis zum Christentum zeigt sich in der Fallversion des
271

	Lazarus Bendavid: Etwas zur Charackteristick der Juden, Leipzig 1793, S. 12; Nachdruck der Ausgabe, Jerusalem 1994.
272
	Ebd. S. 13.
273
	Ebd. S. 45.
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Magazins durch den paradoxen Wunsch zu konvertieren, ohne getauft
werden zu müssen. Weder für den Fall von E. noch auf sozialgeschichtlicher Ebene kann die Taufe als Lösung betrachtet werden.
Bendavids Schrift über das Judentum ist nicht nur aufschlussreich hinsichtlich der Situation von Juden in der Gesellschaft der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts, die den sozialgeschichtlichen Hintergrund für
die Fallgeschichte des »sonderbaren Wahnsinnes« liefert, sondern
Bendavid rekurriert in dieser Schrift – in einer Mischung aus pejorativer Abwertung der jüdischen Gemeinschaft und dem Versuch, deren
Situation als Folge der Ausgrenzung verstehbar zu machen, – auch auf
die empirische Psychologie. Er stellt eine Analogie her zwischen einer
Analyse der Geschichte des jüdischen Volkes und der psychologischen
Rekonstruktion einer individuellen Lebensgeschichte, er kann damit
an historiographische Reflexionen in der Psychologie und Semiotik anknüpfen sowie an die Diskussion über das Verhältnis von »Fakta« und
Reflexion:
Wie schwer ist es nicht beym einzelnen Menschen, wenn wir auch von seiner
ersten Kindheit an um ihn gewesen sind, den Grund zu den Fehlern und Untugenden mit Gewißheit anzugeben, die er in seinem reifen Alter, und vorzüglich
als Greis begeht. […] Schwerer noch als beym einzelnen Menschen, muß das
Aufsuchen des Grundes zu den Fehlern eines ganzen Volkes seyn.274

In beiden Fällen könnten aber die Ursachen nur mit Wahrscheinlichkeit angegeben werden. Bendavid beschreibt sein Vorgehen folgendermaßen: »Gründe zur Handlungsweise eines Menschen oder Volkes
aufsuchen, heißt: die Lücke durch Vernunftschlüße ausfüllen, die sich
befindet, zwischen zweyen zunächstliegenden sich auf einander beziehenden, bekannten Thatsachen eben dieses Menschen oder dieses Volkes.«275 Zunächst ist daher das Sammeln von »Thatsachen« notwendig,
dabei gibt es zwei Möglichkeiten, diese anzuordnen, entweder in zeitlicher Folge oder
wir betrachten sie verkehrt, von Z an, zurück… C,B,A. Den ersten Weg schlägt
die chronologische, den zweyten die raisonirende Geschichte ein. Die erste will
weiter nichts als die Fakta erzählen, wie sie in der Zeit an einander folgten; die
zweyte hingegen nimmt die Handlung Z als Entzweck an, sucht aus der Handlung Y den Grund zu Z, und so, immer zurückgehend […].276
274

	Ebd. S. 6f.
	Ebd. S. 7f.
276
	Ebd. S. 8.
275
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Bendavid selbst wählt die Methode der »raisonirende[n] Geschichte«, man könnte auch sagen er orientiert sich an der ›pragmatischen
Geschichtsschreibung‹, die sich auf die Ursachen von Ereignisseen
konzentriert. Neben einem psychologischen Verfahren, das auf der
Parallelisierung von Lebens- und Zeitgeschichte basiert und so die Genese psychischer Anomalien sozialgeschichtlich motiviert, »appelir[t]«
Bendavid – anstelle einer weitläufigen psychologischen »Ableitung der
gerügten Fehler« – an die »Selbstbeobachter«, sich in die Situation von
Juden innerhalb der deutschen Gesellschaft hineinzudenken. Als ein
zentrales Problem betrachtet Bendavid die mangelnde Sprachbeherrschung von Juden, die sich nur an der jüdischen Gemeinschaft und den
Unterweisungen schlecht ausgebildeter Rabbiner orientierten, und leitet das Verhalten und die Gebärden der Juden aus dieser Situation ab:
Waren sie je auf sich aufmerksam, wenn sie sich in einer Gesellschaft befanden,
deren Sprache sie verhinderte mit ihrer ganzen Gedankenfülle an dem Gespräche, das sie verstanden, Theil zu nehmen, waren sie auf diesen Gemüthszustand
und dessen Wirkung aufmerksam, so werden sie wissen, wie sie zur Gebehrdensprache ihre Zuflucht genommen, wie mismüthig und verlegen sie nach und
nach geworden, wie sehr sie dieser Gesellschaft ausgewichen, und wie ungerecht
und lieblos sie, nicht selten, in ihrem Urtheil über die Mitglieder der Gesellschaft
zu Werke gegangen sind.277

Neben die Kritik an der jüdischen Gemeinschaft tritt der psychologische Appell, auf der Basis der aus der Selbstbeobachtung abgeleiteten
Analogiebildung und Empathie die gegenwärtige Situation der deutschen Juden zu verstehen. Die Taufe kann nur in der Hinsicht als eine
Lösung angesehen werden, als sie die Möglichkeit eröffnet, »christliche
Erwerbungszweige«278 zu wählen, in moralischer Hinsicht kann aus
Sicht Bendavids nur ein aufgeklärtes, rationales Judentum eine Perspektive bieten:
Die christliche Kirche muß ihn, nach den Grundsätzen ihrer Religion, in ihren
Mutterschooß aufnehmen […]. Aber nie wird es besser; schlimmer wird und
muß es werden. Ohne Glauben an Christus – denn ihr wißt, daß kein getaufter
Jude […] sich zur Annahme der christlichen Mysterien versteht – […] beschwört
er die Dreyeinigkeit; ohne die Gründe der Moralität zu begreifen, die der Geistliche ihm beym Unterrichte beyzubringen sucht, […] als schlechter Jude und

277

	Ebd. S. 30f.
	Ebd. S. 63.
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schlechter Christ, wird von beyden gehaßt, von Gewissensbissen zernagt, und
stirbt fluchend und verzweifelnd frühe oder spät dahin.279

Diese Beschreibung deutet darauf hin, dass die Fallerzählung über E.
nicht nur einen Einzelfall beschreibt, sondern dass dieser aus Sicht
Bendavids exemplarisch ist für die Situation der deutschen Juden in
einer (noch) nicht aufgeklärten Gesellschaft. Die Falldarstellung ist
insofern exemplarisch und schließt an Bendavids Reflexion über die
Situation der Juden in Deutschland an, darüber hinaus weist sie signifikante Parallelen zu Salomon Maimons Lebensgeschichte auf, die 1792
und 1793 in zwei Teilen erscheint, herausgegeben und eingeleitet von
Moritz. Der Publikation der Lebensgeschichte geht die Veröffentlichung
einer gerafften Version ihres ersten Teils im neunten Band des Magazin
voraus unter dem Titel »Fragmente aus Ben Josua’s Lebensgeschichte«, die allerdings noch nicht als homodiegetischer, sondern als heterodiegetischer Bericht verfasst ist und keine Autorangabe enthält. Der
Erfolg dieses Beitrags war nach Aussage Maimons der Anlass, seine
Lebensgeschichte zu publizieren.280
Neben Parallelen zwischen Maimons Lebensgeschichte und Bendavids
Falldarstellung in einzelnen Details, wie z.B. dem Aufenthalt in Breslau,
dem Abbruch des Medizinstudiums zugunsten seiner philosophischen
Studien oder den Zerwürfnissen über Fragen des Judentums, spielt vor
allem aber die Episode über den Wunsch zu konvertieren in Maimons
Lebensgeschichte eine zentrale Rolle. Im 14. Kapitel des zweiten Teils der
Lebensgeschichte berichtet Maimon in satirischer Form, wie er mit einem
Geistlichen in Hamburg über die Möglichkeit der Konversion verhandelt, die er aufgrund bedrückender Lebensumstände ins Auge fasst.
Maimon betont in diesem Gespräch, dass er die Wahrheiten der christlichen Religion nur in einem allegorischen und mit der Vernunft in
Einklang zu bringenden Sinne annehmen könne. Das als Dialog dargebotene Gespräch endet erwartungsgemäß mit der Verweigerung der
279

	Ebd. S. 62f. Zwischen den Zeilen lässt sich die Ansicht herauslesen, dass auch das
Christentum einer Aufklärung und Rationalisierung bedürfe, wie dies auch Salomon
Maimon in seiner Lebensgeschichte nahelegt.
280
	Maimons Lebensgeschichte, die nicht nur erstmalig eine Beschreibung des osteuropäischen Judentums in deutscher Sprache enthält, sondern als erste jüdische Autobiographie in deutscher Sprache gilt, zeichnet sich ebenfalls durch eine Kombination von
Autobiographie und jüdischer Geschichte aus. Wie auch in Bendavids Charakteristick
spielen in Maimons Kritik an der jüdischen Orthodoxie die Zeremonialgesetze eine
zentrale Rolle.
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Taufe. Auch in der Einschätzung der Situation der Juden in Deutschland stehen sich Bendavid und Maimon nahe. Maimon fordert eine
vollständige Aufklärung sowohl des Judentums als auch des Christentums, die gesellschaftliche Teilhabe unabhängig von Konfessionszugehörigkeit und jenseits der Option zur Konversion eröffnen würde.281 In
seinem Nachruf auf Maimon greift Bendavid zentrale Aspekte seiner
Charackteristick der Juden auf und erklärt M
 aimons Auftreten psychologisch aus seiner prekären sozialen Situation, diese Herleitung impliziert zugleich eine explizite Abgrenzung von Erklärungsmustern der
Charakterkunde: »Diese durch äußere Umstände veranlaßte Bitterkeit
und Menschenscheu, wurde […] bey Maimon für Temperamentsfehler
ausgegeben.«282
Anders als die knappen anekdotischen Fallskizzen über Melancholie,
die zugespitzt sind auf die oft bizarren Einbildungen der Kranken, ist
Bendavids Falldarstellung nicht auf die fixierte Vorstellung des Kranken zentriert, sondern diese wird nicht nur eingebunden in einen lebensgeschichtlichen, sondern auch in einen sozialpsychologischen
Kontext, so dass Bendavids Falldarstellung eine Perspektive jenseits
psychiatrischer Klassifizierungsversuche eröffnet. Diese Rahmung legt
eine komplexe Verursachung der Melancholie nahe, so dass der Therapieversuch durch Anpassung an die Logik der fixierten Vorstellung
zwangsläufig scheitern muss.
Anders auch als in der Krankengeschichte von Marcus Herz’ eigener
Krankheit wird in Bendavids Falldarstellung der Inhalt der fixierten
Vorstellung des Kranken in Beziehung gesetzt zu seiner Lebensgeschichte und einer möglichen Krankheitsgenese, dagegen hatte sich
Herz formal auf die Vorgänge im Delirium und den Prozess einer
281

	Vgl. Christoph Miethling: Gibt es jüdische Autobiographien? In: Ders. (Hg.): Zeitgenössische Jüdische Autobiographie, Tübingen 2003, S. 43-73; Joseph Wälzholz: Der
asoziale Aufklärer. Salomon Maimons »Lebensgeschichte«, Göttingen 2016.
282
	Lazarus Bendavid: Ueber Salomon Maimon, in: National-Zeitschrift für Wissenschaft,
Kunst und Gewerbe in den preußischen Staaten, Bd. 1 (1801), S. 88-104, S. 90.
1813 schreibt der Arzt Sabattia Joseph Wolff die Lebensgeschichte Maimons fort. Wolff
betitelt seinen Text wiederum als »Charakteristik« und betont die »rhapsodische«
Schreibweise seiner Arbeit, die nicht zuletzt auf der persönlichen Bekanntschaft mit
Maimon basiert: »Rhapsodien, Charakterzüge und Anekdoten verstatten, ihrer Verschiedenheit wegen, weder harmonischen Zusammenhang noch einen gleichförmigen
Stil.« Über den Begriff des ›Rhapsodischen‹ rechtfertigt Wolff sowohl, dass sein »Schattenriß« Maimons lückenhaft sei, als auch die Aufnahme »unbedeutende[r]« Kleinigkeiten und fehlende Kohärenz. Sabattia Joseph Wolff: Maimoniana oder Rhapsodien
zur Charakteristik Salomon Maimon’s, Berlin 1813, Vorrede, S. V-VIII, S. Vf.
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Heilung auf psychischem Wege konzentriert, ohne den Inhalt seiner
Fieberphantasien zu interpretieren und in eine biographische Deutung
einzubeziehen, vielmehr bleibt seine Ursachenermittlung topisch auf
Nervenschwäche aufgrund von Überarbeitung beschränkt.
Die Unterschiede zwischen den Fallanekdoten in Wagners Periodikum, die auf den spezifischen Kern der fixen Idee beschränkt sind, sich
auf mögliche signifikante Differenzen konzentrieren und individuelle
Details reduzieren, und der ebenfalls dort publizierten Falldarstellung
von Bendavid, die sich auf die individuelle Verursachung und biographische Rahmung konzentriert, lassen sich auf die Differenz zwischen
einem stärker semiotisch orientierten und einem eher narrativen Ansatz zurückführen, die sich nicht nur in Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie abzeichnet, sondern den frühen psychiatrischen
Diskurs insgesamt durchzieht, aber auch immer wieder Ansätze hervorbringt, beides miteinander zu verbinden bzw. nebeneinander stehen zu lassen.
In der Forschung ist dieses Nebeneinander von semiotischem und narrativem Ansatz vor allem Philippe Pinel zugeschrieben worden. Wagner übersetzt und kommentiert 1801 Pinels Philosophische Abhandlung
über Geistesverirrungen oder Manie. In seiner Würdigung Pinels kommt
erneut die Spannung zwischen Mannigfaltigkeit und systematischer
Einheit zum Ausdruck, die den Diskurs über Fallsammlungen und die
verschiedenen Formen der Präsentation durchzieht. Wagner würdigt
Pinels Arbeit gerade nicht als Versuch der Systematisierung von Geisteskrankheiten, sondern in Bezug auf seine genaue Beobachtung der
Kranken:
Zwar herrscht darin keineswegs der systematische Geist, und Ideengang, wodurch sich gewöhnlich die wissenschaftlichen Werke der Deutschen charakterisiren […]. Aber er zeichnet die verschiedenen Formen des Wahnsinns mit vieler
Deutlichkeit und gleichsam nach der Natur, und seinem Beobachtungsgeiste entgehen selbst die kleinsten Umstände nicht.283

Pinel rekurriert auf zahlreiche Beispiele seiner eigenen klinischen Praxis und Beobachtung. Am Beginn der klinischen Psychiatrie findet
sich hier noch einmal eine vergleichbare Emphase für die Sammlung
283

	Philippe Pinel: Philosophisch-Medicinische Abhandlung über Geistesverwirrungen
oder Manie, aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von
Michael Wagner, Wien 1801, S. 2.
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eigener Beobachtungen wie sie dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde
zugrunde liegt, um aus der Fülle heterogener Erfahrungen prospektive
neue Einsichten zu gewinnen:
Alles stellte mir ein Bild der Verwirrung und des Chaos dar. Dort waren tiefsinnige und stille Wahnsinnige; hier Rasende mit wilden Gebährden und in
einem immerwährenden Delirium; bey andern waren alle Kennzeichen einer
gesunden Urtheilskraft mit vollen Aufwallungen verbunden, wieder anderswo
ein Zustand von Nullität, und von stumpfstem Blödsinn zu sehen. Und mussten
diese so verschiedenen Symptome, alle unter dem allgemeinen Nahmen Wahnsinn begriffen, nicht mit aller Sorgfalt studirt werden? […] Ich wählte mir also
diejenige Methode zum Wegweiser, welche in allen Theilen der Naturgeschichte
mit Nutzen angewendet wird, nämlich den Anfang damit zu machen, dass man
jeden Gegenstand nach und nach mit Aufmerksamkeit und in keiner andern
Hinsicht beobachtet, als um Materialien für die Zukunft zu sammeln, und zu
suchen jede Täuschung, jede vorgefasste und aufs Wort für wahr angenommene
Meynung zu vermeiden. Anfangs geschah eine Musterung aller Wahnsinnigen
in dem Irrenhause, mit einer successiven Prüfung des Zustandes eines jeden von
ihnen, um die Natur ihrer Verirrungen kennen zu lernen; im Laufe des Jahrs
wurden historische Bemerkungen über die Neuangekommenen und Tagebücher
der über die einen und die andern gemachten Beobachtungen […] geführt; wobey ich mich genau an die beschreibende Methode hielt, ohne mich jedoch auf
irgendeine ausschließende Ansicht einzuschränken, oder mich einer systematischen Ordnung zu unterwerfen.284

Zwar ist auch Pinel an einer klassifizierenden Beschreibung von Formen der Geisteskrankheiten interessiert, kontinuierlich werden seine
Ausführungen jedoch unterbrochen durch Fallbeispiele aus seiner Arbeit, die nicht auf eine einheitliche und das vermeintlich Signifikante
pointierende Form gebracht sind – im Unterschied zu den Fallbeispielen in Reils Rhapsodieen, die fast ausschließlich der seelenkundlichen
Literatur, insbesondere psychologischen Zeitschriften, entnommen
und bereits Ergebnis eines Bearbeitungs- und Rezeptionsprozesses
sind, der signifikante Elemente hervorhebt.
Die Reflexion über (fehlende) Systematik bzw. die Frage, wie Detailfülle mit Ordnung kombiniert werden kann, durchzieht den pädagogischen und psychologischen Diskurs seit seinem Beginn. Begründet
bzw. gerechtfertigt wird der Mangel an Systematik in zweifacher Weise. Zum einen wird nahegelegt, dass der formale Mangel an Ordnung
mit dem provisorischen, innovativen, hypothetischen Reformcharak284

	Pinel, Abhandlung, S. 2f.
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ter der Texte zusammenhängt, zum anderen kann fehlende Systematik
als Resultat von präziser Fallbeobachtung gelten: Ordnung und Regelhaftigkeit lassen sich dementsprechend als Gegenpol zu Detailfülle
und Genauigkeit betrachten. Eine befriedigende Synthese von Präzision und Verallgemeinerung, gelingt in der Regel nicht, so dass sie
Gegenstand fortgesetzter Reflexion bleibt.
3.5	Schmids Psychologisches Magazin

Von 1796 bis 1798 erscheint ein von Carl Christian Erhard Schmid herausgegebenes psychologisches Periodikum in drei Bänden unter dem
Titel Psychologisches Magazin. Schmid war zu diesem Zeitpunkt bereits
als führender Vertreter der empirischen Psychologie, die er in seinem
Grundlagenwerk Empirische Psychologie systematisch entwickelt hat, bekannt und hat den psychologischen Diskurs an den Universitäten und
die psychologische Literatur entscheidend beeinflusst.285
Gunhild Berg vertritt die These, dass das Psychologische Magazin als
Fortsetzung der zunächst auf acht Teile angelegten Empirischen Psychologie interpretiert werden kann. Der 1791 publizierte (erste und einzige) Band der Empirischen Psychologie enthält den ersten bis fünften Teil,
in der einleitenden Übersicht kündigt Schmid noch für dasselbe Jahr
einen zweiten Band mit den Teilen sechs bis acht an, der dem Besonderen, u.a. der Charakteristik, gewidmet sein sollte. Der Medienwechsel von der Monographie zur Zeitschrift ist Berg zufolge nicht zufällig,
sondern korrespondiert mit dem Übergang von der Behandlung der
»allgemeinen Seelenlehre« zu den besonderen Erscheinungen:
Der sechste bis achte Band, die den »besondern Kräften und Erscheinungen«
hätten gewidmet sein und die »Grundlinien zu einer speciellen Seelenlehre«
hätten entwerfen sollen, erschienen dann aber nicht mehr. Beim Wechsel von
den »allgemeinen« Lehren zu den »besonderen« Erscheinungen der Psychologie nahm Schmid einen signifikanten Textsorten- und Medienwechsel vor, der
seine Systembildung empiristisch öffnete: Statt sein Lehrbuch fortzusetzen, gab
Schmid ab 1796 das Psychologische Magazin (3 Jge., 1796-1798) heraus, das er

285

	Vgl. Matthias John: »Empirische Psychologie« im System der Wissenschaften um
1800, in: Psychologie und Geschichte, 10/3-4 (2002), S. 166-177. Carus bezeichnet
Schmids Monographie als erste »Methodenlehre der Psychologie«: Carus, Geschichte
der Psychologie, S. 707.
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selbst zum adäquaten Ersatz für die ausstehenden Teile der Monographie erklärte.286

Auch wenn die Korrespondenz zwischen Publikationsmedium – Monographie versus Zeitschrift – und epistemischem Genre – Systematik des Allgemeinen versus Darstellung des Besonderen – bestechend
ist, lassen sich doch Zweifel an dieser Deutung anmelden: Auch im
Vorwort zur zweiten Auflage der Empirischen Psychologie aus dem Jahr
1796 bezeichnet Schmid das Psychologische Magazin nicht als Ersatz für
die nicht erschienene Fortsetzung der Empirischen Psychologie, sondern
diese wird weiterhin in Aussicht gestellt.287 Den ersten Band des Psychologischen Magazins bewirbt Schmid in der Vorrede zur zweiten Auflage lediglich als Beleg dafür, dass er weiterhin auf dem Gebiet der
empirischen Psychologie tätig ist. Das Psychologische Magazin, das von
mehreren Autoren beliefert wird, fokussiert sich außerdem nicht auf
›besondere Erscheinungen‹, sondern auch Beiträge zur ›allgemeinen
Seelenlehre‹ werden dort veröffentlicht; insgesamt ist die Komposition
relativ heterogen, angefangen bei Wiederabdrucken, über philosophiegeschichtliche Abhandlungen bis hin zu Fällen von Hypochondrie.
Die Vorrede zum ersten Band des Psychologischen Magazins 1796 beginnt
gleich im ersten Satz mit einer Würdigung des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, indem auf dessen Abschluss und auf die Notwendigkeit
der Fortsetzung von Materialsammlungen hingewiesen wird. Diese im
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde gesammelten Materialien bedürften
jedoch einer Ergänzung, die das Psychologische Magazin zu liefern sich
vornimmt: »Der größte Theil seines Inhalts war bekanntlich Seelengeschichte; diese liefert aber nur den Stoff, den die Seelenwissenschaft
bearbeitet, indem sie die Thatsachen der inneren Wahrnehmung auf
allgemeine Regeln der innern Natur zurückführt.«288 Die Materialsammlung wird in Schmids Psychologischem Magazin jedoch nur noch in
sehr begrenztem Maße fortgesetzt.
286

	Gunhild Berg: Chronotopisch magaziniertes Wissen. Zeitschriften als statisch-dynamische »Vorrathskammern des menschlichen Verstandes«, in: Sprache und Literatur,
Jg. 45 (2014/2). Themenheft: Zeitschrift als Archiv, hg. v. Susanne Düwell/Nicolas
Pethes, S. 5-24. Ähnlich argumentieren bereits Eckardt/John/van Zantwijk/Ziche, Anthropologie, S. 183 mit Verweis auf das Vorwort zur zweiten Auflage der Empirischen
Psychologie aus dem Jahr 1796.
287
	Vgl. Carl Christian Erhard Schmid: Empirische Psychologie, Jena 21796, Vorrede zur
2. Auflage, S. II.
288
	Carl Christian Erhard Schmid: Vorrede, in: Psychologisches Magazin, Bd. 1 (1796),
o.S.
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Der erste Band beschränkt sich ganz auf theoretische Abhandlungen.
Die Auswahl der psychologischen Themen zeigt deutlich die – vor allem an Kant orientierte – philosophische Ausrichtung der Zeitschrift:
»Psychologische Theorie der Einbildungskraft«, ein Beitrag über die
»Perfectibilität der Menschengattung«, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Materialismus, eine philosophiegeschichtliche Abhandlung über psychologische Ansätze in der griechischen Philosophie sowie zwei Auszüge von Schriften des französischen Arztes Cureau de la
Chambre aus der Mitte des 17. Jahrhunderts über die Kennzeichen der
Leidenschaften und der Liebe.
Vereinzelte »Materialien« finden sich erst im zweiten und dritten Band.
Der zweite Band, der ansonsten philosophisch-psychologische Abhandlungen etwa über Pathognomik, das Begehrungsvermögen oder
»eine psychologische Erörterung der Begriffe: Verstand, Vernunft und
Urtheilskraft« enthält, schließt mit einem umfangreichen Beitrag über
einen Fall von Hypochondrie,289 auch der dritte Band präsentiert eine
Hypochondriegeschichte290 und den Fall eines »Wettermachers«291,
d.h. eines Mannes, dessen fixe Idee darin besteht, das Wetter beeinflussen zu können, also ebenfalls ein Fall, der dem Bereich melancholischer Erkrankungen zugerechnet werden kann.292
Darüber hinaus erscheinen im dritten Band vor allem Abhandlungen
zu grundlegenden Fragen des philosophischen Systems einer empirischen Psychologie, wie z.B. das »Verhältnis der empirischen Psychologie zur Metaphysik«, die »Propädeutik einer allgemeinen empirischen Psychologie« oder ein Beitrag zur »rationalen Seelenlehre«. Da
alle Beiträge des Psychologischen Magazins anonym erscheinen, ist eine
Zuordnung schwierig: »Nach dem Plane dieses Magazins werden die
289

	[Anonym]: Geschichte eines Hypochondristen, in: Psychologisches Magazin, Bd. 2
(1797), S. 276-348.
290
	
[Anonym]: Geschichte einer Hypochondrie, in: Psychologisches Magazin, Bd. 3
(1798), S. 112-155.
291
	[Anonym]: Bemerkungen über einen Wettermacher. Ein Beytrag zur angewandten
Seelenlehre, in: Psychologisches Magazin, Bd. 3 (1798), S. 79-93.
292
	Materialorientiert ist auch ein Beitrag zur Erziehung, der den dritten Band eröffnet
und im Wesentlichen auf Rousseaus Verständnis der Bildsamkeit der menschlichen
Natur rekurriert, am Beispiel des Phänomens, dass vielversprechende Kinder die in
sie gesetzten Erwartungen häufig nicht erfüllen und umgekehrt Kinder, die zunächst
kaum zu Hoffnungen Anlass geben, sich zu hervorragenden Männern entwickeln:
[Anonym]: Einige psychologische Winke für die Erziehung, in: Psychologisches Magazin, Bd. 3 (1798), S. 1-64.
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Nahmen der Verfaßer nicht angezeigt; ihre Aufsätze mögen sich selbst
empfehlen.«293
Allerdings wird deutlich, dass ein Großteil der Beiträge des dritten
Bandes nicht auf Schmid zurückzuführen ist: »Dieser Band enthält
eine Mannigfaltigkeit interessanter und lehrreicher Bemerkungen und
Abhandlungen, die mir mehrere achtungswürdige Männer mitgetheilt
haben. Die siebente bis elfte Abhandlung haben einen Verfaßer und einen zusammenhängenden Inhalt.«294 Es handelt sich dabei um die o.g.
Abhandlungen zu einer Grundlegung der empirischen Psychologie,
die etwa 250 der ca. 400 Seiten des dritten Bandes ausmachen und auf
den Philosophen Jakob Friedrich Fries zurückgeführt werden können.
Schon diese erste Übersicht belegt, dass die Bedeutung von Falldarstellungen im Verhältnis zu Abhandlungen in Schmids Psychologischem Magazin relativ gering ist, auch wenn rhetorisch noch auf die Bedeutung
der Sammlung von Beobachtungen abgehoben wird.
Auch die Themenwahl und Gestaltung der Falldarstellungen weisen
Modifikationen auf: Der Anspruch nicht nur Beiträge zur »Seelengeschichte«, sondern zur »Seelenwissenschaft« zu liefern, korrespondiert
dem Befund, dass in die Falldarstellungen philosophische Reflexionen integriert werden und diese zugleich in geringerem Maße konkret ausgestaltet sind. Darüber hinaus verengt sich das Spektrum an
interessierenden psychischen Phänomenen: Hatte sich das Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde noch auf eine breite Palette psychischer Prozesse
bezogen, so beschränken sich die Falldarstellungen in Schmids Psychologischem Magazin auf die Pathologie der Hypochondrie/Melancholie,
ferner stehen dabei verstärkt typische Symptome und Verursachungen
im Fokus und nicht individuelle Besonderheiten. Auch die ›Selbstbeobachtung‹, die Schmid in der Empirischen Psychologie als entscheidende
Methode dargestellt hatte, ist weder als methodisches Instrument noch
im Zusammenhang mit konkretem Fallmaterial von Bedeutung. Texte
oder Textbestandteile, die auf Selbstbeobachtung basieren, wie Briefe,
autobiographische Texte oder Tagebuchaufzeichnungen werden hier
nicht publiziert.

293

	Carl Christian Erhard Schmid: Vorrede, in: Psychologische Magazin, Bd. 3 (1798), o.S.
	Ebda.

294
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3.5.1	Hypochondrie

Signifikant ist, dass die einzige Falldarstellung des zweiten Bandes, die
ausführlich beschriebene »Geschichte eines Hypochondristen«, durch
eine philosophische Reflexion über die innere Natur des Menschen
eröffnet wird, die durch die anschließende Geschichte veranschaulicht
werden soll. Der Umfang des Beitrags ist insofern nicht – wie angenommen werden könnte – einer individualisierenden Detailfülle geschuldet, sondern der philosophischen Reflexion, auch über die Quelle des
Falls gibt der Text keine Auskunft. Die Konzeption des Psychologischen
Magazins, die auf philosophische Systematisierung von Beobachtungen
setzt, schlägt sich somit auch in der Darstellungsform der Fallbeschreibungen nieder.
Es wird nicht die Mitteilung einer rätselhaften oder spektakulären Beobachtung angekündigt, sondern die erneute Veranschaulichung von
Bekanntem, das darüber hinaus eine allgemeine Annahme anthropologischen Wissens betrifft und keinen problematischen Bestandteil der
Psychopathologie:
Von seinem Beyspiele dringe von Neuem die Ueberzeugung, daß Armseligkeit
des frühern Unterrichts und Mangel geistiger Cultur in den reifern Jünglingsjahren oft genug die Klippe sey, an der die Gemüthsruhe der Menschen scheitere,
mächtig an das Herz derjenigen, die nur auf irgendeine Weise, sey es mittelbar
oder unmittelbar, an der Belehrung und Bildung ihrer Nebenmenschen Antheil
nehmen! Sein Schicksal bestätige die alte Bemerkung, daß die Gesundheit der
Seele und des Leibes durch schwesterliche Bande vereiniget sey!295

Auch die Geschichte des Kranken bleibt relativ allgemein und ist von
grundsätzlichen Reflexionen durchzogen, wie etwa der einleitenden
aufklärungspädagogischen Überlegung, dass die Krankheit vorbereitet worden sei durch eine geistlose Erziehung, die auf Auswendiglernen
des Katechismus, Züchtigung und Einhaltung von Etikette basierte.
Der Jüngling, der zum Hofmann erzogen werden soll, verfügt zwar
über eine äußerst eingeschränkte geistige Bildung, zeigt sich aber in
körperlichen Übungen als äußerst geschickt. Das Unglück des Kranken
– so die Interpretation des Autors – ist begründet in seiner Unfähigkeit,
sich seines Verstandes zu bedienen, so dass er in allen Zweifelsfällen
nicht selbst zu einem Urteil gelangt, sondern »Hülfe ausser sich«296
295

	[Anonym], Geschichte eines Hypochondristen, S. 278.
	Ebd. S. 290.

296
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suchen muss: »ein Urtheilsspruch von einem Manne, zu dessen Kopf
und Herz er Zutrauen hatte, wurde eins geholt« und »ohne weitere Prüfung als wahr anerkannt«297. Er zeichnet sich außerdem durch eine
an Schwärmerei grenzende Religiosität aus, so dass die Falldarstellung
auch als abschreckendes Beispiel religiöser Schwärmerei fungieren
kann, das die Notwendigkeit aufklärerischer Bildungspolitik illustriert.
Die Interpretation des Autors ist auf die These fokussiert, dass das
Problem des Kranken in seinem Mangel an »Selbstthätigkeit«298 des
Geistes und an individueller Besonderheit besteht: »Der stete Umgang
mit Menschen […] gab seinem conventionellen Betragen ein gewisses
Gepräge von Eleganz, bey dem man den Mangel reeler Eigenschaften
entweder ganz übersah oder sogleich stillschweigend verzieh.«299 Da er
aber aufgrund seiner religiösen Orientierung zugleich eine starke Innerlichkeit ausgebildet hat, führt der Mangel an Urteilsfähigkeit – man
könnte auch sagen ›Eigentümlichkeit‹ – zur Ausbildung hypochondrischer Symptome.
Zwar »kündigte« sein Aussehen »einen gesunden blühenden Mann
an«300, dennoch glaubt er sich von diversen Krankheiten heimgesucht,
gegen die er die unterschiedlichsten Mittel einnimmt. Der Autor äußert die Vermutung, dass der Grund dieser Symptome darin besteht,
dass der Kranke »geistige Unbehaglichkeit mit physischer«301 verwechsele. Impliziter Ausgangspunkt dieser Deutung ist die Annahme, dass
fehlende Ausbildung der geistigen Fähigkeiten und des Geschmacks
verbunden mit religiöser Schwärmerei pathologische Folgen habe.
Dieser als »Geistesschwäche«302 bezeichnete Zustand äußert sich zum
Beispiel in dem Widerspruch zwischen religiöser Strenge und seiner
Vorliebe für Maskerade, Bälle und andere Formen anspruchsloser Unterhaltung. Eine weitere Quelle seines Leidens wird die Tatsache, dass
seine Ehefrau ihn an Bildung und Kenntnissen sehr deutlich übertrifft
und er sie vergeblich zu orthodoxen Religionsauffassungen bekehren
will. Wiederholt rekurriert der Autor auf die Tatsache, dass der Kranke
ihm als Beispiel für allgemeine Hypothesen dient:
297

	Ebda.
	Ebd. S. 280.
299
	Ebd. S. 285f.
300
	Ebd. S. 295.
301
	Ebd. S. 296.
302
	Ebd. S. 298. Diese Kategorie ist auch für Ernst Ferdinand Kleins Diskussion psychologisch auffälliger Kriminalfälle entscheidend, die ebenfalls eine aufklärungspädagogische Ausrichtung hat.
298
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Auf der anderen Seite sieht man aber auch an dem Beyspiele unseres H*** was
für eine unumschränkte Gewalt religiöse Vorstellungen über den Menschen behaupten; die Liebe, die sonst so oft triumphirt und durch ihren alten Zauber die
Kraft der Vernunft lähmt, unterliegt dem Religionsfanatismus und wird, sonst
nur gewohnt andere zu fesseln, von diesem mit unzerbrechlichen Fesseln umwunden.303

Derartige Reflexionen sind ein dominierender Bestandteil der Darstellung, die Lebensgeschichte des Kranken bleibt dem gegenüber ohne
konkretisierende Details. Somit weist die diskursive Anreicherung des
›rohen Materials‹ nicht auf eine genuin psychologische Systematisierung desselben hin. Auch die im zeitgenössischen Diskurs über seelische Krankheiten virulenten Fragen, wie die der Verursachung oder
des Verhältnisses psychischer und physischer Faktoren werden nicht
aufgeworfen, der Fluchtpunkt des Textes sind Postulate der Aufklärungsphilosophie und -pädagogik.
Gegenstand der Falldarstellung im dritten Band des Psychologischen Magazins ist ebenfalls die »Geschichte einer Hypochondrie«, allerdings
mit einer deutlich anderen Perspektivierung und Ausgestaltung. Denn
hier geht es nicht um die Veranschaulichung basaler aufklärungs
pädagogischer Annahmen, sondern rekonstruiert wird die eigene
Beobachtung einer Krankengeschichte, die der Autor aus der spezifischen Lebensgeschichte des Kranken psychologisch herzuleiten versucht. Darüber hinaus wird die Falldarstellung kontinuierlich begleitet
durch Reflexionen, über die Schwierigkeiten, eine Fallbeobachtung zu
strukturieren.
Die »Geschichte einer Hypochondrie« beginnt mit dem erfahrungsseelenkundlichen Topos der Bedeutung von Beobachtung zur Erklärung
der medizinisch und psychologisch schwer einzuordnenden Krankheit
der Hypochondrie sowie der Forderung nach weitgehender Vollständigkeit von Falldarstellungen sowie der nach Trennung von Fakt und
Meinung: »Um der historischen Wahrheit nichts zu vergeben, wird
es nicht unzweckmäßig seyn, die Thatsachen abgesondert von allem
Räsonnement vorzutragen, damit sie nicht unvermerkt nach gewissen
Meinungen und Hypothesen gemodelt und verändert werden.«304

303

	Ebd. S. 305f.
	[Anonym]: Geschichte einer Hypochondrie, S. 114.
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Allerdings wird der Vorsatz, zunächst auf Hypothesen zu verzichten,
primär als rhetorischer Topos des Falldiskurses verwandt und nicht
strikt befolgt, da bereits im vierten Satz der Lebensgeschichte des Kranken eine Hypothese über die Ursache seines Leidens präsentiert wird,
nämlich die in Bezug auf die Hypochondrie topische Annahme, dass
das übermäßige zurückgezogene Studium der Bücher in Verbindung
mit Kaffeekonsum eine nicht unwesentlichen Anteil an der Krankheitsgenese habe. Konsens besteht im Diskurs über Melancholie und
Hypochondrie über die kaum zu systematisierende Vielfalt der Krankheitsformen, wie u.a. Erhards Klassifizierungsversuch der Unterarten
von Melancholie gezeigt hat. Dieses Problem adressiert der Autor einleitend unter dem Stichwort der »Mannigfaltigkeit«. Trotzdem wird
auch hier auf Stereotype des Hypochondriediskurses zurückgegriffen.
Der knappe biographische Abriss selektiert entsprechend Aspekte, die
in das Muster einer hypochondrischen Persönlichkeit passen: Großer
Fleiß, Gewissenhaftigkeit im seinem Amt als Prediger, ausgeprägte
Religiosität. Darauf folgt die Skizze der Charaktereigenschaften, die
in die Schilderung der hypochondrischen Symptome übergeht: Zorn
und Empfindlichkeit. Besonders hervorgehoben wird aber eine Neigung, die durch seine körperlich gesunde Konstitution noch Auftrieb
erhalten habe und »ihn desto mehr beunruhigte, je mehr er sie für
Sünde hielt«, und zwar sein »Geschlechtstrieb«305. Diese biographische
Schilderung schließt mit der Charakterisierung von Körperbau sowie
Ernährungsgewohnheiten, gefolgt von der Mitteilung, dass der »Hypochondrist« mit 63 Jahren an Lungensucht starb. Der Fall ist somit bereits abgeschlossen und erscheint kaum mehr klärungsbedürftig. Erst
auf diese einleitende Charakterisierung folgt »die Beschreibung seiner
Hypochondrie«306.
Als grundlegendes Merkmal wird die Mannigfaltigkeit, der Wechsel
und die Polarität der Gemütszustände hervorgehoben, »als wenn zwey
Seelen von entgegengesetzten Characteren in ihm wechselweise ihre
Rollen spielten«307, wobei aber die quälenden Vorstellungen überwiegen und zunehmend zu einem System ausgebaut werden. Die »Hauptvorstellung« ist dabei der paranoide Glaube »einer feindseeligen Vereinigung vieler Menschen gegen ihn«308 , diese Vorstellung erfährt nach
305

	Ebd. S. 117.
	Ebd. S. 121.
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	Ebda.
308
	Ebd. S. 122.
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Aussage des Verfassers eine immer stärkere Ausweitung und Differenzierung.
In der Beschreibung der Krankheitssymptome wird die Selektion der
einleitenden biographischen Skizze bedeutsam und der betonte starke »Geschlechtstrieb« als Ursache späterer Wirkungen interpretierbar.
Eine seiner Einbildungen besteht darin, dass man ihn in Verruf zu
bringen suche, indem man ihn mit schwangeren Frauen oder solchen,
deren Ruf zweifelhaft ist, konfrontiere: »Eine sehr gewöhnliche Vorstellung war diese, daß er Personen weiblichen Geschlechts, die um ihn
waren, in dem Verdachte eines verbotenen Umgangs oder der Schwangerschaft hatte, und diese für Machinationen seiner Feinde hielt, um
auf ihn ein Verbrechen zu bringen.«309
Die Struktur des Textes orientiert sich nicht nur an der Gliederung
medizinischer Fälle, sondern die Schwierigkeiten der Konstruktion
und Selektion einer Falldarstellung werden explizit thematisiert. Die
Hypochondrie gilt nicht nur wie die Melancholie als häufige und durch
verbreitete Lebensgewohnheiten beförderte Krankheit, auch ihre Erscheinungsweisen gelten als ebenso vielfältig wie die der Melancholie,
so dass eine zuverlässige semiotische Analyse problematisch erscheint:
Wir gehen nun von der Schilderung des Mannes zur Beschreibung seiner Hypochondrie über. Wir befinden uns hier in keiner geringen Verlegenheit wegen der Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Erscheinungen, mit welchen
sie begleitet war. […] Um alle Verwirrung zu vermeiden, wollen wir zuerst den
krankhaften Seelenzustand überhaupt schildern, dann die einzelnen Symptome,
Zeichen und Wirkungen desselben beschreiben.310

Nach der konkreten Beschreibung der Stimmungsschwankungen und
»fixen Vorstellungen« des Kranken folgt eine Passage, die deutlicher
auf die Analyse dieser Schwankungen als Ergebnis gesteigerter Einbildungskraft, mangelnder Unterscheidung von äußeren und inneren Vorgängen und von Täuschungen in Bezug auf die eigene Hypochondrie zentriert ist: »Aus dem Gesagten erhellet schon von selbst
eine gewisse übermäßige Stärke der Einbildungskraft. Diese war denn
auch Ursache, daß er so gerne innere Empfindungen zu äußern machte, und seinen Einbildungen Wirklichkeit außer sich lieh.«311 Die hier
aufgefundene »Ursache« ist allerdings vollständig unspezifisch, da sie
309

	Ebd. S. 124.
	Ebd. S. 121.
311
	Ebd. S. 125.
310
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lediglich die zeitgenössische Erklärung für das Entstehen psychischer
Anomalien auf den allgemeinsten Nenner bringt: Seelenkrankheit als
Resultat übermäßiger, nicht durch den Verstand kontrollierter Einbildungskraft.
Als weiterer Ansatz, Struktur und Gesetzmäßigkeit in die Krankheitsbeschreibung einzuführen, differenziert der Autor drei verschiedene
Grade oder Phasen des hypochondrischen Zustands. Beschrieben werden die Zeichen im Verhalten und Aussehen des Kranken, durch die
sich die Phasen der Hypochondrie ankündigen, sowie die Anlässe, die
für das Ausbrechen der Hypochondrie verantwortlich gemacht werden können, aber nach Angabe des Autors so divergent sind, dass sie
»sich auf keine Regel bringen« lassen, »weil ihr Einfluß von inneren
Zuständen des Körpers und der Seele abhingen, die nicht so leicht zu
entdecken sind«312 . Weitere Umstände der Krankheit, die in die Analyse einbezogen werden, sind die Zeiten, zu denen Krankheitszustände
auftreten, sowie die Erfolglosigkeit aller Therapieversuche.
Nach diesem stärker auf Regelmäßigkeiten und Erklärungen der
Krankheit fokussierten Teil der Falldarstellung folgt eine Veranschaulichung durch die Beschreibung konkreter Situationen. Die Schilderung
konkreter Episoden dient jedoch nicht nur der Veranschaulichung,
sondern ist auch Resultat der nicht gelingenden Regelableitung, so
dass die Szene nicht primär veranschaulicht, sondern wiederum an die
Stelle fehlender Erklärungen tritt: »Ich erzähle hier einige Scenen aus
seinem Leben, weil sie seine Hypochondrie besser als alle Beschreibungen charakterisiren.«313
Der Autor fungiert als Beobachter der mit konkreten Details und wörtlicher Rede ausgeschmückten Erzählung (»Ich befand mich zufälliger
Weise ebenfalls in dieser Gesellschaft«314). Die konkrete Beobachtung
wird jedoch nicht Ausgangspunkt einer induktiv verfahrenden Analyse, sondern die konkrete Szene – der Kranke glaubt unter dem Vorwand einer amtlichen Aufgabe in die Stadt gelockt worden zu sein, um
dort grundlos verhaftet zu werden, und ergreift deshalb die Flucht –
zeichnet sich lediglich durch die Absurdität der Einbildung aus, die
als Zeichen von Verstandesschwäche gedeutet wird. Das abschließende Resümee des Autors greift noch einmal auf die Erklärungsmuster
des Anfangs zurück: Neben der vagen Annahme einer Veranlagung
312

	Ebd. S. 132.
	Ebd. S. 135.
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	Ebd. S. 136.
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werden die sitzende Tätigkeit, das Studieren, der Kaffeekonsum, die
Übermacht der Phantasie und die mit passiver Ergebenheit verbundene Religiosität angeführt – im Rekurs auf die Entgegensetzung von gesunder aktiver und passiver pathogener Einbildungskraft. Signifikant
ist dabei die zirkuläre Struktur des Textes, insofern als die ausführliche
Schilderung und Analyse des Falls am Ende zu keinem Mehrwert und
keiner anderen Erklärung führt, als die bereits einleitend angeführte
topische Erklärung der Umstände, die Hypochondrie begünstigen.
Als Möglichkeit der Hypochondrieprävention vertritt der Autor die
Überzeugung, dass die Krankheit frühzeitig hätte verhindert werden
können, wenn der Kranke gelernt hätte, »auf sein Inneres den Beobachtungsgeist zu richten«315. In Übereinstimmung mit Schmids Ansatz
in seiner Empirischen Psychologie wird Selbstbeobachtung nicht nur als
psychologische Methode entworfen, sondern auch als Mittel der Seelendiätetik zur Therapie der Hypochondrie empfohlen. In einem für
die Seelenkunde kennzeichnenden Kurzschluss von Psychologie und
Pädagogik wird die Anleitung zur Selbstbeobachtung als zentrale Aufgabe der Erziehung postuliert: »Die Selbstbeobachtung, zu welcher
sie angeleitet worden, würde ihnen die Beherrschung ihrer selbst, die
Kenntnis und die Cur ihrer geistigen Gebrechen sehr heilsam erleichtern.«316
Im letzten Absatz des Textes wird noch ein neuer Erklärungsansatz
eingeführt, der aber ohne Verbindung zu den vorherigen Erklärungen
bleibt, nämlich eine Störung des Nervensystems. Ohne dies auszuführen, deutet der Autor hier vage die Bekanntschaft mit aktuellen medizinischen Theorien über Hypochondrie an: »Es ist sehr wahrscheinlich, daß ein gewisser Fehler in dem Nervensystem vorhanden war, der
nicht die Reizbarkeit sondern nur die Sensibilität traf. Dafür sprechen
nicht nur so manche Symptome, sondern auch der Umstand, daß in
der letzten Krankheit diese alle verschwunden waren.«317
Vermittelt der Beitrag anfangs den Eindruck einer strukturierten und
reflektierten Falldarstellung, die dem Programm des Psychologischen
Magazins, »Thatsachen« mit Regeln zu verbinden, Rechnung trägt, so
verliert der Text sich zunehmend in Konkretionen auf verschiedenen
Ebenen, die der vom Autor beklagten »Mannigfaltigkeit der Erscheinungen« geschuldet sind, die sich einem kohärenten Erklärungsprinzip
315

	Ebd. S. 146.
	Ebd. S. 148.
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nicht unterordnen lassen. Der Vielfalt an Beobachtungen stehen ein
Synkretismus von Erklärungsansätzen und der Rückgriff auf stereotype Topoi des Diskurses über Hypochondrie gegenüber.
Im Unterschied zu der bei Wagner vorherrschenden anekdotischen
Präsentation des Fallmaterials werden die Fälle in Schmids Psychologischem Magazin relativ ausführlich beschrieben und es wird der Versuch unternommen, sie theoretisch einzuordnen, so dass alle Beobachtungen direkt ›räsonnierend‹ eingeordnet oder interpretiert werden,
insgesamt zeigt sich jedoch deutlich das Fehlen einer konsistenten
psychologischen Theorie. Das Resultat ist eine Kombination aus philosophisch-psychologischen Grundannahmen und Episodischem.
Die eingestandene Schwierigkeit beginnt bei dem Versuch, Hypothesen über die Ursachen aus den Symptomen zu entwickeln. Hier stehen
verschiedene Erklärungsversuche halbwegs unverbunden nebeneinander: Zum einen finden sich Ansätze, die konkreten Symptome aus
Details der Biographie des Kranken abzuleiten, daneben wird aber
primär auf stereotype Topiken der Krankheit des Gelehrten zurückgegriffen.
Eine umfangreiche Abhandlung über Formen und Ursachen der als
epidemisch beschriebenen Hypochondrie hat der Arzt Johann Ulrich
Bilguer bereits 1767 vorgelegt. Er rekapituliert auf über 900 Seiten
Theorien über Hypochondrie. Die in den Falldarstellungen in Schmids
Psychologischem Magazin genannten möglichen, aber sehr unspezifischen
Ursachen werden hier bereits als typische Merkmale der Krankheit
angeführt, wie z.B. übermäßiges Studieren, falsche Körperhaltung, unglückliche Ehe und starker Kaffeekonsum. Auch die genannten Therapieversuche wie Ablenkung und Reisen sind die zeitgenössisch gängigen Kuren bei Hypochondrie.318
In Bezug auf die physische Komponente der Krankheit erscheinen
physische Symptome zum einen als Folge der psychischen ›Verkehrtheit‹, zum anderen werden aber auch damit unverbundene Spekula
tionen über physische Veränderungen des Nervensystems präsentiert.
So stehen Erklärungsansätze zeitgenössischer Medizin neben primär
318

	Johann Ulrich Bilguer: Nachrichten an das Publicum in Absicht der Hypochondrie.
Oder Sammlung verschiedener, und nicht sowohl für die Aerzte als vielmehr für das
ganze Publicum gehörige die Hypochondrie, ihre Ursachen und Folgen betreffende
medicinische Schriftstellen, und daraus gezogener Beweis, daß die Hypochondrie heutigen Tages eine fast allgemeine Krankheit ist, und daß sie eine Ursache der Entvölkerung abgeben kann, Kopenhagen 1767.
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philosophischen Deutungen. Die ungeklärte Frage der Falldarstellungen über seelische Krankheiten wie Melancholie oder Hypochondrie,
denen eine nahezu epidemische Verbreitung zugeschrieben wird, ist
nicht die Subsumption der Krankheitszeichen unter ein Krankheitsbild, sondern die Frage der Beziehung von Zeichen zu den psychischen
und/oder physischen Ursachen derselben.
Wagners Beyträge zur philosophischen Anthropologie und Schmids Psychologisches Magazin werden in vergleichbarer Weise als Organe der systematischen Weiterentwicklung der empirischen Psychologie rezipiert,
allerdings stehen beide Projekte für zwei unterschiedliche Tendenzen,
in die sich die Publizistik der Seelenkunde nach dem Ende des Magazins
zur Erfahrungsseelenkunde ausdifferenziert. Zwar sind sowohl Schmids
Allgemeine Seelenlehre als auch Wagners Entwurf der Anthropologie
deutlich durch Kants Anthropologie und Erkenntnistheorie geprägt,
darüber hinaus ist Wagners Zeitschrift aber medizinisch orientiert und
entsprechend an Fragen des frühen psychiatrischen Diskurses interessiert. Demgegenüber ist Schmids Psychologisches Magazin dezidiert an
philosophischen Fragen ausgerichtet, auch dort, wo Psychopathologien
in den Blick genommen werden.
Davon sind auch die Darstellungsformen der beiden Periodika geprägt.
Im Wesentlichen gliedert sich Wagners Periodikum – wie gezeigt – in
Abhandlungen, die an der Entwicklung einer Nosologie und Nosographie psychischer Krankheiten interessiert sind, und davon getrennte
Materialien, die pointierte Skizzen verschiedener Typen psychischer
Wahnvorstellungen und deren Therapie liefern. Diese Aufteilung entspricht Wagner zufolge der Trennung von Tatsachen und Interpreta
tionen.
Schmid dagegen postuliert die Verbindung empirischer Beobachtungen mit systematischen Überlegungen. Dabei verfährt sein Psychologisches Magazin jedoch nicht induktiv durch Bildung von Fallreihen und
Vergleiche, sondern einzelne Falldarstellungen werden unmittelbar
mit philosophisch-seelenkundlichen Reflexionen kombiniert. Ferner
haben diese Falldarstellungen ihrem philosophischen Hintergrund
entsprechend einen deutlich aufklärerisch pädagogischen Impetus.
Die Konstruktion der Falldarstellungen evoziert, dass Heilung für psychische Störungen insgesamt weniger in einem medizinisch-therapeutischen Bereich zu suchen ist, als langfristig durch Bildung und Aufklärung.
447
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Gemeinsam ist beiden Tendenzen, die sich nach dem Ende des Magazins abzeichnen, dass der Frage, wie im Bereich der empirischen Psychologie überhaupt Generalisierungen möglich sind, größere Bedeutung beigemessen wird als im Kontext der »Erfahrungsseelenkunde«,
die zumindest rhetorisch noch ganz auf Sammlung unbekannter Fälle
setzt.
Schmid wird Anfang des 19. Jahrhunderts noch einmal versuchen
mit seinem Anthropologischen Journal an die Tradition seelenkundlicher
Periodika anzuknüpfen. Ein 1803 erschienener Beitrag mit dem Titel
»Kann Psychologie als eine eigene selbstständige Wissenschaft noch
ferner geduldet werden?«, in welchem der Autor, vermutlich Schmid
selbst, versucht die Berechtigung empirischer Wissenschaft gegen die
»neueste Philosophie« Schellings zu verteidigen,319 verdeutlicht allerdings, wie sehr die empirische Psychologie gegenüber der Transzendentalphilosophie Schellings und Fichtes in die Defensive geraten ist.
Waren die Anfänge der Erfahrungsseelenkunde von einer Emphase
für die Sammlung von »Facta« und Erfahrungswissen geprägt, so ist es
zu Beginn des 19. Jahrhunderts notwendig, die Möglichkeit begrenzten empirischen Wissens und die Berechtigung einer empirischen und
nicht nur metaphysischen Seelenlehre gegenüber der Transzendentalphilosophie allererst wieder zu begründen.
3.6	Heynigs Psychologisches Magazin

Im selben Jahr wie Schmids Psychologisches Magazin erscheint eine weitere Zeitschrift mit dem identischen Titel: das Psychologische Magazin 320
von Johann Gottlob Heynig, von dem in den Jahren 1796 und 1797
drei Bände publiziert werden, der dritte unter dem veränderten Titel
Psychologisches und Anthropologisches Magazin. Die Zeitschrift erscheint
allerdings anonym, ihre Gründung wird im September 1795 im Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung angekündigt.321
319

	»Der berühmte Schelling macht (in seinen Vorlesungen über Methodologie) der Psychologie so bedeutende Vorwürfe, daß, wenn diese gegründet sind, jene, als eigene
selbständige Wissenschaft, von nun an aufgegeben werden muß.« [Anonym]: Kann
Psychologie als eine eigene selbstständige Wissenschaft noch ferner geduldet werden?
In: Anthropologisches Journal, Bd. 3 (1803), S. 93-127, S. 94f.
320
	Psychologisches Magazin, hg. v. Johann Gottlob Heynig, Jena 1796-97 (3 Stück).
321
	Vgl. Eckardt/John/van Zantwijk/Ziche, Anthropologie, S. 177-182.
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Ganz im Sinne des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde fordert Heynig
die Erfahrungsorientierung der Psychologie – allerdings präferiert er
die Bezeichnung »Wissenschaft vom Menschen« – und die Sammlung
von Falldarstellungen. Wie auch andere psychologische Zeitschriften
schließt Heynig seine Vorrede mit dem Appell an »Selbstkenner« und
Psychologen, »ihre Beobachtungen über sich und andere Menschen in
diesem Magazin, das bald eines der wichtigsten Archive werden kann,
niederzulegen«322 , und greift die Idee, eine psychologische Zeitschrift
als Fallarchiv zu konzipieren, vier Jahre nach dem Abschluss des Magazin zur Erfahrungsseelenkunde erneut auf, schließt sich aber auch der
kritischen Einschätzung angeblich unverarbeiteter Materialsammlungen an, indem er die Verarbeitung der »rohen Materialien« und den
Nachweis der Anwendung psychologischer Einsichten fordert:
Zugleich wird in diesem Magazin, wie dies mit jedem andern der Fall seyn sollte,
wenn es einen bedeutenden Nutzen stiften will, aller psychologische Stoff zur
Psychologie von dem Verf. dieser Einleitung selbst verarbeitet werden, damit die
Leser an rohen Materialien nicht übersättigt werden und überdies sehen, welchen Gebrauch man von neuen Beobachtungen, Entdeckungen, Bemerkungen
u.s.w. in dieser fast noch rhapsodischen Wissenschafft machen müsse.323

Einleitend rekurriert Heynig nicht auf vorhergehende Zeitschriftenprojekte, sondern beklagt einerseits das Fehlen einer psychologischen
Zeitschrift und andererseits – im Sinne von Moritz’ Kritik der »Bibliotheken« – das inflationäre Aufkommen von kurzlebigen und defizitären periodischen Schriften:
Niemals blüheten – so viele Journale, Magazine, Repertoria, Archive, Bibliotheken, allgemeine Zeitschriften, Annalen, Memorabilien, Quartalschriften,
Monatsschriften, Wochenschriften, Tagesblättern, fliegende broschürte Piecen,
Almanache, Kritiken, Zeitungen aus der politischen und gelehrten Welt, Provinzialblätter, topographische Neuigkeiten, Blumensträußer, Anecdoetenbündel,
Sammlungen, Miscellaneen, ab- und zunehmende Hefte, deren Titelblatt mit
den schönen Namen Römischer und Griechischer Gottheiten ausstaffiert sind,
Bemerkungen über Mücken und Maden u.s.w. als gegenwärtig.324
322

	Johann Gottlieb Heynig: Einleitung zu einem allgemeinen psychologischen Magazin,
in: Psychologisches Magazin, St. 1 (1796), S. 1-66, S. 60. Das erste Stück enthält neben
dieser umfangreichen Einleitung nur noch einen weiteren Artikel von Heynig: Über
den Standpunkt des Menschen als Geschöpfsgattung betrachtet, in der Reihe der Wesen, in: Psychologisches Magazin, St. 1 (1796), S. 67-84.
323
	Heynig, Einleitung, S. 62.
324
	Ebd. S. 2f.
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Programmtisch unterscheidet sich Heynigs Psychologisches Magazin von
anderen psychologisch-anthropologischen Periodika durch das offensive Postulat, die Psychologie als Grundlagenwissenschaft für alle anderen Wissenschaften anzuerkennen und sie in dieser Funktion an die
Stelle der Philosophie zu setzen:
die Kenntnis des Menschen ist der Grund für alle andere Erkenntnisse; fehlt
dieser, so fehlt alles; wer den Menschen, seine Anlagen und Kräfte mit ihren
Aeußerungen kennt, wer sich über seine Zwecke und Bestimmung aufgeklärt
hat, der weiß alles. Wer sich recht kennt, der kann auch mit leichter Mühe ander
Menschen kennen lernen, denn die Menschen sind sich in ihren Hauptanlagen
und Grundtrieben alle einander gleich.325

Heynig zeigt im Einzelnen auf, wie jede Wissenschaft letztlich auf Psychologie basiert, von der Metaphysik, der Logik, der Theologie, der
praktischen Philosophie bis zur Physik, »Staatsklugheit«, Religionspädagogik, Erziehungswissenschaft, Ästhetik, Sprachlehre und Medizin.
In besonders enger Beziehung stehe sie jedoch zur Geschichte; diese
Einschätzung erklärt sich dadurch, dass Heynig Geschichte als »detaillierte Psychologie« auffasst. Er schließt damit an zeitgenössische Reflexionen der pragmatischen Geschichtsschreibung und Literaturtheorie
an, die Psychologie als »innere Handlung« konzipieren:
Die Geschichte kann uns weiter nichts sagen, als wie der Mensch in gewissen
Fällen denkt und empfindet, und wie er in andern Fällen handelt und sich benimmt […]. Geschichte und Psychologie hängen zusammen wie Ursache und
Wirkung, oder wie Grund und Folge; wer daher die Geschichte zusammenhängend machen, wer Geist in sie hineinbringen will, der muß in den Geheimnissen
der Psychologie eingeweiht seyn, der muß die unsichtbaren Triebräder erforscht
haben, wovon alle äußre Erscheinungen, deren Sammlung die Geschichte giebt,
bewirkt werden.326

Zwar wird auf die Bedeutung der Geschichtsschreibung für die Psychologie im Kontext der Erfahrungsseelenkunde immer wieder hingewiesen, Heynig betont diesen Konnex jedoch in besonderer Weise,
indem die Aufgabe der Psychologie für ihn letztlich darin besteht, eine
Hermeneutik der Geschichte zu entwickeln.

325

	Ebd. S. 9.
	Ebd. S. 52f.
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Entgegen Heynigs Hoffnung, »eines der wichtigsten Archive«327 für
Beobachtungen zu begründen, erscheinen Falldarstellungen in seinem
Psychologischen Magazin allenfalls in Gestalt von Fallbeispielen, die in
die Abhandlungen integriert sind. Das erste Stück beinhaltet abgesehen von der Einleitung lediglich eine anthropologische Abhandlung
von Heynig, die im zweiten und dritten Stück fortgesetzt wird. Die
beiden weiteren Stücke enthalten jeweils drei bis vier längere Abhandlungen über grundlegende Fragen der Psychologie, wie die Sinne des
Menschen, den Werktrieb, das Jünglingsalter oder die »Charakterlosigkeit« der meisten Menschen, das »innere Empfindungsvermögen«
oder Bemerkungen zu Rousseaus Confessiones.
3.7	
Blicke in das Gebiet der Heilkunde

Der Arzt Johann Joachim Schmidt ist nicht nur der Herausgeber der
Blicke in das Gebiet der Heilkunde und der Seelenheilkunde insbesondere 328 ,
sondern die meisten Beiträge stammen auch von ihm selbst. Mit einer
Arbeit zu psychologischen Themen ist Schmidt bereits 1797 in Erscheinung getreten: Versuch über die psychologische Behandlungsart der Krankheiten des Organs der Seele 329. Als Arzt bezieht sich Schmidt zwar zum einen
auf medizinische Falldarstellungen und Gutachten, er zeigt aber auch
ein dezidiertes Interesse an philosophischen Themen.330 Er fordert in
der Tradition der philosophischen Ärzte eine Verbindung von Medizin
und Philosophie als »philosophisch-medicinische Theorie der wissenschaftlichen Behandlungsart der Heilkunde«331, um der Heilkunde dadurch ein wissenschaftliches Fundament zu verschaffen.
327

	Ebd. S. 60.
	Blicke in das Gebiet der Heilkunde und der Seelenheilkunde insbesondere, hg. v.
Johann Joachim Schmidt, Altona 1799/1800.
329
	
Johann Joachim Schmidt: Versuch über die psychologische Behandlungsart der
Krankheiten des Organs der Seele, Hamburg 1797.
330
	»Schmidts Blicke sind der Versuch, eine Fachzeitschrift für medizinische Theorie und
Seelenkrankheitslehre auf Grundlage der kritischen Philosophie und der Rezeption
der aktuellen Diskussion um Brownianismus und Naturphilosophie ins Leben zu
rufen. Allerdings konnte sie aufgrund des überwiegend rezeptiven Charakters als
Ein-Mann-Unternehmen eines Landarztes nicht lange bestehen. Dennoch können J. J.
Schmidts Blicke als Fachzeitschrift mit theoretischem Anspruch angesehen werden, die
auf neue Weise medizinische Praxis mit psychologischem Interesse und theoretischer
Reflexion verbindet.« Eckardt/John/van Zantwijk/Ziche, Anthropologie, S. 161.
331
	Johann Joachim Schmidt: Vorbericht, in: Blicke in das Gebiet der Heilkunde und der
Seelenheilkunde insbesondere, St. 1 (1799), S. V-XIV, S. V.
328
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Seine Zeitschrift intendiert, die bisher erzielten Erkenntnisse in der
Lehre der seelischen Krankheiten »in grössern Umlauf zu bringen«332 .
Vorgesehen ist eine Gliederung in vier Rubriken: 1. »Verbesserung der
Heilkunde durch Philosophie«, da die Medizin bisher lediglich »ein
systematisches Aggregat von einzelnen Beobachtungen« sei und keine Wissenschaft im engeren Sinne,333 2. Theoretische Ansätze für ein
System der Seelenkrankheiten und 3. »Praktische Materialien«, d.h.
Krankengeschichten, medizinisch-polizeiliche Gutachten und Beobachtungen über »auffallende Phänomene der Seelenkräfte«334. Diese
dritte Rubrik ist der Sammlung von Fällen verpflichtet, allerdings handelt es sich um die Kompilation bereits publizierter Falldarstellungen:
Die Absicht dieser Abtheilung ist demnach, dem denkenden Arzte eine Sammlung neuer und interessanter, in medicinischen Schriften verstreuter Erfahrungen, Entdeckungen und Ideen zu liefern, die zur Heilung der K. d. O. d. S.
hinweisen können, theils um die Uebersicht der medicinischen Fortschritte zu
erleichtern; theils um die Masse praktisch-nützlicher Kenntnisse zu concentriren.335

Intendiert ist allerdings nicht nur die bloße Registrierung der Phänomene, sondern es können nur »wahrhaft erzählte und nicht erdichtete Krankengeschichten, die richtig und mit Sachkenntniss bearbeitet
sind, unsere Kunst vervollkommnen«336. Schmidts Zeitschrift ist darauf ausgerichtet, bereits publiziertes »philosophisches-medizinisches«
Wissen zu sichten, zu sortieren sowie in »Umlauf« zu bringen und es
darüber hinaus zu praktischen Zwecken als Sammlung für Ärzte aufzubereiten.
Aus Sicht der Medizin ist sowohl die Faktizität und dokumentarische
Genauigkeit in der Beschreibung der Krankengeschichte als auch die
sachkundige Darstellung von größter Bedeutung. Vor dem Hintergrund der medizinischen Praxis kann ein weiter Erfahrungsbegriff, wie
er den Diskurs der Erfahrungsseelenkunde prägt, keine Anwendung
finden. Die nur langsamen Fortschritte in der Medizin führt Schmidt
vor allem auf mangelnde Präzision der Beobachtungen zurück:
332

	Ebd. S. VI.
	Die Kritik an der Erfahrungsseelenkunde, lediglich unsystematische Sammlungen von
Materialien zu liefern, bezieht Schmidt auf die Medizin insgesamt und fordert einen
Progress der Medizin zur Wissenschaft durch ihre Verbindung mit der Philosophie.
334
	Ebd. S. IX.
335
	Ebd. S. X.
336
	Ebda.
333
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davon ist die Schuld in der öfteren Erdichtung vieler Krankengeschichten zu
finden. Daher wäre nichts nöthiger, als eine strenge Kritik medicinischer und
chirurgischer Beobachtungen. Daran fehlt es uns, und von der Gewissheit und
Wahrheit solcher Geschichten hängt das Wohl und Weh der praktischen Heilkunde ganz vorzüglich ab. Es enthält jede Krankengeschichte ein Etwas, oder ein
eigenes Gepräge, welches ihr, sey sie von wem sie wolle, das Siegel der Wahrheit
oder der Erdichtung mittheilen oder rauben wird, wagt sich an diese schwierige
Untersuchung der Arzt mit Kopf.337

Die Tatsache, dass das Periodikum weitgehend von dem Herausgeber
verfasst ist, macht sich bereits im Inhaltsverzeichnis bemerkbar durch
einen homogenen Aufbau. Die Abteilung der praktischen Materialien
umfasst im ersten Stück nur etwa zwanzig Seiten. Sie beginnt mit einem Beitrag über die »Diagnostik der Seelenkrankheiten«, es folgen
eine einseitige »Kranken-Geschichte« über einen Fall von Melancholie
und daran anschließende Anmerkungen. Bereits der geringe Umfang
des Fallmaterials indiziert, welche Bedeutung der Systematisierung gegenüber der Aufzeichnung von Beobachtungen zugeschrieben wird.
Schmidt betont hinsichtlich der »Diagnostik der Seelenkrankheiten«
die Relevanz der Untersuchung der Vorstellungen des Kranken, die
medizinische Suche nach physischen Ursachen sei dem gegenüber
meist nicht zielführend. Die einleitenden Bemerkungen zur Erforschung des Kranken sind explizit an die pädagogischen Programme
zur Beobachtung und Ausforschung von Zöglingen angelehnt, verweisen aber auch auf die frühe psychiatrische Literatur, die die Unterwerfung des Kranken als Voraussetzung seiner Heilung betrachtet (z.B. bei
Pinel oder Esquirol). Man müsste
ihrem Ideengang nachspüren, die Augenblicke und Gelegenheiten sorgfältig
ausforschen, wo diese Verstandeskette reisst, untersuchen, welches zu lebhafte
Gefühl die Unordnung hervorbringt, und ganz in ihre Meinungen, Launen und
Phantasien eingehen; man müsste, indem man sich dem Anschein nach ihrem
Willen unterwürfe, ihre Meinungen und Begriffe zu berichtigen und zu beherrschen suchen, so ohngefähr, wie der geschmeidige Hofmann seinen Herren zu
lenken weiss, ohne dass derselbe auch nur argwöhnt, dass er es nicht ist, der
will.338

337

	Ebd. S. XI.
	
Johann Joachim Schmidt: Allgemeine Bemerkungen über Diagnostik der Seelenkrankheiten, in: Blicke in das Gebiet der Heilkunde überhaupt und der Seelenheilkunde insbesondere, St. 1 (1799), S. 99-110, S. 99.
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Die abschließenden Erläuterungen über die unbemerkte Lenkung
des Willens knüpft unmittelbar an Rousseaus Idee der vollständigen
Beeinflussung des Zöglings an, ohne dass dieser die Machtausübung
realisieren darf, da das Vertrauen des Zöglings zum Erzieher die Voraussetzung ist, um Einfluss ausüben zu können.
Das in Pädagogik und Seelenkunde viel diskutierte Problem der Verstellung wird von Schmidt als Phänomen der Krankheitssimulation reformuliert – vor allem in Fällen von Wahnsinn und Melancholie. Diese
Täuschung sei für den Arzt jedoch in der Regel zu durchschauen, da
der die Krankheit Simulierende die Semiotik der jeweiligen Krankheit
für gewöhnlich nicht genau genug kenne:
Hierbei ist nun das Schönste, dass das Feld der Semiotik noch nicht so tief in des
Betrügers Sinne gedrungen war, als dass er sich erdreistete, alle Zeichen, die zu
der angeblichen Krankheit erforderlich sind, genau nachzumachen. Dem erfahrnen Arzte ist deshalb leicht möglich die Verstellung zu entdecken.339

Im Anschluss an die Abhandlung führt Schmidt eine kurze Krankengeschichte einer melancholischen Nonne an, diese Geschichte ist im
Wesentlichen reduziert auf ein Symptom: In Phasen der Melancholie setzt auch die Menstruation aus. Die Krankheit verläuft über Jahre als Wechsel von Phasen der Vernunft und Phasen des Aberglaubens, damit korrespondiert das Vorhandensein und das Aussetzen der
Menstruation. Dieser verknappten Beschreibung folgt eine Deutung
der Krankengeschichte im Hinblick auf das Verhältnis von physischen
und psychischen Faktoren.
Aus heutiger Sicht würde man mutmaßen, dass die Phasen gesteigerter
Religiosität wahrscheinlich mit Bußübungen wie dem Fasten verbunden sind, so dass sich daraus eine physische Erklärung für das Aussetzen der Menstruation ergäbe. Derartige Begleitumstände werden
allerdings nicht verzeichnet. Auch die Form der Falldarstellung legt
nahe, dass es bei ihrer Präsentation nicht um die besonderen Details
eines Einzelfalls geht, sondern um die Demonstration einer psychisch
induzierten Wechselwirkung von Physis und Psyche, so dass sich psychische Störungen in physische übersetzen: Seelische Krankheit korrespondiert mit dem Aussetzen der Menstruation, seelische Erholung
ist begleitet vom Wiedereinsetzen der Menstruation. Dass diese analogische Schlussfolgerung nicht lediglich auf einer Koinzidenz basiert,
339

	Ebd. S. 102f.
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sondern auf einen ursächlichen Zusammenhang verweist, hält Schmidt
durch die mehrfach auftretende gleichzeitige Alteration dieser Phänomene für erwiesen.
Das zeitgenössisch diskutierte methodische Problem, dass analogische
Schlüsse keine Beweise, sondern lediglich Hypothesen zur ersten Erschließung unerforschter Wissensgebiete liefern, wird von Schmidt
nicht reflektiert, sondern das unsichere Wissen über diesen Fall wird
der These einer psychischen Verursachung der physischen Symptome
seelischer Krankheiten untergeordnet. Ausgehend von der Prämisse, dass philosophische Kenntnisse für das Verständnis psychischer
Krankheiten zentral sind und die Ursachen für dieselben in der Regel
ebenfalls seelischer Natur sind, wird das Fallbeispiel als weiterer Beleg
für diese These konstruiert.
Die Abstraktion von den Besonderheiten des Einzelfalls zugunsten eines verallgemeinerbaren Krankheitsmechanismus zeigt sich bereits im
ersten Satz, der die gesamte Anamnese und Diagnose resümiert: »Eine
junge Nonne verfiel durch zu strenge Klosterzucht in einen religiös-
melancholischen Zustand, mit dem sie auch zugleich ihre Reinigung
verlohr.«340 Die Darstellung des Falls und seiner Entwicklung sind auf
das Äußerste reduziert durch eine summarische Präsentation und iterativ-durative Raffungen. Die Verursachung der Krankheit erscheint
nicht merkwürdig, sondern topisch, lediglich der physio-psychische
Zusammenhang von religiöser Strenge und Aussetzen der Menstruation ist unter Vernachlässigung der individuellen Umstände von Interesse. Der Einzelfall wird dem Anliegen der Zeitschrift untergeordnet, aus dem Kontext der praktischen Medizin heraus zu begründen,
warum in Bezug auf Seelenkrankheiten »moralische« Ursachen in der
Regel von größerer Relevanz seien als physische.
Schmidt entschuldigt sich in der Vorrede zum dritten Band der Blicke
in das Gebiet der Heilkunde dafür, dass er bisher anders als angekündigt
kaum Fallgeschichten über psychische Krankheiten publiziert hat, und
begründet dies mit dem Mangel an »Fallerzählungen«, die den »Grundsätzen der Philosophie und Heilkunde gemäss« dargestellt sind. Daher
werden bereits publizierte Fälle kompiliert. Schmidt schreibt, er müsse
»hie und da die besten sammeln, sie darstellen, und auf diese Weise
aus mehrern hunderten ein Resultat, in Zukunft ein Ganzes zu bilden
340

	Johann Joachim Schmidt: Krankheits-Geschichten, in: Blicke in das Gebiet der Heilkunde überhaupt und der Seelenheilkunde insbesondere, St. 1 (1799), S. 111-116,
S. 111.
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suchen«341. So werden in Schmidts Zeitschrift bereits publizierte Fälle
reproduziert, um für eine größere Verbreitung zu sorgen, aber auch im
Sinne einer philosophisch fundierten Heilkunde transformiert:
Das Besondere bestimmt das Allgemeine, das Mannigfaltige bestimmt die Einheit. Hier liegen keine reinen Principien bereit, die nur hätten entwickelt, und
angewandt seyn wollen, sondern diese müssen erst aus dem ganzen unübersehbaren Reichthume von Einzelheiten und Besonderheiten abstrahirend gesucht
und gefunden342

werden. Zwar werden die Beiträge ähnlich wie in Maucharts Allgemeinem Repertorium mit Herausgeberkommentaren versehen, allerdings
nicht in primär aufklärungspädagogischer Absicht.343 Schmidts Zeitschrift ist deutlich spezialisierter auf einen Adressatenkreis, der mit
medizinischen Fragen befasst ist und dem er die Verbindung von Philosophie und Medizin plausibilisieren will in Abgrenzung zu einer einseitig physiologisch orientierten Medizin. Vor allem die Krankheitslehre der Melancholie versucht er in diesem Sinne zu revidieren durch
eine kritische Diskussion von Krankheitsfällen, die Schmidt zufolge
irrtümlicher Weise auf physischer Ebene und nicht psychisch behandelt wurden.
3.8	
Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege

Die Erfahrungsseelenkunde im Allgemeinen und die Sammlung psychologischer Beobachtungen im Besonderen verlieren um 1800 an
Bedeutung. Mehr noch wird die Berechtigung einer empirischen Psychologie vor dem Hintergrund der dominierenden Transzendentalphilosophie generell in Frage gestellt.
341

	Johann Joachim Schmidt: Vorrede, in: Blicke in das Gebiet der Heilkunde überhaupt
und der Seelenheilkunde insbesondere, Bd. 3 (1800), S. I-VI, S. II.
342
	Ebd. S. V.
343
	Schmidt vereinigt im dritten Band unter der Rubrik »Praktische Materialien« drei
bereits publizierte Fälle von Wahnsinn. Der erste stammt aus G. Thom Erfahrungen
und Bemerkungen aus der Arzney- Wundarzney- und Entbindungswissenschaft, Frankfurt
a.M. 1799, S. 78. Die zweite »Geschichte und Leichenöffnung eines Selbstmörders aus
Wahnsinn« (S. 85-92) ist dem Museum der Heilkunde, Bd. 1. (1792), S. 246, entnommen.
Die dritte Geschichte »Wahnsinn durch Freude und heftige sehnsuchtsvolle Liebe veranlasst« (S. 93-102) entstammt Fahners Beiträgen zur praktischen und gerichtlichen Arzeneykunde, Bd. 1, Stendal 1799, S. 89.
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Anders verläuft die Entwicklung im Bereich medizinisch-psychiatrischer Publikationen. Im Kontext unerforschter Psychopathologien,
der Versuche, sie zu klassifizieren und deren Ursachen zu entdecken,
sowie der Frage nach der Möglichkeit psychiatrischer Heilungsmethoden ist die Sammlung konkreter Fallbeobachtungen weiterhin bzw.
erneut von eminenter Bedeutung. In der Vorrede und in der Nachschrift des ersten Bandes der von Hoffbauer und Reil herausgegebenen
Zeitschrift Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege
(Bd. 1, 1808; Bd. 2, 1812) werden die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entwickelten Reflexionen über die Sammlung und Auswertung
psychologischer Falldarstellungen noch einmal in gebündelter Form
entwickelt. Die entsprechenden Passagen lesen sich in vielen Punkten
als eine modifizierte Wiederholung von Moritz’ Projekt der Fallsammlung, übertragen auf das Feld der Psychiatrie.
In der Nachschrift zum ersten Band rekurrieren Hoffbauer und Reil
noch einmal auf das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Zum einen
schreiben sie ihrer neu gegründeten Zeitschrift eine vergleichbare
Funktion zu, indem sie die Hoffnung äußern, dass die abgedruckten
Fallgeschichten als Material für eine spätere monographische Auswertung genutzt werden könnten, in eben der Weise, wie Crichton in seiner Abhandlung über die Natur und den Ursprung der Geisteszerrüttung auf
die Fälle in Moritz’ Magazin zurückgegriffen habe. Zugleich nehmen
Hoffbauer und Reil das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde gegen die
Kritik von Crichton in Schutz, der diesem eine »Liebe für das Wunderbare« in Gestalt »prophetischer Träume« u.Ä. vorwirft, die aus medizinischer Perspektive irrelevant seien.344 Hoffbauer und Reil verteidigen
das Magazin mit dem Argument, dass dessen Programm die »Kultur
der Psychologie«345 insgesamt gewesen sei und nicht lediglich die medizinische Anwendung der Psychologie.
Diese Rechtfertigung des Magazins basiert auf einer Differenzierung
der Funktion monographischer Abhandlungen, die fachlich spezialisierter sind, und Zeitschriften, die ein breiteres Spektrum abdecken
und einen heterogenen Kreis von Autoren zur Mitarbeit einladen:
»Eine Zeitschrift ist eben dazu geeignet, Fragmente zur Entwicklung

344

	Johann Christian Reil/Johann Christoph Hoffbauer: Nachschrift, in: Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege, Bd. 1 (1808), S. 153-160, S. 157.
345
	Ebd. S. 158.
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jedes Zweiges des Wissens aufzunehmen, wie der Zufall es mit sich
bringt […].«346
Mit Rücksicht auf die Intention, die Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege nicht auf psychologisches Wissen zu beschränken, das für die medizinische Anwendung direkt verwertbar ist,
rechtfertigen Hoffbauer und Reil etwa die Aufnahme eines Beitrags
von Hoffbauer »Ueber die psychologischen Ausdrücke in der Sprache«347, der in der Tradition des Magazins den Zusammenhang von
Sprache und psychischen Vorgängen untersucht.
Das erste Stück des ersten Bandes der Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege enthält zwei Falldarstellungen, deren Ausführlichkeit als besonderes Qualitätsmerkmal hervorgehoben wird.348
Die Herausgeber betonen die Bedeutung der Genauigkeit einzelner
Falldarstellungen gegenüber der Quantität oberflächlich beschriebener Fälle: »Aerzte, welche uns mit ganzen Sammlungen von Erzählungen von ihnen behandelter Fälle beschenken, wie Profect, Haslam,
Chiarugi und andere, konnten eben, weil sie uns viel erzählen wollten,
nicht ausführlich erzählen. Wir erfahren daher von ihnen viele Fälle,
aber doch nicht vieles.«349
Dezidiert verweisen Reil und Hoffbauer auf den Fortschritt, den die
Zeitschrift als kontinuierliches, periodisches Fallarchiv mehrerer Autoren gegenüber der traditionellen Fallsammlung eines einzelnen Autors
bedeutet: »Werke über den Wahnsinn, die Melancholie u.s.w., die viele solche Fälle, und so ausführlich erzählen sollten, würden für einen
Verf. bald zu stark werden. Sie würden eine Beharrlichkeit erfordern,
unter welcher auch die geduldigste Thätigkeit ermüden würde.«350 Im
346

	Johann Christian Reil: Eine Parallele zwischen dem somatischen und dynamischen
Zustand der weiblichen Geschlechtstheile in semiologischer Hinsicht, in: Beyträge zur
Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege, Bd. 2 (1812), S. 2.
347
	Johann Christoph Hoffbauer: Über die psychologischen Ausdrücke in der Sprache,
mit Bemerkungen über die psychologische Benutzung der Sprachen, in: Beyträge zur
Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege, Bd. 1 (1808), S. 112-140.
348
	
Allerdings basieren diese nicht auf eigener Beobachtung. Hoffbauers Beitrag
»
Bourbier’s schwermüthiger Wahnwitz« geht auf eine Fallerzählung zurück, »die
ich aus Herrn v. Schlözers Autobiographie mittheile«. Johann Christoph Hoffbauer:
Bourbier’s schwermüthiger Wahnwitz, besonders nach seiner glücklichen und unglücklichen Behandlung betrachtet, in: Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode
auf psychischem Wege, Bd. 1 (1808), S. 55-88. Hoffbauers Kommentierung der Fallerzählung konzentriert sich auf die Bestimmung und Abgrenzung von »Wahnsinn« und
»Wahnwitz«.
349
	Reil/Hoffbauer, Nachschrift, S. 156.
350
	Ebd.
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Unterschied zu kulturkritischen Positionen gegen die Publikation von
Zeitschriften, die diesen mangelnde Gründlichkeit unterstellen, heben Reil und Hoffbauer erneut hervor, dass es gerade die Leistung
der Zeitschrift ist, Vielfalt und Ausführlichkeit miteinander zu kombinieren, wozu die Sammlung eines Autors nicht imstande sei. Entsprechend werden in der Konstitutionsphase der Psychiatrie in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts Zeitschriften und darin publizierte Fälle
von entscheidender Bedeutung sein; ein wesentlicher Unterschied zum
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde besteht allerdings darin, dass diese
Periodika häufig institutionell an Irrenanstalten gebunden sind.351
Die Bedeutung der Ausführlichkeit von Falldarstellungen wird deshalb
betont, weil die Differenz unterschiedlicher Fälle sich erst in der Vielzahl an besonderen sozialen und biographischen Umständen zeige. Im
Unterschied zur Entwicklung in der philosophisch orientierten Seelenkunde, die zunehmend auf Verallgemeinerung und Systematisierung
abzielt, wird in der Gründungsphase der Psychiatrie die Relevanz biographischer Differenzen und kontingenter Details erneut betont. »Die
Erzählungen« in Fallsammlungen
sind meist zu summarisch, als dass sie sonderlich unterrichtend seyn könnten, da
bey diesen Krankheiten hundert und abermals hundert Umstände in Betrachtung kommen, die bey andern nichts zur Sache thun. Der Stand, die Geburt, die
häusliche Lage, der Charakter eines Menschen, seine längst erlebten Schicksale
u.s.w.: alles dieses sind hier Umstände, die seine Krankheit oft auf diese oder
jene Art bestimmen.352

Auch die Reflexionen über die Aufzeichnung und Auswertung von
Falldarstellungen knüpft nahtlos an den Diskurs der Erfahrungsseelenkunde an, bündelt und erweitert diesen durch den Fokus auf Psychosomatik und psychische Heilmethoden. Bei den diesbezüglichen Falldarstellungen habe die »historische Wahrheit der Erzählung«353 Priorität.
Da die Erfahrungen mit psychischen Heilmethoden noch neu sind, erscheint hier eine besondere Nähe zum Ereignis wünschenswert. Im
idealen Fall durch die Beobachtungen der behandelnden Ärzte oder
351

	Zu den bekanntesten Zeitschriften diesen Typs, die zahlreiche Fälle publiziert, gehört
die von Friedrich Nasse herausgegebene Zeitschrift für psychische Ärzte (1818-1822), fortgesetzt als Zeitschrift für Anthropologie (1823-1826).
352
	Reil/Hoffbauer; Nachschrift, S. 154.
353
	Johann Christian Reil/Johann Christoph Hoffbauer: Ueber den Zweck dieser Zeitschrift mit Bitten an Aerzte und Psychologen, in: Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege, Bd. 1 (1808), S. 1-32, S. 2.
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doch durch Beobachtungen aus erster Hand oder vor Ort genau überprüfte Berichte: »Erzählungen von Aerzten, welchen diese gelangen,
oder welche sie zu beobachten, oder auch nur über alles, was dabey in
Betrachtung kommt, an Ort und Stelle glaubhafte Erkundigungen einzuziehen, Gelegenheit hatten, würden daher schon aus diesem Grunde
vor allen zu wünschen sein.«354 Es sind somit noch dieselben Argumente, die die Diskussion über Erfahrungswissen seit den 1770er Jahren bestimmen. Von besonderem Interesse sind allerdings nicht mehr
Beobachtungen zufälliger Heilungen durch psychische Mittel, sondern
der kontrollierte, analysierte und mit anderen Fällen verglichene Prozess solcher Heilungen. In diesem Kontext erfährt der Begriff des »Raisonnement« bei Reil und Hoffbauer eine Präzisierung und wird in die
medizinische Praxis eingebunden, die demnach selbst nach systematischen Gesichtspunkten zu ordnen ist:
Denn die Analyse einer solchen Heilung soll eben die Ursache der Heilung in
den Umständen, unter welchen sie erfolgt ist, nachweisen oder die Heilung aus
ihnen begreiflich machen. Daß unter den und den Umständen diese oder jene
Krankheit geheilt sey, lehrt die Erfahrung; ob aber, und in wie fern jene Umstände etwas dazu thaten, kann nur ein Raisonnement lehren, das den beobachteten
Erfolg aus Naturgesetzen der Seele, des Körpers oder beider zu erklären sucht.
Jenes Raisonnement musste aber den Arzt bei seiner Cur leiten, wenn er bei ihr
nicht nach blosser Empirie, die einen ähnlichen Fall nach dem anderen, ohne
weitere Einsicht in die Gründe, behandelt, verfuhr.355

Die Verbindung von Besonderem und Allgemeinen im »Raisonnement« vollzieht sich hier nicht als Verallgemeinerung oder Ableitung
allgemeiner Sätze, sondern durch eine differenzierte Verbindung medizinischer Praxis und theoretischer Analyse. Neu ist die Überlegung,
dass die Arbeit mit Fällen regelgeleitet sein kann, ohne dass diese Regel oder Theorie notwendig expliziert werden kann. Denn die Einsicht
in die Regelhaftigkeit von Fällen kann sich in der medizinischen Arbeit mit Fällen bewähren, ohne dass der Praktiker immer in der Lage
wäre, diese mitzuteilen und zu analysieren:
Wie die Spur, welche die Zusammenstellung von Thatsachen der erwähnten
Art zeigt, zu verfolgen sey, braucht dem Beobachter, den seine Beobachtungen
zur Kenntnis des Allgemeinen, was sich gleichsam in den einzeln beobachteten
Fällen abspiegelt, bringen sollen, nicht gesagt zu werden. Denn er ist schon ge354

	Ebd. S. 2f.
	Ebd. S. 3.

355
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wohnt, wenn er mehrmals unter ähnlichen Umständen ähnliche Erfolge wahrgenommen hat, durch Abstraktion die Punkte, in welche jene Umstände auf der
einen Seite, und so auch die Punkte, in welchen diese Erfolge auf der anderen
Seite ähnlich sind, auszuheben.356

Hoffbauer und Reil deuten hier die Praxis einer fallbasierten Methode
an, die von Fall zu Fall vergleichend fortschreitet, ohne das Gemeinsame auf allgemeine Begriffe bringen zu können, und die pragmatisch
auf Ähnlichkeit abzielt, die sich in den Fällen zeigt. Dieser dritte Ansatz jenseits von Verallgemeinerung und individueller Ausdifferenzierung trägt der Prämisse Rechnung, dass Krankheiten nie ›rein‹ vorliegen, sondern »immer in einem Individuum und modificirt durch
dasselbe«357.
Die von Praktikern aufgezeichneten Einzelfälle könnten auch zu einer
Annäherung von Praxis und Theorie beitragen: »Die Analyse eines
solchen Falls mögte alsdann ein Anderer versuchen. Vielleicht würden beider Gedanken, die Gedanken des Arztes und desjenigen, der
die Analyse der von jenem bewirkten Heilung versuchte, in vielen
Fällen zusammentreffen.«358 Dabei werden aktuelle Aufzeichnungen
von »Kranken- und Heilungsgeschichten«359 dem Rekurs auf tradierte
Falldarstellungen aus verschiedenen Gründen vorgezogen: Ein zentrales Argument für den Vorzug aktueller Fälle gegenüber Textüberlieferungen ist die bessere Überprüfbarkeit uneindeutiger Beschreibungen.
Aber auch das Studium überlieferter Fälle könne nützlich sein, möglicherweise enthielten ältere Publikationen Fälle, zu deren Beobachtung
in der Gegenwart die Gelegenheit fehlt, auch darin könnte eine »Spur«
gefunden werden.
Die Herausgeber formulieren sowohl einen Appell zur Einsendung
von Krankheits- und Heilungsgeschichten, als auch die Aufforderung,
Fälle, deren in den Beyträgen publizierte Analyse den Rezipienten nicht
überzeugend erscheinen, durch eigene Analysen zu ergänzen oder zu
korrigieren: »Am besten würde es in diesem Falle seyn, sich lediglich
an die Erzählung des vorgegebenen Falls zu halten, und die erste Analyse, als gar nicht vorhanden, zu betrachten.«360 Die Autoren schlagen
356

	Ebd. S. 6f.
	Johann Christian Reil: Ein Beitrag zur medicinischen Zeichenlehre, in: Archiv für die
Physiologien (1799), S. 105-148, S. 138.
358
	Reil/Hoffbauer, Ueber den Zweck, S. 7.
359
	Ebd. S. 8.
360
	Ebd. S. 11.
357
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hiermit ein hermeneutisches Verfahren vor, bei dem die Fallerzählung
zur Grundlage divergenter Analysen verschiedener Autoren genommen werden kann, wie dies auch schon Wagner in seinen Beyträgen zur
philosophischen Anthropologie entworfen hatte.
Zwar beziehen sich die Herausgeber zunächst auf Fallgeschichten von
(behandelnden) Ärzten, sie erweitern das Spektrum an wünschenswerten Falldarstellungen jedoch über den professionellen Bereich hinaus
auf alle Personen, die Umgang mit psychisch Kranken pflegen. Deutlich wird, dass auch Hoffbauers und Reils Beyträge zur Beförderung einer
Kurmethode auf psychischem Wege noch nicht als reines Fachmagazin zu
verstehen sind und dass die Kenntnisse der psychischen Heilmethoden noch so rudimentär sind, dass jede Beschreibung über gelungene
oder misslungene Einwirkungen auf die Kranken weitere Einsichten
verspricht:
Gegen Trübsinn und Schwermuth ist öfter gewiß die theilnehmende und unverdrossne Liebe eines Freundes, oder wohlwollend-gesinnter Verwandter wirksamer gewesen, als die angestrengtesten Bemühungen des Arztes. Warum sollen
wir das, was sie thaten und veranstalteten, um die Leiden eines Unglücklichen zu
mildern, nicht eben sowohl, als eine Cur betrachten, als wenn es auf Verordnung
eines Arztes veranstaltet wäre? Gesetzt auch, der Zweck, der dabey beabsichtigt
wurde, wäre verfehlt, oder man hätte zu verkehrten Mitteln gegriffen, […] warum könnten uns ihre Fehlgriffe nicht ebenso lehrreich werden, als misslungene
Curen des eigentlichen Arztes?361

In eben diesem Sinne hatte schon Marcus Herz darauf hingewiesen,
dass die Erfolge mit psychischen Heilmethoden bisher weitgehend
kontingent seien und dass in seinem eigenen Fall nicht durch die physische Behandlung der Ärzte, sondern durch das Eingreifen seiner Verwandten das psychische Mittel zu seiner Heilung gefunden wurde.
Das Hauptinteresse der Herausgeber gilt der psychischen Behandlung
psychischer Krankheiten, die sie zur »inneren Psychologie« zählen.
Davon unterschieden wird die »äußere Psychologie«, die sich mit dem
Verhältnis von Körper und Seele befasst. Die psychische Heilung physischer Krankheiten bzw. der »gegenseitige Einfluss« von Körper und
Seele seien allerdings noch derart unerforscht, dass hier bislang lediglich Beobachtungen, aber noch keine Analysen bzw. Verallgemeinerungen möglich seien. Fortschritte in diesem Bereich werden von einer
Psychologie und Medizin verbindenden interdisziplinären Anlage von
361

	Ebd. S. 12.
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Fallbeobachtung, -darstellung und -analyse erwartet: »Vielleicht wäre
es zu wünschen, dass in den hier noch zu machenden Beobachtungen
sich der Arzt, oder genauer, Physiologe und der Psychologie theilen,
und dann erst die Ausbeute ihrer Beobachtungen gemeinschaftlich bearbeiten wollten.«362
Zwar konzentrieren sich Vorrede und Nachschrift der Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege auf die differenzierte
Reflexion kasuistischer Fragen, die beiden als Fälle klassifizierten Beiträge des ersten Bandes unterscheiden sich jedoch in keiner Weise von
denen vorhergehender Periodika der 1780er und 1790er Jahre.
Im Diskurs der empirischen Psychologie ist die Opposition von Fallmaterial bzw. ›Seelengeschichte‹ und Systematisierung bzw. ›Seelenwissenschaft‹ ein dominantes Deutungsmuster, das sich auch noch
in aktuellen Rekonstruktionen der Seelenkunde des ausgehenden
18. Jahrhunderts findet. Mit Blick auf die psychologischen Periodika
der Spätaufklärung ist diese Wertung jedoch in verschiedener Hinsicht
zu relativieren: Vor allem die philosophisch informierte Forderung
nach Verwissenschaftlichung der Psychologie setzt vielfach abstrakte Verallgemeinerungen an die Stelle der Systematisierung konkreter
Fälle und führt häufig nur zur Bestätigung bereits bekannter Annahmen. Dem stehen – zumeist stärker medizinisch bzw. psychiatrisch
orientierte – Konzepte gegenüber, die an der nicht einzuordnenden
Vorläufigkeit seelenkundlicher Beobachtungen festhalten, wie etwa
im Beitrag des Mediziners Erhard, der in Wagners Beyträgen zur philosophischen Anthropologie auf der Ausdifferenzierung der vielfältigen
Erscheinungsweisen der Melancholie beharrt, solange eine Einsicht
in die Genese nicht zu erwarten ist. Langfristig scheinen gerade diejenigen Ansätze zur psychiatrischen Krankheitslehre beizutragen, die
auf der Darstellung der nicht einzuordnenden Vielfalt an Fallbeobachtungen insistieren, wie etwa Reil oder Pinel, und sich dabei provisorischer, hybrider oder auch ›rhapsodischer‹ Narrationsformen und
solcher Argumentationsmuster bedienen, die die Vorläufigkeit und
Unsicherheit ihrer Annahmen in Rechnung stellen.
Auch wenn sich die nachfolgenden Zeitschriftenprojekte oftmals
stärker auf Fragen der Systematisierung konzentrieren, zeichnet sich
das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde dadurch aus, dass es die nöti362

	Ebd. S. 22.
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ge Masse und Vielfalt an textuell variierenden Falldarstellungen aus
unterschiedlichen Perspektiven archiviert, um tatsächlich zeitschriftenspezifische Ansätze der Systematisierung, Reihenbildung und Rekursivität bzw. eine Ökonomie des Umgangs mit Fällen herausbilden
zu können.
In der Konstitutionsphase der empirischen Psychologie entwickeln
sich keine standardisierten Falldarstellungsformen, bezeichnend ist
vielmehr, dass in der psychologischen Publizistik verschiedene Darstellungsformen und unterschiedliche Verwendungsweisen von Fällen
erprobt und der Status sowie die Genese von Falldarstellungen einer
kontinuierlichen Reflexion unterzogen werden.
Hinsichtlich der psychologischen Zeitschriften in der Nachfolge des
Magazins zur Erfahrungsseelenkunde zeichnen sich ganz allgemein drei
Tendenzen ab:
Zeitschriften, die noch in einem engen personellen Bezug zum Magazin stehen, wie die Periodika von Pockels und Mauchart, die aber nicht
mehr auf Originalbeiträge fokussiert sind, sondern bereits veröffentlichte Fälle rezipieren oder kompilieren und darüber hinaus stärker
die Popularisierung oder didaktische Aufbereitung der Erfahrungsseelenkunde im Blick haben.
Zeitschriften, die aus einem primär philosophischen Kontext entstehen und an der Kantischen Philosophie orientiert sind, für die aber
zunehmend ein Begründungsproblem im Verhältnis zur Systemphilosophie bzw. Naturphilosophie entsteht. Auch in Falldarstellungen
dominiert hier häufig die Ebene der philosophischen Reflexion.
Zeitschriften, die an einer Psychologie orientiert sind, die aus einer
Verbindung von philosophischen und medizinischen Fragen entsteht,
und die darüber hinaus an der Genese einer Nosologie der Seelenkrankheiten interessiert sind und zum Teil Fragen der Psychiatrie und
Psychosomatik vorwegnehmen. Das Postulat der Fallsammlung wird
jedoch häufig nur bedingt eingelöst, so dass Abhandlungen oft überwiegen.
Im Vergleich zu Bereichen, in denen Fallbeobachtungen auf konkrete Entscheidungen in praktischen Zusammenhängen bezogen sind,
erscheinen Formen psychologischer Fallbeobachtungen deutlich heterogener. Dementsprechend bleiben Fragen nach adäquaten Materialien, semiotische und methodologische Reflexionen zur Genese von
Beobachtungen und deren Überführung in Fallbeschreibungen sowie
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Überlegungen zum Verhältnis von Fiktion und Faktizität in Beiträgen
psychologischer Zeitschriften virulent.
Neben originären Beobachtungen adaptiert die Psychologie Texte unterschiedlichster Art, seien sie medizinischer, historischer, philosophischer, pädagogischer oder literarischer Provenienz. Darüber hinaus
ergeben sich Differenzierungen auf der Mikroebene der Texte durch
die Gewichtung von narrativen, dramatischen und diskursiven Elementen: Steht die Erzählung z.B. eines Lebenslaufs im Vordergrund,
wird der Stimme des Individuums Bedeutung beigemessen oder stehen
sprachliche Formen wie der Kommentar, die didaktische Demonstration oder Formen philosophischer Beweisführung im Mittelpunkt?
Wichtige Differenzierungen des Textmaterials resultieren aus der
Konzeptualisierung des Verhältnisses von Allgemeinem und Besonderem sowie der Frage nach dem Status des präsentierten Materials
als vorläufig oder gesichert: Die Offenheit oder Geschlossenheit der
Form, Ausführlichkeit und Detailfülle oder selektive Verknappung
und Pointierung auf signifikante Aspekte sind Effekte solcher Voraussetzungen. Dies zeigt sich beispielsweise in Reflexionen über den Status des Details: Zum einen wird es unter der Vorgabe einer möglichst
präzisen und vollständigen Registrierung von konkreten Einzelheiten
verzeichnet, ohne dass seine Bedeutung schon erwiesen wäre, zum
anderen wird es z.B. im Kontext der historischen Anekdote zum signifikanten Zeichen für einen Charakter.
Grob und ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich folgende textuelle Formen psychologischer Falldarstellungen unterscheiden:
Erstens: Krankheitsgeschichten, die in Lebensbeschreibungen integriert werden und weiter nach Nähe bzw. Distanz der Erzählperspektive differenziert werden können. Zum einen in Erzählungen, die auf
eigener Bekanntschaft mit dem Patienten, auf Beobachtungen und
Gesprächen basieren und häufig szenische Elemente enthalten, zum
anderen Beschreibungen aus zweiter Hand, möglicherweise werden
Quellen angegeben, aber keine eigenen Beobachtungen. Unterschiede zeigen sich im Grad der Singularität oder Allgemeinheit des Erzählens, in der theoretischen Rahmung und der genetischen Herleitung.
Zweitens: Pointiertes, verknapptes, anekdotisches Erzählen, fokussiert
auf spezielle Krankheitszeichen, z.B. die individuelle fixe Idee des Melancholikers.
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Drittens: Fälle, die auf die Selbstbeschreibung des Individuums fokussiert sind, auf autodiegetische Textzeugnisse, wie z.B. Tagebücher,
Briefe, autobiographische Texte. Zur Falldarstellung werden diese
Texte beispielsweise durch die kommentierende Rahmung der Herausgeber.
Viertens: Selbstbeobachtungen, Erinnerungen, Tagebuchfragmente
oder Briefe, die durch die Autoren selbst gedeutet werden in Bezug
auf einen psychologischen Satz, ein psychologisches System. Eigenes
Gewicht kann in diesem Zusammenhang auch die bildliche Beschreibung von psychischen Ausnahmezuständen erhalten.
Fünftens: Fallbeispiele oder Fallreihen, die nicht nur bzw. nicht in erster Linie veranschaulichen, sondern an die Stelle von Erklärungen,
Definitionen oder Regeln treten, die selbst (noch) nicht angegeben
werden können. Auch literarische oder hypothetische Fälle können
gleichberechtigt in diesem Kontext integriert werden.
Sechstens: ›Philologische‹ Bearbeitungen bereits publizierter Fall
darstellungen oder intertextuelle Bezugnahmen auf diese. Erklären,
Kommentieren, »Räsonnieren« sind dabei die vorherrschenden Redeformen. Die Bearbeitung kann in vielfältiger Form erfolgen: Texte,
wie z.B. Gutachten, werden zitiert und mit einer eigenen Erläuterung
bzw. einem Kommentar versehen. Publizierte Texte werden zusammengefasst und auf einen psychologischen Satz, eine zu belegende
Annahme bezogen, mit einer eigenen Deutung versehen bzw. in Opposition zu vorhergehenden Deutungen interpretiert. Textzitate eines
oder verschiedener Autoren werden montiert und kommentiert.
Im Vergleich zu den Anfängen psychologischer Fallsammlung, die
von der emphatischen Forderung geleitet sind, originäre Beobachtung detailliert aufzuzeichnen, vervielfältig sich das Spektrum der
fallbasierten Texte in der Folge vor allem im Hinblick auf sekundäre Bearbeitungen und Formen der Verallgemeinerung, nicht jedoch
im Sinne einer stärkeren Differenzierung, Komplexität oder größeren
Vollständigkeit von Fallbeobachtungen. Das Fehlen von präzisen und
zuverlässigen Falldarstellungen, das schon Moritz zur Gründung des
Magazins zur Erfahrungsseelenkunde bewogen hatte, wird von Vertretern
der gerichtlichen Psychologie und frühen Psychiatrie erneut beklagt.
In diesem Kontext entstehen ab der Wende zum 19. Jahrhundert Fallsammlungen und Periodika, die auf deren Publikation fokussiert sind,
in großem Maßstab. Ein prominentes Beispiel ist die von Friedrich
Nasse herausgegebenen Zeitschrift für psychische Ärzte:
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Die Bekanntmachung von psychischen Krankheitsgeschichten sey, sollte man
glauben, bei der Menge schon bekannter, eine unnütze Sache. Aber wenn man
bedenkt, wie demohngeachtet die Wesenheit und ursächlichen Momente der
psychischen Störungen noch so wenig aufgedeckt und dargethan sind; wenn
man ferner sieht, daß gerade die Mannigfaltigkeit der krankhaft-psychischen
Erscheinungen, die Veränderungen und Complicationen, die dieselben nach Alter, Geschlecht, Jahreszeit, Clima, Erziehung, Beschäftigung, Lebensweise, Temperament, eigenthümlicher idiopathischer Organisation, psychisch-krankhafter
Störung etc. machen, daß diese, trotz der großen Bemühungen, die sich Psychologen mehrerer Nationen geben, immer noch das Haupthinderniß zur Auffindung der Wesenheit psychischer Krankheiten abgegeben haben: so möchten
die Aufzählungen noch weiterer Data so lange, bis in dieser Form menschlichen
Wissens sich mehr Licht verbreitet hat, immer noch willkommene Erscheinungen seyn.363

363

	Anton Müller: Psychische Krankheitsgeschichten, in: Zeitschrift für psychische Ärzte,
Bd. 5, H. 2 (1822), S. 139-152, S. 139f. In der von Nasse herausgegebenen Zeitschrift
erscheint nicht nur eine Vielzahl an Fallbeschreibungen, sondern es werden auch tabellarische Auswertungen von hunderten Fällen publiziert. Dieses Verfahren wird dadurch ermöglicht, dass es sich bei den Autoren zu einem großen Teil um Anstaltsärzte
handelt, die auf die Krankengeschichten einer großen Zahl von Patienten zugreifen
können. Sortiert werden die Patienten in Tabellen nach Art der Erkrankung und Ursachen, wobei aber vor allem die Angaben über die Ursachen völlig heterogen sind und
nicht auf einer medizinischen Terminologie basieren.
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V

Fälle der gerichtlichen Psychologie/Psychiatrie

Nachdem die Publikation pädagogischer Falldarstellungen seit 1770
die Entwicklung einer philanthropischen Pädagogik begleitet hat, die
ihrem Selbstverständnis nach auf empirischen und psychologischen
Prinzipien basiert (Kap. II), und seit den 1780er Jahren das Projekt einer empirischen Psychologie durch Sammlungen von Fallbeobachtungen eingeleitet wird (Kap. III), entstehen Ende des 18. Jahrhunderts
erste Ansätze einer gerichtlichen Psychologie. Der Diskurs und die Fälle der frühen gerichtlichen Psychologie schließen unmittelbar an die
empirische Psychologie an, denn die Erfahrungsseelenkunde ist eine
der entscheidenden Traditionslinien für die Entstehung einer gerichtlichen Psychologie in Deutschland.
Die gerichtliche Psychologie entsteht als Teil der Gerichtsarzneikunde.1 In der zeitgenössischen Literatur findet sich noch keine einheitliche Bezeichnung für den psychologischen Teil der Gerichtsmedizin;
Verwendung findet sowohl der Begriff ›Criminalpsychologie‹ als auch
die Begriffe gerichtliche Psychologie, gerichtliche Seelenkunde, forensische Psychologie u.Ä., auch die Bezeichnungen (gerichtliche/forensische) Psychologie und Psychiatrie sind noch nicht klar voneinander
abgegrenzt.2 Ein Schwerpunkt der gerichtlichen Psychologie sind
1

	Ylva Greve beschreibt den kriminalpsychologischen und strafrechtlichen Diskurs in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Allerdings werden in dieser Rekonstruktion
Materialien aus der Praxis und konkrete Fälle, die für die Entwicklung des Diskurses zentral sind, nicht berücksichtigt, vgl. Ylva Greve: Verbrechen und Krankheit.
Die Entdeckung der »Criminalpsychologie« im 19. Jahrhundert, Köln 2004. Das gilt
ebenfalls für die Forschung zur frühen Psychiatriegeschichte, die größtenteils sozialund institutionengeschichtlich oder ideengeschichtlich orientiert ist (vgl. Dirk Blasius:
»Einfache Seelenstörung«. Geschichte der deutschen Psychiatrie [1800-1945], Frankfurt a.M. 1994; Klaus Dörner: Bürger und Irre: Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie, 3. bearbeitete und ergänzte Aufl., Hamburg 1995;
Doris Kaufmann: Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die »Erfindung« der
Psychiatrie in Deutschland 1770-1850, Göttingen 1995). In einer sprachwissenschaftlichen Arbeit zur Fachsprachenforschung hat Britt-Marie Schuster die Entwicklung
einer psychiatrischen Fachsprache in Deutschland analysiert und dabei sowohl die
frühe psychiatrische Publizistik als auch die Beziehung zur Erfahrungsseelenkunde
berücksichtigt. Vgl. Britt-Marie Schuster: Auf dem Weg zur Fachsprache. Sprachliche
Professionalisierung in der psychiatrischen Schreibpraxis (1800-1939), Berlin/New
York 2010.
2
	Insofern als die gerichtliche Psychologie ein Teilgebiet der Gerichtsarzneikunde unter
vielen anderen ist, werden die Falldarstellungen der gerichtlichen Psychologie in Zeit-
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Fragen der Imputation und dabei vor allem die Beurteilung ›zweifelhafter Gemütszustände‹ zum Zeitpunkt der Tat. Phänomene der Unzurechnungsfähigkeit sind seit der Wende zum 19. Jahrhundert Gegenstand zahlloser Publikationen und Kontroversen.3
Die juristische Kodifizierung der Unzurechnungsfähigkeit bzw. Zurechnungsunfähigkeit in den Strafgesetzbüchern bleibt zunächst ganz
allgemein. Das Allgemeine Landrecht für die Preussischen Staaten (ALR)
beschränkt sich auf die Formulierung: »Wer frey zu handeln unvermögend ist, bey dem findet kein Verbrechen, also auch keine Strafe statt«
(ALR II 20 §16). In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesetzestexte
keine hinreichende Grundlage für die Bewertung psychischer Zustände geben, sind vor allem bemerkenswerte Einzelfälle und Fallgutachten ausschlaggebend für die Entwicklung des Diskurses über die Unzurechnungsfähigkeit und die Ausdifferenzierung ›unfreier‹ psychischer
Zustände.
Zwar ist die Imputationslehre, ausgehend vom Naturrecht und dem
Kriterium der Willensfreiheit, auch schon am Ende des 17. Jahrhunderts Teil der Rechtskultur und in bestimmten Fällen konnte von der
Zurechnung der Schuld abgesehen werden (jugendliches oder hohes
Alter, Wahnsinn, Blödsinn und Raserei waren kodifizierte Kriterien),
aber erst um 1800 entsteht im Kontext eines reformierten Rechtssystems ein eigenes Fachgebiet, das den Bereich der ›unfreien Zustände‹
zunehmend erweitert und ausdifferenziert. Gemeinsam ist den seelischen Zuständen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Hinblick
auf die Frage der Zurechnung strittig sind, dass sie nur vorübergehend
auftreten und nicht als (dauerhafte) Störungen des Verstandes in Erscheinung treten. Vor allem ›zweifelhafte Gemütszustände‹ bei ansonsten ›normalen‹ Tätern sind Gegenstand von Kontroversen, so dass die
Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit zur Disposition steht. Viel
diskutiert und stark umstritten ist in diesem Kontext das Konzept der
›Manie ohne Delirium‹ (mania sine delirio), das um 1800 von Philippe
Pinel (»manie sans délire«) eingeführt wird und das Reil für den deutschen Kontext als »Wuth ohne Verkehrtheit des Verstandes« verhanschriften und Fallsammlungen häufig in einer völlig heterogenen Mischung in einer
Reihe mit Sektionsberichten und unterschiedlichsten medizinischen Themen sowie
mit die Ermittlung etwa von Todesursachen betreffenden Fragen präsentiert.
3
	Vgl. dazu etwa die Aufzählung in Friedrich Kappler: Handbuch der Literatur des
Criminalrechts und dessen philosophischer und medizinischer Hilfswissenschaften für
Rechtsgelehrte, Psychologen und gerichtliche Aerzte, Stuttgart 1838, S. 327-367.
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delt, sowie der von Ernst Platner eingeführte Begriff der amentia occulta
(versteckter Wahnsinn) und verschiedene Formen der Monomanie, besonders die ›Mordmonomanie‹.
Mit der Debatte über (vorübergehende) Zustände der Unzurechnungsfähigkeit wird die Leerstelle der aufzuklärenden Täterpsyche Gegenstand rechtlicher Diskussionen. Dies ist der ausschlaggebende Aspekt,
der den gerichtspsychologischen Diskurs mit literarischen Texten und
literaturtheoretischen Überlegungen verbindet, die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert die Frage nach psychologischer Kausalität von
Handlungen und ›inneren Triebfedern‹ literarischer Figuren ins Zentrum stellen.
Die gerichtliche Psychologie in ihrer Frühphase kann weder auf ein
differenziertes medizinisches noch juristisches System zur Einordnung
und Entscheidung der zu klassifizierenden Zustände und Fälle zurückgreifen. Sie lässt sich vielmehr als ›hybride‹ Disziplin beschreiben, geprägt durch den unsystematischen Rekurs auf verschiedene Wissensgebiete und Deutungsmuster.4
Die frühe Kriminalpsychologie steht in enger Beziehung zur Tradition
der Erfahrungsseelenkunde, denn bereits diese greift auf Kriminalfälle
zurück, um Einsichten in psychische Vorgänge zu gewinnen. So beziehen sich zahlreiche Falldarstellungen im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde 5 oder in Maucharts Allgemeinem Repertorium für empirische Psy4

	Die Psychiatriegeschichtsschreibung geht von einer Entstehungs- oder Initialphase
der Psychiatrie bis ca. 1840 aus, in der diese durch verschiedene wissenschaftliche
Traditionen geprägt wird. Dieser Periodisierung zufolge wird diese erste Phase ausgehend von Pinel als »moral treatment« charakterisiert, auf die in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts eine zweite Phase der naturwissenschaftlichen Methode folgt.
Vgl. Heinz Schott/Rainer Tölle: Geschichte der Psychiatrie. Krankheitslehre, Irrwege,
Behandlungsformen, München 2006. Als Zäsur hin zu einer wissenschaftlichen Etablierung der Psychiatrie wird für den deutschen Bereich vielfach das Erscheinen der
Allgemeinen Zeitschrift für die Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin im Jahr 1844
bewertet (vgl. Udo Benzenhöfer: Psychiatrie und Anthropologie in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, Hürtgenwald 1993; Doris Kaufmann: Aufklärung, bürgerliche
Selbsterfahrung und die »Erfindung« der Psychiatrie in Deutschland 1770-1850, Göttingen 1995; Britt-Marie Schuster: Auf dem Weg zur Fachsprache. Sprachliche Professionalisierung in der psychiatrischen Schreibpraxis (1800-1939), Berlin/New York
2010). Von dieser auf die deutsche Entwicklung bezogenen Periodisierung ist eine
europäische Perspektive zu unterscheiden, die eine Selbständigkeit der Psychiatrie
bereits für das Ende des 18. Jahrhunderts annimmt (vgl. Edward Shorter: A history of
psychiatry. From the era of the asylum to the age of Prazac, New York 1997).
5
	Im ersten Band des Magazins greift Moritz zum Beispiel auf Fälle von Theodor Pyl
zurück, zu denen dieser medizinische Gutachten verfasst hat.

471

Duewell_04 K3_mj.indd 471

03.12.19 08:58

chologie und verwandte Wissenschaften auf ›psychologisch merkwürdige‹
Kriminalfälle, werden dort allerdings noch nicht aus einer juristischen
oder kriminalpsychologischen Perspektive dargestellt.
Entscheidend für die Entstehung der gerichtlichen Psychologie ist die
Beobachtung von ›Gemütsbewegungen‹, Leidenschaften und nicht
bewussten Handlungsantrieben in Falldarstellungen und Abhandlungen der Erfahrungsseelenkunde. In psychologischen wie literarischen
Fallerzählungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, die versuchen,
die Entstehung psychischer Abweichungen oder merkwürdiger Verbrechen aus der lebensgeschichtlichen Entwicklung herzuleiten, wird
dementsprechend an prominenter Stelle der Einfluss von starken Gemütsbewegungen beschrieben: Verletzung von Stolz und Ehrgefühl,
erlittenes Unrecht, Liebe, Hass, Eifersucht, Heimweh, Rachsucht,
Schrecken, Furcht, Jähzorn, Wut und Zorn sind entscheidende Faktoren, die Fallbeschreibungen konturieren, wie die Analyse von Zeitschriften wie dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde belegt.
Während im Bereich von Pädagogik und Erfahrungsseelenkunde der
Rekurs auf Erfahrungswissen und das Projekt der Sammlung von
Falldarstellungen um 1800 endet, gewinnen die Fallsammlungen der
gerichtlichen Psychologie erst am Ende des 18. Jahrhunderts an Bedeutung und treten das Erbe der Erfahrungsseelenkunde an. Die Konjunktur von Fallsammlungen in diesem Bereich lässt sich auch dadurch
erklären, dass zwar ein neues Wissensgebiet erschlossen wird, für die
zweifelhaften Phänomene der gerichtlichen Psychologie jedoch keine
systematischen Erklärungsansätze zur Verfügung stehen, so dass häufig der Verweis auf Fälle und Fallreihen dort eingesetzt wird, wo eine
wissenschaftliche Erklärung fehlt.
Eine Besonderheit im Hinblick auf die Faktur und Funktion von Falldarstellungen in der forensischen Psychologie im Unterschied zu Pä
dagogik und Erfahrungsseelenkunde lässt sich folgendermaßen bestimmen: Im Kontext der Pädagogik und bei psychologischen Fällen,
die sich nicht auf Verbrechen beziehen, liegt zumeist nur eine Fall
darstellung etwa durch einen Erzieher, Arzt oder sonstigen Beobachter
vor, in die allenfalls durch Zitate oder indirekte Rede punktuell andere
Perspektiven, Zeugnisse oder Aussagen der Zöglinge bzw. Patienten
integriert sind. Daneben finden sich auch (zumeist retrospektive) autodiegetische Fallberichte. In der Regel liegt aber mehr oder weniger nur
eine Version des Falls vor. Davon unterscheidet sich die Konstruktion
von Fällen der Kriminalpsychologie in der Regel deutlich: Aufgrund
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der Tatsache, dass verschiedene Textzeugnisse, wie z.B. Verhörprotokolle, Zeugenaussagen, medizinische Befunde oder Leumundsgutachten, vorliegen, aus denen die Erzählung des Falls konstruiert wird und
in strittigen Fällen konkurrierende Fallkonstruktionen und -interpretationen generiert werden, stehen zum einen alternative Versionen eines
Falls nebeneinander und zum anderen gerät so der Prozess der Fallkonstruktion selbst in den Blick. Da das juristische Verfahren immer
auf eine Entscheidung hinausläuft,6 besteht aber auch die Notwendigkeit, dass konkurrierende Parteien sich jeweils auf ihre Version festlegen und nicht lediglich, wie es in pädagogischen und psychologischen
Publikationen häufig geschieht, Fälle primär dazu nutzen, ungelöste
Fragen aufzuwerfen bzw. verschiedene Deutungsvarianten nebeneinander stehen zu lassen; diese Voraussetzung schlägt sich auch in Aufbau und Rhetorik der gerichtspsychologischen Texte nieder.
Aufgrund der institutionellen Funktion von Falldarstellungen und
Gutachten im Umfeld der forensischen Psychologie/Psychiatrie unterscheidet sich aber auch die Praxis der Publikation und Rezeption
von Texten. Zwar werden weiterhin auch Kontroversen in Zeitschriften ausgetragen, diese sind aber in der Regel deutlich spezialisierter
als das im Rahmen der Psychologie des ausgehenden 18. Jahrhunderts
der Fall ist, da sie zumeist von juristischen oder medizinischen Experten herausgegeben werden, die in medizinische, psychiatrische oder
juristische Institutionen eingebunden sind. Daneben werden zugleich
Publikationsformen genutzt, die auf eine Etablierung und Institutionalisierung der Gerichtsmedizin und Kriminalpsychologie verweisen:
Monographien, Handbücher und Lehrbücher. Diese Publikationspraxis ermöglicht den Vergleich von Fallversionen und Falltransformationen in verschiedenen Kontexten.
Im Folgenden sollen zunächst der Diskurs und die grundlegenden Probleme der gerichtlichen Psychologie/Psychiatrie in ihrer Konstituierungsphase bis 1840 vor der Folie von Foucaults Ausführungen über
die »grundlose Tat«7, die er auf den Fall der Henriette Cornier bezieht,
und anhand der Publikation zum Fall Rivière skizziert werden. Der
Fall Rivière, in dem ein junger Mann seine Mutter und zwei Geschwister erschlägt, ist zwar einerseits spektakulär, andererseits reiht er sich
6

	Vgl. Michael Niehaus: Die Entscheidung vorbereiten, in: Cornelia Vismann/Thomas
Weitin (Hg.): Urteilen – Entscheiden, München 2006, S. 17-37.
7
	Michel Foucault: Die Anormalen. Vorlesungen am Collège de France (1974-1975),
Frankfurt a.M. 2007, S. 151.
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aber in die lange Serie von Falldarstellungen im ausgehenden 18. und
beginnenden 19. Jahrhundert ein, in denen über kaum motivierte Tötungsakte an Angehörigen berichtet wird. Am Beispiel dieses Falls, der
auch in deutschsprachigen Zeitschriften aufgegriffen wird, soll aber
vor allem nach der narrativen Konstruktion und Eigenart von kriminalpsychologischen Falldarstellungen gefragt werden.
Auf wenn sich der Fall Rivière erst in den 1830er Jahren ereignet, lassen sich anhand dieses Falls grundlegende Fragen des kriminalpsychologischen Diskurses seit den 1790er Jahren aufzeigen. In diesem Fall
werden nicht nur divergierende medizinische und juristische Fallkonstruktionen präsentiert, sondern auch konkurrierende medizinische
Gutachten, die, obwohl etwa zur gleichen Zeit entstanden, verschiedene Stadien des gerichtsmedizinischen Diskurses repräsentieren. In
kondensierter Form wird so am Beispiel des Falls Rivière eine am Ende
des 18. Jahrhunderts beginnende Entwicklung der forensischen Psychologie/Psychiatrie greifbar, die gegen Mitte des 19. Jahrhunderts in
eine psychiatrische Nosographie mündet, die den vorübergehenden
Wahnsinn dann als Krankheit und als Gefahr kodieren wird.8
In einem zweiten Schritt werden die Anfänge der Kriminalpsychologie
in Deutschland seit den 1790er Jahren in den Blick genommen, zudem
wird deren Beziehung zu literarischen Ansätzen der Verbrechenspsychologie skizziert, da literarische Texte als ein wesentlicher Bestandteil des Diskurses über die Psychologie des Verbrechens am Ende des
18. Jahrhunderts identifiziert werden können.9 Im Anschluss werden
der Diskurs über die rechtliche Zurechnung, deren Kriterien sowie die
Möglichkeiten der rechtlichen Kodifizierung skizziert und mit Adolph
Müllners Kriminalnovelle Der Kaliber eine Erzählung aufgegriffen, die
aktuelle Fragen der Seelenkunde und Zurechnung verarbeitet.
Für die Analyse früher Falldarstellungen aus dem kriminalpsychologischen Kontext werden vor allem Fälle im Mittelpunkt stehen, die in
Ernst Ferdinand Kleins Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit
in den Preussischen Staaten erscheinen, nicht zuletzt weil diese dadurch
8

	Vgl. Foucault, Die Anormalen, S. 153f. Ute Frevert spricht von einer »Medikalisierung des Rechts« infolge der »Etablierung medizinischer Beurteilungskriterien und
Differenzschemata«. Ute Frevert: Krankheit als politisches Problem 1770-1870. Soziale
Unterschichten in Preußen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung, Göttingen 1984, S. 15f.
9
	Vgl. etwa Harald Neumeyer: Anomalien, Autonomien und das Unbewusste. Selbstmord in Wissenschaft und Literatur von 1700 bis 1800, Göttingen 2009.
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Wirkung entfalten, dass sie in zahlreichen kriminalpsychologischen
Publikationen aufgegriffen werden. Anhand von Fällen aus Kleins juristischem Periodikum kann zum einen gezeigt werden, wie aus spektakulären Einzelfällen in der Weiterverarbeitung paradigmatische
Fälle entwickelt werden. Zum anderen werden am Beispiel von Fällen
jugendlicher Brandstiftung, die zahlreich in den Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit erscheinen, konkurrierende medizinische
und juristische Perspektiven auf das Phänomen im Hinblick auf die Zurechnung der Taten analysiert. Vor allem lassen sich aber am Beispiel
der Brandstiftungsfälle Konstruktionen von Fallserien und konkurrierende Methoden ihrer Auswertung beobachten.

1.	Das »Problem der grundlosen Tat«10

Am 4. November 1825 nimmt eine junge Frau die noch nicht zwei Jahre alte Tochter ihrer Nachbarin mit auf ihr Zimmer und schneidet dem
Kind mit einem Messer den Kopf ab. Als die Mutter hinzukommt, um
ihr Kind abzuholen, sagt die Täterin, das Kind sei tot, und wirft dessen
Kopf aus dem Fenster. Einen Grund für die Tat kann sie nicht angeben,
es scheint aber auch keine Geisteskrankheit vorzuliegen. Dies ist der
Fall der Henriette Cornier, den der Pariser Psychiater Charles-Chrétien Henri Marc 1826 beschreibt, und er gleicht vielen Kriminalfällen,
die um 1800 sowie in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in
Zeitschriften wie Kleins Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit (ab 1788), Pyls Repertorium für die öffentliche und gerichtliche Arzneiwissenschaft (ab 1789), den von Hoffbauer und Reil herausgegebenen
Beyträgen zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege (ab 1806),
Henkes Zeitschrift für die Staatsarzneikunde (ab 1821) oder in Hitzigs
Annalen der deutschen und ausländischen Criminal-Rechtspflege (ab 1828)
erscheinen und in denen Menschen, die vielleicht schwermütig, aber
ansonsten in der Regel nicht auffällig sind, Verbrechen begehen, ohne
dafür Gründe angeben zu können.
Foucault beschreibt am Beispiel der Henriette Cornier den spezifischen Charakter der Fälle, anhand derer sich die forensische Psychiatrie konstituiert: Es handelt sich um Fälle, bei denen weder eine eindeu10

	Foucault, Die Anormalen, S. 151.
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tige juristische »Zuschreibung von Vernunft«11 noch eine eindeutige
medizinische Zuschreibung von Wahnsinn gelingt. Es können weder
›rational‹ nachvollziehbare Motive noch Delirien als Verbrechensursache angegeben werden, so dass diese Fälle zwangsläufig Gegenstand einer Deutungskonkurrenz von Medizin und Recht werden. Das
Fehlen eines erkennbaren Motivs – oder Interesses, wie Foucault es
nennt – betrifft die Grundlagen des Strafsystems des 19. Jahrhunderts,
denn ein Verbrechen wird innerhalb dieses Systems hinsichtlich des
»Interesses […], das ihm zugrunde liegt«, bestraft. Interesse aufgefasst
als »inner[e] Rationalität des Verbrechens«12 , die es verstehbar und
zugleich strafbar macht. Nach dem Übergang von einem Tat- zu einem Täterstrafrecht um 1800 werden die Einsehbarkeit der Gründe
und die Zurechnungsfähigkeit des Subjekts zusammengedacht: War
zuvor für die Zurechnung der Nachweis ausreichend, dass der Täter
nicht wahnsinnig ist, so geht es nun um den Nachweis »der Rationalität der zu bestrafenden Tat«13. Aus dieser Veränderung des Rechtssystems resultiert die Bezugnahme des Rechts auf die Psychiatrie, seine
»Durchlässigkeit«14 für medizinisches und psychiatrisches Wissen. Die
frühe forensische Psychologie/Psychiatrie befindet sich ihrerseits in
Erklärungsnot, wenn sie »mit einer irrationalen Tat«, die »von innen
her nicht einsichtig wird«, konfrontiert ist, die aber »von einem vernunftbegabten Subjekt begangen wurde«15. Dies sind genau die Fälle,
die Gegenstand von Kontroversen und gerichtspsychologischen Falldarstellungen seit Ende des 18. Jahrhunderts werden.
Im Fall des grundlosen Verbrechens der Henriette Cornier aus dem
Jahr 1825 beschreibt Foucault die unterschiedlichen Strategien, die die
Anklage und das von der Verteidigung eingeholte psychiatrische Gutachten anwenden, um entweder die Vernunft oder den Wahnsinn der
Angeklagten zu plausibilisieren: Zwar kann die Anklage keinen Grund
für die Tat im Besonderen angeben, bezieht diese aber auf das ganze
(unsolide) Leben der Angeklagten und konstruiert eine »Ähnlichkeit
des Subjekts mit seiner Tat«16 , wodurch diese ihm zugeschrieben wer11

	Ebd. S. 147.
	Ebd. S. 150.
13
	Ebd. S. 152. Die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem französischen Strafrecht fallen in Bezug auf dieses grundsätzliche Argument nicht ins Gewicht.
14
	Ebd. S. 154.
15
	Ebd. S. 153.
16
	Ebd. S. 163f.
12
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den kann, und verdeckt so das Fehlen eines Grundes. Das psychiatrische Gutachten von Marc dagegen deutet »die Absenz eines Vernunftgrundes« als »Präsenz von Wahnsinn«17. Hier geht es umgekehrt
nicht darum, eine Ähnlichkeit herzustellen, sondern einen »Bruch«18
zu konstruieren zwischen der Person und der Tat.
Hinzu kommt aber die Notwendigkeit, dieses Fehlen eines Grundes
mit einer somatischen Krankheit oder zumindest physiologischen Auffälligkeit in Beziehung zu setzen, schon allein um die Zuständigkeit
der Medizin für solche Straftäter zu plausibilisieren, auch wenn die
Verbindung physischer und psychischer Phänomene keiner erkennbaren Gesetzmäßigkeit folgt und die Korrelation von grundloser Tat und
physischem Symptom das Verbrechen weniger erklärt als pathologisiert. Ein solches physisches Symptom ist im Fall Cornier die Tatsache,
dass die Angeklagte »zum Zeitpunkt des Verbrechens ihre Regel«19
hatte – ein Grund, der, gerade weil er so unspezifisch und ubiquitär ist,
auch in anderen Fällen immer wieder herangezogen wird, etwa beim
Phänomen jugendlicher Brandstiftung oder zur Erklärung weiblicher
Mordmonomanie durch Jean Étienne Dominique Esquirol. Insgesamt
versucht die frühe Kriminalpsychiatrie ihre Diagnosen über Seelenzustände anhand von physischen Indikatoren abzusichern, wobei insbesondere die physische Entwicklung von Jugendlichen und Frauen als
Pendant zu ihren mutmaßlich zweifelhaften oder willenlosen Gemütszuständen in den Blick gerät.
Die psychiatrische Pathologisierung der ›grundlosen‹, nicht zu erklärenden Tat steht am Ende einer Entwicklung kriminalpsychologischer
Fallkonstruktionen, die in den 1790er Jahren in der Tradition der Erfahrungsseelenkunde einsetzen. Wie zu zeigen sein wird, hat die Veränderung kriminalpsychologischer Positionen auch Konsequenzen
für die Fallnarration. Denn am Anfang der gerichtlichen Psychologie
steht die Forderung, sich in die Angeklagten hineinzuversetzen und
anhand einer psychologisierenden Erzählung deren Entwicklung und
Gemütszustände verstehbar zu machen. Die grundlose Tat, die etwa
als Resultat einer Mordmonomanie diagnostiziert wird, entzieht sich
dagegen der Einfühlung und wird lediglich an ein physisches Symptom zurückgebunden. Allerdings lassen sich auch hier Vermischungen
von Psychologisierung und psychiatrischer Pathologisierung beob17

	Ebd. S. 166.
	Ebd. S. 167.
19
	Ebd. S. 167.
18
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achten. So greift Esquirol zwar den Fall Henriette Cornier in seinen
»Bemerkungen über die Mord-Monomanie« auf und verbindet sie mit
Ursachen, die in der weiblichen Physis begründet sind, zugleich ist seine Erklärung von Mordmonomanien insofern inkonsistent, als er in
seiner Fallreihe auch etliche Fälle von Frauen anführt, die ihre Kinder
töten, weil sie von dem Fall der Henriette Cornier gehört haben, so
dass die Tat in der »Nachahmung«20 begründet ist.
Da Esquirol die Mordmonomanie als eine Störung des Willens definiert, die Verstand und Gedächtnis nicht beeinträchtigt, können sich
die Kranken zwar an ihre Tat erinnern und theoretisch darüber sprechen, ihre Beweggründe bleiben ihnen jedoch verborgen: Die Metaphern, die zur Beschreibung des Phänomens verwendet werden, verweisen alle auf einen Automatismus oder unpersönlichen Drang, der
keine psychologische Erklärung liefert: Sie hören Stimmen, fühlen sich
getrieben, etwas zu tun, »was ihr Wille verdammte, was eine stärkere Leidenschaft als dieser zu befehlen schien«21. Der »Mörder ist von
einer Macht hingerissen der er nicht widerstehen, von einer Gewalt
die er nicht besiegen kann, von einem blinden Eindruck, von einem
unüberlegten Entschluss«22 .
Es sind zumeist spektakuläre Einzelfälle – mitunter aber auch Fallreihen – die Ausgangspunkt für kontroverse Debatten über Unzurechnungsfähigkeit werden. Ein Fall, in dem die Konkurrenz juristischer
und medizinischer Deutungen besonders deutlich zu Tage tritt, ist der
gut dokumentierte Fall Rivière. Neben der Parallelität unterschiedlicher medizinisch-psychologischer Deutungen des grundlosen Verbrechens, die eigentlich verschiedenen Phasen der disziplinären Entwick20

	Jean Étienne Dominique Esquirol: Bemerkungen über die Mord-Monomanie. Aus
dem Franz. mit Zusätzen von Mathias Joseph Bluff, Nürnberg 1831 (frz. Original
1827), S. 46.
21
	Ebd. S. 37.
22
	Ebd. S. 12. In Bezug auf die Mordmonomanie betont Esquirol die Differenz der Betroffenen zu Verbrechern in der Hinsicht, dass sie an sich moralisch tadellos sind,
keine Absicht mit der Tat verfolgen und Opfer wählen, die zu töten sie keinen Anlass
haben. Dass diese Störungen des Willens nicht mit einer moralisch zu verurteilenden
Willensschwäche gleichzusetzen sind, betont Esquirol durch die Häufung von Fällen,
in denen die Betroffenen sich gegen den Trieb wehren und andere vor sich selbst
warnen und diese zur Flucht auffordern oder sich sogar fesseln lassen. Marc spricht
im Fall von Henriette Cornier von »instinktartiger Monomanie«, die er aber ebenfalls
als Störung des Willens charakterisiert. Vgl. Charles-Chrétien Henri Marc: Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Rechtspflege. Ein Handbuch für Gerichts-Aerzte und
Juristen, Bd. 1, Berlin 1843, S. 48-76.
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lung zuzuordnen sind, lässt sich mit Blick auf die unterschiedlichen
Gutachten im Fall Rivière aber auch zeigen, welche Bedeutung verschiedenen Narrationsmustern für die Plausibilisierung von Fallkonstruktionen und -deutungen zukommt.

2.	Narrative Konstruktionen im Fall Rivière

Wie die Selektion, Anordnung und Rahmung des Materials die verschiedenen Konstruktionen eines Falls bestimmt, soll im Folgenden am
Fall Rivière erläutert werden. Strittig ist die Beurteilung der psychischen Gesundheit und Zurechnung des Täters, der 1835 seine Mutter
und zwei Geschwister erschlagen hat. Es stellt sich die Frage, wie die
unterschiedlichen Kontexte, auf die der Fall in verschiedenen Versionen bezogen wird, die Auswahl und Anordnung der Elemente der
Fallkonstruktion bestimmen.
Die Unterschiedlichkeit der Fallkonstruktionen realisiert sich dabei auf
mindestens zwei Ebenen: Zum einen differieren Fallkonstruktionen je
nach der Wissensordnung, dem disziplinären oder dem institutionellen
Zusammenhang, auf den das Besondere des Einzelfalls bezogen wird,
zum anderen differieren sie im Hinblick auf die Auswahl und die narrative Anordnung und Strukturierung des Materials, das selbst bereits
Produkt von Prozessen der Aufzeichnung ist.
Die Frage, wie ein Ereignis mit (s)einer Vorgeschichte verbunden und
auf welche Folge hin es finalisiert wird, ist besonders für die Kon
struktion juristischer und gerichtspsychiatrischer Falldarstellungen
von Bedeutung, bei denen ab dem Ende des 18. Jahrhunderts eine Tat
in der Regel rückbezogen wird auf die Lebensgeschichte des Angeklagten. Die Entscheidung darüber, »was als Ereignis wahrgenommen
sein soll und was nicht, geht erst aus der Anlage der Erzählung hervor
[…] und wie es sich, vom jeweils erreichten Endpunkt her auf den Anfang zurückgerechnet, aus einer passenden Vorgeschichte ableitet«23.
Am 3. Juni 1835 erschlägt der zwanzigjährige Pierre Rivière seine
Mutter, seinen Bruder und seine Schwester mit einer Hacke. Die äu23

	Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie, Frankfurt a.M. 2012, S. 62.
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ßeren Umstände des Verbrechens und der Täter sind sofort eindeutig
zu ermitteln, trotzdem sind die verschiedenen Dokumente des Falldossiers – Zeugenaussagen, juristische Stellungnahmen, Presseveröffentlichungen, verschiedene medizinische Gutachten – durch Widersprüche
und Divergenzen bestimmt.
Anders als in kriminalpsychologischen Fällen, bei denen das Fehlen
eines Tatmotivs auf eine punktuelle Störung der Verstandestätigkeit im
Moment der Tat hinzuweisen scheint, hat Pierre Rivière ein Motiv, das
er auch benennen kann: den Hass auf seine Mutter und den Wunsch,
seinem Vater zu helfen, der seit der Eheschließung massiv unter deren
Verhalten leidet – dies wird durch die Aussagen der Zeugen bestätigt.
Zur Disposition steht vielmehr die Frage, ob der Angeklagte insgesamt
bei klarem Verstand oder geistesgestört ist.
Auf der Basis einer Verbindung von Lebensgeschichte und Verbrechen
werden verschiedene Erzählungen konstruiert, die aufgrund unterschiedlicher Anordnungen und Selektionen des Materials zur Konstruktion unterschiedlicher Fälle gelangen. Dominierend ist die Konkurrenz von juristischer und medizinischer Deutung, aber auch die
verschiedenen ärztlichen Gutachten gelangen zu divergierenden Interpretationen. Durch die Zusammenstellung verschiedener Dokumente
des Falls – neben juristischen, medizinischen und publizistischen Texten findet sich auch eine umfangreiche Beschreibung, die der Täter
selbst in der Haft verfasst hat – wird die Überlagerung verschiedener
Diskurse demonstriert, die an der Konstruktion des Falls beteiligt sind.
Foucault schreibt in der Einleitung zu Der Fall Rivière, die Faszination
des Materials habe darin bestanden, dass
es sich um ein »Dossier« handelte, das heißt, um eine Affäre, einen Fall, ein
Ereignis, das Anlaß und Gegenstand sich kreuzender Diskurse war, deren Ursprung, Form, Anordnung und Funktion ganz verschieden waren: der Diskurs
des Friedensrichters, der des Staatsanwalts, des Schwurgerichtspräsidenten, des
Justizministers; der des Landarztes und der Esquirols; der der Dorfbewohner mit
ihrem Bürgermeister und ihrem Pfarrer; schließlich der des Mörder selbst. Sie
alle sprechen – zumindest scheinbar – von derselben Sache: jedenfalls beziehen
sich alle Diskurse auf das Ereignis vom 3. Juni. Doch durch eine Zusammenstellung werden diese heterogenen Diskurse weder zu einem Werk noch zu einem
Text; sie stellen einen sonderbaren Kampf dar, eine Auseinandersetzung, einen
Kräftevergleich, ein Gefecht um Worte und mittels Worten.24
24

	Michel Foucault: Der Fall Rivière herausgegeben von Michel Foucault. Materialien
zum Verhältnis von Psychiatrie und Strafjustiz, Frankfurt a.M. 1975, S. 9f.
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Auch wenn Foucaults einleitende Aufzählung insinuiert, dass »Fall«
und »Ereignis« identifiziert werden können, scheint gerade der Fall
Rivière nahezulegen, dass erst die Polyphonie sich kreuzender Diskurse und Fallkonstruktionen oder -versionen den Fall des Pierre Rivière
konstituiert, dessen Zurechnungsfähigkeit kontrovers beurteilt wird.
Zugleich zeichnet sich hier allgemein ein diskursiver Fallbegriff an,
demzufolge sich Fälle nicht auf einen (geschlossenen) Text reduzieren
lassen, sondern aus einer Vielzahl heterogener, oft widerstreitender
Diskurse zusammengesetzt sind und somit in vergleichbarer Weise
›polyphon‹ und diskursiv zu denken wären wie periodische Schriften.
2.1	Juristische vs. medizinisch-psychiatrische Perspektive

Den gegensätzlichen Einschätzungen liegen bereits unterschiedliche
Fallkonstruktionen durch divergierende Anordnungen und Diskursivierungen des Materials zugrunde. Nicht zuletzt sind die unterschiedlichen disziplinären bzw. institutionellen Rahmungen der Medizin einerseits und des Rechts andererseits für diese Divergenzen verantwortlich.
Aus Sicht der Justiz deutet bei Rivière nichts auf eine Störung des Verstandes hin, vor allem die Begleitumstände der Tat werden als Beleg
für die geistige Gesundheit des Angeklagten gewertet, beispielsweise
der Versuch, das Gericht zu täuschen, indem er nach seiner Verhaftung
simuliert, aus religiösem Wahn gehandelt zu haben. Die Erzählung der
Lebensgeschichte dient hier primär dazu, »das herkömmliche Bild des
Straftäters zu skizzieren«25, dessen Taten aus seiner »üblen Natur«26
resultieren, und zu belegen, dass Rivière auch in der Vergangenheit
niemals geistig gestört war.
Aus der Sicht des medizinischen Gutachters und Irrenarztes Vastel
ist Rivière dagegen »von frühester Jugend auf geisteskrank« (Dossier
1975, S. 139). Die Geisteskrankheit sei in seiner Familie »erblich« und
habe sich durch die Lebensumstände verstärkt: »Der Wahnsinn äußerte sich in einer großen Anzahl früherer Handlungen, die nichts mit
dem Verbrechen zu tun haben, das ihm zur Last gelegt wird; diese
25

	Philippe Riot: Das Doppelleben des Pierre Rivière, in: Der Fall Rivière herausgegeben von Michel Foucault, Frankfurt a.M. 1975, S. 259-278, S. 260. Auf den Aufsatz von
Riot werde ich im Folgenden im Text mit dem Kürzel Riot 1975 verweisen.
26
	Auf Zitate aus dem Dossier des Falls, das in Der Fall Rivière abgedruckt ist, werde ich
im Text mit der Abkürzung Dossier 1975 verweisen. Hier: Dossier 1975, S. 51.
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Handlungen sind zahlreich und werden von vielen Zeugen bestätigt;
aufgrund derselben galt Rivière allgemein als verrückt und schwachsinnig«, so Vastel (Dossier 1975, S. 139). Die »Absonderlichkeiten« und
»Grillen«, die Rivière von Zeugen attestiert werden, deutet Vastel als
»Anzeichen von Geisteskrankheit« (Riot 1975, S. 260). Liest man die
Aussagen der dreizehn vernommenen Zeugen, erweist sich jedoch die
Schlussfolgerung, dass Rivière allgemein als verrückt galt, als eine einseitige Vereinheitlichung völlig divergierender oder diesen Punkt gar
nicht berührender Aussagen.
Die Besonderheit des Dossiers im Fall Rivière ist das ausführliche »Memoire« des Angeklagten, in dem er über sein Leben und seine Motive
detailliert berichtet. Dieser Bericht in Kombination mit den Zeugenaussagen dient zwar im Wesentlichen als Basis für die Konstruktion des
Falls, aber ohne dass dessen Anordnung und Sichtweise im juristischen
Verfahren berücksichtigt würden. Textbausteine werden herausgelöst
und neu komponiert. In ihrer Art, das vorliegende Material zu bearbeiten und zu vereindeutigen, gleichen sich die juristischen und medizinischen Texte wiederum, trotz gegenteiliger Schlussfolgerungen.
Rivières Bericht und die Zeugenaussagen, so Riot, stimmen darin
überein, dass die Lebensgeschichte eine deutliche Zäsur enthält: Bis
zum Alter von elf oder zwölf Jahren ist Rivière ein guter Schüler, der
sich durch »große Frömmigkeit« (Riot 1975, S. 262) auszeichnet. Erst
für die Zeit danach wird von einer deutlichen Veränderung und von
auffälligen Verhaltensweisen berichtet. Signifikant ist, dass sowohl die
juristische als auch die psychiatrische Fallerzählung diese Zäsur auslassen. Riot kommt zu dem Schluss, dass diese keine Lebensgeschichte
erzählen, sondern ein Porträt entwerfen wollen: auf der einen Seite
steht »der Kriminelle« mit »bösen Neigungen«, auf der anderen der
»rasende Wahnsinnige« (Riot 1975, S. 263). Es gehe beiden Seiten darum, die Elemente des jeweiligen Bildes zu verabsolutieren und auf das
ganze Leben auszudehnen. Die medizinische Perspektive dehne die
über die zweite Lebenshälfte berichteten Absonderlichkeiten Rivières
auf das ganze Leben aus, die Justiz dagegen konzentriere sich auf den
Aspekt der Intelligenz, die dem Kind allgemein zugeschrieben wird.
Die Zäsur in der Lebensgeschichte wird verschwiegen und ist zugleich
Voraussetzung dieser Konstruktion, indem jeweils zentrale Zuschreibungen der ersten oder der zweiten Lebenshälfte auf das ganze Leben
ausgedehnt werden und von Anfang an Gültigkeit haben sollen, so die
These Riots. Rivière wäre demnach immer der gleiche. Um die »Gül482
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tigkeit« der jeweiligen Konstruktion nicht in Frage zu stellen, müsse
diese Zäsur gerade ausgeklammert werden. Riot pointiert seinen Vergleich der beiden Perspektiven besonders auf einen Aspekt des Materials: die dem Angeklagten zugeschriebenen – und großenteils auch von
ihm selbst beschriebenen – »Absonderlichkeiten«; genannt werden u.a.
»Halsstarrigkeit«, »Vorliebe für die Einsamkeit«, Selbstgespräche, unmotiviertes Lachen, Grausamkeit gegen Tiere, Inzestangst (Riot 1975,
S. 267).
Sowohl die juristische als auch die medizinische Darstellung tilgen
Entwicklungsmomente aus der Biographie Rivières, Unterschiede zeigen sich dagegen in der Auswahl und Rahmung der absonderlichen
Verhaltensweisen. Diese werden in der medizinischen Perspektive hervorgehoben als Zeichen für den Wahnsinn des Täters, wogegen sie in
der juristischen Version nur selektiv angeführt werden: »Halsstarrigkeit«, »Vorliebe für die Einsamkeit«, »Grausamkeit« (Riot 1975, S. 267).
Das »Ausleseraster« (Riot 1975, S. 268) der juristischen Texte wählt
vor allem »Absonderlichkeiten« aus, die auch als »Grausamkeiten« beschrieben werden können. Die Selektion des medizinischen Portraits
dagegen lässt alle Aspekte aus, die das von außen wahrgenommene
Bild eines von seinem Wahn willenlos gesteuerten Menschen relativieren könnten.
Riot verzichtet darauf, in der Kontroverse zwischen medizinischer und
juristischer Interpretation Partei zu ergreifen, bietet aber eine eigene
Version der Anordnung des Materials an: Er geht von einer Entwicklung aus, die bestimmt ist von einer Zäsur zwischen dem zehnten und
zwölften Lebensjahr. Zu dieser Zeit fällt Rivière durch merkwürdige
Verhaltensweisen auf, aber vor allem wird ihm bewusst, dass sich andere über seine Absonderlichkeiten lustig machen, ihn für schwachsinnig halten, so dass er beginnt, bestimmte Verhaltensweisen zu verbergen. Dieses Erlebnis betrachtet Riot als entscheidend für die weitere
Entwicklung.
Im Anschluss an die Rekonstruktion der juristischen und der medizinischen Perspektive lässt sich folgern, dass die entscheidende Transformation von der Lebensgeschichte des Memoire und der flankierenden
Zeugenaussagen zu der Konstruktion des juristischen wie des medizinischen Falls darin besteht, durch die Tilgung einer zeitlichen Entwicklung eine relativ beliebige Anordnung der Elemente der Täterbiographie zu ermöglichen, anstatt Veränderungen bzw. widersprüchliche
Aspekte in eine Erzählung integrieren zu müssen. Man könnte auch
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sagen, anstelle einer auf Individualität fokussierten Biographie werden
Charaktertypen entworfen, wie sie auch im deutschen Kontext von
Anthropologie und Erfahrungsseelenkunde Ende des 18. Jahrhunderts
entwickelt werden.
Kennzeichnend für die Reduktion zeitlicher Aspekte ist vor allem die
Tilgung von Zäsuren oder – um einen zentralen Begriff medizinischer
und früher psychiatrischer Fallbeschreibungen zu wählen – die Aussparung des Moments der ›Krise‹. Die juristische wie die psychiatrische Erzählung setzen einen Anfang, der auf die ›Anlage‹ bzw. die
Herkunft des Angeklagten zurückgeht und durch äußere Einflüsse erst
entstandene oder multifaktorielle Motivierungen ausschließt, welche
die Selbstbeschreibung und die Zeugenaussagen dagegen nahelegen.
Demzufolge werden die Anzeichen für Rivières Zustand nicht in einer
bestimmten, Wirkungszusammenhänge konstruierenden Reihenfolge
angeordnet, sondern primär isoliert betrachtet und einem übergeordneten Deutungsraster unterstellt.
2.2	Rivières Bericht und Vastels medizinisches Gutachten

Die Eindeutigkeit und Unveränderlichkeit evozierenden Textverfahren
des Gutachtens zeigen sich besonders deutlich bei einem Vergleich der
medizinischen Stellungnahme des Irrenarztes Vastel mit Pierre Rivières eigenem Bericht. In der Exposition kündigt Rivière an: »Ich, Pierre
Rivière, Mörder meiner Mutter, meiner Schwester und meines Bruder,
und gewillt, die Beweggründe mitzuteilen, die mich zu dieser Tat gebracht haben, habe das ganze Leben aufgeschrieben, das mein Vater
und meine Mutter während ihrer Ehe zusammen geführt haben.«27
Der Haupttext ist untergliedert in zwei Teile, einen sehr detaillierten
Bericht über das Zusammenleben seiner Eltern, der das Zustandekommen der Ehe, deren Verlauf und verschiedene Streitigkeiten rekonstruiert, und einen zweiten Teil, in dem Pierre Rivière seine eigene Entwicklung als Kind beschreibt, den Entschluss zur Tat sowie die inneren
und äußeren Ereignisse zwischen der Tat und seiner Verhaftung, die
Tat selbst wird nur allgemein in einem Satz erwähnt.
Das Besondere des Falls ist bekanntermaßen nicht die Tat, sondern
der schriftliche Bericht des Täters. Die Bewertung von Selbstaussagen
27

	Das Memoire Pierre Rivières, in: Der Fall Rivière herausgegeben von Michel Foucault,
Frankfurt a.M. 1975, S. 63-126, S. 64.
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und Geständnissen der Täter ist eines der Probleme, mit denen die
gerichtliche Psychologie konfrontiert ist. Im Unterschied zu einem
Großteil der Kriminalfälle in periodischen Fallsammlungen, in denen
Menschen aus einfachen Verhältnissen und mit geringer Bildung Familienmitglieder aus Hass, Wut oder auch ohne erkennbares Motiv
erschlagen, den Fallbeschreibungen nach aber häufig kaum fähig sind,
Auskunft über Motive zu geben, ist Pierre Rivière zum einen in der
Lage, äußere Ereignisse sehr präzise und informativ zu beschreiben
(1. Teil), zum anderen zeichnet sich der Bericht durch differenzierte
Selbstreflexion aus (2. Teil). Der Text zeigt, dass Rivière belesen ist und
über Bildungswissen verfügt, auch mit Techniken autobiographischen
Schreibens ist er vertraut. So greift Rivière beispielsweise im zweiten
Teil seines Berichts auf ein tradiertes autobiographisches Erzählmuster
zurück, indem er innere Vorgänge oder Entscheidungen auf die eigene
Lektüreerfahrung zurückführt. Die Genese des Entschlusses zur Tat ist
beispielswiese nicht nur verbunden mit der religiös aufgeladenen Idee,
sich für den Vater opfern zu wollen, sondern auch mit Vorstellungen
der eigenen Überlegenheit und des Heroismus:
Ich hatte die römische Geschichte gelesen, und ich hatte gesehen, daß die Gesetze der Römer dem Manne das Recht über Leben und Tod seiner Frau und seiner
Kinder gaben. Ich wollte den Gesetzen trotzen, es schien mir, daß das ruhmvoll
für mich wäre, […] ich stellte mir Krieger vor, die für ihr Vaterland und für ihren König starben […]. Das Beispiel von Chatillon […]; der Mut Eleazars […].
(Dossier 1975, S. 110)

Rivières Vertrautheit mit literarischen Techniken der Darstellung innerer Vorgänge zeigt sich auch in der Beschreibung der veränderten
Empfindung nach vollzogener Tat, die er in einem langen inneren Monolog zum Ausdruck bringt:
und als ich ein gut Stück Wegs gegangen war, gelangte ich in die Wälder und
kam wieder zur Vernunft, ist es möglich, sagte ich zu mir, was bin ich für ein Ungeheuer! Oh ihr unglückseligen Opfer! Ist es möglich, daß ich das getan habe?
nein, es ist nur ein böser Traum! es ist nur zu wahr! Abgründe, tut euch unter mir
auf, Erde, verschlinge mich […]. (Dossier 1975, S. 117)

Pierre Rivière berichtet nicht nur über die inneren Vorgänge, die mit
der Tat in Verbindung stehen, sondern der zweite Teil des Berichts
zeichnet sich durch eine reflexive Distanz zwischen erlebendem und
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erzählendem Ich aus, so dass er die Distanz zu seinen Empfindungen
vor der Tat deutlich markiert und diese zu analysieren in der Lage ist.
Alle meine Gedanken richteten sich auf diese Dinge und kamen nicht mehr
davon los. Ich faßte den schrecklichen Plan, den ich ausgeführt habe […]. Ich
vergaß völlig die Gebote, nach denen ich meine Mutter und meine Schwester
und meinen Bruder hätte achten müssen, mein Vater schien mir rasenden Hunden oder Barbaren in die Hände gefallen, gegen die ich die Waffen zu erheben
hatte […]. (Dossier 1975, S. 110)

Im Unterschied zu den medizinischen Gutachten, die das fixe Bild
einer Krankheit zeichnen, ist in diesem Bericht der narrative Modus
einer Veränderung oder Entwicklung dominant. In der Darstellung
seiner Kindheit erwähnt Rivière alle ihm zugeschriebenen Absonderlichkeiten; deutlich wird dabei, dass er die Fremdwahrnehmung als
›verrückt‹ von Anfang an wahrnimmt und wiederum darauf reagiert:
Indes war ich immer noch erfüllt von meiner Vortrefflichkeit, und wenn ich allein für mich ging, stellte ich mir Geschichten vor, in denen ich eine Rolle spielte,
ich setzte mir Personen in den Kopf, die ich mir ausdachte. Dabei sah ich wohl,
wie die Leute mich anblickten, die meisten spotteten über mich. Ich versuchte
herauszufinden, wie ich mich verhalten sollte, damit das aufhörte und um in
Gesellschaft zu sein, ich war aber nicht schlagfertig […]. (Dossier 1975, S. 108)

Im Hinblick auf merkwürdige Verhaltensweisen Rivières kappt demgegenüber das medizinische Gutachten Vastels die Ebene der inneren
Vorgänge, die die Verhaltensweisen motivieren könnten. Wiedergegeben wird nur die äußere Erscheinung eines Menschen, der »Selbstgespräche führte, wobei er sich mit unsichtbaren Gesprächspartnern
unterhielt, bisweilen lachte er lauthals oder brach in Klagerufe aus«
(Dossier 1975, S. 132). Hier zeigt sich ein grundlegender Widerspruch
der gerichtlichen Psychologie/Psychiatrie, die zwar das Innere des Täters entschlüsseln will, diesen selbst in der Regel aber nicht als Subjekt
mit seiner Selbstdeutung ernstnimmt.
Eine weitere Differenz zwischen den Selbstaussagen Rivières und der
Darstellung der Mediziner besteht in der Verknüpfung von Verhaltensweisen. Rivière äußert sich über seine Angst und Abscheu vor Inzest
und Frauen allgemein. Befragt nach der Bedeutung bestimmter Handbewegungen, die er im Kontakt mit Frauen ausführte, habe er, um den
eigentlichen Grund zu verbergen, vom Teufel geredet; an anderer Stelle gibt er an, er habe von Teufeln und Feen geredet, um sich über die486
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jenigen lustig zu machen, »die an solchen Unsinn glaubten« (Dossier
1975, S. 155). In der Version der Ärzte werden diese Aspekte entweder
isoliert oder es wird eine Verknüpfung im Sinne eines religiösen Wahns
eingeführt, für den das Material aber weiter keine Anhaltspunkte liefert. Auch die sprachliche Drastik in der Schilderung Vastels steht im
Kontrast zu Rivières reflexivem Gestus und streicht diesen aus:
Der Teufel und die Feen hatten einen wichtigen Platz in seinem kranken Geist
inne, und da er ständig daran dachte, glaubte er schließlich, sie zu sehen und zu
hören. Er führte Gespräche mit ihnen, schloß Pakte, und voller Entsetzen über
seine eigenen Traumgesichte, floh er oftmals voller Schrecken und rief: Hilfe! der
Teufel! der Teufel! (Dossier 1975, S. 132f.)

Auf diese Weise entsteht das Bild eines Menschen, dessen Verhaltensweisen unmotiviert, isoliert und unverständlich erscheinen.
Auch im Hinblick auf die Gewichtung biographischer Erfahrungen
differieren die verschiedenen Darstellungen gravierend: Indem Rivière selbst zwei Drittel seines Berichts der detaillierten Schilderung der
Konflikte zwischen den Eltern widmet, als deren Urheberin durchweg
die Mutter erscheint, motivieren diese implizit die Empfindungen und
Phantasien, die nach Revières Darstellung mit dem Entschluss zur Tat
verbunden sind.
Zwar geht auch Vastel auf unterschiedliche Umstände des Falls R ivière
ein, an den Anfang setzt er jedoch die physische Konstitution des
Angeklagten und die Heredität des Wahnsinns – aufgezählt werden
zahlreiche Geistesgestörte in Rivières Verwandtschaft – und diese einleitende Platzierung impliziert eine Aussage über die Verursachung:
Die biographische Entwicklung ist für Vastel nur noch eine logische
Konsequenz von Konstitution und Heredität. »Geboren mit dieser betrüblichen Veranlagung, dauerte es nicht lange, bis sich bestätigte, was
vorauszusehen war. Bis zum Alter von 4 Jahren, so berichten die Zeugen, unterschied er sich nicht von seinen Altersgenossen, doch von da
an galt er stets als Verrückter oder Schwachsinniger.« (Dossier 1975,
S. 131f.) Der Verweis auf das zerrüttete Verhältnis der Eltern erfolgt
dann erst im Zusammenhang mit dem Entschluss zur Tat und erhält
kein eigenes Gewicht als erklärender Faktor.
Die juristische Konstruktion des Falls greift naturgemäß stärker auf
den biographischen Bericht und die Aussagen des Angeklagten zurück.
Anders als die psychiatrische Perspektive, die vor dem Hintergrund
ihrer spezifischen Wissensordnung eine nosographische Verknüpfung
487
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der Elemente des Fallmaterials vornimmt, zeichnet sich die juristische
Fallkonstruktion durch eine stärkere Selektion aus und durch die Intention, Kohärenz durch Motivierung herzustellen – als narratives Äquivalent für eine nicht gestörte Verstandestätigkeit des Angeklagten.
Das Schreiben des Justizministers, in welchem dieser die Umwandlung
der Todesstrafe in lebenslange Haft befürwortet, da Zweifel über den
Geisteszustand Rivières nicht auszuräumen seien, konzentriert sich
entsprechend auf die Lebensumstände: Das gestörte Verhältnis der Eltern zueinander, die Liebe des Kindes zu seinem Vater und sein Leiden
unter der häuslichen Situation. In Bezug auf seine Motive (»um meinen
Vater von der Pein zu erlösen«, Dossier 1975, S. 180) und die Aufführung der Rolle eines Wahnsinnigen nach seiner Verhaftung werden
die Aussagen des Angeklagten wörtlich zitiert und so die Verhaltensweisen in einen kohärenten Zusammenhang gebracht: »Ich wollte, daß
mich das Gericht für verrückt hielt: ich dachte, daß das für meine Verteidigung dienlich sei.« (Dossier 1975, S. 180)
In dem Schreiben wird eine Geschichte des Angeklagten erzählt, die
die Tat motiviert. Zwar erwähnt das Schreiben die »Neigung zur Grausamkeit« und »Wunderlichkeit« (Dossier 1975, S. 181) des Angeschuldigten, diese sind jedoch zum einen nicht per se pathologisch und zum
anderen werden seine ›Wunderlichkeiten‹ jeweils im Einzelnen kausal
erklärt. So wird im Hinblick auf Rivières Inzestangst seine eigene Aussage angeführt, »daß ihn beim Lesen der Heiligen Schrift der größte
Abscheu vor der Blutschande und der Sodomie erfaßt habe« (Dossier
1975, S. 181).
2.3	Medizinische Kontexte der Fallkonstruktionen

Die Unterschiede der Anordnung und Verknüpfung des Materials in
einer Fallkonstruktion lassen sich jedoch nicht nur auf den jeweiligen
institutionellen medizinischen oder juristischen Kontext zurückführen,
auch zwischen den Fallbeschreibungen der verschiedenen medizinischen Gutachten bestehen deutliche Differenzen. Diese lassen sich vor
allem durch die unterschiedlichen medizinischen Wissensordnungen
erklären, denen die Autoren der Gutachten verpflichtet sind und die
– obwohl die Gutachten etwa zur gleichen Zeit entstehen – verschiedenen Phasen der medizinischen Entwicklung von der Seelenkunde des
18. Jahrhunderts zur Psychiatrie der 1830er Jahre entsprechen.
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Das kurze Gutachten des praktischen Arztes Bouchard, das schon bald
nach der Verhaftung Rivières erstellt wird, beginnt mit der These, die
er aus seiner Beobachtung des Äußeren ableitet: »Alles deutet auf ein
jähzornig-melancholisches Temperament.« (Dossier 1975, S. 127) Die
weiteren Ausführungen entfalten im Wesentlichen diese These. Nicht
einzelne Beobachtungen werden induktiv zu dem Schluss der Melancholie verallgemeinert, sondern die Detailbeobachtungen ordnen sich
der Hypothese unter: »Wie alle Personen jähzornig-melancholischen
Temperaments spricht Rivière wenig. Wird eine Frage an ihn gerichtet,
so antwortet er klar, jedoch in wenigen Worten.« (Dossier 1975, S. 127)
Aus dieser Beobachtung und den zeitgenössischen Theorien über Melancholie resultiert zwangsläufig, dass Rivières »Verstandeskräfte«
nicht gestört sind. In einem zweiten Schritt erklärt sich Bouchard jedoch außer Stande, das Verbrechen medizinisch zu erklären und äußert nur eine vage Vermutung über die Ursachen, die in einer Kumulation von Faktoren besteht – jähzornig-melancholisches Temperament
plus Miterleben der Leiden des Vaters plus Zurückgezogenheit –, aus
der der Mordentschluss als »fixe Idee« resultiert. Statt einer Geistesstörung nimmt Bouchard eine »vorübergehende Exaltation« (Dossier
1975, S. 128) an.
Die Tatsache, dass das medizinische Gutachten des Arztes Bouchard
signifikant von den anderen abweicht und er Rivière für zurechnungsfähig hält, führt Robert Castel darauf zurück, dass Bouchard als nicht
spezialisierter Arzt – heute würde man sagen Allgemeinmediziner –
über kein psychiatrisches Wissen verfügt, das ihm erlauben würde, den
Fall diesbezüglich einzuordnen: »Bouchard bezieht sich zunächst auf
die alte Humorallehre, die sich seit der Antike durch die Medizin zieht.
Außerdem sucht er eine direkte organische, innere oder äußere Krankheitsursache«28 , die direkt auf das Gehirn und seine Funktionsweise
einwirkt. Da Bouchard über kein System verfügt, durch das er die einzelnen Zeichen in einen pathographischen Zusammenhang bringen
und als Symptome deuten kann, »hält er sich an eine Art einleuchtende
Phänomenologie, die das Verbrechen in der quasi zufälligen Verkettung voneinander unabhängiger Kausalreihen zu verstehen sucht.«29
Ein Blick in Fallsammlungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, etwa
in das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, bestätigt, dass Bouchards Fall28

	Robert Castel. Die Ärzte und die Richter, in: Der Fall Rivière herausgegeben von
Michel Foucault, Frankfurt a.M. 1975, S. 279-296, S. 281.
29
	Ebd. S. 282.
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konstruktion – obwohl in den 1830er Jahren entstanden – noch den
Paradigmen des ausgehenden 18. Jahrhunderts verpflichtet bleibt und
vergleichbar ist mit den psychologischen Falldarstellungen dieses Zeitraums: Die Lebensgeschichte des Täters sowie seine Lebensumstände
werden berücksichtigt, psychische und physische Ursachen gesucht.
Ein systematischer Rahmen, in den diese Elemente kohärent eingeordnet werden können, ist jedoch nicht vorhanden, so dass sich die
Falldarstellungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wie auch diejenige des Arztes Bouchard, in der Regel in einer Kombination relativ
heterogener Aspekte erschöpfen, die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts
mit der Etablierung einer psychiatrischen Nosographie eine psychopathologische Kodierung erfahren.
Allerdings verbleibt auch die Fallkonstruktion des Irrenarztes Vastel
insofern im psychologischen Rahmen des späten 18. Jahrhunderts, als
er zwar von der Unzurechnungsfähigkeit Rivières ausgeht, diese jedoch durch eine Geistesschwäche begründet und den Wahnsinn als
Störung des Verstandes beschreibt. Somit greift auch er auf ein Erklärungsmuster des 18. Jahrhunderts zurück, demzufolge Wahnsinn und
verwandte Gemütszustände primär in Bezug auf die Beeinträchtigung
der Verstandeskräfte beurteilt werden.
Im Rahmen von Vastels apodiktischer Behauptung, Rivière sei geistesgestört (»Niemals war das Urteilsvermögen eines Menschen getrübter, niemals der Fanatismus der Geistesgestörtheit ausgeprägter«, Dossier 1975, S. 135), ist jedoch kaum erklärlich, warum der Angeklagte
dennoch zum Verfassen seines elaborierten Berichts in der Lage war.
Zum einen wird die Originalität des Textes nivelliert und Rivière lediglich eine ausgeprägte Fähigkeit zur Reproduktion zugeschrieben,
zum anderen greift Vastel auf ein Theorem zeitgenössischer Psychiatrie zurück, das in der Annahme besteht, durch eine »heftige seelische
Erschütterung«, in diesem Fall die Mordtat selbst, würden die Verstandeskräfte von geistesgestörten Tätern (zumindest vorübergehend) zurückkehren.
Die Simulation des (religiösen) Wahnsinns durch Rivière nach der Tat
hält Vastel nur insofern für eine Täuschung, als Rivière vorgibt, aktuell
Empfindungen und Vorstellungen zu haben, die vor der Tat tatsächlich vorherrschend gewesen seien. Somit beurteilt Vastel die Simula
tion nicht als solche, sondern als Ausdruck von Rivières ›eigentlichem
Wesen‹, und invertiert in dieser Hinsicht den gerichtspsychiatrischen
Diskurs, in dem der Verdacht der Simulation allgegenwärtig ist. In
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der Fallerzählung Vastels erscheint demnach erst die Tat als Zäsur im
Hinblick auf Rivières Geisteszustand. Der Widerspruch zwischen dem
Verhalten des Angeklagten nach der Tat und der drastischen Schilderung einer völligen Geistesstörung lässt sich für Vastel nur durch den
Rückgriff auf diese vage Hypothese und den allgemeinen Verweis auf
»ähnliche Fälle« (Dossier 1975, S. 136) lösen, nicht durch Besonderheiten des individuellen Falls.
Da Vastel an einer vorpsychiatrischen Bestimmung von Geisteskrankheit als Störung der Verstandestätigkeit festhält, gelangt er zu keiner
überzeugenden Erklärung einer monströsen Tat durch einen Täter,
dessen Bericht seine geistigen Fähigkeiten deutlich demonstriert. Erst
mit der Verbreitung der Manietheorien von Pinel und Jean-Étienne Esquirol etablieren sich psychische Krankheitsbilder, denen keine Beeinträchtigungen der Verstandeskräfte zugrunde gelegt werden. Esquirol
erweitert den Bereich des Pathologischen um eine Pathologie des Gefühls einerseits und eine Pathologie des Willens andererseits. Das Gutachten der Pariser Psychiater im Fall Rivière, unter ihnen Esquirol und
Marc, zeigt,
wie eine Tat in der Folge eines Fortschritts des psychiatrischen Wissens pathologisch wird. Die Psychiatrie verfügt künftig über eine neue Kategorie, die Monomanie, mit der ein neuer Verhaltensbereich interpretierbar geworden ist, den
sie bisher nicht abdecken konnte und den sie der Justiz überlassen mußte (Castel
1975, S. 284).

Auffällig ist, dass die lebensgeschichtliche Entwicklung im abschließenden Gutachten der Pariser Psychiater, das allein auf der Basis der
vorliegenden Dokumente ohne Begutachtung des Täters abgefasst ist,
keine Rolle spielt, sondern von einem bereits angeborenen und vererbten Wahnsinn ausgegangen wird, der sich in bestimmten, nicht biographisch hergeleiteten »Absonderlichkeiten« zu erkennen gibt:
sie nehmen vielmehr innerhalb der Diskurse, die sich auf jeweils eine dieser
Absonderlichkeiten beziehen, Schnitte und Interpretationen vor: es geht ihnen
darum, jede Absonderlichkeit als Zeichen der Geistesgestörtheit zu deuten. Ihr
Raster schließt alles aus, was nicht auf den Wahn zurückgeführt werden kann;
die Kodierung gewährleistet den Übergang von der einfachen Absonderlichkeit
zum Anzeichen von Geistesgestörtheit. (Castel 1975, S. 269)
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Auch der ausführliche Text des Täters selber, der geeignet erscheint,
Einblicke in sein Inneres zu gewähren, wird lediglich als Zeichen bzw.
Symptom gewertet.
Das Gutachten der Pariser Psychiater beschränkt sich im Wesentlichen darauf, alle Zeichen oder Episoden, die als Symptome des Wahnsinns gelesen werden können, in kondensierter und überspitzter Form
ohne Entwicklung anzuordnen. Die biographische Familiengeschichte
R ivières wird dagegen nur in einem Nebensatz angedeutet und nicht
als mögliche Ursache für die Tat angeführt. Zwar hebt auch das Gutachten von Vastel die absonderlichen Verhaltensweisen Rivières als
Belege für eine Geistesstörung hervor, das kurze Gutachten der Pariser
Psychiater verstärkt diese Tendenz aber deutlich, indem sie Rivières
Fall als einen Fall von Wahnsinn auf diese Verhaltensweisen als Zeichen der Krankheit reduziert:
In Erwägung, daß Pierre Rivière stets die Einsamkeit aufgesucht hat, daß man
ihn häufig beobachtet hat, wie er Selbstgespräche führte und sich mit unsichtbaren Gesprächspartnern unterhielt, wobei er ohne ersichtlichen Grund in lautes
Lachen ausbrach, daß er über Kohlköpfe herfiel und sie abschlug, gleich als ob
er gegen Menschen kämpfen würde, daß er sagte, er sehe den Teufel und spreche
mit ihm, daß er nicht wagte, in die Nähe einer Frau zu kommen […], daß er Tiere
aller Art grausamen Qualen aussetzte […]. (Dossier 1975, S. 177)

Im Pariser psychiatrischen Gutachten zeigt sich somit ein deutliches
Übergewicht des semiologischen Diskurses. Der Fall wird reduziert auf
eine Addition der Zeichen des Wahns, kausale oder zeitliche Verknüpfungen werden getilgt. Bestand eine Regel der medizinischen Semiotik
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts darin, dass nicht nur die Details der Krankheit genau zu beobachten sind, sondern vor allem auch
die Reihenfolge und der zeitliche Verlauf,30 so wird im semiologischen
Diskurs der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts die zeitliche Dimension
der Zeichen sekundär. Kiceluk charakterisiert den semiologischen Diskurs im Kontrast zum narratologischen Diskurs, der an einem zeitlichen Verlauf und einer »Erzähllinie« orientiert ist, als ein Verfahren
30

	So formuliert etwa Zimmermann: »Unter allem, was die Arzneykunst Wichtiges dem
Geist darbietet, ist also die Geschichte der Krankheiten das Wichtigste. Jede Krankheit
muß von dem Arzte gekennt seyn, wie sie sich selbst überlassen fortgeht. […] Alle
Umstände müssen so beschrieben seyn, wie sie in der Natur reihenweise aufeinanderfolgen.« Johann Georg Zimmermann: Von der Erfahrung in der Arzneykunst, Zürich
1794 [1763], S. 255.
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der »Bildanhäufung«31 und beschreibt damit präzise das Textverfahren
des Pariser Gutachtens.
2.4	Serialisierung von Zeichen und moralische Verdopplung der Tat

Das Verfahren psychiatrischer Gutachten, an die Stelle einer Entwicklung die Identität eines Charakters zu setzen, beschreibt Foucault als
ein Verfahren der Serialisierung, das der Konstruktion der Lebensgeschichte von Delinquenten zugrunde gelegt wird und die Voraussetzung dafür schafft, dass der rechtliche und medizinische Diskurs von
einem moralischen durchdrungen wird: Es gehe darum, für die Lebensgeschichte vor der Tat eine Reihe von Details und Verhaltensweisen zu konstruieren, die unterhalb der Schwelle des Justiziablen oder
Pathologischen bleibt, um den »Nachweis« zu erbringen, »wie ähnlich
das Individuum dem Verbrechen bereits vor dessen Ausführung gewesen ist […]. Denn schließlich ist diese Serie der Beweis für ein Verhalten, eine Haltung, einen Charakter, die moralisch gesehen, Mängel
sind, ohne Krankheiten im pathologischen noch Vergehen im gesetzlichen Sinne zu sein.«32 Foucault konstatiert, dass sich das gerichtspsychiatrische Gutachten im 19. Jahrhundert früh von seiner ursprünglichen Funktion entfernt, nämlich zu prüfen, ob sich das Subjekt zum
Tatzeitpunkt in einem Zustand der Zurechnungsfähigkeit befunden hat
und damit juridisch für seine Taten verantwortlich ist: »Das Gutachten
macht ganz etwas anderes. Es sucht zunächst das Vorleben anzugeben, das gewissermaßen noch diesseits des Bereichs der Straffälligkeit
liegt.«33
Insofern wird der Aspekt der Anordnung noch auf einer weiteren Ebene relevant: Foucault beschreibt das Verfahren des Gutachtens als eine
Struktur der Verdoppelung, aus der eine Verschiebung vom Delikt
auf die »Seinsweise« des Delinquenten resultiert, die auf diese Weise
selbst als das Delikt erscheint. Das psychiatrische Gutachten doppelt
das Delikt »durch eine Serie von Verhaltensweisen, Seinsweisen, die
selbstverständlich in dem Diskurs des psychiatrischen Gutachtens als
31

	Stephanie Kiceluk: Der Patient als Zeichen und als Erzählung. Krankheitsbilder, Lebensgeschichten und die erste psychoanalytische Fallgeschichte, in: Psyche 9 (1993),
S. 815-854, S. 817.
32
	Foucault, Die Anormalen, S. 38.
33
	Ebd. S. 37.
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Ursache, Ursprung, Motivation und Ausgangspunkt des Delikts vorgebracht werden«34.
Im Fall Rivières wird so etwa die Detailbeobachtung, dass der Jugendliche Tiere und möglicherweise auch Kinder quält, in diesem Sinne
angeordnet. Die Serie des psychiatrischen Gutachtens produziert demnach ein »psychologisch-ethisches Doppel des Delikts«35. Aus dieser
Konstellation folgt, dass der Richter auf der Basis des Gutachtens nicht
mehr das Verbrechen beurteilt und bestraft, sondern »der Punkt, auf
den sich die Bestrafung beziehen wird, sind eben diese abweichenden
Verhaltensweisen, die als Ursache, als Ausgangspunkt, als Ort der Entstehung des Verbrechens vorangestellt werden und doch nur dessen
psychologische und moralische Doublette gewesen sind«36.
Die Intention, ein »psychologisch-ethisches Doppel des Delikts« durch
die Konzentration auf das »Vorleben« und die Darstellung einer »Serie von Verhaltensweisen« zu produzieren, erklärt auch, warum der
Zustand des Angeklagten während der Tat, die sich aus heutiger Sicht
durch erhebliche Grausamkeit auszeichnet, in den Gutachten kaum
Erwähnung findet. Deren Betrachtung würde möglicherweise zu viele offene Fragen hinterlassen, wogegen das Prinzip der seriellen Anordnung und eine Narration, die auf Veränderung und Zäsuren bzw.
Krisen verzichtet, der Vereindeutigung und Entscheidung, auf die das
Gutachten notwendig hinausläuft, Vorschub leistet.
2.5 	Rezeption des Falls Rivière in deutschen Zeitschriften

Der spektakuläre Fall Rivière, der 1836 in den Annalen d’Hygiene publique et de medicine legale dokumentiert wird, erregt auch innerhalb der
deutschen Staatsarzneikunde Aufmerksamkeit und wird sehr ausführlich in deutschen Rezensionsorganen der Staatsarzneikunde besprochen, so zum Beispiel 1837 in den Annalen der Staatsarzneikunde und in
den Jahrbüchern der in- und ausländischen gesammten Medicin.
Beide Besprechungen konzentrieren sich auf das Gutachten Vastels,
das durch die Verteidigung veranlasst wurde und Rivière für geisteskrank und unzurechnungsfähig erklärt, und schließen sich seiner Bewertung an. Die Zeitschriftenbesprechungen fokussieren Aspekte, die
34

	Ebd. S. 32.
	Ebd. S. 34.
36
	Ebd. S. 36.
35
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für den deutschen gerichtspsychologischen Diskurs über Fragen der
Unzurechnungsfähigkeit anschlussfähig sind. Dies betrifft vor allem
das Verhältnis von Tat- und Nachtatverhalten bzw. die Frage, welche
Rückschlüsse aus dem Zustand des Angeklagten während der Begutachtung auf den geistigen Zustand während der Tat gezogen werden
können. Hierin besteht ein zentrales Problem der forensischen Psychologie und einer der Streitpunkte zwischen juristischer und medizinischer Beurteilung, insofern als der Gemütszustand des Angeklagten
zur Tatzeit nicht Gegenstand der Beobachtung ist, sondern auf irgendeine Weise hermeneutisch erschlossen werden muss, zum einen durch
die Begutachtung von Lebensumständen und Lebensgeschichte, zum
anderen aber durch die Beurteilung des aktuellen Gemütszustands des
Angeklagten und seiner Aussagen.
In beiden Zeitschriftenbeiträgen über den Fall wird ausführlich Vastels
Argumentation wiedergegeben, die begründen soll, warum es kein
Widerspruch ist, dass Rivière einen ausführlichen, kohärenten Bericht
über sein Leben und seine Taten verfassen kann und gleichwohl als
geisteskrank zu betrachten ist: Zum einen wird Rivières Memoire primär als Resultat eines guten Gedächtnisses aufgefasst, Gedächtnis und
Vernunft werden dabei aber auseinanderdividiert. Diese Trennung von
Gedächtnis und Vernunft ist ein entscheidendes Argument im Kontext
der gerichtlichen Psychologie, das es ermöglicht auch beim Nachweis
geistiger Fähigkeiten, die dann aber als primär reproduktiv qualifiziert
werden, an der These festzuhalten, dass Geisteskrankheiten mit einer
Störung von Vernunft und Willen einhergehen, ein Beispiel dafür liefert Platners Konzept der amentia occulta.
Zum anderen aber wird im Rekurs auf u.a. Hoffbauer argumentiert,
dass ein Effekt der Tat darin besteht, dass (zumindest vorübergehend)
der Verstand zurückkehrt, so dass Rivières Zustand nach der Tat nicht
mit dem vor oder während der Tat verwechselt werden kann.
Gerade in diesem Punkt sind psychiatrische und juristische Argumentationsmuster geradezu gegensätzlich: Wird im Fall Rivière gerade der
Eindruck von Rationalität nach der Tat zu einem Beleg für eine nicht
zurechenbare Tat, so argumentieren Strafrechtler wie Anselm von Feuerbach oder Carl Joseph Anton Mittermaier, dass ein Zustand geistiger
Verwirrung nach einem Verbrechen nicht als Indiz für fehlende Zurechnung gewertet werden kann, sondern dieser Zustand erst als Wirkung des Verbrechens auf das Gemüt des Verbrechers zu betrachten
ist.
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Die beiden Zeitschriftenberichte über den Fall Rivière zeigen auch,
dass die Position Vastels in mehrfacher Hinsicht anschlussfähig ist, das
Gutachten des Arztes Bouchard und dasjenige der Pariser Psychiater
hingegen wenig Beachtung finden, letzteres vermutlich, weil es zu spezialisiert (und vielleicht auch avanciert) erscheint, ersteres weil es aus
Sicht der Rezensenten eine veraltete Position repräsentiert. In beiden
Zeitschriften wird dieses medizinische Gutachten als unzulänglich und
überholt kritisiert, und zwar vor allem in der Hinsicht, dass es an einer starren Klassifikation von Geisteskrankheiten festzuhalten scheint,
deren Ausarbeitung seit dem 18. Jahrhundert immer wieder versucht
worden ist, sich aber letztlich als untauglich erwiesen hat, der beständig fortschreitenden wissenschaftlichen Differenzierung psychischer
Zustände gerecht zu werden.
Beide Berichte kritisieren, Bouchard habe Rivière deswegen für zurechnungsfähig gehalten, weil sein Zustand in keine bestehende Klassifikation von Geistesstörungen integriert werden konnte:
denn sagte er, Rivière ist nicht monoman, weil er nicht über einen einzigen fixen
Gegenstand delirirt, er ist nicht tobsüchtig (maniaque), weil er nicht in immerwährender Aufregung ist, er ist nicht blödsinnig (idiot), weil er einen Aufsatz
geschrieben hat, der von vielem Verstand zeugt; – folglich ist Rivière nicht wahnsinnig (!?).37

Die Redaktion der Annalen der Staatsarzneikunde verwendet diesen Fall
daher auch als einen Beleg für die Unsinnigkeit von Strafgesetzgebungen, die »Formen von Geistesstörungen als die Zurechnungsfähigkeit
aufhebend namentlich bezeichnen«38.
Die hier angesprochene Frage, wie zweifelhafte Gemütszustände zu
erkennen, zu beschreiben, zu klassifizieren und juristisch zu bewerten
und zu kodifizieren sind, hat die forensische Psychologie in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nachhaltig beschäftigt und bildet den Rahmen für die Konstruktion und Diskussion von gerichtspsychologischen
Falldarstellungen.

37

	Schuré: Bibliographische Notizen und Mittheilungen aus dem Gebiete der französischen Staatsarzneikunde, in: Annalen der Staatsarzneikunde, Bd. 2 (1837), S. 652-680,
S. 674.
38
	Ebda.
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Der Fall Rivière, der am Ende des hier interessierenden Zeitraums
steht, erscheint geeignet, um grundlegende Probleme der frühen gerichtlichen Psychologie zu extrapolieren.
1) Deutlicher als bei anderen Kriminalfällen wird hier, dass gerichtspsychologische Fälle im Schnittpunkt konkurrierender Perspektiven stehen, wobei die Konkurrenz von Medizin/Psychiatrie und Recht
zumeist dominiert. Zugleich zeigt sich aber, dass auch innerhalb der
Zuständigkeit der Psychologie/Psychiatrie bzw. Medizin konkurrierende Deutungsansätze oder theoretische Rahmungen nebeneinander
stehen, was u.a. bedingt ist durch die Gleichzeitigkeit verschiedener
wissenschaftlicher Paradigmen. Auch die juristischen Positionen in
der Bewertung ›unfreier Zustände‹ gehen häufig weit auseinander (im
Fall Rivière ist dieser Aspekt allerdings nicht entscheidend). Ein prominentes Beispiel für diesen Sachverhalt ist die Kontroverse zwischen
Gallus Aloys Kleinschrod und Ernst Ferdinand Klein einerseits und
Feuerbach andererseits. Für letzteren ist das Kriterium der Willensfreiheit zwar moralisch, aber nicht strafrechtlich relevant, für Klein und
K leinschrod dagegen ist die Willensfreiheit auch in Fragen der rechtlichen Zurechnung das entscheidende Kriterium.
2) Die Konkurrenz der Perspektiven und Deutungen schlägt sich nieder in unterschiedlichen Fallkonstruktionen und unterschiedlichen
Mustern der Falldarstellung. Grob gesagt konzentriert sich die psychiatrische Konstruktion, die von unfreien Zuständen während der Tat
ausgeht, auf den Bruch zwischen Lebensgeschichte und Tat sowie die
Isolierung von auffälligen Verhaltensweisen, so dass sich insgesamt
eine zunehmende Tendenz weg von der Narration hin zu einer Serie
von Zeichen beobachten lässt, wodurch Momente zeitlicher Entwicklung in den Hintergrund treten. Auf der juristischen Seite dagegen, für
die traditionell die Aufzeichnung der species facti bzw. der »Geschichtserzählung« des Falls von zentraler Bedeutung ist, wird auf die Ähnlichkeit zwischen der Biographie und der Tat verwiesen sowie auf die
kausale Erklärung von Verhaltensweisen, so dass eine motivierte innere Handlung nachvollzogen werden kann. Mit der Aufmerksamkeitsverschiebung von der Tat auf den Täter und seine Biographie sowie
die Berücksichtigung psychiatrischer Fragen im rechtlichen Verfahren
ist die Vermischung medizinischer, psychologischer, moralischer und
rechtlicher Aspekte verbunden.
3) Ein wichtiges Indiz für die Frage nach der Motivierung oder Grundlosigkeit einer Tat sind Aussagen und das Geständnis des Täters/der
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Täterin. Daran schließen sich verschiedene Probleme an: die immer
gegebene Möglichkeit der Simulation; die Frage, inwiefern der Angeklagte in der Lage ist, Auskunft über sich selbst zu geben, oder ob
die Aussage wiederum Symptom einer Krankheit ist, wie es etwa Reil
im Hinblick auf eine psychologische Semiotik problematisiert hat (vgl.
Kap. III, 4.2). In diesem Zusammenhang ist auch die Wechselwirkung
von Literatur und Kriminalpsychologie von Interesse, insofern als die
Literatur in der Fiktion die Möglichkeit hat, die »innere Handlung«
darzustellen, die in der kriminalpsychologischen Behandlung eines
Rechtsfalls hypothetisch bleiben muss.
4) In enger Beziehung zur Bewertung der Aussage von Tätern steht
die Frage nach der Interpretation der Relation des Zustandes und Verhaltens während der Tat und dem Verhalten nach der Tat bzw. in der
Situation der Begutachtung. Es sind im Wesentlichen drei divergente Hypothesen über die Relation zwischen dem Gemütszustand zum
Zeitpunkt der Ermittlung und dem Gemütszustand während der Tat,
die den Diskurs der gerichtlichen Psychologie beherrschen: a) während
der Tat gerät der Täter punktuell in einen abweichenden unzurechnungsfähigen Gemütszustand, der in keinem Verhältnis zu seiner geistigen Verfassung vor oder nach der Tat steht – so argumentiert etwa
Platner in den Fällen von amentia occulta; b) der Täter/die Täterin ist
zum Zeitpunkt der Tat im Besitz seiner geistigen Kräfte und erst durch
die Tat wird bei ihm/ihr eine Art geistiger Verwirrung hervorgerufen;
c) der Täter/die Täterin ist während der Tat in einem unfreien Gemütszustand, durch den Vollzug der Tat entsteht aber eine (vorübergehende) geistige Klarheit. Diese widersprüchlichen Hypothesen verweisen
auf das Problem, dass der Gemütszustand nach der Tat kein empirisches Datum ist, dass über den Zustand während der Tat Aufschluss
gibt, sondern es ist allein von den theoretischen Vorannahmen abhängig, wie die Relation beider Gemütszustände gedacht wird. Auch die
Frage, ob jemand in kohärenter Form über sein Verbrechen berichten
kann, ist dann kein Kriterium für die Zurechnungsfähigkeit, wenn die
geistigen Vermögen in der Weise auseinander dividiert werden, dass
die Gedächtnisleistung, als Voraussetzung der Tatrekonstruktion, von
der Vernunft und/oder dem Willen getrennt wird, durch die eine Tat
erst zurechenbar wäre.
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5) Die Rezeption der frühen Kriminalpsychologie orientiert sich vielfach an einer Konkurrenz von ›Psychikern‹ und ›Somatikern‹.39 Dieser
Gegensatz ist insofern zu relativieren, als in der gerichtlichen Psychologie insgesamt die Überzeugung vorherrscht, dass den ›unfreien Gemütszuständen‹ irgendeine physische Ursache zugrunde liegen muss.
Da allerdings eine Theorie und Einsicht in diesen Zusammenhang
fehlt, können lediglich Koinzidenzen beobachtet werden, die wiederum Gegenstand divergierender Interpretationen sind.
6) Ein weiteres grundlegendes Problem der frühen gerichtlichen Psychologie/Psychiatrie besteht in der Klassifikation von ›zweifelhaften
Gemütszuständen‹. Zum einen stellt sich gerade im Hinblick auf Leidenschaften und vorübergehende Störungen die Frage, wo die Grenze
zwischen krank und gesund, normal und anormal verläuft, zum anderen ist ungeklärt, wie eine Klassifikation solcher Störungen aussehen könnte, denn grundsätzlich hat man es mit einem Kontinuum an
Gemütszuständen zu tun, deren Unterteilung kontingent bleibt. Auch
die empirische Psychologie war schon mit dem Problem konfrontiert,
dass zwischen einer individuelle Besonderheiten nivellierenden Verallgemeinerung einerseits und einer in unzählige Sonderfälle ausdifferenzierten Klassifizierung andererseits kein befriedigender Ausgleich
gefunden wurde (vgl. Kap. IV, 3.4.2f.). Einzelfälle werden zwar als
Grundlage einer zukünftigen Krankheitslehre betrachtet, deren jeweilige Partikularität unterläuft aber zugleich alle Klassifikationsbemühungen. Im juristischen Kontext besteht darüber hinaus das ungelöste
Problem, wie Zustände, die die Zurechnung beeinträchtigen, kodifiziert werden sollen.

3.	Gerichtliche und literarische Verbrechenspsychologie

Charakteristisch für die Konstitutionsphase der Kriminalpsychologie
in den 1790er Jahren und im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ist,
dass das Wissen über Gegenstände der gerichtlichen Psychologie als
interdisziplinäres Wissen entsteht aus der Wechselwirkung rechtlicher,
medizinischer, philosophischer, psychologischer und polizeiwissen39

	Vgl. dazu Michael Kutzer: »Psychiker« als »Somatiker« – »Somatiker« als »Psychiker«.
Zur Frage der Gültigkeit psychiatriehistorischer Kategorien, in: Medizinhistorisches
Journal 38 (2003), S. 17-33.
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schaftlicher Fragestellungen. Ein zentraler Bestandteil dieses Diskurses
ist aber auch die Literatur: der rechtliche, psychologische und literarische Diskurs über Verbrechen und deren Genese sind eng miteinander
verflochten.40 Dieser Zusammenhang soll im Folgenden zunächst am
Beispiel von Schaumanns Ideen zu einer Kriminalpsychologie und Schillers
Erzählung Verbrecher aus Infamie skizziert werden. Gemeinsam ist der
Kriminalpsychologie um 1800, die die Erfahrungsseelenkunde beerbt,
und der literarischen Verbrechenspsychologie das Bemühen, sich in
den Täter hineinzuversetzen, um so seine inneren Vorgänge zu rekonstruieren. Schaumann verfasst zwar keine Falldarstellungen, aber er
reflektiert grundsätzlich darüber, wie im Gerichtsverfahren durch die
Beobachtung und das Verhör des psychologisch geschulten Richters
die (innere) Wahrheit eines Kriminalfalls enthüllt werden kann. Eben
diese Intention verfolgt Schiller seinerseits mit literarischen Mitteln.
3.1	Schaumanns Ideen zu einer Kriminalpsychologie und Schillers
Verbrecher aus Infamie

Schaumanns Ideen zu einer Kriminalpsychologie aus dem Jahr 1792 markieren den Anfang der gerichtlichen Psychologie in Deutschland und
enthalten den ersten methodischen Ansatz zur Anwendung der Psychologie im juristischen Umgang mit Inquisiten.41
Schillers Erzählung Der Verbrecher aus Infamie wird bekanntlich eine
zentrale Stellung für die Entstehung (psychologischer) Kriminalerzählungen zugesprochen, die sich auf den Täter und seine Motive und nicht
auf die Umstände der Tat konzentrieren. Es lässt sich zeigen, dass auch
noch Kriminalnovellen des Realismus stark durch Schillers Erzählung
beeinflusst sind.42 Im Unterschied zu den Kriminalgeschichten von
40

	»Die formalrechtliche, die moralische, die psychologisch-medizinische und die literarische Behandlung eines Rechtsfalles« haben sich noch nicht ausdifferenziert, dies
gilt laut Schönert auch noch für das erste Drittel des 19. Jahrhunderts. Jörg Schönert:
Kriminalgeschichten in der deutschen Literatur zwischen 1770 und 1890. Zur Entwicklung des Genres in sozialgeschichtlicher Perspektive, in: Geschichte und Gesellschaft.
Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 9, H. 1 (1983), S. 49-68, S. 49.
41
	Neben Schaumann sind Karl von Eckartshausen und Johann Gottlieb Münch zu nennen.
42
	Schillers Erzählung soll hier nur insofern interessieren, als Fragen der frühen Kriminalpsychologie berührt werden, nicht im Hinblick auf ihre grundsätzliche Bedeutung
für die Geschichte der Kriminalerzählung oder für die literarische Fallgeschichte. Zu
Schillers »Poetologie des Falls« vgl. Marcus Krause: Infame Menschen. Zur Epistemo-
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Autoren wie August Gottlieb Meißner, Karl Müchler oder Christian
Heinrich Spieß, die Kriminalfälle aufgreifen und sie primär mit moralischen oder ansatzweise sozialkritischen Reflexionen verknüpfen, ist
Schillers Erzählung nicht nur durch eine deutliche Fiktionalisierung
und narrative Ausgestaltung des Falls sowie der subjektiven Perspektive des Täters gekennzeichnet, sondern auch durch einleitende poetologische Reflexionen zur literarischen Repräsentation der inneren
Vorgänge des Verbrechers. Der Einfluss und die Rezeption von Schillers Erzählung, die u.a. in juristischen und kriminalpsychologischen
Handbüchern als Referenz herangezogen wird,43 ist auch ein Beleg für
die These, dass literarischen Texten aus der Perspektive der Psychologie und des Rechts um 1800 eine große Relevanz im Hinblick auf
die Erschließung innerer psychischer Vorgänge zugesprochen wird,
die im Kontext eines Täterstrafrechts und der Beurteilung unfreier Gemütszustände von entscheidender Bedeutung ist. Umgekehrt betrachtet Schiller Sammlungen von Rechtsfällen als wichtige Quelle für die
Literatur und Psychologie.44
Um den »widrigen Kontrast«, die »Lüke zwischen dem historischen
Subjekt und dem Leser, die alle Möglichkeit einer Vergleichung oder
Anwendung abschneidet«45, aufzuheben und die »Ähnlichkeit« hervortreten zu lassen, müssen wir mit dem »Held […] bekannt werden,
eh er handelt, wir müssen ihn seine Handlung nicht bloß vollbringen,
sondern auch wollen sehen. An seinen Gedanken liegt uns unendlich
mehr als an seinen Thaten, und noch weit mehr an den Quellen seiner
Gedanken, als an den Folgen jener Thaten.« 46 Schillers literarischer

logie literarischer Fallgeschichten 1774-1816, Berlin 2017; Susanne Lüdemann: Literarische Fallgeschichten. Schillers ›Verbrecher aus verlorener Ehre‹ und Kleists ›Michael
Kohlhaas‹, in: Nicolas Pethes/Jens Ruchatz/Stefan Willer (Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen, Berlin 2007, S. 208-223.
43
	Ein Beispiel dafür ist Johannes Baptista Friedreich: System der gerichtlichen Psychologie, 2. umgearbeitete Aufl., Regensburg 1842, S. 19. Vgl. dazu auch Yvonne Nilges:
Schiller und das Recht, Göttingen 2012.
44
	Vgl. Susanne Düwell/Nicolas Pethes: Noch nicht Wissen. Die Fallsammlung als Prototheorie in Zeitschriften der Spätaufklärung, in: Michael Bies/Michael Gamper (Hg.):
Literatur und Nicht-Wissen, Zürich/Berlin 2012, S. 131-148.
45
	Friedrich Schiller: Verbrecher aus Infamie. Eine wahre Geschichte, in: Thalia, Bd. 1,
H. 2 (1787), S. 20-58, S. 22.
46
	Ebd. S. 23.
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Entwurf entspricht in dieser Hinsicht dem Programm, das die frühe
gerichtliche Psychologie am Ende des 18. Jahrhunderts leitet.47
Schillers viel zitierte Forderung im Hinblick auf die Gestaltung des
Helden aus der Exposition der Erzählung ist nicht nur literaturgeschichtlich für die Entwicklung des Genres der Kriminalerzählung bedeutsam, sondern sie verweist auch auf die Verbindung von Literatur,
Psychologie und Geschichtsschreibung, die für Form und Funktion kriminalpsychologischer Falldarstellungen um 1800 entscheidend ist (vgl.
Kap. III, 1). Schiller selbst beschreibt seine Erzählung einleitend als
Form der Geschichtsschreibung, die den Prinzipien der Seelenkunde
folgt.
Die Frage, wie die Geschichtserzählung (species facti) oder die »Erzählung der Kriminalfälle«48 zu gestalten sei, ist eine der grundlegenden
Fragen der Jurisprudenz, insbesondere im Hinblick auf ›psychologisch
merkwürdige‹ Fälle. Als vorbildliche juristische Fallerzählungen nennt
Schaumann in seinen Ideen zu einer Kriminalpsychologie diejenigen, »die
sich in den Kleinischen Annalen finden«49. Die Forderung, sich auf
die Motive und Beweggründe einer Tat bzw. Handlung zu konzentrieren, beherrscht sowohl die zeitgenössische Romantheorie als auch den
historiographischen Diskurs und rechtstheoretische Diskussionen. Im
Kontext einer Umstellung vom Tat- auf ein Täterstrafrecht wird in den
frühen Texten der gerichtlichen Psychologie die Konzentration auf die
»innere Handlung« und das Hineinversetzen in den Angeklagten bzw.
den Täter auf der Basis von Analogieschlüssen eingefordert, »weil das
äußere der Handlung ohne das Innere keine Bedeutung hat«50. Klein
47

	Diesem literarischen Programm folgt nicht nur seine Erzählung, sondern auch die
Dramentheorie ist der Offenlegung der menschlichen Seele und des Lasters verpflichtet. Vgl. u.a. Friedrich Schiller: Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich
wirken? In: Thalia, Bd. 1, H. 1 (1785), S.1-27; Friedrich Schiller: Ueber den Grund des
Vergnügens an tragischen Gegenständen, in: Neue Thalia, Bd. 1 (1792), S. 92-125.
48
	Johann Christian Gottlieb Schaumann: Ideen zu einer Kriminalpsychologie, Halle
1792, S. 131.
49
	Schaumann, Ideen, S. 131. Zu Schaumann vgl. auch Josef Kürzinger: Johann Christian Gottlieb Schaumann (1768-1821) und die Anfänge der Kriminalpsychologie in
Deutschland, in: Kurt Schmoller (Hg.): Festschrift für Otto Trifterer zum 65. Geburtstag, Wien 1996, S. 617-628.
50
	Ernst Ferdinand Klein: Ueber die rechtliche Zurechnung der That zur Schuld, in:
Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd.
26 (1809), S. 3-37, S. 27f. Zu den Schwierigkeiten der Gerichtsarzneikunde um 1800
vgl. auch Harald Neumeyer: Unkalkulierbar unbewußt. Zur Seele des Verbrechers um
1800, in: Gabriele Brandstetter und Gerhard Neumann (Hg.): Romantische Wissenspoetik. Die Künste und die Wissenschaften um 1800, Würzburg 2004, S. 151-177.
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zufolge, der in der Tradition von Aufklärung und Idealismus argumentiert, kann als Handlung im eigentlichen und damit vom Subjekt zu
verantwortenden Sinne nur das verstanden werden, was auf der Basis
eines freien Willens ausgeführt wird. Auch wenn über die Willensfreiheit als allgemeines Kriterium der Zurechnung Konsens besteht und
dieses in die reformierten Strafgesetzgebungen des frühen 19. Jahrhunderts Eingang findet, zeigt sich in Bezug auf kriminalpsychologische
Einzelfälle auch zunehmend die Schwierigkeit der Anwendung dieses
Prinzips.
Schillers Forderung, das »historische Subjekt« so darzustellen, dass die
»Möglichkeit einer Vergleichung«51 mit den Erfahrungen des Lesers gegeben ist, entspricht den methodischen Grundlagen der frühen gerichtlichen Psychologie. Hatte C. Ch. E. Schmid die Selbstbeobachtung als
eigentliche Methode der empirischen Psychologie qualifiziert,52 so fordert Schaumann im Rekurs auf Schmid für den Umgang des Richters
mit dem Angeklagten dieselbe psychologische Übung der Selbstbeobachtung, um »seine Beobachtungen über Andere mit den Beobachtungen über sich selbst«53 vergleichen zu können und auf dieser Basis zu
einem Verständnis des Angeklagten und der Einschätzung, inwiefern
ihm eine Tat zugerechnet werden kann, zu gelangen.
3.2 Psychologie des Richters und das »Innre der Handlungen«

In der Frühphase der Kriminalpsychologie lassen sich zunächst zwei
Ausrichtungen unterscheiden: Zum einen die Erforschung des emotionalen und geistigen Zustands des Täters zum Zeitpunkt der Tat und der
Beweggründe, die dieselbe ausgelöst haben könnten. Dieser Bereich
wird sich in der Folge auf Fragen der rechtlichen Zurechnung von Taten konzentrieren und zur forensischen Psychiatrie weiterentwickeln.
Zum anderen beschäftigt sich aber die frühe Kriminalpsychologie
auch mit dem Verhältnis zwischen Richtern und Angeklagten.
Einen ersten methodischen Entwurf für die Befragung des Angeklagten durch den Richter auf der Basis seelenkundlicher Kenntnisse liefert
51

	Schiller, Verbrecher, S. 22.
	Dabei wird nicht nur in literaturtheoretischen Überlegungen wie denen Schillers eine
Konfrontation des Lesers mit sich selbst avisiert, sondern auch die Psychologie intendiert neben der Bildung einer Wissenschaft die psychologische Selbsterkenntnis,
versteht sich somit als Teil der (moralischen) (Selbst)Aufklärung.
53
	Schaumann, Ideen, S. 111.
52
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Schaumann 1792 in seinen Ideen zu einer Kriminalpsychologie. Diese stehen noch ganz in der Tradition von Aufklärung, Philanthropismus und
Erfahrungsseelenkunde, er verfasst sie nicht als Jurist und Praktiker,
sondern als Philosoph und versteht die Kriminalpsychologie als einen
Beitrag zur »Menschenkenntnis«54. Das im Text angekündigte Lehrbuch der Kriminalpsychologie, zu dem die Ideen nur einleiten sollen,55
wird aber nicht entstehen.
Im Vordergrund steht für Schaumann vor allem eine Reform der juristischen Untersuchung; Kriminalpsychologie besteht in diesem Sinne in
einer Anleitung für Richter im Umgang mit den Angeklagten, deren
Aussagen und Handlungen diese zu beurteilen haben. Auf der Basis
psychologischer Kenntnisse ist das primäre Ziel, den Angeklagten zu
einer wahrheitsgemäßen Beschreibung des Tathergangs zu bewegen.
Schaumann hat somit nicht das Geschäft des medizinischen Gutachters im Blick, der eine Beurteilung über den psychischen Zustand des
Angeklagten während der Tat vornimmt, sondern das des Richters im
Verhör.
Aufgabe des Richters sei es, den »Character einer Handlung« zu beurteilen. »Um über den Character einer bestimmten Handlung nach der
Wahrheit urtheilen zu können, muss man den Character des Handelnden und alle Umstände, unter welchen die Handlung wirklich wurde,
erforschen.«56 Die »Erforschung des Characters« ist aber nur »da möglich, wo der Beobachtete nach seiner eigenthümlichen Denkungs- und
Sinnes-Art sich äußern kann und will«57. Indem nicht nur der »Character der Handlung«, sondern der des ganzen Menschen zur Disposition
steht, deutet sich bei Schaumann die Ausweitung der juristischen Beurteilung von der Tat auf die Biographie an sowie die Einbeziehung von
sozialen, medizinischen, psychologischen und moralischen Gesichtspunkten, die das Recht überschreiten.
Um den Angeklagten beurteilen zu können, soll der Richter sich außerdem möglichst umfassende Informationen über die früheren Lebensumstände beschaffen. Schaumann unterscheidet zwei Arten, um
Auskunft über einen Sachverhalt zu erhalten:

54

	Ebd. S. 100.
	Vgl. ebd. S. 6.
56
	Ebd. S. 17.
57
	Ebd. S. 18.
55
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man sucht es nemlich entweder dahin zu bringen, daß er selbst die Wahrheit
aussagt, oder man bemüht sich, aus den Umständen und seinen anderweitigen
Aeusserungen sichre Data zu sammeln, aus welchen sich die wahre Beschaffenheit der Sache als nothwendige Folge, ergiebt – man bringt ihn mit einem Wort,
entweder zum Bekenntniss oder man fängt ihn.58

Gewissheit verschafft Schaumann zufolge jedoch nur die Überführung
durch das Geständnis und nicht diejenige durch Indizien oder Zeugenbeweise.59 Das Ziel des Richters muss es sein, »von dem Angeschuldigten selbst eine getreue Darstellung der Thatsache zu erhalten.« 60
Voraussetzung dafür ist das Vertrauen des Inquisiten zum Richter.
Dazu soll dieser ihm zunächst nahebringen, dass er sein Geschäft aus
»Pflicht« und »Theilnahme« betreibe: »Redet zu denen, über die ihr
urtheilen sollt, wie der Vater zu seinem angeschuldigtem Sohn« 61.
Die Konstellation zwischen Richter und Angeklagtem, die Schaumann
skizziert, gleicht vielfach bis in die Details den pädagogischen Anleitungen in Erfahrungsseelenkunde und Philanthropismus, wie der Zögling im ›Verhör‹ durch den Erzieher dazu bewegt werden kann, sein
Inneres preiszugeben. Diese Verbindung von Recht, Moral und Pädagogik benennt Schaumann auch explizit: Die Kriminalpsychologie sei
auch für den »Moralisten, Religionslehrer, Erzieher« 62 von Nutzen, für
den Richter jedoch geradezu »unentbehrlich«.63
58

	Ebd. S. 21.
	Nach der Constitutio Criminalis Carolina (CCC) können Indizien noch nicht zur Verurteilung führen. Strafrechtlich wird die Diskussion um die Beweiskraft von Indizien erst
ab 1800 virulent, zum einen wird die Objektivität von Indizien hervorgehoben, zum
anderen der unsichere Status von Schlüssen kritisiert, die nur auf Indizien basieren.
»Unter Indizien fällt alles, was auf den strafrechtlich relevanten Umstand schließen
lässt, d.h. neben dem Corpus delicti, Tatwaffe, Tatort etc. auch Zeugen, Geständnis,
Motiv, Alibi. Dies beschreibt bereits die preußische Criminalordnung von 1805, wenn
sie von ›Thatsachen‹ spricht, von denen ›auf das Verbrechen oder dessen Urheber geschlossen werden kann‹ […].« Entscheidend ist auch hier die Person des Richters, der
die Indizien zu interpretieren und abzuwägen hat. Maximilian Bergengruen/Antonia
Eder: Recht, in: Roland Borgards/Harald Neumeyer/Nicolas Pethes/Yvonne Wübben (Hg.): Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart/Weimar
2013, S. 142-151, S. 145.
60
	Schaumann, Ideen, S. 23.
61
	Ebd. S. 26f.
62
	Ebd. S. 108.
63
	Ebd. S. 106. Feuerbach, für den der Hauptzweck der Strafe in der »Abschreckung«
besteht, lehnt eine solche pädagogische Konzeption ab, da er sie als Effekt eines moralischen Verständnisses der Gesetzgebung betrachtet, und kritisiert mit Blick auf Kleinschrod »jene ängstliche Milde, die […], ohne Rücksicht auf die Frage: wird auch hier
diese Strafe streng genug seyn, um als abschreckender Bewegungsgrund zu wirken,
59
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Bezüglich der »Menschenkenntnis« 64, die seines Erachtens für das
Richteramt entscheidend ist, bezieht sich Schaumann auf Schmids Empirische Psychologie. Im Rekurs auf Schmid verweist Schaumann darauf,
dass scheinbar gute Taten bei näherer Untersuchung »Spuren des Bösen« 65 aufweisen und umgekehrt. »Die menschliche Natur behält auch
bey ihren grössten Verunstaltungen in der Person des Bösewichtes
Spuren ihrer eigenthümlichen Erhabenheit, Würde und Schönheit, die
nur dem strengen Beobachter nicht unentdeckt bleiben« 66 , so Schmid.
Die Untersuchung des Richters darf nach Schaumann nicht schematisch verfahren, sondern soll sich ganz an der Partikularität des Einzelfalls bzw. des individuellen Täters ausrichten. Zu beachten sind
daher folgende Aspekte: erstens die »Uneingenommenheit« 67 des Untersuchenden, zweitens soll sich die Untersuchung nicht nach einem
»System« richten, sondern »nach dem individuellen Character des Inquisiten« 68 und »seinem Ideengange nachgehen« 69. Wie schon für die
medizinische Semiotik und im Anschluss daran für die Erfahrungsseelenkunde, aber auch die Romantheorie, ist drittens für die Kriminalpsychologie im Sinne Schaumanns die Beachtung unscheinbarer
Details konstitutiv:70
3) Bey der Untersuchung selbst merkt der weise Untersucher vorzüglich auf sogenannte Kleinigkeiten, auf Nebenäusserungen des Inquisiten, und hört nicht
blos auf den Inhalt seiner Worte, sondern beobachtet zugleich den Ton seiner
Sprache, die verschiedenen Modificationen desselben, sein ganzes Minen- und
Geberdenspiel. Nur aus allem diesem zusammengenommen kann er sich eine
richtige Vorstellung von dem innern Zustande des Inquisiten zusammensetzen,
und besonders aus dem, was man Kleinigkeiten heisst, die sicherste Nachricht
von dem, was wirklich in dem Inquisiten vorgeht, erhalten; denn auf kleinschei-

auch noch den entschiedensten Verbrecher als einen unglücklichen Gefallenen behandelt, den man durch väterliche Züchtigung warnend wieder aufrichten, dem man
daher ja nicht zu Wehe thun muß, damit er nicht etwa verstockt werde.« Paul Johann
Anselm Feuerbach: Kritik des Kleinschrodischen Entwurfs zu einem Gesetzbuch für
die Chur-Pfalz-Bayrischen Staaten, Giesen 1804, S. 64f.
64
	Schaumann, Ideen, S. 33.
65
	Ebd. S. 34.
66
	Ebd. S. 34.
67
	Ebd. S. 41.
68
	Ebd. S. 44.
69
	Ebd. S. 45.
70
	Dieses methodische Prinzip der Semiotik ist wesentlich für das von Ginzburg beschriebene »Indizienparadigma« der Humanwissenschaft, das auch als ein entscheidendes
Kriterium zur Charakterisierung der Kriminalliteratur herangezogen wird.
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nende Aeusserungen richtet dieser seine Aufmerksamkeit nicht, weil er sie für
bedeutungslos hält.71

In vergleichbarer Weise, wie die philanthropischen Anleitungen zur
Kinderbeobachtung die Registrierung aller physischen Zeichen und
Äußerungen des Zöglings empfehlen, soll auch die juristische Untersuchung die physischen Äußerungen des Inquisiten in den Prozess der
Spurensuche einbeziehen und daraus Vermutungen über das Innere
ableiten. Die psychologisch informierte Befragung des Angeklagten hat
aber auch eine soziale Funktion, insofern als bei mangelnder Bildung
der Inquisit kaum in der Lage ist, Aufschluss über seine Beweggründe
zu geben. Wie die Seelenkunde insgesamt hat somit auch die gerichtliche Psychologie die (Selbst)Aufklärung im Blick. Entsprechend hat
der Richter auch auf Äußerungen zu achten, die möglicherweise die
Unschuld des Inquisiten belegen können, vor allem bei einem Angeklagten, der nicht in der Lage ist, »seine Handlung richtig darzustellen und zu erklären«: »Kennt wohl der große Haufe alle Motive seiner Handlungen? – Versteht er die Kunst, dieselben aus ihren innern
Gründen zu erklären und zu beurtheilen? Wer lehrt den Mann, der
im Schweiße seines Angesichts sein Brod isst, die Tiefe seines Herzens
ergründen?«72 In seinem Plan einer Kriminalpsychologie betrachtet
Schaumann diese als eine Spezialpsychologie, deren Aufgabe in »eine[r] richtige[n] Erklärung derjenigen Handlungen, welche wir Verbrechen nennen«73 , besteht, und zwar im Hinblick auf die inneren Beweggründe: Die Kriminalpsychologie betrachtet Verbrechen nicht nur
als verabscheuungswürdige Handlungen, und den Verbrecher als einen Bösewicht, der des Hasses der Menschen werth ist, sie führt tiefer in das Innre der
Handlungen und des Handelnden hinein, und findet in dem Gewebe der Vorstellungen, Neigungen und Triebe, an welches sich die Handlung knüpfte, nie
blos den Finger des Bösen, oft statt der verabscheuungswürdigen Gesinnung,
die der Schein zu verrathen drohen, mitleidswürdige Schwäche, und zu Handlungen, die wegen ihrer äussern Illegalität auch unmoralisch zu seyn scheinen,
Motive, die von Stärke und Vortrefflichkeit der Seele zeugen.74

Die Tatsache, dass Schaumann hier umstandslos Moral gegen Illegalität aufwiegt, weist darauf hin, dass er weniger aus einer juristischen
71

	Schaumann, Ideen, S. 46.
	Ebd. S. 47f.
73
	Ebd. S. 91.
74
	Ebd. S. 103.
72
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Perspektive als aus der Tradition der Aufklärung und im Tenor literarischer Kriminalgeschichten argumentiert.75 Im juristischen Diskurs bestünde zumindest die Notwendigkeit, die Verbindung von Moral und
Illegalität zu problematisieren.
Dieselbe Konzentration auf das »Innre der Handlungen und des Handelnden«, das möglicherweise im deutlichen Kontrast zum äußeren
Anschein einer verbrecherischen Tat steht und damit auf eine mögliche Diskrepanz von äußerer Illegalität und Moralität der »Motive« hinweist, hatte bereits einige Jahre vor Schaumann Schiller in seiner Erzählung Verbrecher aus Infamie gefordert: »Die Richter sahen in das Buch
der Gesetze, aber nicht einer in die Gemüthsfassung des Beklagten.«76
Vor diesem Hintergrund lässt sich die Erzählung auch als Kritik an einem Strafrecht lesen, das auf Abschreckung zielt und »sich ausschließlich an den strafbaren Tatbestand, nicht aber an die ›Moralität‹ des
Verbrechers hält«77. Um literarisch den Blick »in die Gemüthsfassung
des Beklagten« zu realisieren, nimmt in Schillers Erzählung das Bekenntnis des Verbrechers breiten Raum ein: »man höre ihn selbst, wie
er nachher gegen seinen geistlichen Beistand und vor Gericht bekannt
hat.«78 Die Selbstaussage wird hier zugleich als Effekt des religiösen
Bekenntnisses und des juristischen Geständnisses beschrieben. Michael Niehaus hat auf die Unwahrscheinlichkeit des Geständnisses nach
Abschaffung der Folter hingewiesen. In einer Situation, in der nicht
mehr die Furcht vor der Tortur das Geständnis motiviert, erfolgt durch
eine Überlagerung von Beichtbekenntnis und Geständnis eine »Psychologisierung der Geständnismotivierung«79. Dem Geständnis wird
75

	Zum Normenkonflikt, der für die frühe Kriminalliteratur am Ende des 18. Jahrhunderts kennzeichnend ist, vgl. Joachim Linder: Wissen über Kriminalität. Zur Medienund Diskursgeschichte von Verbrechen und Strafjustiz vom 18. bis zum 21. Jahrhundert, hg. v. Claus-Michael Ort, Würzburg 2013.
76
	Schiller, Verbrecher, S. 29. Auf ähnliche Weise unterscheidet auch Meißner in der Vorrede zur 13./14. Sammlung seiner Skizzen »zwischen dem Richter, der nach Thaten,
und demjenigen, der nach dem Blick ins Innere des Herzens urtheilt«. August Gottlieb
Meißner: Ausgewählte Kriminalgeschichten, hg. v. Alexander Košenina, St. Ingbert
2003, S. 10.
77
	
Thomas Nutz: Vergeltung oder Versöhnung? Strafvollzug und Ehre in Schillers
»Verbrecher aus Infamie«, in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 42 (1998),
S. 146-164, S. 146.
78
	Schiller, Verbrecher, S. 29.
79
	Zum Geständnis vgl. Michael Niehaus: »Wirkung einer Naturkraft«. Das Geständnis
und sein Motiv in Diskursen um 1800, in: Jo Reichertz/Manfred Schneider (Hg.):
Sozialgeschichte des Geständnisses. Zum Wandel der Geständniskultur, Wiesbaden
2007, S. 43-73, S. 45.
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so ein eigener Wert im Sinne der seelischen Erleichterung zugeschrieben.80 Die Funktion, das Geständnis des Inquisiten zu motivieren, die
Schaumann dem psychologisch geschulten Richter zuschreibt, der
dem Angeklagten in väterlicher Anteilnahme begegnen soll, um einen
wahrheitsgemäßen Tatbericht, der nicht nur das Äußere der Handlung,
sondern deren ›Charakter‹ und damit auch den des Angeklagten zum
Vorschein bringt, erfüllt in Schillers Erzählung der Amtmann, an den
Christian Wolf sein Geständnis adressiert. Anders jedoch als in Schaumanns kriminalpsychologischem Entwurf, in dem es der Richter ist,
der das dem Angeklagten oft selbst verborgene Innere idealiter zum
Vorschein bringt und allein über dessen Verständnis verfügt, enthüllt
und reflektiert Schillers Protagonist aus einer souveränen Position seine Lebensgeschichte und die Umstände seines Verbrechens, die keine
Fragen offen lassen. Claudia Liebrand hat darauf hingewiesen, dass
Schiller, indem er die Grenze zwischen der Erzählerstimme und der Figurenrede in der Darstellung von Wahrnehmungs- und Bewusstseinsvorgängen mitunter verwischt, auch »die Differenz überspielt zwischen
›nicht-kriminellem‹ und ›kriminellem‹ Subjekt« 81, die schon in der Exposition des Textes ausführlich thematisiert und in Frage gestellt wird.
Durch die Nähe zwischen dem Ich des Erzählers und dem Sonnenwirt
entsteht auch eine Nähe zwischen dem Leser und dem Delinquenten,
dessen Innenleben im Zentrum des Interesses steht. Dies wird schon
allein durch den Umfang der Ich-Erzählung des ›Verbrechers‹ unterstrichen.
Zwar deutet sich in Schillers Erzählung auch ein Bezug zum kriminalpsychologischen Diskurs über Unzurechnungsfähigkeit an, dieser
steht aber nicht im Vordergrund. Die Beschreibung des von Christian
Wolf begangenen Mordes legt ein Verbrechen nahe, das im Affekt und
ohne eigentliches Bewusstsein begangen wird, indem das Subjekt des
Geschehens die Tatwaffe – oder wahlweise auch das Abstraktum ›die
Rache‹ – und nicht der Sonnenwirt selbst ist:82�
80

	Vgl. auch Manfred Schneider: Forum internum – forum externum. Institutionstheorien des Geständnisses, in: Jo Reichertz/Manfred Schneider (Hg.): Sozialgeschichte des
Geständnisses. Zum Wandel der Geständniskultur, Wiesbaden 2007, S. 23-41.
81
	Claudia Liebrand: »Ich bin der Sonnenwirt.« Subjektkonstitution in Schillers »Der
Verbrecher aus verlorener Ehre«, in: Roland Borgards/Johannes Lehmann (Hg.): Diskrete Gebote: Geschichten der Macht um 1800. Festschrift für Heinrich Bosse, Würzburg 2002, S. 117-129, S. 121.
82
	Auch eine Passage aus der Exposition der Erzählung, die sich der Metaphorik des
Feuers bedient, legt eine Deutung des Verbrechens als Resultat von Affekten nahe:
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Der Arm zitterte mir, da ich meiner Flinte die schreckliche Wahl erlaubte – meine Zähne schlugen zusammen wie im Fieberfrost, und der Odem sperrte sich
erstickend in meiner Lunge. Eine Minute lang blieb der Lauf meiner Flinte ungewiß zwischen dem Menschen und dem Hirsch mitten inne schwanken […]. Rache und Gewissen rangen hartnäckig und zweifelhaft, aber die Rache gewanns,
und der Jäger lag tot am Boden.83

Die physischen Zeichen starker Gemütsbewegung – Zittern des Arms,
Zähneklappern, Atemnot – wie auch die Tatsache, dass das Subjekt
der »Wahl«, die hier getroffen wird, die Mordwaffe und nicht der Täter
selbst ist, ebenso wie die abschließende Bemerkung »Ich konnte nichts
mehr von alle dem hervorrufen, was mich vor einer Viertelstunde zum
Rasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordtat gekommen war« 84 weisen auf eine ›Affekttat‹ hin. Einen Hinweis
auf eine mögliche Verantwortung enthält jedoch die Formulierung,
dass »ich meiner Flinte die schreckliche Wahl erlaubte«, ebenso wie
die Beschreibung eines inneren Gewissenskonflikts, die quer zu der
äußeren Beschreibung der Zeichen einer Affekthandlung steht: »Rache und Gewissen rangen hartnäkig und zweifelhaft, aber die Rache
gewanns, und der Jäger lag todt am Boden.« Der Kampf zwischen dem
Gefühl der Rache und dem Gewissen, das mit Bewusstsein und Urteil
in Bezug auf das eigene Handeln einhergeht, ist deutlich verschieden
von einer Tat, die plötzlich im Zustand starker Gemütsbewegung vollzogen wird. Schiller beschreibt so präzise den Augenblick, über den
die Kriminalpsychologie in psychologischen Tatrekonstruktionen immer nur Vermutungen anstellen kann, trifft jedoch keine eindeutige
Entscheidung im Hinblick auf die psychologische Zurechenbarkeit. Im
Unterschied zum System des Rechts besteht im Rahmen der Literatur
keine Notwendigkeit, Eindeutigkeit und eine Entscheidung herbeizuführen. Für die Lebensgeschichte, die Christian Wolf erzählt, ist aber
zentral, dass die Entwicklung nicht nur als ein von außen provoziertes
Geschehen beschrieben wird, sondern immer auch als Ergebnis einer
Entscheidung: »Ich wollte Böses thun«, »Ich wollte mein Schiksal ver-

»Warum achtet man nicht in eben dem Grade auf die Beschaffenheit und Stellung
der Dinge welche einen solchen Menschen umgaben, bis der gesammelte Zunder in
seinem innwendigen Feuer fing?« Schiller, Verbrecher, S. 23f.
83
	Ebd. S. 35f.
84
	Ebd. S. 37.
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dienen. […] ehmals hatte ich aus Nothwendigkeit und Leichtsinn gesündigt, jetzt that ichs aus freier Wahl zu meinem Vergnügen.« 85
Dass es Schiller nicht um einen Kommentar zu einem konkreten
Rechtsfall geht, sondern um grundsätzliche Fragen in Bezug auf Moral, Psychologie, Strafrecht und die Möglichkeit der Darstellung innerer Vorgänge, wird schon durch die Differenzen zwischen dem Rechtsfall des Friedrich Schwahn von Ebersbach und der histoire von Schillers
Erzählung deutlich: Wird für die Entwicklung Schwahns ein massiver
Konflikt mit seinem Vater in Anschlag gebracht, der ihm die Erlaubnis
zu heiraten verweigert, so ist die Figur des Christian Wolf bei Schiller
vaterlos und darüber hinaus durch ein abstoßendes Äußeres gekennzeichnet. Schillers Figur befindet sich somit in ihrer Anlage von vornherein in einer sozial abseitigen Position. Dementsprechend entwickelt
sich Lehmann zufolge die »Abwärtsspirale« im Leben Christian Wolfs
aus »dem Begehren nach Einschluss« und »dem Begehren nach Autonomie«.86
Dass für Schiller vor allem die Subjektposition und Perspektive des
Verbrechers von Interesse ist, verdeutlicht auch ein Vergleich zwischen
Schillers Erzählung und Johann Jacob Abels »Lebens-Geschichte
Fridrich Schwans«, dessen Darstellung eine Biographie aus primär pädagogischer Perspektive anstrebt. Schiller verfasst dagegen keine vollständige Lebensgeschichte: Die Kindheit von Christian Wolf und sein
Aussehen werden in wenigen Sätzen abgehandelt und liefern nur die
Grundvoraussetzung eines unverschuldet ›Ausgeschlossenen‹. Anders
85

	Ebd. S. 34.
	Johannes F. Lehmann: Die Erfindung der Lebensgeschichte. Friedrich Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre, in: Roland Borgards (Hg.): Kalender kleiner Innovationen. 50 Anfänge einer Moderne zwischen 1755 und 1856, Würzburg 2006, S. 87-96,
S. 90. Lehmann weist darauf hin, dass die entscheidende Differenz zwischen Abels
Bericht über den Fall Friedrich Schwan und Schillers Erzählung darin besteht, dass
Abel sich am juristischen Modell der faktenorientierten Geschichtserzählung eines
Falls orientiert, wobei die Verbrechen im Wesentlichen auf verfehlte Erziehung und
die Wut des Täters zurückgeführt werden. Dagegen unternehme Schiller den – quasi
proto-systemtheoretischen – Versuch, die Geschichte des Sonnenwirts »als die Parabel
auf die Geschichte des Menschen zu erzählen« (ebd. S. 89) und erfinde »das Paradigma einer Lebensgeschichte, in der das Leben des Organismus in der Interaktion mit
der Umwelt die Lebensgeschichte bildet« (ebd. S. 88). Daraus resultieren Lehmann
zufolge auch die Veränderungen, die Schiller am Material vornimmt. An die Stelle der
durch ein cholerisches Temperament und die Strenge des Vaters evozierte Wut trete
»einerseits die hässliche Physiognomie, die für Ausschlüsse […] sorgt, und andererseits
der Unwille des vaterlosen Sohns, seiner ›angebeteten Freiheit‹ zu entsagen« (ebd.
S. 89).
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als in Abels Erzählung werden ihm aber auch keine ›guten Anlangen‹
zugeschrieben. Schillers Erzählung der Lebensgeschichte setzt im Wesentlichen erst ein mit seiner ›kriminellen Karriere‹ und konzentriert
sich auf die Gemütsbewegungen und Leidenschaften, die durch Zurückweisung, Gefängnisstrafe und soziale Ausgrenzung in ihm hervorgerufen werden.
Abel dagegen erzählt seine Geschichte aus der Perspektive von Erfahrungsseelenkunde und Pädagogik nach dem stereotypen Muster
verfehlter bzw. fehlender Erziehung: »Schwan war von der Natur mit
ausserordentlichen Anlagen des Geistes ausgerüstet.« 87 Aber seinen
Begierden und Leidenschaften werden, vor allem durch eine zu nachgiebige Mutter, keine Grenzen gesetzt. Die zu spät einsetzenden Bestrafungen des Vaters führen zu »Abscheu«. »Kurz er war noch nicht
aus dem Knaben-Alter getreten, als er schon nicht nur der ausgelassenste, sondern auch der stolzeste, rachsüchtigste, und während der
Rachsucht grausamste Bube war.« 88 Hiermit liefert Abel das klassische
Narrationsmuster scheiternder Erziehung. Dem pädagogischen Interesse entsprechend nimmt in Abels Lebensgeschichte die (religiöse)
Läuterung Schwans breiten Raum ein. Nach seiner Inhaftierung bereut er und bemüht sich um einen frommen und tugendhaften Lebenswandel. Allerdings gelingt dies nicht vollständig: »Eben so wie auch
lange und tief eingewurzelte Laster in so großer Eile niemals so völlig
ausgerottet werden können, als wenn das ganze Leben zur Ausrottung
derselben angewandt worden« 89. In dieser Weise ist die durch Abel
psychologisch-pädagogisch aufbereitete »Lebens-Geschichte Fridrich
Schwans« vollständig durch moralisch-didaktische Überlegungen
dominiert. Wie für pädagogische Falldarstellungen kennzeichnend,
beschränkt sich die »Lebensgeschichte« weitgehend auf eine Außenperspektive, die mit ausführlichen allgemeinen Überlegungen zu einer
psychologisch informierten Erziehung angereichert werden.
Hierin liegt die wesentliche Differenz eines Falls in pädagogischer Perspektive und der kriminalpsychologischen Falldarstellung: Die Päda87

	Johann Jacob Abel: Lebens-Geschichte Fridrich Schwans, in: Ders.: Sammlung und
Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben, Teil 2, Stuttgart 1787, S. 1-86, S. 2. Im Inhaltsverzeichnis wird die Geschichte als »Geschichte eines
Räubers« angekündigt. Der darauf folgende Beitrag »Character und Geschichte der
Christina Schettingerin« erscheint im Inhaltsverzeichnis entsprechend als »Geschichte
einer Räuberin«.
88
	Ebd. S. 34.
89
	Ebd. S. 67.
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gogik um 1800 verzichtet weitgehend auf die subjektive Perspektive des
Zöglings, er wird primär als ›Charaktertypus‹ aufgefasst, aus dessen
Entwicklung allgemeine Regeln für eine psychologisch informierte Erziehung abzuleiten sind. Die frühe forensische Psychologie dagegen ist
gezwungen, Entscheidungen über Einzelfälle zu treffen, die sich häufig
nur durch unscheinbare Details voneinander unterscheiden, und sie
hat den psychischen Zustand in einem bestimmten Zeitraum – in der
Regel ist das der Zeitpunkt der Tat und seine Vorgeschichte – zu rekonstruieren, ist also auf plausible und präzise Repräsentationen innerer
Vorgänge angewiesen.
Abels »Lebens-Geschichte Fridrich Schwans« erscheint nicht im Kontext einer Sammlung von Rechtsfällen, sondern im 1787 publizierten
zweiten Teil von Abels Sammlung und Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben,90 einer an ein breites Publikum gerichteten Sammlung psychologischer Beiträge, vergleichbar den von Pockels
publizierten Sammlungen, mit psychologischen und charakterkundlichen Themen wie Starrsucht, Vorurteile, doppelte Persönlichkeit, Einbildungskraft oder Physiognomik. Schwerpunkt des zweiten Teils sind
die »Lebensbeschreibungen«, aus denen »der aufmerksame Leser« die
»Gesetze der menschlichen Natur« lernt.91
Abel ergänzt die Lebensgeschichte Schwans durch die seiner Gefährtin: »Character und Lebensgeschichte der Christina Schettingerin« 92 .
Die beiden Lebensgeschichten münden bei Abel in eine allgemeine
Gesetze ableitende, vergleichenden Charakterstudie: »Betrachtungen
über die beyden, bisher beschriebenen, Charactere« 93. Ebenso wie
Schwan hat auch die »Räuberin« »alle Gaben der Natur in reichem
Maße empfangen« 94, anders als Schwan entstammt sie aber einem Geschlecht von Räubern. Durch die Aussage von Schwan wird auch sie
gefasst, leugnet ihre Taten und lässt sich auch durch Liebesbezeugungen und Bitten Schwans nicht erweichen. Im Gegensatz zu Schwan
wird sie ohne Reue und Läuterung hingerichtet.
Abel leitet aus den beiden Lebensgeschichten zwei im Hinblick auf die
Anlage der Leidenschaften grundlegend verschiedene Typen ab. Vor90

	Der erste Teil erscheint 1784, der zweite 1787 und der dritte 1790.
	Jacob Friedrich Abel: Sammlung und Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus
dem menschlichen Leben, Teil 2, Stuttgart 1787, Vorrede, S. 3.
92
Ebd. S. 87-104.
93
	Ebd. S. 105-110.
94
	Ebd. S. 87.
91
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ausgesetzt wird, dass »Leidenschaften« die »Quelle« aller »Tugenden«
und »aller Laster« sind:95 Der eine Typus zeichnet sich durch heftige
Leidenschaften und die Begierde nach Genuss aus. Treten diese zurück, so zeigen sich auch »edle Neigungen« wie Großmut oder Liebe
oft in derselben Heftigkeit: Dies ist der Fall des Friedrich Schwan, dessen Lebensgeschichte bei Abel nicht nur von heftigen Leidenschaften
wie Wut und Hass, sondern auch von Empfindungen der Liebe durchzogen ist. Der zweite Charaktertypus, dem laut Abel die »Räuberin«
entspricht, ist primär angetrieben von Abscheu und Furcht, denen aber
keine »guten Leidenschaften« 96 entgegenwirken, so dass Misstrauen,
Rachsucht und Haß vorherrschend sind. Aus einem spektakulären
Kriminalfall werden in Abels Sammlung am Ende lediglich zwei Charaktertypen destilliert. Die Differenz, die Abel hier entwirft, wird sich
in der gerichtlichen Psychologie als grundlegende Unterscheidung in
der Typologie von Leidenschaften durchsetzen: als Differenz der »verabscheuenden« und der »begehrenden« Leidenschaften, letztere sind
»ursprünglich durch Liebe bedingt« 97.
3.3	»Subjektivierung des Beweisvorgangs«

Schaumanns »Methodenlehre der Kriminalpsychologie« 98 zufolge sollen die Tatsachen, auf deren Basis der Richter zu einer Beurteilung
des Inquisiten und seiner Handlungen gelangt, nach Möglichkeit auf
eigenen Beobachtungen basieren. Er kann sich jedoch nicht mit deren
Registrierung begnügen, sondern hat sie einer genauen Analyse zu unterziehen, ihre Ursachen zu erforschen und sie auf die »Sinnesart« des
Inquisiten zu beziehen.
Jeder von seiner eignen oder Andrer Beobachtung gelieferte Factum zergliedert
er analytisch in seine einfachsten Bestandtheile, forscht den innern und äussern
Ursachen desselben nach, sucht seine verschiednen Verhältnisse auf, und bemüht sich, den Zusammenhang desselben mit der Denk- und Sinnesart des Handelnden zu erkennen. Wo er diesen Zusammenhang nicht unmittelbar auffinden

95

	Ebd. S. 105.
	Ebd. S. 107.
97
	Lemma »Leidenschaft«, in: Georg Friedrich Most: Ausführliche Encyklopädie der gesammten Staatsarzneikunde, Bd. 2, Leipzig 1838, S. 78-86, S. 81.
98
Schaumann, Ideen, S. 108-114.
96
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kann, kömmt er seiner Beobachtung durch vorherige Erfahrung und Analogie
zu Hülfe.99

Aufgabe des Richters ist es demnach, Fakten einer genauen Analyse
und Deutung zu unterziehen. Wo dieses Vorgehen zu keiner Lösung
führt, ist die subjektive Erfahrung des Juristen in besonderer Weise gefragt, indem gefordert wird, dass er ausgehend von seiner eigenen Erfahrung durch Analogiebildung die inneren Vorgänge des Inquisiten
entschlüsseln soll: »Er vergleiche seine Beobachtungen über Andre mit
den Beobachtungen über sich selbst: denke sich in die Umstände und
Verhältnisse, in welchen ein Verbrechen ausgeübt wurde, hinein, und
untersuche, wie er in derselben Lage gehandelt haben würde.«100 Nicht
nur im Hinblick auf dieses Kriterium zeigt sich, wie stark Schaumanns
Ansatz in der empirischen Psychologie verwurzelt ist.
Die Kriminalpsychologie, deren Gegenstand für Schaumann die Interaktion zwischen Richter und Angeklagtem/Angeklagter ist, wird
von ihm noch nicht beschränkt auf begrenzte Spezialfälle, deren Umstände – wie z.B. eine rätselhafte Motivlage – auf eine abnorme geistige Verfassung hindeuten. Zwar richtet sich auch sein Interesse auf
die Erforschung der »inneren Handlung« und Triebfedern, die u.a. aus
den Lebens- wie Tatumständen erschlossen werden, diese wird jedoch
noch nicht in die Zuständigkeit von Spezialisten verwiesen, sondern
fällt in den Aufgabenbereich des psychologisch informierten Richters.
Eine vergleichbare Korrelation von Psychologie und Kriminalprozess,
die noch nicht auf ›pathologische‹ Fälle spezialisiert und reduziert ist,
sondern darauf basiert, dass der »Kriminalrichter« in die Lage versetzt
wird, »tiefere Blicke in das Menschen Herz zu thun«, beschreibt Schiller in seiner Vorrede zur deutschen Übersetzung von Pitavals Rechtsfällen:101
Dazu kommt, daß der umständlichere Rechtsgang die geheimen Bewegursachen
menschlicher Handlungen weit mehr ins klare zu bringen fähig ist, als es sonst
geschieht, und wenn die vollständigste Geschichtserzählung uns über die letzten
Gründe einer Begebenheit, über die wahren Motive der handelnden Spieler oft

99

	Ebd. S. 110.
	Ebd. S. 112.
101
	Vgl. Alexander Košenina: »Tiefere Blicke in das Menschenherz«: Schiller und Pitaval,
in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 55, 2 (2005), S. 383-395.
100
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genug unbefriedigt läßt, so enthüllt uns oft ein Kriminalprozeß das Innerste der
Gedanken und bringt das versteckteste Gewebe der Bosheit an den Tag.102

Auch hier kommt der Instanz des Richters insofern eine besondere
Rolle zu, als diese Geschichten – Schiller zufolge – so verfasst sind, dass
»die Zweifelhaftigkeit der Entscheidung, welche oft den Richter in Verlegenheit setzte, auch dem Leser«103 mitgeteilt und die Entscheidung
bis zum Schluss aufgeschoben wird. Neumeyer vertritt die These, dass
die Besonderheit und Innovation dieser Rechtsfallgeschichten gerade
darin besteht, den Rezipienten in die Rolle des Richters zu versetzten,
der in seiner Lektüre zur Deutung, Bewertung und Entscheidung der
Fälle gelangen soll.104
1819 wird sich auch Wilhelm Snell in seiner Schrift Betrachtungen über
die Anwendung der Psychologie im Verhöre mit dem peinlich Angeschuldigten
mit der Bedeutung der Psychologie im Verhör beschäftigen, allerdings
verschiebt sich die Perspektive von einer aufklärerischen Position, wie
sie Schaumann vertritt, hin zu einem eindeutig instrumentellen Gebrauch der Psychologie. Snell unterscheidet zunächst drei Hinsichten,
in denen die Psychologie für die Jurisprudenz von Interesse ist: erstens
im Verhältnis zur Strafgesetzgebung (hier verweist er u.a. auf von Almendingen und Feuerbach), zweitens in Bezug auf die Aufgabe des
Strafrichters (hier werden Fälle von Klein und Feuerbach sowie Schau102

	Friedrich Schiller (Hg.): Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der
Menschheit. Nach dem französischen Werk des Pitaval durch mehrere Verfasser ausgearbeitet und mit einer Vorrede begleitet, Teil 1, Jena 1792, Vorrede, ohne Seitenangabe. »Die Unterhaltung, welche diese Rechtsfälle schon durch ihren Inhalt gewähren,
wird bei vielen noch mehr durch die Behandlung erhöht. Ihre Verfasser haben, wo es
anging, dafür gesorgt, die Zweifelhaftigkeit der Entscheidung, welche oft den Richter
in Verlegenheit setzte, auch dem Leser mitzuteilen, indem sie für beide entgegengesetzte Parteien gleiche Sorgfalt und gleich große Kunst aufbieten, die letzte Entwicklung zu verstecken und dadurch die Erwartung aufs Höchste zu treiben.« Ebda.
103
	Ebda.
104
	»Er hat in seiner Lektüre die Zeugenaussagen zu bewerten und zu vergleichen, die
Indizien zu klassifizieren, die Verhöre auf Widerspruchsfreiheit, auf die Einheit ihres Sinns hin zu interpretieren, den möglichen Täter stets neu aus den Spuren der
Aussagen wie Indizien zu eruieren, dessen ›wahre Motive‹ zu dechiffrieren, um aus
ihr die Tat zu plausibilisieren, und schließlich die allgemeinen Rechtsgrundsätze auf
den individuellen Fall anzuwenden sowie vom individuellen Fall ausgehend die allgemeinen Rechtsgrundsätze zu erwägen. Die Rechts-Fall-Geschichten avancieren
zum hermeneutischen Praxisfall des Lesers.« Harald Neumeyer: ›Schwarze Seelen‹.
Rechts-Fall-Geschichten bei Pitaval, Schiller, Niethammer und Feuerbach, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 31, 1 (2006), S. 101-132,
S. 107.
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mann genannt) und drittens die Bedeutung der Psychologie für das
»Untersuchungsgeschäft«, ein Bereich, der noch völlig unbearbeitet sei.
Von Interesse ist für Snell primär, wie dem Angeklagten mit psychologischen Mitteln die Wahrheit zu entlocken ist und wie die Interpretation der äußeren Zeichen von Gemütsbewegungen hierbei genutzt
werden kann: »Aufgabe des Criminalverfahrens gegen ein bestimmtes
Subject ist die Erforschung und objectiv erkennbare Darstellung des
vorhandenen oder mangelden Causalzusammenhangs der Handlung
des Inquisiten mit dem verübten Verbrechen, mithin der Beweis seiner Schuld, oder seiner Unschuld.«105 Die Psychologie vermittelt dabei
»die Gesetze einer Behandlung des Inquisiten, wonach dessen Bewußtseyn über seine Schuld oder Unschuld in seiner äußern Darstellung, in
Geberden, Mienen und Worten objectiv erkennbar wird, so daß darin,
als in einem Spiegel sich das getreue Bild seines Seelenzustandes dem
Beobachter zeigt«106. Snell formuliert hier die Erwartung, dass mit Hilfe der Psychologie auch jenseits eines Geständnisses sichere Zeichen
von Schuld oder Unschuld aufgefunden werden können.
Der Ende des 18. Jahrhunderts einsetzende Diskurs über die psychologische Funktion des Richters setzt entscheidende Veränderungen
des Beweisverfahrens im deutschen Strafprozess um 1800 voraus, wie
z.B. den veränderten Status des Geständnisses. Stichweh beschreibt
die Veränderungen als zwei gegenläufige Tendenzen: zum einen eine
»Ausdifferenzierung rechtlicher Verfahren«, zum anderen eine »›Entrechtlichung‹ der Entscheidungsfindung« aufgrund der Tatsache, dass
diese »an sehr generelle Gesichtspunkte moralisch-subjektiver Würdigung von Tatsachen und rechtlichen Sachverhalten« rückgebunden
wird.107 Vor allem zwei Aspekte sind nach Stichweh für die »Subjektivierung des Beweisvorgangs«, dessen Subjekt die »Person des Richters«
ist, verantwortlich: Beweise basieren zum einen auf Wahrnehmungen
105

	Wilhelm Snell: Betrachtungen über die Anwendung der Psychologie im Verhöre mit
dem peinlich Angeschuldigten, Gießen 1819, S. 5.
106
	Ebd. S. 7. Ebenso wie Schaumann fordert Snell, der Untersuchungsrichter solle »während der ganzen Entwicklung seines Geschäfts in die Gemüthslage des Angeschuldigten sich versetzen« und des Weiteren auf die Empfindungen des Angeklagten einwirken. Die Forderung, äußere Zeichen zu protokollieren, wird sich in der Einführung
von ›Gebärdenprotokollen‹ realisieren, vgl. Michael Niehaus: Das Verhör. Geschichte
– Theorie – Fiktion, München 2003.
107
	Rudolf Stichweh: Zur Subjektivierung der Entscheidungsfindung im deutschen Strafprozeß des 19. Jahrhunderts, in: André Gouron u.a. (Hg.): Subjektivierung des justiziellen Beweisverfahrens. Beiträge zum Zeugenbeweis in Europa und den USA (18.-20.
Jahrhundert), Frankfurt a.M. 1994, S. 265-300, S. 265.
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und Schlussfolgerungen: »Schlüsse sind erforderlich, um die Lücken
zwischen Wahrnehmungen auszufüllen, also beispielsweise, um aus
zerstreuten und flüchtigen Eindrücken das Konzept einer ›Handlung‹
zu bilden.«108 Zum anderen impliziert der »Zeugenbeweis die Beobachtung eines Beobachters (des Zeugen durch den Richter)«109. Mit
dieser »Subjektivierung« ist nach Stichweh eine weitere Verschiebung
verbunden, die sich im Diskurs der Kriminalpsychologie um 1800 unschwer nachzeichnen lässt: »Gewißheit und Wahrscheinlichkeit« werden als zentrale »Beweisziele zurückgedrängt« durch den »Leitbegriff
der Überzeugung«.110
Bis zu den Strafrechtsreformen um 1800 gilt nach der Constitutio Criminalis Carolina als rechtsgültiger Beweis entweder das Geständnis des
Inquisiten oder die Aussage zweier zuverlässiger Zeugen (›Vollbeweis‹).
Darüber hinaus ist das Verfahren stark formalisiert und beruht in weiten Teilen auf der Beurteilung schriftlicher Dokumente, nicht auf einer
mündlichen und öffentlichen Verhandlung. Aufgrund einer Trennung
von Untersuchung und Urteil entscheidet der urteilende Richter aufgrund der Aktenlage, auf der Basis von Dokumenten und Protokollen. Diese Praxis gerät im ausgehenden 18. Jahrhundert zunehmend
in die Kritik und wird nicht mehr als zu Unparteilichkeit beitragendes
Verfahren betrachtet, sondern als intransparente und Ungenauigkeit
begünstigende Praxis.111
Durch die Reformen des Strafrechts seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wird zum einen der Indizienbeweis aufgewertet und zum anderen
ändert sich der Status des Geständnisses, in der Weise, dass auch das
Geständnis nicht mehr als alles entscheidender Beweis gilt, sondern
letztlich auch den Status eines Indizienbeweises erhält. Die veränderte
Stellung des Geständnisses zeigt sich zum Beispiel auch in juristischen
Beiträgen, die davor warnen, ein allein auf einem Geständnis basierendes Urteil zu fällen, ohne Prüfung des corpus delicti. Im Kontext der Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten
wird – in Übereinstimmung mit Schaumann – auch die soziale Dimension des Verhörs nach der Abschaffung der Folter reflektiert und die
zentrale Stellung des Geständnisses in dieser Hinsicht problematisiert,
vor allem bei Angeklagten mit geringer Bildung. Im achten Band der
108

	Ebd. S. 266.
	Ebda.
110
	Ebd. S. 267.
111
	Vgl. Thomas Weitin: Zeugenschaft. Das Recht der Literatur, München 2009, S. 60-73.
109
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Annalen erscheint ein Beitrag über den Fall eines angeblichen Kindsmords, der mit einem Freispruch endet. Die mit rechtlichen Dingen
völlig unvertraute Angeklagte produziert ein falsches Geständnis nach
dem anderen, da sie unter dem Druck des (manipulativen) Verhörs
meint, verpflichtet zu sein, alle Anschuldigungen zuzugeben. Entlastet
wird sie letztlich durch den medizinischen Nachweis, dass sie niemals
ein Kind geboren hat.112 Insofern hat das Fehlen des corpus delicti in
diesem Fall die Angeklagte trotz eines Geständnisses vollständig entlastet.
Die Kontroverse um den Status von Indizien wird Mitte des 19. Jahrhunderts abschließend in der Hinsicht entschieden, dass das Indiz als
»privilegiertes Rechtsinstrument« neu definiert wird:
Im Gegensatz zu der gemeinhin unterstellten Unsicherheit von Indizien versteht das Strafrecht unter Indiz die einfache Opposition zum sog. unmittelbaren
Beweis, der voraussetzt, dass der Richter die strafrechtliche Haupttatsache (z.B.
Mord) durch eigene Wahrnehmung (Augenschein) bestätigen kann.113

Dieser unmittelbare Beweis ist jedoch – außer in Ausnahmefällen –
nicht gegeben.
Parallel zur Aufwertung von Indizien ändert sich aber auch die Funktion des Richters. Zum einen tritt an die Stelle der Entscheidung auf
Basis der Aktenlage die Forderung nach Mündlichkeit und Unmittelbarkeit der Verhandlung, zum anderen obliegt es dem Richter, aus
den Indizien Schlüsse zu ziehen, deren Relevanz abzuwägen und auf
dieser Grundlage nach eigener Überzeugung zu urteilen.114 In diesem Sinne spricht sich Mittermaier in seiner Vorrede zur Neuauflage
von Feuerbachs Aktenmäßiger Darstellung merkwürdiger Verbrechen gegen
eine Beweistheorie aus, die den Richter an allgemeine Regeln bindet
112

	[Anonym]: Von der notwendigen Behutsamkeit bei der Abforderung des Geständnisses, erläutert durch die wider die A** S** S** verehelichte R** geführte Criminaluntersuchung, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen
Staaten, Bd. 8 (1791), S. 97-106. Der anonyme Autor schließt mit der Forderung, dass
»eine für die bürgerliche Freyheit sehr wichtige Regel sey, Criminaluntersuchungen
nicht auf leere Geschwätze zu bauen, sich niemahls Suggestionen zu erlauben und nie
aus der Acht zu lassen, wie wenig Werth ein Geständnis habe, welches weder durch
ein Corpus delicti noch auf andere Weise unterstützt wird.« Ebd. S. 106.
113
	Antonia Eder: Indiz, in: Susanne Düwell/Christof Hamann u.a. (Hg.): Handbuch Kriminalliteratur. Theorien – Geschichte – Medien, Stuttgart 2018, S. 178-182, S. 178.
114
	Zur Beweiswürdigung und zur Überzeugung des Richters auch in historischer Perspektive (u.a. Feuerbach und Mittermaier) vgl. Rainer Paulus: Prozessuale Wahrheit
und Revision, in: Festschrift für Günter Spendel, Berlin 1992, S. 687-718.
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und so die Würdigung spezifischer Tatumstände verhindern würde,
»weil jeder scheinbar geringfügige Nebenumstand die Anwendung der
Regel modificirt, und so die Richter durch die allgemeine Regel irregeleitet werden«115. Im Hinblick auf »Geständnis oder Zeugnis« ist
beispielsweise eine Prüfung der besonderen Umstände notwendig, da
der Richter »doch erst durch eine Kette von Vermuthungen […] zur
Überzeugung gelangt, daß er dem Geständnisse oder Zeugnisse trauen dürfe«116. Vor diesem Hintergrund plädiert Mittermaier zwar für
anleitende Beweisregeln, begrüßt aber, »daß das neueste preußische
Gesetz von 1846 §19 keine gesetzliche Beweistheorie mehr aufstellt,
sondern die Richter nur anweist, nach ihrer freien Überzeugung zu
entscheiden«117. Mittermaier möchte die von Feuerbach beschriebenen Fälle als erfahrungsbasiertes Argument gegen eine gesetzliche Beweistheorie verstanden wissen und demonstriert ein weiteres Mal die
Relevanz von Einzelfällen für strafrechtliche Debatten und juristische
Reformprozesse.118
Die veränderte Funktion des Richters impliziert auch die Abschaffung
sowohl der Trennung von »summarischem« und »artikuliertem« Verhör als auch die der vorherigen schriftlichen Festlegung des Verhörs.
Es geht vielmehr um eine situationsabhängige Interaktion und die genaue Beobachtung der verhörten Personen. Dadurch verändert und
erweitert sich auch die Praxis des Protokollierens: Die nonverbalen
Reaktionen der Verhörten sollen in das Protokoll mit aufgenommen
werden ebenso wie die wörtlichen Äußerungen anstelle der indirekten
Redewiedergabe.119 Erst vor dem Hintergrund solcher Forderungen
nach einem mündlichen, jeweils variablen Verhör durch den Richter
ergeben Schaumanns Ideen einer psychologisch informierten Befragung der Beschuldigten Sinn.

115

	Anselm von Feuerbach: Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen. Mit einer Einleitung von C.J.A. Mittermaier, Frankfurt a.M. 31849, Einleitung, S. 20.
116
	Ebd. S. 19.
117
	Ebd. S. 18.
118
	Vgl. ebd. S. 21.
119
	Vgl. Gallus Aloys Kleinschrod: Ueber die Rechte, Pflichten und Klugheitsregeln des
Richters bey peinlichen Verhören und der Erforschung der Wahrheit in peinlichen
Fällen, in: Archiv des Criminalrechts, Bd. 1 (1798), S. 1-31.

520

Duewell_04 K3_mj.indd 520

03.12.19 08:58

3.4	Kriminapsychologie und Unzurechnungsfähigkeit

Gegenüber der Konzeption von Schaumann vollzieht sich in der Entwicklung der Kriminalpsychologie schnell eine deutliche Aufgabenverschiebung und Spezialisierung. Bereits für Johann Daniel Metzger
fällt die Anwendung psychologischer Kenntnisse eindeutig in den Bereich der Medizin: »Also auch, wenn der Wahnsinn keine in die Sinnen
fallenden körperlichen Ursachen hat, so ist die Beurtheilung desselben
mehr die Sache des Arztes als die des Rechtsgelehrten, dessen Wissenschaft sich wenig mit dem Menschen selbst, mehr mit dem, was ihn
umgiebt, beschäftigt.«120
Die gerichtliche Psychologie als Teil der Gerichtsmedizin konzentriert
sich im Wesentlichen auf die Beurteilung des Gemütszustands der Angeklagten im Allgemeinen oder während und vor der Tat sowie – in
einem zweiten Schritt – auf die Frage, welche Konsequenzen dieser für
die Zurechnungsfähigkeit hat. Die Frage, welche Faktoren Voraussetzung fehlender oder eingeschränkter Zurechnung sind und wie diese
ermittelt werden können, wird allerdings sowohl aus juristischer als
auch medizinischer und psychologischer Perspektive kontrovers diskutiert. Die juristischen Bestimmungen bleiben in dieser Frage notwendig allgemein, da die Zustände, die eine Zurechnung möglicherweise
ausschließen, mit der Entstehung psychiatrischer Ansätze und Fallbeobachtungen in ›Irrenanstalten‹ immer weiter ausdifferenziert werden.
Abgesehen von allgemein anerkannten Krankheiten wie ›Blödsinn‹
oder ›Raserei‹, die die Zurechnung ausschließen, fehlen jedoch in der
Medizin und Psychologie klare Kriterien für ›unfreie‹ oder ›zweifelhafte Gemütszustände‹, die vielfach als vorübergehende Störungen, nicht
aber als manifeste geistige Krankheiten qualifiziert werden. Mangels
qualitativer Merkmale wird häufig auf kaum zu quantifizierende Kriterien der Intensität und der Dauer zurückgegriffen. Ein viel zitierter
psychologischer Versuch der Beschreibung dieser Zustände und ihrer
Intensitätsgrade, der für die weitere Entwicklung der gerichtlichen Psychologie bedeutsam wird, ist Hoffbauers Monographie Die Psychologie

120

	Johann Daniel Metzger: Kurzgefaßtes System der gerichtlichen Arzneywissenschaft,
Königsberg/Leipzig 1793. Ein Argument für die Zuständigkeit des Arztes ist u.a. die
Annahme, dass nur durch eine gründliche Kenntnis der »medizinische[n] Semiotik«
die Simulation von Krankheiten erkannt werden könne: »Die Zufälle der simulirten
Krankheiten werden von den Betrügern oft mit vieler Kunst nachgeahmt«, ebd. S. 318.
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in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege.121 Hoffbauer versucht
eine Typologie von Zuständen mit der Einschätzung ihrer rechtlichen
Relevanz zu verbinden.
Der von Stichweh beschriebene Prozess der »Entrechtlichung« und
»Subjektivierung« vor allem durch moralische, medizinische und psychologische Gesichtspunkte wird mit dem zunehmenden Einfluss der
gerichtlichen Psychologie auf die Klärung der Frage rechtlicher Zurechnung weiter an Bedeutung gewinnen, indem in die Ermittlung des
psychischen Zustands zum Zeitpunkt der Tat die Rekonstruktion der
Lebensgeschichte einbezogen wird: »Das Pathologische und das Moralische gehen eine Verbindung ein und definieren ein diffuses Feld,
das in einem unaufhebbaren Gegensatz zum strikten Recht steht, aber
gleichwohl die gerichtlichen Verfahren kontaminiert.«122
Auf diese Weise wird, wie Foucault es beschrieben hat, das Verbrechen durch biographische Besonderheiten oder Verhaltensweisen gedoppelt, »die selbstverständlich in dem Diskurs des psychiatrischen
Gutachtens als Ursache, Ursprung, Motivation und Ausgangspunkt
des Delikts vorgebracht werden«123.

4. 	Zurechnung und zweifelhafte Gemütszustände

Der Diskurs über Fragen der rechtlichen Zurechnung um 1800 wird
– im Rekurs auf naturrechtliche Diskussionen und die Kantische Philosophie – bestimmt durch das Kriterium der Willensfreiheit. Die Zustände, die die Zurechnung ausschließen, werden entsprechend auch
als »unfreie geistige Zustände« bezeichnet. »Zurechnung« ist nach Ludwig Heinrich Jakob das »Urteil, wodurch eine Person für den freien Ur121

	So bezieht sich etwa Henke in seinem Lehrbuch der Gerichtsmedizin mehrfach positiv auf Hoffbauer: »besonders ist durch Hoffbauers Anwendung der Psychologie auf
die Rechtspflege manche dunkle Lehre aufgehellt und die Aufstellung einer Norm
versucht worden, welche bei dem jetzigen Stand unsrer psychologischen Kenntnisse,
den gerichtlichen Arzt in den schwierigen Untersuchungen über zweifelhafte Geisteskrankheiten zum Leitfaden zu dienen, bestimmt ist.« Adolph Henke: Lehrbuch der
gerichtlichen Medicin, Berlin 1812, S. 135.
122
	Michael Niehaus: Zum Verhältnis von Recht und Moral bei der Zuschreibung von Zurechnungsfähigkeit in historischer Perspektive, in: Hans-Edwin Friedrich/Claus-Michael Ort (Hg.): Recht und Moral. Zur gesellschaftlichen Selbstverständigung über
»Verbrechen« vom 17. bis zum 21. Jahrhundert, Berlin 2015, S. 255-267, S. 257.
123
	Foucault, Die Anormalen, S. 32.
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heber einer Handlung oder deren Folgen erklärt und deren Verdienst
oder Schuld nach moralischen Prinzipien bestimmt wird«124. Prominente Verfechter dieser Position sind u.a. Klein und Kleinschrod; in
dem von ihnen herausgegebenen Archiv für das Criminalrecht (1798-1807)
erscheinen zahlreiche Beiträge, die Aspekte der Zurechnung und Willensfreiheit berühren. Antipode in dieser Kontroverse ist Feuerbach,
für den Willensfreiheit und Imputation moralische Kriterien sind, die
von der rechtlichen Beurteilung strikt getrennt werden müssten.125
Feuerbach kritisiert den rechtstheoretischen Diskurs, der den Begriff
der Imputation so bestimme, dass damit primär Fragen der Moral
und nicht des Rechts berührt würden: Ein weit gefasster (ursprünglicher) Begriff von Imputation, d.h. »dasjenige Urteil, durch welches ein
Subject zur Ursache eines Factums erklärt wird«, werde dabei verengt
auf einen moralischen Begriff von Imputation als »dasjenige Urteil,
durch welches ein Subject für die freie Ursache eines Factums erklärt
wird«126. An die Stelle der ›imputatio physica‹ trete die ›imputatio moralis‹. Indem aber Juristen die ›imputatio facti‹ – d.h. die Imputation,
die das Subjekt als Urheber eines Geschehens bestimmt – als ›imputatio juris‹ bezeichnen, produzieren sie eine nach Feuerbach unzulässige
Vermischung von Legalität und Moralität. Die moralische Beurteilung
eines Verbrechens entspreche zwar der Bewertung durch den »gemeinen Verstand«127�, nicht jedoch der Logik des Strafgesetzes.
Darüber hinaus vertritt Feuerbach die These, jedes Verbrechen basiere
letztlich auf der Leidenschaft des Menschen, diese kann demnach an
sich kein Grund der Strafmilderung sein. Andere Autoren schließen
sich dem an, wenn auch meist in abgemilderter Form, wie beispielsweise Harscher von Almendingen: »Seine Leidenschaften, Neigungen und Triebe sind die Faktoren, mit welchen der Staat zu arbeiten
hat. Er kann und soll sie in eine solche Wechselwirkung setzen, daß
124

	Ludwig Heinrich Jakob: Philosophische Rechtslehre oder Naturrecht, Halle 1802,
S. 32. Die Differenzen in der Auffassung der Zurechnung haben zwangsläufig Konsequenzen für die Konzipierung des Strafrechts, insbesondere für die Fragen nach dem
Zweck der Strafe.
125
	Vgl. Johann Paul Anselm Feuerbach: Revision der Grundsätze und Grundbegriffe
des positiven peinlichen Rechts, Teil 1, Erfurt 1799, 3. Kap.: Begriff von Imputation.
Darstellung des Problems, welches dieser Lehre zum Grunde liegt. Psychologischer
Grund der Irrthümer in der bisherigen Beantwortung desselben. Ueber die Art der
Möglichkeit der Auflösung desselben und die Quellen für die richterlichen Principien
der Strafbarkeit in concreto, S. 150-202.
126
	Ebd. S. 152.
127
	Ebd. S. 168.
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Handlungen, welche den Rechtszustand stören, nicht erscheinen.«128
Entscheidend ist für diesen von Feuerbach ausgehenden juristischen
Diskurs somit nicht die Frage, ob eine Tat in einem ›freien‹ oder einem
›unfreien‹ Zustand ausgeführt wurde, sondern das Ziel, durch kalkulierte emotionale Effekte Verbrechen aus Leidenschaft zu verhindern,
Emotionen durch Emotionen zu kontrollieren:
Aus der bloßen, durch die Phantasie reproducirten Vorstellung der Strafe, entspringt ohne alle Reflexion eine unmittelbare Affection des Gemüths, nemlich
die Furcht vor dieser Strafe, welche schon dadurch den Mechanismus des thierischen Begehrens hemmt, daß sie das Gefühl des Bedürfnißes zur Vollbringung
der That, und die Vorstellung der Lust, welche dieses Bedürfnis erweckt, verdunkelt, schwächt und das Gemüth, das vorher nur auf Einen Punkt, nemlich die
Begehung, concentrirt war, durch entgegengesetzte Vorstellungen und Gefühle
zerstreut.129

Bei Feuerbach kommt somit Psychologie noch auf einer anderen Ebene
ins Spiel, indem die Vorstellung des Verbrechens mit der der Strafe
verbunden wird. Zur Verhinderung von »Rechtsverletzungen« ist laut
Feuerbach somit ein »doppelter Zwang« notwendig: nicht nur ein physischer, sondern auch ein »psychologischer Zwang«, indem »das Begehrungsvermögen (der Wille) zur Unterlassung der gesetzwidrigen
Handlungen bestimmt wird«130.
128

	Harscher von Almendingen: Darstellung der rechtlichen Imputation, Gießen 1803,
S. 39.
129
	Anselm von Feuerbach: Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des peinlichen
Rechts, Teil 2, Chemnitz 1800, S. 163. Die Vorstellung, heftige Emotionen durch andere Emotionen zu zügeln, entwickelt auch der Mediziner Crichton 1798. Der »Zorn«
soll dadurch »bezwungen werden«, dass ihm Furcht vor Strafe »entgegen gestellt
wird«: »Wenn der Schrecken öffentlicher Beschämung und Strafe sich in dem Gemüth
mit den Ausschweifungen des Zorns verbindet, so kann das eine nicht ohne das andere entstehen; das Gift und das Gegengift werden unzertrennlich sein.« Alexander
Crichton: Untersuchung über die Natur und den Ursprung der Geistes Zerrüttung.
Übersetzt und mit Anmerkungen von Johann Christoph Hoffbauer, Leipzig 1810,
S. 472f.
130
	Anselm von Feuerbach: Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts, Giessen 1801, S. 13. »Alle Uebertretungen haben einen psychologischen Entstehungsgrund, in der Sinnlichkeit, in wiefern das Begehrungsvermögen
des Menschen durch die Lust an der Handlung zur Begehung derselben angetrieben
wird. Dieser sinnliche Antrieb muss, wenn die That unterbleiben soll, durch einen
entgegengesetzten sinnlichen Antrieb aufgehoben werden. Solch ein entgegengesetzter sinnlicher Antrieb ist Unlust (Schmerz, Uebel) als Folge der begangenen That.
Der Wille der Bürger wird daher durch psychologischen Zwang zur Unterlassung von
Rechtsverletzungen bestimmt, wenn jeder weiss, dass auf seine That ein Uebel folgen

524

Duewell_04 K3_mj.indd 524

03.12.19 08:58

Dagegen setzen Autoren wie Klein primär auf Aufklärung und Bildung
als Mittel der Prävention. Im Wesentlichen berufen sich beide Richtungen auf die Kantische Philosophie, nur dass Feuerbach zufolge das
Kriterium eines freien Willens in Bezug auf das Verbrechen überhaupt
nicht in Anschlag gebracht werden kann, insofern als der Mensch in
rechtlicher Hinsicht nur empirisch als sinnliches Naturwesen und nicht
als intelligibles Wesen in Betracht kommt. Feuerbach weist insofern
eine deutlich größere Nähe zu Kants Rechtsverständnis auf, als dieser
ebenfalls dafür plädiert, das Verbrechen als äußere Handlung zu beurteilen und somit Recht und Moral klar zu trennen.
4.1	Klein: Freier Wille und innere Handlung

In Opposition zu Feuerbach betont Klein die Bedeutung des Kriteriums der Willensfreiheit bei der Beurteilung des Verbrechens. Klein ist
ein prominenter Akteur in der Diskussion um Strafrechtsreform und
Unzurechnungsfähigkeit um 1800. Diesbezügliche Artikel erscheinen
in seinen Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten sowie im Archiv des Criminalrechts. Klein ist nicht nur als
Kammergerichtsrat praktizierender Jurist, sondern darüber hinaus als
Gesetzeskommissionsrat maßgeblich an der Konstitution des ALR von
1794 beteiligt.131 Eine wichtige Referenz ist Klein aber auch aus dem
Grund, weil er in seinen Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit
in den Preussischen Staaten eine Vielzahl an Fällen publiziert, die ›psychologisch merkwürdig‹ sind. Die juristische Zeitschrift wird von 1788
bis 1809 in 26 Bänden publiziert; bis 1801 erscheinen die Annalen einoder zweimal im Jahr, danach wird das Erscheinen unregelmäßiger.
Die Zeitschrift entsteht im Kontext von Kleins Arbeit als Königlich
Preussischer Kammergerichtsrat in der Kommission zur Schaffung eines
Allgemeinen Landrechts für die Preussischen Staaten. Es werden kontinuierlich die Entscheidungen der Gesetzeskommission und dahingehende Nachrichten und Abhandlungen veröffentlicht, somit richtet sich
das Periodikum primär an eine juristisch gebildete Leserschaft. Kleins
juristische Arbeit ist vor allem auf das Strafrecht fokussiert. Ab dem
werde, welches grösser ist als die Unlust, die aus dem nicht befriedigten Antrieb zur
That entspringt.« Ebd. S. 15f.
131
	Vgl. Klaus Berndl: Ernst Ferdinand Klein (1743-1810). Ein Zeitbild aus der zweiten
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, Münster 2004.
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zweiten Band enthält die Zeitschrift die Rubrik Merkwürdige Rechtsfälle;
diese Rubrik schwankt im Umfang stark, umfasst aber in einigen Ausgaben mehr als die Hälfte oder sogar mehr als Dreiviertel der im Schnitt
etwa 350 Seiten starken Bände. Insgesamt werden in den Bänden der
Annalen 180 merkwürdige Rechtsfälle publiziert, häufig auf der Basis von
Rechtsgutachten. So entsteht über einen Zeitraum von etwa zwanzig
Jahren ein umfangreiches Archiv von Rechtsfällen, ein Großteil davon
Kriminalfälle, die als psychologisch merkwürdig eingestuft werden.
Zum Teil verbindet Klein die Darstellung einzelner Rechtsfälle mit einer abschließenden Diskussion der Zurechnungsfrage,132 äußert sich
aber auch in selbstständigen Beiträgen dazu. Kleins Position, die auf
den Begriff der Handlung fokussiert ist, fließt in den entsprechenden
Paragraphen des Allgemeinen Preußischen Landrechts ein: »Wer frey zu
handeln unvermögend ist, bey dem findet kein Verbrechen, also auch
keine Strafe statt.« (ALR II 20 §16)133 Die Besonderheit von Kleins
Periodikum besteht darin, dass er über einen langen Zeitraum Fall
darstellungen, -diskussionen und Gutachten zu aktuellen Rechtsfällen
publiziert, die zu einem großen Teil Fragen der Zurechnung aufwerfen,
so dass eine Fallsammlung entsteht, die im Hinblick auf Kontinuität
und Umfang dem Magazin zur Erfahrungsseelenkunde vergleichbar ist.
Von besonderer Bedeutung sind die von Klein publizierten Fälle auch
in der Hinsicht, dass in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in
kriminalpsychologischen Publikationen immer wieder auf Rechtsfälle
aus Kleins Annalen zurückgegriffen wird.

132

	Ernst Ferdinand Klein: Der von dem Focke Beenders an dem Friedrich Dircks verübten Todtschlag, nebst einigen Bemerkungen des Herausgebers über die Verbrechen
aus Leidenschaft, besonders aus Zorn, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit, Bd. 13 (1795), S. 52ff.; Gutachten der Criminal-Deputation des Cammergerichts in Untersuchungssachen wider die Dienstmagd Sophia Elisabeth Schmerheim, wegen Verdacht des Kindmords, nebst einer Bemerkung des Herausgebers über
die Zurechnung der Verbrechen aus Versehen, besonders aus Trunkenheit, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit, Bd. 11 (1793), S. 235-255.
133
	Das Strafgesetzbuch für das Königreich Baiern von 1813 benennt darüber hinaus zwar
explizit psychische Krankheiten, aber auch hier bleibt der entsprechende Paragraph
allgemein und bezieht sich auf manifeste Krankheiten, nicht auf vorübergehende
Zustände: »Rasende, Wahnsinnige, und überhaupt solche Personen, welche den Gebrauch ihres Verstandes durch Melancholie oder andere schwere Gemüthskrankheit
völlig verloren und in diesem Zustande ein Verbrechen begangen haben« (Kap. 5,
Art. 120, S. 51f.). Vgl. dazu Silviana Galassi: Kriminologie im Deutschen Kaiserreich.
Geschichte einer gebrochenen Verwissenschaftlichung, Stuttgart 2004.
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4.2	
»Ueber die rechtliche Zurechnung der That zur Schuld«

1809 veröffentlicht Klein im letzten Band der Annalen einen Artikel
»Ueber die rechtliche Zurechnung der That zur Schuld«. Ausgangspunkt ist ein emphatischer Begriff der Handlung basierend auf dem
Begriff der Willensfreiheit. In dieser Hinsicht differenziert Klein nicht
zwischen Handlungen im rechtlichen und Handlungen im moralischen Sinne, so dass das entscheidende Kriterium zur Beurteilung
einer Handlung nicht die Wirkung, sondern deren subjektive Voraussetzung ist:134 »Freyheit des Handelnden«, wodurch sein Verhalten erst
zur Handlung im eigentlichen Sinne wird, ist die Bedingung für deren
»Strafbarkeit«:135 »Handlung ist also die Hervorbringung einer Wirkung, vermittelst der Vorstellung eines deutlich oder undeutlich gedachten Zwecks«136 , erst dies unterscheidet sie vom bloßen »Zufall«137.
Und auch bei der Strafdrohung müsse von dieser Prämisse ausgegangen werden, »denn das Strafgesetz kann gar nicht anders wirken, als
indem es in dem Verstande den Begriff der Strafe mit dem Begriff des
Verbrechens verbindet«138. Diese Wirkung durch Begriffe sei von der
durch Empfindungen zu trennen: »Durch die bloße Verknüpfung der
Empfindungen wird auch auf die Thiere gewirkt.«139 Die hier kritisch
adressierte Position der Strafprävention durch die Wirkung auf die
Empfindung ist eben diejenige Feuerbachs, der die Anwendung des
Kriteriums der Freiheit im Bereich des Strafrechts dezidiert ablehnt.
Die Position Kleinschrods stimmt im Wesentlichen mit derjenigen
von Klein überein. Allerdings differenziert Kleinschrod, übereinstimmend mit von Almendingen, »zwischen Freiheit und Willkühr«, um
eine Trennung von moralischer und rechtlicher Zurechnung zu markieren.140
134

	»Immer kommt es dabey auf die Absicht des Handelnden an, weil das Äußere der
Handlung erst durch das Innere sein Wesen und seine Bedeutung erhält […]; noch
wichtiger aber wird dieses Innere der Handlung in Criminalsachen, wo in dieses Innere noch tiefer eingedrungen werden muß.« Klein, Ueber die rechtliche Zurechnung,
S. 7.
135
	Ebd. S. 6.
136
	Ebd. S. 8.
137
	Ebd. S. 7.
138
	Ebd. S. 9.
139
	Ebda.
140
	Gallus Aloys Kleinschrod: Grundzüge der Lehre von Zurechnung der Verbrechen, in:
Neues Archiv des Criminalrechts, Bd. 1, St. 1 (1817), S. 1-36, S. 27. Im strafrechtlichen
Sinne spricht Kleinschrod somit von Willkür, anders als Klein in seiner Positionierung
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Nicht nur Klein ist der Auffassung, dass die Beurteilung von Zurechnung und Strafmilderung im Hinblick auf Gemütszustände mit den
größten Problemen verbunden ist: »Am meisten Schwierigkeiten bereitet die Lehre von den Gemüthsbewegungen und Leidenschaften.«141
Klein nimmt hier zwei Differenzierungen vor, die sich seines Erachtens
auf die Beurteilung der Zurechnung auswirken: Zum einen unterscheidet er Leidenschaften und »Gemüthsbewegungen«, zum anderen sei zu
differenzieren, ob diese nur innerlich oder auch durch äußere Anlässe
hervorgerufen werden.
Nicht jede Emotion ist jedoch mit einer »Gemüthsbewegung« gleichzusetzen; diese wird vielmehr bestimmt als »Gemüthslage, in welcher
die Seele durch ein lebhaftes inneres Gefühl zur Thätigkeit gereizt
wird«142 . Zwar kann die »Gemüthsbewegung« durch äußere Reize
bzw. die Verbindung von Äußerem und Innerem hervorgerufen werden, Klein beschreibt aber vor allem deren Fundierung in der biographischen Erfahrung und Erinnerung: »Ein solches Gefühl kann […]
besonders durch die Wiedererweckung ehemals gehabter Empfindungen hervorgebracht werden; z.B. indem sich jemand einer vorher empfangenen Beleidigung oder eines ehedem genossenen Vergnügens mit
Lebhaftigkeit erinnert.«143
Klein differenziert Leidenschaft und »Gemüthsbewegung« – im (impliziten) Rekurs auf Kants Unterscheidung von Leidenschaft und Affekt – in der Weise, dass Leidenschaft als eine habitualisierte Gemütsbewegung verstanden wird: Wenn »die öftere Wiederkehr derselben
Gemüthslage eine Fertigkeit des Gemüths erzeugt hat, sich in eine
gewisse Gemüthslage zu versetzen, so ist eine Leidenschaft vorhanden«144.
In rechtlicher Hinsicht sei die »Leidenschaft« durch die Eigenschaft
der Dauer strenger zu beurteilen, insofern als im Vorfeld einer Tat hier
eine Verantwortung zur Mäßigung derselben angenommen wird. Anvon 1809. Kleinschrod stellt ferner die Frage, ob es »Grade der Willkühr« (ebd. S. 31)
und Abstufungen der Zurechnung bzw. Formen der Strafmilderung geben könne.
1810 stirbt Klein, ist beim Erscheinen des Neuen Archivs also nicht mehr an der Diskussion über die rechtliche Zurechnung beteiligt.
141
	Klein, Ueber die rechtliche Zurechnung, S. 24.
142
	Ebda.
143
	Ebda.
144
	Ebda. Als Beispiel bezieht sich Klein auf den Zorn als Leidenschaft einerseits und
den Zorn als Gemüthsbewegung andererseits. Vgl. auch die Kommentierung des Falls
Focke Beenders.
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ders verhält es sich, wenn die Gemütsbewegung eines Täters durch
die Stärke eines äußeren Reizes »auf einen so hohen Punct getrieben«
wird, »daß er nicht im Stande war, anders zu handeln, als er wirklich
gehandelt hat«, er somit derart gereizt wurde, »daß auch der Gelassenste einem solchen Reize schwerlich widerstanden haben würde«, und
»es wird alsdann die Zurechnung gänzlich ausgeschlossen«145.
Somit ist die Zurechnung nach Ansicht Kleins in der Regel dann auszuschließen, wenn zwei Faktoren zusammenkommen: Die Tat wird
durch eine Gemütsbewegung ausgelöst und diese ist zudem (primär)
durch äußere Ursachen hervorgerufen: »Je weniger der Gemüthszustand in dem Innern des Menschen und jemehr er in den von ihm
unabhängigen Umständen gegründet war; desto geringer ist auch die
Zurechnung.«146 In dieser Hinsicht vergleicht Klein die Konsequenzen
einer solchen Gemütsbewegung auf die Zurechnung mit denen von äußerem Zwang oder Gewalt, z.B. in Notwehrsituationen.147 Hier eine
Abwägung und Beurteilung vorzunehmen, wird aber, mangels klarer
äußerer Kriterien, wiederum der Subjektivität des Richters überantwortet, der auch individuelle Unterschiede in »Gefühlsweise«, »Alter,
Geschlecht und Lebensart« in die Beurteilung einzubeziehen habe:
Es bleibt daher nichts anders übrig, als daß der Richter sich in die Stelle des
Gezwungenen versetzt und sein eigenes Gefühl darüber entscheiden läßt, ob

145

	Ebd. S. 125. Lehmann vertritt die These, dass der Einbezug der Leidenschaften in
juristische Überlegungen auf die Normalisierung der Affekte zielt: »Um zu beurteilen, ob ein Affekt (etwa ein Zornausbruch, der zu einem Verbrechen führt) als strafmildernd anzusehen sei oder nicht, muß man wissen, ob dieser Affekt als normale
oder als nicht-normale Reaktion zu gelten hat.« Johannes F. Lehmann: Verstehen des
Zorns. Zur Hermeneutik Schleiermachers und der Kriminalpsychologie um 1800, in:
Sandra Heinen/Harald Nehr (Hg.): Krisen des Verstehens um 1800, Würzburg 2004,
S. 93-109, S. 105. Dies gilt allerdings nur in rechtlichen Konzeptionen, die Affekte in
Relation zu äußeren Anlässen beurteilen, was im 19. Jahrhundert keineswegs durchgehend der Fall ist.
146
	Klein, Ueber die rechtliche Zurechnung, S. 26.
147
	Die Thematisierung von Affekten und besonders von Zorn und Wut in rechtstheoretischen Zusammenhängen ist keine Erfindung des 18. Jahrhunderts, sondern lässt
sich bis in die Antike zurückverfolgen. Und auch die Differenz von Innen und Außen
im Hinblick auf die Affektgenese ist hier bereits Thema: »Daher gilt mit Recht eine
Affekthandlung vor Gericht nicht als eine Tat, die mit Vorbedacht geschehen ist: am
Anfang der Tat steht hier ja nicht der vom Affekt Überwältigte, sondern der andere,
der ihn in Zorn gebracht hat.« (Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch 5, Ziff. 10, S.
142).
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und wie weit der Zwang für unwiderstehlich geachtet werden kann. Hierüber
entscheidet der gesunde Menschenverstand viel sicherer als alle Regeln […].148

Dieser Rekurs auf das Gefühl des Richters ist nach Klein deshalb unvermeidbar, »weil das Aeußere der Handlung ohne das Innere keine
Bedeutung hat«149.
Auch Klein geht also nicht vorrangig von anormalen oder krankhaften Reaktionen aus – die der medizinisch-psychiatrischen Begutachtung unterliegen würden–, sondern Maßstab für die Bewertung der
Unzurechnungsfähigkeit ist umgekehrt die ›Normalität‹ und Verallgemeinerbarkeit (»auch der Gelassenste«) der (emotionalen) Reaktion
gemessen an dem äußeren Anlass bzw. »Reiz«, die der Richter durch
Selbstbeobachtung und Analogiebildung zu überprüfen hat. Der ›innere Zwang‹ zu reagieren – etwa aufgrund einer starken Kränkung – wird
so qualitativ nicht unterschieden vom äußeren Zwang durch Gewaltandrohung.�150
Die Unterscheidung von Affekt als »Gefühl« einerseits und Leidenschaft als »Neigung« andererseits, die auf Kants Anthropologie zurückgeht, wird auf lange Sicht die forensische Psychologie entscheidend beeinflussen. Die Differenz von Leidenschaft und Affekt sowie
die Frage nach den äußeren oder inneren Faktoren der Entstehung
von Gemütsbewegungen sind auch in strafrechtlichen Debatten der
Gegenwart noch ebenso virulent, wie die auf Kant zurückgehende Unterscheidung zwischen sthenischen (›aus der Stärke kommenden‹) und
asthenischen (›aus der Schwäche kommenden‹) Affekten. Diese Unterscheidung durchzieht, wenn auch implizit, bereits die psychologischen
Kriminalfälle um 1800: Auf der einen Seite stehen Typen, die in Wut
148

	Klein, Ueber die rechtliche Zurechnung, S. 27.
	Ebd. S. 27f.
150
	Ein Kriterium, um überhaupt Stärkegrade des Gefühls differenzieren zu können, ist
die Annahme, dass die Gemütsbewegung, um als strafmildernd bewertet zu werden,
zumindest so heftig sein müsse, dass sie sich in »Zeichen« äußere: »Soll daher in der
Gemüthsbewegung ein Grund zur Milderung liegen, so muß sie sich durch Heftigkeit
bemerkbar machen, d.h. sie muß von solcher inerer Stärke seyn, daß sie in auffallende Zeichen ausbricht.« Die Zeichen sind zwar je nach Emotion unterschiedlich, sie
stimmen aber darin überein, »daß sie sich überhaupt durch Zeichen ausdrücken, die
Abnormität verkünden. Sie verbreiten Verzerrungen über die Muskeln des Gesichtes,
Ungemessenheit über Haltung, Geberden und anderen körperlichen Ausdruck; sie
bringen oft Verwirrung und Stottern in die Rede, so wie Blindheit in die Handlung;
sie verkünden in allem mehr krampfhafte Bewegung als Kraft.« Sebastian Jenull: Das
Oesterreichische Criminalrecht nach seinen Gründen und seinem Geiste, 2. überarbeitete Aufl. Graz 1820, S. 385.
149
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und Zorn Verbrechen begehen (wie etwa im Fall Spreenberg, vgl. Kap.
V, 5.2), auf der anderen Seite Täter, die in (nicht selten durch Aberglauben ausgelösten) Zuständen von Furcht und Schrecken töten (wie z.B.
im Fall Schimaidzig, vgl. Kap. V, 5.4f.).
4.3	Gemütsbewegung, Affekt, Leidenschaft

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist die Verwendung verschiedener Begriffe für Emotionen, wie Gemütsbewegung, Gefühl, Leidenschaft,
Affekt, jedoch unsystematisch und häufig austauschbar, wie etwa
der Eintrag zum Lemma ›Leidenschaft‹ in Krünitz’ Wörterbuch belegt.151 Auch Hoffbauer nimmt in seiner psychologischen Typologie
von Zuständen keine explizite Differenzierung von Gefühl, Gemütsbewegung, Leidenschaft und Affekt vor, misst jedoch auch den äußeren
Umständen Bedeutung bei. Starke ›Gemütsbewegungen‹ werden bei
Hoffbauer relevant in Bezug auf »Zustände der Verwirrung«:
Der Zustand der Verwirrung ist der Zustand, in welchem der Mensch unfähig
ist, seinen Verstand zu seinen gegenwärtigen Absichten zu gebrauchen, in so
fern er als vorübergehend betrachtet wird, und in demselben das Bewußtseyn
nicht gänzlich unterdrückt ist. […] Leidenschaften, Gemüthsbewegungen und

151

	Der Eintrag zum Stichwort »Leidenschaft« in Krünitz Öconomischer Encyklopädie beginnt folgendermaßen: »Leidenschaft ist ein Wort, welches mancherley Begriffe mit
sich führt, und bey uns auch Affect oder Passion heißt.« Deutlich wird u.a., dass eine
Fülle an Bezeichnungen für Emotionen, Begehrungen und Gemütsbewegungen im
Umlauf sind, die sich schwer voneinander abgrenzen lassen. So werden Leidenschaft
und Affect häufig synonym verwandt und lediglich allgemein als Bezeichnung für
Gemütsbewegungen, deren Spezifikum lediglich in einer bestimmten Stärke des Affekts besteht. »So wie das Wort Affect zweydeutig ist, so ist es auch das Wort Gemüthsbewegung. Bald heißt es weiter nichts, als das bloße Wollen und Nichtwollen. Bald ist
es eben so viel, als jene stillen und dauerhaften Begierden. Bald aber und vorzüglich
versteht man dadurch herrschende Begierden, oder eigentliche Affecten. Eben so verhält es sich mit den Ausdrücken, Leidenschaften oder Passionen, womit man die Affecten
belegt; weil sich die Seele dabey gleichsam leidend verhält, und durch die Gewalt der
Bewegung dahin gerissen wird. Doch werden diese Wörter auch von stillen Begierden
und Hauptneigungen gebraucht, wenn man z. B. sagt: dieses Menschen Leidenschaft
ist der Ehrgeitz, oder das Spiel.« Johann Georg Krünitz: Öconomische Encyklopädie,
Bd. 75, Berlin 1798, S. 1-101. Insgesamt ist die Verwendung der Bezeichnung Affekt,
sofern nicht ein Bezug zu lateinischen Quellen vorliegt, noch vergleichsweise selten
und der Begriff der Leidenschaft dominiert. Dagegen sind in Strafgesetzbüchern des
20. Jahrhunderts zwar die Begriffe des Affekts und der Gemütsbewegung präsent, aber
nicht mehr der der Leidenschaft.

531

Duewell_04 K3_mj.indd 531

03.12.19 08:58

Affekten führen diesen Zustand um so leichter herbei, je unerwarteter sich der
Anlaß dazu zeigt.152

Neben dem unerwarteten Eintritt ist für Hoffbauer entscheidend, ob
die Veranlassung zur Gemütsbewegung dem Angeklagten »mehr oder
weniger nahe geht«153.
Anders als in Kleins Definition, die eine deutliche Sortierung nahelegt,
der zufolge Leidenschaft mit Überlegung – und damit auch Zurechnung – verbunden wird, ist die Differenzierung bei Kant allerdings
nicht in diesem Sinne eindeutig. Dass sich Kants Überlegungen nicht
widerspruchslos in den kriminalpsychologischen Kontext einfügen, ist
auch bedingt durch die Tatsache, dass sie im Rahmen von Anthropologie, Ästhetik und Ethik und nicht in einem rechtlichen Kontext
entwickelt werden.
Affekten sind von Leidenschaften spezifisch unterschieden. Jene beziehen sich
bloß auf das Gefühl; diese gehören dem Begehrungsvermögen an und sind Neigungen, welche alle Bestimmbarkeit der Willkür durch Grundsätze erschweren
oder unmöglich machen. Jene sind stürmisch und unvorsätzlich, diese anhaltend
und überlegt; so ist der Unwille als Zorn ein Affekt; aber als Hass (Rachgier)
eine Leidenschaft. Die letztere kann niemals und in keinem Verhältnis erhaben
genannt werden; weil im Affekt die Freiheit des Gemüts zwar gehemmt, in der
Leidenschaft aber aufgehoben wird.154

Für Kant ist zwar auch die Dauer ein Distinktionsmerkmal: Affekte
sind demnach plötzlich entstehende und schnell vergehende starke
Gefühle, wogegen Leidenschaften als habitualisiert betrachtet werden
und entsprechend mit Überlegung einhergehen, jedoch die Grundlage für Affektausbrüche bilden können. Entscheidender ist aber, dass
Affekte dem Bereich der Gefühle (von Lust und Unlust) zugeordnet
werden, Leidenschaften dagegen dem Begehrungsvermögen, so dass
vernunftgelenktes (moralisches) Handeln und Leidenschaft einander
ausschließen: »Leidenschaften sind Krebsschäden für die reine praktische Vernunft und mehrenteils unheilbar: weil der Kranke nicht will
152

	Johann Christoph Hoffbauer: Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die
Rechtspflege nach den allgemeinen Gesichtspunkten der Gesetzgebung oder die sogenannte gerichtliche Arzneywissenschaft nach ihrem psychologischen Theile, Halle
1808, S. 303f.
153
	Ebd. S. 305.
154
	Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Werkausgabe Bd. 10, hg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt a.M. 1972, S. 198.
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geheilt sein und sich der Herrschaft des Grundsatzes entzieht, durch
den dieses allein geschehen könnte.«155
Aufgrund der Flüchtigkeit schließt der Affekt zwar Überlegung aus, ist
aber im Vergleich zur tiefverwurzelten Leidenschaft deutlich harmloser: »Affekt ist wie ein flüchtiger Rausch, der sich ausschläft; Leidenschaft als ein Wahnsinn anzusehen, der über einer Vorstellung brütet,
die sich immer tiefer einnistet.«156 Diese Umschreibung der Differenz
als einer von »Rausch« und »Wahnsinn« würde hinsichtlich der Beurteilung der Zurechnung einer Tat eine ganz andere Bewertung nahelegen, als Kleins oben beschriebene Unterscheidung, indem eben
der »Wahnsinn« traditionell und relativ unstrittig zu den Zuständen
gezählt wird, die Zurechnung ausschließen. Zwar werden an anderer
Stelle sowohl die Herrschaft der Leidenschaft als auch die des Affekts
als ›Krankheit‹ umschrieben,157 der Affekt ist für Kant aber nicht an
sich moralisch problematisch.158
Nicht nur für die Frage der Unzurechnungsfähigkeit sind Gemütsbewegungen von Bedeutung, sondern auch für die Differenzierung von
Mord und Totschlag spielen Affekte eine Rolle,159 jedoch nicht in der
gesteigerten Ausprägung, die für die forensische Psychologie von Interesse ist. Das Baierische Gesetzbuch von 1813, das auf Feuerbach zurückgeht, definiert die Unterscheidung folgendermaßen: Ein Totschlag
erfolgt »ohne Überlegung und Vorbedacht in aufwallender Hitze des
Zornes« (Art. 151 bayerisches StGB), Mord dagegen wird »mit Vorbedacht beschlossen oder mit Überlegung ausgeführt« (Art. 146).
155

	Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg 1798, S. 227.
	Ebd. S. 205.
157
	»Affekten und Leidenschaften unterworfen zu sein, ist wohl immer Krankheit des
Gemüths«, ebd. S. 203. Zusätzlich unterscheidet Kant Leidenschaften, die mit »dem
Ungestüm des Affekts verbunden sind«, von solchen, bei denen dieser fehlt (»erhitzte«
vs. »kalte« Leidenschaften), ebd. S. 230.
158
	»Während also die Leidenschaften die klassischen moralischen Probleme der Passionstheorien weitertransportieren und deutlich negativ gefasst sind, sind die Affekte
als Teil des Gefühls philosophisch neu positioniert und legitimiert und verhältnismäßig positiv konnotiert. Festzuhalten ist im Hinblick auf diese Wertung auch, dass die
meisten klassischen Passionen bei Kant zu Affekten, nicht zu Leidenschaften geworden sind. Freude, Traurigkeit, Hoffnung, Furcht und viele mehr gehören jetzt zum
mittleren, vermittelnden Vermögen; nur einige wenige spezifische Neigungen wie
Ehrsucht, Herrschsucht und Habsucht sind als Leidenschaften grundsätzlich verwerflich.« Catherine Newmark: Passion – Affekt – Gefühl. Philosophische Theorien der
Emotionen zwischen Aristoteles und Kant, Hamburg 2008, S. 221.
159
	Auch schon in der CCC wird Mord als »fürsetzlich« und »mutwillig« beschrieben,
Totschlag ist dagegen mit »Zorn« verbunden.
156
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Ist in den rechtstheoretischen Überlegungen Kleins die Differenz von
selbstinduzierten Gemütsbewegungen und solchen, die als Reaktion
auf äußeres Unrecht oder Beleidigungen verstanden werden, von eminenter Bedeutung, so ist für Feuerbach im Kontext der Unterscheidung
von Mord und Totschlag allein die Tatsache des Affekts von Interesse,
die Umstände seiner Entstehung sind nicht relevant.
4.4	Innere vs. äußere Handlung

Klein führt die Subjektivität des Richters gegen eine bis ins Kleinste
ausbuchstabierte Gesetzgebung ins Feld, nicht nur, weil die vollständige Erfassung aller möglichen Tatbestände unrealisierbar ist, sondern
auch mit dem Argument, dass in Bezug auf das Innere »der gesunde
Menschverstand viel sicherer als alle Regeln«160 entscheide. Er reagiert
mit dieser Positionierung kritisch auf von Almendingens Forderung in
seiner Darstellung der rechtlichen Imputationen (1803), der zwar Gründe
der Strafmilderung anzuerkennen bereit ist, aber zugleich eine präzisere Gesetzgebung fordert, um die Aufgabe bzw. den Spielraum des
Richters zu beschränken. Diese Forderung sieht Klein darin begründet, dass von Almendingen, wenn auch weniger radikal als Feuerbach,
Verbrechen nur als äußere Handlungen begreift und der Beurteilung
der Triebfedern keine Bedeutung beimisst.
Sobald aber die Vielzahl an (vorübergehenden) Seelenstörungen ins
Spiel kommt, die aus medizinischer und psychologischer Perspektive
den Diskurs über Unzurechnungsfähigkeit bestimmt, wird evident,
dass eine vollständige (und jeweils dem aktuellen medizinischen Stand
entsprechende) Berücksichtigung dieser Zustände in Gesetzesform
nicht möglich ist. Die retrospektive Beobachtung, dass für die Aushandlung konkreter Fragen und Probleme im Diskurs über Unzurechnungsfähigkeit (spektakulären) Einzelfällen eine besondere Bedeutung
zukommt,161 wird auch zeitgenössisch in Schriften der gerichtlichen
Psychologie reflektiert. Wie Hoffbauer feststellt, resultiert die Bedeu160

	Klein, Ueber die rechtliche Zurechnung, S. 27.
	»Wie man sieht, sind es immer wieder denkwürdige Einzelfälle, die der Diskussion
neue Impulse verleihen. Verarbeitet und verbreitet in Form von Fallgeschichten, entwickeln sie oftmals eine besondere Faszination für ein breiteres Publikum.« Michael
Niehaus/Hans-Walter Schmidt-Hannisa: Einleitung, in: Dies. (Hg.): Unzurechnungsfähigkeiten. Diskursivierungen unfreier Bewusstseinszustände seit dem 18. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1998, S. 7-13, S. 9.
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tung von Einzelfällen aus einem zweifachen Defizit: Zum einen fehlt
eine »Theorie der Gemütszustände«162 , um die Vielfalt der in Frage
kommenden Zustände zu systematisieren, zum anderen kann die Gesetzgebung keine hinlängliche Differenzierung in dieser Hinsicht vornehmen, und selbst wenn dieser Versuch unternommen würde, bliebe
die Gesetzgebung unweigerlich hinter den jeweils aktuellen Einsichten
über Gemütszustände zurück. Der Richter müsse somit zwangsläufig
über den Rahmen der Gesetze hinausgehen. Da die Gesetze hinsichtlich der Berücksichtigung psychischer Zustände sowohl im Hinblick
auf den aktuellen Wissensstand als auch in Bezug auf den Grad der
Differenzierung163 notwendig defizitär bleiben, greift Hoffbauer auf
den »Geist der Gesetzgebung«164 als grobe Orientierung zurück:
wenn gleich die Anwendung der Gesetze bey der Rechtspflege auf die Unzulänglichkeit jener Unterscheidungen aufmerksam machte, der Richter zum Theil
weiter gehen mußte, als der Gesetzgeber gehen konnte, und Unterschiede, wenn
auch nur in den Graden in Anschlag nehmen mußte, die zu der Zeit, wo die
Gesetze, nach welchen er sprechen sollte, gegeben wurden, noch nicht beachtet
waren. Der Richter, der so verfuhr, schien die Gesetze zu verlassen, indem er
sich doch an den Geist derselben, oder die eigentliche Absicht des Gesetzgebers,
die den Verfügungen desselben zum Grunde lag, hielt, und war so sicher, die
Billigung desselben zu finden.165

Hoffbauer plädiert daher für eine zunehmende Ausdifferenzierung
von Gemütszuständen, die rechtlich nicht kodifiziert sind, aber juristisch entscheidend sein können. Maßstab der Differenzierung ist der
jeweilige Einzelfall: Er habe Gemütszustände »sowohl der Art, als dem
Grade nach, so weit zu unterscheiden gesucht, als sie nach Verschiedenheit der Fälle in Betracht kommen«166.
Das, was die Gesetzgebung nicht leisten kann, versucht Hoffbauer in
seiner gerichtspsychologischen Schrift Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege, nämlich alle psychischen Zustände,
die hinsichtlich der Zurechnung in Betracht kommen, zu beschrei162

	Johann Christoph Hoffbauer: Vorrede, in: Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege nach den allgemeinen Gesichtspunkten der Gesetzgebung
oder die sogenannte gerichtliche Arzneywissenschaft nach ihrem psychologischen
Theile, Halle 1808, S. V-XII, S. V.
163
	Vgl. ebd. S. VIf.: »Der Gesetzgeber unterschied höchstens Rasende und sinnlose Personen«.
164
	Ebd. S. VIII.
165
	Ebd. S. VII.
166
	Ebd. S. IX.
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ben. Hoffbauer unterteilt die Krankheiten der Seele zunächst grob in
1. Krankheiten des Verstandes, 2. Wahnsinn und verwandte Krankheiten, 3. Manie und verwandte Krankheiten, 4. das Nachtwandeln
und 5. Taubstummheit. Von diesen verschiedenen »Krankheiten der
Seele«167 werden aber grundsätzlich »vorübergehende Seelenzustände,
welche rechtlich in Betracht kommen«, unterschieden und wiederum
unterteilt in 1. Rausch, 2. Zwischenzustand zwischen Schlaf und Wachen, 3. Zustand der Verwirrung168 und 4. »der Zustand, in welchem
jemand unwillkührlich zu Handlungen getrieben wird«169. Diese heterogenen, nicht als Krankheiten klassifizierten, »vorübergehenden
Seelenzustände« sind die Zustände, die im Hinblick auf die Einschätzung der Zurechnung sowohl im Allgemeinen als auch in der Bewertung konkreter Fälle umstritten bleiben werden.
4.5 Henke: Zurechnung und Gesetzgebung

In dem Beitrag »Ueber die angemessenen Bestimmungen der Strafgesetzbücher, die durch psychische Krankheiten aufgehobene Zurechnung betreffend«, der 1827 in Hitzigs Zeitschrift für die Criminal-Rechtspflege publiziert wird, argumentiert auch Adolph Henke ähnlich wie
Hoffbauer – allerdings aus juristischer Perspektive – gegen eine detaillierte gesetzliche Festschreibung von unfreien Zuständen, bezieht dabei aber verschiedene Landesgesetzgebungen in seine Überlegungen
ein.
Die Frage, die die empirische Psychologie in den letzten Jahrzehnten
des 18. Jahrhunderts beschäftigt, wie sich psychische Störungen über
die Vielfalt von Einzelfällen hinaus beschreiben und klassifizieren
lassen, stellt sich auch der forensischen Psychologie am Anfang des
19. Jahrhunderts, zumal eine zuverlässige Beschreibung oder Definition psychischer Zustände für deren Berücksichtigung in juristischen
Verfahren unerlässlich erscheint. Neben der Kontroverse, wie weit167

	Hoffbauer, Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen, S. 275.
	Dies ist ein Zustand, »in welchem der Mensch unfähig ist, seinen Verstand zu seinen
gegenwärtigen Absichten zu gebrauchen«: »Leidenschaften, Gemüthsbewegungen
und Affekten führen diesen Zustand um so leichter herbei, je unerwarteter sich der
Anlaß dazu zeigt.« Wo jemand »durch die Heftigkeit einer Leidenschaft ganz von
Sinnen gebracht wird«, kann sich der Zustand der Verwirrung »in überraschen Handlungen der äußersten Unbesonnenheit« zeigen. Ebd. S. 303f.
169
	Ebd. S. 276.
168
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gehend der Einfluss medizinischer Gutachter in Fragen zweifelhafter
Zurechnung sein sollte, wird auch diskutiert, wie detailliert oder allgemein die Regelungen der Strafgesetzgebung in dieser Hinsicht sein
sollten. Hier wiederholt sich die Problematik der psychologischen Systematisierungsversuche, die zwischen einer maximalen Ausdifferenzierung, welche die Mannigfaltigkeit möglicher Fälle zu erfassen sucht,
und Ansätzen zu allgemeingültigen Typologien changieren.
Das Kriterium der Willensfreiheit (bzw. des Selbstbewusstseins) verteidigt auch Henke gegenüber abweichenden Positionen als entscheidend
in dieser Frage:
frei oder unfrei (für immer, oder zur Zeit einer gesetzwidrigen That) wurde als
die Hauptfrage für die Untersuchung des Gerichtsarztes im concreten Falle bezeichnet, weil von der richtigen Antwort darauf allein die richterliche Entscheidung über stattfindende oder aufgehobene Zurechnung abhänge.170

Die Berücksichtigung medizinischer Expertise – die in Schaumanns
und Kleins Überlegungen noch keine Rolle spielt – wird 1806 in der
Preussischen Criminalordnung geregelt: Der Richter hat den »Gemüthszustand eines Angeschuldigten« zu prüfen und bei »Spuren einer Verirrung oder Schwäche des Verstandes« einen Arzt hinzuzuziehen.171
Ausgangspunkt von Henkes Überlegungen ist die Ausgestaltung der
Zurechnungsfrage in verschiedenen reformierten Strafgesetzgebungen.
Sowohl das Allgemeine Landrecht für die Preussischen Staaten von 1794 als
auch die Gesetzgebung für Österreich von 1803 regeln diese Frage in
sehr allgemeiner Form. Davon abweichend finden sich einerseits Landesgesetzgebungen, die statt auf eine allgemeine Definition primär auf
die möglichst ausführliche Aufzählung von Zuständen setzen, und andererseits Strafgesetzgebungen, die die allgemeine Bestimmung durch
170

	Adolph Henke: Ueber die angemessenen Bestimmungen der Strafgesetzbücher, die
durch psychische Krankheiten aufgehobene Zurechnung betreffend, in: Zeitschrift
für die Criminal-Rechtspflege in den Preussischen Staaten, Bd. 5 (1827), S. 394-433,
S. 406.
171
	»Auf die Beschaffenheit des Gemüthszustandes eines Angeschuldigten muß der Richter fortwährend ein genaues Augenmerk richten, und vorzüglich untersuchen, ob der
Verbrecher zur Zeit, als die Tat verübt worden, mit Bewußtseyn gehandelt habe. Finden sich Spuren einer Verirrung oder Schwäche des Verstandes, so muß der Richter
mit Zuziehung des Physikus oder eines approbirten Arztes den Gemüthszustand des
Angeschuldigten zu erforschen bemühet seyn, und die deshalb aufgewendeten Mittel
mit deren Resultaten zu den Akten verzeichnen.« Allgemeines Criminalrecht für die
Preußischen Staaten. Erster Theil: Criminal-Ordnung, Berlin 1806, S. 103 (§280).
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konkrete Aufzählungen ergänzen. Insgesamt beobachtet Henke eine
Tendenz zu zunehmender Ausdifferenzierung:
Aus dieser durchgeführten Vergleichung ergiebt sich, daß die früher erschienenen Gesetzbücher mehr das allgemeine Princip als Norm aufstellen, die späteren
hingegen die verschiedenen Arten krankhafter oder besonderer psychischer Zustände namhaft zu machen suchen, bei welchen die Bedingung, durch die nach
dem allgemeinen Grundsatz die Zurechnung als aufgehoben angesehen wird,
wirklich eintrete.172

Im Wesentlichen nennen aber alle Gesetzgebungen die Unfreiheit des
Willens bzw. den fehlenden/eingeschränkten Vernunft- oder Verstandesgebrauch als Bedingung für die Unzurechnungsfähigkeit. Henke
argumentiert, dass die Nennung dieses allgemeinen Prinzips juristisch
hinreichend ist, es aber in aufklärungspädagogischer Hinsicht sinnvoll
sei, die Hauptarten der darunter fallenden »psychischen Zustände« anzuführen, »welche die Zurechnung aufheben oder mildern«173 , um das
Gesetz der Bevölkerung verständlich zu machen.
Aufzählungen verschiedener Zustände enthalten das Strafgesetzbuch
für Baiern von 1813 und von 1822, für Hannover von 1824 sowie für
Sachsen ebenfalls von 1824. Die Aufzählungen stimmen mit leichten
Variationen im Wesentlichen mit den Zuständen überein, die Hoffbauer
in seiner Abhandlung berücksichtigt: Raserei, Wahnsinn, Blödsinn,
Melancholie/Manie, Verstandesschwäche durch Alter, Taubstummheit, Verwirrung der Sinne. Die Strafgesetzgebung für Sachsen (1824)
nennt zusätzlich Verbrechen, die »in dem Zustande des Schlafes oder
der gänzlichen Schlaftrunkenheit« begangen werden oder im Zustand
der »Sinnlosigkeit«, hervorgerufen durch »hitzige Getränke oder andere betäubende Sachen«174.
Die sich in den Aufzählungen von Zuständen manifestierende Intention der Vollständigkeit, um »den Richtern wie den Gerichtsärzten
sichere Anhaltspunkte zur Beurtheilung der concreten Fälle zu geben«175, hält Henke jedoch aus verschiedenen Gründen für verfehlt,
denn dies würde eine psychische Krankheitslehre voraussetzen: »Es
fehlt nämlich sowohl unter den Philosophen, wie unter den Aerzten, an
einer allgemein anerkannten Terminologie und Classification der psy172

	Henke, Ueber die angemessenen Bestimmungen, S. 402.
	Ebd. S. 396.
174
	Ebd. S. 400.
175
	Ebd. S. 403.
173
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chischen Krankheiten, ja sogar in den Bestimmungen des Begriffes der
Hauptarten weichen sie von einander ab.«176 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde das Bestreben nach Vollständigkeit zu einer Verwirrung
stiftenden Aufnahme einer Fülle an heterogenen und uneindeutigen
Bezeichnungen führen. Wollte man sich hingegen auf die Benennung
von »Hauptarten« beschränken, auf die »sich die mannigfachen Formen zurückführen lassen«177, entstehe die zusätzliche Schwierigkeit,
verschiedene Grade und Abstufungen derselben festlegen zu müssen.
Dann stellt sich aber ganz grundsätzlich die Frage, ab welchem Grad
überhaupt von Krankheit gesprochen werden kann und wo die Grenze zwischen »unvollständig entwickelten« seelischen Krankheiten und
Gesundheit verläuft: »Wie erfährt der Richter aber, ob bei dem ersten,
zweiten, dritten oder vielleicht sechsten Grade des unvollkommenen
Wahnsinns Zurechnung gelte, oder wegfalle?«178 Allgemein wird deutlich, dass im Bereich psychischer Zustände weder eine klare Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit gezogen werden kann noch
zwischen den verschiedenen Arten der psychischen Störung, sondern
diese treten in verschiedenen, nicht messbaren Abstufungen und Mischungsverhältnissen auf:
Wie aber, wenn nun die zweifelhaften Mittelzustände, bei denen Affect und körperliche Krankheit, oder Krankheitsanlage, natürliche Verstandesschwäche und
Berauschung zusammentreffen, oder wo Sinnestäuschungen und Vorspiegelungen noch nicht in fixe Idee übergegangen sind u.s.f. beurtheilt werden sollen?179

Abschließend kommt Henke auf die eingangs vorgestellten Gesetzentwürfe zurück und bewertet den »baierischen« von 1822 als den in
seinem Sinne gelungensten, da er der Nennung von fünf Gruppen der
Seelenstörung den allgemeinen Grundsatz voranstellt: »Denjenigen,
welche eine Handlung begangen haben in einem Zustande, wo sie
des Gebrauches ihrer Vernunft nicht mächtig waren, kann eine solche
Handlung nicht zugerechnet werden.«180
Hier schlägt Henke jedoch noch eine Änderung vor, die anzeigt, dass
der alleinige Bezug auf das Kriterium der Willensfreiheit, den Henke
theoretisch favorisiert, in der praktischen Anwendung zu Schwierig176

	Ebd. S. 417.
	Ebd. S. 418.
178
	Ebd. S. 420.
179
	Ebda.
180
	Ebd. S. 427.
177
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keiten führt. Problematisch ist nicht nur das Fehlen einer psychischen
Krankheitslehre, ungeklärt bleibt auch, wie sich das philosophische
Kriterium der Willensfreiheit in einen Katalog medizinisch beschreibbarer Zustände übersetzen lassen soll. Henke schlägt vor, in der Fassung des allgemeinen Grundsatzes die Formulierung »in einem Zustande, wo sie des Gebrauches ihrer Vernunft nicht mächtig waren«,
das Wort »Zustande« durch »Krankheitszustande« zu ersetzen, um
begrifflich eine Grenze zwischen Krankheit und Nicht-Krankheit zu
ziehen, ein Unterfangen, dessen Vergeblichkeit Henke zuvor selbst betont hatte durch das Argument, dass zwischen psychischer Krankheit
und Gesundheit keine Grenze verläuft, sondern ein Kontinuum von
verschiedenen Graden und Intensitäten.
Der Vorschlag statt »in einem Zustande« zu setzen: in einem Krankheitszustande, hat darin seinen Grund, daß dadurch alles, was dem gesunden Zustande,
dem normalen Leben angehört, wie Affect, Leidenschaft, Einfluß des Temperaments und der Körperconstitution, als ausgeschlossen bezeichnet, und dadurch
den Sophismen der Sachwalter und auch wohl der überhumanen Gerichtsärzte
vorgebeugt wird.181

Die Grenzziehung, die Henke durch die Ersetzung von ›Zustand‹
durch ›Krankheitszustand‹ vorzunehmen scheint, wird von ihm selbst
jedoch im Anschluss erneut unterlaufen, indem er die Bedeutung des
Zustands »einer Verwirrung der Sinne oder des Verstandes« für den
rechtlichen Ausschluss der Zurechnung betont, in welchem sich die
Täter »ihrer Handlung oder deren Strafbarkeit nicht bewußt« sind, der
im baierischen Gesetzestext von 1822 wie in Hoffbauers Abhandlung
allerdings »vorübergehende Seelenstörungen« umfasst, die nicht als
Krankheiten klassifiziert werden. Auch hier stellt Henke die Frage, ob
oder wie ausführlich die darunter fallenden Zustände aufgelistet werden sollten. In den »amtlichen Anmerkungen zum baierischen Strafgesetzbuch«182 , nicht aber im Gesetzestext findet sich folgende Auflistung
von »vorübergehenden Seelenstörungen«: »die höchste Betrunkenheit,
der höchste Grad eines, durch fremde unverschuldete Beleidigungen
entstandenen, gerechten Zornes, der Schlaf, die Betäubung der Schlaftrunkenheit, oder das Nachtwandeln.«183 Nach Henke wurden diese
Zustände u.a. deshalb aus dem Gesetzbuch gestrichen, »weil die Zu181

	Ebd. S. 428f.
	Ebd. S. 430.
183
	Ebd. S. 430f.
182
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rechnung nicht in allen hierher zu rechnenden Fällen in gleichem Grade und völlig vernichtet wird, besonders wenn heftige Affekte im Spiel
waren«184.
Henke begrüßt zwar, dass im Gesetzestext nur die allgemeine Bestimmung, nicht aber die Auflistung erscheint, plädiert in der Praxis aber
nicht für eine restriktive Auslegung oder eine Distinktion von gesund
und krank, wie zu vermuten wäre, sondern im Gegenteil für eine Erweiterung der darunter fallenden Zustände:
Der in dieser Rubrik ausgesprochene Grundsatz ist besonders geeignet, um verschiedenartige, in gesunden, wie in kranken Zuständen vorkommende, temporaire, ja zuweilen nur momentane Störungen des Vernunftgebrauches darunter
zu subsumiren. Nach unserm Erachten sind weit mehrere dahin zu zählen, als
oben angedeutet worden. Namentlich gehört unter jenen Grundsatz die Verwirrung der Sinne und des Verstandes (die temporaire Störung des Selbstbewußtseyns und mithin der Freiheit bedingt) welche durch schreckende Träume,
Schlaftrunkenheit, Nachtwandeln, krankhafte Menstruation, Schwangerschaft,
Gelüste der Schwangern, durch das Gebären, durch die Entwickelungsvorgänge
zur Zeit der Pubertät, durch das Uebermaaß heftiger Affecte (Zorn, Schrecken,
Kummer, Verzweiflung) unter oder ohne Mitwirkung der Disposition eines kranken Körpers, endlich durch ungewöhnliche und krankhafte Steigerung der Naturtriebe und thierischen Begierden, des Hungers, des Geschlechtstriebes, oft nur
sehr kurz dauernd hervorgebracht werden kann.185

Die umfängliche Ausweitung der »temporairen« Störungen ohne erkennbare Selektionskriterien, die nicht oder nur eingeschränkt als
Krankheiten zu qualifizieren sind, scheinen somit für Henke nicht
problematisch zu sein, stecken sie doch den Bereich der seelischen
Zustände ab, die in psychologischen Falldarstellungen und Kriminalfällen seit den 1780er Jahren dominant sind. Sowohl der Zusatz der
Krankheitsbestimmung als auch die Betonung der Willensfreiheit zielt
vielmehr auf einen anderen Zustand, der in der kriminalpsychologischen Diskussion heftig umstritten ist: Henke wendet sich vehement
und polemisch gegen die Anerkennung der mania sine delirio als einen
Zustand, der die Zurechnung ausschließt. Diese Ablehnung mag auch
daraus resultieren, dass die mania sine delirio als ein Konstrukt psychiatrischer Theoriebildung der Rekonstruktion durch Empathie und
Analogiebildung nicht mehr zugänglich ist.
184
185

 bd. S. 431.
E
Ebda.

541

Duewell_04 K3_mj.indd 541

03.12.19 08:58

Henke bezweifelt grundsätzlich die Möglichkeit einer Manie, die nicht
mit einer Störung von Selbstbewusstsein und Vernunft einhergeht:
Wer an die Wirklichkeit eines solchen Krankheitszustandes glaubt, wer verlangt,
daß selbst das Gesetzbuch Rücksicht auf diesen bestrittenen und mindestens
höchst problematischen Zustand nehmen soll, der theile zuvor Berichte von genau und aktenmäßig erhobenen Fällen mit, und es wird sich dann zeigen, ob
wirklich Selbstbewußtseyn und Vernunftgebrauch bei einer solchen Manie nicht
gestört waren.186

Letztlich verweist Henke hier wiederum auf Einzelfälle und empirische Evidenzen als Maßstab für die Entscheidung über Unzurechnungsfähigkeit.
4.6	Müllners Kriminalfälle

Eine Erzählung bzw. »Criminalnovelle«187, die die hier dargestellten
juristischen und kriminalpsychologischen Fragen reflektiert und mit
einer Figurendarstellung in der Tradition der Erfahrungsseelenkunde
verbindet, ist Adolph Müllners Erzählung Der Kaliber. Aus den Papieren
eines Criminalbeamten, die erstmals im Januar und Anfang Februar 1828
in mehreren Folgen in Müllners Zeitschrift Mitternachtsblatt für gebildete
Stände188 erscheint und 1829 in Buchform publiziert wird.189
186

	Ebd. S. 413.
	Die Bezeichnung »Criminalnovelle« wählt Müllners selbst in der Vorrede zur Buchausgabe von 1829. Schönert zufolge markiert die Genrebezeichnung ›Kriminalnovelle‹
den Übergang von primär dokumentierenden Rechtsfallgeschichten zu stärker fiktionalisierten Kriminalerzählungen. Vgl. Jörg Schönert: Zur Ausdifferenzierung des Genres ›Kriminalgeschichte‹ in der deutschen Literatur vom Ende des 18. bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts, in: Ders. (Hg.): Literatur und Kriminalität. Die gesellschaftliche Erfahrung von Verbrechen und Strafverfolgung als Gegenstand des Erzählens.
Deutschland, England und Frankreich 1850-1880, Tübingen 1983, S. 96-125.
188
	Adolph Müllner: Der Kaliber. Novelle. Aus den Papieren eines Criminal-Beamten, in:
Mitternachtsblatt für gebildete Stände (1828), Nr. 1 (1. Januar), S. 1-4; Nr. 2 (4. Januar),
S. 6-8; Nr. 3 (7. Januar), S. 9-12; Nr. 4 (8. Januar), S. 13-16; Nr. 7 (14. Januar), S. 27-28;
Nr. 8 (15. Januar), S. 30-32; Nr. 11 (21. Januar), S. 42-44; Nr. 12 (22. Januar), S. 45-48;
Nr. 15 (28. Januar), S. 57-60; Nr. 16 (29. Januar), S. 61-64; Nr. 19 (4. Februar), S. 73-76;
Nr. 20 (5. Februar), S. 77-80.
189
	Ich beziehe mich im Folgenden auf die Buchfassung. Die Zeitschriftenveröffentlichung
und auch der Zeitschriftenkontext bieten zwar einen anderen Text, dessen Besonderheiten sind aber für den hier interessierenden Kontext nicht relevant. Müllner begründet die Veröffentlichung in Buchform damit, dass andere »Tageblätter, die von
der Plünderung leben«, die Novelle in Auszügen unautorisiert nachgedruckt hätten.
187
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Müllner ist Schriftsteller und Jurist; er greift Fragen der frühen Kriminalpsychologie auf, bezieht in der Kontroverse um Kriterien der Zurechnung Stellung gegen Feuerbach und schließt sich der Position von
Klein an. Darüber hinaus rekurriert Müllner in seiner Novelle aber
auch dezidiert auf Schillers Dramen- und Affektpoetik, die einen ganz
anderen Akzent setzt als Klein mit seiner Emphase für die Ideen der
Aufklärung und Volksbildung, die an den Verstand appellieren. Der
Bezug zu Schillers Dramentheorie ist für Müllner auch insofern von
Interesse, als seine Bekanntheit als Schriftsteller auf der Popularität
seiner Schicksalsdramen basiert, auf die die Kriminalnovelle durch
metaleptische Referenzen anspielt. Neben der Anspielung auf seine
eigenen Dramen, vor allem das Drama Die Schuld, finden sich zahlreiche intertextuelle Verweise auf kanonische Dramentexte, wie z.B.
Die Räuber, Nathan der Weise, Der Freischütz, Der Kaufmann von Venedig
oder Faust.
Im Folgenden soll jedoch zunächst auf Müllners Verteidigungsschrift
im Fall Pflocksch eingegangen werden, die 1826 in Hitzigs Zeitschrift
für die Criminal-Rechtspflege in den Preußischen Staaten erschienen ist.
Hier beschäftigt er sich als Jurist mit Fragen, die auch für die Kriminalnovelle Der Kaliber von zentraler Bedeutung sind.
4.6.1	»Vertheidigung des Johann Gottlob Pflocksch«

Aus der einleitenden Anmerkung des Herausgebers Hitzig zum Verfasser Müllner wird deutlich, dass die verspätete Veröffentlichung der
Schrift »Vertheidigung des Johann Gottlob Pflocksch aus Steingrimme wegen Entleibung seines Nebenbuhlers, Gottfried Schwarzens«,
die bereits 1809 verfasst wurde, der Popularität Müllners als Autor des
Trauerspiels Die Schuld sowie weiterer Schicksalsdramen geschuldet ist
und Hitzig damit auf eine Verbindung von Rechtsgelehrsamkeit und
Diesem »Taschendiebstahl« wolle er durch seine eigene Buchpublikation begegnen.
Adolph Müllner: Novellen. Teil 1: Der Kaliber, Leipzig 1829, Vorwort, S. III-XIV,
S. III. Ferner verweist Müllner im Vorwort darauf, dass die Novelle Anlass für einen
juristischen Disput wurde, und zwar habe Hitzig Anstoß genommen an der Kritik, die
die Figur des Untersuchungsrichters am nicht öffentlichen Verfahren übt. Hitzig kritisiert die Angriffe auf das schriftliche Verfahren, das zu Unrecht als geheim qualifiziert
würde, weil alle Beteiligten Zugang zu den Akten hätten und gerade das schriftlich
fixierte Verfahren eine nachträgliche Überprüfbarkeit gewährleisten würde, vgl. Hitzigs Kommentar zu Müllners Novelle: Zeitschrift für die Criminal-Rechtspflege in den
Preußischen Staaten, Bd. 8, H. 5 (1828), S. 421-425.
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Literatur abzielt. Hitzig zieht Müllner als Beispiel für die wechselseitige
Beeinflussung von Literatur und Recht heran, weil dieser in der juristischen Arbeit »den Poeten und Philosophen«, in der Literatur aber
»den Rechtsgelehrten nicht verläugnet, ohne seinen Werken beiderlei Gattung, weder durch das eine, noch durch das andere, Abbruch
zu thun«190. Seinen Herausgeberkommentar schließt Hitzig mit der
emphatischen Bemerkung: »Worin sollte aber auch das Schisma zwischen der Poesie und dem Criminalrecht begründet seyn, da beide es
ja mit dem innersten Menschen zu thun haben.«191
Mit dem Stichwort des »innersten Menschen«, das Literatur und Recht
verbindet, berührt Hitzig eine entscheidende Konfliktlinie in der Debatte um die Zurechnung, nämlich die Frage, ob das Verbrechen als
»innere Handlung« und in Relation zum Willen zu beurteilen ist oder
primär das Äußere der Handlung berücksichtigt werden soll.
Der Fall Pflocksch ähnelt den zahllosen Fällen, in denen Menschen aus
einfachsten Verhältnissen in heftiger Gemütsbewegung ein Tötungsdelikt begehen. Johann Gottlob Pflocksch erschlägt einen Mann, mit
dem seine Verlobte ein Verhältnis eingegangen ist. Nachdem er selbst
Zeuge einer Zusammenkunft der beiden wird, stellt Pflocksch den Nebenbuhler zur Rede und erschlägt ihn. Fraglich ist, ob der Täter die Tat
im Voraus geplant hat oder spontan handelt. Müllner unterbreitet nun
verschiedene Indizien, die dafür sprechen, dass kein Vorsatz vorgelegen habe: Die Waffe sei nicht geeignet gewesen, um jemanden zu töten, sondern eher dazu, jemanden zu verprügeln. Darüber hinaus habe
Pflocksch überhaupt keine Anstalten getroffen, seine Tat zu verbergen.
Vielmehr wurde die Tat in einer bewohnten Gegend am Morgen ausgeführt, so dass das Hinzukommen von Zeugen nicht unwahrscheinlich
war. Müllner argumentiert weiter, dass Pflocksch »die Landmannin«
lange kannte, sie liebte und ernsthafte Eheabsichten hatte.
Laut Müllner spricht alles für eine spontane Tat in heftiger Gemütserregung, der Wortlaut der Aussagen des Täters ist dem gegenüber für
Müllner von zweitrangiger Bedeutung: Der Jurist argumentiert – wie
Klein in vergleichbaren Fällen –, dass Täter mit geringer Bildung weder in der Lage seien, eine vorbedachte Tat von einer spontanen zu unterscheiden noch Auskunft über Vorgänge in ihrem Inneren zu geben,
190

	Adolph Müllner: Vertheidigung des Johann Gottlob Pflocksch aus Steingrimme wegen
Entleibung seines Nebenbuhlers, Gottfried Schwarzens, in: Zeitschrift für die Criminal-Rechtspflege in den Preußischen Staaten, Bd. 3, H. 5 (1826), S. 1-59.
191
	Ebd. S. 2.
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d.h. selbst wenn die Täter behaupten, sie hätten mit Absicht gehandelt,
wird dem nur geringe Bedeutung beigemessen. Vielmehr argumentiert
Müllner mit dem psychologisch Wahrscheinlichen, nämlich dass der
»Wahnsinn der Eifersucht […] seines Willens sich bemächtig[t]«192
habe. Eingehend schildert Müllner im Fall Pflocksch die Zustände der
Eifersucht: »es steigt in seinem Herzen mit eben der Macht auf, wie es
Schiller im Don Karlos an dem König Philipp schildert, nur daß jener
in keinem Monolog davon Rechenschaft zu geben weiß.«193
Müllner benennt hier genau die Differenz zwischen einem Rechtsfall
und seiner literarischen Bearbeitung, aber auch die Schwierigkeit, die
dadurch entsteht, dass sich das Gericht auf die Aussage von Inquisiten
beziehen muss, die von ihren Gefühlen keine »Rechenschaft zu geben«
wissen.194 Müllners Strategie in seiner Verteidigungsschrift besteht
u.a. darin, die Dürftigkeit der Aussage des Inquisiten durch Imagina
tion zu kompensieren, indem er minutiös und szenisch die Situation
des Angeklagten im Vorfeld der Tat vor Augen führt:
Als die Stunde des Schlafengehens eintrat, mußte die Gluth in ihm noch steigen.
Die Frage mußte in ihm sich regen: Bleibt Schwarze bei ihr? Genießt er in dieser
Nacht, genießt er vielleicht in diesem Augenblicke das, was sie mir zugeschworen hatte, was sie mir am Altar zuschwören wollte? Eine solche Frage kann der
Eifersüchtige nicht dahin gestellet seyn lassen. Er muß Gewißheit aufsuchen, es
koste was es wolle, und er werde dadurch auch noch so unglücklich.195

Das Argument, dass die Zeit, die zwischen Entschluss und Tat vergeht,
insofern zu berücksichtigen sei, als nur eine schnelle Folge und ein
plötzlicher Entschluss die Zurechnung mindere, lässt Müllner im Hinblick auf die Leidenschaft der Eifersucht nicht gelten, da in diesem Zustand das Empfinden für das Vergehen der Zeit aufgehoben sei, so dass
nur ein Bewusstsein für den jeweils gegenwärtigen Augenblick bestehe.
Müllner grenzt diesbezüglich die Eifersucht, als wahnhaft gesteigerte
192

	Ebd. S. 37.
	Ebd. S. 40.
194
	»Man wird von einem Bauer nicht verlangen, daß er im Stande seyn soll, auf die
Frage: Hast Du es vorsätzlich gethan? mit denjenigen Distinctionen zu antworten,
welche an seinem Platze etwa ein Professor Hoffbauer in Halle machen würde. […]
Seine Gemüthslage, die er selbst nicht beschreiben kann, muß geschlossen werden
aus der Veranlassung zur That, und aus der Art, wie die That ausgeführt wurde. Die
Veranlassung war so beschaffen, daß sie nothwendig durch das medium einer heftigen
Gemüthsbewegung wirken mußte, und die Vollziehung geschah offenbar mit derjenigen blinden Wuth, welche solchen Stimmungen eigen ist.« Ebd. S. 57f.
195
	Ebd. S. 40.
193
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Leidenschaft, vom Zorn ab, denn der Zorn kühle sich durch Gedanken
oder Vorstellungen ab: »Aber die Eifersucht, welche keiner Vorstellung
Raum läßt, die sich nicht auf ihren Gegenstand bezieht, wird mit jeder
Vorstellung nur glühender. Die Denkform der Zeit existiert nicht für
den Wahnsinn dieser gewaltigen Leidenschaft.«196
Die gerichtspsychologische Kontroverse, wie der psychische Zustand
eines Angeklagten nach der Tat zu beurteilen sei, ob also geistige Verwirrung erst als Folge und nicht als Ursache der Tat zu betrachten sei
– wie es beispielsweise Heinroth behauptet – oder ob im Gegenteil
geistige Verwirrung als Verbrechensursache durch die Tat zumindest
vorübergehend zum Verschwinden gebracht wird, so dass die Vernunft
des geständigen Täters nicht automatisch dessen Zurechnung impliziert, entscheidet Müllner mit dem Hinweis auf Othello: »Die Raserei
der Leidenschaft verschwindet; sobald die begonnene That vollbracht
ist […] wie, nach Shakespear im Othello, der Rausch des Zorns den
Rausch der Betrunkenheit auf der Stelle vertreibt.«197
Daneben stützt sich Müllners Verteidigung auf den Vorwurf manipulativer Zeugenvernehmungen und formaler Fehler des Verfahrens,
vor allem eine nicht einwandfreie Identifizierung der schon »weit
verfault[en]«198 Leiche. Zwar habe der Täter gestanden, es wäre aber
denkbar, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass jemand ein Geständnis
darüber ablegt, einen Mord begangen und die Leiche vergraben zu
haben, während der Körper gar nicht tot oder nur scheintot war.
Diese »nackte Denkbarkeit«199 – man könnte auch sagen dieses Gedankenexperiment – sollte Müllner zufolge zumindest dazu führen, von
der Todesstrafe abzusehen. Vor dem Hintergrund dieser Argumentation ist Müllners Erzählung Der Kaliber ein solch denkbarer Fall im Gewand einer Kriminalnovelle. Das Denkbare kann dabei auch »albern,
abgeschmackt und lächerlich«200 erscheinen, wie Müllner in der Verteidigungsschrift einräumt. Im Fall Pflocksch beantragt Müllner die
Aufhebung der Todesstrafe nicht nur wegen der Verfahrensmängel,
196

	Ebd. S. 43.
	Ebd. S. 44. »Man halte diese psychologische Betrachtung nicht für schlecht angebracht
in einem Actenbande. Man wird bald sehen, daß sie für den denkenden Richter, welcher sich für mehr hält, als für eine dem Buchstaben des Gesetzes dienende Maschine,
auch von juristischer Bedeutung ist.« Ebda.
198
	Ebd. S. 12.
199
	Ebd. S. 15.
200
	Ebd. S. 15.
197
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»sondern auch die Heftigkeit des auf’s Aeußerste gereizten Affectes«201
erfordere eine Milderung der Strafe.
Müllner begründet seinen Antrag mit dem ausführlichen Rekurs auf
Kleins Abhandlung »Ueber die rechtliche Zurechnung der That zur
Schuld« (vgl. Kap. V, 4.2) und wendet sich gegen Feuerbach, der die
Freiheit des Handelnden als Grundlage der Strafbarkeit bestreitet.202
Feuerbach, demzufolge Willensfreiheit eine Kategorie der moralischen, aber keinesfalls der rechtlichen Beurteilung sein darf, insistiert
in seiner Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts auf einer klaren Trennung von Strafbarkeit und Imputation sowie darauf, die rechtliche Beurteilung von allen rechtsfernen
Gesichtspunkten, wie denjenigen der forensischen Psychologie, freizuhalten. Dementsprechend fordert er auch die Anwendung des positiven
Rechts ohne Rekurs auf vernunftrechtliche Kategorien oder psychologisch-medizinische Gesichtspunkte.203
Mit der für die Erfahrungsseelenkunde ebenso wie für Schillers Kriminalpoetik charakteristischen Abwertung der Buchstäblichkeit des
Gesetzes wendet sich Müllner gegen Feuerbachs Beschränkung auf
das positive Recht. Die von Müllner gewählte Formulierung »Subsumtionsmaschine«204 zur Abwertung einer solchen Position kann als
polemische Anspielung auf Feuerbach verstanden werden. Feuerbach
fordert in seiner Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven
peinlichen Rechts: »Das Strafgesetz braucht, um für die besondern Fälle
201

	Ebd. S. 56.
	Moralische und rechtliche Begriffe, innere und äußere Strafbarkeit, forum internum
und forum externum sind Feuerbach zufolge »wesentlich verschieden«. Feuerbach,
Revision der Grundsätze, Teil 1, S. 171. Müllner bezieht sich explizit auf das 3. Kapitel
dieser Arbeit: »Begriff von Imputation. Darstellung des Problems, welches dieser Lehre zum Grunde liegt. Psychologischer Grund der Irrthümer in der bisherigen Beantwortung desselben. Ueber die Art der Möglichkeit der Auflösung desselben und die
Quellen für die richterlichen Principien der Strafbarkeit in concreto«, S. 150-202. Im
Folgenden wird keine differenzierte Darstellung von Feuerbachs Position angestrebt,
sondern es geht lediglich darum, die (polemisch zugespitzte) Argumentation Müllners
zu rekonstruieren.
203
	»Denn wenn man einmal die Grenzen der Rechtswissenschaft überschritten hat, und
es verdienstlich hält, Hülfskenntnisse, blos wegen ihrer Brauchbarkeit, das Bürgerrecht in der Wissenschaft selbst einzuräumen, wer zeigt uns dann die Linie, wo wir
aufhören sollen, mit diesem Bürgerrecht freigebig zu seyn? Die medicina forensis hat
eben so gut darauf Ansprüche als das Naturrecht, die Criminalpolitik eben so gut wie
die medicina forensis.« Feuerbach, Revision der Grundsätze, Teil 1, S. 183.
204
	Müllner, Vertheidigung, S. 47.
202
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gültig zu seyn, nicht erst unter höhere Principien subsumirt zu werden;
sondern man darf nur unter das Strafgesetz subsumiren.«205
Dagegen rekurrieren Autoren wie Müllner, Klein, Hoffbauer oder
Henke im Kontext der rechtlichen Bewertung zweifelhafter Gemütszustände auf höhere Prinzipien des Vernunftrechts oder – wie Hoffbauer
schreibt – auf den ›Geist des Gesetzes‹, der Grundlage einer Entscheidung sein soll, da es weder möglich noch sinnvoll sei, alle zweifelhaften
Gemütszustände, die rechtlich relevant sind, auszubuchstabieren.
Als Konsequenz aus der Wendung gegen den ›Buchstaben des Gesetzes‹ ist der Maßstab für die Bewertung solcher Zustände letztlich das
›Gefühl des Richters‹. Klein nennt zwei Bewertungskriterien, die auf
der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit des Verhaltens basieren: Der
Anlass zur Tat ist primär ein äußerer und zugleich so schwerwiegend,
dass jedem die heftige Reaktion des Täters nachvollziehbar erscheint.
Eine Kodifizierung dieser Relation erscheint jedoch weder möglich
noch sinnvoll.
Nicht die Grundlosigkeit oder Anomalie des Verbrechens, sondern im
Gegenteil die Verallgemeinerbarkeit des Verhaltens unter den gegebenen Umständen ist für Klein Maßstab der fehlenden Zurechnung
bei Verbrechen im Zustand heftiger Gemütsbewegung. Für Klein resultiert daraus die Aufgabe, Affekte durch Aufklärung und Bildung
zu regulieren und nicht, wie Feuerbach dies fordert, Affekte durch
Affekte – den Reiz zum Verbrechen durch die Furcht vor der Strafe –
zu kontrollieren. Müllner zielt dagegen weder auf eine Kontrolle des
Affekts durch den Verstand noch des Affekts durch anders geartete
Affekte, vielmehr argumentiert er in seiner Verteidigungsschrift mehr
als Dramatiker denn als Jurist, wenn er die kulturelle Codierung von
Gefühlen beschreibt:
Auf diese Weise begeht der Mensch Verbrechen und – Heldenthaten. So treibt
der durch den Zuruf des Feldherrn mächtig erweckte Affect des Ehrgeizes den
Soldaten gegen das Feuer von hundert Kanonen, und so treibt derselbe Affect,
durch eine öffentliche Beschimpfung geweckt, den Hitzigen an, den Beleidiger
auf der Stelle umzubringen.206

Dem Argument Feuerbachs, dass letztlich jedes Verbrechen aus Leidenschaft begangen werde, begegnet Müllner mit der gängigen Un205

	Feuerbach, Revision der Grundsätze, Teil 1, S. 147.
	Müllner, Vertheidigung, S. 50.
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terscheidung von habitualisierter Leidenschaft und plötzlich hervorgerufener heftiger Gemütsbewegung, wie sie in Pflockschs Totschlag aus
Eifersucht ausschlaggebend gewesen sei.
4.6.2 Der Kaliber

Die Kriminalnovelle Der Kaliber ist angelehnt an den Kriminalfall
»Louis Christian von O** der Brudermörder aus Enthusiasmus für eine
Handlungsspeculation«, veröffentlicht 1811 im zweiten Band der Merkwürdigen Criminalrechtsfälle.207 Auch im Kaliber bezieht sich Müllner
somit auf Feuerbach. Nicht nur im juristischen Kontext nimmt er eine
Gegenposition zu Feuerbach ein, sondern auch die Konstellation seiner
Kriminalnovelle eines mutmaßlichen Brudermords ist in vielen Hinsichten eine Inversion des von Feuerbach beschriebenen Rechtsfalls.
Ausgangspunkt für Feuerbachs Argumentation in seiner Darstellung
des Brudermörders Olnhausen ist der Umstand, dass dieser begnadigt und die Todesstrafe in lebenslange Haft umgewandelt worden ist
mit der Begründung, dass »verborgene Schwermuth«208 als Tatursache nicht ausgeschlossen werden könne; darüber hinaus wurde in einem nächsten Schritten die vollständige Begnadigung gefordert. Dies
nimmt Feuerbach zum Anlass, die Schuldfähigkeit von O
 lnhausen zu
begründen.
Zwar ist der Leumund des adeligen Angeklagten tadellos, so dass auch
Feuerbach eine Unähnlichkeit zwischen der Tat und dem Täter annimmt, jedoch betrachtet er dies nicht als Milderungsgrund, insofern
als Feuerbach den Täter von einer Leidenschaft beherrscht sieht: dem
Enthusiasmus für eine Geschäftsidee, die der Versorgung der gesamten
Familie dienen soll, als deren Oberhaupt sich der Täter betrachtet.209

207

	Anselm von Feuerbach: Louis Christian von O** der Brudermörder aus Enthusiasmus
für eine Handlungsspeculation, in: Ders.: Merkwürdige Criminal-Rechtsfälle, Bd. 2,
Giessen 1811, S. 31-72. In Feuerbachs »Aktenmässige Darstellung merkwürdiger Verbrechen« erscheint der fast identische Text dann unter dem Titel »Ludwig Christian
von Olnhausen. Der Brudermörder aus Enthusiasmus für eine Handlungsspeculation«. Der Fall wird 1844 auch im Neuen Pitaval aufgegriffen.
208
	Feuerbach, Louis Christian von O**, S. 34.
209
	Joachim Linder hat darauf hingewiesen, dass die Darstellung Feuerbachs die Deutung
nahelegt, dass es in dem Konflikt der Brüder »um die Nachfolge der durch den Tod
freigewordenen Stelle des Familienvaters ging«. Joachim Linder: Die Verbrechen der
Söhne. Zur literarischen Konstitution und Reflexion eines »Criminal-Bildes« im 19.
und frühen 20. Jahrhundert, in: Karl Härter u.a. (Hg.): Repräsentationen von Krimi-
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Als sein Bruder sich weigert, dem Geschäft beizutreten, tötet Ludwig
von Olnhausen ihn im Zorn.
Der Täter gibt selbst als Motiv den »Enthusiasmus für das ganze Geschäft« an, so dass er in der Konfrontation mit seinem Bruder die »Besinnungskraft« verloren habe.210 Als psychologisch erklärungsbedürftig erscheint auch für Feuerbach der »Contrast zwischen der Person
und ihrer That, zwischen ihrem Charakter und ihrem Entschluß […].
Ludwig von O** war bis zu dem Augenblicke jener That das Muster eines gesitteten, rechtschaffenen Mannes.«211 Zur Erklärung der Unähnlichkeit von Täter und Tat ist es aus der Perspektive Feuerbachs aber
keineswegs notwendig, auf vorübergehende pathologische psychische
Zustände zurückzugreifen:
Wo ist das Vergangene, das Höhere, an welches eine solche That als Fortsetzung
oder Folge geknüpft werden könnte? Ein Wahnsinn, eine plötzliche Verblendung
und Verwirrung des Verstandes muß hier zwischen Vergangenheit und Gegenwart in der Mitte liegen, oder es muß der undenkbare Gedanke gedacht werden:
der gute Wille könne zugleich auch ein böser Wille seyn.212

Für Feuerbach ist das vermögenspsychologische Argument der einseitigen Entwicklung einer »hervorstechenden Neigung« hinreichend für
die Erklärung der Tat: »so können sich oft die sträflichsten Handlungen sogar aus trefflichen Neigungen entwickeln.«213
Die zweite Unerklärlichkeit des Falls Olnhausen besteht Feuerbach zufolge in dem Missverhältnis von Beweggrund und Tat:
Welch eine Combination: weil mein Bruder nicht mit vollem Herzen zu meiner
Unternehmung ja sagt, so töde ich ihn! Ist dieses nicht die Logik eines Wahnsinnigen? – Ich aber antworte: es ist die Logik der Leidenschaft […], die in ihrer
Blindheit nichts sieht, als sich selbst und ihren Gegenstand […], es ist die Leidenschaft, welcher die Strafgesetze drohen, und über welche unsere Gerichte
sprechen.214

Aus Feuerbachs Kriminalfallerzählung übernimmt Müllner vor allem
das Motiv des Konflikts zwischen Brüdern, den Mord im Wald sowie
nalität und öffentlicher Sicherheit. Bilder, Vorstellungen und Diskurse vom 16. bis
zum 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2010, S. 341-387, S. 347.
210
	Feuerbach, Louis Christian von O**, S. 53.
211
	Ebd. S. 55.
212
	Ebda.
213
	Ebd. S. 56f.
214
	Ebd. S. 59.
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die Tatortbesichtigung. Deutlich verändert werden jedoch Charaktere
und Motive. Gegenüber Feuerbachs Rechtsfall, aber auch im Verhältnis zu Erzählmustern und Argumentationsfiguren des gerichtspsychologischen Diskurses nimmt Müllner in seiner Kriminalnovelle diverse
Inversionen vor, die darauf abzielen, Unterscheidungen zu unterlaufen und die auf jeder Ebene des Verfahrens vorhandenen Deutungsunsicherheiten zu markieren. Wird die Figur des Brudermörders
Olnhausen bei Feuerbach durch ein übersteigertes, leidenschaftliches
Geschäftsinteresse beherrscht, so ist Müllners Figur Ferdinand Albus
ein heftiger, gefühlvoller Schwärmer, der im Affekt agiert.
Müllners Kriminalnovelle speist sich im Wesentlichen aus drei Traditionen: Zum einen greift er in der Beschreibung seines Protagonisten
Ferdinand Albus auf Fallmuster der Erfahrungsseelenkunde zurück:
Dieser neigt zu heftigen emotionalen Reaktionen, einem Hang zum
Theater und der Entwicklung übertriebener, mit Trübsinn und Raserei
gegen sich selbst verbundener Schuldgefühle. Der Hang zum Theater
wird in der Novelle verdoppelt durch eine Fülle an impliziten und expliziten Anspielungen auf Dramentexte. Müllner ergänzt den Rechtsfall des Brudermords ferner um eine romantische Liebesgeschichte.
Außerdem wird das juristische Verfahren detailliert beschrieben, von
der Anzeige des Mordes über die Tatortbesichtigung und Zeugenbefragung bis hin zum Geständnis, den rechtlichen Schritten des Advokaten
sowie Urteils- und Freispruch. Müllner greift hier verschiedene Aspekte des gerichtspsychologischen Diskurses auf.
Erzählt wird die Novelle analytisch aus der Perspektive eines Untersuchungsrichters, der sich eingangs über seinen Akten in Phantasien
über Räubergeschichten verliert, deren Bewahrheitung er sich insofern
wünscht, als diese die Behörden zu erwünschten Sicherheitsmaßnahmen im nahe gelegenen Grenzwald bewegen würden:
mit einem Wort, ich sah die Spiegelberge Schiller’s alle Gräuel ihres Handwerkes
in einer steigenden Progression von Frechheit und Grausamkeit verüben, ohne
dabei etwas anderes zu empfinden, als was etwa ein Schriftsteller empfinden
mag, der eben an der blutigsten Scene eines Räuber-Romanes, eines neuen Rinaldo Rinaldini, eines großen Banditen arbeitet.215

Diese Phantasien werden unterbrochen durch das Erscheinen eines
jungen Mannes, Ferdinand Albus, der dem Untersuchungsrichter er215

	Müllner, Der Kaliber, S. 4.
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zählt, sein Bruder sei im Wald von einem Räuber erschossen worden.
Die Befragung des jungen Mannes nach dem Tathergang zeigt den Erzähler in der Funktion des Untersuchungsrichters; hier wird der Text
erstmals theatral, da diese Szene im dramatischen Modus präsentiert
wird. Der Erzähler fragt nach dem Ereignis, dem Ort, der Zeit, weist
auf Widersprüche hin und registriert Einzelheiten der äußeren Erscheinung des Befragten, bevor er das Gespräch auch formal in eine
juristische Form überführt: »Erlauben Sie mir, zu Ihrer Erleichterung,
Ihnen den Hergang abzufragen, wie wir Untersuchungs-Männer gewohnt sind. Ihr Bruder fiel durch einen Schuß?«216
Verdächtig macht sich Ferdinand Albus, als er bei der anschließenden
Tatortbesichtigung neben der Leiche seines Bruders in Deklamationen
ausbricht, die sich durch die Anwesenheit von Anwohnern und Gerichtspersonal als Publikum zu einer Theaterszene ausweiten:
Albus richtete sein Gesicht empor, streckte eine Hand gen Himmel, und rief:
»Ha, Kraniche – Kraniche des Ibykus! Verfolgt den Mörder! Krächzet über ihm
im Theater – in der Kirche – am Altar!« Er schien in dieser Stellung zur Bildsäule
geworden. Der Nachruf hatte so erschütternd auf die Hörer gewirkt, daß Niemand wagte ihn anzureden. Nun aber ballte er die ausgestreckte Hand, legte sie
wie ein Verzweifelnder auf seine Stirn, und rief mit dem Tone des gewaltigsten
Schmerzes: »Nein, nein, nein! Es ist unmöglich! Mariane – Mariane! Du kannst
es nicht tragen – ich kann es nicht tragen! Beide – Beide – verloren!« Die Stimme
schwand bei dem letzten Worte, sein Gesicht fiel zurück auf des Bruders Brust,
seine Sehnen schienen zu erschlaffen.217

Die theatrale Inszenierung zeigt deutliche Wirkung bei den Zuschauern, offen bleibt jedoch, wie die zweifellos vorhandenen Zeichen des
Schmerzes zu deuten sind.218 Der Verdacht des Untersuchungsrichters gegen Ferdinand angesichts seiner heftigen Reaktion wird jedoch
zerstreut durch die Erklärung der Verlobten Mariane, dass Ferdinand
zu emotionaler Heftigkeit, einer Leidenschaft fürs Theater und einem
Hang zu selbstquälerischen Schuldgefühlen neige.
216

	Ebd. S. 6.
	Ebd. S. 11. Die Anspielung auf Schillers Kraniche des Ibykus übernimmt Müllner aus
Feuerbachs Kriminalfall Olnhausen.
218
	Die »Verhaltensbeschreibungen und Gebärdenbemerkungen des Erzählers« führen jedoch nicht zur Klärung der beherrschenden Frage, was im Bewusstsein von Ferdinand
Albus vorgeht. Als Detektivgeschichte funktioniert Der Kaliber auch deshalb nicht, weil
sich herausstellt, dass die Verdachtsmomente nicht auf eine rechtliche Schuld, sondern
nur auf Schuldgefühle verweisen. Vgl. Niehaus, Das Verhör, S. 384.
217
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Im Zusammenhang mit den psychologischen Beobachtungen des Untersuchungsrichters wird wiederholt auf kriminalpsychologische Ansätze zur Verhörpraxis und zur Beobachtung affektiver Regungen des
Verhörten angespielt. Allerdings bleiben diese im Hinblick auf die
Lösung des Falls ergebnislos, da der Untersuchungsrichter weder zu
weiterführenden Deutungen affektiver Zeichen gelangt noch ein Geständnis provoziert.
Die Geständnismotivation wird stattdessen durch die ›Gerichtsbarkeit
der Bühne‹ ausgelöst. Ferdinand Albus wird ein Jahr nach seiner Tat
durch die Wirkung des Theaterstücks Die Schuld, eine metaleptische
Anspielung auf Müllners eigenes Drama, zum Geständnis bewegt.
Müllners Trauerspiel ist das melodramatische Gegenstück zu Der Kaliber.219 Hugo, der Held des Dramas, dessen Herkunft ungeklärt ist,
erschlägt seinen besten Freund Karlos bei der Jagd; der Mord wird jedoch nicht entdeckt, sondern für einen Unfall gehalten. Anschließend
heiratet Hugo Karlos’ Witwe Elvire, mit der ihn schon zuvor eine gegenseitige Liebe verbunden hat. Unzweifelhaft ist Eifersucht und eine
sinnliche, als animalische Leidenschaft beschriebene Liebe Motiv für
den Mord. Durch das Auftauchen von Karlos’ Vater stellt sich heraus,
dass Hugo und Karlos Brüder waren, so dass Hugos Gewissen ihn nun
zum Geständnis der Tat drängt. Weil mit dieser Wendung weder Hugo
noch Elvire leben können, bringen sie sich um.220
219

	Nehmen in der Erzählung alle Ereignisse eine unwahrscheinliche, positive Wendung,
so kulminieren im Drama alle unwahrscheinlichen Enthüllungen in der Katastrophe.
Das Schicksalsdrama greift dabei vor allem auf Versatzstücke des Ödipusmythos zurück: Hugos Mutter gibt das Kind anonym weg, da ihr der Brudermord vorhergesagt
wurde. Zeitgenössische Kritik an Müllners Stück bezieht sich einerseits auf den Doppelselbstmord am Ende sowie das im Hinblick auf den dramatischen Spannungsbogen unbefriedigende Element des Geständnisses.
220
	Dass selbst ausgesprochen melodramatische literarische Texte im kriminalpsychologischen Diskurs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch bedenkenlos als Fallbeispiele herangezogen werden, belegt ein Verweis auf Müllners Schicksalsdrama Die
Schuld in Johann Daniel Metzgers System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Der Herausgeber der fünften überarbeiteten Auflage, Remer, nennt Müllners Drama als Beispiel
für den »Raptus melancholicus, furor transitorius […], wo ein wirklich, oder scheinbar,
seiner Vernunft mächtiger Mensch, plötzlich in einen Zustand von psychischer Krankheit geräth, welcher ihn zu gesetzwidrigen Handlungen führt, deren Gesetzwidrigkeit
er, nach begangener That, sehr wohl empfindet, und richtig schätzt, und welcher aufhört, wenn die That vollbracht ist.« Der Herausgeber merkt an: »Schwerlich hat man
eine schönere und wahrere Beschreibung dieses Zustandes, als den welchen Müllner
in der Schuld dem Orindur [i.e. Hugo, S.D.] in den Mund legt.« Johann Daniel Metzger: System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, Königsberg/Leipzig 51820, S. 501f.
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Die Furcht Ferdinands, dem durch sinnliche Begierden getriebenen
Brudermörder Hugo zu gleichen und Ursache für das Unglück seiner
Braut zu werden, motiviert sein Geständnis. Ferdinands übertriebener
Hang zum Theater ist somit nicht nur Zeichen seelischen Ungleichgewichts, sondern auch die Ursache seiner moralischen Läuterung.221
Die Hitze des Affekts, die einerseits zur Tat führt, gleicht jener, die andererseits Reue und das Geständnis bewirkt. Müllner folgt hier genau
dem Wirkungskonzept, das Schiller in seinem Essay über die Schaubühne formuliert: »So gewiß sichtbare Darstellung mächtiger wirkt, als
toder Buchstabe und kalte Erzählung, so gewiß wirkt die Schaubühne
tiefer und daurender als Moral und Geseze.«222
Das Theater motiviert nicht nur das Geständnis, es wird von Müllner
auch zu juristischen Verfahren in Beziehung gesetzt. Im Vorwort zur
Buchausgabe von Der Kaliber umschreibt Müllner die Differenz zwischen mündlichem und schriftlichem Verfahren als Gegensatz einer
»Acten-Justiz« und einer »theatralische[n]«223 Justiz. Aus der Sicht des
Untersuchungsrichters und des von diesem hinzugezogenen Advokaten, die beide von Ferdinands charakterlichen Qualitäten überzeugt
sind, krankt das nun folgende Verfahren gegen Ferdinand Albus an der
unpersönlichen Kälte einer Aktenjustiz: »Er muß schriftlich vertheidiget werden, auf der todten, weißen Fläche, vor ausgetrockneten Gemüthern, vor eiskalten Actenrichtern.«224 Das Urteil auf Basis der Akten verkenne den Charakter des Angeklagten und seine Beweggründe,
indem die Begründung für die Verhängung des Todesurteil lautet, dass
Ferdinand seinen Bruder mit Absicht und Plan ermordet habe, um sich
zu bereichern.225
221

	Allerdings geht auch hier die Wirkung des Theaters über die Läuterung hinaus, indem
Ferdinand sich derart mit Hugo identifiziert, dass er nicht an seine Unschuld zu glauben vermag: »›Wo bin ich denn? Sind Sie denn nicht der – bin ich nicht mehr der – der
Blutbefleckte, der Brudermörder, der – Hugo?‹« Müllner, Der Kaliber, S. 78.
222
	Friedrich Schiller: Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? In:
Thalia, Bd. 1, H. 1 (1785), S.1-27, S. 11, S. 7. Die Schaubühne bewirkt Schiller zufolge
»heilsame Schauer« und »lebendige Glut zur Tugend«, sie ist hervorgegangen aus dem
Bedürfnis, »sich in einem leidenschaftlichen Zustande zu fühlen«.
223
	Müllner, Der Kaliber, Vorwort, S. VIII.
224
	Müllner, Der Kaliber, S. 56.
225
	Zum Verfahren der Aktenverschickung und dem Urteil auf Basis von Akten vgl.: Cornelia Vismann: Medien der Rechtsprechung, hg. v. Alexandra Kemmerer/Markus
Krajewski, Frankfurt a.M. 2011, S. 98-111, S. 103: »In den Aktenprozessen des 18. Jahrhunderts ist das, was in den Akten steht, der Fall, das heißt die Version eines Geschehens, die das Gericht bei seiner Entscheidung zugrunde legt. Ob diese Tatsachen der
Wahrheit entsprechen, kann eine überörtliche Justiz nicht überprüfen.«
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Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die öffentliche mündliche Verhandlung im Strafrecht aller deutschen Länder endgültig durchgesetzt, sie wurde jedoch bereits seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts viel diskutiert. Friedrich und Niehaus weisen darauf hin, dass
die Alternative zwischen dem geheimen schriftlichen Verfahren einerseits und dem öffentlich-mündlichen Verfahren andererseits nicht nur
als Diskussion um rechtliche Verfahren geführt wurde, sondern dass in
dieser Diskussion auch stellvertretend über »zwei Modelle staatlicher
Repräsentation«226 verhandelt worden sei. Ersteres galt als »integraler
Bestandteil einer absolutistischen Staatskonzeption«227, das mündliche
Verfahren dagegen, das in einigen Teilen Deutschlands infolge der
französischen Besetzung eingeführt wurde, als republikanisch. Zu den
frühen Befürwortern einer öffentlich-mündlichen Verhandlung gehörte Klein, während Feuerbach lange Zeit für das Festhalten an einem
schriftlichen Verfahren plädierte.
An die gesellschaftspolitische Dimension der beiden konkurrierenden
Verfahren schließt in Müllners Erzählung auch das Detail an, dass der
Verdächtige Ferdinand Albus, der noch einem schriftlichen Verfahren
unterworfen wird, das seine Unschuld verkennt, überzeugter Republikaner ist und am Ende der Novelle mit seiner Braut nach Amerika
auswandert. Entscheidend ist für Müllners Erzählung die Perspektive,
dass nur eine persönliche Begegnung mit dem Angeklagten zu einer
adäquaten Einschätzung seiner Person führen kann, auch wenn diese
noch nichts über seine Schuld oder Unschuld besagt.228
Dem Fehlen einer »theatralen« Justiz steht in Müllners Erzählung die
Wirkung der Schaubühne gegenüber,229 die Ferdinands Geständnis
motiviert, weil er die starke sinnliche Leidenschaft, aber auch die Gewissensqualen der Figur Hugo im Drama Die Schuld empfindet. Schiller zufolge ist diese Wirkung besonders ausgeprägt, wenn das Sittenge226

	Peter Friedrich/Michael Niehaus: Transparenz und Maskerade. Zur Diskussion über
das öffentlich-mündliche Gerichtsverfahren um 1800 in Deutschland, in: Joseph Vogl
(Hg.): Poetologien des Wissens um 1800, München 1999, S. 163-184, S. 165.
227
	Ebda.
228
	Friedrich und Niehaus weisen jedoch auf einen ambivalenten Effekt der Mündlichkeit
der Verhandlung hin: Da nur ein Teil des Verfahrens öffentlich ist, Voruntersuchung
und Urteilsfindung jedoch geheim bleiben, entstehe der Verdacht, dass der öffentliche
Teil des Verfahrens nur inszeniert und eine Transparenz vortäuschende Maskerade sei,
vgl. ebd. S. 176f.
229
	Weitin interpretiert das Theater der Aufklärung als Gegenmodell zum geheimen Verfahren und sieht »in der Dramentheorie einen Vorreiter einer Dramatisierung des
Rechts«. Weitin, Zeugenschaft, S. 9.
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setz »mit allen übrigen Naturkräften«, also »Empfindungen, Triebe[n],
Affekte[n], Leidenschaften« »im Streit gezeigt wird«230. Auch hierin
folgt Müllner Schiller, der in der Schrift Ueber den Grund des Vergnügens
an tragischen Gegenständen befindet:
Ob der Tugendhafte sein Leben freiwillig dahingibt, um dem Sittengesetz gemäß
zu handeln – oder ob der Verbrecher unter dem Zwange des Gewissens sein
Leben mit eigener Hand zerstört, um die Übertretung jenes Gesetzes an sich zu
bestrafen, so steigt unsre Achtung für das Sittengesetz zu einem gleich hohen
Grad empor.231

Aus dem durch die Wirkung der Bühne resultierenden Geständnis
Ferdinands erschließt sich dem Erzähler der Tathergang. Dabei ist seine Erzählung geprägt von der Gegenüberstellung der geschäftstüchtigen »Krämerseele« des getöteten Bruders Heinrich und der »berauschte[n], stürmisch bewegte[n] Seele«232 Ferdinands, dem eindeutig die
Sympathie des Erzählers gilt, der über weite Strecken nicht als Jurist
agiert, sondern als Freund Ferdinands und seiner Verlobten.
Unterwegs mit seinem Bruder im Wald versucht Ferdinand Heinrich
zur Auszahlung seines Erbanteils zu bewegen, damit er Mariane heiraten kann. Nicht vor allem die Weigerung Heinrichs, sondern dessen
Aussage, dass er selbst die Hoffnung auf eine Vermählung mit M
 ariane
noch nicht ganz aufgegeben habe, reizt Ferdinand zu heftiger Eifersucht: »Ferdinand war wie vom Blitz getroffen, aber auch schnell entzündet wie vom Blitz. Heinrich hatte Marianen früher gekannt, als er.
Die Eifersucht loderte auf.«233 Es kommt zu einer Auseinandersetzung,
bei der Heinrich seinen »Stockdegen« zieht und Ferdinand sich zur
Wehr setzt, er »schlägt mit dem Terzerol nach dessen Hand; es entladet
sich, Heinrich schreit auf und sinkt röchelnd zusammen.«234 Demnach
230

	Friedrich Schiller: Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen, in:
Neue Thalia, Bd. 1 (1792), S. 92-125, S. 107.
231
	Ebd. S. 114f. Schiller geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er darauf hinweist,
dass die Reue des Verbrechers unter Umständen erhabener und in höherem Maße
Achtung gebietend ist, da ihm sein Entschluss nicht durch »das beglückende Bewustseyn des Rechthandelns« erleichtert wird: »Ein Mensch, der wegen einer verletzten
moralischen Pflicht verzweifelt, tritt eben dadurch zum Gehorsam gegen dieselbe zurück, und je furchtbarer seine Selbstverdammung sich äußert, desto mächtiger sehen
wir das Sittengesetz ihm gebieten.« Ebd. S. 115.
232
	Müllner, Der Kaliber, S. 38.
233
	Ebd. S. 48.
234
	Ebd. S. 49.
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kann Ferdinand Fahrlässigkeit attestiert werden, es handelt sich jedoch
nicht um eine vorsätzliche Tötung.
Das Argument der Verteidigungsschrift im Fall Pflocksch, Inquisiten
seien zumeist nicht in der Lage, eine vorsätzliche von einer affektgeleiteten Tat zu unterscheiden, findet auch auf Ferdinand Albus Anwendung, indem dieser sein eigenes Verhalten nur nach rein moralischen
Gesichtspunkten zu beurteilen in der Lage ist und es für in vollem
Umfang schuldhaft und strafbar erachtet. Auch wenn er Heinrich nicht
mit Absicht getötet habe, so sei er doch in einer Verfassung der Eifersucht und Wut gewesen, in der er den Willen gehabt habe, diesen zu
töten, und wenn seine Eifersucht weiter gereizt worden wäre, so hätte
er es vermutlich auch mit Absicht getan. Der hypothetische, moralisch
beurteilte Fall ist für Ferdinand Maßstab seiner Selbstbeurteilung. Der
Untersuchungsrichter argumentiert dagegen, es komme nicht auf den
Willen allein an, sondern auf dessen »Causal-Zusammenhang mit der
tödtlich gewordenen Handlung«235.
Der literarisch konstruierte Fall dient in Müllners Erzählung als Exempel für die Notwendigkeit, auch die innere und nicht nur die äußere
Handlung zu beurteilen. Der Untersuchungsrichter äußert diesbezüglich jedoch gegenüber dem Advokaten Zweifel am rechtlichen Verfahren, die wiederum Kritik an der Position Feuerbachs implizieren:
Ich mag es Ihnen nicht verhehlen, daß es Schwierigkeiten haben könnte, den
Rechtsgelehrten, die sein Urtheil fällen werden, die Willenlosigkeit seines Todtschlags begreiflich zu machen; sie haben selten einen inneren Sinn für die Anschauung des inneren Vorganges, und halten mit ihrem trockenen, oft höchst
beschränkten Verstande an den gröbsten Zügen der äußerlichen Thatsache und
an dem todten Buchstaben der Gesetze fest.236

Mit dem Advokaten und der Verteidigung kommt nun das Kriterium
des »Denkbaren«, wenn auch völlig Unwahrscheinlichen ins Spiel, das
Müllner in seiner Verteidigungsschrift im Fall Pflocksch stark gemacht
hatte. Exemplifiziert wird zudem die u.a. von Klein erhobene Forderung, ein Geständnis ohne corpus delicti nicht als Beweis zu akzeptieren.
In einem langwierigen juristischen Verfahren wird die Waffe Ferdi
nands, die dieser in einen Fluss geworfen hatte, zum Beweis seiner Unschuld: Die Kugeln stecken noch und das Kaliber der Waffe und die
Größe der tödlichen Kugel stimmen nicht überein. Die unwahrschein235

	Ebd. S. 50.
	Ebd. S. 56.
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liche Lösung dieses Rätsels kommt nicht durch juristische Anstrengungen ans Licht, sondern durch den Zufall eines Geständnisses des
eigentlichen Mörders: Im Moment der Auseinandersetzung zwischen
den Brüdern hat ein Räuber aus einiger Entfernung einen tödlichen
Schuss auf Heinrich abgegeben, von dem Ferdinand glaubte, er habe
sich aus seiner Waffe gelöst.
Vor dem glücklichen Ausgang nimmt der Kriminalfall noch eine Wendung als psychologische Fallgeschichte: Die Eröffnung seiner Unschuld
bringt den zu übersteigerten Schuldgefühlen neigenden Ferdinand
erstmals an den Rand des Wahnsinns237 und er verdächtigt seinerseits
den ehrgeizigen Advokaten des Betrugs. Nur durch das emphatische
Agieren seiner Braut als »psychischer Arzt«238 wird Ferdinand von seiner Unschuld überzeugt. Und auch hier erfolgt die Lösung nicht zuletzt durch theatralische Deklamation. Mariane liest dem ungläubigen
Ferdinand das Geständnis des Mörders vor: »Aber mit welchem Ausdruck, mit welchen, den Glauben erzwingenden Tönen! So ist gewiß
niemals ein gerichtliches Protokoll vorgelesen worden.«239
So zielen Müllners Inversionen des von Feuerbach dargestellten Rechtsfalls auf den Nachweis der Notwendigkeit, nicht nur die äußere, sondern auch die innere Handlung und alle auch noch so unwahrscheinlichen Möglichkeiten in die Fallbeurteilung einzubeziehen. Zwar könnte
man mit Feuerbach über Müllners Novelle sagen, dass innere und äußere Strafbarkeit »wesentlich verschieden«240 sind, die Divergenz von
Recht und Moral wird jedoch von Müllner in dem Sinne invertiert,
dass nicht moralische Unzurechenbarkeit und rechtliche Strafbarkeit
einander gegenüberstehen, sondern die äußere Strafbarkeit am Ende
gegenstandslos wird und lediglich ein moralisch zweifelhafter Vorgang
übrig bleibt.
In Müllners Novelle werden mehrere Fallkonstellationen und kriminalpsychologische Fragen hypothetisch durchgespielt: 1. Der Fall eines Mannes, der Zeuge am Mord seines Bruders wird, sich selbst aber
schuldig fühlt, 2. Der Fall eines Mannes, der seinen Bruder im Affekt
237

	»Zwar wurden Ferdinands Sinne noch an demselben Tage den Eindrücken der Außendinge wieder offen, und er sprach mit uns Allen wie ein vernünftiger Mensch, so
lange nicht der Gedanke an seine Unschuld angeregt wurde. Aber bei der leisesten
Berührung dieses Gegenstandes zeigte sich eine fixe Idee, bekanntlich die erste Stufe
des Irrsinns.« Müllner, Der Kaliber, S. 68.
238
	Ebd. S. 190.
239
	Ebd. S. 80.
240
	Feuerbach, Revision der Grundsätze, Teil 1, S. 171.
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der Eifersucht erschlagen hat, aber zunächst vortäuscht, ein Räuber
habe diesen erschossen, 3. Der Fall eines Mannes, der mit seinem Bruder in Streit gerät, in dessen Verlauf der Bruder von einem Dritten
erschossen wird.
So präsentiert er nicht nur verschiedene Versionen, die sich nach und
nach als falsch erweisen, sondern in einer abschließenden ironischen
Wendung wird die erste Version, die zunächst als Lüge enttarnt wird,
wiederum als Wahrheit eingesetzt, insofern inszeniert Müllner ein
Spiel mit der Verwirrung von Täuschung und Wirklichkeit.241 Deutlich
wird, dass die affektive Reaktion und die äußeren Zeichen des Schuldgefühls in allen drei Fallversionen gleich bleiben, ihre Deutung oder
Fehldeutung nichts zur Aufklärung beitragen und sich die Wendung
zur Lösung des Falls völlig kontingenten Umständen verdankt.
Im Anschluss an die Auflösung des Falls wird der psychologische Diskurs über simulierte Unzurechnungsfähigkeit ironisch invertiert, indem der unschuldige Angeklagte die Gründe für seine Unschuld für
juristische Täuschungsmanöver des Verteidigers hält und nicht glaubt,
dass seiner »inneren Handlung« keine ihm zuzuschreibende »äußere
Handlung« entspricht, dass also moralische Imputation ohne physische Imputation vorliegt.
Besteht eine Merkwürdigkeit des von Feuerbach dargestellten Rechtfalls Olnhausen in dem Missverhältnis von Anlass und Tat bzw. darin,
dass die Tat schwach motiviert ist, so hat Ferdinand Albus dagegen
viele gute Gründe zum Brudermord und ist zum Tatzeitpunkt auch in
dem Maße durch das Verhalten seines Bruders gereizt, dass er die Tat
möglicherweise begangen hätte, wenn ihm nicht ein anderer zuvorgekommen wäre. Insofern lässt sich die Novelle auch als Veranschaulichung von Feuerbachs These lesen, dass der »gewöhnliche Mensch«
nur »unschuldig« ist aus Mangel an Gelegenheit zum Verbrechen, weil
»er noch keine, oder noch nicht hinreichend starke Veranlassung dazu
gefunden hat«242 .
241

	Da der erzählende Untersuchungsrichter am Anfang der Novelle die Überführung
eines mordenden Räubers als seinen »sehnliche[n] Wunsch« (Müllner, Der Kaliber,
S. 3) bezeichnet, erscheint die Fallauflösung als abschließende Wunscherfüllung und
die Subjektivität der ermittelnden Instanz wird insofern eingebunden in die Vermischung von Einbildung und Wirklichkeit.
242
	Feuerbach, Revision der Grundsätze, Teil 1, S. 56. »Aber irgend eine hervorstechende
Neigung werde an einem Gegenstand, den Zeit und Umstände darbieten, zur Leidenschaft entzündet, irgend eine Lieblingsmeinung, irgend eine einseitige Richtung des
Gemüths treffe auf einen besondern Zweck des Begehrens und hefte sich an ihn mit in-
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Hitzig kritisiert Müllner dahingehend, dass er in seiner Kriminalnovelle das mündliche Verfahren gegen die Aktenjustiz ausspiele; Müllner
weist dies zurück mit dem Hinweis auf seine Distanz zur Figurenrede des Untersuchungsrichters und auf die Tatsache, dass am Ende die
kriminaltechnische Untersuchung und das überraschende Geständnis
des eigentlichen Mörders die Lösung des Falls bringt. Allerdings sind
an dieser Rechtfertigung Müllners insofern Zweifel anzumelden, als er
sich auch in seiner Verteidigungsschrift im Fall Pflocksch gegen das
Verfahren, Urteile auf der Basis des schriftlichen Resultats der Untersuchung zu fällen, mit der abwertenden Metapher des ›toten Buchstaben‹ wendet. Die von Hitzig zunächst gelobte Vermischung von Literatur und Recht in Müllners Texten kommt so auch hier zum Tragen:
Wie viel kömmt nicht in dem bei Todesstrafen so wichtigen Capitel der moralischen Zurechnung auf kleine Züge des Charakters und Gemüths an, welche
nur der ganz unbefangene Inquirent, auffassen, und welche der im mindesten
Befangene durch die Wahl eines harten Wortes verwischen kann? Kein Vertheidiger ist zugegen, der es rügen kann, und keiner ist allwissend, um dem todten
Buchstaben anzusehen, welchen zarten Zug am psychologischen Gemälde des
Verbrechers und der That er in ein unvortheilhaftes Licht stellt!243

Müllner setzt die theatrale Interaktion der Aktenjustiz entgegen und
demonstriert, dass Psychologie und Mündlichkeit nicht zu trennen
sind, oder, wie es der Advokat in Müllners Der Kaliber formuliert, »das
beste Actenstück […] immer des Inquisiten Person«244 ist. Allerdings
wird auch das psychologisch Wahrscheinliche durch kontingente Wendungen des Unwahrscheinlichen, aber »Denkbaren« unterlaufen, das
lediglich der Advokat – als ironisch überzeichnetes alter ego Müllners
– in Rechnung stellt.
In der literaturwissenschaftlichen Forschung wurde Müllners Erzählung Der Kaliber bisher vor allem im Kontext der Kriminalliteratur aufgegriffen. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die Frage, ob Müllners
Kriminalnovelle als erste deutsche Detektivgeschichte gelten kann.245
nigem heissem Verlangen; […] so können sich oft die sträflichsten Handlungen sogar
aus trefflichen Neigungen entwickeln.« Ebd. S. 56f. Vor dem Verbrechen schütze nicht
der »gute Wille der Moralphilosophen« (ebd. S. 57), sondern allein das Misstrauen
gegen sich selbst, das die eigenen Neigungen »in ihren Schritten bewacht«, ebd. S. 58.
243
	Müllner, Pflocksch, S. 20.
244
	Müllner, Der Kaliber, S. 59.
245
	Vgl. dazu Barbara Burns: Adolf Müllner’s Der Kaliber: The first German detective
story? In: German life and letters 58, 1 (2005), S. 1-12; Joachim Linder: Gründungs-
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Folgende Aspekte würden eine Deutung als Detektivgeschichte nahelegen: Die Erzählperspektive ist die des Untersuchungsrichters, der Tötungsakt ist der Erzählzeit vorgelagert, die Beschreibung des Ferdinand
Albus weckt bereits beim ersten Auftreten der Figur Verdacht. Es tauchen nach und nach verschiedene Aspekte auf, die die Lesenden zum
Rätseln animieren. Als Ermittlerfigur hat Müllners Erzähler jedoch
eine schwache und fragwürdige Position, die gegen diese Einordnung
spricht. Niehaus hat vor allem auf die unverlässliche Position des Untersuchungsrichters hingewiesen, der einerseits und in zunehmendem
Maße als Privatperson und andererseits in seiner Rolle als Untersuchungsrichter agiert. Die Erzählinstanz schwankt somit zwischen Teilnahme und Beobachtung, Gemüt und Verstand.246
Ähnlich wie das Fräulein von Scuderi in E.T.A. Hoffmanns gleichnamiger Erzählung, die ebenfalls im Zusammenhang mit kriminalliterarischen Genrebestimmungen diskutiert wird, ist auch der Untersuchungsrichter in Müllners Erzählung persönlich ›befangen‹, weil er zu
dem Verdächtigen und vor allem zu dessen Braut ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, das seine Einschätzung des Falls stark beeinflusst. Insgesamt trägt die Tätigkeit dieser Figur dann auch nichts
Entscheidendes zur abschließenden Aufklärung des Falls bei. Ungewöhnlich für eine Detektivgeschichte ist auch die Tatsache, dass der
Figur des Mörders keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Erstmalig
szenen der Genreliteratur. Adolph Müllners »Der Kaliber« (1828/29) am Beginn der
deutschen Krimigeschichte, in: Christine Lubkoll/Harald Neumeyer (Hg.): Literatur
und Recht im Vormärz, Bielefeld 2010, S. 105-121; Sandra Beck: Narratologische
Ermittlungen. Muster detektorischen Erzählens in der deutschsprachigen Literatur,
Heidelberg 2017. Wolfgang Lukas sieht das Neue der Erzählung darin, dass sie ein
Deutungsproblem inszeniert: Der Ich-Erzähler und mit ihm der Leser wird »zum
›Detektiv‹, der eine verborgene fremdpsychische Realität gleichsam rekonstruieren
muss«. »Neu ist nicht etwa die – bereits in der Spätaufklärung grundgelegte – Verknüpfung von kriminalistischen Strukturen mit einer Problematisierung der menschlichen
Psyche, sondern der dezidierte Perspektivismus und die fiktionsimmanente Inszenierung eines Problems der Deutung und Dekodierung.« Wolfgang Lukas: »Figurenwissen« vs. »Textwissen«. Zur literarischen Archäologie des psychischen ›Unbewussten‹
in der Erzählliteratur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Lilith Jappe u.a. (Hg.):
Figurenwissen. Funktion von Wissen in der narrativen Figurendarstellung, Berlin/
Boston 2012, S. 170-200, S. 181.
246
	»Von Anfang an hat der Untersuchungsrichter zwei Optionen: Je nachdem, in welcher
Subjektposition er sich definiert, kann er den Anspruch auf Wahrhaftigkeit, der in
der expressiven Selbstdarstellung des Ferdinand Albus beschlossen liegt, entweder
als Vertreter der Institution bezweifeln oder als Mensch vorab anerkennen.« Niehaus,
Das Verhör, S. 383.
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erwähnt wird sie gegen Ende der Erzählung, als sich der Fall durch
ein schriftliches Geständnis unvorbereitet löst. Im Zentrum stehen dagegen in der Tradition einer durch die Erfahrungsseelenkunde inspirierten gerichtlichen Psychologie der Verdächtige und seine seelische
Verfassung.
In der Buchausgabe der Novelle werden gegenüber der Erstveröffentlichung in Müllners Zeitschrift strukturierende Elemente ergänzt. So
gliedert Müllner den Text in 24 durchnummerierte Kapitel, die jeweils
mit einer Überschrift und einem Motto versehen werden.247 Die Überschriften sind parallel konstruiert: Mit einer Ausnahme beginnen alle
mit einem bestimmten Artikel und enthalten ein Substantiv, zum Teil
ergänzt durch ein Adjektiv oder ein Genitivobjekt. Die ersten Kapitel
sind etwa überschrieben mit: »Der Wald«, »die Leiche«, »der Kranke«,
später folgen Titel wie »der Mord«, »der Zwist«, »das Verhör«. Diese
Form der Überschriften impliziert die Allgemeinheit und Typik des
Dargestellten und nivelliert die Besonderheit des Einzelfalls. Lediglich
das vierte Kapitel ist überschrieben mit einem Eigennamen »Mariane«,
die Verlobte des Verdächtigen, zu der den Erzähler sofort eine starke
Zuneigung erfasst. Die Gestaltung dieser Figur ist dem zeitgenössisch
populären Topos der ›schönen Jüdin‹ verpflichtet. Die Tochter eines
konvertierten Juden ist aufgrund ihrer Anziehungskraft auf die männlichen Protagonisten zentral für die Handlungsentwicklung. Zwei Motti
sind unterschrieben mit »Verf.«, diese stehen über den beiden Kapiteln,
die dem Verteidiger zugeordnet sind und die Überschriften »Der Advokat« und »Der Teufel in Person« tragen. Deutlich wird, dass Müllner
mit dieser Figur ironisch auf seine Tätigkeit als Advokat anspielt. Am
Ende der Erzählung wird Müllner zusätzlich durch eine metaleptische
Wendung als Autor eingesetzt, indem Mariane, inzwischen Ehefrau
von Albus, den Untersuchungsrichter bittet, den Autor des Stückes Die
Schuld zur Aufzeichnung des Kriminalfalls zu bewegen. Eine kurze,
mit »Müllner« unterzeichnete Nachschrift der »Criminalnovelle« bestätigt die Erfüllung dieses Wunsches.

247

	Die Motti bestehen aus Zitaten mit Angabe des Autors – Schiller ist mehrfach vertreten, aber vereinzelt auch Goethe, Lessing, Bürger, Zacharias Werner sowie ein Zitat
aus dem Freischütz – oder bei Zitaten aus Müllners eigenen Dramen der Angabe des
Titels und der Dramenfigur, der der zitierte Text zugeordnet ist.
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5.	Rechtsfälle in Kleins Annalen der Gesetzgebung und
Rechtsgelehrsamkeit

Zwar steht die von Klein von 1788 bis 1809 herausgegebene juristische Zeitschrift Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den
Preussischen Staaten chronologisch am Anfang des Diskurses über Unzurechnungsfähigkeit, »temporaire« psychische Zustände, wie sie von
Autoren wie Hoffbauer oder Henke aufgezählt und beschrieben werden, spielen aber in den hier publizierten ›merkwürdigen Rechtsfällen‹
bereits eine zentrale Rolle.
In der Vorrede zum ersten Band der Annalen weist Klein explizit auf
die Popularität merkwürdiger Rechtsfälle hin, die von der Art sind,
»daß sie auch denjenigen Lesern, die keine Rechtsgelehrten sind, eine
angenehme und nützliche Lektüre verschaffen werden. Einige zeichnen sich durch die Merkwürdigkeit der Personen und der Streitfragen,
andere durch den Anlaß zu psychologischen Betrachtungen aus.«248
Bereits durch den Titel der Rubrik Merkwürdige Rechtsfälle rekurriert
Klein auf die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts populären Fallsammlungen merkwürdiger Rechtsfälle und Kriminalgeschichten,
die sowohl in Form von Unterhaltungsliteratur als auch in juristischen
Sammlungen erscheinen.249 Zwar verweist Klein auch auf den Unterhaltungswert der von ihm präsentierten Fälle, von den Pitavalgeschichten, den Geschichten Müchlers oder den Skizzen Meißners unterscheiden sich Kleins merkwürdige Rechtsfälle jedoch dadurch, dass
sie auf Vollständigkeit aller Details, die Treue zu der Darstellung in
den Gerichtsakten und eine kasuistische Form bedacht sind. Werden
die populären Kriminalgeschichten etwa bei Meißner als geschlossene
Erzählung präsentiert, die die Lücken der Ereignisse schließt, um der
Kohärenz der Erzählung willen, so präsentiert Klein seine Kriminalfälle als juristischen Kasus und markiert die offenen Fragen des Falls
sowie die Abwägung unterschiedlicher Vermutungen und Perspekti-

248

	Ernst Ferdinand Klein: Vorrede, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 1 (1788), S. III-VI, S. IV.
249
	Zu juristischen Sammlungen von Rechtsfällen im ausgehenden 18. Jahrhundert vgl.
auch Eckhardt Meyer-Krentler: »Geschichtserzählungen«. Zur ›Poetik des Sachverhalts‹ im juristischen Schrifttum des 18. Jahrhunderts, in: Jörg Schönert (Hg.): Erzählte
Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1770 und 1920, Tübingen 1991, S. 117-157.
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ven. Vor allem die Ermittlung der Vorgänge im Inneren des Täters
stellen die ermittelnden Instanzen vor unlösbare Fragen.
Die merkwürdigen Rechtsfälle folgen keiner einheitlichen Gestaltung:
Zu einem großen Teil handelt es sich um aktuelle, ›aus den Akten gezogene‹ Kriminalfälle, die sowohl den Hergang als auch Ermittlung
und Beurteilung des Falls berücksichtigen und kommentieren. Zum
Teil werden auch Gerichtsgutachten abgedruckt, denen Klein einen
eigenen Kommentar hinzufügt. Im Umfang variieren diese Beiträge
stark, insgesamt legt Klein jedoch Wert auf die detaillierte und umfassende Darstellung der Rechtsfälle und zitiert vielfach ausführlich aus
den Akten, etwa aus Verhörprotokollen oder Obduktionsberichten.
Im Unterschied zu populärwissenschaftlichen Zeitschriften, die häufig
Kriminalfälle veröffentlichen, die lange zurückliegen, publiziert Klein
aktuelle Rechtsfälle, auf die er aufgrund seiner Stellung als Jurist Zugriff hat.
So integriert Klein in eine Zeitschrift, die sich vorwiegend an ein juristisch gebildetes Publikum wendet, eine populäre, Belehrung und Unterhaltung verbindende Textform, die auch ein Laienpublikum adressiert, er versteht die Rechtsfälle jedoch auch als Beitrag zur juristischen
Didaktik, indem er den Leser in den Prozess der Entscheidungsfindung
einbezieht:
Noch muß ich dem Publico wegen der Art, wie ich bey Mittheilungen der
Rechtsfälle verfahre, Rechenschaft ablegen. Ich nehme dabey nicht bloß auf die
Rechtsgelehrten, sondern auch auf andere Leser Rücksicht. Wenn ich daher Auszüge aus den Acten liefere, so habe ich dabey nicht die Absicht, Muster von Relationen zu verfertigen. So habe ich zum Beyspiel öfters das ganze Factum nebst
seinen Beweisen vorgetragen, ehe ich zur Beurtheilung der Sache fortgeschritten
bin, damit der Leser, sich das Vergnügen machen könne, selbst ein Urtheil zu
fällen, ehe ihm der richterliche Ausspruch bekannt wird.250

Klein folgt somit nicht den formalen Vorgaben juristischer Textgestaltung, sondern berücksichtigt Unterhaltsamkeit und Didaktik.
Tötungsdelikte an Angehörigen, in heftiger Gemütsbewegung ausgeführt, bilden eine umfangreiche Fallreihe in den Annalen: Männer,
die ihre Ehefrauen, Väter, die ihre Söhne erschlagen; häufig wird als
Ursache Zorn oder Wut angegeben. Aber auch Emotionen wie die
Kränkung von Stolz oder Ehrgefühl, Eifersucht, Heimweh, Schrecken,
250

	Ernst Ferdinand Klein: Vorrede, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 3 (1789), S. III-VIII, S. VIf.
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Furcht oder Jähzorn sind entscheidende Faktoren, die die psychologisch merkwürdigen Rechtsfälle konturieren. Ferner finden sich Fallserien von Kindsmord und/oder ›verheimlichter Schwangerschaft‹,
über zwanzig Fälle von Brandstiftung – die Angeklagten sind zumeist
jugendlich und weiblich – sowie eine Reihe von Tötungsdelikten, als
deren Ursache ›Lebensüberdruss‹ angenommen wird, motiviert durch
den Wunsch zu sterben. Engagiert argumentiert Klein in diesen Fällen
für den Ausschluss der Todesstrafe. Das Allgemeine Landrecht wird entsprechend einen Paragraphen enthalten, welcher den Totschlag, der in
der Absicht verübt wird, hingerichtet zu werden, von der Todesstrafe
ausnimmt.251 Scheint mit dem Motiv Lebensüberdruss oder Schwärmerei ein nachvollziehbarer Grund für eine sonst unerklärliche Tat gefunden zu sein, so bleibt eine große Zahl an unerklärlichen Tötungsdelikten, bei denen auch dieses Motiv unwahrscheinlich ist und insofern
eine grundlose Tat vorliegt.
Rechtlich laufen die merkwürdigen Kriminalfälle in der Regel auf die
Entscheidung zwischen Totschlag und Mord hinaus. Die Tötungsdelikte selbst zeichnen sich dabei nicht durch Besonderheiten oder Raffinesse aus: die Opfer werden mit allem, was im Alltag zur Hand ist,
ums Leben gebracht: Mit dem Beil, dem Schuhmachermesser, dem
»Tischmesser«, durch einen »Sichelwurf« oder mit einer »Lehmhacke«.
Die Beurteilung der alltäglichen Tatwerkzeuge ist insofern von Interesse, als im Allgemeinen Landrecht differenziert wird nach Tatwaffen, die
für den Zweck der Tötung geeignet erscheinen, und Gegenständen,
die eigentlich für einen anderen Zweck zur Hand sind, wie zum Beispiel die oben genannten Arbeitswerkzeuge. Die Besonderheit dieser
Kriminalfälle besteht darin, dass mit dem Totschlag selbst kein Zweck
verfolgt wird und die Ursachen der Tat oftmals in keiner Beziehung
zum Opfer stehen. Entsprechend sind die Ermittler mit einer Handlung konfrontiert, die sich aus dem Vorhergehenden nicht erklären zu
lassen scheint, womit auch ihr Charakter als Handlung im rechtlichen
Sinne zur Disposition steht.
Mit seinem Interesse an einer Verbindung von Philosophie bzw. Psychologie und Rechtsgelehrsamkeit begründet Klein die Konzentration
251

	ALR §831: »Ist es aber ausgemittelt, daß jemand, bey sonst ungestörtem Gebrauch
seines Verstandes, aus Schwärmerey, oder sonst, in der Absicht hingerichtet zu werden, einen Todschlag begangen hat: so soll derselbe zwar seinen Endzweck nicht erreichen.«
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auf Rechtsfälle, die »Anlass zu psychologischen Betrachtungen« liefern
und als Material für psychologische Reflexionen dienen können:
Weil ich mit Lesern von gesetzter Denkungsart und philosophischem Geiste zu
thun hatte, so habe ich das Unterhaltende vorzüglich in dem, was psychologisch
merkwürdig ist, gesucht. Ich hatte dabey noch den Nebenzweck, das Band der
Philosophie und Rechtsgelehrsamkeit fester zu knüpfen, und dem Psychologen
Materialien zu liefern, welche sonst unbenutzt geblieben wären. Daraus lässt es
sich auch erklären, warum die Criminalfälle bisher den grössten Raum eingenommen haben.252

Und in der Tat wird Kleins Zeitschrift zu einer Quelle für die psychologische und gerichtsmedizinische Publizistik. So greifen etwa Mauchert
im Allgemeinen Repertorium für empirische Psychologie, Pyl im Repertorium
für die öffentliche und gerichtliche Arzneiwissenschaft, Reil und Hoffbauer
in den Beyträgen zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege
oder das (Neue) Archiv des Criminalrechts sowie auch der gerichtsmedizinische Diskurs über jugendliche Brandstiftung auf Fälle zurück, die in
den Annalen publiziert werden.
Klein betont vor allem die didaktische Bedeutung der Arbeit mit
Rechtsfällen, um daran die Urteilsfähigkeit des Juristen zu schulen.
Dementsprechend formuliert er folgende Prinzipien für die Darstellung: Die Geschichte ist so zu formulieren, dass die Schwierigkeiten
des Falls zur Geltung kommen, ferner soll die Auflösung bis zum Ende
aufgeschoben werden. Außerdem sei es wesentlich, »den Leser auf die
großen Verschiedenheiten der ähnlich scheinenden Fälle aufmerksam
zu machen«253. Die Auswahl sei daher so vorzunehmen, dass die Fälle
zwar viele Ähnlichkeiten aufweisen, aber unterschiedlich zu beurteilen sind. Klein beschreibt so die Arbeit mit minimalen Differenzen
zwischen verwandten Fällen als Methode zur Ausdifferenzierung und
Erweiterung des Rechtssystems. Auf den Aspekt der Differenz trotz
großer Ähnlichkeit legt Klein besonderen Wert, insofern als er bei der
vergleichenden Arbeit mit Rechtsfällen die Gefahr sieht, dass die Suche nach Ähnlichkeiten die Wahrnehmung der Besonderheit des Einzelfalls überlagert: »Nichts ist natürlicher, als dass ein Richter dessen
252

	Ernst Ferdinand Klein: Ueber das Studium merkwürdiger Rechtsfälle, in: Annalen
der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 6 (1790),
S. 112-120, S. 119.
253
	Ebd. S. 118.
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Wissenschaft sich auf Kenntnis solcher Fälle einschränkt, mit Freuden
den ersten Fall ergreift, der mit demjenigen, welchen er eben entscheiden soll, einige Aehnlichkeit hat.«254 Nicht die Subsumption des Einzelfalls unter allgemeine Gesetze, sondern das Fortschreiten von Fall
zu Fall erscheint problematisch im Hinblick auf die Partikularität des
einzelnen Falls. Wird in der gegenwärtigen Fallgeschichtenforschung
das kasuistische Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem unter
anderem dahingehend problematisiert, dass die Subsumption des Partikularen unter eine allgemeine Regel dessen individueller Besonderheit nicht Rechnung trägt, so dass das Fortschreiten von Fall zu Fall
als eine mögliche methodische Alternative erscheint,255 da hier dem
Partikularen Vorrang eingeräumt wird, so kritisiert Klein in Bezug auf
das Gewohnheitsrecht und die Autorität von Präjudizien gerade das
ungeregelte »Aufsuchen ähnlicher Rechtsfälle« als Verfahren, das der
»besondern Eigenheiten des Falls«256 nicht gerecht wird.
Kleins Kritik richtet sich jedoch nicht grundsätzlich gegen die juristische Verwendung von Fallsammlungen, sondern gegen die Praxis des
Gewohnheitsrechts. In einem von Klein kommentierten Beitrag im Archiv des Criminalrechts wird dagegen dezidiert auf die Bedeutung von
Rechtsfällen für die Modifikation und Erweiterung der Gesetzgebung
hingewiesen und damit die Anwendung empirischer Prinzipien auf die
Praxis des Rechts eingeklagt:
Der Mediciner, der Physiker benutzt die Erfahrung und die Experimente, um
seine Wissenschaft zu erweitern und zu berichtigen. Auch der Rechtsgelehrte
sammelte längst schon merkwürdige Fälle, aber nur für den – Richter und Sachführer, zur Erläuterung der positiven Jurisprudenz. […] Mängel und Lücken der
Gesetzgebung zu zeigen, zur Berichtigung und Erweiterung der Gesetzgebung
etwas beyzutragen, kurz, dem Gesetzgeber vorzuarbeiten, daran dachte man
nicht.257

Der Autor fordert hier genau die Umstellung des Umgangs mit Fällen
von einer das positive Recht illustrierenden zu einer das Recht erwei254

	Ebd. S. 116.
	Vgl. John Forrester: If p, then what? Thinking in cases, in: History of the human sciences 9 (1996), S. 1-25.
256
	Klein, Ueber das Studium, S. 116.
257
	Bemerkungen über Rechtsfälle und die zweckmässige Bearbeitung derselben von A.,
nebst einigen Bemerkungen von Klein, in: Archiv des Criminalrechts, Bd. 2, St. 2
(1799), S. 83-118, S. 83.
255
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ternden Funktion, die kennzeichnend ist für die epistemische Wende
in der Kasuistik des 18. Jahrhunderts.
5.1	Ermittlung der inneren Handlung

Bei psychologisch merkwürdigen Fällen ist es nach Klein die Aufgabe
des Gerichts, die »innere Handlung« zu ermitteln, d.h. der Richter hat
zu klären – so Klein in seiner Abhandlung »Ueber Gemüthsschwäche
und Gemüthskrankheit in rechtlicher Rücksicht« – »ob das, was das
Ansehn einer Handlung hat, auch eine wahre menschliche Handlung
sei«258. »Eine wahre Handlung läßt sich nur alsdann annehmen, wenn
die Vorstellungen, in welchen der Grund der hervorgebrachten Wirkung
liegt, zugleich Vorstellungen eines deutlich oder undeutlich gedachten
Zwecks sind.«259
Die Schwierigkeit der juristischen Ermittlung der Zurechnung besteht
nun bei den merkwürdigen Rechtsfällen in Kleins Annalen nicht nur
darin, dass sich die Ermittlung von der äußeren auf die »innere Handlung« bzw. auf die Vorstellung, die einer Handlung zugrunde liegt,
verschiebt, sondern vor allem in der Konfrontation mit Inquisiten, die
selbst keine Auskunft über ihre Gemütszustände und Beweggründe geben zu können scheinen. Handelt es sich bei den Fallgeschichten des
Magazins zur Erfahrungsseelenkunde vielfach um Fälle von Gelehrten, die
der Nervenschwäche, Theatersucht, Hypochondrie oder Schwermut
verfallen, oder um autodiegetische Berichte, in denen die Autoren zumindest retrospektiv Auskunft geben können über ihre Erfahrungen,
so handelt es sich bei den Tatverdächtigen der Rechtsfälle in den Annalen fast ausschließlich um Personen mit äußerst geringer Bildung. Die
Frage, inwiefern diesen überhaupt ein freier Wille oder die Fähigkeit
zu handeln im emphatischen Sinne zugesprochen werden kann, wird
zwar nicht explizit gestellt, aber sie durchzieht implizit die Falldarstellungen. Die Zurechnung steht in diesen Fällen somit nicht aufgrund
von »Gemüthskrankheit«, sondern infolge einer »Gemüthsschwäche«
in Frage.
258

	Ernst Ferdinand Klein: Ueber Gemüthsschwäche und Gemüthskrankheit, in rechtlicher Rücksicht, in: Sammlung der deutschen Abhandlungen, welche in der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelesen worden (1803), S. 131-157,
S. 132.
259
	Klein, Ueber die rechtliche Zurechnung, S. 8.
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Diese Diskrepanz zwischen einem auf bürgerliche Subjektivität bezogenen Erklärungsmodell der Erfahrungsseelenkunde und dem Täterprofil kommt in verschiedenen von Klein präsentierten Fällen zum
Tragen, so dass es nicht gelingt, eine »innere Handlung« als eine zusammenhängende Reihe von Momenten zu rekonstruieren, bei der
das Spätere aus dem Vorhergehenden folgt. Als Grund für diese Diskontinuität kann jedoch zumeist weder eine Gemütskrankheit noch
ein Anfall von Wahnsinn ausgemacht werden, sondern lediglich eine
Schwäche des Verstandes. Zwar liefern die Falldarstellungen in Kleins
Annalen in der Regel eine Fülle an aus den ›Akten gezogenen‹ Details,
die an Genauigkeit den Großteil der Beobachtungen in erfahrungsseelenkundlichen Periodika übertreffen, die Konstruktion (kriminal)psychologischer Fälle scheitert jedoch an der Prämisse der Erfahrungsseelenkunde, das Individuum könne über sein Inneres Auskunft geben,
die auf viele Täter aus ›unterbürgerlichen‹ Schichten kaum anwendbar
erscheint. Dementsprechend erweisen sich Methoden der Befragung,
Einfühlung und genauen Beobachtung häufig als nicht zielführend,
die mit der Möglichkeit von Unaufrichtigkeit und Verstellung rechnen,
nicht aber damit, dass die Täter nicht in der Lage sind, wahrheitsgemäße Aussagen über ihre Motive zu machen.
5.2	Der Fall Spreenberg

Ein exemplarisches Beispiel für diese Problemlage liefert ein 1799 im
18. Band der Annalen erschienener Kriminalfall mit dem Titel »Der
Unterschied zwischen einem eine geraume Zeit vorher gehabten, aber
wieder aufgegebenen flüchtigen Einfall, und einer vorher überlegten
That, wird durch den von dem Tagelöhner Spreenberg an dem Schäferschen Kinde verübten Todtschlag erläutert.«260 Klein verbindet die
Darstellung des Falls auf der Grundlage der Gerichtsakten mit der Erläuterung der juristischen Distinktion von Mord und Totschlag. Kleins
Formulierung »einer vorher überlegten That« zitiert das Allgemeine
Landrecht, das Mord als einen Totschlag »mit vorher überlegtem Vor260

	Ernst Ferdinand Klein: Der Unterschied zwischen einem eine geraume Zeit vorher
gehabten, aber wieder aufgegebenen flüchtigen Einfall, und einer vorher überlegten
That, wird durch den von dem Tagelöhner Spreenberg an dem Schäferschen Kinde
verübten Todtschlag erläutert, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 18 (1799), S. 99-143.
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satz zu tödten« (ALR, §826) definiert, im Unterschied zum Totschlag,
als Absicht zu beschädigen oder zu tödten. Klein erläutert dazu: Das
Wort ›Absicht‹ sei »dem Sprachgebrauch nach weit schwächer, und
drückt nicht die Ueberlegung aus, die dem Vorsatz wesentlich ist,
und die die Absicht erst zum Vorsatz macht«261. Allerdings besteht
die Schwierigkeit in einer Bestimmung dessen, was »vorherüberlegt«
konkret bedeutet. Entgegen der Aussage des Inquisiten, er habe den
Gedanken zum Totschlag schon während des ganzen Tages verfolgt,
argumentiert Klein, dass es sich lediglich um einen flüchtigen Einfall
gehandelt habe, der durch die zufällig eintretende Gelegenheit zum
Totschlag wieder geweckt worden sei.
Kleinschrod fordert im Archiv des Criminalrechts, dass bei schweren
Verbrechen im summarischen Verhör der »ganze Lebenswandel« des
Inquisiten zu untersuchen sei, um danach seine Glaubwürdigkeit zu
bemessen; und zwar auch in Fällen, wo der »Beschuldigte alles gesteht,
so kann man die Moralität seiner Handlung besser prüfen, wenn man
den Umfang seiner Kenntnisse und sein bisheriges Betragen kennt«262 .
Aus dem Verhör des Spreenberg geht hervor, dass seine Ausbildung lediglich in einem halben Jahr Schulbesuch bestand, sein Geld verdient
er mit Wolle spinnen und Handlangerarbeiten. Er hält sich bei seiner
Mutter auf, in deren Wohnung auch eine Frau mit einem unehelichen
Kind und ein Maurerbursche eine Schlafstelle haben. Alle befragten
Zeugen attestieren dem Täter, gutmütig und ordentlich zu sein.
Die Rekonstruktion des Tages, an dessen Abend der Tagelöhner
Spreenberg ein Kind erschlägt, erfolgt auf der Grundlage der Verhöre
des Täters und diverser Zeugenaussagen. Detailliert werden alle Erledigungen, diverse Botengänge, Begegnungen und Gespräche des Tages aufgeführt; wann, wo, wieviel Branntwein getrunken wurde etc.
Die Täterschaft selbst ist nicht zweifelhaft: Der Täter gesteht und bereut die Tat, der Obduktionsbefund ist eindeutig sowie die Aussagen
der unmittelbar nach der Tat hinzukommenden Zeugen. Zu ermitteln
ist dagegen das Tatmotiv. Da der Angeklagte nach eigenen Angaben
und gemäß aller Zeugenaussagen keinen Grund hatte, das Kind zu töten, bleibt die Frage zu klären, wie die Absicht zum Totschlag entstanden ist. Die Besonderheit des Falls besteht darin, dass es nicht darum
geht, den Täter zu einem Geständnis verheimlichter Motive zu bewe261

	Ebd. S. 129f.
	Kleinschrod, Ueber die Rechte, Pflichten und Klugheitsregeln des Richters, S. 8f.
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gen, sondern dass Klein den Täter gegenüber seiner eigenen Aussage
in Schutz nimmt und diese in Zweifel zieht. Als Tatmotiv bringt der
Angeklagte vor, dass er sich am Tag der Tat über seinen Wirt geärgert
habe, der ihm Vorhaltungen wegen nicht gezahlter Miete und Untervermietung gemacht habe, am Rande erwähnt er auch, er habe vor der
Tat Branntwein getrunken.
Die Aussage Spreenbergs über die Tat im artikulierten Verhör lässt
sich nun durchaus als Geständnis einer vorsätzlichen Tat lesen:
Das Kind der Schäfern, welches in der Wiege gelegen, habe gewacht. Er habe
sich über den Wirth geärgert, und wenn er die Wahrheit sagen solle, schon gleich
nachher den Gedanken bekommen, sich an dem Kinde der Schäfern zu vergreifen. Es habe ihm den ganzen Nachmittag angewandelt, und es sey ihm immer
gewesen, als wenn ihn etwas dazu hinziehe. Er sey in seinem Gemüthe mißmüthig und desperat gewesen, und der Gedanke, das Kind umzubringen, habe
ihm im Kopf gelegen. Da er nun allein gewesen, und das Kind aufgeschrieen
habe, so habe er das seinem Bruder […] zugehörige Beil […] hervorgenommen
[…] und habe damit dem Kinde einen oder 2 Schläge auf den Kopf gegeben […].
Er könne auch keine andere Ursach seines Vorsatzes, das Kind todt zu schlagen,
angeben, als den gehabten Zank mit seinem Wirth und den getrunkenen Branntwein; ärgerlich sey er ohne dies gleich; […] der Zank habe freylich das Kind
nichts angegangen. Es habe schon so seyn sollen, und sey nunmehro geschehen,
und geschehene Dinge wären nicht zu ändern; einen andern Beweggrund könnte er nicht anführen.263

Allerdings weicht die erste Aussage hiervon ab, im Verhör nach der
Tat hatte Spreenberg angegeben, dass ihm der Gedanken, das Kind zu
töten, erst gekommen sei, als er mit diesem zufällig allein im Zimmer
war. Alle Fragen des artikulierten Verhörs fördern immer wieder dieselben redundanten Angaben zu Tage, nichts jedoch über die Ursache
für den Totschlag:
und er hat auf alle Fragen, warum er gerade die That an dem unschuldigen Kinde verübt, keine andere Antwort gegeben, als: Das kann ich selbst so genau nicht
sagen; was macht aber der Böse nicht bey dem Menschen, wenn man erst einmal
solche Gedanken bekommt? Er schirrt immer mehr zu. Ich wollte nichts durch
den Tod des Kindes bewirken. Es geschahe aus Bosheit über meinen Wirth und
den Zank mit ihm.264

263

	Klein, Der Unterschied, S. 104f.
	Ebd. S. 110.
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Die dieser Aussage nicht folgende Beurteilung des Falls durch Klein
basiert im Wesentlichen auf der Unwahrscheinlichkeit des vom Täter
angegebenen Motivs, die vor allem aus den Zeugenaussagen geschlossen wird: Unwahrscheinlich sei erstens der Missmut als Mordmotiv,
da diese Ursache zu geringfügig sei, um ein Kind zu töten, zweitens
vergingen vermutlich neun Stunden zwischen dem Zusammentreffen
mit seinem Wirt und der Tat und drittens hätte im Verlaufe des Tages,
an dem er vielfältigen Beschäftigungen nachging und mit zahlreichen
Menschen zusammentraf, niemand einen Unmut an ihm wahrgenommen.
Sowohl bezüglich der Frage des Motivs als auch in Bezug auf die Vorsätzlichkeit folgt Klein den Aussagen des Täters nicht; somit erschöpft
sich die psychologisch informierte juristische Ermittlung nicht darin,
den Täter zum Geständnis zu bewegen, sondern dieses wiederum im
Kontext aller Daten über den Angeklagten und sein Leben zu interpretieren bzw. in Frage zu stellen. Klein bleibt bei der Deutung, es habe
sich lediglich um einen flüchtigen Einfall gehandelt, das Kind zu erschlagen, der durch den Zufall, dass der Täter mit dem Kind allein
im Zimmer war und das Beil unter dem Bett lag, wieder aufgetaucht
sei. Auch Widersprüchlichkeit, Lücken, faktisch falsche Angaben des
Beschuldigten, die als Indikatoren für Verstellung oder Lügen des Verhörten gelten könnten, werden im vorliegenden Fall lediglich als nicht
aussagekräftige Hinweise auf die Verstandesschwäche des Inquisiten
interpretiert. Mit Verweis auf den Leumund des Angeklagten wird die
Möglichkeit einer Verstellung zurückgewiesen, da »dieses auch dem
von den Zeugen beschriebenen Gemütscharakter des Inquisiten gar
nicht ähnlich sieht«265.
Klein gelangt zu dem Fazit, dass auf die Aussagen eines Menschen,
der nicht im Stande ist, »von seinen Gemütsbewegungen Rechenschaft
zu geben«266 , bei der Beurteilung des Falls keine Rücksicht genommen werden kann. Im Prinzip bleibt dieser Totschlag somit »unerklärlich«267, die »innere Handlung« kann nicht befriedigend ermittelt
werden: Für die Tötung des Kindes gibt es weder nach Angabe des Angeklagten noch der Zeugen irgendein Motiv, die vom Täter genannten
Gründe erscheinen unwahrscheinlich und stehen in keiner Beziehung
zum Opfer, es liegt weder eine physische noch eine psychische Krank265

	Ebd. S. 118.
	Ebd. S. 136.
267
	Ebd. S. 141.
266
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heit vor. Zwar hat der Täter nachweislich Branntwein getrunken, aber
nicht in dem Maße, dass ihm aus diesem Grund die Zurechnung abgesprochen werden könnte. Das Gericht sieht darin allerdings einen
Milderungsgrund und verurteilt Spreenberg zu lebenslanger Festungshaft. Abweichend davon betrachtet Klein jedoch die geringe Verstandesbildung als eigentlichen Grund für die eingeschränkte Zurechnung.
Eben diese Konstellation ist paradigmatisch für viele der von Klein
ausgewählten merkwürdigen Kriminalfälle:
Besonders merkwürdig ist die gar nicht motivierte Tödtung des Kindes durch
einen Menschen, der zwar eben nicht durch seinen Verstand glänzte, aber doch
genug davon hatte, um sich ohne Anstoß durch die Welt zu finden. Unser Inquisit ist ein ganz gewöhnlicher Mensch […]. Sonderliche Ursachen zum Lebensüberdrusse hatte er eben auch nicht. […] Aber wie kann, wird man sagen,
ein vernünftiger Mensch ohne allen Grund handeln? […] Aber der Fall ist nicht
selten, daß Menschen die wichtigsten Schritte thun, ohne sich selbst darüber
genaue Rechenschaft geben zu können. Dunkle Gefühle entscheiden oft mehr,
als deutlich gedachte Gründe.268

Die Aussage des Täters, er habe die Tat vorher überlegt, erklärt Klein
dadurch, dass dieser intellektuell nicht in der Lage sei, »einen flüchtigen Einfall von einem überlegten Entschlusse zu unterscheiden«269.
Klein ist der Ansicht, dass der vorherige Einfall zwar geeignet sei, die
Tat psychologisch erklärbar zu machen, nicht aber dazu, auf eine überlegte Handlung zu schließen:
Im gegenwärtigen Falle kommt zwar in Betracht, daß bey einem Menschen,
dessen Vorstellungen, Einfälle und Handlungen so wenig einen Zusammenhang
haben, wie dies der Fall beym Inquisiten wirklich war, die eine Weile vorher
gehabte, aber bald wieder verloschene Vorstellung nur in sofern in Betracht
kommt, als es sich daraus erklären läßt, wie der nachfolgende geringe Anlaß die
vorher schon gehabte Vorstellung wieder erneuern, und eine Handlung schnell
zur Vollziehung bringen können, welche unerklärlich bleiben würde, wenn man
allein auf den letzten Anlaß Rücksicht nehmen wollte.270

Die von Klein präsentierten Kriminalfälle werden zum einen als
»merkwürdig« klassifiziert, weil das Motiv nicht ermittelt werden
kann, zugleich erscheinen die Täter aber nicht als krank oder monströs, sondern als normale, wenn auch einfältige Menschen. Die Nor268

	Ebd. S. 140.
	Ebd. S. 142.
270
	Ebd. S. 143.
269
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malität wird dadurch unterstrichen, dass in Kleins Annalen eine Serie
solcher Kriminalfälle ohne Motiv erscheint.
Anders als aus der Sicht der zeitgenössischen Pädagogik und Erfahrungsseelenkunde steht der Wahrheitsfindung nicht die Verstellung im
Weg, die durch geschickte Verhörtechniken und Einfühlung zu umgehen wäre, sondern die Aussagen der Täter scheinen prinzipiell nicht
geeignet, um eine »innere Handlung« zu ermitteln, da die Täter ihre
Bewegungsgründe selbst nicht kennen:
Denn das, was der Verbrecher hinten drein von seiner Absicht sagt, ist selten
richtig. Wird in ihn gedrungen, etwas zu sagen, was er vielleicht selbst nicht
weiß, so macht er sich ein System, wie es ihm unter den gegebenen Umständen
am wahrscheinlichsten und für ihn am zuträglichsten scheint.271

In Kleins psychologischen Reflexionen zu den merkwürdigen Rechtsfällen geht es also weniger um die Berücksichtigung psychiatrischer
Krankheitsbilder oder vorübergehende ›unfreie Gemütszustände‹, die
die Zurechnung in Frage stelle, sondern grundlegende Fragen der Aufklärung stehen zur Diskussion. Auch wenn Klein diese Konsequenz
nicht explizit benennt, stellt sich am Ende des Falls Spreenberg die
Frage, ob ein Mensch, der ohne Gründe handelt, der zwischen einem
flüchtigen Einfall und einem Entschluss nicht unterscheiden kann,
überhaupt unter eine Strafgesetzgebung fällt, die auf dem Begriff der
Willensfreiheit basiert.
Die Vorstellung, dass für die Kausalität der Verbrechen nicht nur eine
Schwäche des Verstandes, sondern möglicherweise auch eine überhandnehmende Sinnlichkeit verantwortlich sein könnte, greift Klein
zufolge bei dem hier vorgestellten Typus von Falldarstellungen nicht,
da nach seiner Auffassung die Verstandesschwäche einhergeht mit einer Schwäche aller anderen Kräfte, so auch des Willens und der Sinnlichkeit.
5.3 Traum und »dunkle Vorstellungen« in der Kriminalpsychologie

Fälle wie der des Tagelöhners Spreenberg illustrieren jedoch nicht nur
die Schwierigkeit, von ›ungebildeten‹ Angeklagten verwertbare Aussa271

	[Anonym]: Lorenz Wieczoreck tödtet seinen Sohn durch einen Sichelwurf, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 4
(1789), S. 66-80, S. 79.
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gen zu erhalten, sondern der Fall konfrontiert auch mit einer Tat, die
zwar mit heftiger Gemütsbewegung verbunden ist, ohne dass diese jedoch durch einen unmittelbaren inneren oder äußeren Anlass hervorgerufen worden wäre, was bei entsprechend starker (äußerer) Reizung
als ein Indiz für die ›Normalität‹ der Tat hätte gewertet werden können.
Klein erklärt das Fehlen einer unmittelbaren Veranlassung in seiner
Abhandlung »Ueber Gemüthsschwäche und Gemütskrankheiten in
rechtlicher Hinsicht« mit dem Konzept der nicht bewussten Vorstellungsverbindung, das in Gutachten und in psychologischen Zeitschriften häufig als Erklärungsmuster für Verbrechen ohne erkennbare
vorhergehende Verursachung aufgerufen wird. Klein führt den Fall
Spreenberg als Beispiel dafür an, dass die Wiedererweckung zuvor gehabter Vorstellungen oder Affekte schwere Verbrechen verursachen
kann, die sich häufig durch einen schnellen Vollzug der Tat auszeichnen.
Da der Tathergang keine Gründe liefert, kann in diesen Fällen im
Rückgriff auf weiter zurückliegende Ursachen eine halbwegs plausible
»innere Handlung« konstruiert werden. Allerdings basiert die Rekonstruktion der Verbindung und Wirkung »dunkler Vorstellungen« in der
Regel nicht auf Aussagen der Täter, sondern verbleibt im Bereich der
psychologischen Spekulation.272
Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang für die
Kriminalpsychologie der Rekurs auf Sulzers Überlegungen zu den
»dunklen Vorstellungen«. Auch wenn Sulzer sich nicht für die ethischen oder rechtlichen Implikationen der Willensfreiheit interessiert,
ist sein Ausgangspunkt die Beobachtung, dass »Handlungen zuweilen
nicht nur ohne den Beytritt des Willens, sondern gegen das Wohlgefallen der Seele und gegen alle ihre Bemühungen, sie zu verhindern«, geschehen.273 Das Konzept der »dunklen Vorstellungen« in Verbindung
272

	Zum Konzept der »dunklen Vorstellungen« um 1800 vgl. auch Roland Borgards und
Harald Neumeyer: Der Mensch in der Nacht – die Nacht im Menschen. Aufgeklärte
Wissenschaften und romantische Literatur, in: Athenäum. Jahrbuch für Romantik 11
(2001), S. 13-39.
273
	Johann Georg Sulzer: Erklärung eines psychologischen paradoxen Satzes: daß der
Mensch zuweilen nicht nur ohne Antrieb und ohne sichtbare Gründe, sondern selbst
gegen dringende Antriebe und überzeugende Gründe urtheilet und handelt, in: Ders.:
Vermischte philosophische Schriften. Aus den Jahrbüchern der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gesammelt, Leipzig 1773, S. 99-121, S. 99. Sulzer beschreibt die
»dunklen Vorstellungen« nicht als Phänomen des Träumens, sondern als eine allgemeine psychische Gesetzmäßigkeit. Ferner nutzt er den Begriff, um kollektive Erschei-
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mit dem zeitgenössischen Diskurs über das Phänomen des Traums
dient als Modell, um grundsätzlich nicht bewusste psychische Prozesse
zu erklären, die sich der direkten Beobachtung entziehen.274 Traumberichte, wie sie in psychologischen Zeitschriften publiziert werden,
liefern Anschauungsmaterial für Zustände, in denen Verstand und
Selbstbewusstsein stark eingeschränkt sind. Zugleich erlaubt ein von
der Idee dunkler Vorstellungen ausgehendes Erklärungsmodell psychischer Prozesse, eine Kontinuität von normalen und anormalen Zuständen zu denken.
Zentrale Elemente des Traumdiskurses – neben Sulzer wird etwa auf
Pockels diesbezügliche Texte Bezug genommen – durchziehen die
psychologischen Kommentare zu Kriminalfällen, in denen die Zurechnung zweifelhaft ist: die Dominanz von Sinnlichkeit und Einbildungskraft, die »dunklen Vorstellungen«, »verworrenen Begriffe«, eine
geringe Wirkung des Verstandes, die Abwesenheit von Willkür und
Selbstbewusstsein sowie die schnelle Folge von Vorstellen und Handeln, die Moralität ausschließt – dies alles sind Zuschreibungen, die
den Zustand des Bewusstseins im Traum charakterisieren sollen und
zugleich zur Kennzeichnung ›unfreier Zustände‹ von Angeklagten herangezogen werden. Auf die im moralischen Sinne problematischen
Implikationen des Traums hat vor allem Pockels hingewiesen: Da im
Traum keine Distanz zwischen einer vorgestellten Handlung und ihrer
Ausführung bestehe, könne moralisches Handeln nicht stattfinden:
Es bleibt uns im Traum oft kein Moment übrig, einer sich schnell dargebothenen und moralischen Idee auszuweichen. Die Einbildungskraft wird in einem
Augenblick davon berauscht, und in dem nehmlichen Augenblick ist auch die
That ausgeführt, indem die Vorstellung der Action eigentlich die Action selbst
ausmacht. Ueberhaupt läßt sich alles Unmoralische im Traum, wenn es gegen
unsere sonstigen guten Grundsätze läuft, aus der Gewalt des Affects erklären, der
im Traum wegen der Lebhaftigkeit des dargestellten Bildes selten eine Gränze
haben kann.275
nungen wie Aberglauben und Vorurteile zu erklären und bietet so Anschlussmöglichkeiten für Kleins aufklärungsdidaktisches Anliegen.
274
	
Zur Verbindung von Zurechnungsfähigkeit und Traumdiskurs vgl. Hans-Walter
Schmidt-Hannisa: Das eiserne Szepter des Schlafes. Über die Unzurechnungsfähigkeit
von Schlaftrunkenen, Nachtwandlern und Träumern im 18. Jahrhundert, in: Michael
Niehaus/Hans-Walter Schmidt-Hannisa: Unzurechnungsfähigkeiten. Diskursivierung
unfreier Bewußtseinszustände seit dem 18. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1998, S. 57-83.
275
	Karl Friedrich Pockels: Psychologische Bemerkungen über Träume und Nachtwandler, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 6, St. 3 (1788), S. 76-89, S. 86. Pockels
Beobachtung, dass der Träumende im Traum moralisch indifferent ist und Vorstellung
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Die Thematisierung des Begriffs der »Gemüthsschwäche« beginnt
Klein in seiner Abhandlung entsprechend mit einer Analogie zum
Traum: So wie das »innere Wahrnehmungs-Vermögen« durch Schlaf
und Ohnmacht unterbrochen wird, so ist es auch zuweilen »bei Wachenden sehr geschwächt«276. In diesen Zuständen sei die Verbindung
von außen und innen nicht vollständig unterbrochen, so dass »die äußeren Sinne nicht die ihnen eigene Wirksamkeit verloren haben, sondern daß nur die Verbindung zwischen dieser, und der menschlichen
Willkür, bis zu einem gewissen Grade unterbrochen worden ist«277.
Dementsprechend ist Klein zufolge die Schwäche des Verstandes in
der Regel mit einer Schwäche der Willenskraft verknüpft.
Für die Kriminalpsychologie ist der Diskurs über »dunkle Vorstellungen« und Träume auch deshalb relevant, weil den Affekten Zorn,278
Wut, Schrecken und Angst ein vergleichbarer Status zugeschrieben
wird wie dem Traum, dem Somnambulismus oder dem Rausch. Bei
zahlreichen merkwürdigen Rechtsfällen in Kleins Annalen handelt es
sich entsprechend um Fälle von Totschlag, als deren Veranlassung
Wut oder Zorn angenommen wird. So etwa im Fall des Schuhmachers
Grunau, der seine Frau in Wut durch einen Wurf mit dem Schuhma-

und Tat unmittelbar aufeinanderfolgen, so dass keine Zeit zu moralischer Reflexion
bleibt, wird als Erklärungsmuster auf Tötungsdelikte ohne erkennbares Motiv übertragen. So berichtet Mauchart etwa in seinem Anhang zu den sechs ersten Bänden des
Magazins zur Erfahrungsseelenkunde den Fall einer Frau, die ihr Kind im Wahn tötet,
und sich im Nachhinein an die Tat wie an einen Traum erinnert und auch erinnert,
dass sie während der Tat so gleichgültig gewesen sei, wie im Traum. Immanuel David
Mauchart: Geschichte eines im Wahnsinn verübten Kindes-Mords, in: Anhang zu den
sechs ersten Bänden des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, Stuttgart 1798, S. 2935.
276
	Klein, Ueber Gemütsschwäche, S. 133.
277
	Ebd. S. 134.
278
	Auf die juristische Beurteilung des Zorns geht Klein ausführlich in einem Beitrag der
Annalen ein: Ernst Ferdinand Klein: Der von dem Focke Beenders an dem Friedrich
Dircks verübten Totschlag, nebst einigen Bemerkungen des Herausgebers über die
Verbrechen aus Leidenschaft, besonders aus Zorn, in: Annalen der Gesetzgebung und
Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 13 (1795), S. 51-104. Lehmann
zeigt u.a. am Beispiel dieser Falldarstellung auf, wie das Verbrechen normalisiert wird,
indem es nicht mehr primär als Gesetzesübertretung, sondern nach dem Grad seiner
Abweichung von normalem Verhalten beschrieben wird, als Teil dieser Normalisierungsstrategie beschreibt Lehmann auch die Serienbildung merkwürdiger Kriminalfälle. Vgl. Lehmann, Verstehen des Zorns; Ders.: Im Abgrund der Wut. Zur Kulturund Literaturgeschichte des Zorns, Freiburg i.Br. u.a. 2012.
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cher-Messer tödlich verletzt.279 Der Angeklagte gibt im Verhör an, er
habe sich über seine Frau geärgert und sie durch seinen Wurf zum
Schweigen bringen, aber nicht töten wollen. Die Unverhältnismäßigkeit der Reaktion wird auf die Neigung des Täters zum Zorn zurückgeführt und folgendermaßen erklärt: 1. Der Aussage des Täters wird
Glauben geschenkt, er habe nach einem Stiefel greifen und diesen nach
seiner Frau werfen wollen, um sie zum Schweigen zu bringen, dabei
aber Messer und Stiefel verwechselt. 2. Der Vollzug der Handlung
im Affekt des Zorns sei unwillkürlich, das heißt analog zum Konzept
des Traums fallen Affekt bzw. Vorstellung und Handlung zusammen,
so dass keine willentliche Steuerung möglich sei. Aus naheliegenden
Gründen erfolgt in diesem Fall zwar kein Freispruch, aber der Täter
wird nach der Verurteilung begnadigt.
Es ist sogar wahrscheinlich, daß der Wurf ganz unwillkührlich gewesen sey, vielmehr Inquisit hintennach seiner Handlung eine Absicht beylegte [nämlich die
Frau zu erschrecken], deren er sich bey der Handlung selbst vielleicht nicht bewußt gewesen. Es sind durch die Erfahrung unterstützte psychologische Gründe
vorhanden, anzunehmen, daß bey einem heftigen Gemüthscharakter ein mit Ungeduld verknüpfter Unwille in ein ganz unwillkührliches Werfen ausbreche.280

Daraus wird gefolgert, dass die Handlung »in einer gänzlichen Sinnlosigkeit unternommen worden«281 sei. Des Weiteren ist die Analogie
von eingeschränkter Zurechnung und Traumzuständen dazu geeignet,
scheinbar fehlende kausale Zusammenhänge und zeitliche Verschiebungen in der Handlungsfolge zu erklären, so im Fall eines »Ackermanns«, der aus Wut seinen Stiefsohn durch einen Wurf mit der Sichel
tötet: Am Vortag der Tat gerät Lorenz Wieczoreck mit seinem Stief
sohn in Streit, wobei er mit einer Sichel leicht verletzt wird. Am folgenden Tag erscheint der Stiefsohn verspätet zur Arbeit auf dem Feld und
reagiert auf eine Ermahnung mit einer provozierenden Äußerung, die
den Täter zusätzlich gereizt haben soll. Wenig später wirft der Ackermann Lorenz Wieczoreck mit einer Sichel nach seinem Stiefsohn, der
an dieser Verletzung stirbt. Der Täter gibt an, dass er den Stiefsohn
279

	[Anonym]: Der Schuhmacher Grunau zu Mühlhausen tödtet seine Ehefrau in der Hitze der Ungeduld durch einen unglücklichen Wurf mit dem Schuhmacher-Messer, in:
Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd.
6 (1790), S. 223-236.
280
	Ebd. S. 231.
281
	Ebda.
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nur habe erschrecken wollen; das Gericht nimmt eine Verletzungsabsicht an, hält aber nach allen Umständen eine Tötungsabsicht für nicht
wahrscheinlich.
Klein deutet diesen Kriminalfall als Beispiel für die psychologische
Regel, dass die Wut durch zeitlichen Abstand nicht abklinge, sondern
sich steigere, und zwar in der Weise, dass eine geringfügige Beleidigung eine größere vorhergehende Beleidigung wieder lebhaft vor Augen führt und eine gegenwärtige Vorstellung eine frühere weckt. Die
Steigerung der Wut durch die Verbindung zweier Vorstellungen folgt
dem Assoziationsgesetz der Ähnlichkeit:
Im gegenwärtigen Falle erinnerte die Sichel, welche der Inquisit eben in der
Hand hatte, an die Wunde, welche er am vorhergehenden Tage mit einer Sichel
erhalten hatte, und nun warf er seine Sichel nach dem Stiefsohne, ohne vielleicht
recht zu wissen, welche Absicht er dadurch erreichen wollte.282

Der Begriff der dunklen Vorstellungen oder Gefühle wird vor allem
bei Sulzer nicht nur auf Traumzustände, Leidenschaften u.Ä. bezogen,
sondern als ein allgemeines psychischen Phänomen beschrieben, das
z.B. in plötzlichen Gemütsschwankungen zum Ausdruck kommt, die
sich »durch das was zunächst vorhergegangen ist, nicht erklären«283
lassen, sondern durch nicht bewusste Vorstellungen, die umso wirkungsvoller werden, je stärker sie mit anderen Vorstellungen verwoben sind. Ihre Kraft verlieren »dunkle Vorstellungen« nur – so Sulzer
– in dem sie in deutlich gedachte Vorstellungen zergliedert werden,
da sie ihre Kraft, daraus beziehen, dass eine Anzahl von Vorstellungen in einem »verworrenen Ganzen«284 auf die Empfindungen wirkt.
Die Unterscheidung von Normalität und Gemütsschwäche wäre demnach nur eine graduelle: »Jeder Mensch«, so Klein, »wird in seinen
Entschlüssen durch eine beträchtliche Menge dunkler Vorstellungen
geleitet, und der gebildete Mann unterscheidet sich von dem ungebildeten nur dadurch, daß er sich ihnen nicht gänzlich überläßt, sondern
sie bei wichtigen Entschlüssen aus der Dunkelheit wieder an das Licht
hervorruft.«285 Das heißt, die Differenz besteht primär darin, dass der
Gebildete zur Selbstaufklärung seines Inneren in der Lage ist, so dass
sich die Frage der Zurechnung für Klein im Wesentlichen als eine Fra282

	[Anonym], Lorenz Wieczoreck, S. 79.
	Sulzer, Erklärung, S. 114.
284
	Ebda.
285
	Klein, Über Gemütsschwäche, S. 139.
283
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ge von Bildung und Aufklärung darstellt. Er interessiert sich daher weniger für die eingeschränkte Zurechnung, die in die Zuständigkeit der
Medizin fällt, sondern der hier vorgestellte Typus von Kriminalfällen
läuft im Wesentlichen auf eingeschränkte Zurechnung aus Mangel des
Verstandes – häufig verbunden mit heftigen Affekten – und dadurch
bedingte eingeschränkte Willensfreiheit hinaus. Die von Klein geforderte Maßnahme gegen das Verbrechen besteht daher in erster Linie
in der Bildung des Volkes:
Möchten doch die, welche eine frühere Ausbildung des Verstandes des armen
Landmanns bewirken könnten, an ihrem Theile thätiger seyn! Ausbildung des
Verstandes? – wohin wird die am Ende führen? Gewiß nicht zu Thorheiten und
Verbrechen! […] Bis dahin weiß ich nichts eifriger zu empfehlen, als Arbeitsamkeit und Aufklärung.286

Im Unterschied zur weiteren Entwicklung der Kriminalpsychologie
bzw. -psychiatrie im 19. Jahrhunderts, die sich zunehmend spezialisiert, unerklärliche Verbrechen auch ansonsten normal erscheinender
Täter mit Psychopathologien erklärt und so eine Medikalisierung des
Rechts befördert, stehen die Falldiskussionen Kleins noch in der Tradition der philosophisch orientierten Seelenkunde und tendieren zu
einer Normalisierung der Verbrechen. Diese werden daher zumeist
auch nicht auf »Gemütskrankheiten«, sondern auf »Gemütsschwäche«
zurückgeführt, deren Therapie nicht in einer medizinischen Behandlung, sondern in der staatlichen Förderung von Bildung und Aufklärung besteht.
5.4	Ein Musterfall für den Zustand der Schlaftrunkenheit

Ein Kriminalfall, dessen Verbreitung und Popularität sich durch die
Verbindung von Kriminalpsychologie und Traumdiskurs plausibilisieren lässt, ist der vielfach zitierte Fall Schimaidzig, der 1791 in Kleins
Annalen erstmals publiziert und letztlich durch einen »Zwischenzustand zwischen Schlaf und Wachen« erklärt wird. Nach der Typologie
von Hoffbauer – die allerdings erst 1808 erscheint – zählt dieser zu den
»vorübergehenden Seelenzuständen«, die für die rechtliche Beurtei286

	[Anonym]: Die Brandstifterin Grabowska, ihres Alters beynahe 15 Jahr, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 12
(1794), S. 126-158, S. 158.
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lung der Zurechnung relevant sind. Der Rechtsfall Schimaidzig gehört
zu den Fällen, anhand derer kriminalpsychologische Probleme deutlich vor ihrer gerichtsmedizinischen und juristischen Erklärung oder
Kodifizierung diskursiviert werden.
Zwar wird dem Angeklagten auch in diesem Fall eine Schwäche des
Verstandes attestiert, im Vordergrund steht aber die Einordnung eines
vorübergehenden abnormen Zustands, auf den nur indirekt geschlossen werden kann. Anders als bei den Fällen, bei denen vorübergehende gesteigerte Emotionen, wie Wut und Zorn, als psychische Ursache
der Tat und Grund der Strafmilderung, angenommen werden, ist der
Fall Schimaidzig in seiner Art singulär. Trotzdem wird dieser Fall, wie
auch viele andere aus Kleins Annalen, in zahlreichen kriminalpsychologischen Publikationen wieder aufgegriffen. Die Aufmerksamkeit, die
der Fall und das Gutachten von Johann Christian Friedrich Meister auf
sich ziehen, ist nicht zuletzt dadurch bedingt, dass diese der rechtlichen
Kodifizierung ›unfreier Zustände‹ zeitlich vorhergehen und auch der
Zustand der »Schlaftrunkenheit«, der dem Angeklagten zugeschrieben
wird, zu diesem Zeitpunkt weder psychologisch noch juristisch anerkannt ist als einer, der die Zurechnung ausschließen könnte. Somit liefert der Fall Schimaidzig ein eindrückliches Beispiel für die These, dass
der Diskurs über Unzurechnungsfähigkeit sowie die entsprechenden
rechtlichen und kriminalpsychologischen Festschreibungen wesentliche Impulse durch spektakuläre Einzelfälle erhalten haben.
Im Vergleich zur Kommunikation im Umfeld von Philanthropismus
und Erfahrungsseelenkunde ist die Publikationspraxis im Kontext der
Kriminalpsychologie am Anfang des 19. Jahrhunderts eine deutlich
andere. Wurde der philanthropisch-pädagogische Diskurs ganz überwiegend durch die Zeitschriftenkommunikation eines primär über das
publizistische Medium vernetzten Kreises an Erziehern bestimmt, so
erscheinen im Bereich der empirischen Psychologie neben einflussreichen Zeitschriftenprojekten auch zahlreiche Monographien. Im Kontext der Kriminalpsychologie spielen Zeitschriften zwar für die Publikation und Diskussion aktueller Fälle weiterhin eine bedeutende Rolle,
es entsteht aber auch schnell eine Fülle an Monographien, Handbüchern und Lehrbüchern der Kriminalpsychologie.287 Die Unterschiede
in der Veröffentlichungspraxis und die stärkere Spezialisierung sind
287

	Vgl. dazu etwa die Fülle an Publikationen, die Kappler 1838 in seinem Handbuch der
Literatur des Criminalrechts auflistet.
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maßgeblich bedingt durch den institutionellen Status der Kriminalpsychologie: Der Diskurs wird bestimmt durch Akteure, die als Juristen,
medizinische Gutachter oder Psychiater in Strafrechtsreformen, medizinische Institutionen und juristische Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Neben dem Anliegen, neue Erkenntnisse über psychische
Prozesse zu gewinnen, das die Programmatik von Philanthropismus
und Erfahrungsseelenkunde entscheidend prägt, ist der kriminalpsychologische Diskurs stärker durch die Intention unterschiedlicher
Akteure bestimmt, sich in einem stark umstrittenen gesellschaftspolitischen Feld zu positionieren.288 Im Hinblick auf die publizierten Falldarstellungen zeigt sich dieser Unterschied auch darin, dass ein großer
Teil der Texte auf Gutachten basiert.289
Im Hinblick auf die Rezeption des Falls Schimaidzig im Kontext der
Kriminalpsychologie stellen sich zwei zentrale Fragen: Welche Umstände des Falls bzw. der Fallkonstruktion führen dazu, dass auf ihn
besonders häufig zurückgegriffen wird, und welche Transformationen
sind mit seiner Wiederaufnahme verbunden? Zwar erscheint der Fall
Schimaidzig in seiner Art singulär und spektakulär, die Gründe für
die Weiterverarbeitung und deren Ausgestaltung sind jedoch in weiten
Teilen exemplarisch für die Mechanismen, mit denen in der frühen
Kriminalpsychologie Fälle rezipiert und transformiert werden.
5.5 Der Fall Schimaidzig

Bernhard Schimaidzig, ein Tagelöhner, der mit seiner Familie im Sommer in einem offenen Schuppen seine Schlafstelle hat, erwacht in der
Nacht vom 30. auf den 31. Juli 1788 plötzlich aus dem Schlaf und sieht
eine Gestalt neben sich, die er in seiner Angst mit der Axt erschlägt;
erst nach begangener Tat erkennt er, dass er seine Frau getötet hat.290
So die Rekonstruktion der Tat auf der Grundlage der Aussage des Tä288

	Vgl. dazu Helmut Berding/Diethelm Klippel/Günther Lottes (Hg.): Kriminalität und
abweichendes Verhalten. Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 1999.
289
	Im Ansatz trifft dies auch schon für die Kriminalfälle im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde zu, viele davon verfasst Moritz auf der Basis der gerichtsmedizinischen Gutachten von Theodor Pyl. Allerdings spielen in den Texten die juristischen Verfahren und
der Bezug auf das konkrete Aktenmaterial, anders als in Kleins Annalen, keine Rolle.
290
	Zum Fall Schimaidzig vgl. auch Harald Neumeyer: Unkalkulierbar unbewusst. Zur
Seele des Verbrechers um 1800, in: Gabriele Brandstetter/Gerhard Neumann (Hg.):
Romantische Wissenspoetik. Die Künste und die Wissenschaften um 1800, Würzburg
2004, S. 151-177.
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ters. Strittig ist die Frage, ob der Täter, wie dessen Aussage es nahe
legt, zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig ist. Im Folgenden soll
anhand dieses spektakulären Falls aus der Anfangszeit der gerichtlichen Psychologie die Konstruktion und Rezeption eines paradigmatischen Falls nachgezeichnet werden. Im Mittelpunkt steht dabei die
Frage, welche Aspekte des Falls, welche Paratexte, Selektionen, Transformationen und Anschlüsse für seine Karriere in der Literatur der
Gerichtsarzneikunde verantwortlich gemacht werden können.
Die Darstellung des Falls Schimaidzig 1791 in Kleins Annalen basiert
im Wesentlichen auf dem gerichtlichen Gutachten von Meister. Wie
zu zeigen sein wird, ist die Autorschaft insofern von Bedeutung, als
auch Meisters spätere persönliche Kommentierung des Falls dessen
Rezeption beeinflusst. Kennzeichnend für den Fall und das Interesse,
das er hervorruft, ist auch die fehlende oder unscharfe Distinktion von
Normalität und Abweichung, seine Besonderheit resultiert gerade aus
der Diskrepanz von spektakulärer Tat einerseits und ›Normalität‹ des
Täters und seines Zustandes andererseits.
Der Fall Schimaidzig wird von zeitgenössischen seelenkundlichen
Journalen aufgegriffen und im Verlauf des 19. Jahrhunderts in Zeitschriften, Handbüchern und Enzyklopädien der Gerichtsarzneikunde
immer wieder zitiert, bis er schließlich auch in nicht fachspezifischen
Publikationen wie Meyers Konversationslexikon oder Westermanns Monatsheften Erwähnung findet. Dabei handelt es sich nicht um einen besonders typischen Fall, sondern um einen in psychologischer Hinsicht
spektakulären Einzelfall. Der Grund, warum dieser Fall trotzdem immer wieder aufgegriffen wird, liegt – so die These – in psychologischen
Erklärungsmustern des ausgehenden 18. Jahrhunderts begründet, die
sich geradezu idealtypisch an den Fall anschließen lassen.
Vor dem Hintergrund, dass für die Konstruktion psychischer Ausnahmezustände in der ersten Phase der gerichtlichen Psychologie die Analogiebildung zu den Phänomenen Schlaf, Traum und Schlafwandeln
zentral ist, liefert der Fall Schimaidzig ein Musterbeispiel für dieses Erklärungsmodell ›unfreier Zustände‹, da hier buchstäblich im Halbschlaf
getötet wird. Das Verhältnis von Abweichung und Norm ist in diesem
Fall in besonderer Weise konstelliert: Der Täter ist weder krank noch
sonst auffällig. Auch der Zustand, in dem er sich mutmaßlich während
der Tat befindet, ist – im Unterschied zum als krankhaft klassifizierten
Schlafwandeln – universell und normal, nämlich die »Schlaftrunkenheit«. Dennoch begeht der Inquisit durch das Zusammentreffen vieler,
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zunächst unscheinbarer Begleitumstände eine nahezu singuläre Tat:
Neben dem cholerischen Temperament, der mangelnden Seelenstärke
und Gespensterfurcht des Inquisiten verweist das Gutachten auf »eine
Reihe von Verdrüßlichkeiten«291 in den Tagen vor der Tat, verursacht
durch einen Streit mit dem Bruder seiner Frau sowie durch eine Auseinandersetzung mit dem Dorfschulzen, aus der ein 24-stündiger Arrest
resultierte.
Die Konstellation im Fall Bernhard Schimaidzig ist typisch für viele
Kriminalfälle des ausgehenden 18. Jahrhunderts, bei denen die Frage
der ›inneren Handlung‹ und der Zurechnung zur Diskussion stehen:
Die Tat selbst und die Täterschaft sind eindeutig bewiesen durch Zeugenaussagen und durch das Geständnis. Da für die Tat aber kein Motiv
zu finden ist, stellt sich die Frage, was die Veranlassung für die Tötung
gewesen sein könnte und welche inneren Vorgänge sie begleitet haben.
Im Verhör gibt der Inquisit an, er wisse selbst nicht, ob er bei Begehung
der Tat ganz wach gewesen sei. Der im Gutachten eingangs wiedergegebene Tathergang folgt der Aussage des Täters:
Schimaidzig sieht, als er nachts plötzlich erwacht, im Dunkeln eine
Gestalt, die er mit der Holzaxt erschlägt. Als die Gestalt niedersinkt
und einen Laut von sich gibt, kommt ihm erst der Gedanke, dass es
seine Frau sein könnte. Der Täter ruft sofort nach Hilfe, gibt zu, dass er
die Frau erschlagen hat, und zeigt sich anschließend selbst an. Bereits
in dieser ersten Tatschilderung fallen die für die Auslegung des Falls
zentralen Stichworte: Die Plötzlichkeit (»urplötzlich«, »plötzlich«) des
Erwachens; der Anblick einer Gestalt, »die ihm als ein wahres Gespenst vorgekommen sey«; die große Angst und der Schrecken, die
ihn dabei ergriffen haben; die Unsicherheit darüber, ob er während
der Tat tatsächlich wach gewesen sei: »Die Erscheinung, das Wer da!
Rufen, Aufspringen, Ergreifen der Axt und Zuhauen, sey so plötzlich
aufeinander gefolgt, dass er gar nicht zur Besonnenheit gekommen,
auch nicht wisse, ob er vollkommen wach gewesen sey.«292
Die Untersuchungen ergeben, dass der Inquisit einen im Wesentlichen
untadeligen Leumund hat, abgesehen von einer Neigung zum Jähzorn,
dass ferner das Verhältnis zu seiner Ehefrau von allen Zeugen als unta291

	[Anonym]: Gutachten des Oberschlesischen Criminal-Collegii über den merkwürdigen Todtschlag des Bernhard Schimaidzig, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 8 (1791), S. 9-50, S. 32.
292
	Ebd. S. 11.
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delig beschrieben wird, der Inquisit nicht krank ist, nicht nachtwandelt
und auch sonst »mit schweren Träumen nicht geplaget sey«293. Darüber
hinaus kann ermittelt werden, dass Schimaidzig in den letzten Tagen
vor der Tat unter anderem aufgrund heftiger Streitigkeiten in einer angespannten Lage war, wovon allerdings das eheliche Verhältnis ausgenommen ist. Den umfangreichsten Teil des Gutachtens bildet die fast
dreißig Seiten umfassende »Beurtheilung des Falls«, die eine hohe Anschlussfähigkeit an den zeitgenössischen (kriminal-)psychologischen
Diskurs und seinen Rekurs auf Zustände von Schlaf und Traum zeigt.
Trotz seiner Singularität sind die Aspekte der Falldiskussion charakteristisch für die Behandlung psychologisch merkwürdiger Kriminalfälle im ausgehenden 18. Jahrhundert. Es scheinen weniger Merkmale des
Falls selbst als seine Beurteilung zu sein, die aus ihm einen ›paradigmatischen‹ Fall machen:294 Die Analogie von Schlaf/Traum und Unzurechnungsfähigkeit kann als allgemein geteilte Annahme der Psychologie um 1800 betrachtet werden, der Fall Schimaidzig entwickelt sich
vor diesem Hintergrund als »Musterbeispiel« für den die Zurechnung
ausschließenden Zustand der Schlaftrunkenheit.295
293

	Ebd. S. 19.
	Unter »Paradigmata« versteht Kuhn »allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende
Probleme und Lösungen liefern.« Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher
Revolutionen. Zweite revidierte und um das Postskriptum von 1969 ergänzte Auflage, Frankfurt a.M. 1976, S. 10. Ausgehend von kritischen Reaktionen auf Die Struktur
wissenschaftlicher Revolutionen hat Kuhn den Begriff des Paradigmas im Folgenden eingeschränkt. Einerseits auf den übergeordneten Begriff der disziplinären Matrix als die
geteilten Annahmen einer wissenschaftlichen Gemeinschaft und andererseits auf den
Begriff des »Musterbeispiels«, analog zu dem auf der Basis von Ähnlichkeitskriterien unbekannte Probleme gelöst werden können, ohne auf Regelwissen oder Definitionen zugreifen zu müssen. Thomas S. Kuhn: Neue Überlegungen zum Begriff des
Paradigma, in: Ders.: Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte, hg. v. Lorenz Krüger, Frankfurt a.M. 1977, S. 389-420. Diese zweite
Bedeutung ist anschlussfähig an das Denken in Fällen, das ebenfalls auf der Basis von
Ähnlichkeiten von Einzelfall zu Einzelfall fortschreitet.
295
	Die Tatsache, dass der Fall Schimaidzig einzig in seiner Art ist und die Aufnahme des
Zustands der ›Schlaftrunkenheit‹ in die Handbücher der gerichtlichen Arzneikunde
überhaupt erst ausgelöst hat, wird bereits durch die Art der Beschreibung des Zustands nahegelegt, die aus dem Fall selbst abgeleitet erscheint: Der Mensch »hat keine
deutliche Vorstellung von dem Gegenstande, worauf er zuschlägt, es mangelt ihm das
Bewußtseyn. Begeht er in diesen Augenblicken ein Verbrechen, so ist ihm dieß nicht
zuzurechnen.« Samuel Gottlieb Vogel: Ein Beitrag zur gerichtsärztlichen Lehre der
Zurechnungsfähigkeit. Zum Gebrauche für Rechtsgelehrte und Aerzte, 2. verbesserte
u. vermehrte Aufl., Stendal 1825 [1822], S. 147.
294
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Die Argumentation im Gutachten zum Fall Schimaidzig soll im Folgenden kurz skizziert werden. Die auf den ersten Blick naheliegende
Erklärung, nämlich dass der Täter Nachtwandler ist – die zu einer relativ unproblematischen Zuschreibung von Unzurechnungsfähigkeit
führen würde – kann im Fall Schimaidzig ausgeschlossen werden.
Auch als eine unwillkürliche Reaktion im Schlaf kann die Tat nicht
erklärt werden, da die Vorgänge des Tatverlaufs dafür zu komplex erscheinen. Im Zentrum der Argumentation steht die Grenze zwischen
Schlaf und Wachen, die im zeitgenössischen Diskurs deckungsgleich
ist mit der Unterscheidung zwischen dem Menschen als willkürlich
handelndem Vernunftwesen einerseits und als tierisch-sinnlichem
Wesen andererseits, das ohne Bewusstsein unwillkürlich agiert. Die
Differenz von Schlaf und Wachen ist somit identisch mit der von Unzurechnungsfähigkeit und Zurechnung, wodurch der Fall Schimaidzig
– obwohl singulär – paradigmatische Bedeutung erlangen kann, da die
Diskussion über die Verfassung des Menschen in den Grenzbereichen
des Schlafes, die sich der Vernunftkontrolle entziehen, mit zentralen
Fragen zeitgenössischer Subjekttheorien verbunden ist.
Die Pointe der Analogie von Schlaf und Unzurechnungsfähigkeit, die
beide durch eine Unwirksamkeit der Denkkraft und Herrschaft der
Phantasie beziehungsweise der Einbildungskraft charakterisiert werden, ist die Annahme, dass der Übergang vom Schlaf zum Wachen
– wenngleich ein universelles Phänomen – als »Verrücktheit« zu kennzeichnen ist, so dass es möglich wird, eine punktuelle psychische Abweichung auch bei sonst gesunden und unauffälligen Menschen anzunehmen: »Die Aerzte bezeichnen die letzte Gränze zwischen Wachen
und Schlafen mit dem Namen einer Verrücktheit […].«296 Anders als
beim Überschreiten der Grenze von Wachen und Schlaf beim Einschlafen seien jedoch beim Erwachen »die größten Verschiedenheiten«297 zu beobachten je nach Ursache des Erwachens. »Ganz heterogen ist das plötzliche Erwachen auf Erschütterung durch äußere oder
innere Eindrücke.«298 In den meisten Fällen bewirke es »Betäubung«
und geschehe »mit einer wilden Verworrenheit der Sinne und Gedanken, die nur mit Mühe und allmähliger Rückkehr der Besonnenheit

296

	[Anonym], Gutachten Schimaidzig, S. 28.
	Ebd. S. 29.
298
	Ebda.
297
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sich auflöset«.299 Dieser hinlänglich bekannte und alltägliche, aber zugleich »ganz heterogen[e]« Zustand wird als »Schlaftrunkenheit« qualifiziert.300
Zur Erklärung der damit verbundenen Betäubung und der Verwandtschaft von Schlaftrunkenheit und Wahnsinn rekurriert das Gutachten
auf Marcus Herz’ Arbeit Über den Schwindel, der Herz zufolge durch
den zu schnellen Übergang von einer Gattung von Ideen zu einer anderen evoziert wird. An dieser Stelle wird die Relevanz des Merkmals
der »Plötzlichkeit« verständlich. Im plötzlichen Erwachen verliere die
Phantasie nicht in demselben Tempo ihre »Alleinherrschaft über den
Geist«. Die ersten Eindrücke nach dem plötzlichen Öffnen der Augen
werden vielmehr zum Stoff für die Phantasie, um »stärkere und widersinnigere Bilder zu formen […]. Und was ist der Wahnsinn anders als
Phantasie außer Verbindung mit der Denkkraft?«301 Das Gutachten
verlässt sich aber nicht allein auf die Zuschreibung des Zustands des
Halbschlafs, sondern fügt – neben den heftigen Emotionen Angst und
Schrecken – als weiteres Argument für die Unzurechnungsfähigkeit
des Inquisiten den Aspekt der Verstandesschwäche hinzu: Erschwerend komme im vorliegenden Fall hinzu, dass die Seelenstärke, die
bei Gebildeten womöglich dazu führe, schnell zu Bewusstsein zu gelangen, »dem Einlieger und Tagelöhner Schimaidzig natürlich ganz«
abging, »so wie sie dem Knabenalter fehlt«302 .
Insofern als der frühen Kriminalpsychologie noch keine genuin psychiatrischen Erklärungsansätze für psychische Störungen zur Verfügung
stehen, werden psychisch abweichende Phänomene als Verminderung
der Verstandestätigkeit definiert, so dass sie an ›normale‹ Erscheinungen anschließen, die ebenfalls durch Verstandesschwäche erklärt werden, wie Schlaf und Traum, Kindheit und Jugend oder Mangel an Bildung. Die fehlende Bildung des Inquisiten erhöht entsprechend, so die
Argumentation des Gutachtens, die Plausibilität der Annahme, dass
die sich im Dunklen bewegende Gestalt des Opfers dem Wahnsinn
gleichende Phantasiebilder bei Schimaidzig hervorgerufen habe, »in

299

	Ebda. Die hier entfalteten Überlegungen zum Übergang von Schlaf und Wachen entsprechen im Wesentlichen dem Stand kriminalpsychologischer Handbücher im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts.
300
	Ebda.
301
	Ebd. S. 31.
302
	Ebd. S. 31f.
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einem oberschlesischen Bauernkopfe, der gewiss mit Aberglauben und
Gespenster-Geschichten durchaus angefüllet ist«303.
Da in der Situation des plötzlichen Erwachens ein Gebrauch der Vernunft unmöglich sei, so dass der Zustand als Wahnsinn bezeichnet werden könne und sich dem Willen entziehe, plädiert das Gutachten dafür,
»alle die Grundsätze« auf diesen Fall anzuwenden, die »von Schlafenden und Nachtwanderern in den Rechten angenommen sind«304,
wenngleich der Täter weder geschlafen hat noch Nachtwandler ist. Abweichend von bisher bekannten Fällen, in denen Unzurechnungsfähigkeit begründet wird mit dem – krankhaften – Zustand des Schlafwandelns,305 wird hier ein neuer Bereich fehlender Zurechnung etabliert:
die alltägliche Schlaftrunkenheit. Das Gutachten im Fall Schimaidzig
plädiert entsprechend für einen Freispruch aufgrund fehlender Zurechnung.
5.6 Proliferation als Fall von Schlaftrunkenheit

Der 1791 in Kleins Annalen publizierte Fall wird 1793 im dritten Band
von Pyls Repertorium in einer etwas gekürzten Version wieder abgedruckt. Allerdings verändert Pyl die Überschrift zu dem Gutachten
in der Weise, dass diese bereits eine psychologische Interpretation der
Tat enthält. Heißt es in Kleins Annalen noch »Gutachten […] über den
merkwürdigen Todtschlag […]«, so lautet die Überschrift bei Pyl »Gutachten […] über einen sonderbaren in s.g. Schlaftrunkenheit verübten Frauenmord«. In einer ausführlichen Fußnote begründet Pyl die
Übernahme dieses Gutachtens mit der Seltenheit des Falls und seiner
musterhaften Ausführung.306 Durch die veränderte Überschrift wird
aus einem zunächst rätselhaften Totschlag ohne Motiv ein Fall von
303

	Ebd. S. 33.
	Ebd. S. 47.
305
	Vgl. z.B. Karl Friedrich Pockels: Psychologische Bemerkungen über Träume und
Nachtwandler, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 6, St. 3 (1788), S. 76-89,
S. 86. Für Pockels ist der Übergang vom Nachtwandeln zum Wahnsinn fließend.
306
	Zugleich wird als Motiv für den Abdruck dieses singulären Falls über den Zwischenzustand von Schlafen und Wachen der Wunsch angeführt, philosophische Ärzte würden
dadurch ermutigt werden, »Beobachtungen darüber anzustellen und ihre Erfahrungen
und Urtheil uns mitzutheilen«. Johann Theodor Pyl: Gutachten des Oberschlesischen
Criminal-Kollegii über einen sonderbaren in s.g. Schlaftrunkenheit verübten Frauenmord, in: Repertorium für die öffentliche und gerichtliche Arzneiwissenschaft, Bd. 3
(1793), S. 72-116, S. 73.
304
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»Schlaftrunkenheit«, der die weitere Rezeption festlegt. In der Folge
taucht der Fall Schimaidzig bis ins zwanzigste Jahrhundert ausschließlich unter dem Stichwort ›Schlaftrunkenheit‹ auf. Textquelle für die
Proliferation des Falls sind vor allem Kleins Annalen, die Wiederaufnahme in Pyls Repertorium und die Erwähnung bei Hoffbauer.307
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich der Fall Schimaidzig somit zu dem paradigmatischen Beispiel für Unzurechnungsfähigkeit im Zustand der Schlaftrunkenheit. Dies ist bei der ersten juristischen Beurteilung des Falls keineswegs ausgemacht. Den einzigen
Anhaltspunkt für diese Hypothese liefert zunächst nur die Aussage des
Täters, er wisse nicht, ob er zum Zeitpunkt der Tat überhaupt ganz
wach gewesen sei. In der Beurteilung werden zunächst sogar Argumente angeführt, die eine Unzurechnungsfähigkeit des Täters unwahrscheinlich machen: Er ist völlig gesund, er neigt nicht zum Nachtwandeln oder schweren Träumen und die Tat ist derart komplex, dass sie
nicht als unwillkürliche Reaktion im Schlaf aufgefasst werden kann.308
Letztlich basiert die Argumentation für die Unzurechnungsfähigkeit
wiederum auf der Annahme der geringen Geisteskräfte des Täters (gepaart mit »Gespensterfurcht«): Es sei äußerst unwahrscheinlich, dass
jemand, wenn er seine Frau im Affekt erschlagen hätte – ein geplanter
Mord wird zuvor aus Mangel an Motiven ausgeschlossen –, unmittelbar danach in der Lage gewesen wäre, eine ihn entlastende zusammenhängende Geschichte, wie sie von Schimaidzig vorgebracht wird, zu
erfinden. Die Unwahrscheinlichkeit potenziert sich nach Ansicht des
Gutachters durch den geringen Verstand des Täters, er wird als Argument für die Richtigkeit der Angabe gewertet, er habe die Gestalt im
Dunkeln für ein Gespenst gehalten.
Die Argumentation des Gutachtens basiert im Wesentlichen auf Plausibilitäten. Die später erfolgende paradigmatische Beziehung des Falls
zur Schlaftrunkenheit ist anfangs keinesfalls evident. Es bleiben auch
am Ende des Verfahrens Zweifel an der Unzurechnungsfähigkeit des
Täters. Ihren Ursprung haben diese Zweifel in der Diskrepanz zwischen der für jeden nachvollziehbaren alltäglichen Erfahrung der
Schlaftrunkenheit 309 und der Singularität einer Tötung, deren Erklärung wiederum keinesfalls evident ist, sondern das Ergebnis ei307

	Vgl. Hoffbauer, Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen, S. 299-301.
	Vgl. [Anonym], Gutachten Schimaidzig, S. 26.
309
	»Bey mäßiger Aufmerksamkeit wird man sich aus dem alltäglichen Leben des Zustandes erinnern, in den ein plötzliches Aufschrecken aus dem Schlafe versetzt, und
308
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ner komplexen Argumentation, die sich aus zahlreichen Details und
Schlussfolgerungen zusammensetzt (›künstliche Beweisführung‹): »Die
Grundlage ist daher allgemein genug; aber dass sie selten oder nie zu
jenem fürchterlichen Ausbruche kommt, ist daher erklärbar, weil tausend kleine Umstände zusammentreffen müssen, um die Menschen so
weit zu führen.«310
Auffällig ist, dass der Fall Schimaidzig, der sich durch seine Singularität als merkwürdiger Rechtsfall qualifiziert, im Laufe der Rezep
tion zu einem viel zitierten Beispiel für Schlaftrunkenheit auch jenseits
juristischer Fragen avanciert. Zwar urteilt das juristische Gutachten,
dass die Tat in Schlaftrunkenheit vollzogen wurde, das Singuläre des
Falls bestehe jedoch gerade darin, dass der Zustand der Schlaftrunkenheit sich so unglücklich mit einer Vielzahl von Begleitumständen
verknüpfe, dass er eine gerade nicht typische, sondern außergewöhnliche Tat ermögliche. Damit der Fall aber als paradigmatischer Fall rezipiert werden kann, ist eine Vereinfachung und Reduktion notwendig.
Scheinbar überschüssige Details sowie strittige Aspekte werden in der
Folge ausgeblendet.
Hierin besteht nach Ludwik Fleck die Besonderheit der »Handbuchwissenschaft« im Unterschied zur »Zeitschriftenwissenschaft«: »Die Fragmentarität der Probleme, Zufälligkeit des Materials (z.B. Kasuistik in
der Medizin), technische Einzelheiten, kurz die Ein- und Erstmaligkeit
des Arbeitsstoffes verbinden ihn unzertrennlich mit dem Verfasser.«311
Werden neue Beobachtungen einzelner Wissenschaftler zunächst in
Zeitschriftenartikeln publiziert, die die subjektive Perspektive, die Vorläufigkeit des dargestellten Ansatzes sowie offene Fragen oder Zweifel
markieren – wie es auch Klein für die Darstellung von Rechtsfällen
gefordert hat –, so ist der Übergang von diesem provisorischen Wissen
zu den als gesichert geltenden Beständen einer Wissenschaft in Form
von Handbuchwissen durch eine Reduktion von Komplexität und Widersprüchen sowie die Ausblendung einer persönlichen Perspektive
und die Einordnung in ein geschlossenes System gekennzeichnet.312
zugleich des verstörten Aussehens, der lächerlichen Handlungen oder Gebärden; die
eine vorübergehende Abwesenheit der Vernunft allerdings verrathen.« Ebd. S. 45.
310
	Ebda.
311
	Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Frankfurt a.M. 1980, S. 157.
312
	Die Handbuchwissenschaft »wählt, vermengt, paßt an und verbindet exoterisches,
fremdkollektives und streng fachmännisches Wissen zu einem System. Die entstandenen Begriffe werden tonangebend und verpflichten jeden Fachmann: aus dem vorläu-
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Dieser Prozess begleitet Fleck zufolge zwangsläufig die Rezeption von
Fällen: »Wie immer man auch einen bestimmten Fall beschreiben
mag, stets ist Beschreibung Vereinfachung, mit apodiktischen und anschaulichen Elementen durchtränkt: durch jede Mitteilung, ja durch
jede Benennung wird ein Wissen exoterischer, populärer.«313 Die Rezeption des Falls Schimaidzig, der zunächst in Zeitschriften publiziert
und anschließend in Hand- und Lehrbücher der Gerichtsmedizin aufgenommen wird, zeigt exemplarisch, wie im Übergang von der »Zeitschriftenwissenschaft« zur »Handbuchwissenschaft« ein System subtiler Differenzen, das für Klein notwendig ist, um die Partikularität
ähnlicher Fälle nicht zu nivellieren, zunehmend reduziert wird.
So wird etwa bei Hoffbauer der Fall auf die Merkmale reduziert, die
mit der Schlaftrunkenheit in Verbindung stehen. Zwar fällt der Begriff
der ›Schlaftrunkenheit‹ nicht, aber der Fall Schimaidzig fungiert als
ein Beispiel für den Übergang vom Schlafen zum Wachen. Alle weiteren Hintergründe der Tat sowie zweifelhafte Punkte der Ermittlung
werden nicht erwähnt:
Außer sich vor Angst springt er von seiner Lagerstätte auf, ergreift die Holzaxt,
die gewöhnlich neben ihm auf der Streu lag, und schlägt auf die gespenstermäßige Figur los. Die Erscheinung, das: Wer da? Und das Ergreifen der Axt ist so
plötzlich und schnell nach einander, dass er gar nicht zur Besonnenheit gekommen.314

Die Reduktion auf die Schlaftrunkenheit wird im Kontext der Abhandlung zusätzlich dadurch betont, dass der Fall kombiniert wird mit dem
Beispiel eines Kindes, das nach dem Einschlafen noch einmal geweckt
regelmäßig in den Zustand der Schlaftrunkenheit verfällt. Durch diese
Reihung wird der Fall aus den komplexen Fragen des juristischen Kontextes gelöst. Ähnlich wie bei Hoffbauer wird der Fall auch von Carl
Gustav Hesse jenseits juristischer Fragen im Zusammenhang mit dem
Schlaf- und Aufwachverhalten von Kindern diskutiert, eine Serienbildung, die Meisters Gutachten durch den Verweis auf den knabenhaften geistigen Status des Täters vorbereitet hat.315
figen Widerstandsaviso wird ein Denkzwang, der bestimmt, was nicht anders gedacht
werden kann, was vernachlässigt oder nicht wahrgenommen wird.« Ebd. S. 163.
313
	In dieser Hinsicht berühren sich anerkanntes Fachwissen und populäres Wissen wiederum. Vgl. ebd. S. 151f.
314
	Hoffbauer, Die Psychologie, S. 300f.
315
	Hesse stellt ferner die Zuordnung der Tat zum Phänomen der Schlaftrunkenheit in
Frage, allerdings nur um den Fall stattdessen seinem System des »Aufschreckens« aus
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Trotz der starken Reduktion des Falls auf wenige Aspekte wird aber
die genaue Beschreibung der Tat aus dem Gutachten aufgegriffen.
Hoffbauer zitiert fast wörtlich, verstärkt aber die affektive Wirkung
der Szene, indem er den Hergang nicht als Hypothese, sondern als
faktische Tatbeschreibung präsentiert, da die Aussagen des Täters, die
das Gutachten in indirekter oder erzählter Rede wiedergibt, nun als
Tatsachenbehauptungen im szenischen Präsens formuliert werden. In
ähnlicher auf affektive Wirkung und Unmittelbarkeit abzielender Form
beschreibt auch Meister sein eigenes Schlüsselerlebnis der Schlaftrunkenheit, auf dem seine Überzeugung der Unschuld von Schimaidzig
basiert (s.u.). Eine Erklärung für diese Darstellungsform ist die Tatsache, dass die Argumentation für die fehlende Zurechenbarkeit der Tat
vor allem auf der Einfühlung in den Täter und die Analogiebildung
auf der Grundlage eigener Erfahrung – wie sie in der Seelenkunde
des späten 18. Jahrhunderts und in Schaumanns Kriminalpsychologie
konzipiert wird – basiert.
Anders als in der späteren Kriminalpsychiatrie, die versucht Unzurechnungsfähigkeit an definierbare pathologische Zustände zu koppeln,
wird hier noch auf allgemeines Erfahrungswissen rekurriert. Insofern
kann am Ende des 18. Jahrhunderts noch eine direkte Wechselwirkung
zwischen kriminalpsychologischen Reflexionen und Kriminalliteratur
beobachtet werden. Schillers Erzählung Verbrecher aus Infamie zielt in
ähnlicher Weise darauf ab, die Leser mit den Erfahrungen und Leidenschaften seines Protagonisten bekannt zu machen, und schildert
den Augenblick der Tat und das vorhergehende Schwanken zwischen
Gewissen und Rache als prägnanten Moment im szenischen Präsens.
5.7	Evidenz psychologischer Selbstbeobachtung

Der Fall des Bernhard Schimaidzig wird in Kleins Annalen zwar anonym veröffentlicht, bekannt war aber, dass Meister das Gutachten erstellt hat. Die Rezeptionsgeschichte des Falls wurde nicht nur durch
dem Schlaf zuzuordnen, das er als (pathologisch) gesteigerte Form der Schlaftrunkenheit auffasst: »Wenn ich auch nicht abläugnen kann und will, dass die Schlaftrunkenheit eine Verwirrung der Seelenkräfte erzeugen könne; so ist diese doch, wie ich früher
gezeigt habe, nicht so schwerer und eigenthümlicher Art, als beim Aufschrecken, und
weit vorübergehender.« Carl Gustav Hesse: Über das nächtliche Aufschrecken der
Kinder im Schlafe und psychisch gerichtliche Bedeutung des Aufschreckens in den
späteren Lebensaltern, Altenburg 1845, S. 115.
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dessen Beurteilung des Falls im Gutachten beeinflusst, sondern auch
durch einen zentralen Paratext, der die Beurteilung des Falls in signifikanter Weise subjektiviert: Meister hat den Fall in seine 1808 erschienene Sammlung Urtheile und Gutachten in peinlichen und andern Straffällen aufgenommen, in der er ihn mit der Schilderung einer persönlichen
Erfahrung verknüpft. Der Autor verbindet hier seine Autorität als
Gutachter des Falls mit der Evidenz einer psychologischen Selbstbeobachtung, die er als »Einleitung« dem Fall voranstellt. Er betont die
Einzigartigkeit des Falls nicht nur dadurch, dass er ihn prominent am
Anfang des Bandes platziert, sondern auch durch die Warnung vor
einer missbräuchlichen Anwendung des Kriteriums der Schlaftrunkenheit in Rechtsgutachten. Er rekurriert ebenfalls auf die Normalität der Schlaftrunkenheit, führt dabei aber als stärkstes Argument die
ausführliche Schilderung einer Selbstbeobachtung in der Tradition der
Erfahrungsseelenkunde an: »Und schon das, was ich in dieser gegenwärtigen Einleitung zu sagen habe, erhebt den Fall zum allereinzigen
in der Sphäre der Criminaljustiz; indem ich hier, unter Verbürgung der
Wahrheit mit meinem Namen, folgende Anekdote niederlege.«316
An die Stelle der Plausibilisierung durch Nennung ähnlicher Fälle, die
hier nicht möglich ist, tritt die Authentizität des Selbsterlebten. Meister
überträgt damit die von Schaumann in den Ideen zu einer Kriminalpsychologie aufgestellte Forderung an das richterliche Verhör, sich in den
Täter hineinzuversetzen, auf die Beurteilung des Falls Schimaidzig.
Die Situation der Schlaftrunkenheit wird von Meister ausführlich und
anschaulich in einer Kombination aus psychologischer Erklärung und
emphatischer Darstellung des inneren Erlebens geschildert, die auf ihrem Höhepunkt ins Präsens wechselt: Nach einer anstrengenden Reise
316

	Johann Christian Friedrich Meister: Peinliches Rechtsgutachten über den von Bernhard Schimaidzig an seiner Ehefrau in Schlaftrunkenheit verübten Todschlag, in:
Ders.: Urtheile und Gutachten in peinlichen und andern Straffällen, Frankfurt a.d.
Oder 1808, S. 1-53, S. 2. Ein vergleichbarer Fall der Annäherung an die psychische
Voraussetzung des Totschlags findet sich in einem Beitrag des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde, in dem der Autor eine nächtliche Szene aus seiner Jugend rekonstruiert, in
der er die starke, unmotivierte Versuchung erfahren hat, seinen Bruder zu ermorden.
Die Schilderung dieses potentiellen Mordes dient dem Anschluss des Verbrechens an
›normale‹ psychische Vorgänge. Als einzig mögliche Ursache erscheint dem Autor die
nächtliche Dunkelheit und Nähe des Schlafes, die eine Art Betäubung sowie »dunkle
Gefühle und Empfindungen« in ihm hervorgerufen habe. J. G. Vieweg: Geschichte
eines im frühesten Jünglingsalter intendirten Brudermords, in: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, Bd. 3, St. 2 (1785), S. 58-62, S. 62.
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schläft Meister im Haus eines Freundes auf dem Sofa ein. Durch das
Eintreten der »Dame des Hauses« schreckt er aus seinem Schlaf auf:
Ein leeres Entsetzen hatte mich in dieser Besinnungslosigkeit ergriffen; das
schauderhafteste von Allen! Gedenke sich die Seele eine gespenstische Erscheinung – träume sie sich einen räuberischen Angriff. […] Ich befand mich in jener Verworrenheit aller Vorstellungen, welche eine ganz fremdartige Welt von
Umgebungen vorspiegelt. […] Ich ergreife den ersten Stuhl, der mir nahe stand,
ich schwinge ihn, in der Angst meines leeren Entsetzens […], ich stehe schon im
Begriff ihn nach der Dame zu schleudern.317

Erst dadurch, dass die Frau ihn angesprochen habe, sei er wieder zur
Besinnung gekommen. Diese Beobachtung an sich selbst, die Elemente der Beschreibung des Falls Schimaidzig aufgreift, führt bei Meister zu der Gewissheit, dass dessen Aussage der Wahrheit entspricht.
Diese Erfahrung ergänzt den singulären Fall jedoch nicht um einen
ähnlichen Fall, sondern um einen weiteren Beleg für die Behauptung,
dass ein Zustand von Schlaftrunkenheit, wie ihn Schimaidzig für sich
reklamiert, bei gesunden Menschen möglich ist. So entsteht in der Tradierung des Falls ein zirkulärer Rekurs, der zwar das Phänomen der
Schlaftrunkenheit, nicht jedoch die Tat erklärt: Der Fall wird einerseits
zum exemplarischen Fall für die Schlaftrunkenheit und andererseits
werden Beobachtungen einer alltäglichen, wenn auch vielleicht gesteigerten Schlaftrunkenheit als Beleg für die Wahrscheinlichkeit der
Unzurechnungsfähigkeit Bernhard Schimaidzigs herangezogen. Über
die Diskrepanz der Normalität seiner Erfahrung und der Singularität
des Falls ist Meister sich durchaus im Klaren, wenn er abschließend
rechtfertigt, warum kein medizinisches Gutachten angefordert wurde:
Der Arzt – oder ein Medicinisches Collegium – konnte uns durchaus nichts begutachten, als im Allgemeinen, ob es wirklich einen solchen Zustand in der Natur
gebe, wo das plötzliche Erwachen noch mit Betäubung, mit Mangel an Besonnenheit, mit vorübergehender Aufhebung des Vernunft-Gebrauches, verbunden
seyn könne? Hingegen für die Entscheidung in concreto konnte ein Gutachten
der Aerzte uns hier gar nichts leisten; sondern die Frage, ob ein solcher Zustand
hier wirklich eingetreten? Musste lediglich von uns Juristen, und aus juristischen
Gründen entschieden werden.318

317

	Meister, Peinliches Rechtsgutachten, S. 3.
	Ebd. S. 46f.

318
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Damit benennt Meister präzise das Dilemma medizinischer Gutachten
in Fällen, bei denen vorübergehende Seelenstörungen als Ursache angenommen werden: zu entscheiden ist nicht, ob ein Zustand möglich,
sondern ob er »wirklich eingetreten« ist.
In einer Rezension in der Leipziger Literaturzeitung (Bd. 19, 1809, S. 1668)
zu Meisters Peinlichen Rechtsfällen wird eigens der Fall Schimaidzig erwähnt. Der Rezensent nimmt Meisters Schilderung zum Anlass, die
Rezension noch mit einer eigenen Erfahrung zum Phänomen der
Schlaftrunkenheit anzureichern. Der Fall wird in seiner Rezeption
zunehmend mit Beispielen für die Schlaftrunkenheit in eine Serie gebracht, die als Phänomen allerdings niemals zweifelhaft war – daher
also keiner weiteren Belege bedürfte –, statt für die singuläre Kopplung von Schlaftrunkenheit und Totschlag weitere Fälle zur Plausibilisierung aufzufinden.
In Umkehrung der Fallkonstruktion beginnt der Mediziner Samuel
Vogel seine Darstellung nicht mit dem Fall selbst, sondern mit Meisters
Selbstbeobachtung, die die Evidenz des Falls zu belegen scheint:
Nicht allein die Wahrheit eines solchen Zustandes, sondern auch die Beschaffenheit desselben, erhellet so treffend als überzeugend aus dem Falle, worin sich der
Hr. Criminalrath Meister selbst befand, und welchen derselbe bei Gelegenheit
eines Erachtens beschrieben hat, das er, merkwürdig genug! acht Wochen später
über einen ganz gleichen Gemüthszustand eines Todschlägers zu ertheilen hatte.
Der Hr. Criminalrath Meister kannte diesen Zustand sonst nie.319

Es folgt die Wiedergabe von Meisters Selbstbeobachtung ergänzt durch
eigene Interpretationen, wie Vogels Anmerkung, dass im Moment des
Schreckens in Meister der »Naturtrieb der Vertheidigung«320 erwacht
sei. Der Fall Schimaidzig erscheint hier in gewisser Weise als nachgeordneter Vergleichsfall zu dem primären Erlebnis von Meister: »Alles
verhielt sich bei dem Todtschläger Schimaidzig, der seine Frau tödtete,
und dessen ich schon einmal gedacht habe, auf gleiche Weise.«321
Der Fall Schimaidzig wird zwar auch als juristischer Vergleichsfall
herangezogen, als Fall eines Totschlags in Schlaftrunkenheit bleibt er
dennoch singulär. Bei den anderen Fällen handelt es sich um Beob319

	Samuel Gottlieb Vogel: Ein Beitrag zur gerichtsärztlichen Lehre der Zurechnungsfähigkeit. Zum Gebrauche für Rechtsgelehrte und Aerzte, 2. verbesserte u. vermehrte
Aufl., Stendal 1825 [1822], S. 148.
320
	Ebda.
321
	Ebda.

595

Duewell_04 K3_mj.indd 595

03.12.19 08:58

achtungen von Verwirrung oder Gewaltbereitschaft im Zustand von
Schlaftrunkenheit. So wird der Fall Schimaidzig in der Zeitschrift der
Staatsarzneikunde von Henke als Vergleichsfall zitiert:322 Der zu beurteilende Fall ist der eines Soldaten, der von einem Vorgesetzen aus
dem Schlaf geweckt, diesen mit dem Säbel angreift. Später gibt der
Soldat an, er habe geträumt, dass er im Zwinger von einem Gefangenen angegriffen werde und nach diesem mit dem Säbel geschlagen
habe. In diesem Beispiel tauchen vergleichbare Aspekte auf wie im
Fall Schimaidzig: Es wird bezeugt, dass der Soldat nur über eine geringe Kraft des Verstandes verfügt (sein Verhalten ist aber untadelig); da
für das Untersuchungsgericht »das Vorbringen des Angeklagten den
Charakter der Erdichtung an sich trage«, wird außerdem ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass »die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit«323 der Aussage beurteilen soll. Das Gutachten hält das Vorliegen
von Schlaftrunkenheit für evident: Auch hier zeigt sich die zirkuläre
Verwendung des Falls: Das Gutachten verweist auf die Definition der
»Schlaftrunkenheit« in Henkes Lehrbuch der gerichtlichen Medicin, in der
wiederum auf Schimaidzig verwiesen wird.
Auch Heinroth thematisiert vor allem das Problem der Grenzverwischung, das in der psychologischen Betrachtung von Zuständen
zwischen Schlaf und Wachen immer virulent war und die Nähe dieser Zustände zum Wahnsinn begründen soll. Diese Vermischung von
»Traumwelt und wirkliche[r] Welt«324 werde vor allem durch eine Störung des allmählichen Übergangs vom Schlaf zum Wachen, etwa durch
plötzliche Geräusche, verursacht. Die Frage, die im Gutachten zum
Fall Schimaidzig noch zur Diskussion steht, nämlich wie die Handlung
eines »Schlaftrunkenen« zu beurteilen sei, da sie nicht unwillkürlich
wie die eines Schlafenden erfolgt, ist für Heinroth abschließend geklärt und kann als allgemeine Regel formuliert werden: »Darum ist
der Mensch in ihnen als ein Träumender, d.h. als ein Unfreier, anzusehen, und Handlungen, in diesen Zuständen verübt, sind als unfreie
322

	Adolph Henke (Hg.): Gutachten über den Gemüthszustand eines Soldaten im Augenblick seines Vergehens im Dienste, durch thätliches Vergreifen am Vorgesetzten. Vom
Herrn Dr. E. Büchner, Grossherzoglich Hessischem Medizinalrathe, in: Zeitschrift für
die Staatsarzneikunde, Bd. 10 (1825), S. 39-72. Auf den S. 55-60 wird dort Bezug genommen auf den Fall Schimaidzig.
323
	Ebd. S. 52.
324
	Johann Christian August Heinroth: System der psychisch gerichtlichen Medizin oder
theoretisch-praktische Anweisung zur wissenschaftlichen Erkenntnis und gutachtlichen Darstellung der krankhaften persönlichen Zustände, Leipzig 1825, S. 234.
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zu betrachten; oder kurz: diese Zustände sind gebundene Zustände,
und schließen die Zurechnungsfähigkeit aus.«325 Der »so oft wiedererzählte Fall des Bernhard Schimaidzig«326 fungiert nun als ein allseits
bekanntes Belegbeispiel – Heinroth führt Klein, Pyl, Meister, Henke
und Hoffbauer als Referenz an. Ab den 1830er Jahren wird der Fall
auch in englischsprachigen und französischen Publikationen rezipiert.
Zwar wird der Fall bis ins 20. Jahrhundert hinein zitiert, es erscheint
jedoch nicht zufällig, dass er vor allem für die Gerichtspsychologie in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Interesse ist, da diese – im
Unterschied zur naturwissenschaftlichen Ausrichtung der Gerichtspsychiatrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – neben der medizinischen Orientierung die Frage der Unzurechnungsfähigkeit in Rela
tion zu philosophischen Subjekttheorien bearbeitet, wofür der Fall eine
ideale Folie liefert.
Der Fall Schimaidzig zeigt auch, welche Transformationen eine Fall
darstellung im Verlauf ihrer wissenschaftlichen Rezeption erfährt und
wie durch Verfahren der Vereindeutigung und Reduktion sowie durch
die Hinzufügung von Paratexten und neuen (thematischen und medialen) Kontexten aus einem offenen, schwer zu entscheidenden Fall
ein paradigmatischer Fall generiert wird. Der Fall Schimaidzig liefert
so auch ein Beispiel dafür, dass neue Tatbestände in der Praxis der
Gerichtspsychologie nicht durch die Anwendung allgemeiner Regeln
auf besondere Fälle konstituiert werden, sondern dass »merkwürdige«
Einzelfälle Ausgangspunkt für die Erweiterung des Wissens und die
Etablierung einer Regel sind.

6.	Fakultätenstreit am Beispiel jugendlicher Brandstiftung

Im Hinblick auf die vielfältigen Kontroversen im Kontext der forensischen Psychologie/Psychiatrie der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sind zumindest zwei Konfliktlinien zu unterscheiden. Zum
einen der Streit um die juristische oder medizinische Zuständigkeit
und Kompetenz in Fragen der Unzurechnungsfähigkeit. Zum anderen
Kontroversen innerhalb der Medizin bzw. Psychiatrie über Diagnose
325

	Ebda.
	Ebd. S. 235.

326

597

Duewell_04 K3_mj.indd 597

03.12.19 08:58

und Klassifizierung psychischer Zustände, die sich u.a. auf die Frage
nach der Berechtigung bestimmter (gerichts)psychiatrischer Krankheitsbilder fokussieren. Vor allem an diesem Punkt spielt die Diskussion
konkreter Fälle eine zentrale Rolle. So wird etwa in der Verhandlung
über das Konzept eines ›Brandstiftungstriebes‹ bzw. der Pyromanie
auch thematisiert, in welchem Verhältnis die konkreten Fälle zu den
aus ihnen abgeleiteten medizinischen Thesen oder Krankheitsbildern
stehen, wie also konkrete Beobachtungen und medizinische Generalisierungen miteinander verbunden werden.
Obwohl im Streit um die Kompetenz der Beurteilung zweifelhafter Gemütszustände immer wieder Kants Standpunkt zitiert wird, der Philosoph könne allein darüber urteilen und nicht Ärzte oder Richter, spielt
die Philosophie in dieser Debatte eine untergeordnete Rolle, nachdem
der Anspruch von Kant zuerst durch Metzger327 und in der Folge durch
eine Vielzahl prominenter Gerichtsmediziner zurückgewiesen wurde.
Kant geht zum einen von einer strikten Trennung von physischen und
psychischen Krankheiten aus und betrachtet zum anderen die Beurteilung von Verstand und Urteilsvermögen als den Kompetenzbereich
des Philosophen. Metzger führt gegen Kant vor allem die These an,
dass zwischen physischen und psychischen Faktoren eine Wechselwirkung bestehe, auch wenn er Kants Feststellung nicht entkräften kann,
dass »die Aerzte und Psychologen überhaupt noch nicht so weit« sind,
»um das Maschinenwesen im Menschen so tief einzusehen, daß sie die
Anwandlung zu einer solchen Gräuelthat daraus erklären, oder (ohne
Anatomie des Körpers) sie vorhersehen könnten«328. Hoffbauer argumentiert dagegen, Erfahrung und Fertigkeit in der Beobachtung des
Menschen, als Grundlage der empirischen Psychologie, könnten weit
eher dem Arzt als dem Philosophen zugeschrieben werden, relativiert
jedoch auch einige der Argumente von Metzger in seinem Plädoyer für
die Verbindung von empirischer Psychologie und Medizin.329
In der Praxis der Begutachtung und Entscheidung steht jedoch das
Verhältnis von juristischer und medizinischer Kompetenz und Befugnis im Mittelpunkt. Von juristischer Seite – zum Teil aber auch in327

	Vgl. u.a. Johann Daniel Metzger: Ueber Geistesverirrungen, in: Ders.: Gerichtlich-medicinische Abhandlungen. Ein Supplement zu seinem kurzgefaßten System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, Königsberg 1803, S. 71-102.
328
	Kant, Anthropologie, S. 143. Vgl. auch Immanuel Kant: Der Streit der Facultäten in
drey Abschnitten, Königsberg 1798.
329
	Vgl. Hoffbauer, Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen, S. 3-8.
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nerhalb des medizinisch-psychiatrischen Diskurses – werden immer
wieder Vorwürfe erhoben, dass medizinische Gutachten über die Unzurechnungsfähigkeit von Angeklagten inflationär und häufig schlecht
begründet seien.330
In dieser Auseinandersetzung steht aber nicht nur die Zuständigkeit
der Medizin für die Beurteilung der Zurechnung in Rechtsfällen zur
Disposition, sondern auch die Etablierung und Spezialisierung der
Psychiatrie als Disziplin.331 Ein Beitrag von Friedrich Nasse in diesem
Streit markiert deutlich die Grenze zwischen empirischer Psychologie
im Sinne der Erfahrungsseelenkunde, deren Grundlagen sich theoretisch jeder Laie aneignen kann, und der Psychiatrie als medizinischer
Disziplin. Nasse bleibt im Ton moderat und vermittelnd, indem er ausführlich die psychologische Erfahrung würdigt, die aus der Ausbildung
und Arbeit des Richters resultiert, und im Sinne von Schaumann auf
die Bedeutung psychologischer Kenntnisse im Umgang mit Angeklagten hinweist. Diese Art der Kriminalpsychologie wird aber deutlich
abgegrenzt von der Fachkenntnis, die für das Erkennen von geistigen
Störungen und den Umgang mit psychischen Kranken erforderlich ist.
Die Prämisse, auf der diese Abgrenzung basiert, ist die These, dass
psychische Störungen immer von physischen Anomalien angekündigt
oder begleitet werden. Nasse bringt hier die »Anthropologie« als Verbindung von Psychischem und Physischem gegen die Psychologie in
Stellung.332
Geht die frühe Kriminalpsychologie im Sinne Schaumanns oder Meisters davon aus, der Richter solle sich auf der Basis eigener Erfahrung
330

	»allein es haben in neuerer Zeit Gerichtsärzte und Psychologen so viele neue krankhafte Seelenzustände (?) aufgestellt, dass die Nichtzurechnungsfähigkeit dazu fast zur
Regel erhoben ist.« Lemma »Imputatio«, in: Georg Friedrich Most: Ausführliche Encyklopädie der gesammten Staatsarzneikunde, Bd. 1, Leipzig 1838, S. 898-935, S. 899.
331
	In Anknüpfung an sozial- und mentalitätsgeschichtliche Untersuchungen analysiert
Kaufmann die Ausdifferenzierung des bürgerlichen Seelenkrankheitsdiskurses und
wie psychische Ärzte ihre Autorität vor Gericht begründen und im Diskurs über Zurechnungsfähigkeit ihren Vertretungsanspruch durchsetzen, indem sie »den Begriff
des Wahnsinns auf grundsätzlich alle Bereiche menschlicher Subjektivität« ausdehnen: »Mit diesen neuen Krankheitstheorien und Krankheitsbildern begründeten die
psychischen Ärzte vor Gericht ihre beanspruchte neue Expertenrolle.« Doris Kaufmann: Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die »Erfindung« der Psychiatrie
in Deutschland 1770-1850, Göttingen 1995, S. 23.
332
	Durch das Anliegen, eine von Nasse vertretene medizinische Psychologie von einer
stärker philosophisch ausgerichteten abzugrenzen, kann auch die Umbenennung seiner Zeitschrift für psychische Ärzte in Zeitschrift für die Anthropologie im Jahr 1823 erklärt
werden.
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durch Analogiebildung in den Angeklagten versetzen, so ist diese Methode Nasse zufolge zwar geeignet, um »die psychischen Akte und
äußeren Handlungen eines gesunden Menschen von dem bloß psychologischen Standpunkt aus«333 zu beurteilen, nicht jedoch für die
Beurteilung psychischer Krankheiten: »Wie psychologisches und anthropologisches Urtheil unterscheiden sich denn auch in der Erkenntniß
eines zweifelhaften psychischen Zustandes Urtheil des Richters und
des Arztes.«334
Selbst auf der Ebene der psychischen Zeichen seelischer Krankheiten
sei viel Kenntnis und Erfahrung notwendig, um diese hinreichend differenzieren zu können, insofern als »die zurechnungsunfähigen Zustände in mancherlei Formen vorkommen, unter denen welche sind,
die mit den Zuständen, welche die Zurechnung nicht ausschließen,
äußerlich viel Aehnlichkeit haben«335, und die psychischen Zeichen
zum anderen – anders als die physischen – leicht simuliert werden
könnten. Noch schwieriger wird es dort, wo psychische Zeichen fehlen
oder nicht beobachtet worden sind, so dass ein Zustand nachträglich zu
beurteilen ist. Hier setzt die Analyse physischer Anomalien ein, die die
psychischen Anomalien begleiten oder ankündigen, deren Beobachtung aber zwingend medizinische Kompetenz erfordere.
Nasses Abhandlung erscheint 1830 als Anhang zur deutschen Übersetzung der Schrift des Juristen Elias Regnault Das gerichtliche Urtheil
der Aerzte über zweifelhafte psychische Zustände insbesondere über die sogenannte Monomanie juristisch-psychologisch beleuchtet (frz. 1828). Regnault
vertritt die These, die psychischen Zeichen, als die einzig signifikanten
Merkmale psychischer Krankheiten, könnten auch von einem Richter erkannt werden, es bedürfe dazu lediglich der Menschenkenntnis.
Ohne auf die Schrift Regnaults explizit einzugehen, nimmt Nasse eine
Gegenposition ein und kontrastiert den juristisch-psychologischen Bereich mit der Anthropologie/Psychiatrie.
Noch deutlicher als Nasse positioniert sich Friedreich in diesem Fakultätenstreit zugunsten der Ärzte, denen »einzig und allein das Recht
zustehe, in den vor Gericht vorkommenden Fällen über zweifelhafte
333

	Elias Regnault: Das gerichtliche Urtheil der Aerzte über zweifelhafte psychische Zustände insbesondere über die sogenannte Monomanie juristisch-psychologisch beleuchtet. Mit einem Anhange von Friedrich Nasse, Köln 1830 (Anhang, S. 139-179),
S. 152.
334
	Ebd. S. 154.
335
	Ebd. S. 148.
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psychische Zustände zu entscheiden«336. Vor diesem Hintergrund ist
auch Friedreichs Kritik an Regnault sehr entschieden:
Die Theorie und Erfahrung hat uns folgende Sätze festgestellt. Jeder psychischen
Krankheit liegt eine somatische zum Grunde: alle Seelenkrankheiten sind stets
mit mehr oder weniger in die Erscheinung tretenden somatischen Abnormitäten
verbunden, und es gehen auch jeder Seelenkrankheit Störungen in der somatischen Sphäre des Organismus vorher. Dieses hat wahrscheinlich Hr. R
 egnault
auch nicht gewußt, darum hat er geurtheilt, wie der Blinde von der Farbe.337
6.1	Gutachten der gerichtlichen Psychologie

Das Einholen von medizinischen Gutachten in juristischen Verfahren
hat eine lange Tradition. Häufig sollen medizinische Überprüfungen
Aufschluss über das corpus delicti geben. Es geht vor allem um die Feststellung von Todesursachen, Schwangerschaften bzw. Geburten, Zeugungsfähigkeit, Krankheiten von Inculpanten oder pharmazeutische
Expertise, z.B. über die Wirkung toxischer Mittel.338
Zwar ist auch die Geistesverfassung Gegenstand von medizinischen
Gutachten und Lorenz zufolge war es bereits im 18. Jahrhundert üblich, dass in Kriminalfällen zur Feststellung von Geisteszuständen
Gutachten von Ärzten und nicht mehr Leumundszeugnisse von Geistlichen herangezogen wurden.339 Trotzdem sind gerichtsmedizinische
336

	Johann Baptista Friedreich: Ueber die Competenz, in zweifelhaft psychischen Zuständen eines Angeklagten über die Frage der Zurechnung zu entscheiden, in: Archiv des
Criminalrechts, St. 1 (1834), S. 34-54, S. 51.
337
	Ebd. S. 48.
338
	Vgl. Esther Fischer-Homberger: Medizin vor Gericht. Zur Sozialgeschichte der Gerichtsmedizin, Bern 1983. Auch im 19. Jahrhundert bleiben gerichtsmedizinische
Gutachten äußerst heterogen, sie beziehen sich nicht nur auf unterschiedlichste Gegenstände, bis ins 19. Jahrhundert können auch keine standardisierten Formmerkmale des Gutachtens angegeben werden: »Zeit und Verwendung, Form und Relation,
Gegenstand und Autorenschaft sind so vielfältig, dass es sich verbietet, von dem medizinischen Gutachten im Singular zu reden.« Alexa Geisthövel/Volker Hess: Handelndes Wissen. Die Praxis des Gutachtens, in: Dies. (Hg.): Medizinische Gutachten.
Geschichte einer neuzeitlichen Praxis, Göttingen 2017, S. 9-39, S. 12.
339
	Vgl. Maren Lorenz: »Er ließe doch nicht nach biß er was angefangen«. Zu den Anfängen gerichtspsychiatrischer Gutachten im 18. Jahrhundert, in: Erhard Chvojka/
Richard van Dülmen/Vera Jung (Hg.): Neue Blicke. Historische Anthropologie in der
Praxis, Köln 1997, S. 199-222. Allerdings gibt es bis ins 19. Jahrhundert kein standardisiertes Verfahren für das Einholen gerichtspsychologischer Gutachten: »Es gab bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts keine gesetzlichen Regelungen, wann ein psychiatrisches Gutachten angefordert und wie es ausgeführt werden mußte. Nur in Preußen
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Gutachten über psychische Zustände erst im 19. Jahrhundert mit der
Herausbildung der Psychiatrie und der Ausdifferenzierung psychischer
Krankheitszustände von signifikanter Bedeutung für die Entscheidung
von Rechtsfällen.340
Die Aufgabe des medizinischen Sachverständigen geht in zwei Richtungen: Zum einen kann er stellvertretend für den Richter die »Inaugenscheinnahme eines Sachverhalts« durchführen und darüber ein
Gutachten erstellen, zum anderen kann er eine beratende Funktion
aufgrund von Sachverstand übernehmen:
Die Rolle des Gutachters changierte dabei zwischen einem Zeugen im Sinne von
»Beweismittel« und einem »sachverständigen Mitglied«, der die anderen Beteiligten nach Akteneinsicht beriet. Lagen mehrere Gutachten vor, so galt schon im
18. Jahrhundert, dass dem plausibleren Gutachten mit den besseren Begründungen Glauben geschenkt werden sollte und dass Richter nicht unbedingt an ein
ärztliches Gutachten gebunden seien, wenn es nicht plausibel wirke.341

Entscheidend für die Form und den Status des Gutachtens ist sein institutioneller Kontext.342 Die Funktion des kriminalpsychologischen
Gutachtens besteht darin, zu rekonstruieren und zu erschließen, ob
eine Tat in einem ›unfreien‹ Zustand begangen wurde. Diese Rekonstruktion basiert in der Regel jedoch nicht nur auf einer medizinischen
Untersuchung im engeren Sinne, sondern dabei können alle verfügbawurde bereits 1824 das Einholen eines Gemütszustandsgutachtens nach Brandstiftung
vom Justizministerium empfohlen.« Ebd. S. 204f. Diese Empfehlung entsteht im Zusammenhang mit Henkes Abhandlung über Brandstiftung.
340
	Eine Besonderheit der forensischen Psychologie/Psychiatrie besteht darin, dass die zunehmende Bedeutung von Gutachten über zweifelhafte Gemütszustände in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammenfällt mit der Phase, in der sich die Psychiatrie
als Disziplin erst allmählich etabliert, so dass Kontroversen um medizinische Konzepte deutlich mitverhandelt werden. Ähnliches gilt jedoch auch für den Bereich des
Strafrechts, der im selben Zeitraum ebenfalls durch Reformprozesse bestimmt wird.
341
	Heiner Fangerau/Irmgard Müller: Forensische Begutachtung in der Frühen Neuzeit.
Das Diarium von Michael Alberti (1682-1757), in: Alexa Geisthövel/Volker Hess
(Hg.): Medizinische Gutachten. Geschichte einer neuzeitlichen Praxis, Göttingen 2017,
S. 271-291, S. 278. Vgl. dazu auch Gallus Aloys Kleinschrod: Ueber den Beweis durch
Augenschein und Kunstverständige, in: Archiv des Criminalrechts, Bd. 5, St. 3 (1802),
S. 1-35.
342
	Die »Art und Weise« des Sprechens in einem Gutachten, aufgefasst als Äquivalent
seiner »institutionellen Stellung« bezeichnet Niehaus als »Gutachterlichkeit«. Michael
Niehaus: Gutachterlichkeit, in: Claude D. Conter (Hg.): Literatur und Recht im Vormärz, Bielefeld 2010, S. 23-40, S. 23. Vgl. auch die literaturwissenschaftliche Diskussion über das Verhältnis von Büchners Woyzeck und den gerichtspsychiatrischen Gutachten in dem zugrunde liegenden Rechtsfall.
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ren Informationen über das Leben des Täters herangezogen werden.
Dementsprechend vermischen sich in gerichtspsychiatrischen Gutachten häufig juristische, medizinische, psychologische und moralische
Erzählstrategien und Bewertungen.343 Zwar kann allgemein konstatiert werden, »das zentrale Problem aller Rechtsprechung« sei »die Interpretation von Geschichten, über die keine Einigkeit herrscht«344, für
die gerichtspsychiatrische Geschichtserzählung besteht aber ein weiteres Problem darin, dass sie zwischen zwei Disziplinen bzw. Institutionen zu vermitteln hat: dem medizinischen Wissen und dem Recht.345
Aus der institutionellen Stellung des Gutachtens ergeben sich auch seine Differenzen zur Falldarstellung. Beide Genres verbindet, dass sie
den konkreten Fall verhandeln und nicht allgemeines medizinisches
Wissen. Allerdings lassen sich im Hinblick auf die Funktion Unterschiede benennen, die auch die Form prägen. Zwar ist auch die medizinische Krankengeschichte in die ärztliche Praxis eingebunden, insofern nicht nur eine Diagnose, sondern auch eine Prognose abzugeben
und Therapien zu empfehlen sind, das Gutachten zielt jedoch auf eine
juristische Entscheidung über Schuld oder Unschuld, Mord oder Totschlag, Zurechnung oder Unzurechnungsfähigkeit.
Formal zeichnet sich das Gutachten zudem dadurch aus, dass medizinisches Wissen in den Bereich des Juristischen übertragen wird, d.h.
dass es für medizinische Laien verständlich verfasst sein soll und sich
darüber hinaus auf Fragen konzentriert, die für die rechtliche Entscheidung relevant sind und somit das medizinische Wissen selektiv, vereinfacht präsentiert und in der Regel offene Fragen und Ambivalenzen in
343

	Vgl. Claus-Michael Ort: Das Problem der Schuldzurechnung und die Konkurrenz
juristischen, medizinischen und moralischen Erzählens. Zur Diskussion über den Fall
Schmolling und das Votum von E.T.A. Hoffmann, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 31, 2 (2006), S. 174-202.
344
	Joachim Linder/Claus-Michael Ort: Zur sozialen Konstruktion der Übertretung und
zu ihren Repräsentationen im 20. Jahrhundert, in: Dies. (Hg.): Verbrechen – Justiz –
Medien. Konstellationen in Deutschland von 1900 bis zur Gegenwart, Tübingen 1999,
S. 3-80, S. 19.
345
	Foucault zufolge konstituiert das gerichtsmedizinische Gutachten einen dritten Bereich, jenseits von Recht und Medizin, den Bereich der Normalisierung, es entfaltet
durch die Kontrolle des anormalen Individuums einen Bereich der »Abstufung des
Normalen zum Anormalen«. »Mit dem Gutachten eröffnet sich eine Praxis bezüglich
der Anormalen, die eine bestimmte Macht der Normalisierung dazwischenschiebt
und nach und nach aus eigener Kraft, aus den Wirkungen der Verschweißungen des
Medizinischen mit dem Gerichtlichen dahin gelangt, sowohl die Gerichtsmacht wie
das psychiatrische Wissen zu transformieren«. Michel Foucault: Die Anormalen. Vorlesungen am Collège de France (1974-75), Frankfurt a.M. 2007, S. 61f.
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den Hintergrund treten lässt.346 Gutachten reduzieren daher nicht nur
die Komplexität medizinischen Wissens, sondern sie suchen ihr Votum auch möglichst überzeugend zu präsentieren. Es lässt sich zeigen,
dass gerichtspsychiatrische Gutachten vielfach rhetorische Merkmale
einer Überzeugungsrede aufweisen, was auch dadurch zu erklären ist,
dass sie häufig in Konkurrenz zu anderen Gutachten auftreten und
die Wahrscheinlichkeit ihrer Version zu plausibilisieren suchen. Aus
dem Gesagten erklärt sich nicht nur die »kommunikative Funktion«
des Gutachtens, sondern das darin vermittelte Wissen wird auch transformiert, »indem es den Bedürfnissen der adressierten Handlungsbereiche ›entgegenkommt‹, d.h.: deren Logiken und Rationalitäten aufgreift, antizipiert und adaptiert«347.
Die Anpassung an die Logik des Rechts impliziert die Notwendigkeit,
eine juristische Entscheidung zu ermöglichen. Dementsprechend wird
medizinisches Wissen häufig in vereinfachter und zugespitzter Form
präsentiert, das Aspekte der Deutungsoffenheit und alternative Interpretationsmöglichkeiten eines Falls tendenziell nivelliert.348
6.2	Jugendliche Brandstifter/innen

Zu einem zentralen und kontroversen Thema der forensischen Psychologie/Psychiatrie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört
das Phänomen der jugendlichen Brandstiftung, das Gegenstand zahl346

	Gegen die Annahme, dass Gutachten erst im Rahmen von funktionaler Differenzierung und Expertenkulturen bedeutsam werden, verweisen Geisthövel und Hess darauf, dass Gutachten schon in der frühen Neuzeit eine Vermittlungsfunktion zukam:
»Begutachtung hatte auch in der Vormoderne eine Differenz zur Bedingung, sie wurde
immer da notwendig, wo unterschiedliche Handlungslogiken zu vermitteln waren,
z.B. zwischen Medizin und Recht oder Medizin und Politik, aber auch zwischen unterschiedlichen Bereichen des Rechts, wie Gutachten juristischer Fakultäten für die
Rechtsprechung zeigen.« Geisthövel/Hess, Handelndes Wissen, S. 27.
347
	Ebda.
348
	Fangerau und Müller haben aufgezeigt, dass die Unterordnung des rechtsmedizinischen Wissens unter die »Logik des Gerichts« Auswirkungen auf die Präsentation medizinischen Wissens hat. Am Beispiel des Mediziners Michael Alberti weisen sie nach,
dass sich dies u.a. durch »die Zuspitzung, Raffung, Elimination von Widersprüchen
und Nivellierung von Kritik am Gericht beim Übergang von Konzept zu Reinschrift«
zeigt. Aus den Aufzeichnungen Albertis gehe hervor, dass »Unsicherheit und Ambiguität, die für medizinische Sachverhalte charakteristisch sind«, in Gutachten »ebenso
eliminiert werden wie Interessenkonflikte« und dieses sich vielmehr durch »›categorische Deutlichkeit‹« auszeichnen solle. Fangerau/Müller, Forensische Begutachtung,
S. 284; S. 281.
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reicher Rechtsfallerzählungen ist, bzw. das Konzept eines »Brandstiftungstriebes«. Ausgangspunkt der Diskussion ist in erster Linie eine
Abhandlung von Adolph Henke aus dem Jahr 1817, die in den folgenden Jahrzehnten in einer Vielzahl an gerichtsmedizinischen Publikationen aufgegriffen wird und den Diskurs über den Brandstiftungstrieb
dominiert. Kontrovers diskutiert wird nicht nur die These Henkes, der
die Neigung zur Brandstiftung mit Störungen der körperlichen Entwicklung während der Pubertät korreliert, sondern im Fokus steht
auch seine Zusammenstellung und Auswertung von Falldarstellungen,
auf deren Basis er seine These entwickelt. Noch die Einführung des
Begriffs Pyromanie durch den französischen Psychiater Marc in den
1830er Jahren bezieht sich auf Henkes Abhandlung sowie die von diesem angeführten Fallbeispiele und die Diskussion innerhalb der deutschen Gerichtsarzneikunde, obwohl in der Zwischenzeit eine Fülle an
weiteren Berichten über Brandstiftungsfälle erschienen ist, etwa in
Henkes Zeitschrift der Staatsarzneikunde, die psychiatrischen Phänomenen weit eher Rechnung tragen.
Henkes Ausgangspunkt sind nicht eigene Fallbeobachtungen, sondern
vierzehn Fälle von Brandstiftung, die in Kleins Annalen erscheinen,
und sechs Falldarstellungen, die Platner publiziert, u.a. im Kontext
der Einführung seines Konzepts der amentia occulta (verborgener/versteckter Wahnsinn). Fälle jugendlicher Brandstiftung werden aufgrund
dieser Diskursentwicklung auch mit der Diskussion um strittige psychiatrische Konzepte wie amentia occulta und Monomanien verbunden.
In Kleins Annalen, in denen ein Großteil der von Henke angeführten
Fälle erstmals publiziert werden, spielen diese Fragen allerdings noch
keine Rolle. Erst retrospektiv werden einige der Rechtsfälle als Fälle
von »Brandstiftungstrieb« oder »Pyromanie« klassifiziert.
6.3	Brandstiftungsfälle in Kleins Annalen

Neben Tötungsdelikten an Angehörigen, zahlreichen Fällen von
Kindsmord und Giftmordfällen sind Brandstiftungsdelikte ein prominenter Gegenstand der Rubrik »Merkwürdige Rechtsfälle« in Kleins
Annalen. Zwischen 1789 und 1803 erscheinen 23 Beiträge, die Fälle
von Brandstiftung behandeln,349 sowie ein Beitrag, in dem Klein zwölf
349

	Bd. 3 (1789): »Die Ladenthiensche Familie zündet ihr Eigenthum an, um die Brand-
Assecuranz-Gelder zu gewinnen«. Bd. 6 (1790): »Gutachten über die seltsame Brand-
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»Criminalgeschichten« zusammenfasst, vier davon Fälle von Brandstiftung.350
Neben Fragen der rechtlichen Bewertung von Brandstiftung allgemein
oder Detailfragen wie derjenigen, welche Kriterien erfüllt sein müssen,
damit eine Brandstiftung als »vollendet« gilt,351 sowie einzelnen Fällen
von Brandstiftung, denen z.B. die Absicht des Versicherungsbetrugs
stiftung der Lohgerberinn Schneiderinn zu Tilsit in Ostpreussen«. Bd. 7 (1791): »Ueber die Brandstiftung der Eva Veronika Chillin, nebst einigen in die Gesetzgebung
einschlagenden Bemerkungen, 1) über die Verbrechen, welche aus Ueberdruß des
Lebens begangen werden; 2) über die zu große Gelindigkeit gegen Verbrecher in Fällen, wo ihr das moralische Gefühl widerstrebt«; »Maria Louise Sumpfin, eine zehnjährige Brandstifterin«; »Catharina Dorothea Schulzen hat vor Vollendung des zwölften
Jahres schon zwey Kinder umgebracht, und dreymal Feuer angelegt«; »Der gewesene Russische Hauptmann von Aspegreen, steckt sein Eigenthum boßhafterweise in
Brand«. Bd. 8 (1791): »Gefährliche Dummheit des Brandstifters Matthäus Kaltmüller«.
Bd. 12 (1794): »Brandstiftung der Maria Elisabeth Kalinowska, als eine Folge ihrer
Tanzlust«; »Der sechzehnjährige Brandstifter Sutermann«; »Der unmündige Brandstifter Heineke«; »Die Brandstifterin Grabowska, ihres Alters beynahe 15 Jahr«. Bd. 13
(1795): »Der Steinbrecher Carl Friedrich Sommer, ein Brandstifter aus Liebe zur Sache (con amore)«; »Dreymalige Brandstiftung der Johanne Eleonore Weber, wobey
besonders folgende Fragen zur Entscheidung kommen: 1) Unter welchen Umständen
ist die Brandstiftung für vollendet zu achten? 2) Setzt der §.1523.T.20.P.II. des A.L.R.
vollbrachte Brandstiftungen voraus, oder nicht?«; »Cammergerichts-Gutachten über
die 12 1/2-jährige Brandstifterin Margaretha Maria Kastorf, nebst einigen Bemerkungen des Herausgebers über die Verhütung der immer häufiger werdenden Brandstiftungen«. Bd. 14 (1796): »Abermals eine Brandstiftung, verübt von einem jungen
Mädchen, um aus dem Dienste zu kommen«. Bd. 16 (1798): »Wenig motivirte wiederholte Brandstiftungen der Eva Schelanska«. Bd. 20 (1800): »Die Züchtigung der Unmündigen, erläutert durch die wider die Mariana Komorowska erkannte Strafe. Nebst
Bemerkungen des Herausgebers«; »Aehnliche Züchtigung gegen die Maria Theresia
Florin«; »Gutachten ..., wegen der Brandstiftung der Maria Elisabeth Hartmann zu
Quedlinburg, wegen einer Vergleichung der Preußischen Gesetze mit dem gemeinen
Rechte merkwürdig«; »Brandstiftung des Bojanowski, nebst Anmerkung über den
Unterschied der rechtlichen und moralischen Strafwürdigkeit«. Bd. 21 (1801): »Die
Kaweckischen Eheleute werden von der ihnen schuld gegebenen Brandstiftung einstweilen freygesprochen«; »Die Wittwe Christina Gauruns legt, um einen Mann zu bekommen, Feuer an«. Bd. 22 (1803): »Der Brandstifter Jacob Gehrcke«.
350
	Bd. 14 (1796): »Zwölf kurze Criminalgeschichten, enthalten in den für den König
bestimmten Acten-Auszügen«. Auf den kurzen Auszug über die sechszehnjährige
Mariane Wischnewska greift auch Henke zurück.
351
	Zunächst handelt es sich bei der Brandstiftung um die »Verletzung des Rechts an Sachen« – spezifiziert wird diese Sache als »menschliche Wohnung« – woraus sich Fragen ableiten, die zunächst keinen Bezug zur psychischen Verfassung der Täter/innen
haben. Feuerbach gibt in seinem Lehrbuch an, dass der »aus dem Verbrechen entstandene wirkliche Schade« ebenso wenig Einfluss auf die Strafbarkeit habe »als thätige
Reue nach vollendetem Verbrechen« (Feuerbach, Lehrbuch, S. 325). Entgegen dieser
Position wird allerdings in den juristischen Gutachten, die von Klein wiedergegeben
werden, genau auf diese beiden Faktoren Bezug genommen. Besonders die mutmaß-

606

Duewell_04 K3_mj.indd 606

03.12.19 08:58

zugrunde liegt, zeigt sich als Gemeinsamkeit vieler Fälle, dass sie von
Jugendlichen begangen werden, die in einem Dienstverhältnis stehen
und das Eigentum ihrer Dienstherrschaft anzünden. Wiederkehrende
Motive, die von den Angeklagten, unter denen Mädchen überdurchschnittlich vertreten sind, angegeben werden, sind Heimweh und die
Absicht, aufgrund der Brandstiftung nach Hause zurückkehren zu
können, sowie z.T. auch der Wunsch, sich an der Dienstherrschaft zu
rächen.
Zwar spielt in der Diskussion der Rechtsfälle der Aspekt der Unzurechnungsfähigkeit eine Rolle, allerdings ganz überwiegend im Hinblick
auf das Alter der Delinquenten. Insofern als zwar eine Altersgrenze
von etwa vierzehn Jahren für die Strafmündigkeit existiert, diese aber
flexibel gehandhabt werden kann, steht hier die Frage der ›geistigen
Reife‹ und der moralischen Bewertung der Delinquenten im Zentrum
– und nicht eine medizinische Beurteilung.352
§179 der CCC betrachtet das jugendliche Alter von Delinquenten als
ein Merkmal, das ebenso strafmildernd sein kann, wie Krankheiten,
die mit eingeschränkten Verstandeskräften verbunden sind.353 Der
§164 des CCC nennt eine Altersgrenze von vierzehn Jahren, bis zu der
ein Dieb oder eine Diebin nicht mit dem Tode bestraft werden sollen.
In besonders schweren Fällen kann davon jedoch abgewichen werden,
wenn die »Bosheit das Alter erfüllt« (malitia supplet aetatem), eine Formel die ebenfalls auf das römische Recht zurückgeht. Dieses Kriterium
wird in den Gesetzgebungen des 19. Jahrhunderts beibehalten. Gerade solche Momente der Flexibilisierung befördern die Subjektivierung
des Rechts und eine Form der Begutachtung, die breiten Raum für
moralische Interpretationen eröffnet. Diese sind oftmals gekoppelt an
eine narrativ ausgestaltete Präsentation der Lebenszusammenhänge
liche ›moralische‹ Einstellung der jugendlichen Brandstifter hat erheblichen Einfluss
auf die Urteilsbegründung.
352
	Zu den einzelnen Regelungen des Alters vgl. Franz Brefeld: Maturität in Bezug auf
Freiheit und Zurechnung für Gesetzgeber, Criminalisten und Staatsärzte, Münster
1842.
353
	Orientiert am Römischen Recht wurde von einer Dreiteilung ausgegangen in Kinder
(bis ca. zu einem Alter von sieben Jahren), die nicht unter das Strafrecht fallen, Jugendliche (bis zum Alter von ca. 14 oder 15 Jahren), bei denen die Strafe nur sehr begrenzt
Anwendung findet, und mündige Jugendliche (bis zum Alter von ca. 24 Jahren), wo
die Strafe aufgrund des Alters z.T. gemindert wird. Vgl. dazu auch Brigitte Stump:
»Adult time for adult crime« – Jugendliche zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. Eine rechtshistorische und rechtsvergleichende Untersuchung zur Sanktionierung junger Straftäter, Mönchengladbach 2003.
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der Delinquenten. Die Annahme von Bosheit oder Arglist kann strafverschärfend wirken oder auch zur Verhängung der Todesstrafe bei
Jugendlichen führen.
Das Allgemeine Landrecht bestimmt die Strafunmündigkeit folgendermaßen: »Unmündige und schwachsinnige Personen können zwar zur
Verhütung fernerer Vergehungen gezüchtigt; niemals aber nach der
Strenge der Gesetze bestraft werden« (ALR II 20 §17). Dabei gelten
Menschen als »Unmündige, welche das vierzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt haben« (ALR II 20 §16). Strafe setzt generell Mündigkeit
bzw. Vernunft des zu Bestrafenden voraus, gezüchtigt werden Unmündige bzw. Zurechnungsunfähige. Klein kontrastiert pointiert »menschliche[] Strafen« und »thierische Züchtigungen«, letztere seien bei Menschen nur in Ausnahmefällen und in der Regel nur bei Kindern und
Wahnsinnigen anzuwenden.354
In gerichtsmedizinischen Gutachten des 19. Jahrhunderts werden zusätzlich zu moralischen Erwägungen über den Charakter und der Einschätzung der ›geistigen Reife‹, die zuvor das entscheidende Kriterium
sind, zu deren Beurteilung die Aussagen von Geistlichen und Lehrern
– als Experten für moralische Fragen – herangezogen werden, auch detallierte Überlegungen zur körperlichen Entwicklung angestellt. Eine
individuelle Beurteilung wird auch weiterhin der Festsetzung einer fixen Altersgrenze vorgezogen, da es »wegen der unendlichen Mannichfaltichkeit der Individuen […] misslicher erscheinen könnte, ein bestimmtes Alter als Ausgangspunkt der Imputabilität festzusetzen«355.
Das Thema der jugendlichen Brandstiftung ist um 1800 an viele zentrale Aspekte des Diskurses über Unzurechnungsfähigkeit anschlussfähig. Das betrifft Fragen der Erziehung und Aufklärung sowie das
Verhältnis von Lebensalter und Zurechnung, gemessen an der individuellen geistigen, körperlichen und ›moralischen‹ Entwicklung. Darüber hinaus wird das Vergehen jugendlicher Brandstiftung auch mit
psychischen Störungen wie dem Heimweh in Verbindung gebracht 356 ,
vereinzelt wird auch Lebensüberdruss als Motiv angenommen. Ein
Bezug der Brandstiftung zu psychiatrischen Krankheitsbildern erfolgt
aber – abgesehen von Platners Fall der amentia occulta – im Wesent354

	Klein, Ueber die rechtliche Zurechnung, S. 9.
	Henke, Lehrbuch, S. 308.
356
	Über das Verständnis des Heimwehs als psychische Krankheit im 18. und 19. Jahrhundert vgl. Simon Bunke: Heimweh. Studien zur Kultur- und Literaturgeschichte einer
tödlichen Krankheit, Freiburg i.Br. 2009.
355
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lichen erst im Anschluss an Henkes Abhandlung aus dem Jahr 1817.
Insofern lässt sich an diesem Beispiel auch der Prozess der Pathologisierung und Medikalisierung von Verbrechen beobachten.357
Unter den in Kleins Annalen publizierten Brandstiftungsfällen sind die
durch jugendliche Dienst- bzw. Kindermädchen gelegten Brände, bei
denen die Intention vermutet wird, aufgrund der Brandstiftung entlassen zu werden und nach Hause zurückkehren zu können, dominant;
und es wird deutlich, dass jugendliche Brandstiftung als verbreitetes
Problem wahrgenommen wird, ohne dass jedoch die Gründe angegeben werden könnten. In Kleins Annalen werden solche Fälle gehäuft in
den Jahrgängen 1794 und 1795 publiziert.
Spektakulär im Hinblick auf das geringe Alter und weil durch den
Brand drei Menschen ums Leben kommen, ansonsten aber repräsentativ ist in diesem Zusammenhang der Fall der zehnjährigen Brandstifterin Maria Louise Sumpfin, der 1791 in Kleins Annalen publiziert wird.
Das Motiv, aus dem Dienst entlassen zu werden, ist insofern unzweifelhaft, als sich die Inquisitin auch vor der Tat mehrfach vergeblich
bemüht hat, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Auch die Verteidigungsschrift argumentiert mit dem Alter der Inquisitin, dem Fehlen
von Arglist und der Stärke des Heimwehs.358
Zentral für die Bewertung des Falls sind die moralische Beurteilung
der Inquisitin und die Frage, nach welchen Prinzipien Unmündige im
Strafverfahren zu beurteilen und zu bestrafen sind. Die Ausführungen
des Cammergerichts gemäß der peinlichen Halsgerichtsordnung enthalten in weiten Teilen formaljuristische Überlegungen, etwa darüber,
ob die Straftat und das corpus delicti durch das Geständnis hinreichend
»ausgemittelt« sind oder ob es eines weiteren Beweises bedürfe, zumal
die Inquisitin aufgrund ihres Alter nicht fähig ist, »Zeugnis abzule357

	Medikalisierung meint hier die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnende
Entwicklung der zunehmenden Bedeutung medizinisch-psychiatrischer Erklärungsmuster für kriminelle Handlungen. Zu den gegen die Medikalisierungsthese vorgebrachten Kritikpunkten vgl. Richard Wetzell: Die Rolle medizinischer Experten in
Strafjustiz und Strafrechtsreformbewegung. Eine Medikalisierung des Strafrechts? In:
Alexander Kästner/Sylvia Kesper-Biermann (Hg.): Experten und Expertenwissen in
der Strafjustiz von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne, Magdeburg 2008, S. 57-72.
358
	Vgl. C.L. Stengel: Vertheidigungsschrift für Marie Louise Sumph, eine erst zehn Jahr,
alte Brandstifterin, in: Praktisch-juristische Ausarbeitungen, hg. v. C.L. Stengel, Bd. 1,
Berlin 1799, S. 219-260. Aufgrund der Unmündigkeit sei dem Mädchen die Tat nicht
zuzurechnen, daher plädiert die Verteidigung auf Straffreiheit und mehrjährige Unterbringung in einer »Erziehungsanstalt«, ebd. S. 258.
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gen«359. Mit Verweis auf den §164 wird begründet, dass von der Todesstrafe abzusehen ist und auch das Kriterium der abweichenden Gewichtung des Alters aufgrund von gesteigerter »Bosheit« (malitia supplet
aetatem) nicht angewendet werden könne, da die Straftäterin noch weit
entfernt vom 14. Lebensjahr sei. Allerdings wird auch hier das Strafmaß nach »dem Grade der Bosheit und des verursachten Schadens«360
bemessen. Die Argumentation des Cammergerichts stellt ganz auf
den »Gemüthscharakter der Inquisitinn«361 ab und beschränkt sich
auf eine moralische Beurteilung, Überlegungen zur physischen, psychischen oder geistigen Entwicklung werden nicht angestellt. Zur Einschätzung des ›Charakters‹ werden auch in diesem Fall Berichte von
Geistlichen und Lehrern sowie Angehörigen einbezogen. Zwar gibt es
im Fall der Sumpfin keine belastende Vorgeschichte, aber die Tat selbst
belege, so die Ausführungen des Gerichts, dass sie keine Bedenken
habe, »willentlich Böses zu thun und Schaden anzurichten, wenn sie
dadurch zu ihrem Zwecke gelangen kann«362 . Außerdem sei sie sich
der Strafbarkeit ihres Verhaltens bewusst gewesen und »ferner listig
genug, zu versuchen«363 , die Schuld auf eine andere Person abzuwälzen. Zugutegehalten wird ihr das Bedauern über die Todesopfer und
ihr Heimweh. Gemäß dem Prinzip, dass Unmündige nicht bestraft,
sondern gezüchtigt werden, wird die sechsjährige Zuchthausstrafe als
Züchtigung definiert. Hinzu kommt hier wie auch in anderen Fällen
eine körperliche Züchtigung jeweils am Jahrestag der Brandstiftung,
um die Verbindung von Züchtigung und Vergehen jeweils zu erneuern.
Vergleichbar ist der Fall der zwölfjährigen Margaretha Maria Kastorf,
bei der als Motiv ebenfalls Heimweh und Ärger über ihre »Dienstfrau«
angenommen wird. Für Bosheit spreche, dass sie zuvor mehrfach vergeblich versucht habe, Feuer zu legen. Zugute gehalten wird ihr aber
die moralische Beurteilung durch einen Lehrer und einen Geistlichen,
die bescheinigen, dass sie sich »im Ganzen ordentlich und sittsam betragen«364 habe. In Bezug auf die Empfehlung der Zuerkennung einer
359

	Ebd. S. 250.
	[Anonym]: Maria Louise Sumpfin, eine zehnjährige Brandstifterinn, in: Annalen der
Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 7 (1791),
S. 37-54, S. 49.
361
	Ebda.
362
	Ebd. S. 50.
363
	Ebda.
364
	
[Anonym]: Cammergerichts-Gutachten über die 12 1/2-jährige Brandstifterin
Margaretha Maria Kastorf, nebst einigen Bemerkungen des Herausgebers über die
360
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Zuchthausstrafe und jährlicher Züchtigung nach dem Prinzip des Allgemeinen Landrechts, wonach »Unmündige zwar zur Verhütung fernerer
Vergehungen gezüchtigt, niemals aber nach der Strenge des Gesetzes
gestraft werden sollen«, wird auf den parallelen Fall der »Sumpfin«365
verwiesen. Und dies sind keine Einzelfälle, das Gericht habe in mehreren Fällen, »wo die Inquisiten zwischen 10 und 15 Jahren alt waren,
nach Verhältnis ihres Alters, der Bosheit und des angerichteten Schadens, auf drey- bis achtjährige Zuchthausstrafe erkannt«366.
Nicht nur durch Kleins Kommentare, sondern auch durch die juristische Beurteilung der Fälle, die jeweils Hinweise auf Ähnlichkeiten und
Differenzen enthält, wird deutlich, dass die Brandstiftungsfälle als Fallreihe oder -serie wahrgenommen wurden. Das juristische Gutachten
zum Brandstiftungsfall Kastorf ergänzt Klein durch einen Kommentar,
in dem er praktische Maßnahmen zur Prävention empfiehlt und zu verstehen gibt, dass er die jugendliche Brandstiftung als soziales Problem
auffasst. Klein regt an, dass man die Mädchen in Dienstverhältnissen
der Überprüfung und Betreuung durch örtliche Geistliche unterstellt:
Die meisten Brandstiftungen rühren von Mädchen her, welche aus dem väterlichen Hause in fremde Dienste gegeben worden. Sollte es nicht dienlich seyn,
wenn man dem Geistlichen des Orts, wo der Vater und der Vormund eines
solchen Kindes lebt, und besonders dem Beichtvater zur Pflicht machte, dergleichen Kinder vorher von ihren Pflichten gegen ihre künftige Herrschaft zu
unterrichten, und dabey zu untersuchen, ob etwa das Dienen solcher Kinder bey
fremden Leuten aus einem oder dem andern Grunde bedenklich sey.367

Auch den Bericht über die Brandstiftung der 14jährigen Dienstmagd
Anna Grabowska im 12. Band beschließt Klein mit einem Plädoyer für
die Erziehung und Bildung der Landbevölkerung. Die Konstellation
gleicht der der anderen Fälle, insofern als das Mädchen aus dem Dienst
entlassen werden möchte, mehrmals wegläuft, schließlich einen neuen
Dienst antritt und Feuer legt.
Zwar wird erwogen, dass die Aussage der Inquisitin, sie sei »durch
einen in ihr aufgekeimten unwiderstehlichen Gedanken hingerissen
Verhütung der immer häufiger werdenden Brandstiftungen, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 13 (1795), S. 176-194,
S. 186.
365
	Ebd. S. 191. Klein thematisiert in seinem Kommentar auch die Möglichkeit von Nachahmungstaten.
366
	Ebd. S. 190.
367
	Ebd. S. 193.
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worden, gerade ihres Brodtherrn Gehöfte anzuzünden, und es ihr so
gewesen, als wenn ein Schatten vor ihr gestanden, der sie zu dieser
Brandstiftung genöthigt habe«368 , auf Schwermut oder Sinnlosigkeit
deuten könnte, dies wird aber verworfen, weil es keine weiteren Anhaltspunkte für eine solche Deutung gibt, als eben diese Aussage.
Diese Besonnenheit, mit der sie überall verfuhr, dieser feste Vorsatz, einen bestimmten Zweck zu erreichen, und die deutliche Rückerinnerung an alles dasjenige, was kurz vor und bey der That vorgefallen, zeigen schon an sich sehr
deutlich, daß Inquisitin das Verbrechen keinesweges in einem Anfalle von Melancholie, oder in einem Seelenzustande verübt habe, da sie ihrer selbst nicht
mächtig gewesen. Hierzu kömmt, daß niemand von den vernommenen Zeugen
jemals an der Inquisitin einen Hang zum Trübsinn bemerkt haben will.369

Aus den Umständen wird vielmehr geschlossen, dass »Ueberdruß
mit dem Dienst die nächste Veranlassung desselben gewesen sey«370
und Heimweh. Die Juristen folgen hier dem gängigen Fallmuster der
Tatmotivierung bei jugendlicher Brandstiftung, nicht der Aussage der
Inqusitin. In diesem wie in anderen Brandstiftungsfällen in Kleins Annalen wird die Anforderung eines medizinischen Gutachtens nicht erwogen.371
Dies geschieht auch nicht in dem Brandstiftungsfall, der deutlich von
dem bekannten Muster abweicht und im gerichtspsychologischen Diskurs über jugendliche Brandstiftung mehrfach aufgegriffen wird. Es
368

	[Anonym]: Die Brandstifterin Grabowska, ihres Alters beynahe 15 Jahr, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 12
(1794), S. 126-158, S. 140.
369
	Ebd. S. 142.
370
	Ebd. S. 144.
371
	Auch nicht im Fall des 22-jährigen Dienstmädchens, Eva Schalanska, die mehrfach
versucht hat, Feuer zu legen. Es kann zwar kein handfestes Motiv ermittelt werden,
eine Unfreiheit des Willens, physische oder psychische Beeinträchtigungen werden
aber ausgeschlossen. Die Beschuldigte kann nur innere Unruhe, Unzufriedenheit und
den beständigen Gedanken, Feuer legen zu müssen, als Ursache angeben. Da weder
die Absicht bestanden habe zu rauben, zu morden o.Ä. und der Schaden gering geblieben sei, wird die Angeklagte nicht zum Tode verurteilt, sondern zu lebenslanger
Zuchthausstrafe. Der abschließende Kommentar zu dem Fall legt auch hier eine Deutung der Tat als Ausdruck von Verstandesschwäche und Unmündigkeit nahe: »Woher
kommt es, dass junge Mädchen so häufig ohne hinlänglichen Grund Feuer legen?
Sollten nicht etwa wiederholte schmerzhafte Züchtigungen gute Wirkung thun?« [Anonym]: Wenig motivirte wiederholte Brandstiftungen der Eva Schelanska, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten, Bd. 16
(1798), S. 141-158, S. 156. Eine Ausnahme bildet nur der Fall C. D. Schulzen 1791, der
aber primär ein Mordfall ist und nur in zweiter Linie ein Fall von Brandstiftung.
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handelt sich um den Fall der Brandstifterin Kalinowska, der 1794 in
den Annalen erscheint. Schon die Überschrift dieses ›merkwürdigen
Rechtsfalls‹ deutet auf die Differenz zu anderen Fällen hin: »Brandstiftung der Maria Elisabeth Kalinowska, als eine Folge ihrer Tanzlust«. Klein lobt in seinen einleitenden Bemerkungen zum juristischen
Gutachten die milde Strafe von zwei Jahren Zuchthaus, da eine »böse
Absicht« nicht vorgelegen habe, die Besonderheit des Falls übergeht er
allerdings und erklärt die Unfähigkeit der Inquisitin, einen Grund für
die Tat anzugeben, mit dem Hinweis auf ihre »Jugend, in welcher die
Gedankenlosigkeit so natürlich ist«372 . So hält Klein auch in diesem
Fall an seiner pädagogisch-aufklärerischen Haltung fest: Die grundlose Tat wird in diesem Zusammenhang noch nicht als Zeichen der Psychopathologie aufgefasst, sondern als Hinweis auf Verstandesschwäche
oder Unmündigkeit.
6.4 Der Fall Kalinowska

Im Fall der siebzehnjährigen »Dienstmagd« Maria Elisabeth Kalinowska wird das völlige Fehlen von Bildung und religiöser Erziehung
betont. Durch den von ihr verursachten Brand entsteht nur geringer
Schaden, auch weil er ohne Heimlichkeit »am hellen Mittage«373 gelegt wird, auf Befragen gesteht die Verdächtige die Brandstiftung. Sie
sagt aus, dass sie einige Tage vor der Tat zum Tanzen gegangen sei
und »in völliger Erhitzung« morgens um vier Uhr den Krug verlassen
habe. »Auf dem Weg nach Hause kam es mir in die Gedanken, dass
ich Feuer anlegen sollte.«374 Diese Gedanken hätten sie auch in den
zwei folgenden Nächten begleitet und am darauf folgenden Tag zur
Brandstiftung geführt: »Ich wußte nicht, was ich that; ich konnte mich
des Gedankens, du mußt Feuer anlegen, schlechterdings nicht erwehren, und ich beging die That, um meine Angst los zu werden.«375 Nach
der Tat habe sie »eine solche Freude« ergriffen, »wie ich noch nie in
meinem Leben gefühlt habe«376. Die Verteidigung plädiert auf Frei372

	[Anonym]: Brandstiftung der Maria Elisabeth Kalinowska, als eine Folge ihrer Tanzlust, in: Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen
Staaten, Bd. 12 (1794), S. 53-68, S. 54.
373
	Ebd. S. 67.
374
	Ebd. S. 59.
375
	Ebd. S. 60.
376
	Ebda.
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spruch aufgrund ihrer Jugend, der »Schwäche ihrer Geisteskräfte« und
weil sie »nicht frey«, sondern in einer »Art von Wahnsinn gehandelt
habe«377. In diesem Fall folgt das Criminal-Collegium der Aussage der
Angeklagten, markiert diesen Fall aber gerade als Abweichung vom
Typus der jugendlichen Brandstiftung. Vielmehr stellt das Collegium
einen möglichen Missbrauch der Berufung auf zweifelhafte Gemütszustände bereits in Rechnung und warnt, ähnlich wie Meister im Fall
Schimaidzig, vor einer Verallgemeinerung:
So wenig wir nun auch gewohnt sind, in dem so oft von den Vertheidigern gemißbrauchten Vorwande des Wahnsinnes ihrer Clienten einen Grund zu finden,
die Verbrecher mit der gebührenden Strafe zu verschonen, und so wenig eine
hierein gesetzte Schonung, in Fällen dieser Art, in der Regel zu billgen seyn
dürfte, da uns eine lange Erfahrung belehrt, wie leicht, und aus welchen oft unbedeutenden Ursachen, das Preußische Gesinde sich zum Feuer-Anlegen verleiten
läßt; so bedenklich würde es doch seyn, in diesem qanz besondern Falle anderweitige Erfahrungen unbedingt zur Entscheidung dienen zu lassen, und den
Behauptungen der Inquisitin, aller für sie sprechenden Gründe ungeachtet, blos
deswegen keinen Werth beyzulegen, weil nicht medicinisch, sogenannt kunstverständig, ausgemittelt ist, daß sie die That in einem Zustande verübt habe, in welchem die gestörte Organisation auf die Geisteskräfte nachtheilig gewirkt hat.378

Das juristische Collegium postuliert, dass der Fall Kalinowska eine
Ausnahme darstellt und in diesem partikularen Fall gerade nicht vergleichend vorzugehen ist auf der Basis der Erfahrung mit ähnlichen
Fällen. Zur Beurteilung der Gemütslage der Inquisitin sehen sich die
Juristen durchaus in der Lage und erachten die Hinzuziehung eines
medizinischen Gutachtens nicht für erforderlich, da der »geübtere
Richter«379 über hinreichendes psychologisches Urteilsvermögen verfüge.
Ausschlaggebend für die Anerkennung einer Strafmilderung ist jedoch
nicht in erster Linie das Fehlen eines Motivs, sondern die moralische
Hinsicht des Falls: Der Leumund des Mädchens ist völlig untadelig
und auch mit ihren Dienstherren habe sie in einem guten Verhältnis
gestanden.380 Als Abweichung von bisherigen Fällen wird auch die
377

	Ebd. S. 61.
	Ebd. S. 65f.
379
	Ebd. S. 66.
380
	»Hier ist nun die Inquisitin 17 Jahr alt, nach ihren guten Zeugnissen nicht in der Schule
der Verbrechen gebildet, nach dem Urtheile des Inquirenten einfältig und nicht verschmitzt. Sie war in ihrer Lage zufrieden, lebte mit ihrer Herrschaft in Einigkeit« (ebd.
378
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Freude nach begangener Tat aufgefasst. Zwar wird ihr die Zurechnung
nicht völlig abgesprochen, aber eine gewisse Unfreiheit angenommen,
die wiederum auf eine unspezifische physische Ursache zurückgeführt
wird, die mit der Jugend der Delinquentin korreliert:
Man muß glauben, daß die ungewöhnliche Erhitzung, in die sie sich bey ihrem
beschriebenen, bescheinigten, übertriebenen Hange zum Tanzen versetzt, und
die darauf von ihr versicherte Erkältung bey einem so jungen Mädchen nachtheilig auf die Seelenkräfte wirken könne, und man muß annehmen, daß sie in
einem nicht ganz freyen Zustande gehandelt habe.381

Die vage Beschreibung eines nicht spezifizierten psychischen Zustands
ist in diesem Fall ausreichend, um die Dienstmagd Kalinowska nur mit
einer sehr milden Strafe von zwei Jahren Zuchthaus zu belegen.
6.5	Brandstiftung und Platners Begriff der amentia occulta

Neben den Fällen in Kleins Annalen sind für den kriminalpsychologischen Diskurs über jugendliche Brandstiftung in den folgenden Jahrzehnten auch gerichtsmedizinische Fälle von Ernst Platner zentral.
Dabei besteht eine enge Verbindung zwischen dessen Einführung des
Begriffs der amentia occulta und Fällen jugendlicher Brandstiftung.
Zwar wird retrospektiv der Beginn der (forensischen) Psychiatrie mit
den Namen Pinel und Esquirol und dem Konzept der mania sine delirio bzw. Formen der Monomanie verbunden, zeitgenössisch ist für den
deutschen Diskurs aber die Rezeption von Platners Begriff der amentia
occulta (übersetzt mit ›versteckter‹ oder ›verborgener‹ Wahnsinn) ebenso bedeutsam. So wird beispielsweise auch in verschiedenen Stellungnahmen und Gutachten zu den prominenten Fällen Schmolling 382 und
S. 66f). Auch die Lust an Tanzvergnügungen – »unschuldige Freudengelage« (ebd.
S. 67) – wird ihr nicht zur Last gelegt.
381
	Ebd. S. 67.
382
	Der Psychiater Merzdorff hatte bei Schmolling ›amentia occulta‹ diagnostiziert. E.T.A.
Hoffmann, der Schmolling für zurechnungsfähig hält, kritisiert Merzdorffs Gutachten. Merzdorff folgere »den Wahnsinn, der die That veranlaßt haben soll, aus der
That selbst, deren Ursache […] sonst nicht ausfindig zu machen gewesen, weshalb
er der Versicherung des Inquisiten glaubt, daß ein unwiderstehlicher Drang ihn dazu
getrieben habe und es der Arzt durchaus nicht vermochte, auch nur ein einziges physisches Symptom des Wahnsinns anzuführen, sondern sich darauf beschränkte, aus
rein psychischen Gründen die angebliche Geistesverwirrung zu deduzieren, ja […]
die Tat selbst ohne alle weitere physische und psychische, auf Wahnsinn deutende, Er-
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Woyzeck auf Platners Begriff der amentia occulta Bezug genommen.383
Die Definition des Begriffs stimmt insofern mit der der Manie ohne
Delirium überein, als der Zustand weder aus dem sonstigen Verhalten
abgeleitet werden kann noch durch Zeichen abzulesen ist: es handelt
sich bei der amentia occulta vielmehr um einen
unvermuthet und plötzlich ausbrechenden, und hinsichtlich des Gebrauches des
Gedächtniß- und Urtheils-Vermögen sowohl, als auch von dem ganzen s onstigen
Betragen so gleichsam abweichenden, daß er durch äußere Merkmale, eben weil
Ursache und Wirkung der Krankheit tiefer verstekt liegen, weder vorausgesehen, noch, wenn er gegenwärtig ist, erkannt werden kann.384

Ein Zustand aber, dem keine äußeren Merkmale entsprechen, ist im
Rahmen medizinischer Semiotik nicht zu fassen, insofern handelt es
sich bei dem Konzept der amentia occulta weniger um eine medizinische
Diagnose mit distinkten Merkmalen als um eine theoretische Konstruktion: Platner verbleibt in seiner Begründung des Begriffs im Rahmen einer philosophisch fundierten Seelenkunde. Da die Willensfreiheit unbestritten als ausschlaggebendes Kriterium der Zurechnung gilt,
betont Platner, dass es sich um eine »wirkliche Vernunft-Unfreiheit«385
handele. Er bestimmt den ›versteckten Wahnsinn‹ als »Drang und Bestreben des belästigten Gemüths nach einer gewaltsamen Handlung,
wobei es diese Handlung heimlich begehrt und vorbereitet, als sey sie
ein Mittel zur Erleichterung und Befreiung von ihrem Drukke«386.
Um den verborgenen Wahnsinn näher zu bestimmen, grenzt Platner
ihn von zwei Zuständen ab, die im Diskurs der (gerichtlichen) Psychologie prominent sind: Zum einen von der Melancholie, zum anderen von heftigen Emotionen wie Zorn und Wut. Von letzteren sei
der verborgene Wahnsinn durch »Ueberlegung« und das Fehlen von
scheinungen, als Beweismittel des vorgefundenen Wahnsinns benutzte.« Eduard Julius
Hitzig: Vertheidigungsschrift zweiter Instanz für den Tabacksspinnergesellen Daniel
Schmolling welcher seine Geliebte ohne eine erkennbare Causa facinoris ermordete.
(Ein Beitrag zur Lehre von der Zurechnungsfähigkeit), in: Zeitschrift für die Criminal-Rechtspflege in den Preußischen Staaten, Bd. 1, H. 2 (1825), S. 261-376, S. 283f.
383
	Vgl. Claus-Michael Ort: Das Problem der Schuldzurechnung und die Konkurrenz
juristischen, medizinischen und moralischen Erzählens. Zur Diskussion über den Fall
und das Votum von E.T.A. Hoffmann, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte
der deutschen Literatur 31, 2 (2006), S. 174-202.
384
	Ernst Platner: Untersuchungen über einige Hauptcapitel der gerichtlichen Arznei-
Wissenschaft, Leipzig 1820, S. 15.
385
	Ebda.
386
	Ebda.
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»Zornmüthigkeit« unterschieden. Von der Melancholie trennt ihn vor
allem das Fehlen von »Zeichen eines aufgeregten Gemüths«387 sowie
die für die amentia occulta als wesentlich geltende Fixierung auf eine
ganz bestimmte Handlung. Dagegen wird bei Verbrechen von Melancholikern keine genuine Beziehung zu dem Objekt der Tat bzw. dieser
ganz bestimmten Tat angenommen. Um dies zu illustrieren, könnte
man auf die zahlreichen Fälle von Tötungsakten aus Lebensüberdruss
verweisen, wie sie in Kleins Annalen und anderen periodischen Sammlungen veröffentlicht werden, in denen der Akt der Tötung nur Mittel
ist, um mit dem Tode bestraft zu werden, das Mordopfer aber mehr
oder weniger beliebig erscheint.
Um aber die paradox erscheinende Kombination eines Fehlens von
Zeichen starker Gemütsbewegung sowie dem Vorhandensein von
Überlegung einerseits und einer dennoch behaupteten »verborgenen
Vernunftlosigkeit« andererseits zu plausibilisieren, die sich argumentativ kaum begründen lässt, setzt Platner zwei Fallbeispiele an die Stelle
einer systematischen Begründung. Sowohl die theoretischen Abgrenzungsversuche als auch die Erläuterung des ersten Fallbeispiels zeigen
jedoch die Schwierigkeit, die amentia occulta von den eingeführten
Konzepten Manie und Melancholie abzugrenzen.388 Platner greift auf
Erklärungsmuster zurück, die bereits im Melancholiediskurs gängig
sind und legt die Annahme nahe, dass zwar die Begriffe neu sind, aber
nicht unbedingt die darin zusammengefassten Krankheitszeichen.389
Im ersten Fallbeispiel führt Platner den Mord eines Mannes an seinem
Kameraden auf eine fixe Idee zurück, die darin besteht, dass der Täter
von der Vorstellung beherrscht ist, dass von seinem Kameraden »unsichtbare und tödliche Ausflüsse auf seinen Körper übergehen«390. Die
These, dass der ›verborgene Wahnsinn‹ mit Vernunftlosigkeit einhergeht, plausibilisiert Platner durch die Prämisse, dass Erinnerungs- und
Urteilsvermögen nicht in den Bereich der Vernunft fallen, sondern das
Gedächtnis dem Menschen als Naturwesen zuzurechnen sei. Vernunft
definiert Platner vielmehr als »Gefühl für das Wahre und Zweckmäßige; wo dieses verloren ist, kann weder für das Urtheilen noch für das
387

	Ebd. S. 16.
	Überschneidungen zum Melancholiediskurs zeigen auch die Versuche der Differenzierung der Monomanien bei Esquirol und Marc.
389
	Vgl. Kathleen Haack/Ekkehardt Kumbier/Sabine C. Herpertz: Illnesses of the will in
›pre-psychiatric‹ times, in: History of Psychiatry 21, 3 (2010), S. 261-277.
390
	Platner, Untersuchungen, S. 18.
388
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Handeln eine Regel oder Maßstab aufgefunden werden.«391 Übertragen auf den Mordfall bedeutet das: »dieser Mensch war so in seine
Idee und Furcht festgebannt, daß alle Erinnerung an die Grundregeln
der Vernunft in ihm verloschen war. Er legte daher den ungereimtesten Dingen Glauben bei.«392 Nicht nur durch das Vorhandensein einer
fixen Idee gleicht diese Krankheitsbeschreibung der Melancholie, sondern auch in der Hinsicht, dass der Vernunftgebrauch im Hinblick auf
den Bereich der fixen Idee versagt, in allen anderen Hinsichten aber
ungestört ist. Für die juristische Frage der Zurechnung ist die Trennung von Vernunft und Gedächtnis darüber hinaus von Bedeutung,
als im Kontext dieses Konzepts eine kohärente Erinnerung des Täters/
der Täterin an die Tat noch kein Argument für Zurechnungsfähigkeit
sein muss.
Deutlich wird, dass Platner keine spezifisch medizinische Definition
vornimmt, sondern zunächst von philosophisch moralischen Überlegungen ausgeht, auch die weiteren Bestimmungsmerkmale bleiben allgemein und unbestimmt: »Ich definirte vorhin den verstekten Wahnsinn ungefähr so: es sey ein schwerer und tiefer Gemüthsdruck, durch
dessen Reizungen der Wille zum Gewaltschritt eines heimlichen Verbrechens angetrieben würde, gleichsam um sich von einer unerträglichen Last frei zu machen.«393 Bei dieser Überlegung wird die Kritik
an Platners Konzeption ansetzen: Da sich der »Gemüthsdruck« nicht
durch Aufregung zu erkennen gibt, so lässt er sich erst durch seine
Folge, den »Gewaltschritt« erkennen, der jedoch kein Spezifikum psychischer Krankheit ist.
Es folgt eine zweite »Beobachtung von verstektem Wahnsinn«394, nachdem zunächst differenziert wurde zwischen einer Form mit Bewusstsein, wenn auch einer durch verkehrte Vorstellungen gekennzeichneten, wie im obigen Fall, und einer Form ohne Bewusstsein, bei der
die Personen, nicht angeben können, »was sie denn immer beunruhige
und ängstige«395. Die Unfähigkeit, Auskunft über die eigenen Motive
zu geben, die für Klein noch ein Zeichen der Verstandesschwäche ungebildeter Menschen ist, wird von Platner im gerichtspsychologischen

391

	Ebd. S. 22.
	Ebd. S. 23.
393
	Ebd. S. 28.
394
	Ebda.
395
	Ebda.
392
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Kontext als ein Krankheitszeichen der amentia occulta ohne Bewusstsein definiert.
Diese Veränderung der Begründung von Klein zu Platner ist paradigmatisch für die Ausbreitung gerichtspsychiatrischer Deutungen: Kriminalfälle, bei denen ein Beweggrund (causa facinoris) fehlt bzw. nicht
auszumachen ist, und zugleich keine offensichtliche Geisteskrankheit
vorliegt, eröffnen einen Spielraum für psychiatrische Erklärungen wie
die der amentia occulta oder verschiedener Monomanien.
Das Beispiel für diese zweite Art der amentia occulta liefert der Fall einer
sechzehnjährigen Brandstifterin, die das »Gehöft« ihres »Dienstherren« zweimal in Brand steckt und sich danach selbst erhängt. Rache,
Zorn, Wut auf den Dienstherren oder Bosheit können laut Platner als
Motive ausgeschlossen werden, er geht vielmehr davon aus, dass das
Mädchen begierig nach dem Feuer gewesen sei. In beiden von Platner
präsentierten Fällen, dem Tötungsdelikt und der Brandstiftung, wird
eine physische Ursache eingeführt, ohne dass jedoch zwischen dem
physischen Zustand und der Tat ein Zusammenhang kenntlich würde:
Das Mädchen habe seit ihrer Kindheit an Krämpfen gelitten, die sich
zu einer Epilepsie entwickelt hätten. Diese Krämpfe seien jeweils durch
die Menstruation verstärkt worden, was auch einige Tage vor der Tat
der Fall gewesen sei. Im Verhör gibt das Mädchen an, durch eine innere Stimme zur Tat gedrängt worden zu sein.
Die Elemente dieses Falls werden den zwanzig Jahre nach dessen
Publikation mit Henkes Abhandlung einsetzenden Diskurs über den
Brandstiftungstrieb prägen und sowohl in der Konstruktion von Fällen
als auch deren Reflexion immer wieder aufgegriffen: Das Vorhandensein von Krämpfen bzw. Epilepsie, allerdings nicht zum Tatzeitpunkt,
ein irgendwie gearteter Bezug zur Menstruation und eine innere Stimme oder ein Drang, der zur Tat nötigt, hinzu kommt das Fehlen von
Zeichen des Wahnsinns.
Festgestellt werden kann, dass das Mädchen die Tat nicht im Zustand
der Epilepsie beging, nie Zeichen von Verrücktheit zeigte und die Tat
vorher überlegt hatte. Trotzdem sei es Grund genug, »Wahnsinn nachzuweisen und die Zurechnung aufzuheben«, dass »jede Absicht, Rache
auszuüben und zu schaden von der Seele und der That der Inculpatin
fern war«396. Ganz in Übereinstimmung mit Kleins Handlungsbegriff
396

	Ebd. S. 34.
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verneint Platner die Zurechnung des Mädchens, insofern als die Tat
seines Erachtens nur als unmotiviert und ohne jeden Zweck beurteilt
werden kann. Allerdings gelingt so lediglich eine negative Definition
des Wahnsinns als Fehlen eines Zwecks und keine Festlegung distinkter Merkmale:
Denn ein schreckliches und gefahrvolles Verbrechen kühn beginnen, und trotz
des widerstrebenden Willens hartnäkkig ausführen und vollenden, ohne dabei
einen Zwek oder Vorteil im Auge zu haben, ist nicht Sache eines boshaften oder
leichtsinnigen, sondern durchaus eines wahnsinnigen Menschen, der, was auch
geschehen seyn möge, keiner Zurechnung fähig ist, weil eine Handlung ohne dadurch zu erreichenden Zwek nicht zu den freiwilligen gerechnet werden kann.397

Das von Klein und Platner in Anschlag gebrachte Kriterium der
Zweck- und Motivlosigkeit ist aber im Diskurs der Kriminalpsychologie nicht unumstritten. So ist das Fehlen oder Vorliegen von Tatmotiven für Henke kein Distinktionsmerkmal, um über die Zurechnung
zu entscheiden, er argumentiert, dass trotz erkennbarer Motive Unzurechnungsfähigkeit vorliegen könne.
Platners physiologische Begründung im Fall der Brandstifterin bleibt
ohne Verbindung zur philosophischen Argumentation: Die Beängstigung und geistige Schwächung der Beschuldigten wird auf die einige Tage vor der Tat vorliegende Kombination aus Menstruation und
epileptischem Anfall zurückgeführt. Henke wird in der Rezeption des
Falls der sechzehnjährigen Brandstifterin den Aspekt der Epilepsie,
der bei Platner nur in unbestimmter Weise als möglicher Faktor einfließt, stark machen und den Fall zu einer Brandstiftung aufgrund von
Epilepsie vereindeutigen.
Die Fallbeschreibungen, die Platner hier einsetzt, um sein Konzept zu
erklären, verweisen nicht auf ein präzises Krankheitsbild, sondern legen nahe, dass hier eine Tat ohne Motiv wegen ihrer Unerklärlichkeit
als Wahnsinn klassifiziert wird. Erklärt der Jurist Klein die grundlose
Tat als Ausdruck von Verstandesschwäche, so ist sie für den Mediziner
Platner Zeichen des Wahnsinns.
In der Diskussion um die Beurteilung ›unfreier Zustände‹ wie amentia
occulta oder mania sine delirio stehen diese in zweifacher Hinsicht zur
Disposition: Zum einen wird in Bezug auf konkrete Fälle kontrovers
397

	Ebda.

620

Duewell_04 K3_mj.indd 620

03.12.19 08:58

darüber diskutiert, ob die mit diesen Begriffen adressierten Zustände
zum Tatzeitpunkt bei den fraglichen Tätern tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestanden haben können oder damit nur
unzulässigerweise die Zurechnung und damit die Strafe gemildert werden soll. Dies ist etwa der entscheidende Punkt in den prominenten
Fällen Woyzeck und Schmolling.
Zum anderen wird darüber diskutiert, ob die Definitionen dieser
Krankheiten zutreffend sein können, ob also Gemütskrankheiten
denkbar sind, die die Geisteskräfte nicht beeinträchtigen. Ausgehend
von der Annahme, dass für die Zurechnung freier Wille und Vernunftgebrauch entscheidend sind, bezweifelt etwa Henke im Umkehrschluss
die Möglichkeit, dass es eine Geistesstörung geben könne, bei der der
Vernunftgebrauch nicht beeinträchtigt ist, und behauptet,
daß Pinels Beobachtungen keinesweges die Existenz einer solchen Manie ohne
Störung des Selbstbewußtseyns und der Vernunft erweisen […]. Esquirol läugnet die Existenz einer solchen Manie. Reils Krankheitsgeschichte von dem Bauer, der nach seiner Angabe an Wuth ohne Verkehrtheit des Verstandes gelitten
haben sollte, ist längst als ein unvollkommenes Bruchstück anerkannt, da der
aktenmäßige Bericht den Bauer als seit Jahren an periodischer Manie und Wahnsinn leidend darstellt.398

Henke bestreitet in diesem Fall nicht die Unzurechnungsfähigkeit des
von Reil erwähnten Kranken, sondern die Angemessenheit der Krankheitsbeschreibung und -benennung. Für den gerichtspsychologischen
Diskurs ist in diesem Zusammenhang entscheidend, dass Platner amentia occulta als einen Zustand definiert, der durch momentane Vernunftlosigkeit bestimmt wird. Für Autoren wie Henke wird es aufgrund
dieses Kriteriums möglich, den ›verborgenen Wahnsinn‹ als Zustand
anzuerkennen, der Zurechnung ausschließt, wogegen er die Möglichkeit einer mania sine delirio leugnet, da diese per definit ionem mit ungestörtem Vernunftgebrauch einhergeht.
Insgesamt bleibt die Konzeption der amentia occulta umstritten als eine
Form des Wahnsinns, die nicht durch bestimmte Zeichen wahrzunehmen ist. Diskutiert wird sowohl über die Bezeichnung als auch über die
Definition:
Friedreich findet den Namen Amentia occulta unpassend, weil Amentia gemeiniglich für Schwachsinn (Hebetudo animi) gebraucht wird, der bei dieser Krank398

	Henke, Ueber die angemessenen Bestimmungen, S. 412.
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heitsform nicht vorhanden sei, und empfiehlt die Bezeichnung »Iusania occulta«.
Heinroth’s Einwand gegen den Ausdruck »verborgener Wahnsinn«, dass wenn
der Wahnsinn verborgen wäre, man ihn nicht bemerken würde, ist mit Unrecht
getadelt […] worden; denn in der That ist der Wahnsinn als solcher erst vorhanden, wenn er zum Ausbruche kommt; so lange er dagegen verborgen ist, d.h.
nicht zum Ausbruche kommt, nicht als Wahnsinn vorhanden, sondern nur als
Seminium, als Disposition, die sich zu dem ausbrechenden Wahnsinne verhält,
wie der entzündbare Brennstoff zur Feuersbrunst.399

Der hier zitierte Handbuchartikel aus den 1840er Jahren argumentiert,
dass die amentia occulta – anders als der Begriff der mania sine delirio –
im Wesentlichen nur für die Gerichtsmedizin relevant geworden sei,
dass es aber weder in der Begriffsbildung noch der Merkmalsbeschreibung zu einem wissenschaftlichen Konsens gekommen sei – mit Fleck
könnte man sagen, dass die Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache in diesem Fall prekär geblieben oder sogar gescheitert ist.
Die Ausführungen des Autors legen nahe, dass zur Konstruktion dieses
Krankheitsbegriffs zwar eine Fülle gerichtsmedizinischer Fälle beigetragen habe, der Versuch, Fälle als Ausgangspunkt der Begriffsbildung
zu nehmen, jedoch nicht zu einer konsistenten Merkmalsbestimmung
geführt habe, abgesehen von dem einen Charakteristikum der »gewaltsamen Handlung«: »das Charakteristische und Wesentliche aller
Fälle, nach denen dieser Begriff construirt ist«, bestehe darin, dass
»der Ausbruch der Krankheit von einer gewaltsamen, gesetzwidrigen
Handlung begleitet war«. Dies habe »diese Krankheitsform vorlängst
zu einem der wichtigsten Objekte der gerichtlichen Medicin gemacht,
so dass der Begriff der Amentia occulta eigentlich nur in forensischer
Hinsicht von grosser Bedeutung ist«400.
Die Tatsache, dass das einzig unstrittige distinkte Merkmal der Krankheitskonstruktion in einem unvermittelten gewaltsamen Ausbruch besteht, legt nahe, dass in der Gerichtsmedizin eine Vielzahl divergenter
Fälle und psychischer Störungen unter dem Begriff zusammengefasst
werden, da jede begriffliche Trennschärfe fehlt. Vor allem aber erlaubt
diese Krankheitsdefinition keine Unterscheidung zwischen der Krankheit und der Gewalttat, in der sie sich manifestiert.401
399

	C. Flemming: amentia occulta, in: Encyklopädie der gesammten Medicin, hg. v. C.C.
Schmidt im Vereine mit mehreren Aerzten, Bd. 1, Leipzig 1848, S. 100-102, S. 101. Die
Verwendung der Feuermetaphorik ist kein Zufall, sondern spielt an auf die Bedeutung
des Konzepts der amentia occulta für den Diskurs über Pyromanie.
400
	Ebd. S. 101.
401
	Vgl. Galassi, Kriminologie im Deutschen Kaiserreich, S. 79.
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Dementsprechend kommt der Autor Flemming – im Übrigen auch ein
entschiedener Gegner der Konzeption eines Brandstiftungstriebes – zu
einem Fazit, dass die Brauchbarkeit des Begriffs grundsätzlich in Frage
stellt:
Allein die Mannigfaltigkeit der Fälle, die hierbei zum Grunde zu legen waren,
und die Schwierigkeit ihrer Beurtheilung haben verursacht, dass eine Menge
pathologischer Definitionen, verschiedenartiger Bezeichnungen und Umschreibungen in jenen Krankheitsbegriff eingeschoben, oder an seine Stelle gesetzt,
oder endlich neben ihn eingereiht wurden.402

Vergleichbare Argumente werden auch gegen die Konstruktion eines
Brandstiftungstriebes vorgebracht.
6.6	Henkes These einer »Neigung zur Brandstiftung«

In seiner Abhandlung »Ueber Geisteszerrüttung und Hang zur Brandstiftung, als Wirkung unregelmässiger Entwicklung beim Eintritte
der Mannbarkeit«403 bezieht sich Henke 1817 auf vierzehn Brandstiftungsfälle aus Kleins Annalen und auf sechs Fälle von Platner. Sein
Ausgangspunkt sind allerdings nicht Brandstiftungsfälle, sondern »die
Entwicklung und Entwicklungskrankheiten«, über die er bereits 1814
eine Sammlung von Vorlesungen veröffentlicht hatte, in der aber das
Thema Brandstiftung noch keine Rolle spielt. Auch in seiner Abhandlung von 1817 geht Henke zunächst allgemein von psychischen Störungen aus, die den physischen Entwicklungsprozess begleiten können: Beobachtet worden seien alle möglichen Grade und Formen von
Schwermut, Melancholie, Wahnsinn und Raserei, ebenso Formen von
Somnambulismus und Ekstase oder auch der Wechsel verschiedener
Zustände. Es zeigten sich sowohl Zustände von »Starrsucht« als auch
Krämpfe. Somit sind also bereits die möglichen Phänomene der ›Entwicklung‹ vielfältig und heterogen.
402

	Flemming, amentia, S. 101. Vgl. auch Karl Jaspers Darstellung der Geschichte des
Brandstiftungstriebes, die er unter dem Thema des Heimwehs verhandelt, in: Ders.:
Gesammelte Schriften zur Psychopathologie, Berlin/Heidelberg/New York 1990
[1963], S. 22-30.
403
	Adolph Henke: Ueber Geisteszerrüttung und Hang zur Brandstiftung, als Wirkung
unregelmässiger Entwicklung beim Eintritte der Mannbarkeit, in: Jahrbuch der Staatsarzneikunde, Jg. 10 (1817), S. 78-133. Der Begriff der ›Mannbarkeit‹ wird auf männliche wie weibliche Personen angewandt.
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Das erste Fallbeispiel, das Henke anführt, bezieht sich auf einen jungen Mann, dem in einem gerichtsärztlichen Gutachten attestiert wird,
dass er als Begleiterscheinung seiner »Entwicklung« vorübergehend an
epileptischen Anfällen litt und infolge dessen auch einem kurzzeitigen
Wahnsinn verfallen sei, der sich in einer fixen Idee äußert: »Es zeigte
sich bei diesem Menschen keine andere Spur einer Störung des freien Gebrauchs seiner Geisteskräfte, als die einzige falsche Idee, dass
man ihn unglücklich machen, aus dem väterlichen Hause vertreiben,
endlich ermorden wolle.«404 Dieser Zustand wird als Ursache dafür
angenommen, dass er einen Freund mit einem Messer erstochen hat.
Nach Abschluss der »Entwicklung« seien keine Anfälle oder sonstigen
Auffälligkeiten mehr aufgetreten.
Dabei gesteht Henke zu, dass diese Begleiterscheinungen »der gehemmten oder gestörten Entwicklung«405 nur schwer diagnostiziert
und leicht mit akuten Krankheiten verwechselt werden könnten. Die
»Zeichen«, die er nennt, an denen diese »Entwicklungszufälle« erkannt
werden können, sind vor allem sekundäre Merkmale, wie das Alter,
Wachstum, das plötzliche Auftreten von Zuständen oder große Müdigkeit, und kaum zu unterscheiden von ›normalen‹ physischen Erscheinungen der Pubertätsentwicklung. Ein Merkmal, das signifikant, aber
wiederum nicht obligatorisch ist, besteht laut Henke darin, dass die
›Zufälle‹ auf »vorgängige Epilepsie«406 – wiederum als Begleiterscheinung der Pubertät – gefolgt seien.407 Allerdings ist hier nur von einer
beobachteten zeitlichen Aufeinanderfolge, nicht von einer Kausalität
die Rede.
Die Diagnose wird zudem durch die Flüchtigkeit der Erscheinungen
erschwert, da die Zustände häufig nur kurzzeitig aufträten, möglicherweise »nur Stunden währten«: »Man denke sich nun den Fall, daß eine
unglückliche That, eine Tödtung, ein Mord, in den Zeitraum einer solchen vorübergehenden Geisteszerrüttung fiel; wie schwer wird dann
nicht oft das richtige Urteil für den Gerichtsarzt werden!« 408 Möglicherweise können also weder vor noch nach der Tat Auffälligkeiten
beobachtet werden, d.h. das zentrale methodische Vorgehen, um em404

	Ebd. S. 96.
	Ebd. S. 83.
406
	Ebd. S. 98.
407
	Der Begriff des ›Zufalls‹ wird bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts auch als medizinischer Begriff für Symptom, Krankheitszeichen, krankhafte Störung verwandt.
408
	Ebd. S. 86f.
405
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pirische Daten, Zeichen, Symptome zu erfassen, versagt bei den nur
kurzzeitig auftretenden Zufällen:
Der Thäter war zuvor gar nicht krank, oder er litt vielleicht an Zuckungen,
Krämpfen, Fallsucht, hatte das Bewusstseyn aber nicht verloren; plötzlich begeht
er die unglückliche That, bei deren Ausführung wohl gar Zeichen von Planmässigkeit oder überlegtem Vorsatze zu bemerken sind; bald nach der That sind keine Spuren von Geistesabwesenheit, Wahnsinn, Wuth mehr wahrzunehmen;409

Wie bei anderen vorübergehenden zweifelhaften Gemütszustände besteht also auch hier für die Gerichtsmedizin das gravierende Problem
der flüchtigen oder fehlenden »Spuren«, die sowohl Voraussetzung für
die Anwendbarkeit der medizinischen Semiotik als auch für den juristischen Beweis wären, so dass die Indiziensuche hier ins Leere läuft.410
Im Hinblick auf die Frage, ob unfreie Zustände tatsächlich adäquat als
›Wahnsinn‹ bezeichnet werden, zieht Henke sich auf die Position zurück, dass einzig entscheidend die Ermittlung der Frage ist, ob der Täter zum Zeitpunkt der Tat unfrei war oder nicht, unabhängig davon, ob
der psychische Zustand präzise klassifiziert wurde – Henke rekurriert
in diesem Kontext auf seine Abhandlung »Ueber die gerichtlichärztliche Beurtheilung der psychischen Krankheitszustände zum Behufe der
Rechtspflege«.
Herr Leibarzt Fischer nannte den psychischen Zustand des Thäters zur Zeit der
That wahren Wahnsinn. Herr Hofrath E. Platner belegt Zustände dieser Art mit
dem Namen der Amentia occulta. Herr Professor Hoffbauer würde denselben
nach seinen Grundsätzen unter die Klasse des fixen Wahnsinns oder des Anreitzes durch einen gebundenen Vorsatz setzen müssen. Andere würden partiellen
Wahnsinn, oder fixe Idee in diesem Falle angenommen haben. Nach den von
mir hier und anderswo entwickelten Grundsätzen würde es für den Zweck des
Kriminalrichters hinreichend gewesen seyn, zu erklären: dass der Inquisit bei an-

409

	Ebd. S. 87.
	Henkes Intention ist es, dass diese schwer nachweisbaren, weil sehr flüchtigen Zustände von Unfreiheit anerkannt werden, er bezieht noch einmal Position im (prinzipiell längst entschiedenen) ›Streit der Fakultäten‹ zugunsten der Medizin: »Diese nicht
leichte Aufgabe vermag kein Philosoph zu lösen, und wäre er ein Kant, Fichte, Schelling u.s.f. welches hier für diejenigen bemerkt seyn möge, die noch immer mit sich
darüber nicht einig werden können, ob nicht dem Philosophen die gerichtliche Untersuchung und Entscheidung über zweifelhafte psychische Zustände gebühre. Nur ein
tüchtiger Arzt, der zugleich Psycholog ist, ein Mann, dem ein Ernst Platner, R
 eimarus,
Reil würdige Vorbilder sind, ist dieser Aufgabe gewachsen.« Ebd. S. 121.

410
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scheinend nicht zerrüttetem Verstande sich dennoch im Zustande der Unfreiheit,
wegen körperlicher (Entwickelungs-) Krankheit, befunden habe.411

Diese Aussage Henkes unterstreicht, dass die Logik des gerichtsmedizinischen Gutachtens, die demnach lediglich auf die Beantwortung
einer Entscheidungsfrage hinausläuft, nicht identisch ist mit der Logik der Krankengeschichte, die nach den individuellen Zeichen bzw.
Symptomen die Subsumption unter ein Krankheitsbild vorzunehmen
sowie eine Prognose und Therapie zu entwickeln hätte. Henke vertritt eine pragmatische rechtsmedizinische Position, die eine juristische
Entscheidungsfindung über Fragen der Zurechnung priorisiert, nicht
eine möglichst differenzierte medizinische bzw. psychiatrische Expertise.
Die Diagnose der ›Neigung zur Brandstiftung‹ als Folge einer ›Entwicklungskrankheit‹ wird zusätzlich dadurch erschwert, dass zum einen bei weitem nicht alle Brandstiftungen durch Jugendliche als Folge
einer solchen Krankheit betrachtet werden und zum anderen Straftaten, die aus »Entwicklungskrankheiten« resultieren, nicht notwendig
Brandstiftungen sind.
Vielmehr scheinen Entwicklungsstörungen in allen Grundformen seelischer Krankheiten auftreten zu können, sie »können alle Grade und
Formen der Melancholie, des Wahnsinns und der Raserei durchlaufen«412 . Neben Mord und Selbstmord könnten diese Störungen aber
auch »die so oft von Knaben und Mädchen in den Entwickelungsjahren unternommene vorsätzliche Brandstiftung«413 verursachen. Henke
bezeichnet diesen psychischen Zustand als »die auf körperlicher Entwickelungskrankheit beruhende Feuerlust und Neigung zur Brandstiftung bei Knaben und Mädchen, die sich dem Alter der Mannbarkeit
annähern«414 und beginnt seine Ausführungen zu diesem Thema mit
einem Rekurs auf die in Kleins Annalen erschienenen Fälle.
Henke erwähnt zwar alle Beobachtungen, die auf physische Faktoren
wie Epilepsie oder Menstruation hinweisen, aber auch in seiner knappen Rekapitulation der Fälle aus Kleins Annalen zeigt sich als dominantes Muster der Wunsch der Inquisiten, nach Hause zurückzukehren
und/oder der Dienstherrschaft schaden zu wollen. Auch bei den sechs
411

	Ebd. S. 100f.
	Henke, Ueber Geisteszerrüttung, S. 101.
413
	Ebd. S. 102.
414
	Ebd. S. 104.
412
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Fällen von Platner, die im Unterschied zu denen von Klein gesammelten Gegenstand medizinischer Gutachten werden, zeigt sich dieses
Muster. Auf fehlende Zurechnung wird in mehreren Fällen nicht wegen psychischer Krankheit, sondern wegen geistiger Unreife erkannt
(venia aetatis). Es wird jedoch auch der o.g. Fall der Magd angeführt,
bei der ein Konnex von Epilepsie, Menstruation und Unfreiheit zum
Zeitpunkt der Brandstiftung angenommen wird, sowie der eines Viehjungen, in dessen Vorgeschichte ebenfalls Epilepsie vorkommt und
dem neben dem Heimweh eine mögliche Unfreiheit während der Tat
bescheinigt wird.
In der Auswertung der Fallbeispiele räumt Henke ein, dass diese eine
Vielzahl an Ursachen zu erkennen geben und unzweifelhaft nicht alle
Delinquenten an psychischen oder physischen Entwicklungsstörungen
gelitten hätten. Insofern überrascht seine Schlussfolgerung, dass die
Fälle trotzdem geeignet seien, seine These zu bestätigen:
Sonach glaube ich mit Recht den Satz aufstellen zu können: die bei jugendlichen
Individuen häufig sich äussernde Feuerlust und Neigung zur Brandstiftung ist
nicht selten eine Folge eines regelwidrigen körperlichen Zustandes, besonders
einer unregelmässigen organischen Entwickelung, zur Zeit der Annäherung oder
des Eintritts der Mannbarkeit.415

Gegenüber der Behandlung des Themas in Kleins Annalen versucht
Henke eine deutliche Perspektivverschiebung vorzunehmen von primär moralischen und sozialen Fragen auf medizinische Aspekte.416
Erst gegen Ende seiner Abhandlung nennt Henke einmal den Begriff
des Brandstiftungstriebes, der die weitere Diskussion prägen wird: Die
auf physischen Ursachen basierende Feuerlust könne »plötzlich und
unerwartet ausbrechen in den unwiderstehlichen Trieb der Brandstiftung, der nun in That übergeht«417.
Ein Dilemma der frühen Gerichtspsychiatrie begegnet auch bei diesem Phänomen: Die Kompetenz der gerichtlichen Medizin gegenüber
Erfahrungsseelenkunde und Justiz besteht in der Kenntnis physiologi415

	Ebd. S. 116f.
	Die Erwähnung eines Falles, in dem die Todesstrafe für eine Fünfzehnjährige ausgesprochen wird und die Kritik an harten Strafen bei psychisch gestörten Jugendlichen
weist darauf hin, dass auch Henke die soziale Dimension der Brandstiftung durch
jugendliche Dienstboten deutlich vor Augen hat. Er betont, dass das Vorhandensein
eines Motivs und überlegtes Vorgehen bei der Brandstiftung noch keine Belege dafür
sind, dass die Tat nicht in einem unfreien Gemütszustand begangen wurde, ebd. S. 127.
417
	Ebd. S. 128.
416
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scher Prozesse, zugleich fehlen aber weitgehend konkrete Einsichten in
das commercium. Die Schwierigkeit, den behaupteten Zusammenhang
von physischer Entwicklung und Brandstiftung erklären zu können,
gesteht Henke zwar zu, argumentiert aber mit der empirischen Evidenz seiner Fallbeispiele:
Ist aber nur die Richtigkeit der Thatsache empirisch erwiesen, so thut es nichts
zur Sache, dass wir den Vorgang nicht völlig durchschauen und auf allgemein
anerkannte Gesetze des Lebensprozesses zurückführen können. Dem Naturforscher, dem Arzte begegnet dieses täglich und stündlich. Befinden wir uns nicht
in Hinsicht der Erscheinungen des thierischen Magnetismus, der Zeugung, der
Wirkung der Arzneimittel u.s.w. ganz in demselben Falle?418

Auch schon Platner hatte an dem Punkt, wo eine medizinische Erklärung der amentia occulta gefordert war, mit konkreten Einzelfällen argumentiert. Dort wo die Erklärung psychiatrischer Krankheitskonzepte theoretisch nicht möglich ist, wird auf die scheinbare Evidenz der
empirischen Tatsachen und des Falls verwiesen. Problematisch ist nur,
dass die »Richtigkeit der Thatsache« in Bezug auf Henkes These zur jugendlichen Brandstiftung vor allem mit Blick auf die von ihm zitierten
Fälle keineswegs »empirisch erwiesen« ist. Als provisorische Erklärung
wird die esoterisch anmutende Theorie Osianders über die ›Feuergier‹
nachgeschoben, die in der Folge zum festen Bestandteil des Diskurses
über jugendliche Brandstiftung avanciert.
Henkes Berufung auf die medizinische Autorität des auch zu Ent
wicklungskrankheiten forschenden Gynäkologen Friedrich Benjamin
Osianders vermag das theoretische Defizit nicht zu beheben, wird
aber als weiterer empirischer Beleg angeführt: »Indessen will ich hier
die Ansicht eines berühmten und verdienten Arztes mittheilen, und
seine Aeusserugen können, wenn auch seine Erklärung nur als Wagesatz erscheinen sollte, doch wenigstens ein neues Zeugniss für die
Richtigkeit der Thatsache ablegen.«419 Osiander äußert sich in seiner
Abhandlung Ueber den Selbstmord 420 auch zur »Lust, Feuer anzulegen«.
Er behauptet nicht nur, dass diese während der Pubertät, sondern auch
bei »Kretinen« zu finden sei, aber auch Hunde und Katzen hätten z.T.
eine »Feuergier«. Als »eigene Beobachtung« führt Osiander allerdings
418

	Ebd. S. 117.
	Ebd. S. 118.
420
	Friedrich Benjamin Osiander: Über den Selbstmord, seine Ursachen, Arten, medicinisch-gerichtliche Untersuchung und die Mittel gegen denselben, Hannover 1813.
419
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nur diejenige an, dass er wiederholt die Faszination von Hunden und
Katzen für Feuer beobachten konnte.421
Die Entwicklungsstörungen, die primär weiblichen Jugendlichen zugeschrieben werden, stehen in direkter Beziehung zu den psychischen
Anomalien, die traditionell mit der Schwangerschaft in Verbindung
gebracht werden. Entsprechend schließt Henke seinen Beitrag mit
Überlegungen zu abnormen psychischen Zuständen der Schwangerschaft oder Verbrechen, die in diesem Zustand begangen wurden.
6.7	Rezeption des Brandstiftungstriebes

Auch wenn Henke eine medizinische Erklärung für den Zusammenhang von Entwicklungsstörung und Brandstiftung schuldig bleibt und
die von ihm angeführten zwanzig Fallbeispiele nicht geeignet sind, den
Konnex von Entwicklungsstörung und Brandstiftung evident erscheinen zu lassen, ist seine Abhandlung dennoch entscheidend für den
Diskurs über jugendliche Brandstiftung im gerichtspsychiatrischen
Diskurs der folgenden Jahrzehnte. Henke erwähnt zwar beiläufig einen »unwiderstehlichen Trieb der Brandstiftung«, der in der Folge sich
durchsetzende Begriff des »Brandstiftungstriebes« wurde aber erst
durch Albrecht Meckel geprägt, der 1820 Henkes Abhandlung rezipiert.422 Auch wenn viele kritische Stimmen zu Henkes These laut werden, findet sich der Begriff des »Brandstiftungstriebes« bereits Anfang
der 1820er Jahre in unterschiedlichsten gerichtsärztlichen Publikationen und auch bereits in Lehrwerken und Handbüchern.423
In den folgenden Jahren verteidigt Henke seine Ausführungen mehrfach gegen Kritik: Zum einen begegnet er dem Vorwurf, er entlaste mit
seiner These alle jugendlichen Brandstifter, indem er ausführt, dass
421

	Als physische Ursache vermutet Osiander die »Entweichung des arteriösen Blutes an
einer, und Anhäufung des venösen Blutes an einer andern Stelle, besonders in der
Gegend der Augennerven; denn gerade als dann, wenn bei der Pubertätsentwickelung
das Blut seine Richtung nach den Geschlechtstheilen nimmt, und bei allen Thieren,
bei denen der arteriöse Blutandrang nach dem Kopfe schwächer, die Anhäufung des
venösen Blutes aber stärker ist, sowie bei Kretinen […] äussert sich die Begierde nach
Feuer«. Henke, Ueber Geisteszerrüttung, S. 118f.
422
	Albrecht Meckel: Beiträge zur gerichtlichen Psychologie, Heft 1, Halle 1820.
423
	Vgl. u.a. Georg Heinrich Masius: Handbuch der gerichtlichen Arzneywissenschaft.
Zum Gebrauche für gerichtliche Ärzte und Rechtsgelehrte, Bd. 1, Stendal 1821,
S. 593f.; Samuel Gottlieb Vogel: Ein Beitrag zur gerichtsärztlichen Lehre von der Zurechnungsfähigkeit, Stendal 1825, S. 161f.
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diese »Neigung zur Brandstiftung« nur bei einem Teil der Täter/innen
vorliege, zum anderen betont Henke, dass er selbst niemals von einem
»Brandstiftungstrieb« gesprochen habe und weist die Annahme eines
Triebes zurück, insofern als mit Trieben natürliche Grundbedürfnisse
bezeichnet würden, so dass dieser Begriff in Bezug auf die Brandstiftung ganz inadäquat sei:
Schriftsteller, die nach mir über diesen Gegenstand sich geäussert haben, wie
Albrecht Meckel, Masius u.A.m. haben ohne weiteres und unbedenklich einen
»krankhaften Brandstiftungstrieb« daraus gemacht und die Lehre von demselben, als von mir zuerst in die gerichtliche Medicin eingeführt, angegeben. So unbedeutend diese Veränderung beim ersten Blick erscheinen möchte, so ist diese
Benennung doch keinesweges gleichgültig, da das Wort »Trieb« einerseits an die
naturgemässen auf körperlichen Ursachen beruhenden Triebe, wie Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb erinnert, mit welchem der in Frage stehende Zustand
durchaus nicht in Parallele zu stellen ist […]. Der Name Brandstiftungstrieb wird
daher, nach meinem Trachten, ausser Gebrauch zu setzen und der Zustand, von
dem es sich handelt, als eine mit anomaler Entwicklung in Verbindung stehende Feuerlust zu bezeichnen seyn. Neigung zur Brandstiftung kann, je nach der
Individualität der Fälle, daraus hervorgehen, muss aber nicht nothwendig damit
verbunden seyn.424

Zwar ist das Konzept des Brandstiftungstriebes bzw. der Pyromanie
von Anfang an stark umstritten, es bleibt aber trotzdem über Jahrzehnte ein viel beachteter Gegenstand der Gerichtsmedizin. In gerichtsmedizinischen Zeitschriften und Gutachtensammlungen wird kontinuierlich eine Vielzahl an Brandstiftungsfällen publiziert und kontrovers
diskutiert, so dass diesbezüglich Klärungsbedarf zu bestehen scheint.
So wird noch 1856 im Aerztlichen Intelligenzblatt. Organ für Bayerns staatliche und öffentliche Heilkunde ein »Officieller Erlass« des königlichen
Obermedicinal-Ausschusses publiziert, der Grundsätze festlegt, nach
denen die gerichtsärztliche Beurteilung der Brandstiftung vorzunehmen ist. Eine Leitlinie erscheint deshalb erforderlich, weil »die Wissenschaft über die Beantwortung dieser Frage noch nicht zu einem
Endurtheile gelangt ist, für die Rechtspflege aber von besonderem
Belange ist zu wissen, ob die Eine oder Andere der sich entgegenste424

	Adolph Henke: Zur Lehre von dem Zusammenhange der bei Knaben und Mädchen
vorkommenden Feuerlust und Neigung zur Brandstiftung mit den Entwicklungsvorgängen bei dem Eintritte der Mannbarkeit, in: Zeitschrift für die Staatsarzneikunde,
14. Ergänzungsheft, Jg. 11 (1831), S. 189-239, S. 197f. Die Differenzierung von »Feuerlust« und »Neigung zur Brandstiftung« erlaubt es, erstere als ein sehr weit verbreitetes
Phänomen anzunehmen.
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henden Ansichten bei der Behandlung concreter Fälle festgehalten
wird«. Zwar hätten sich »gewichtige Autoritäten« gegen die Annahme der Pyromanie als »einer selbstständigen, die Zurechnung aufhebenden Seelenstörung« gewannt, wie Meyn, Wagner, Flemming oder
Casper. »Für die Annahme der Pyromanie streiten übrigens gleichfalls
sehr achtbare Autoritäten (Osiander, Marc, Esquirol, Niemann, S. G.
Vogel, Masius, Friedreich u.A.) und es ist desshalb mit einem einfachen Widerspruche derselben, wäre er auch noch so motivirt, nicht
abgethan.«425 Neben einer vorurteilsfreien Prüfung von Einzelfällen
wird weiterhin der Grundsatz empfohlen, nur dort Pyromanie anzunehmen, wo kein anderes Motiv erkennbar ist und eine Reihe von
körperlichen und psychischen Merkmalen gegeben sind, wie Unregelmäßigkeiten der körperlichen Entwicklung, »Nerven-Affectionen« und
Zeichen von »krankhaft gestörten psychischen Functionen«426. Ziel
des Erlasses ist, dass die gerichtsärztliche Diagnose der Pyromanie zur
Ausnahme wird: »Wenn nach diesen Grundsätzen ein gegebener Fall
strenge geprüft wird, […] so ist es unbezweifelt, dass die Praxis in nicht
ferner Zeit die geringe Haltbarkeit oder mindestens die höchst seltene
Geltung der einen der sich entgegenstehenden theoretischen Ansichten
herausstellen wird.«427
Signifikant am Diskurs über jugendliche Brandstiftung ist die Tatsache, dass nicht nur das Konzept eines Brandstiftungstriebes zur Diskussion steht, sondern Brandstiftungsfälle eine zentrale Rolle spielen
und als Argumente fungieren. Dabei wird über Jahrzehnte immer wieder auf die von Henke genannten Fälle Bezug genommen, obwohl im
Anschluss an seine Abhandlung eine Fülle weiterer Brandstiftungsfälle
publiziert werden. Sowohl von Gegnern als auch Befürwortern eines
Brandstiftungstriebes werden Fallbeispiele ins Spiel gebracht; dabei
werden sowohl Einzelfälle qualitativ betrachtet als auch Reihen von
425

	Aerztliches Intelligenzblatt. Organ für Bayerns staatliche und öffentliche Heilkunde,
Nr. 16, 18.4.1856, S. 193.
426
	Ebd. S. 194.
427
	Ebda. Es scheint insofern keine einfache ›Lösung‹ zu geben, als die Intention einer
Strafminderung bei jugendlicher Brandstiftung auch von ›Gegnern‹ des Konzepts der
Pyromanie geteilt wird. Dies trifft beispielsweise auf Ideler zu; er plädiert für eine
Strafminderung aufgrund jugendlicher Unreife und kritisiert die Verschiebung der
Diskussion über Unzurechnungsfähigkeit auf das Konzept der Pyromanie, das er aus
medizinischer Sicht für unseriös hält, vermutet dahinter aber die berechtigte Intention
der Strafminderung bei Jugendlichen, vgl. Karl Wilhelm Ideler: Lehrbuch der gerichtlichen Psychologie, Berlin 1857.
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Brandstiftungsfällen quantitativ ausgewertet, vor allem im Hinblick
auf die Frage der Motivlage. Darüber hinaus wird in der Diskussion
immer wieder auf Henkes argumentativen Umgang mit den von ihm
angeführten Fällen Bezug genommen und grundsätzlich über den methodischen Umgang mit Falldarstellungen reflektiert.
Insofern ist der Diskurs über jugendliche Brandstiftung ein exemplarisches Beispiel für die Ausdifferenzierung der Sammlung, Auswertung und Diskussion von Falldarstellung im Kontext der gerichtlichen
Psychologie, ohne dass diese Anstrengungen zu einer Klärung führen
würden, nicht zuletzt aufgrund des Umstands, dass auch aus Sicht der
Befürworter nur ein (geringer) Teil der Brandstiftungsfälle auf Pyromanie zurückgeführt werden kann.
Die drei zentralen Faktoren des Problemkomplexes: Brandstiftung,
physische und psychische Phänomene der jugendlichen Entwicklung
sowie Merkmale verminderter Zurechnung scheinen an sich zu vielfältig und unspezifisch zu sein, als dass sie sich in kohärenter Weise zu
einer überzeugenden wissenschaftlichen Tatsache reduzieren ließen.
6.8	Quantitative Auswertung von Brandstiftungsfällen

Johann Baptista Friedreich
Der Gerichtsarzt Johannes Baptista Friedreich gehört zu den Medizinern, die die These eines Brandstiftungstriebes entschieden verteidigen. Auch Friedreich setzt an die Stelle abwägender theoretischer
Überlegungen die Addition von Fällen, die der gerichtsmedizinischen
Literatur, etwa Henkes Zeitschrift für Staatsarzneikunde, entnommen
sind und die auf ein signifikantes Merkmal reduziert werden:
Am häufigsten hat man zur Zeit der Entwicklung einen Brandstiftungstrieb […].
Dieser Trieb stellt sich dann ein, wenn die Entwicklung nicht gehörig geschieht
oder durch irgendetwas zurückgehalten oder gestört, in ihrem Verlaufe anomal
gemacht wird. Eine 17jähirge Brandstifterin litt an epileptischen Anfällen, die mit
der Zeit des Monatsflusses zusammentrafen.428

Dies ist der oben angeführte Fall (vgl. Kap. V, 6.5), in dem Platner
amentia occulta diagnostiziert.
428

	Johannes Baptista Friedreich: Handbuch der allgemeinen Pathologie der psychischen
Krankheiten, Erlangen 1839, S. 223.
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Bei einer 15jährigen Brandstifterin entschied die Leipziger Fakultät, dass der
noch nicht geordnete Blutfluss dieselbe zur Brandstiftung angetrieben habe. Die
Brandstifterin K. war 15 Jahre alt und für ihr Alter zu wenig entwickelt; die
Brüste waren noch ganz unausgebildet, die Geschlechtstheile nur sparsam mit
einigen Keimen von Haaren besetzt und der Monatsfluss hatte noch nicht begonnen [..].429

In dieser Art werden noch weitere Fälle gereiht. Das Erklärungsmuster kann anknüpfen an den verbreiteten Topos der absonderlichen
»Gelüste« und Verhaltensweisen von Schwangeren, denen ebenfalls
die Zurechnung in weiten Teilen abgesprochen wird. Deutlich stärker
noch auf die additive Reihung und Quantität von Fällen jugendlicher
Brandstiftung setzt Friedreich 1842 in seinem System der gerichtlichen
Psychologie:
Ich will hier eine Übersicht der bis jetzt bekannt gewordenen Fälle von jugendlichen Brandstiftern zusammenstellen, um vorerst praktisch nachzuweisen, wie
auffallend häufig bei jugendlichen Individuen die Brandstiftung vorkommt und
dieselbe meistens mit den Jahren der Entwicklung zusammenfällt.430

Die Zusammenstellung reiht 69 Fälle jugendlicher Brandstiftung, die
knapp skizziert werden. Die Fälle sind kriminalpsychologischen Publikationen entnommen, u.a. Kleins Annalen, Platners Untersuchungen und
Henkes Zeitschrift für Staatsarzneikunde. Zum Teil werden nur Alter und
Straftat angegeben, in vielen Fällen aber auch Details der (anomalen)
körperlicher Entwicklung genannt.
Anders als die heterogene Fallsammlung Kleins, aber auch als die –
schon deutlich reduziertere – Zusammenstellung Henkes evoziert
die Reihe von Friedreich Evidenz durch Quantität und Reduktion
auf signifikante Merkmale: Alle Delinquenten sind zwischen 9,5 und
22 Jahren alt, bei etwa einem Drittel der Fälle wird explizit auf Anomalien der ›Entwicklung‹ hingewiesen, einige der Jugendlichen sind
Wiederholungstäter. Andere Aspekte wie Epilepsie, Heimweh und die
Aussage, unter Zwang gehandelt zu haben, werden nur ganz vereinzelt erwähnt. Friedreich gibt keine Fälle wieder, auch keine Lebensgeschichten, sondern die Aufzählung überzeugt durch Quantität und

429

	Ebda.
	Johannes Baptista Freidreich: System der gerichtlichen Psychologie, 2. umgearbeitete
Aufl., Regensburg 1842, S. 273. Die Reihung der Brandstiftungsfälle: ebd. S. 273-281.

430
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extreme Reduktion auf im Wesentlichen drei Merkmale: jugendliches
Alter, Brandstiftung und ›gestörte Entwicklung‹.
Dass die häufige jugendliche Brandstiftung »mit dem Eintritt der
Mannbarkeit in einem ursächlichen Zusammenhang« stehe, müsse
schon nur nach der Häufigkeit der, mit dieser Lebensperiode zusammentreffenden Fälle zu urtheilen, behauptet werden, und es verdient bei den gerichtsärztlichen Untersuchungen über den Geistes- und Gemüthszustand solcher jugendlicher Brandstifter dieses Verhältniss die grösste Aufmerksamkeit.431

Quantität und extreme Reduktion sind in Friedreichs Auswertung die
beiden Merkmale, durch die der Anschein von Evidenz erzeugt wird,
allerdings auf Kosten individueller Besonderheiten und narrativer Zusammenhänge.
Hermann Eberhard Richter
Auch die Kritiker des Brandstiftungstriebes argumentieren vielfach
auf der Basis von konkreten Fällen und deren Auswertung. So stellt
der Arzt Hermann Eberhard Richter 1844 in seiner Abhandlung Ueber
jugendliche Brandstifter nicht prinzipiell das Konzept des Brandstiftungstriebes in Frage, aber seine Relevanz, und zwar auf der Basis von 66
Fällen. Zwölf Fälle – in sechs von ihnen hat der Autor selbst Gutachten erstellt – werden ausführlich dargestellt und detailliert tabellarisch
ausgewertet im Hinblick auf Motive, Ausführung der Tat und »Individualität der Thäter«, worunter Angaben zum Dienstverhältnis, zum
»Charakter«, zu Krankheiten und körperlicher Entwicklung vermerkt
sind, u.a. auch die Angabe »Menstruation verspätet oder schmerzhaft
oder sonst krankhaft«432 . Letzteres wird bei neun der zehn weiblichen
Delinquenten vermerkt und wäre somit geeignet, Henkes These zu
stützen, wird von Richter aber nicht als tatmotivierend betrachtet.
54 weitere knapp skizzierte Fälle folgen größtenteils der Zusammenstellung von Friedreich – weggelassen werden diejenigen, deren Quellen
als unseriös betrachtet werden. Nach einem negativen Ausschlussverfahren sortiert Richter die Fälle in einer Tabelle nach den Tatmotiven
(dabei sind Doppelungen möglich): Es überwiegen Rache und Über431

	Friedreich, System, S. 281f.
	Hermann Eberhard Richter: Ueber jugendliche Brandstiftung. Nebst einigen Bemerkungen über die Bestimmungen des sächsischen Criminalgesetzbuches hinsichtlich
der Unzurechnungsfähigkeit, Dresden/Leipzig 1844, S. 97.

432
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druss am Dienstverhältnis, gefolgt von Verzweiflung, Heimweh und
»kindischen Gelüsten«, in dreizehn Fällen wird ein »innerer Trieb« als
Motiv angegeben, in acht Fällen eine Geisteskrankheit und genau in
einem Fall kommt Richter zu dem Schluss, dass »wirkliche Feuerlust«
vorgelegen haben könnte.433
Die Idee, Fälle zu sammeln und in Taxonomien vergleichend zusammenzustellen, die bereits in Zeitschriftenprojekten wie dem Magazin
zur Erfahrungsseelenkunde verfolgt wurde, aber nur in Ansätzen umgesetzt werden konnten, scheint sich in der gerichtlichen Psychologie zu
realisieren. Deutlich wird jedoch auch, dass eine besondere Schwierigkeit gerichtspsychologischer Fälle darin besteht, dass Beobachtungen
und Spuren mindestens zweier Systeme – des Rechts und der Medizin
– aufeinander zu beziehen sind und somit ein größerer Deutungsspielraum für gutachtende Ärzte gegeben ist als etwa bei Krankheitsfällen.
Zwar beobachtet auch Richter Phänomene wie »verkümmerte körperliche Entwicklung«, Menstruationsstörungen, »Fallsucht oder andere
Krämpfe«434, zieht daraus aber völlig andere Schlüsse als Friedreich
und bezieht sie nicht auf die Motivierung der Taten, vielmehr sieht er
in der direkten Verknüpfung einer psychiatrischen Diagnose mit der
Straftat ein grundsätzliches Problem der gerichtsmedizinischen Praxis.
Unfähig, das Thema über die Strafbarkeit der jugendlichen Brandstifter sofort
theoretisch und praktisch zu bewältigen, suchte man zu diesem Behufe eine ideale pathologische Einheit da, wo es sich vielmehr um eine reale ätiologische,
nämlich um die socialen Verhältnisse auf dem Lande in ihrer Rückwirkung auf
kindische oder halbreife, dienende oder sonst bedrückte Individuen handelt.435

Insofern als Richters Deutung der jugendlichen Brandstiftung als primär sozial induziertes Problem direkt anschließbar ist an Kleins Perspektive auf das Phänomen 50 Jahre zuvor, wird auch deutlich, dass die
Entwicklung der forensischen Psychiatrie nicht linear verläuft. Anders
als Friedreich, bei dem Evidenz gerade durch Quantität und radikale
Reduktion zu entstehen scheint, ist Richter skeptisch in Bezug auf die
tabellarische Auswertung von Fällen und insistiert auf der Bedeutung

433

	Ebd. S. 106.
	Ebd. S. 97.
435
	Ebd. S. 109. Auch Meyn äußert die Vermutung, dass die Präsenz des Konzepts mit
der Einführung einer griffigen Bezeichnung zusammenhängt. Vgl. Meyn: Über die
Unzulässigkeit der Annahme eines Brandstiftungstriebes, 1831.
434
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konkreter Einzelfälle sowohl gegenüber abstrahierten pathologischen
Allgemeinbegriffen als auch gegenüber statischen Methoden:
Ich bemerke, daß ich dieser neuerdings so beliebten numerischen oder statistischen Methode hier nur den Werth beilege, daß sie der kurze Ausdruck des
Resultates einer großen Anzahl wahrheitsgemäß zu Grunde gelegter und kritisch geprüfter Fälle ist. Keineswegs kann die Statistik das lebendige, genetische
Moment entbehrlich machen, und so wünsche ich selbst, daß der Leser die genannten Fälle, oder doch einen Theil derselben, im Originale vergleiche, um
sich zu überzeugen, wie sich in concreto die Verhältnisse bis zur Brandstiftung
entwickelten.436

Tabellarische oder quantitative Auswertungen können Richter zufolge lediglich ein Hilfsmittel für die Darstellung der vergleichenden Betrachtung von Fallserien sein, haben selbst jedoch keine epistemologische Relevanz und können das Studium detaillierter Fallnarrationen
nicht ersetzen.
Neben dem Begriff des Brandstiftungstriebes setzt sich im Diskurs
über jugendliche Brandstiftung zunehmend auch die Bezeichnung
Pyromanie durch, die Begriffe werden jedoch synonym verwandt.
Esquirol, als der Begründer des Konzepts der Monomanie, und Marc
haben versucht, die Monomanie in verschiedene Unterarten auszudifferenzieren ( u.a. hypochondrische M., religiöse M., instinktive M.,
erotische M., Mordm.), in ganz ähnlicher Weise, wie im Rahmen der
empirischen Psychologie Ende des 18. Jahrhunderts eine ausdifferenzierende Klassifizierung der Melancholie unternommen wurde. In
diesem Zusammenhang hat Marc als eine Form der Monomanie die
Pyromanie eingeführt. Zu der Erklärung des Phänomens leistet Marc
allerdings keinen eigenen Beitrag, sondern auch er rekurriert ausführlich auf Henkes Abhandlung und die dort aufgeführten Fallbeispiele.
Marc weist darauf hin, dass die Debatte über jugendliche Brandstiftung in der deutschen Gerichtspsychologie deutlich präsenter ist als in

436

	Richter, Ueber jugendliche Brandstiftung, S. 99. Auch Casper argumentiert mit Tabellen und quantitativen Auswertungen gegen Henke, die Ausführungen haben aber
eher polemischen Charakter. Zum Verhältnis von Fallsammlungen und Statistik vgl.
Susanne Düwell/Nicolas Pethes: Das Archiv der Aufklärung. Fallsammlungen und
Bevölkerungsstatistik in der Berlinischen Monatsschrift (1783-1793), in: Internationales
Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 40, 1 (2015), S. 21-45.
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Frankreich, was ihn zu kulturvergleichenden Spekulationen über nervöse Krankheiten animiert.437
6.9	Differenzierung psychischer Anlässe der Brandstiftung

1860 legt der Psychiater Willers Jessen eine Monographie vor, in der er
die Geschichte der Brandstiftung bzw. die Diskussion um den »Brandstiftungstrieb« in der frühen gerichtlichen Psychologie aufarbeitet
und mit seinen eigenen Beobachtungen verknüpft. An die Stelle einer
einfachen Entscheidung für oder gegen die Existenz der Pyromanie
schlägt Jessen eine Ausdifferenzierung von psychischen Ursachen der
Brandstiftung vor, die die Rede von einem »Brandstiftungstrieb« überflüssig machen würde.438
Ausgangspunkt von Jessens Monographie ist zum einen die Beobachtung, wie polarisiert die Diskussion um den Brandstiftungstrieb verlaufen ist, zum anderen der Befund, dass sich beide Seiten dabei auf
Fälle und empirische Tatsachen stützten, (obwohl diese kaum geeignet
erscheinen, die Unmöglichkeit eines solchen Triebes zu beweisen):
Jeden, welcher sich mit Psychiatrie oder mit gerichtlicher Medicin beschäftigte, musste die Form befremden, welche der Streit über den Brandstiftungstrieb
angenommen hatte. Seine Existenz wurde von einer Parthei gänzlich verneint,
von der anderen ebenso bestimmt behauptet; beide Partheien aber stützten ihr
Urtheil auf Thatsachen, auf Krankengeschichten und Criminalfälle. Nun liess
sich wohl begreifen, dass die erstere Parthei die Beobachtungen, durch welche
die letztere die Existenz des Brandstiftungstriebes erweisen wollte, nicht für hinlänglich klar und beweisend ansehen müsste, aber auffallend war, dass sie selbst
437

	Marc kommt zu dem Schluss, dass »die Nervenkrankheiten bei den Deutschen weit
häufiger und vor allem bizarrer sind, als bei den Franzosen. Vornämlich im Norden
Deutschlands (und die eben erwähnten Fälle haben sich im nördlichen Deutschland
zugetragen) sind die Nervenkrankheiten, welche sich zu den Anstrengungen der Pubertätsentwickelung gesellen, sehr häufig, und dies Land hat ohne Widerrede die
grösste Menge der seltsamsten Neurosen hervorgebracht.« Charles Chrétien Henry
Marc: Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Rechtspflege. Ein Handbuch für Gerichts-Aerzte und Juristen, Bd. 2, Berlin 1844, S. 262.
438
	»Es ergab sich nämlich, dass starke und bestimmte, also, wenn man wollte, specifische
Antriebe zum Brandstiften in Folge verschiedener psychischer Processe, dass gleichfalls eine Anzahl verschiedener Krankheitszustände vorkämen, welche man allenfalls
Pyromanie nennen könnte; es konnte also hinfort von dem specifischen Brandstiftungstriebe und von der Pyromanie nicht weiter die Rede sein«. Willers Jessen: Vorwort, in: Die Brandstiftungen in Affecten und Geistesstörungen. Ein Beitrag zur gerichtlichen Medicin für Juristen und Aerzte, Kiel 1860, S. V-IX, S. VIIIf.
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durch Thatsachen den Beweis führen wollte, dass der Brandstiftungstrieb eine
Chimäre sei.439

Jessen stellt nicht das von Henke behauptete Phänomen in Frage, sondern ähnlich wie Richter, der die Konstruktion einer »pathologischen
Einheit« kritisiert, bemängelt auch Jessen, die Art und Weise, wie Henke aus Fallmerkmalen eine Psychopathologie ableitet. Jessen weist darauf hin, dass Henke unter der »Neigung zur Brandstiftung« ganz heterogene Merkmale addiert, die an sich kein Krankheitsbild ergeben,
aber trotzdem die weitere Diskussion steuern. Im Hinblick auf Platners
Fall, der zum ersten paradigmatischen Fall der Neigung zur Brandstiftung erklärt wurde, vertritt Jessen die These, es handle sich eigentlich
um einen Fall von Epilepsie und nicht um Pyromanie:
Dagegen sind in der That bei ihm alle Einzelheiten zu finden, aus welchen die
Pyromanie bei ihm nachher zusammengesetzt wurde, nämlich die amentia occulta oder die Monomanie instinctive, die Feuerlust, die Störungen der Pubertätsentwicklung und der Mangel der Motive. Henke konnte daher in Wahrheit
nicht auf die von Platner beobachteten Krankheitsfälle selbst, sondern nur auf
Einzelheiten, die er aus den verschiedenen Fällen zusammenlas, seine Theorie
gründen.440

In der Tat hat die Kopplung von Epilepsie, Menstruation, Pubertätsentwicklung und Brandstiftung, die in Platners Fall auftaucht, das
Krankheitsbild bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt. Jessen
plädiert demgegenüber für eine Differenzierung der psychischen Ursachen von Brandstiftung und damit auch für eine Rücknahme der
Subsumption heterogener Merkmale und Fälle unter einen Einheit
suggerierenden Krankheitsbegriff. Insofern bringt er die Forderung
nach wissenschaftlicher Ausdifferenzierung gegen die vereinfachende Reduktion gerichtsmedizinischer Praxis in Stellung. Auch die von
Klein publizierten Fälle bezieht Jessen in seine Analyse mit ein und
kommt zu dem Schluss, dass der Fall der Kalinowska der einzige sei,
bei dem berechtigt von Pyromanie oder Feuerlust gesprochen werden
könne, dessen Besonderheit habe Henke aber nicht erkannt, obwohl
bereits das juristische Gutachten die psychologische Besonderheit des
Falls hervorgehoben hatte.441
439

	Ebd. S. V.
	Jessen, Die Brandstiftungen, S. 17.
441
	Vgl. ebd. S. 20f.
440

638

Duewell_04 K3_mj.indd 638

03.12.19 08:58

Richter und Jessen demonstrieren in ihren Arbeiten zur jugendlichen
Brandstiftung das Scheitern der Konstruktion einer ›pathologischen
Einheit‹. Hatte die Idee, auf der empirischen Basis umfangreicher Fallsammlungen in der Zukunft ein System der Psychologie begründen zu
können, zahlreiche Zeitschriftenprojekte im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts inspiriert, so zeigt sich in der Darstellung Jessens, dass auch
durch die Verfügbarkeit großer Mengen an Fallmaterial die Probleme,
die mit der Systematisierung und Generalisierung der Einzelfälle verbunden sind, nicht aufgelöst werden können. Vor diesem Hintergrund
fordert er erneut, die differenzierte Betrachtung von Einzelfällen und
warnt vor der Vereinheitlichung des Disparaten. Wie bereits die Reflexionen der empirischen Psychologie gezeigt haben, bietet sich der
Beobachtung nicht nur eine große Spannbreite an Symptomen und
Oberflächenphänomen, auch die Frage, wie Symptome und Zeichen
auf Ursachen zu beziehen sind, bleibt weiterhin offen und bietet Anlass
für immer neue Versionen narrativer Verknüpfungen der Zeichen mit
ihren mutmaßlichen Ursachen.
Die Entwicklung der Pyromanie zeigt, wie eine Auswahl weniger Fälle
den Diskurs bestimmt. Signifikant dabei ist aber, dass die Selektion der
Fälle nicht geeignet ist, das Krankheitsbild, dass an ihrem Beispiel illustriert werden soll, zu belegen. Das Konzept ist zwar schnell verbreitet worden und hat unmittelbar Eingang in Handbücher der Kriminalpsychologie gefunden, anders als der Zustand der Schlaftrunkenheit
bleibt das Phänomen jugendlicher Brandstiftung als psychische Störung jedoch stark umstritten.
Der Diskurs über Brandstiftung ist schon insofern völlig anders gelagert, als eine Fülle an aktuellem Fallmaterial vorliegt, dass auszuwerten, zu differenzieren und zu klassifizieren ist. Das heißt eine Strategie
der Komplexitätsreduktion und der Anschluss an grundlegende Fragen des Diskurses über Unzurechnungsfähigkeit ist hier – anders als
bei Phänomen der Schlaftrunkenheit – nicht ohne weiteres möglich.
Darüber hinaus gilt es aus der Fülle an Brandstiftungsfällen genau diejenigen herauszudestillieren, die dem Bild der »Neigung zur Brandstiftung« entsprechen, d.h. es stellt sich das Problem, das schon Klein
im Hinblick auf merkwürdige Rechtsfälle beschäftigt hat: Es gilt trotz
großer Ähnlichkeit gerade die Differenzen der Fälle in den Details zu
erkennen, um nicht vorschnell Fälle ›normaler‹, krimineller Brandstiftung dem Schema des Brandstiftungstriebes zu subsumieren.
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Die Debatte über Brandstiftungsfälle, die sich über mehrere Jahrzehnte entwickelt, hat auch gezeigt, dass die Arbeit mit Fällen im Untersuchungszeitraum nicht linear verläuft, etwa im Sinne einer formalen
Standardisierung oder hin zu einer statistischen Auswertung großer
Fallzahlen, bei denen das Besondere der Fälle nivelliert würde. Denn
neben solchen quantitativen Tendenzen stehen diejenigen Ansätze, die
auf der Partikularität des Einzelfalls insistieren und qualitative Differenzierung einfordern. Diese Zweigleisigkeit wird für die Arbeit mit
Fällen bis in die Gegenwart bestimmend bleiben. So konzentriert sich
auch Forrester in seinem Plädoyer für das Denken in Fällen (»thinking
in cases«) als eines eigenständigen methodischen Ansatzes vor allem
auf qualitative Ansätze der Fallarbeit, angefangen bei der Psychoanalyse bis hin zum case law.
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VI Schlussbemerkungen

Die Einführung der Kategorie des Individuellen in den Bereich des
Wissens korreliert nicht nur mit dem modernen Falldenken – so die
Ausgangsthese –, sondern wird durch pädagogische, psychologische
und gerichtspsychologische Fallsammlungen erst ermöglicht.
Die Tatsache, dass Ende des 18. Jahrhunderts die Ausdifferenzierung
verschiedener humanwissenschaftlicher Wissensgebiete nicht abgeschlossen ist, hat zur Folge, dass Fallsammlungen keinem Spezialdiskurs angehören, sondern Teil eines Interdiskurses sind, für dessen
Rekonstruktion zunächst Fallsammlungen der philanthropischen Pädagogik und der empirischen Psychologie betrachtet wurden. Beteiligt
sind aber auch Literatur und Literaturtheorie, die sich um 1800 mit
denselben Fragen befassen wie die empirische Psychologie, aber auch
ebenso intensiv an Fragen der Bildung und Erziehung interessiert sind.
Der Bezug zwischen Fallsammlung und Literatur ergibt sich aber nicht
nur aufgrund thematischer Überkreuzungen, sondern ebenso durch
die Adaption literarischer Erzählmuster, Genres und Traditionen in
der Gestaltung von Falldarstellungen sowie durch die daran geknüpften Reflexionen über die textuelle Konstruktion von Fällen.
Die Fälle der gerichtlichen Psychologie schließen hier unmittelbar an,
da sie zum einen die Erfahrungsseelenkunde beerben, zum anderen
aber für die Literaturwissenschaft in Form von Kriminalfallgeschichten, die juristische Fälle aufgreifen, von besonderem Interesse sind. Im
Kontext der gerichtlichen Psychologie übersteigt die Größenordnung
der Fallsammlungen diejenige der Pädagogik und Psychologie bei weitem, zudem sind die kriminalpsychologischen Fälle in institutionelle
Zusammenhänge eingebettet. Beide Faktoren haben Konsequenzen
für die Verarbeitung von Falldarstellungen. So resultieren aus dem
Kontext juristischer Entscheidungsprozesse kontroverse Debatten über
die Konstruktion signifikanter Einzelfälle und Fallreihen, anhand derer die Mechanismen der Herausbildung paradigmatischer Fälle rekonstruiert werden konnten.
Darüber hinaus beschränken sich die kriminalpsychologischen Debatten und Fallsammlungen nicht mehr auf Zeitschriftenpublikationen,
sondern werden in verschiedenen Publikationsmedien aufgegriffen
und transformiert. Formen der Rekursivität und Weiterverarbeitung,
die auch den pädagogischen und psychologischen Zeitschriftendiskurs
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prägen, entfalten im Rahmen der gerichtlichen Psychologie somit eine
noch größere Reichweite. Dies wurde an ausgewählten Beispielen aufgezeigt, die besonders deutlich vor Augen führen, dass Falldarstellungen nicht als isolierte Einzeltexte zu betrachten sind, sondern in ihrer
Form und Funktion erst erfasst werden können, wenn man sie in einem
intertextuellen Gefüge von Reihenbildungen, Weiterverarbeitungen
und Diskussionen beleuchtet.
Die in dieser Arbeit rekonstruierten Debatten und Darstellungsformen haben gezeigt, dass die Charakterisierung der Konstitutionsphase
humanwissenschaftlicher Disziplinen durch Flecks Konzept der ›Zeitschriftenwissenschaft‹ eine neue Perspektive auf die Entwicklung erfahrungswissenschaftlicher Disziplinen eröffnet, so dass diese als heterogener Austauschprozess von ›Denkkollektiven‹ beobachtet werden
kann, der sich durch unterschiedlichste Darstellungsformen, komplexe
Reflexionen sowie vernetzte Diskussionen auszeichnet und provisorische Lösungsansätze durchspielt.1
Die von Fleck beschriebene persönliche Konturierung provisorischen
Wissens sowie die diskursive Verhandlung von Positionen sind konstitutiv für die untersuchten Zeitschriften des ausgehenden 18. Jahrhunderts.2 Daher hat auch der Nachweis persönlicher Positionen und der
netzwerkartigen Verflechtung von Personen und Zeitschriften keinen
biographisch anekdotischen Wert, vielmehr wird durch die Rekonstruktion der Positionierung einzelner Autoren im Verhältnis zueinander
erst die Binnendifferenzierung eines Diskurses kenntlich, die Flecks
Verständnis von Wissenschaft als einem diskontinuierlichen sozialen
Prozess entspricht, jedoch in der wissenschaftlichen Rekonstruktion
für gewöhnlich eine Vereinheitlichung erfährt: »Die Zickzacklinien
der Entwicklung […] verwandeln sich in der Retrospektive jedoch zu
einem geraden und zielbewußten Weg.«3 Der Bezug auf zentrale Au1

	Flecks Analyse von ›Denkkollektiven‹ und deren ›Denkstilen‹ verfolgt eine vergleichbares Beobachtungsinteresse wie Latours Analyse von ›science in the making‹, durch
die die black box abgeschlossener Wissenschaftsentwicklung als komplexer und widersprüchlicher Prozess rekonstruiert werden kann. Vgl. Bruno Latour: Science in
Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge 1987.
2
	Auch wenn ein Bestreben erkennbar ist, »an die ganze Problematik des betreffenden Gebietes anzuknüpfen«, lässt sich das Zeitschriftenwissen nicht »zur einheitlichen
Ganzheit verbinden«. Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Frankfurt a.M. 1980, S. 156.
3
	Ludwik Fleck: Wie entstand die Bordet-Wassermann-Reaktion und wie entsteht eine
wissenschaftliche Entdeckung im allgemeinen? In: Denkstile und Tatsachen. Gesammelte Schriften und Zeugnisse, Frankfurt a.M. 2011, S. 181-210, S. 195.
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toren pädagogischer, psychologischer und kriminalpsychologischer
Diskurse wie Moritz, Wezel, Trapp, Herz, Campe, Maimon, Bendavid, Klein, Reil, Henke oder Müllner versteht sich im Sinne der Rekonstruktion einer Zeitschriftenwissenschaft, die für wissenschaftliche
Gründungsphasen bzw. Reformprozesse kennzeichnend ist.
Deutlich wurde, dass auch die Akteure dieser Reformprozesse auf den
provisorischen und konjekturalen Status der Aushandlung empirischen
Wissens reflektieren und diesem explizit in Vorworten und Kommentaren, implizit durch die Wahl von Darstellungsformen Rechnung tragen.
Am Beginn pädagogischen und psychologischen Observierens in den
1770er Jahren steht zwar die optimistische Erwartung, durch Falldarstellungen Aufschluss über die Wirkung pädagogischer und therapeutischer Methoden zu erlangen, sowie die Aussicht, durch umfängliche
kollektive Fallsammlungen und -reflexionen die Basis für wissenschaftliche Systeme zu generieren. Zugleich zeigen aber bereits Wezels differenzierte Reflexionen über »Erziehungsgeschichten«4 die überwältigenden Schwierigkeiten auf, die einer umfassenden und präzisen
Fallbeobachtung gegenüberstehen, so dass er zu dem ernüchternden
Fazit gelangt, dass in der pädagogischen Praxis nur stark fragmentierte
Fallbeschreibungen aufgezeichnet werden können (vgl. Kap. II, 2).
Auch am Anfang einer Methodenreflexion der empirischen Psychologie steht die Inventur aller Schwierigkeiten einer ihren Gegenstand alterierenden Selbst- und Fremdbeobachtung. Mit Reils Überlegungen zu
den Gefühlen des Patienten als medizinischen Zeichen, die erst durch
die Übersetzung in körperlichen Ausdruck oder Worte »sinnlich gemacht werden«5, wird nicht nur die Erweiterung der Medizin um einen
psychiatrischen Zweig eingeleitet, es werden auch die damit verbundenen hermeneutischen Probleme reflektiert (vgl. Kap. III, 4.4.2). Unübersehbar ist, dass die fortgesetzten Fallsammlungen zwar zu kasuistischen
Ausdifferenzierungen und immer neuen Ordnungsversuchen führen,
sich jedoch nicht in ein kohärentes System überführen lassen. Die Lücke zwischen empirischen Beobachtungen und abstrahierten psychopathologischen Einheiten oder Krankheitsbegriffen ist Anlass für ein
kontinuierliches Schwanken zwischen der Aufmerksamkeit für individuelle Besonderheiten und Verallgemeinerungen, das letztlich nicht
4

	Johann Karl Wezel: Über die Erziehungsgeschichten, in: Pädagogische Unterhandlungen, Jg. 2 (1778), S. 21-43.
5
	Johann Christian Reil: Ein Beitrag zur medicinischen Zeichenlehre, in: Archiv für die
Physiologien (1799), S. 105-148, S.113.
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zum Stillstand gebracht werden kann, da psychische Phänomene oder
Krankheiten nur in je individuellen Modifikationen beobachtbar sind.6
Die Versuche, im Bereich der Kriminalpsychologie auf der Basis umfangreicher Fallsammlungen pathologische Einheiten festzulegen und
diese gegebenenfalls mit Unzurechnungsfähigkeit zu korrelieren, führen ebenfalls zu keinem abschließenden Ergebnis. Zu der Schwierigkeit, nachträgliche Erkenntnisse über die Psyche der Täter/innen während der Tat zu gewinnen, kommt diejenige, medizinische Einsichten
in Kriterien juristischer Entscheidung zu übersetzen, d.h. zwei disparate Beobachtungsperspektiven in Übereinstimmung zu bringen. Im
Diskurs über Fälle jugendlicher Brandstiftung, der im letzten Kapitel
rekonstruiert wurde, resultieren aus dieser Problematik Überlegungen,
die Konstruktion eines pathologischen Brandstiftungstriebes sowie
Ansätze quantifizierender und statistischer Auswertung diesbezüglicher Fallsammlungen wieder aufzulösen zugunsten einer Ausdifferenzierung individueller Ursachen. Nicht zuletzt dieses abschließende
Beispiel für den heterogenen Diskurs der frühen Kriminalpsychologie
und dessen Schwanken zwischen Ausdifferenzierung des Individuellen
und Systematisierungsversuchen demonstriert, dass die Entwicklung
humanwissenschaftlicher Fallsammlungen keineswegs gradlinig hin
zu einer allgemeinen Ordnung verläuft; vielmehr zeichnet sich ein längerer Prozess der Aushandlung unsicheren Wissens ab.7
Die Spezifik und epistemische Innovation des humanwissenschaftlichen Fallbegriffs, der sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
herauskristallisiert, besteht zum einen in der Identifizierung von Fall
6

	Vgl. ebd. S. 107f.; S. 138. Diese Schwierigkeiten gelten zwar für die Medizin insgesamt, sie potenzieren sich jedoch in der psychischen Heilkunde, da zum einen auf diesem Gebiet noch kaum Erfahrungen gemacht wurden und zum anderen der Zugang
zum Gefühl des Patienten mehrfach vermittelt ist.
7
	Dies ist auch bedingt durch die Tatsache, dass in der Konstitutionsphase der Psychiatrie das Erbe der Erfahrungsseelenkunde und Anthropologie bzw. die Tradition des
moral treatment vorherrschen. Anders als in der naturwissenschaftlich-physiologisch
orientierten Psychiatrie ab der Mitte des 19. Jahrhunderts dominiert hier das Interesse
an der narrativen Differenzierung besonderer Einzelfälle. Am Beispiel von Christian
Friedrich Nasses Zeitschrift für psychische Ärzte (1818-1822) kommt Kaufmann zu dem
Schluss, dass literarische Verfahren zentral sind: »Die Ordnung und Darstellung ärztlicher Erfahrung zeigt zugleich das starke Eingebundensein des ärztlichen Diskurses
in den vorhandenen literarischen Verständigungsrahmen frühbürgerlicher Kultur.«
Doris Kaufmann: Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die »Erfindung« der
Psychiatrie in Deutschland 1770-1850, Göttingen 1995, S. 305.
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und Individuum, zum anderen in der Orientierung an ›neuem‹ empirischen Wissen. In einer Verbindung von diskurs-, medien- und literaturgeschichtlicher Perspektivierung von Fallsammlungen konnte gezeigt werden, dass dieser Eintritt des Individuellen in den Bereich des
Wissens nicht nur mit der paradigmatischen Bedeutung von Beobachtung und Erfahrung verbunden ist, sondern ebenso mit spezifischen
textuellen und medialen Formen korreliert, in denen die Befragung
und Erkenntnis des Individuellen, das sich der abstrakten Darstellung
entzieht, prozessiert wird. Durch die Konzentration auf zum großen
Teil unerschlossene periodische Schriften sowie die dort vertretenen
Text- und Diskursivierungsstrategien konnte sowohl die Vernetzung
als auch Heterogenität eines Wissensbildungsprozesses aufgezeigt werden.8
Im Anschluss an die literaturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung
galt es, Zeitschriften nicht nur als Medien der Distribution zu betrachten, sondern sie als das Fallmaterial und den Diskurs organisierendes
Prinzip zu analysieren. Diese Sicht auf das periodische Medium wie
auch die Fokussierung auf die Faktur von Falldarstellungen resultieren aus einer Herangehensweise, die vor allem auf die literaturwissenschaftliche Relevanz des Materialkorpus abzielt.
Zu den Besonderheiten des Falldiskurses im ausgehenden 18. Jahrhundert gehört die Produktivität der Zeitschriftenkommunikation, nicht
nur in quantitativer Hinsicht, sondern vor allem in der Weise, wie in
der Aushandlung von Erfahrungswissen neue Formen der Diskussion, Kommentierung, Revision von empirischen Beobachtungen und
fallbasiertem Wissen entwickelt werden. (Allgemein)Wissenschaftliche
Zeitschriften fungieren als Medien, die wissenschaftliche Diskussionen
nicht primär dokumentieren, sondern prozessieren,9 die darauf angelegt sind, ›persönliches‹ Wissen zu verbreiten und die »verschiedenen

8

	Aber auch bekannte Zeitschriften wie das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde erfahren
so eine neue Perspektivierung. Bisher wurde das Magazin weder in seiner zeitschriftenspezifischen Ordnung systematisch untersucht noch hat sein großer Einfluss auf die
psychologische Publizistik oder seine Rezeption im gerichtspsychologischen Diskurs
Beachtung gefunden.
9
	Vgl. Rudolf Stichweh: Zur Subjektivierung der Entscheidungsfindung im deutschen
Strafprozeß des 19. Jahrhunderts, in: André Gouron u.a. (Hg.): Subjektivierung des
justiziellen Beweisverfahrens. Beiträge zum Zeugenbeweis in Europa und den USA
(18.-20. Jahrhundert), Frankfurt a.M. 1994, S. 265-300.
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Stimmen denkender Köpfe«10 in einer Komposition heterogener Textformen zur Diskussion zu stellen.
Anknüpfend an Flecks Unterscheidung von verschiedenen Wissenschaftstypen, deren epistemologischer Status konstitutiv an das Dispositiv des jeweiligen Publikationsmediums gebunden ist, lag das
Augenmerk auf dem medialen Prozess der Aushandlung von (provisorischem) Wissen über das Individuelle. In vergleichbarer Weise, in der
Fleck Publikationsmedien und Episteme korreliert, ist auch die Fallbeobachtung als Genre identifiziert worden, in dem textuelle und epistemische Aspekte nicht voneinander zu trennen sind. Beide Ansätze
wurden in der vorliegenden Arbeit in Bezug auf pädagogische, psychologische und kriminalpsychologische Fallsammlungen der Spätaufklärung kombiniert. Ausgehend von diesen Annahmen über Formen und
Funktionen des Publikationsmediums der Zeitschrift einerseits und des
Genres der Falldarstellung andererseits wurde die grundlegende These
verfolgt, dass Publikationsmedium und Textsorte in mehrfacher Hinsicht strukturelle Analogien aufweisen und dass die Verhandlung von
Fällen – als Einzelfall, im Verhältnis zu anderen Fällen, aber auch in
verschiedenen potentiellen Rahmungen – an das Mediendispositiv der
Zeitschrift gebunden ist.
Dies erfordert einen weiten Begriff des Falls bzw. der Falldarstellung,
der weder auf eine Textsorte noch auf Einzeltexte beschränkt ist, sondern es zum einen erlaubt, eine Vielfalt an Texten, Textmontagen oder
Texthybriden in die Analyse einzubeziehen, zum anderen aber auch
die Reflexion und diskursive Aushandlung von Fällen und Fallreihen,
ihre Transformation und Verknüpfung mit anderen Fällen als Bestandteil eines Einzelfalls aufzufassen. Im Anschluss an Foucault kann konstatiert werden, dass ungeklärte oder strittige Fälle im Kreuzungspunkt
heterogener Diskurse, Perspektiven, Aussagen und Rahmungen liegen.11 Für den hier in Frage stehenden Konnex von Fallsammlung und
Zeitschrift zeichnet sich entsprechend ein Fallbegriff ab, demzufolge
Fälle in vergleichbarer Weise polyphon und diskursiv zu denken sind
wie periodische Schriften. Die Verhandlung von Falldarstellungen verdankt sich einer Zeitschriftenkultur, die nicht nur ›gelehrte‹ wie ›ungelehrte‹ Autoren und Adressaten umfasst, sondern auch in vielfältiger
10

	
Joachim Heinrich Campe: Beantwortung dieses Einwurfs, in: Braunschweigisches
Journal, Bd. 1 (1788), S. 19-44, S. 40.
11
	Vgl. Michel Foucault: Der Fall Rivière herausgegeben von Michel Foucault. Materialien zum Verhältnis von Psychiatrie und Strafjustiz, Frankfurt a.M. 1975, S. 9.
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Weise vernetzt ist. Dadurch dass Einzelfälle, Fallreihen und Falldiskussionen immer wieder aufgegriffen werden, entsteht ein hohes Maß an
Rekursivität. Zudem werden komplexe Formen publizistischer Diskursivierung entwickelt, durch die offene Fragen immer neue Verhandlungen erfahren, die wiederum als konstitutiver Teil von Fallsammlungen
aufzufassen sind.
Ein weiteres Merkmal, dass Fälle mit dem Medium der Zeitschrift verbindet, ist der Aspekt der Serialität. Wie das Mediendispositiv der Zeitschrift sind auch Falldarstellungen unabgeschlossen und zumindest
potentiell auf die Bildung von Serien, Vergleichung und Ergänzung
angelegt. Zeitschriften des ausgehenden 18. Jahrhunderts ermöglichen
medial die Publikation von Fallreihen und Anschlüssen, allerdings
kann festgehalten werden, dass Serialität in den hier behandelten
Periodika kaum durch Vorgaben wie Rubriken oder fest konzipierte
Serien formalisiert oder standardisiert ist, so dass diese durch kontingente bzw. persönliche Faktoren begründet ist und daher nicht systematisch, sondern nur im Einzelfall zu rekonstruieren war.
Periodische Schriften des 18. Jahrhunderts sind Medien zur Verbreitung empirischen und fragmentierten Wissens, sie adressieren Widersprüche von Theorie und Praxis, konfrontieren theoretische Generalisierungen mit empirischen Beobachtungen. Im Hinblick auf das in
dieser Arbeit untersuchte Materialkorpus lässt sich diese These in der
Hinsicht belegen, dass Diskussionsprozesse in Zeitschriften und der
Überschuss empirischer Einzelbeobachtungen häufig theoretische
Annahmen unterlaufen. Die Konzentration auf den Zeitschriftendiskurs führt entsprechend zu veränderten Bewertungen der protowissenschaftlichen Reformprojekte. So stehen zahlreiche Prämissen der
Aufklärungspädagogik durch ihre moralische, theologische oder essentialistische Orientierung im Widerspruch zu der Forderung, eine
erfahrungsbasierte Pädagogik konstituieren zu wollen. Dagegen sind
die Reflexionen offener Fälle und Fragen sowie vor allem die publizistischen Diskussionsformen, die z.B. in der Allgemeinen Revision des
gesammten Schul- und Erziehungswesens zur Aushandlung provisorischen
Wissens ausgebildet werden, hochgradig differenziert und konterkarieren die z.T. dogmatischen Grundannahmen des Philanthropismus (vgl.
Kap. II, 6).
Nicht nur die Frage nach der epistemischen Bedeutung von Falldarstellungen und nach ihrer medialen Konstruktion ist für Fallsammlungen
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der Spätaufklärung zentral, sondern auch die zeitgenössische Diskussion darüber, welche Kriterien für die Selektion der Materialien entscheidend sind, die als erfahrungsbasierte Fallbeschreibungen gelten
sollen. Einerseits findet eine intensive Reflexion über die Merkmale
von Fallkonstruktionen statt, andererseits ist aber das Spektrum möglicher Formen der Fallbeschreibung sehr weitgespannt und schließt
auch literarische Texte ein. Das Interesse der vorliegenden Arbeit galt
daher den Berührungspunkten und Wechselwirkungen zwischen literarischen und wissenschaftlichen Fallbeschreibungen, fiktionalen und
faktualen Fällen.
Der Befund, dass sich der individuelle Fall der wiederholenden Überprüfung und Abstraktion entzieht und insofern eine Nähe zu Formen
der Narration und Veranschaulichung wie auch zu unsicheren Verfahren wie dem Indizienschluss, der Konjektur und der Analogiebildung
aufweist, aber auch die Beobachtung, dass Fälle im Schnittpunkt pädagogischer, psychologischer, rechtlicher, medizinisch-psychiatrischer
und literarischer Diskurse stehen, die interagieren und sich erst in Ansätzen ausdifferenziert haben, sind Gründe für das anhaltende literaturwissenschaftliche Interesse an Falldarstellungen um 1800.
Zum einen wird in diesem Kontext die Nähe des Falls zu literarischen
Darstellungsformen oder seine Literarizität hervorgehoben – diese
Perspektive korreliert mit Überlegungen zur Narrativität bzw. Literarizität historischer und juristischer Darstellungsformen allgemein – zum
anderen wird innerhalb dieses Diskurses häufig die Überlegenheit der
Literatur betont.
Zentral ist dabei das Argument, dass Literatur, weil sie nicht in praktische Entscheidungen eingebunden ist und sich daher nicht an Leitdifferenzen wie gesund-krank, unschuldig-schuldig, gut-böse orientiere, die
Beobachtung anderer gesellschaftlicher Teilsysteme wiederum beobachten könne.12 Hinzu kommt der Hinweis auf Mehrdeutigkeit, Ambivalenz und das Unterlaufen von eindeutiger Parteinahme als Merkmal
literarischer Fallgeschichten. Eine Überlegenheit der Literatur ließe
sich auch damit begründen, dass sie komplexe Formen für die Darstellung innerer Vorgänge und die Perspektive des Individuums ent12

	Vgl. Susanne Lüdemann: Literarische Fallgeschichten. Schillers »Verbrecher aus verlorener Ehre« und Kleists »Michael Kohlhaas«, in: Nicolas Pethes/Jens Ruchatz/Stefan Willer (Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen, Berlin 2007, S. 208223.

648

Duewell_04 K3_mj.indd 648

03.12.19 08:58

wickelt.13 Im Hinblick auf Rechtsfälle ist etwa argumentiert worden,
dass sich literarische Rechtsfalldarstellungen der binären Logik der
Entscheidung entziehen und stattdessen rechtliche, kriminalpsychologische und moralische Entscheidungen beobachten, aber auch grundsätzlich in Frage stellen und demgegenüber den »Standpunkt des Individuums« vertreten.14 Ausgehend von dem Befund einer paradoxen
Struktur des Falls als Verzeichnung des Individuellen, die einerseits
das Partikulare in den Blick nimmt, dieses aber andererseits rückbindet an eine Perspektive, die das Vergleichbare und Allgemeine des Besonderen fokussiert – also zugleich singulär und seriell ist – argumentiert Lüdemann, dass literarische Fallgeschichten nicht von der Norm,
sondern von der Abweichung ausgehen und die Literatur insofern eine
»Gegenwissenschaft« des Singulären entwerfe, die Gewaltsamkeit von
Normierung zeige und – im Sinne Foucaults – das Exemplarische des
Infamen zur Geltung bringe.
Eine Opposition literarischer und wissenschaftlicher Falldiskurse, die
gerade im Hinblick auf solche literarischen Darstellungen, die auf ›authentisches‹ Fallmaterial rekurrieren, überzeugend durchgespielt worden ist, lässt sich jedoch in Bezug auf das hier behandelte Textkorpus
aus zwei Gründen relativieren – erstens weil auch oder gerade (proto)
wissenschaftliche Texte an der Widerständigkeit partikularer Details
interessiert sind und abschließende Einordnungen aufschieben, zweitens weil im Gegenzug literarische Fallerzählungen im ausgehenden 18.
Jahrhundert nicht auf Exemplarität und Geschlossenheit verzichten.
So ließe sich argumentieren, dass Schillers Erzählung Verbrecher aus Infamie, die als paradigmatisches Beispiel einer fiktionalisierten Rechtsfallgeschichte gilt, welche den »Standpunkt des Individuums« fokussiert, zugleich auf die Exemplarität und Anschaulichkeit menschlicher
Leidenschaften abzielt und dieser Darstellung einer ›inneren Wahrheit‹
historische Details unterordnet bzw. diese gravierend verändert. Die für
die Semiotik oder die Geschichtserzählung eines Falls relevante Frage
nach der Vollständigkeit einer Fallbeschreibung, zu der wesentlich Details gehören, die sich nicht in eine Verkettung von Ursachen einfügen
lassen, spielt für diese literarische Fallkonstruktion keine Rolle.15
13

	Vgl. z.B. Michael Niehaus: Gegen Gutachten. Büchners »Woyzeck«, in: Georg Büchner Jahrbuch 12 (2009-2012), S. 219-238.
14
	Vgl. Lüdemann, Literarische Fallgeschichten, S. 210.
15
	Vgl. zu Schillers Erzählung auch Marcus Krause: Infame Menschen, Berlin 2017,
S. 135-190.
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Ein vergleichbares Beispiel für die Fokussierung eines literarischen
Textes auf eine allgemeine Wahrheit oder Kohärenz bietet Carl Philipp
Conz’ Erzählung »Der Zweifler an seiner eigenen Persönlichkeit« als literarische Konstruktion eines Falls gedoppelter Persönlichkeit, die die
Perspektive des Melancholikers fokussiert und mit topischen Motiven
ausstattet (vgl. Kap. IV, 3.3.1). Offensiv vertritt Conz die Gleichrangigkeit seiner Erzählung mit ›authentischen‹ Fällen und argumentiert,
dass sein literarischer Fall zwar keine singuläre Erfahrung darstelle, er
aber insofern eine empirische Wahrheit ausdrücke, als seine Geschichte aus verschiedenen Erfahrungen abstrahiert sei, die »in das Ganze
einer idealischen Dichtung verwebt worden sind«16 , das »keinen inneren Widerspruch«17 enthält. Conz bietet also keinen partikularen Fall,
sondern eine Fallabstraktion, die an Kohärenz, Wahrscheinlichkeit
und Geschlossenheit ausgerichtet ist; anders als der psychologische
Falldiskurs schreibt Conz kontingenten Details keine systematische
Bedeutung zu.
Ganz anders verfährt Reil mit Conz’ Fallgeschichte, indem er ihre
kohärente Geschlossenheit in seiner ›rhapsodischen‹ Konstruktion wieder auflöst und sie in eine Reihe von Fallskizzen integriert, die angeführt werden als Beispiele für ein nicht geklärtes psychopathologisches
Phänomen, wobei die offene Reihe der Fallbeispiele an die Stelle einer
fehlenden Regel bzw. pathologischen Einheit tritt. Anders verfährt jedoch auch Moritz’ psychologischer Roman Anton Reiser, der nicht nur
völlig offen endet, sondern biographische Narration und Aufmerksamkeit für Details ebenso verbindet wie die Perspektive des Individuums
und distanzierte psychologische Reflexionen. In Abgrenzung zu Projekten geschlossener literarischer Sinnstiftung ist Moritz’ Schreibweise
auch als dynamisch und narrativ-diskursiv charakterisiert worden,18
eine Charakterisierung, die anschließbar ist an Moritz’ Projekt einer
periodischen Fallsammlung.

16

	Carl Philipp Conz: Nachschrift, in: Kleinere prosaische Schriften vermischten Inhalts.
Erstes Bändchen, Tübingen 1821, S. 191-200, S. 192f. (Vgl. Kap. IV, 3.3).
17
	Ebd. S. 191.
18
	»Während für Goethe der poetische Text wie das Symbol mehr als alles birgt, was
sich überhaupt sagen läßt, setzt Moritz in Sachen Erkenntnis auf Diskursivität. Die
Beförderung von Erkenntnis ist gar nicht Aufgabe des poetischen Textes, sondern des
diskursiven, der auch – wie im Falle des ›psychologischen‹ Romans »Anton Reiser« –
im narrativen Gewand auftreten kann.« Volker Dörr: »Reminiscenzien«. Goethe und
Karl Philipp Moritz in intertextuellen Lektüren, Würzburg 1999, S. 287.
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Das Verhältnis von erfahrungswissenschaftlichem Falldiskurs und Literatur scheint um 1800 insgesamt komplexer zu sein, als dass Literatur
eindeutig als Statthalter des Individuellen und Singulären betrachten
werden könnte. Weitere Berührungspunkte beider Bereiche ergeben
sich auf der Ebene der Reflexion über Verfahren der Textkonstruktion. Charakteristisch für das behandelte Zeitschriftenkorpus ist nicht
nur, dass eine Vielfalt an Darstellungsformen für Fallkonstruktionen
erprobt wird, sondern dass Fallsammlungen auch in hohem Maße mit
der Reflexion über die Produktion von Falldarstellungen verknüpft
sind.
Die Reflexion über fallbasierte Textproduktionsverfahren im vorliegenden Zusammenhang ist vor allem mit drei Konzepten verknüpft
oder wird durch diese präfiguriert: erstens die medizinische Semiotik,
zweitens die Geschichtsschreibung sowie die Konstruktion der juristischen Geschichtserzählung und drittens das Programm der Aufklärungszeitschrift als vielstimmigem Diskurs.
Das Konzept der beobachtungsbasierten Fallsammlung als einem methodischen Zugang zu neuem Wissen im Bereich des Individuellen, das
dem von Ginzburg beschriebenen Indizienparadigma verpflichtet ist,
muss mit der Schwierigkeit umgehen, dass die Beobachtung, die Spur
und das Indiz auf eine nicht mit Zuverlässigkeit zu ermittelnde Ursache
verweisen, deren Ergänzung für die Zukunft in Aussicht gestellt, die
durch Analogiebildung oder erzählende Sequenzen konjektural konstruiert oder nur als Leerstelle benannt wird.
Die Reflexion über fallbasierte Textproduktion adressiert insbesondere die Frage nach dem Umgang mit dieser ›Lücke‹ zwischen sichtbaren
Oberflächenphänomenen und deren Ursachen, das gilt gleichermaßen
für die medizinische Semiotik wie die Geschichtsschreibung, kann
aber auch auf den Zeitschriftendiskurs bezogen werden. So verbindet
Moritz sein Konzept des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde mit der
Vorstellung, dass durch ein solches Periodikum Menschen in Kontakt
gebracht würden, »um sich wechselseitig die Lükken ihrer Erfahrungen auszufüllen«19.
Auch die »Gesellschaft praktischer Erzieher«, die das zentrale Publikationsorgan des Philanthropismus betreibt, beschreibt die Organisation ihres Publikationsmediums wie auch den Diskurs des Philanthro19

	Karl Philipp Moritz: Ankündigung eines Magazins der Erfahrungsseelenkunde, in:
Allerneueste Mannigfaltigkeiten, Jg. 1 (1782), S. 775-778, S. 778.
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pismus im Sinne einer Konjektural-Geschichte und der gegenseitigen
Ergänzung von Lücken. Diese Perspektive bestimmt auch die Rousseau-Rezeption, insofern als Rousseaus Erziehungsroman als zeitschriftenförmiges, fragmentarisches, provisorisches und anschauliches
Schreibprojekt charakterisiert wird, das seine Nachfolger zu Ergänzungen auffordert:
R. großes Verdienst ist also, daß er über Erziehung die Denker hat denken gelehrt. Diesen liegt nun ob, seine Poesie in Prosa zu übersetzen, seinen Rednerschmuck von seiner Philosophie zu scheiden, seine Lücken auszufüllen, seine
Fragmente zu ergänzen, seine Behauptungen auf dem Probierstein der Vernunft
und Erfahrung zu prüfen.20

Und genau diesem impliziten Appell zur Übersetzung, Ergänzung und
Prüfung folgt die Allgemeine Revision wiederum in einer unabgeschlossenen, vielstimmigen, kontroversen Kommentierung, die weitere Anschlüsse fordert (vgl. Kap. II, 6.6.1).
Auch die Forderung nach der Trennung von Tatsachen 21 und Meinungen, die im Falldiskurs – angeregt durch die Tradition der medizinischen Semiotik – immer wieder erhoben wird, adressiert letztlich
diese Lücke und wird folgendermaßen begründet: zum einen soll das
Beobachtete möglichst von Vorannahmen und Hinzufügungen isoliert
werden, zum anderen soll die Beschreibung an die Stelle des Beobachteten treten und idealiter als Medium unsichtbar werden. Theoretisch wird der Leser einer präzisen Fallbeschreibung somit wiederum
zum Beobachter, der seine eigene Einordnung und Interpretation eines beschriebenen Falls vornehmen kann.22 Außerdem soll aber die
20

	Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, Bd. 12, S. 8. Beide
Zitate stammen aus dem ersten Teil der ersten Anmerkung, der von Trapp, Stuve,
Campe, Resewitz und Heusinger gezeichnet ist.
21
	Zur Entwicklung des Begriffs der Tatsache im ausgehenden 18. Jahrhundert vgl. Johannes Lehmann: Faktum, Anekdote, Gerücht. Zur Begriffsgeschichte der ›Thatsache‹
und Kleists Berliner Abendblättern, in: Deutsche Vierteljahresschrift 89 (2015), S. 307322.
22
	Dieses Ideal formuliert z.B. Zimmermann (vgl. Kap. III, 4.4.1), seine Realisierung
schreiben aber auch noch Reil und Hoffbauer den Krankheitsbeschreibungen von
Pinel zu, wobei sie den Aspekt, durch die Lektüre selbst zum Beobachter zu werden,
betonen. Pinel lasse den Leser »die Krankheiten, von welchen er redet, oft, von ihrem
ersten Anfange an, sehen. […] dieser läßt vor unsern Augen die Krankheit ausbrechen,
und sie vor unsern Augen sich entwickeln.« Johann Christian Reil/Johann Christoph
Hoffbauer: Ueber den Zweck dieser Zeitschrift mit Bitten an Aerzte und Psychologen,
in: Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege, Bd. 1 (1808),
S. 1-32, S. 10.
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Textzäsur zwischen Tatsachen und Meinungen die mit dem Fall oder
Ereignis verbundenen Lücken und ungeklärten Fragen aufzeigen, so
dass Hypothesen, Mutmaßungen, Konstruktionen von Kausalität oder
Analogieschlüsse potentiell markiert werden – eine solche Vorgehensweise fordert beispielsweise Ernst Ferdinand Klein für die Beschreibung ›merkwürdiger Rechtsfälle‹ (vgl. Kap. V, 5).
Und auch die pragmatische Geschichtsschreibung, die literarische
Konzepte wie psychologische Falldarstellungen gleichermaßen beeinflusst, reflektiert über die Frage, wie Fallkonstruktionen und -narrationen die Leerstelle zwischen Ereignissen bzw. Phänomenen und
ihren Ursachen operationalisieren können. Exemplarisch reflektiert
etwa Lazarus Bendavid das Verfahren der »raisonirenden Geschichte« – das von ihm zugleich als eines der empirischen Psychologie
entworfen wird: »Gründe zur Handlungsweise eines Menschen oder
Volkes aufsuchen, heißt: die Lücke durch Vernunftschlüße ausfüllen,
die sich befindet, zwischen zweyen zunächstliegenden sich auf einander beziehenden, bekannten Thatsachen eben dieses Menschen oder
dieses Volkes.«23 Dementsprechend manifestiert sich psychologische
Geschichtsschreibung nicht in chronologischen Erzählungen, sondern
in der Zurückverfolgungen von Ereignissen und Phänomenen auf die
Kette ihrer Ursachen. Neu an Bendavids Überlegungen ist jedoch der
– zumindest implizit vertretene – Ansatz, Individualpsychologie sozialgeschichtlich zu kontextualisieren und so neu zu perspektivieren (vgl.
Kap. IV, 3.4.5).
Auch Schiller greift das Motiv der Lücke auf, adressiert damit aber keine Erklärungslücke zwischen Äußerem und Innerem, Handlung und
Motivierung, sondern vielmehr Fragen der ästhetischen Vermittlung.
Das Programm besteht hier also weniger darin, eine Lücke zu markieren, sondern darin, etwas zu zeigen, so dass die Leser/innen die
inneren Vorgänge sehen, die der Tat vorausgehen. Die entscheidende psychologische Frage, wie die Ursachen von Gemütszuständen erschlossen und dargestellt werden können, stellt sich im Kontext dieser
literarischer Fallkonstruktion nicht,24 stellvertretend für die Justiz und
Psychologie blickt die Literatur in die »Seele des Verbrechers«; für die
23

	Lazarus Bendavid: Etwas zur Charackteristick der Juden, Leipzig 1793, S. 7f.
	Der Schriftsteller ist in der Lage, »das ganze innre Seyn der handelnden Personen, mit
all’ den sie in Bewegung setzenden Ursachen« darzustellen. Christian Friedrich von
Blanckenburg: Versuch über den Roman, Leipzig/Liegnitz 1774, S. 265.

24
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gerichtliche Psychologie bleibt diese aber primär ein durch eine Fülle
an heterogenen Details und Indizien zu erschließende Leerstelle.
Trotz aller auch in dieser Arbeit betonten Verbindungen von humanwissenschaftlichen Beobachtungen und Literatur, faktualen und fiktionalen Falldarstellungen ist im Kontext psychologischer, pädagogischer
oder juristischer Praxis ein konkreter Einzelfall nicht ersetzbar durch
eine aus verschiedenen Erfahrungen abstrahierte Einheit »einer idealischen Dichtung« wie sie der Autor Conz entwirft. Die Verteilung von
Singulärem und Allgemeinem erscheint somit für den hier in Frage
stehenden Zeitraum komplexer und widersprüchlicher als die These,
die Literatur sei Statthalter des Singulären, dies nahelegt.
Formuliert Bendavid Anfang der 1790er Jahre die Erwartung, Erklärungslücken durch »Vernunftschlüße« füllen zu können, so liefert die
frühe Kriminalpsychiatrie zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein anderes
Bild. Zwar ist ein Zuwachs an empirischen Beobachtungen und Fallsammlungen zu verzeichnen, angesichts von Verbrechen, die in keiner
Beziehung zu Leben und ›Charakter‹ der ansonsten unauffälligen Täter/innen zu stehen scheinen, klafft eine Lücke fehlender Motivation
zwischen Tat und Täter/in, deren Auffüllung durch Kausalitätsreihen
nicht zu erwarten ist, vielmehr stehen divergente Begründungsversuche und empirisch nicht zu überprüfende Krankheitsbegriffe neben
einer Fülle an Falldokumenten, die sich nicht mehr durch Leidenschaften oder Verstandesschwäche erklären lassen und erneut Gegenstand
von Vergleichung, Umschrift und Diskussion werden.
Der Befund, dass sich die Sammlung von Einzelfällen nicht zu einem
System fügt, ist für das Ende des Untersuchungszeitraums somit ebenso
virulent wie für die ersten Fallsammlungen der Pädagogik und Psychologie. Die nicht einzuordnenden empirischen Phänomene provozieren
immer neue fallbasierte Darstellungsformen und Vermittlungsversuche. Darin besteht das Spezifikum und die Qualität der Zeitschriftenwissenschaft humanwissenschaftlicher Gründungsphasen, die sich
selbst wiederum einer geschlossenen Rekonstruktion entziehen, denn
»die einzelnen Standpunkte und Arbeitsmethoden sind so persönlich,
daß sich aus den widersprechenden und inkongruenten Fragmenten
keine organische Ganzheit bilden läßt«25.

25

	Fleck, Entstehung und Entwicklung, S. 156.
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