140

Karsten Jedlitschka /Stephan Wolf

Die in diesem Beitrag vorgestellte positive Bilanz ist nicht zuletzt eine Folge
der gelungenen Kodifiziemng entsprechender Reclitsgmndiagen im StUG.
Ohne historisches Vorbild, aus einem singulären revolutionären Prozess
entstanden, hat dieses Gesetz in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen
gelungenen Ausgleich zwischen Interessen der Aufarbeitung und des Datenschutzes garantiert. Nicht nur national, auch international stoßen das StUG und
seine Anwendung daher auf hohe Anerkennung. die gelungene Balance zwischen „transparency, privacy, and security" wird als vorbildhaft, insbesondere
für die Archiv- und Aufarbeitungsbehörden in Mittel- U. Osteuropa gelobts6.

Verbrecher im Visier der Experteni
I . Die Kriminalpolitik des in mehrfacher Hinsicht für die Modeme bedeutsainen 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt in Gestalt der Strafjustiz und der Strafvollzugspraxis, gerät in zunehmendem MaDe ins Blickfeld der Forschung. In den
letzten Jahren ist eine Fiille von Beiträgen - teils in Form von Monographien,
teils von Sammelbänden - erschienen, die auf verbesserter Quellenlage manclie Korrekturen an fniheren Darstellungen vorgenommen, vor allem aber
iciien Epochen zu einem genaueren und schärferen Profil verholfen haben. Dic
iicueren Untersuchungen zeichnen sich großenteils dadurch aus, dass sie dcii
gesellschaftlichen und staatlichen Umgang mit Kriminalität in den postautklärcrischen Phasen in eine Gesamtsicht einordnen, die heterogene, wenn nicht
:itiseinanderdriftende sozial- und rechtsgeschichtliche Aspekte zu integricrcii
sticht.
den Kontext dieser Forschungsansätze gehören auch die dreizehn Beiträge.
(lic der vorliegende Band versammelt. Das Werk dokumentiert - teilwcisc
iiiiigearbeitete und erweiterte - Arbeiten, die im Rahmen eines Workshops voiii
2. bis 5. März 2005 in Köln vor- und zur Diskussion gestellt worden sind. Dic
ilicinatische und inhaltliche Ausdifferenziemng der Beiträge wird sclioii aii
tlciii Umstand deutlich, dass Workshop und Tagungsband an dem von der
I)l:C geförderten Schwerpunktprogramm „Wissenschaft, Politik und Cicscllscliaft. Deutschland im internationalen Zusammenhang im späten 19. und iin
?O. Jahrhundert: Personen, Institutionen, Diskurse" partizipiert haben. Dicscr
ilciikbar weitgespannte Rahmen kommt denn auch in der Vielfalt dcr Fi.iigcslcllungen und in der unterschiedlichen An ihrer Behandlung zum Aus<lrtick.
Ihiiiiit geht der gewichtige Anspmch einher, auf quellenorientierter GniiidI:~gc
Ilciträge zu einem Gesamtpanorama kriminalpolitischer Entwickluiigcii iiiitl
ilircr Widerspiegelung in gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskiirscii
v i ~ i i i19. bis zum frühen 20. Jahrhundert zu liefern.
Iii

tion. In: Friedrich Beck u.a. (Hrsg.). Archive und GedBchmis. Festschrift Rir Botho
Brachmann, Potsdani 2005, S. 253-275, hier S. 272-275.
86 Elena S. Donielson, Privacy Rights und the Rights of Political Victims: lmplications oF
the Gennan Experience. In: The American Archivist 67 (2004). S. 176-193, Zur WUP
digung des StUG 'siehe weiter Cornelia Vismann. Akten. Medientechnik und Recht.
Frankfun2001, S. 306-315;BSrU(Hrsg.), Entscheidung gegen das Schweigen. I5 Jahre Einsicht in die Stasi-Unterlagen,Berlin 2007.
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Lms Hendrik Riemer hat in den Mittelpunkt seines Beitrags die maßgebenden
wissenschaftlichen Initiatoren und Akteure sowie die Ubrigen Teilnehmer des
Geffignisreformdiskurses im 19. Jahrhundert gerückt, zu denen namentlich
leitende Strafanstaltsbeamte zahlten (S. 35-53). Er konnte dabei natürlich vor
allem an sein eindrucksvolles zweihändiges Werk über Kar1 Josqih Anton
Mittennaim (1787-1867) Briefwechsel mit eumptiischen Strafvollzugsexperten ankntipfen. welches das Netzwerk der „Gefängnisfreunde" im Zeitraum
von 1830 bis 1872 dokumentiert'. Der Heidelberger Strafrechtler und Strafvollzugsrefonner verkörperte ja in diesem theoretische Vorstellungen wie
praktische Erfahrungen einbeziehenden Gedankenaustausch geradezu eine
Zentralgestalt, von der eine ganze Reihe von Anstüßen und Impulsen zur
empirischen Erforschung der Vollzugswirklichkeit und ihrer konzeptionellen
Gestaltung ausging.

Riemer konstatiert d e m auch einen allmahlichen "Trend zur Akademisiemng
der höheren Gefilngnisbeamten" (S. 42). Freilich wurde ihre Teilnahme am
Gefängnisreformdiskurs - und damit auch ihr Refonnstreben - tiberschattet
von ihrer Abhängigkeit von vorgesetzten Aufsichtsbehörden oder den verantwortlichen Ministerien" (S. 43). Manche von ihnen gaben schließlich
resigniert ihren Dienst auf (S. 44). Immerhin konnten verschiedene Direktoren
aber im Wege des Briefverkehrs und von zahlreichen Geffignisbesuchen
durch Theoretiker der ,,Gefängniskunde" regen Kontakt mit Wissenschaftlern
pflegen. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt durch Riemers Dokumentation
des Gedankenaustauschs in tiberaus vielfältiger Weise unterstrichen.
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Einleitend verweist Riemer auf die Schwierigkeit, Theorie und Praxis angg
sichts des stark realitätsbewgenen Geffignisreformdiskurses jener Epoche
voneinander zu unterscheiden. Sein Erkenntnisinteresse gilt dementsprechend
nicht nur Beiträgen von Wissenschaftlern, die am Geffigniswesen und an
Strafvollzugsreformen interessiert waren, sondern auch Anstaltsdirektoren
sowie höheren Verwaltungsbeamten - wie etwa Ärzten, Geistlichen und
Lehrern -, die an diesem Diskurs partizipierten. In diesem Rahmen widmet er
vor allem drei Themenbereichen seine besondere Aufmerksamkeit. So nimmt
er zunächst die soziale und berufliche Herkunft leitender Strafanstaltsbeamter
-nicht zuletzt anhand konkreter Beispiele (wie 2.B. des Direktors Ftiesslin des
Zuchthauses Bmchsal) - in den Blick (S. 37 ff.). Zu Beginn der Debatte Uber
Gefängnisreformen fehlte es ja vielfach an fachlich qualifiziertem Personal;
Christophe Auhanel (1789-1871), Direktor des Genfer Gefängnisses3, bildete
eher eine Ausnahme (S. 38). Freilich gab es bereits im Vonnän eine ganz@
Reihe von Praktikern, die als Leiter von ,,Modellstrafanstalten", bedeutend4
Ruf genossen (S. 41 f.)'

2

3
4

h r s Hendrik Riemer:Das Netzwerk der ,.Gefangnisfreunde"

(183&1872). Kar1 J
Anton Mittemiers Briefwechsel mit europdiischen Smfvollnigsexperten (Studien
eump2ischen Rechtsgeschichte. Verbffentlichungen des Max-Planck-InstiNts iür e
päische Rechtsgeschichte Franlrfuit a.M. 192.1, 192.2) Frankfurt a M . (Vittorio KI
stennann) 2005.
Roberr Roth: hstiques phiitentiaire et theone swiale. L'exemple de la prison
Geneve. Genbve 1981. Vgl. auch Christophe Aubonel: M h o i r e sur le systb
p6nitentiaire. Gedve 1837.
niomas Nuk: Suafanstalt als Bessenmgsmaschme. Reformdiskurs und Gefangniswi
senschail1775-1848. Manchen 2001.
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Auf diesem Wege bildete sich eine Ait ,,Arbeitsteilung" mischen Praktikern
und Theoretikern heraus. Jene lieferten diesen Daten und Materialien - 2.B. in
Form von Jahresberichten und Statistiken - nber die Realität des Getsngnisle
bens, die dann Theoretiker für den weiteren Gedankenaustausch und die
Erait>eitung von Reformkonzepten nutzten (S. 45 ff.). Mit der Selbstorganisation der Praktiker in der Zeit um 1860 in Gestalt des „Vereins der Deutschen
Strafanstaltsbeamten" (Gustav Ekert) und der Gründung der Zeitschrift ,,Blätter Air Gefängniskunde" (S. 47), aber auch den Tendenzen ,,zur Professionalisiemng des Gefängnisdienstes" (S. 48) gewannen Stellungnahmen aus der
Praxis wieder an Gewicht.
Einen zentralen Aspekt in den Austauschbeziehungen zwischen Wissenschaft
und Praxis bildete Riemer zufolge das Ringen um das ,,richtige", für alle
Gefangenen im Sinne der Bessemng geeignete Haftsystem (S. 49 ff.). Während sich die Theoretiker auf dem ersten internationalen Geffigniskongress
von 1846 in Frankfurt a.M. einhellig iü~
das Modell der pennsylvanischen
Einzelhaft aussprachen - und damit dasjenige der auburnschen Schweigehaft
verwarfen -, befanden die Praktiker aufgnind ihrer Erfahningen mit der
vielfältigen Insassensbuktur überwiegend ein einheitliches Haftsystem im
Hinblick auf den Bessemngsmeck und die Rtickfallprophylaxe für untauglich.
In der Praxis bahnte sich denn auch ein Prozess weitergehender Flexibilisierung im Umgang mit Häftlingen an. Baeichnenderweise sprachen sich Mitlcnnaier später und ebenso der Deutsche Juristentag von 1867 für die
Individualisienuig aus (S. 51).

In ihrem Beitrag zur ,,Wissenschaftsgeschichteder internationalen Geffigniskunde 1827 bis 1851", der namentlich die Entstehung einschlägiger Netzwerke
und die Veranstaltung von Gefängniskongressen ins Zentrum der Betrachtung
rückt (S. 55-77), konnte sich MarfinaHeme gleichfalls auf eigene quellengeschichtliche Untersuchungen über den Refonndiskurs sowie die Entwicklung
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des bayerischen und hessischen Gefängniswesens im 19. Jahrhundert stützen5.
Freilich stehen iür sie nunmehr die Organisationsformen und Kommunikationsforen der internationalen Gefängniskunde im Mittelpunkt. Ihre jetzige
Darstellung greifi auch in zeitlicher Hinsicht weiter aus. Dabei liegt das
Schwergewicht in den Phasen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

dem System der Rechtsfolgen gewidmet waren - wurde dem Strafvollzug im
Rahmen der Ausgestaltung freiheitsentziehender Strafen und Maßregeln
Beachtung geschenkt. Insgesamt macht Henze „im Gesamtzeitraum eine
Enveitening des Themenspekmims" aus (S. 74). Als Fazit ihrer Analyse hält
sie fest, dass die Gefängniskunde des 19. Jahrhunderts im 20. ihren Weg ni
einer eigenständigen Disziplin nicht fortgesetzt hat, sondern vielmehr im
umfassenderen kriminologischen Diskurs tiber Kriminalität und Strafe aufgegangen ist (S. 77).

Zwar fanden zwischen 1911 und 1925 sowie zwischen 1935 und 1950 allerdings unterbmchen durch die beiden Weltkriege und die weitere Entwicklung der NS-Diktatur - noch zwülf internationale Gefängniskongresse
statt. Doch wurden sie dann in die Zustsndigkeit der UNESCO iiberfIlhrt, die
bis dahin fedefihrende ,,Internationale Strafrechts- und Gefängnisknmmissinn
(IPPC)" wurde danach zur Jntemationalen Straf- und Geangnisstihng
(IPPF)" umgestaltet (S. 56). Am Anfang des Reformdiskurses standen die
Herausbildung der Gefängniskunde als wissenschaftliche Disziplin, aber auch
als Gegenstand fachlichen Austausches über Vollzugsknnzepte. Hinzu trat eine
wachsende Beschäftigung der Kriminologie mit dem Strafvollzug, die sich der
Behandlung Straffälliger im umfassenderen Zusammenhang mit den Kriminalitätsursachen insgesamt zuwandte (S. 59 ff.).
Als ,~ommunikations-und Organisationsformen der Gefängniskunde", die
sich von der Mitte des 19. Jahrhunderts an entwickelten, registrieri Henze neben persönlichen Kontakten von Praktikern und Theoretikern - vornehmlich
(neue) Fachzeitschriften und Geffigniskongresse, aber auch Tagungen strafrechtlicher und kriminologischer Organisationen. Beispielhaft dafür erscheinen
etwa Veranstaltungen der .,Internationalen Kriminalistischen Vereinigung
(IKV)" und die ,Internationalen Kongresse iür Kriminalanthropologie (ICCA)"
( S X Z K ) X % u fdie ersten - schon vielfach diskutierten - internationalen
Gefängniskongresse von 1846 und 1847 folgte später, namentlich nach 1872,
eine ganze Reihe weiterer, die freilich nicht durchweg gefängniskundliche
Fragestellungen thematisierten. Dabei zogen der Erste Weltkrieg und die Ära
des Faschismus und Nationalsozialismus gewichtige Einschnitte nach sich.
Hatte zu Beginn der Diskussionsforen die Suche nach dem „idealen" H a h y
stem gestanden, so wurde in der Folgezeit der thematische Rahmen weite
gespannt und ausdifferenziert. Fragen des Geffignisbaus, der Gefängnisorga
nisation, der Auswahl und Ausbildung des Personals, der Progression, de
Kiassifiziemng der Gefangenen und der bedingten Entlassung traten i
Blickfeld. Auf strafrechtlich orientierten Tagungen - namentlich soweit s
5

Martina Henze: Strahiollmgsrefomen im 19. Jahrhunden. Gefgngniskundl'
Diskurs und staatliche Praxis in Bayern und Hessen-Dannstadt. Damstadt und
hurg 2003.
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Sylvia Kaper-Biermann geht in ihrem Beitrag dem Verhältnis der IKV zum
Strafvollzug nach (S. 79-97). An den Anfang ihrer Betrachtung stellt sie die
Einbeziehung des Strafvollzugs in die ,,gesamte Strafrechtswissenschaft",wie
sie namentlich im Gefolge der modernen Schule Franz von Liszts stattfand der selbst freilich der Gefängniskunde nur den Charakter einer Hilfswissenschafi zuwies (S. 82). Diese Aufwertung des Strafvollzugs spiegelte sich dem
auch in einer Beriicksichtigung von Fragen seines Themenbereichs auf den
Tagungen der IKV wider (S. 82 ff.). Freilich spielten sie vor allem im Rahmen
kriminalpolitischer Erörterungen aber das Rechtsfolgensystem eine Rolle. Im
Ciesamtspektrum der Themen blieben sie eher von untergeordneter Bedeutung
CS. 89).

Dies lag Kesper-Biermann zufolge nicht zuletzt daran, dass die IKV im Ganzen sich als strafrechtswissenschafilich geprägtes internationales DiskussionsIomm verstand, das sich der Strafrechtsrefnrm auf der Grundlage praktischer
kriminalpolitischer Erfahrungen verschrieben hatte (S. 89 E.). Zunilchst jedoch
etwa nach lnkrafttreten des RStGB von 1871 - fand die Fordemng nach
lirneuenuig des Strafrechts in der IKV kein GehBr. Dieses Bild änderte sich
iiidessen nach der Jahrhundertwende mit der Analyse kriminalstatistischer
Ilaten und dem Abklingen des Schulenstreits. In der Folgezeit machte sich
cine wachsende Aufgeschlossenheit Rir Strafrechtsreformen bemerkbar.
(iciördert wurde diese Entwicklung in starkem Maße durch das in der Zielsetzung der IKV angelegte Eintreten ffir Rechtsvergleichung. Diese fand insbeuondere etwa in der zwischen 1905 und 1909 erschienenen ,,Vergleichenden
I)iirstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts'' ihren Ausdruck.
der Weimarer Zeit avancierte die IKV -vor allem im Gefolge und Sinne der
iiiodernen Schule - zum Vorreiter des Strafrechtsreformdiskurses. Dies verdankte sie auch engen personellen Veriiechtungen zwischen Mitgliedern der
Organisation und amtlichen Stellen (2.B. dem Reichsjustizministerium). Da&
xtclit beispielhaft der Name des Reformers Gustav Radbmch. Die Verfasserin
weist in diesem Zusammenhang einmal mehr auf die strafrechtlichen Neureycliingen der 20er Jahre - wie etwa das RIGG und die GeldstrafengesetzgeIti
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bung -, aber auch auf die Refomnsätze auf dem Gebiet des Strafvollzugs wie 2.B. die ,,Gnindsätze Rlr den Vollzug von Freiheitsstrafen'' von 1923 hin. Wenn auch damals das immer wieder geforderte (Reichs-)Strahrollzugsgesetz nicht zustande gekommen ist, so ist es wenigstens auf Landesebene
da und dort gelungen, dem (Erziehungs-) Strafvollzug humane, fortschrittliche
Züge einzuverleiben. Mit der Machtübernahme durch das NS-Regime war
1933 freilich nicht nur das Ende der Weimarer Republik, sondern auch der
kriminal- und vollzugspolitischen Reformbestrebungen gekommen.
3. Die vier Beiträge des zweiten Themenkomplexes gehen speziellen Fragestellungen im Dreiecksverhältnis von ,,Alltagserfahmng, wissenschaftlichem
Anspmch und politischer Strategie" vom ersten Drittel des 19. Jahrhunderts bis
etwa Mitte des 20. nach. Schwerpunkte bilden Ansätze zur Deutung weiblicher
Kriminalitat und deren Erforschung sowie Diskurse über Knminalitätstheorieu
und die Aussagefähigkeit kriminalstatistischer Daten.
Karsten Uhl stellt auf der Grundlage einer eigenen studie6 Konzepte des
19. Jahrhunderts über die Bedeutung des Geschlechts für die Kriminalitätsgenese dar (S. 101-1 16). Ausgangspunkt bildet für ihn das um 1800 entstandene
neue Interesse am Individuum' - das etwa im zeitgenössischen Diskurs über
die Entstehungsbedingungen und die strafrechtliche Ahndung des inzwischen
ausgiebig untersuchten Kindesmords sichtbar geworden ist (S. 101 ff.).Als
herausragende Motive Rlr damalige Erklärungen solcher Taten konstatiert der
Verfasser bei den Täterinnen namentlich das Bemühen um Rettung der Geschlechtsehre, Scham und Furcht vor Schande (S. 104 K). Kindsmord wurde
demnach gleichsam aus einem Zusammenwirken psychologischer. physiologischer und sozialer Faktoren heraus begriffen. Insgesaint tnig diese Sichtweise
zu einer milderen Beurteilung derartiger Taten bei.

Freilich war auch die spätere Privilegiemng des Delikts um 1900 Uhl zufolge
kein Ausdruck fortschreitender Humanisiemng des Strafrechts, sondern
vielmehr eine Annahme mangelnder Gefährlichkeit für die Gesellschaft.
Erblickte man doch im Kindsmord einen Vorgang der natürlichen Selektion,
die ,,der Gefahr einer Ausbreitung der Degeneration" entgegenwirkte (S. 108).
Dies war zugleich ein deutliches Anzeichen dafür, dass um die Jahrhundertwende das ,,gefahrliche Individuum" ins Zentnim des kriminologischen und
kriminalpolitischen Interesses gerückt war (S. 108 ff.), Beispiele dafür bildeten
6
7

Das ..verbrecherische Weib". Geschlecht, Verbrechen und Strafen im
kriminologischen Diskurs. Münster 2003.
Vgl. nur Friedvich Schiller: Verbrecher aus Infamie (1786). Mit Kommenlaren von
Heinz Müller-Dietz und Martin Huber. Berlin 2006.

Korslen Uhl:
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vor allem die intensive Beschäftigung mit Brandstifhingen, die beim weiblichen Geschlecht vorrangig als Ausdmck von Heimweh begriffen wurden,
sowie mit Warenhausdiebinnen, die gerade wegen der ihnen zugeschriebenen
.,Minderwertigkeit" und „verminderten Zurechnungsfähigkeit*' als besonders
gemeingefährlich qualifiziert wurden. Einmal mehr zieht Uhl -nicht zuletzt im
Anschluss an die Sichtweise Foucaults - aus jenen Denkmustern, die von den
V. Liszt'schen Zielen der Unschädlichmachung gefährlich erscheinender
Krimineller und der Bessemng Jherapierbarer" Delinquenter beherrscht
waren, das Fazit, dass das Bestreben, die Gesellschaft vor allen nur erdenklichen Kriminalitätsgefahren zu schützen, die Tendenz zum Aufbau eines auf
bloße Effektivität ausgerichteten lnterventionsstaatesin sich trug (S. 115 f.).
Nicht nur für ihn selbst forderte Thomas Kailer in seiner Studie über kriminalbiologische Untersuchungen an weiblichen Strafgefangenen in der Zeit von
1923 bis 1945 in Bayem überraschende Resultate zutage (S. 117-137). Seine
Arbeitshypothese, dass sich in den einschlägigen Akten nonnativdiskriminierende Aussagen über diesen Personenkreis finden würden, bestäiigte sich jedenfalls in der von ihm erwarteten Weise nicht. Zunächst einmal
cnvies sich das den damaligen Erhebungen zugmnde gelegte Design als
geschlechtsneutral. Hingegen wurden an sich geschlechtsneutrale Aspekte
scinen Befunden zufolge geschlechtsspezifisch interpretiert, wie sich etwa an
den straffälligen Frauen zugeschriebenen Kategorien „leichtsinnig" oder
..haltlosu zeigte (S. 119).
Auf diese Weise tat sich für den Verfasser ein erkläningsbedürftigerZwiespalt
zwischen den im Untersuchungszeitraum vorherrschenden theoretischen
Vorstellungen über das „verbrecherische Weib" und den am Einzelfall festgeinachten, praxisorientierten kriminalbiologischen Erhebungen auf, die der
lirziehbarkeit und Bessemngsfähigkeit dieses Personenkreises galten. Nach
Kailer spiegeln die Akten die Tendenz wider, weibliche Strafgefangene -etwa
tiiiter Zuschreibung von Attributen wie „Haltlosigkeit". ,,Leichtsinn", .,Verliihrbarkeit" und .,Willensschwäche" - vor allem als ,,Opfer ihrer selbst" zu
Iicgreifen (S. 128). Hinsichtlich solcher Charakterisierungen konstatiert er
viillige Übereinstimmung zwischen Karl Birnbaum und Theodor Viernstein
(S. 129). Einschätzungen dieser Provenienz scheinen denn auch auf die Beuricilung der ,,Bessemngsfähigkeit" abgefärbt zu haben: So wurde Frauen mit
iiiclir als 50 Prozent eine günstigere ,.soziale Prognose" als Männern gestellt,
VOII denen lediglich 40 Prozent als ,,bessemngsfähig" eingestuft wurden
(S. 131). Nach alledem kann von dem eigentlich naheliegenden Transfer
gcschlechtsspezifischer nonnativer Sichtweisen weiblicher Kriminalität in die
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einzelfallbezogenen kriminalbiologischen Untersuchungen nicht die Rede sein
(S. 135 ff.).

Die allmähliche Herausbildung der Kriminalstatistiken reicht demnach bis ins
erste Drittel des 19. Jahrhunderts zurtick. Ihre Höhepunkte erlebten sie in
Gestalt von Moralstatistiken freilich erst in der zweiten Htllfte dieses Jahrhunderis. Dadurch wurde man auf Zusammenhänge zwischen sozialen Risiken im
Gefolge des gesellschaftlichen Wandels (2.B. Armut, Teuemng, Alkoholkonsum) und Kriminalität aufmerksam. Dementsprechend rllckte in zeitgenössischen Analysen die „Vergesellschafiung des Verbrechens" ins Blickfeld
(S. I72 ff.). Gmndlage tSr die Herstellung solcher - von moralischen Werturteilen indessen keineswegs freien - Verknüpfungen der Kriminalitätsursachen
init sozialen und ökonomischen Faktoren bildete in Deutschland vor allem die
1882 eingeführte Reichskriminalstatistik (S. L76 ff.).

Dass der Diskurs über Kriminalitätsursachen und Reformbestrebungen in
England innerhalb des Zeitraums zwischen 1834 und 1932 anders als etwa in
Deutschland verlief, macht die einschlägige Studie Sabine Freitags deutlich
(S. 139-167). Der Titel ihres Beitrags ,,Society is the Super Criminal" bringt
die im England jener Zeit vorherrschende Blickrichhmg auf den Begriff. Dort
wurden gleich mehrere, die Kriminalitätsproblematik überschreitende, für eine
gesamtgesellschaftliche Perspektive sorgende Faktoren wahrgenommen, die
eine soziale Sicht der Kriminalität mrderten. Zum einen trugen die Sozialstatistiken der 1834 gegiiindeten „Statistical Society" dazu bei, den Blick auf
Zusammenhänge zwischen Armut, Verelendung, Bildungs- und Gesundheitsdefiziten einerseits und Kriminalität andererseits zu richten (S. 142 ff.). Zum
anderen führte der Einfluss von Philanthropen und Sozialreformem- die in der
Regel nicht auf wissenschaftlicher Gmndlage tätig, sondern zumeist an der
Lösung praktischer Probleme interessiert waren - dazu, sozialpolitischen
Gesichtspunkten den Vorrang vor kriminalpolitischen einzuräumen.
Dementsprechend wurde die durchaus erkannte Notwendigkeit, das Strafrechts- und Gefängnissystem zu reformieren, im Kontext einer umfassend
angelegten Sozialpolitik gesehen.
„In England hielt die Mehrheit an der Vorstellung fest, dass es sich bei den meisten
Kriminellen um gewohnliche Menschen handelte, die sich vom DurchschnittSbUrger kaum unterschieden." (S. 161)
Es war dies eine Position, welche die Gesellschaft eben aufgmnd der ihr
innewohnenden sozialen Defizite als Quelle für die Entstehung von Kriminalität in die Pflicht nahm (S. 163 ff.). Was denn auch in einem offiziellen Report
von 1932 auf den Nenner gebracht wurde: „Criminal statistics simply register
our social neglect" (S. 167)
Kriminalstatistiken spielen - ungeachtet der ihnen anhaftenden und stets
betonten Problematik ihrer Aussagefähigkeit - im heutigen kriminologischen
und kriminalpolitischen Diskurs unverändert eine eminente Rolle. Sie gewannen aber unter dem Vorzeichen der Moralstatistik bereits im 19. Jahrhundert
erhebliche, in der historischen Kriminalitätsforschung freilich vielfach unterschätzte kriminalsoziologische Bedeutung. Andreas Fleitcr arbeitet in seiner
Studie über „Die Kalkulation des Rückfalls" ihre wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz fur die Einschätzung sozialer und individueller Risiken
heraus (S. 169-195).
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Unter naturwissenschaftlichen, namentlich psychologischen und biologischen
Vorzeichen wurde gegen Ende des Jahrhunderis aber zunehmend das - gefährliche - Individuum als Risiko für die Sicherheit der Gesellschaft wahrgenommen. Dies wurde Fleiter zufolge in exemplarischer Weise an Franz von
Liszts Vorstellungen zur Bekämpfung des Rückfalls, vor allem des von ihm als
.,Krebsschaden" charakterisierten ,,Gewohnheits-" und „Berufsverbrechertums" sichtbar (S. I82 f.). Verbesserte kriminalstatistische Verfahren sollten
insbesondere einer möglichst präzisen Erfassung und Identifiziemng von
RückBlligen dienen. Zwar gaben die Statistiken schließlich Auskunft über
Zahl, Art und Dauer der Vorstrafen (S. 187) - auch über die Zunahme der
Kriminalität der Vorbestraften (S. 191). Doch war ihnen ein objektiver Befund
über An und Ausmaß der gesellschaftlichen Gefährdung nicht zu entnehmen.
..Das Beispiel der Rückfallstatistiken zeigt, dass der 'gefährliche GewohnIicitsverbrecher' keine statistische Gröik, sondern ein soziales und kulturelles
Konstmkt war" (S. 192).
Die Moralstatistiken des 19. Jahrhunderts hatten zur Erklämng sozialer Krimiiialitätsrisiken beigetragen. Die um die Wende zum 20. Jahrhundert vorherrschende Kriminologie lieferte mit ihrer kriminalanthropologischen und
I>iologischenOrientiemng nach Fleiters Befund gleichsam die Versatzstücke
Iiir die Konstmktion individueller Kriminalitätsrisiken. Fiir die Erklämng der
Ilückfallrisiken, die der Person zugeschrieben wurden, bot sich für den Verfasscr der Rekurs auf die prozesshafte Entstehung in Gestalt des Kamerebegriffs
iiii Sinne Luhmanns an (S. 195).
4. Die fünf Beiträge des dritten Themenkomplexes zielen darauf ab, das im
Iiand angestrebte Panorama der Venuissenschaftlichung von Kriminologie und
Sirafpraxis am Beispiel spezieller Arbeitsfelder der Strafrechtspflege und
tI;iin~tzusammenhängender Tätigkeitsbereiche zu veranschaulichen. Themengcbicte bilden einmal mehr bestimmte geschichtliche Reformkonzepte im
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Strafvollzug, die Entwicklung der StraRglligenhilfe, die Wirkungsweise
kriminalpsychiatrischer Ansätze im Rahmen strafjustizieller Tätigkeit und die
internationale kriminalpolizeiliche Zusammenarbeit.

fiziemng der Gefangenen beruhte und letztlich in eine Art Stufenstrafvollzug
mündete, der Einzel- und GemeinschaftshaR miteinander verband (S. 213 f.).
Exakte und ausgiebige Beobachtung der Insassen, die neben ihrem äußeren
Verhalten zugleich ihr Innen- und Seelenleben einzubeziehen hatte., sollte die
notwendigen Erfahrungswertefür die erzieherische Behandlung liefern (S. 215 E).
Das entsprach dem Verfasser zufolge dem Geist der Zeit, vor allem der wissenschaftlich verstandenen „GefAngniskunde".

Falk Bretschneider veranschaulicht am Beispiel der Reformbestrebungen, die
im sächsischen Strafvollzug des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergmnd des
Verwissenschaftlichungspmzesses in Gestalt der ,,Gefängniskunde" stattfanden, an welche Schranken der „sozialpädagogische Allmachtstraum" der sog.
.,Gefängnis-Klinik" stieß (S. 199-223). Er konnte sich bei seiner Darstellung
und Analyse der Verflechtungen zwischen Wissenschaft und Praxis namentlich auf Recherchen für seine einschlägige - freilich erst 2008 erschienene Quellenstudie zur Entwicklung des Strafvollzugs in Sachsen im 18. und
19. Jahrhundert stützen8. Dieses Werk zeichnet - in Korrektur gängiger Konzepte (etwa Michel Foucaults und Erving Goffmans) - die komplexen Stmkturen und Prozesse nach, die den Weg von den kursächsischen Zucht- und
Armenhäusern zu den Strafanstalten des späten 19. Jahrhunderts kennzeichneten. Dabei befasst sich insbesondere das Kapitel „Die 'Gefängnis-Klinik"'
(S. 490-521) mit dem Gegenstand seines jetzigen Beitrags.
Ausgangspunkt bildet für den Verfasser namentlich die Wahrnehmung des
Verbrechers als ,,moralisch Kranken", die im 19. Jahrhundert eine zwar theoretisch nicht ausgearbeitete, wohl aber weithin vertretene und denn auch
folgenreiche Rolle ini Umgang mit Straftätern spielte (S. 200 ff.). Sie löste
gleichsam die alte Vorstellung von der „Bosheit", wenn nicht „Bösartigkeit"
des Kriminellen ab und gab damit Zwecken seiner „Bessemng" und „Heilungw
Raum. Von zunehmender Sammlung an Wissen auf psychologischpsychiatrischer und biografischer Gmndlage über Inhaftierte versprach man
sich Anhaltspunkte fir ,,Bessemngs-" und „Therapiekonzepte". nicht zuletzt
auch für die Unterscheidung von „Bessemngsfähigen" und „Bessemngsunfähigen" (S. 204 ff.). Für ein solches individualisierendes Konzept - das zugleich humanistisch-philanthropische Überzeugungen widerspiegelte - trat
namentlich der Zwickauer Arbeitshausdirektor Eughne d'Alinge ein (S. 206 f.).
Freilich begegneten Reformbestrebungen im Sinne eines pädagogischtherapeutischen Strafvollzugs - wie übrigens anderwärts in Staaten des Deutschen Bundes - zunächst deutlicher politischer Zurückhaltung, die sich beileibe nicht nur in finanzieller Hinsicht negativ auswirkte. Erst nach der
gescheiterten Revolution von 1848 zeichneten sich Fortschritte nach Maßgabe
des propagierten individualisierenden Bessemngskonzepts ab, das auf Klassi-

,Man experimentierte mit den inhaftierten Menschen. Die Gefängniskunde
gerierte sich in ganz Eumpa als praktische 'Experimentalwissenschafl', deren
Labore Gefängnisse hießen." (S. 218) Freilich traten - auch und gerade in
Sachsen - alsbald die Defizite dieser Bestrebungen zutage, die sich namentlich
in laienhaften, empirisch ungesicherten Vorstellungen und „unausgegorenen
Behandlungstechniken" manifestierten (S. 219). Der hohe, im Grunde überzogene wissenschaftliche Anspmch, den Bretschneider als Ausdruck eines
„sozialpädagogischen Allmachtstraums" charakterisiert (S. 220 ff.), stieß in
der Vollzugspraxis schließlich an seine Grenzen.
Auch die Darstellung der Geschichte des Frauenstrafvollzugs hat weitgehend
im Schatten von Untersuchungen zur Historie des Männerstrafvollzugs gestanden. Noch am ehesten begegnet man selbst in umfassenderen geschichtlichen
Studien zum Strafvollzug statistischen Daten über die Verteilung der Geschlechter in ~trafanstalten~.Das spiegelt sich auch im zeitgenossischen
Diskurs wider. So wurde der Frauenstrafvoiizug vielfach als Annex des Mäniierstrafvollzugs thematisiert". Zu den vergleichsweise wenigen einschlägigen
Arbeiten zählt Sandra Leukels Bielefelder Dissertation über „Frauenstrafanstalt und Frauenstrafvollzug im 19. Jahrhundert" von 2004, die den damaligen
E'rauenstrafvollzug in Baden und Preußen zum Gegenstand hat. Auf dieser
Darstellung fußt denn auch der Beitrag Leukels über den Frauenstrafvollzug
im Kaiserreich, den die Verfasserin arn Beispiel des badischen „WeiberzuchtIiüuses" Bruchsal veranschaulicht (S. 225-243).
Zentrum der Untersuchung stehen Lebensgeschichte und Schicksal der
I.iiise Emst Bach, die 1874 wegen Mordes an ihrer zweijährigen Tochter zum
'lode vemrteilt wurde. Die Todesstrafe wurde dann durch einen Gnadenakt des
(iroßherzogs in eine lebenslange Zuchthausstrafe umgewandelt, von der die
~lainals3ljährige 26 Jahre in der 1838 errichteten ,.Weiberstrafanstalt Bmchsül" verbüfite. Die Anstalt wurde 1858 nach Kislau verlegt; 1868 kehrte Bach
In1

I

8

Folk Brefschnerder: Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einspemng in

Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert. Konstanz 2008.

10

Vgl. 2.6.Bre1,~chneidev(Fn. 8). S. 480 ff
Vgl. ctwa K J A. Miffermoier: Der gegenwärtige Zustand der GePdngniOfrage. Erlangcn 1860. S. lh6175.
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wieder in das ursprllngliche Gebilude in Bruchsal nirück (S. 226). Die zentrale
Frauenstrafanstalt war - anders als es im Männerst~afvollmggeregelt war sowohl fiir den Vollzug von Zuchthaus- als auch von Gemngnisstrafen (von
sechs bnv. vier Wochen an) zuständig (S. 227). Das Schicksal der Verurteilten
Bach unterschied sich schon durch die besondere Sitafdauer von demjenigen
der meisten übrigen Insassinnen. Den Verlauf des Aufenthalts charakterisiert
Leukel a u f p n d eines Vergleichs der Beurteilungen in den Gerichtsakten
einerseits und in den Gefangenenakten andererseits im Ergebnis als eine
,,ausgesprochene Erfolgsgeschichte": nämlich als EnhvicMung von der als
gefühlskalt und egoistisch geschilderten Mörderin zu der aufopfemngsvoll in
der Pflege kranker Mitgefangenen aufgehenden, völlig geläutert erscheinendei),
Frau, die 1900 deshalb auch gnadenweise „auf Wohlverhalten" entlassen
worden ist (S. 243).

ell eher von der ,Bewrungsfähigkeit" der Gefangenen ausgegangen. Die vom
fachlich vielfach nicht speziell ausgebildeten Personal erhobenen Befunde, die
weitgehend auf benifliche Erfahrungen gestüizi waren, wichen schon aufgnmd
der Pluralität ihrer Kriminalitätserkläningen von den zeitgenössischen Tendenzen der Kriminologie zur Biologisierung und Medikalisierung ab (S. 234 ff.,
237).
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Am Beispiel dieser Gefangenen entwirft die Verfassetin ein Poitrat des damai
ligen badischen Frauenstrafvollzugs, seiner konkreten Ausgestaltung, d a
Behandlung der Insassinnen nach aubumschem System (nachts Unterbringung
in Einzelhaft, tagsüber in Gemeinschaftshaft mit strengem Schweigegebot)
(S. 227 ff.).Bach selbst musste ihre Strafe zunächst in vBlliger Einzelhafi
verbiißen. Die ihr zugewieseneEinzelzelle ,,stellte gleichermakn ihren Schlaf-,
Essens-, Ruhe- und Arbeitsort dar" (S. 230). Von 1882 an wurde sie wegen der
ärztlichen Diagnose von Anzeichen einer Geisteskrankheit (Verfolgungswahn
und Wahmehmungsstörungen) bis zu ihrer Entlassung mit Hausarbeiten in der"
Krankenabteilung beschäftigt.
Die Frauen unterlagen einem überaus strengen Regime, das durch strikte
Reglementierung des Tagesablaufs gekennzeichnet war. Für sie galt im H
i
n
:
blick auf Mitgefangene ein sanktionsbewehrtes Schweigegebot und KontaktS
verbot. Der Fremdbestimmung und Isolierung dienten eine rigide Kontmll
und unausgesetzte Beobachhing, zu der die Aufseherinnen verpflichtet waren:
Dem höheren Anstaltspersonal oblag die Aufgabe, Verhalten, Einstellung und
Wesen der Frauen zu erkunden, um Anhaltspunkte für eine ,bessernde"
Einwirkung zu finden (S. 23 1). Dem Zeitgeist entsprach es, dass die Aufsichtsund Kontrollaufgaben in den Händen von Frauen lagen, während das höhere
~eamten~ersonal
aus MäMem bestand (S. 239 f.).
Die Auswirkungen des kriminologischen Verwissenschafilichungspro
im 19. Jahrhundert erörterf die Verfasserin namentlich am Verhältnis
Bestreben der Vollzugspraxis, eine möglichst grob Fülle von Infonnati
über Inhaftierte zu sammeln. Auf der Grundlage der Interpretation solche"
Erfahrungswerte ist man im Vollzug in den meisten Fällen nicht von psychologischen oder biologischen Dispositionen zum Verbrechen, sondern tendenzi-

Bemerkenswert erscheint vor allem jedoch ein seit ca. 1860 erkennbares
Bemühen der Praxis, den auf „Bessetungggabzielenden Frauenstrafvollnig
geschlechtsspezifisch, d.h. unter Rückgriff auf die zeitgenössische Sexualmoral an sog. ,,weiblichen Tugenden", namentlich an der familiären Rolle der
Frau zu orientieren (S. 238 f.). Die Vorbereitung auf die Wahrnehmung häuslicher und mütterlicher Pflichten zeigte sich nicht zuletzt in der Art der Beschäftigung der Gefangenen - wenngleich diese traditionellen HausfrauenUItigkeiten eher Ausdruck des nach wie vor mtinnlich dominierten Arbeitsmarktes waren (S. 241).
Mit ihrem Beitrag über das VerhSItnis von Straffillligentilrsorge und Kriminalität (S. 245-272) knüpft die Mitherausgeberin Dbsirie Schmu an Recherchen
zu ihrer später, 2008, erschienenen Studie über die Geschichte jenes gesellschaftlichen Tätigkeitsbereichs an1'. Diese Untersuchung stellt nach I h g m
Zeit, soweit ersichtlich, die erste einschlägige Monographie auf neuerer Forschungsgnmdlage dar. Sie ist insofern von besonderem Reiz und Interesse, als
sie die Verfiechtungen der Straffälligenfürsorge mit dem jeweiligen ,,Mainstream" des kriminologischen Diskurses der Zeit, aber auch Differenzen
gegenüber den von diesem jeweils favorisierten Kriminalitätsbildern herausarbeitet.
Die Entwicklung der SirafViiIigeniürsorge setzte in Deutschland mit der Entste
hungsgeschichte der W i s c h - W e d i s c h e n Gefängnisgesellschafl(1826-1830)
ein (S. 248 E.). Sie war einerseits von religi6ser Philanthropie geprllgt, andererseits aber auch von der Gefängnisreformbewegung beeinflusst, als deren Teil
sie sich weithin verstand. Freilich geriet sie damit auch in die AuseinandersetLungen über verschiedene Vollzugskonzepte @.B. physische vs. moralische
Besserung) und Kriminalitätsbilder @.B. mangelnde Besserungsfähigkeit der
im medizinischen Sinne als Defektpersönlichkeiten beurteilten Kriminellen vs.
gmndsätziiche Eniehbarkeit von Straftiitem).
Die Gefängnis- und Flirsorgeexperten, insbesondere die Anstaltsseelsorger,
lehnten zunächst die anthropologisch-biologische Orientierung der Kriminologie
1I

%i&
Schouz Strafen als moralische Besserung. Eine Geschichte d e Strafftlligen~
türsorge (1777-1933). München 2008.
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im späten 19. Jahri~undert- nicht zuletzt wegen der ihr inhärenten Relativierung
des freien Willens - weitgehend ab, konnten sich jedoch auf die Dauer aus
dem im Wandel befindlichen laiminologischen Diskurs und den strafrechtlichen Reformdebattcn aus verschiedenen Gründen nicht ,,ausklinken" (S. 254 f.).
Teils hane das seinen G m d in personellen iiberschneidungen, die in den
Verhandlungen der Gepbngnisvereine zutage traten, teils aber auch in psychiatrischen und kriminalpolitischen Konzepten, die vor allem mit ihren Vorschlägen zur lnternienmg sog. ,geistig Midenvdgef' - denen die ,,Stumpfsinnigenen'
im seelsorgerischen Verständnis entsprachen (S. 262) - Vorstellungen der
StrafPdlligentifrsorge entgegenkamen. Jedoch konnten und mochten sich die
FUrsorgevertreter mit dem Begriff des ,,Gewohnheitsverbrechers" nicht arrangieren (S. 261 f.).

rechtspflege, der durch die Zunahme der Gutachtertätigkeit der Psychiater der
drei Irrenanstalten des Kantons (Waldau, Münsingen und Bellelay) im Zeitraum zwischen 1885 und 1920 doknmentiert werde. Allein in dieser Phase
seien Uber 800 Gutachten erstattet worden (S. 276 ff.). Freilich führt der
Verfasser diese Entwicklung nicht etwa auf eine von der Psychiahie ausgehende ,,Expansionsstrategie" nuilck Er begreift sie vielmehr als Ausdruck
struktureller Verunsichemg justizieller Praxis, die aufgrund der Kritik am
klassischen Konzept tatvergeltender Strafgerechtigkeit mit ihrem Postulat
freier Verantwortlichkeit in die Krise geraten sei (S. 278).
Ganz im Sinne der Sichtweise Foucaults stellt Germann eine Nachfrage, einen
„Ruf nach der Psychiahie", fest, der indessen neben Legitimationsdefiziten der
Justiz auch eine "wachsende Sensibilitat gegenüber psychopathologischen
ErklBnmgen vom laiminellen Verhalten" widerspiegle (S. 282). Beteiligt war an
dieser Entwicklung nicht zuletzt die in und von der Psychiatrie ausgehende
Ausweitung abnormer Zustandsbilder, die eine verstärkte Absichentng justizieller Entscheidungen durch psychiatrische Gutachten herausforderte. Freilich
strebten die Bemer Justizbehörden mit der vermehrten Einbeziehung äntlicher
Experten in den Entscheidungsprozess auch eine effizientere Gestaltung der
Justizpnuis an. Diese Zielsetzung kam vor allem darin zum Ausdruck, dass
von psychiatrischen Gutachten nicht nur Stellungnahmen zur Zurechnungsfähigkeit, sondern auch zur Legalprognose erwartet wurden (S. 285 ff.), die .
insbesondere ,$bnormen" und zugleich als ,,gemeingefährlich" etikettierten
Täterinnen und Tätern galt (S. 288 ff.).

Im Ganzen aber konstatiert die Verfasserin:
.FUr die Gefangemmeelsorge und EntlassenenAlrsorge bedeuteten die medizinischen Erklä~ngsmusterfIir kriminelles Verhalten beziehungsweise kriminelle
Veranlagung also vomgig ein willkommenes Entlamngsargument lür die Misserfolge und Greozm der eigenen Besseningsstrategien."(S. 265, vgl. auch S. 271 f )
Dementsprechend wollten die FUrsorgevereine um die Wende zum 20. Jahrhundert und danach ihre Tätigkeit auf die sog. „Besserungsf%higennnkonzentrieren und beschränken, während sie hinsichtlich der ,geistig Minderwertigen" eine gesonderte Unterbringung mit dem Vorrang medizinischer B e
handlung favorisierten(S. 265 E.).
In der WeiZeit erfuhr indessen im Gefolge des allgemeinen Strafvollzugsrefonndiskurses das Interesse an der „Psychologie der GefangenschaW
(Radbruch) und am Besserungskonzept im Sinne des Erziehungsgedankens
eine (Wieder-)Belebung (S. 270 f.). Doch gerannen letztlich die Unterscheidung und unterschiedliche Behandlung sog. ,,Besserungsfähiger" auf der einen'
Seite und von „Berufsverbrechern", ,geistig Minderwertigen" und ,psycho-.
pathischen Persönlichkeiten" auf der anderen Seite - nicht zuletzt unter medi-.
zinischem Einfluss - im Verständnis und in der Wahrnehmung der Fllrsorge
arbeit gleichsam zum Dogma (S. 27 1 f.).

Dies war deshalb von erheblicher praktischer Bedeutung, weil bereits das
Berner Strafgesetzbuch von 1866 die Möglichkeit E r Richter vorsah, bei der
Kantonsregiemng gegen Täterinnen und Täter, die für unverantwortlich
befunden worden waren, meist in Irrenanstalten zu vollziehende Sichemngsmaßnahmen zu beantragen. Diese Regelung sollte denn auch zusammen mit
den verwaltungsrechtlichen Vorschriften iiber die Einweisung in Zwangsarbeits- und Trinkeranstalten gleichsam den Grundstein für das spätere zweispurige System des Strafrechts legen. In seinem „Summary" hält Germann die
Erkenntnis fest, dass die fortschreitende Verwissenschaftlichungunter psychiatrischem Vorzeichen letztlich eine rechtsstaatlich problematische Ausdehnung der richterlichen Entscheidungsmacht auf die Anordnung und
Vollstreckung bloßer Sicherungsmaßregelnnach sich zog (S. 292 E).

Urs Gennanns Beitrag Uber die Rolle der Psychiatrie in Entscheidungspaessen schweizerischer Strafgerichte (S. 27S293) fuDt weitgehend auf der bereits

2004 erschienenen einschlägigen Dissertation des ~erfassers". Er konstatiert
gleichfalls einen Pmzess der Verwissenschaftlichung in der Berner Straf12

Urs Germonn: Psychiatrie und Slrafiustiz. Entstehung,

der forensischen
2004.

Praxis und
Psychiatrie in der deutschspmchigen Schweiz 185C-1950. Zürich
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Der letzte Beitrag des schon hinsichtlich seiner thematischen Ausdifferenzierung und Vielfalt eindrucksvollen Bandes ist dem Themenkomplex internationaler Zusammenarbeit der nationalen Polizeien von 1880 bis 1930 im
europäischen Raum gewidmet (S. 295-319). Auch Jens Jäger konnte sich in
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seiner Untersuchung im wesentlichen auf eine eigene, 2006 erschienene Studie
stützeni3. Danach gingen kriminalpolizeiliche Daten und Informationen namentlich mit zunehmender Wahrnehmung und Beurteilung internationaler
Tendenzen in kriminologische Vorstellungen und kriminalpolitische Konzepte
ein. Dabei spielte nicht zuletzt ein entsprechendes Engagement führender
Kriminalisten - wie etwa Robert Heindls (1883-1958) und Johannes Schobers
(1874-1932) - eine wichtige Rolle. Aufgmnd grenzüberschreitender Kriminalität ergab sich die Notwendigkeit zu internationaler Zusammenarbeit auf dem
Felde kriminalpolizeilicher Tätigkeit (S. 296).

Kriminalpolizeien, die ihre Zusammenarbeit unabhängig von informeller
Vernetzung und staatsvertraglicher Abmachung organisieren sollten (S. 308 ff.).
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Ausgangspunkt bildete „Das Konzept des Internationalen Verbrechens"
(S. 297 ff.). In dessen Zentrum stand die sich allmählich herausbildende
Vorstellung vom „internationalen Verbrecher". Die mallgebenden Charakteristika dieses Kriminellen wurden in seiner Mobilität, Professionalität, Geahrlichkeit und - natürlich - Männlichkeit gesehen. Ihm wurde eine konzeptionelle Modernität zugeschrieben, vor allem was die technischen Hilfsmittel
anlangt, derer er sich bediente. Das waren Merkmale, die namentlich ins
Blickfeld der Kriminalpolizeien gerieten, die im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts in verschiedenen europaischen Staaten verselbst%ndigt wurden.
Sie verhalfen diesen Behörden zu einem entsprechenden organisatorischen Aufschwung (S. 300 ff.). Damit ging ein Prozess der Verwissenschaftlichung der
Polizeiarbeit einher. Vor allem aber mündete er in Bestrebungen um Internationalisiemng der Verbrechensbekämpfung. Dem Verfasser zufolge manifestierte sich diese Entwicklung in drei Konzepten. Zunächst galt es durch
zunehmende informelle Vernetzung der Ermittlungsbehörden Defizite in der
Kommunikation auszuräumen, um das Sammeln der notwendigen Daten zu
erleichtern. Den Anfang bildete demnach die Organisierung und Institutionalisiemng des Datenaustauschs (S. 303 E.). Dies erforderte mit zunehmender
Weiterentwicklung der Erhebungstechniken - etwa der Anthropometrie und
Daktyloskopie - vor allem Standardisiemngen. Ein weiteres Konzept zielte auf
- gegebenenfalls staatsvertraglich geregelte - Zusammenarbeit hinsichtlich
bestimmter Straftaten. Gegenstand polizeilicher Kooperation war relativ früh
schon politisch motivierte Kriminalität - etwa des Anarchismus. Freilich
bildete dies die Domäne der politischen Polizei, während für die Kriminalpolizei - die sich vom Problemkomplex politischer Kriminalität fernzuhalten
suchte - die Verfolgung professioneller Täter auf dem Gebiet der Eigentumsdelikte @.B. Diebstahl, Betmg) im Fokus des Interesses stand. Das dritte
Konzept galt einer selbstverwalteten und -kontrollierten Kooperation der
13 Jens Jäger: Verfolgung durch Verwaltung. Internationale Verbrechen und intemaiio-

nale Polizeikooperation 1880-1933. Konstanz2006.
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Den Beginn dieser Entwicklung markierten entsprechende Forderungen, die
etwa auf dem internationalen Gefängniskongress von 1878 und der Tagung der
LKV von 1905 erhoben wurden. Doch wurden die verschiedenen internationalen Probleme - 2.B. auf den Gebieten der Ausiiefemng, der Fahndung, des
Erkennungsdienstes, der anthropometrischen Messverfahren, des gemeinsamen
Strafregisters - letztlich an Kommissionen überwiesen. 1923 kam es dann in
Wien zur Gründung der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission
(IKPK), die freilich zunächst keinen offiziellen Status besaß, sich aber
schließlich dank ihrer Aktivitäten und Initiativen (2.B. Ausdehnung des Datenflusses, eigene Publikationen) „als Zentralstelle der Bekämpfung des internationalen Verbrechens präsentieren konnte" (S. 314) und damit an Autorität
gewann. Im Ergebnis stellt sich iür Jäger die Vorstellung vom internationalen
gemrlichen (Berufs-) Verbrecher als ein Konstrukt dar, das den Kriminalpolizeien - nicht zuletzt im Blickfeld der Öffentlichkeit und der Medien - zu
wachsender Bedeutung und Selbstbestätigung ihrer Rolle im Rahmen der
Verbrechensbekämpfung verhalf.
..Der reisende Kriminelle war haups8chlich als Figur im Diskun über Kriminalitirt, Polizei und Sicherheit zu finden und in der diskutierten Fonn kaum irgendwo
anders." ( S . 319)

5. Die thematisch weit auseinanderdriftenden Beiträge des Bandes tragen

fraglos zu einer differenzierteren Sicht auf die Kriminologiegeschichte und
ihre Veriiechtungen mit der Gesellschaftsentwicklung und jeweiligen praktischen Kriminalpolitik bei. Dies geschieht vor allem dadurch, dass sie mehr
oder minder akribisch anhand der Quellen und zeitgenössischen Literatur die
cinschlägigen Diskurse und ihre Auswirkungen auf die administrativen,
gerichtlichen und vollzugspraktischen Tendenzen der Zeit nachzeichnen. Der
Blick auf die Institutionen, die als organisatorische Trager der Diskurse fungieren, und deren Teilnehmer bringt die verschiedenen Strömungen sowie die
iiiiteinander um öffentliche Anerkennung und Durchsetzung ringenden Konzepte klar und deutlich zum Vorschein und zur Sprache. Dadurch entsteht iingeachtet jeweils dominierender wissenschaftlicher Vorstellungen oder
ijberzeugungen - ein vielfältigeres, freilich auch komplexeres Panorama, als
cs die Festlegung auf und die Orientiemng an gängigen zentralen Begriffen zu
leisten vermag. Kennzeichnend dafilr ist etwa die Auseinandersetzung mit
C'harakteristika, die - wie etwa „Bioiogisiemng" und „Medikalisierung" - als
spczifische Erklämngsmuster der Kriminalität und des ihnen entsprechendcii

Umgangs mit Kriminellen immer wieder ins Zentmm der Betrachtung geriickt
werden.
Die Gefahr solcher wissenschafis-, aber auch sozialgeschichtlicher Darstellungen besteht ja ganz allgemein darin, dass sie mit vereinfachenden, nicht selten
plakativen Begriffen den jeweiligen Geist der Zeit und seine Widerspiegelung
in den realen Verhältnissen und Entwicklungen einzufangen suchen - und
dadurch leicht die Komplexität sowie das Ineinandergreifen wie die Wechselbeziehungen verschiedener gesellschaftlicher Kräiie und Leitmotive verkürZen, wenn nicht gar verfehlen. Gerade diejenigen Beiträge des Sammelbandes,
die aufgmnd g~ndlicherHerausarbeitung der unterschiedlichen Tendenzen
und Strömungen zu einer differenzierten Einschxtzung der geschichtlichen
Entwicklung gelangen, belegen in exemplarischer Weise die Komplexitat der
historischen Strukturen und Prozesse. Pars pro tot0 steht damr etwa die Studie
Bretschneiders, die durch mehr oder minder minutiöse Schildemng der verschiedenen Akteure und ihrer - freilich unterschiedlichen - Handlungsspielräume der inneren Gestalt und Entwicklung von Institutionen - wie 2.B. des
Geiängnisses - präzisere Konturen zu verleihen vermag.
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