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gen noch zu konsultierende Handschrif-
tenbeschreibungen gibt Leitzmann je-
weils zu Beginn seiner Anmerkungsappa-
rate. Ich kann ihm nicht zustimmen, daß 
niemals ein wirkliches Buch A und B 
existiert habe; sicher ist nur, daß diese 
schon bei Lichtenbergs Tod nicht mehr 
erhalten waren. Auch fehlen uns Auf-
zeichnungen aus diesen frühen Zeiträu-
men, für die Lichtenberg andernorts aus-
drücklich bezeugt, ein Tage- oder Sudel-
buch geführt zu haben. Vgl. zu diesem 
Sachverhalt Gumberts bemerkenswerte 
Thesen (im vorliegenden Heft). 

S. 455 Sp. I: Lichtenberg hat vor sei-
ner Rückkehr aus England Ende 1775 
und damit vor Sommersemester 1776 
keine einzige öffentliche Vorlesung abge-
halten. Im „Catalogus lectionum" wird er 
jedesmal als beurlaubt geführt. 

Sp. II: nicht Promies, sondern, wie 
dieser selbst genau angibt, schon Wolf-
gang Kayser hat auf die „erste Großstadt-
schilderung" hingewiesen. 

Gleichfalls eine materialreiche und auf 
dem engen Raum vorzügliche Einfüh-
rung, die zumal Lichtenbergs Position im 
Prozeß der Physikgeschichte bestimmt, 
bietet die Abteilung von Priesner 
(458-464); auch hier sind nur wenige 
kleine Ungenauigkeiten zu korrigieren 
und ist allgemein zu monieren, daß die 
bibliographischen Nachweise bei den 
heute z. T. wirklich seltenen Schriften 
ausführlicher hätten sein müssen (z. B. 
die Hygrometerabhandlungen S. 461 II): 

S. 459 Sp. I: Die Annahme, daß Lich-
tenberg kein Interesse an der reinen 
Mathematik gehabt habe, ließe sich 
schlechterdings nur mit Blick auf seine 
Forschertätigkeit aufrechterhalten. Sp. 
II: Der Göttinger Instrumentenbauer 
heißt Franz Leberecht Kampe 
(1712-1785). 

S. 462 Sp. I: Muß es am Ende des 
ersten Absatzes Samstag (statt Sonntag) 
heißen. 

Im 2. Abs.: 1784 bearbeitete Lichten-
berg die 3. (nicht 5.) Auflage von Erx-

lebens Naturlehre. Gamaufs Mitschrift 
(ebd.) hat nicht 3, sondern 5 Bände. 

In den Literaturangaben, die vermut-
lich zu Lasten der Redaktion der NDB 
gehen, ist zu lesen: S. 463 Sp. II Z. 10 f.: 
Promies 2. Aufl. 1979; 10. Z. v. u.: 
Marino: I maestri; 3. Z. v. u.: Cantarut-
ti; S. 464: Lauchert erschien 1893 (nicht 
1983). Die angebliche Zeichnung von 
Chodowiecki ist identisch mit der zuvor 
genannten von J. L. Strecker; der Irrtum 
geht auf die angegebene Quelle (Bier-
mann 1914) zurück und war vermutlich 
der Versuch des damaligen Besitzers, das 
Stück aufzuwerten. 

Ulrich Joost 

Brüggemann, Theodor: Kinder- und Ju-
gendliteratur 1498-1950. Kom-
mentierter Katalog der Sammlung 
Theodor Brüggemann. Osnabrück: 
H. Th. Wenner, 1986. 

Von der legendären Sammlung Brüg-
gemann liegt endlich ein kommentierter 
Katalog vor. Er gibt einen Überblick 
über die geschichtliche Entwicklung der 
Kinder- und Jugendliteratur von 1498 bis 
1950 im deutschsprachigen Raum. Lei-
tendes Prinzip ist nicht eine Zusammen-
stellung „schöner" Kinderbücher, son-
dern eine das historische Profil akzentu-
ierende Dokumentation des tatsächlich 
Erschienenen. Mit besonderer Betonung 
wurden Werke aufgenommen, die die 
Verzahnung der Kinder- und Jugendlite-
ratur mit der allgemeinen Geistes-, Lite-
ratur-, Erziehungs- und Sozialgeschichte, 
teilweise auch mit der Kunstgeschichte 
sichtbar machen. Eine Fülle von Regi-
stern erschließt den Katalog in gebühren-
der Weise. 

Theodor Brüggemann, seit Jahren 
Mitglied der Lichtenberg-Gesellschaft, 
sei nicht nur für diesen vorzüglichen 
Katalog gedankt, sondern zugleich mit 
dem Dank auch daran erinnert, daß er 
das lohnende Thema „Lichtenberg und 
die Kinderliteratur" längst in Aussicht 
gestellt hat . . . W.P. 
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Christof K. Arnold, Wicked  Lives. Funk-
tion und Wandel  der Verbrecher-
biographie im England des 17. und 
frühen  18. Jahrhunderts. Carl Win-
ter Universitätsverlag Heidelberg 
1985 (Britannica et Americana, 3. 
Folge, Bd. 6). 294 S. Brosch. 100 
DM (Geb. 130 DM). 

Verbrechen haben die Menschen 
schon immer gleichzeitig abgestoßen und 
angezogen. Auch in Lichtenbergs Sudel-
büchern finden wir nicht selten Aufzeich-
nungen über Gerichtsfälle und Hinrich-
tungen, über Verbrechen und Verbrecher 
(beispielsweise E 36, 41, 68, 120, 121; 
RT 20; RA 74, 75, 183 nach der Zäh-
lung von Promies). Zuweilen irritierend 
sind diese Aufzeichnungen, wo es sich 
um nüchterne, nackte Notate handelt, 
welche den Leser im Zweifel lassen über 
die Motive des Schreibers. Bloße curiosi-
tas? Erotische Reize? Menschliche 
Grenzsituationen? Wie Lichtenberg das 
Studium des Menschen in London auf 
der Straße und im Theater betrieb, zog es 
ihn auch, besonders in seiner Zeit in 
England, zur Lektüre von Zeitungen und 
Gerichtsprotokollen. „Wir kennen ihre 
Spitzbuben besser als sie unsere Gelehr-
ten" (E 42). 

Christof K. Arnold hat in seiner Mar-
burger Dissertation die englischen Ver-
brecherbiographien, die Lichtenberg so 
faszinierten, zum Gegenstand seiner For-
schungen gemacht. Denn anders als in 
der deutschen Literatur, in der Verbre-
chen zwar vorkommen, aber kein eigenes 
Genre ausbildeten, entstand in England 
aufgrund besonderer sozialer Umstände 
im Laufe des 17. Jahrhunderts die Ver-
brecherbiographie als ein spezifisches 
Genre. Die Aufmerksamkeit war auf die-
ses Faktum schon lange gelenkt, weil sich 
nicht wenige englische Beiträge zur Welt-
literatur, man denke nur an Defoes Moll 
Flanders oder Fieldings Jonathan Wild, 
auf das zugrundeliegende populäre Genre 
der Verbrecherbiographie beziehen. Dem 
trivialen Genre, aber auch seinen Bezie-

hungen zur ,höheren4 Literatur, gilt die 
vorliegende Dissertation. 

Justus Moser merkte einmal in den 
Patriotischen Phantasien an (dieser Ge-
danke wurde bekanntlich auch von Lich-
tenberg aufgenommen): „Jede Allegorie, 
jede Allusion, so auf Grubstreet, Ty-
burn, Bedlam in der Komedie gemacht 
wird, ist völlig verständlich und sinnlich. 
Der dadurch bezeichnete Begriff kommt 
zu einer hinlänglichen Intuition; einer 
nenne mir aber einmal einen deutschen 
Galgen, der so bezeichnet werden könn-
te." Damit sprach er eine der Entste-
hungs- und Wirkungsbedingungen der 
englischen Verbrecherbiographie an: die 
Zentralität und Öffentlichkeit der Sank-
tionen. In London fanden alle sechs 
Wochen öffentliche Gerichtssitzungen 
mit nachfolgenden öffentlichen Hinrich-
tungen an einem zentralen Ort, nämlich 
dem Galgen von Tyburn (an der nordöst-
lichen Ecke des Hyde Parks) statt. Arbei-
ter und Lehrlinge, auch Dienstboten zum 
Teil, erhielten an solchen Tagen Ferien. 
Das öffentliche Schauspiel, zu dem 
jeweils Zehntausende zusammenström-
ten, um ihre Sensationsgier zu befriedi-
gen, um sich zu entsetzen und zu erbau-
en, war ein fester Bestandteil der engli-
schen Rechtsordnung: Eine abschrecken-
de Wirkung der Todesstrafe konnte sinn-
vollerweise nur postuliert werden, wenn 
sie im öffentlichen Vollzug in voller 
Grausamkeit vollstreckt wurde, wenn 
unter den Zuschauern selbst wirkliche 
oder potentielle Verbrecher vermutet 
werden konnten, auf deren Umkehr und 
Besserung das Schauspiel berechnet war. 
Zugleich gehört zu den Voraussetzungen 
barbarischer Körperstrafen mit Todesfol-
ge, daß die Bestrafung des Körpers der 
Besserung der Seele dienen konnte; die 
physische Vernichtung des Körpers wur-
de geradezu zur Vorbedingung der Ret-
tung der Seele des Verbrechers. Dement-
sprechend gehörten zum Hinrichtungsri-
tual nicht nur der Verbrecher, der Hen-
ker und der Sheriff, sondern auch der 
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Gefängnisgeistliche, der den Delinquen-
ten zum Tode vorbereitete. Die Menge 
wartete mit Spannung auf die letzte Rede 
des Todgeweihten: seine letzten Worte 
konnten den Erfolg des Bekehrungspro-
zesses, seine Reue und Zerknirschung, 
seine Fassung und Standhaftigkeit bewei-
sen. Die mit Staatsgewalt erzwungene 
Sanktionierung bot so beides zugleich: 
im einzelnen die Bekehrung eines Sün-
ders, im ganzen die Wiederherstellung 
der verletzten Rechtsordnung, darüber 
hinaus auch noch die Hoffnung auf eine 
moralische Wirkung der letzten Rede des 
Sterbenden auf die Zuschauer. (Die bei 
Lichtenberg in E 36 angeführten Possen-
reißer mit Galgenhumor, welche die reli-
giöse Handlung konterkarierten, waren 
wohl eher Ausnahmen.) 

Besonders die Bedeutung der morali-
schen Sterberede eines bekehrten, reumü-
tigen Sünders führte zur Herausbildung 
der Verbrecherbiographie als Gattung. 
Denn wie hätten sich effektiver soziale 
Normen bekräftigen lassen als durch die 
Demonstration der Vergeblichkeit von 
Normverletzungen nebst ihrer verhäng-
nisvollen Folgen? Vor allem aber konn-
ten pädagogische Wirkungen angestrebt 
werden durch Einzelheiten aus dem 
Leben der Delinquenten: wie sie allmäh-
lich durch kleinere Normverletzungen 
(Unehrlichkeit, Fluchen, Brechen der 
Sonntagsruhe) auf die schiefe Bahn gerie-
ten und zu immer größeren Verbrechen 
(Raub, Mord) hingerissen wurden. Das 
Publikumsinteresse an dieser Art von 
Literatur was also wohl ein doppeltes: 
Sensationsgier und religiöses Bedürfnis 
nach Läuterung. Daß dieses Publikums-
interesse in Einzelfällen schon seit dem 
späten 16. Jahrhundert von geschäfts-
tüchtigen Schreibern bedient wurde, 
nimmt nicht wunder, da die Vorausset-
zungen, nämlich der Buchdruck und der 
zentrale Hinrichtungsort mit großer 
Volksbeteiligung, schon damals gegeben 
waren. Institutionalisiert und kanalisiert 
wurde die Verbrecherbiographie aber 

erst im Laufe des 17. Jahrhunderts, als 
der Gefängnisgeistliche von Newgate so 
etwas wie ein Exklusivrecht zur Befra-
gung der einsitzenden Delinquenten in 
bezug auf ihre Lebensumstände und zur 
Abfassung solcher Biographien zugespro-
chen bekam. Diese Biographien erschie-
nen gewöhnlich am Tage nach der Hin-
richtung im Druck, berechnet auf das 
Publikum der Metropole, soweit es nicht 
Zeit oder Gelegenheit gehabt hatte, der 
Exekution selbst beizuwohnen. Das hin-
derte jedoch nicht, daß auch schon in der 
Menge, die den Galgen umstand, Bio-
graphien verkauft wurden (teilweise mit 
Erdichtungen oder Entlehnungen aus 
älterer Literatur); im Fall besonders 
populärer Verbrecher auch noch in län-
gerem zeitlichem Abstand zu den Ereig-
nissen. Der Straßenräuber Jack Shep-
pard, von dem Lichtenberg in E 41 
berichtet, nach seinem Tod seien sieben 
verschiedene Lebensbeschreibungen er-
schienen, war beileibe kein singulärer 
Fall. 

Im Kapitel „Aspekte des Verbrecher-
tums" verfolgt der Autor zunächst, wie 
das offizelle Bild des Verbrechers in der 
elisabethanischen Gesellschaft entstand, 
wie Arbeitslosigkeit, Vagabundentum 
und steigende Kriminalitätsrate vor dem 
Hintergrund hierarchischen Ordnungs-
denkens begreifbar und beschreibbar 
werden konnten. Sodann analysiert er 
die puritanische Interpretation des Ver-
brecherbildes, für das neue religiöse 
Begriffe wie der des Berufs und der der 
Prädestination genauso wichtig wurden 
wie spezifische soziale und wirtschaft-
liche Interessen der puritanischen Mittel-
schichtsklientel: die Eigentumssicherung 
und Lehrlingserziehung. „Die Unterwelt 
als Gegenwelt" schließlich beschreibt die 
Möglichkeit eines positiven Verbrecher-
bildes als „Ausdruck der vielfältigen 
Strafvermeidungsmöglichkeiten einer-
seits, der materiellen Situation der unte-
ren Mittelklasse, des drohenden Verlu-
stes eines auskömmlichen und anerkann-
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ten Platzes in der Arbeitswelt und der 
Gesellschaft und einer ungeplanten, an 
spontaner Bedürfnisbefriedigung orien-
tierten und solidarischen Lebenspraxis 
andererseits" (S. 68 f.). 

In einem Kapitel über die „Verände-
rungen des Verbrecherbildes im 18. Jahr-
hundert" stellt der Autor heraus, daß 
sich trotz des grundlegenden Wandels im 
Weltbild und der merklichen Verschie-
bungen des sozialen Systems für die 
Beurteilung und Verurteilung von Ver-
brechern wenig änderte. Im Gegenteil 
verschärfte sich die Strafpraxis infolge 
der grundlegenden Scheidung der Gesell-
schaft in Besitzende und Nichtbesitzende 
nur noch weiter; die Zahl bloßer Eigen-
tumsdelikte, auf welche bereits die 
Todesstrafe stand, erhöhte sich. Im Zuge 
der Aufklärung allerdings regten sich 
auch Bestrebungen zur Modernisierung 
der Strafjustiz; Autoren wie Mandeville 
forderten rationale Kriterien für die 
Strafzumessung, Angemessenheit der 
Strafen und Berechenbarkeit der Straf-
praxis. Zu nennenswerten Änderungen 
des Strafrechts sollte es allerdings erst im 
19. Jahrhundert kommen. 

In einem umfangreichen Kapitel unter 
den Stichworten „Highwaymen und Peni-
tents" werden anhand von Beispielen die 
Tendenzen und Wirkungsmöglichkeiten 
von Verbrecherbiographien des 17. Jahr-
hunderts dargestellt. Allgemeine Merk-
male des Genres beschreibt der Autor 
wie folgt: „Der Text hat eine Länge von 
etwa 20 bis 30 Seiten. Die Geburt und 
die Jugend werden normalerweise sehr 
kurz in wenigen Sätzen abgehandelt. Das 
Geburtsjahr fehlt fast immer, dafür wer-
den meist grobe Einschätzungen des 
Sozialstatus der Eltern gegeben und auch 
die von diesen gewünschte Berufskarriere 
des späteren Verbrechers, die Lehrstelle, 
wird dabei erwähnt. Einen größeren Teil 
des Textes nimmt dann die kriminelle 
Karriere ein, wobei im Fall der bewun-
dernden, ironischen oder anprangernden 
Verbrecherbiographie die Struktur eher 

episodenhaft, in ihrem zeitlichen Aufein-
anderfolgen nicht durchkomponiert ist, 
während in den religiös erbaulichen Bio-
graphien versucht wird, einen Kausalzu-
sammenhang im Sinn immer weiterer 
Verstrickung in immer schwerere Sünden 
nachzuweisen. In beiden Typen des Gen-
res werden häufig genaue Ortsangaben 
gemacht und auch die Namen der am 
Rande beteiligten Personen und der 
Opfer sind, wenn nicht authentisch, so 
doch realistisch-wahrscheinlich. Die Um-
stände der Ergreifung und des Gerichts-
verfahrens, die bei Abfassung der Bio-
graphien normalerweise nur sehr kurz 
zurückliegen, werden in allen Texten 
genau und wahrscheinlich auch zuverläs-
sig berichtet. Das Verhalten bei der Hin-
richtung und die Galgenrede sind oft die 
inhaltlichen Kulminationspunkte des 
Genres. In Einzelfällen schließen sich an 
diese Teile zusätzliches Material, Briefe, 
kurze Gedichte, juristisch oder religiös 
motivierte Kommentare oder anderes 
an." (S. 73 f.). 

Diese allgemeinen Merkmale gelten 
wohl auch noch für das 18. Jahrhundert, 
doch vertritt der Autor die These, daß 
das Genre Verbrecherbiographie einen 
Niedergang erlebt habe; seine Funktio-
nen seien größtenteils auf andere Genres 
übergegangen. Dementsprechend unter-
sucht er in seinem Kapitel über das 18. 
Jahrhundert insbesondere die Beziehun-
gen zwischen der Verbrecherbiographie 
alten Stils und den neuen Gattungen 
Roman (Defoe), bürgerliches Trauerspiel 
(Lillo) und satirische Biographie (Fiel-
ding). 

Insgesamt eine bemerkenswerte und 
interessant zu lesende Arbeit: material-
reich und fleißig, perspektivenreich und 
wohlformuliert, empirisch gesättigt und 
theoretisch anspruchsvoll. Vor allem un-
ter zwei Perspektiven läßt sie sich mit 
Gewinn lesen: unter einer gattungsge-
schichtlichen und unter einer sozialge-
schichtlichen. 

Michael Maurer 
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