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Andreas Bär

UMWEGE UND ABWEGE MENSCHLICHER BILDUNG IM

TEUFELSKREISLAUF EINER DELINQUENTEN ENTWICK-
LUNG – SCHILLERS BEITRAG ZU EINER AUCH KRIMINAL-
SOZIOLOGISCH REFLEKTIERTEN BILDUNGSTHEORIE

Im fünfzehnten seiner Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen formu-
liert Friedrich Schiller den anthropologischen Grundsatz seiner Spieltheorie
und Bildungstheorie des Schönen, wenn er an den Herzog von Augustenburg
schreibt: „Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt
nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt“ (NA 20, S. 359). Will man diesen anthropologischen Kern-
satz über den wechselseitigen Zusammenhang von der Beschaffenheit des als
monadisch gedachten menschlichen Wesens und der Kunst in ihrer Facet-
tenhaftigkeit verstehend erfassen, wie sie von Schillers frühem Bildungsgedan-
ken her konzipiert ist, reicht es nicht aus, sie allein oder hauptsächlich unter
den Leitaspekten der Adaption und produktiven Weiterentwicklung kantischer
Ideen zu untersuchen. Ebensowenig ist die Konzentration auf Schillers kon-
struktive Leibniz-Rezeption ausreichend, um seine Bildungstheorie in der ihr
gebührenden Vielschichtigkeit zu begreifen. So konstitutiv Schillers Applika-
tion der Leibnizschen Monadenkonzeption, dessen Lehre von der prästabilier-
ten Harmonie, seiner Auffassung der Welt als ein Stufenreich von Perzep-
tionskräften und der Stellung des Menschen im Gefüge der gottgegebenen und
gottdurchwirkten Seinsordnung auf seine, Schillers, Bildungsidee auch ist, so
wesentlich ist auch seine produktive Ausformung materialistischer Momente.
Grundzüge der materialistischen Gottes- und Weltanschauung wie auch gerade
die materialistische Auffassung von der menschlichen Natur sind ihm im
Rahmen seiner Ausbildung zum ‚philosophischen Arzt‘ durch den Unterricht
an der Hohen Karlsschule vermittelt worden.

Liest man die Briefe zur ästhetischen Erziehung genau, so fällt auf, dass
Schiller auch mit seiner Spieltheorie ein materialistisch orientiertes Men-
schenbild zu verknüpfen sucht: So erblickt er zum Beispiel die Voraussetzung
undMöglichkeitsbedingung dafür, dass der schöne Schein der Kunst seine kräf-
teharmonisierende und sittlich-moralisch bildende Wirkung auf den Rezipien-
ten zu initiieren, anzuregen und zu entfalten vermag, im Schönen und schränkt
zugleich dessen Wirkungsspektrum ein; für ihn steht fest, dass vomWesen und
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der Wirkweise des schönen Scheins der zur Humanität bildenden Kunst nicht
angenommen werden dürfe, dass von seiner Seite her jemals „die Kluft könnte
ausgefüllt werden, die das Empfinden vom Denken, die das Leiden von der
Tätigkeit trennt; diese Kluft ist unendlich“ (NA 20, S. 369). Bevor Schiller die
endlose Differenz zwischen Leiden und Denken, sinnlich-stofflicher Affizie-
rung und formgebender Verstandes- und Vernunftarbeit durch die Annahme
und Begründung des Spieltriebs aufzuheben versucht, sucht er in seiner Er-
zählung Der Verbrecher aus verlorener Ehre aufzuzeigen, welche Probleme und
Schwierigkeiten sich für den Menschen ergeben können, wenn ihm die Gele-
genheit verwehrt wird, im Angesicht des Kunstschönen im zweckfreien Spiel
seiner Kräfte die Möglichkeiten seiner eigenen inneren Vervollkommnung zu
antizipieren.

Wie kaum an einem anderen Text Schillers wird an seiner Kriminalnovelle
Der Verbrecher aus verlorener Ehre die Multidimensionalität der frühschiller-
schen Bildungskonzeption offenbar, die sich in wesentlichen Momenten pro-
blemgeschichtlich bis hin zum Ansatz des Labeling Approach erstreckt, wie er
bei Stephan Quensel zu finden ist. Sie ist bereits vor Schillers im Februar 1791
ernsthaft aufgenommenen Kant-Studium zu verzeichnen und stellt das Resul-
tat von immer wieder neu unternommenen Versuchen dar, idealistische Grund-
gedanken Leibnizscher Prägung und materialistische Motive wie Ideen in einer
facettenreichen Bildungskonzeption zugleich zu synthetisieren, gegenseitig zu
erhellen und in ihrer teils gegebenen Einseitigkeit zu relativieren. Diese These
gilt es am Beispiel des Verbrechers aus verlorener Ehre zu belegen und zu kon-
kretisieren, indem erstens Schillers gattungspoetische Theorie und insbesonde-
re Funktionszuschreibung der Novelle in Abgrenzung von der der Tragödie
grundzughaft dargelegt wird; in diesen Problemzusammenhang reiht sich die
Fundierung der These ein, dass Schillers Wahl der Novellenform zur ästheti-
schen Verarbeitung des Schwan-Stoffes bildungstheoretisch motiviert ist, inso-
fern ihm die novellistische Kriminalerzählung im Gegensatz zur Tragödie dazu
geeignet scheint, dem kausalanalytisch arbeitenden Verstand die Prozesslogik
einer delinquenten Teufelskreis-Entwicklung erzähltechnisch anschaulich zu
machen und im Sinne einer sittlichen Läuterung des Novellenlesers die Er-
schließung geeigneter präventiver und intervenierender Maßnahmen gegen das
Eintreten in den und das Fortschreiten innerhalb delinquenter Entwicklung
einsichtig zu machen; denn auf diese Weise soll sie dem Leser zur Realisierung
im moralisch guten Handeln aufgegeben werden. Sodann gilt es zweitens, die
kriminalsoziologische Modernität und problemgeschichtlich tiefgreifende Pa-
rallelität insbesondere der materialistischen Seite des Bildungsgedankens bei
Schiller mit dem Teufelskreis-Modell Stephan Quensels aufzuzeigen1. Die Stu-
die schließt mit einem knappen Ausblick auf weitere nahe liegende problemge-
schichtliche Untersuchungsaspekte, die bisher unerforscht sind.
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1. Schillers Poetologie der Novelle als Teil des Integrations-
versuchs idealistischer und materialistischer Grund-
momente innerhalb seiner frühen Bildungskonzeption

Im Horizont seiner Leibniz-Rezeption bestimmt Schiller Bildung als Ziel und
Weg der Anregung und bewussten Ausgestaltung der Welt der eigenen kreativ
vorstellenden und kritisch reflektierenden Perzeptionskräfte im Wechselspiel
mit der Welt, dem Mitmenschen und dem eigenen monadischen Selbst2. Die
Höher- und Hineinbildung des Menschen führt ihn in die Tiefen der monadi-
schen Struktur Gottes, des Mitmenschen und seiner eigenen individuellen Per-
sönlichkeit, letztlich in das prästabilierte, d. i. das von Gott von Anbeginn der
Schöpfung an vorausentworfene Ordnungsgefüge des Stufenreiches perzipie-
render Kräfte3. Einander ständig mit unterschiedlichen Klarheitsgraden vor-
stellende Kräfte durchdringen sich, schreiten auf der göttlichen Seinsleiter von
Stufe zu Stufe, von Vorstellung zu Vorstellung zur göttlichen Urmonade fort.
Unter welchen physischen, psychischen und gesellschaftlichen Bedingungen
dieser vorgesehene Bildungsweg nach Schiller in die Form einer delinquenten
Entwicklung gelenkt werden kann, zeigt Schillers ästhetische Verarbeitung
materialistischer Grundmomente in seiner Kriminalerzählung Der Verbrecher
aus verlorener Ehre.

Der materialistische Grundzug der frühen Bildungstheorie Schillers ist
nicht allein auf das schulmedizinische und psychologische Denken beschränkt,
wie es ihm im Karlsschulunterricht im Medium der lehrplanmäßig verankerten
Lektüre von Werken der zeitgenössischen Mediziner und Anthropologen
Haller, Unzer, Tissot, Zimmermann und Platner vermittelt wurde (vgl. Riedel
1985, S. 20f.). In der Vorrede zur dritten und – im Gegensatz zu seinen ersten
beiden Dissertationsschriften – schließlich angenommenen dritten Disserta-
tion Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit
seiner geistigen stellt Schiller seine Zielsetzung heraus, „nicht“ allein „vor dem
Krankenbette Wunder [zu] thun“ (NA 20, S. 38[d. Verf.]), sondern zu einer
Synthese von „Philosophie und Arzneiwissenschaft“ zu finden, in der „Hippo-
kratische Kunst“ und „philosophische Lehre“ „unter sich in der vollkommen-
sten Harmonie“ (NA 20, S. 38) vereinigt werden sollen. Dieses Bestreben
bleibt nicht ohne Folgen für Schillers Bildungsgedanken; es führt Schiller zur
Begründung der kriminalsoziologischen Dimension seiner Bildungskonzep-
tion. Durch sie geht er weit über das Ziel und das konstitutive Element der
Selbstbestimmung des harmonischen Kräftebildungsvorgangs hinaus, auf das
hin die neuhumanistische Bildungstheorie des späten Schiller und ebenso ihres
zeitgenössischen Vertreters Wilhelm von Humboldt zentriert ist.

Innerhalb der Schiller-Forschung ist es ein Gemeinplatz, dass das gesamte
opus Schillers auf das Endziel der Höherbildung des Menschen im Zeichen
einer politisch gerechten Gesellschaft gerichtet ist. So kann zum Beispiel Ul-
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rike Rainer in ihrer Monographie zu Schillers Verhältnis zu den prosaischen
Gattungen, zur impliziten Poetologie des Prosakunstwerkes und ihrer ästhe-
tisch-narrativen Realisierung durch den Erzähler Schiller(s) konstatieren: „Es
geht Schiller vor allem immer wieder um die Wirkungsmöglichkeiten der Dich-
tung, ihren Effekt und didaktischen Wert also, und um das Bemühen, für jeden
Stoff die angemessene Form zu finden“ (Rainer 1988, S. 83; vgl. auch Rainer
1988, S. 145). So scheint es eloquent, dass Rainers Bestimmung ebenfalls im
Hinblick auf Schillers Formung des Johann-Friedrich-Schwan-Stoffes zu einer
Novelle Gültigkeit besitzt. Betrachtet man Schillers Vergleich der Wirksamkeit
der Tragödie mit derjenigen der Erzählung, den er in seinem Aufsatz Was kann
eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? (NA 20, S. 87 – 100) erläutert,
so mag es verwundern, dass er dem Rezipienten den Schwan-Stoff nicht über
das Medium der Tragödie vor Augen führt, vor die Anschauung bringt und dem
Verstand wie auch der moralischen Gesinnungshaltung zur moralisch läu-
ternden und bildenden Formung zuführt. Denn die Tragödie wird als der geeig-
nete Ort ausgewiesen, die Lust und das Interesse des Theaterzuschauers am
Grauenhaften in den Fokus der Vernunftreflexion zu rücken und die
„ursprüngliche Anlage des menschlichen Gemüths“ (NA 20, S. 149) bis hin zur
Transformation triebgesteuerter Maximen in moralische Leitsätze des Han-
delns, letztlich in tugendhafte Fähigkeiten und Fertigkeiten zu veredeln. Die
höherbildende Vervollkommnung der Lust des Menschen, seine Triebimpulse
auszuagieren, seien sie in der Realität begründet oder phantastisch und fiktiver
Natur, sucht er als gattungsspezifische Leistung und Aufgabe der Tragödie aus-
zuweisen. In ihr findet er das geeignete Medium, weil sie die Affekte durch
„wirkliche Anschauung“ ohne Umwege transportiert:

„Ungleich stärker affizieren uns Leiden, von denen wir Zeugen sind, als solche,
die wir erst durch die Erzählung oder Beschreibung erfahren. Jene heben das
freye Spiel unsrer Einbildungskraft auf, und dringen, da sie unsre Sinnlichkeit
unmittelbar treffen, auf dem kürzesten Weg zu unserm Herzen. Bey der Erzäh-
lung hingegen wird das Besondre erst zum Allgemeinen erhoben, und aus die-
sem dann das Besondre erkannt, also schon durch diese nothwendige Operation
des Verstandes dem Eindruck sehr viel von seiner Stärke entzogen“ (NA 20, S.
159).

Die Vermittlung des Stoffes und seiner moralisch läuternden Wirkung an die
Kräfte des Herzens und der moralischen Gesinnungshaltung des Rezipienten
durch den Erzähler verlangt von dessen Verstand induktiv und deduktiv verlau-
fende Transfer- wie überhaupt Verstehensprozesse, die die Evokation sittlich
veredelter und veredelnder Vorstellungen hemmen:

„Ein schwacher Eindruck aber wird sich des Gemüths nicht ungetheilt bemäch-
tigen, und fremdartigen Vorstellungen Raum geben, seine Wirkung zu stören
und die Aufmerksamkeit zu zerstreuen“ (NA 20, S. 159).
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Bereits vor seinem Kant-Studium sieht Schiller den Menschen im Wechselspiel
zwischen Impuls der Person und dem Zwang gesellschaftlicher Umstände.
Schon die Wahl der Kriminalnovellenform zur Gestaltung des Schwan-Stoffes
ist auf Schillers erklärtes Ziel der Anregung des interaktiven Spiels von
Induktion und Deduktion zurückzuführen. Dieses Wechselspiel stellt Schiller
in den Dienst der Sichtbarmachung der Systematik einer Teufelskreis-Ent-
wicklung. Zu Recht kann Gerhard Kaiser deshalb schreiben:

„Mit gutem Grund gehört Goethes Äußerung zu Eckermann, eine Novelle sei
nichts anderes als eine sich ereignete unerhörte Begebenheit, zu den wenigen
relativ sicheren Anhaltspunkten für die im Irrgarten der Gattungsbestimmung
herumtaumelnden Novellenforscher. Die Konzentration der Novelle auf die Be-
gebenheit sagt aber, daß die Figuren dieser Begebenheit funktional zu- und un-
tergeordnet sind, daß es auch im Falle breiter Entfaltung der Figur, etwa in
Kleists ‚Michael Kohlhaas‘, nicht um einen Helden als Mitte einer dichterischen
Welt geht wie weithin im deutschen Roman, sondern daß die Figur nur als
Ermöglichungsgrund der unerhörten Begebenheit erscheint. Zugespitzt: Micha-
el Kohlhaas interessiert nur insofern, als ohne einen solchen Charakter ein sol-
cher Rechtshandel nicht zustande kommen könnte“ (Kaiser 1978, S. 45).

Von ihrem gattungspoetisch spezifischen Selbstverständnis her ist die Novelle
nämlich darauf angelegt, am konkreten Fallbeispiel eines bloß sekundär inter-
essierenden Protagonisten die primär in ihrer Prozesshaftigkeit und Wirk-
samkeit sichtbar zu machenden psychischen, physischen und gesellschaftlichen
Grundbedingungen für das Eintreten der unerhörten Begebenheit gleichsam
„am Modell“ aufzuzeigen4. Zu den grundlegenden Zügen, die novellistisches
Erzählen konstituieren, zählen die Heraushebung und pointierte ästhetische
Inszenierung eines Ereignisses. Dieses Ereignis kann der Imagination des no-
vellistisch erzählenden Dichters entspringen oder von der produktiven und re-
zeptiven Schöpfungskraft des Dichter-Geistes im poetischen Schaffungspro-
zess nach-gedacht und nach-erzählt werden. Charakteristisch für die
novellistische Gestaltung und Formung des Stoffes ist, dass ihm, dem Ereignis,
gegenüber dem Schicksal und der Persönlichkeit des Protagonisten der Vorrang
gebührt. Dessen individuelle Eigentümlichkeit wird ästhetisch in den Hinter-
grund gerückt und überformt5. Das Subjektiv-Individuelle der Person wird
durch ästhetische Formgebung verhüllt, damit sich dem Novellenleser die
Form der physischen, psychischen und gesellschaftlichen Determination in ih-
ren grundlegenden Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen, ihrem viel-
schichtigen Ursachen- und Wirkungszusammenhang modellhaft offenbaren
kann. Vor diesem novellenpoetischen Hintergrund verwundert es nicht, dass
der Erzähler der NovelleDer Verbrecher aus verlorener Ehre6 die Täuschung des
Rezipienten unterbricht, die für seine mitleidige Identifikation mit dem Hel-
den der Novelle erforderlich ist, und die Handlung in der Absicht retardiert,

Bär - Umwege:Spektrum 2008  13.01.2009  11:22  Seite 161



ANDREAS BÄR

162

die Systematik der Teufelskreis-Entwicklung exemplarisch vor Augen zu füh-
ren:

„Sehr oft versetzt uns auch die erzählende Darstellung aus dem Gemüthszu-
stand der handelnden Personen in den des Erzählers, welches die, zum Mitleid
so nothwendige, Täuschung unterbricht. So oft der Erzähler in eigner Person
sich vordringt, entsteht ein Stillstand in der Handlung, und darum unvermeid-
lich auch in unserm theilnehmenden Affekt“ (NA 20, S. 159f.);

Nicht das Vergangene beabsichtigt Schiller durch den Einsatz und das Hervor-
tretenlassen des auktorialen Erzählers im Herzen und Bewusstsein des Lesers
seiner Kriminalnovelle gegenwärtig zu machen. Statt dessen gilt es für den No-
vellenschreiber umgekehrt, dem Leser durch das kommentierende und zeitraf-
fende auktoriale Erzähl(-er)verhalten das gegenwärtig Gelesene vergangen er-
scheinen zu lassen, soll dessen kausalanalytisch arbeitender Verstand aus der
zeitlichen und kritischen Distanz heraus die Kausalanalytik der Teufelskreis-
Entwicklung des Protagonisten verstehensmäßig erfassen und in Wechselwir-
kung mit dem Herzen des Lesers treten. Dessen Hinführung zur sachlichen,
analytischen und Gedankenkraft kostenden Rekonstruktion des Kausalzusam-
menhangs von äußeren Umständen und der äußeren wie inneren Entwicklung
des Novellenprotagonisten bis zu seiner Hinrichtung steht nicht im Möglich-
keitsspektrum der Tragödie, sondern gerade der erzählenden Form der Novelle.
Deren geringerer Erzählumfang macht dem Verstand die verstehensmäßige
Erfassung der Kausalanalytik des erzählten Geschehens und seiner psychisch
deformierenden Grundbedingungen überschaubar, leichter fassbar und rückt
sie somit wirksam in seinen Verstehensfokus:

„In Tragödien werden die einzelnen Begebenheiten im Augenblick ihres Ge-
schehens, als gegenwärtig, vor die Einbildungskraft oder vor die Sinne gestellt;
unmittelbar, ohne Einmischung eines dritten. Die Epopee, der Roman, die ein-
fache Erzählung rücken die Handlung, schon ihrer Form nach, in die Ferne, weil
sie zwischen den Leser und die handelnden Personen den Erzähler einschieben.
Das Entfernte, das Vergangene schwächt aber, wie bekannt ist, den Eindruck
und den theilnehmenden Affekt; das Gegenwärtige verstärkt ihn“ (NA 20, S.
164f.).

Illusionslose, nüchterne Betrachtungen, „die nur ein kalter Zuschauer anstel-
len“ (NA 20, S. 160) kann, gilt es vom Rezipienten auf Konsequenzen hin zu
befragen, die zum Beispiel im Hinblick auf die Notwendigkeit geeigneter Maß-
nahmen zur Prävention und Intervention einer potentiellen Wiederholung der
negativen Aspekte des Falls des Sonnenwirts Christian Wolf logisch folgen.
Der Leser der Novelle soll die Maximen, die für seine moralische Gesinnungs-
haltung konstitutiv sind, im moralischen Handeln praktisch werden lassen.
Unabdingbare Voraussetzung für eine solche Umsetzung ist für Schiller die
kausalanalytisch-systematische Analyse des Teufelskreises einer delinquenten
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Entwicklung in ihrem grundlegenden Zusammenhang mit den „Annalen“ der
„Verirrungen“ (NA 16, S. 7) des menschlichen Herzens. Das Übermaß unge-
bundenen und ungesteuerten Freiraums, der der Einbildungskraft beim Lesen
der Novelle eingeräumt wird, ist für Schiller durch die Evokation analytischer
Verstandesarbeit zu kompensieren. Denn, so lässt Schiller seinen auktorialen
Erzähler der Novelle Eine großmütige Handlung, aus der neuesten Geschichte
von 1782 kommentieren und begründen,

„Schauspiele und Romane eröffnen uns die glänzendsten Züge des mensch-
lichen Herzens; unsre Phantasie wird entzündet; unser Herz bleibt kalt; wenig-
stens ist die Glut, worein es auf diese Weise versetzt wird, nur augenblicklich
und erfriert fürs praktische Leben. In dem nämlichen Augenblick, da uns die
schmucklose Gutherzigkeit des ehrlichen Puffs bis beinahe zu Tränen rührt,
zanken wir vielleicht einen anklopfenden Bettler mit Ungestüm ab. Wer weiß, ob
nicht eben diese gekünstelte Existenz in einer idealischen unsre Existenz in der
wirklichen untergräbt“ (NA 16, S. 3)?

Dass der materialistische Grundzug der Bildungskonzeption des jungen Schil-
ler sich nicht auf die physo-psychische Seelenlehre etwa seines Karlsschul-
lehrers Abel beschränkt und ebenso weit über Schillers Theorie der Bildung als
Informationsverarbeitung und –vernetzung unter der Führung vernunftauto-
nom kontrollierter metakognitiver Aufmerksamkeitssteuerung (vgl. Bär 2005,
S. 37f.) hinausreicht, lässt sich durch eine Untersuchung des Bildungsweges des
Protagonisten aus der Novelle Der Verbrecher aus verlorener Ehre belegen. Als
„Schule der Bildung“ (NA 16, S. 8), wie Schillers auktorialer Erzähler sie ver-
standen wissen möchte, soll die Kriminalnovelle das Herz des Rezipienten
nicht durch „hinreißenden Vortrag“ (NA 16, S. 8) für oder gegen die Haupt-
figur einnehmen, sondern ihren Bildungsvorgang im Spannungsfeld von der
Entwicklung und Behauptung der monadisch organisierten „unveränderlichen
Struktur der menschlichen Seele“ (NA 16, S. 9) einerseits und den „veränder-
lichen Bedingungen, welche sie von außen bestimmten (NA 16, S. 9), anderer-
seits vor Augen führen. Mit der Methode nüchtern-konstatierender und kausal-
analytischer Faktendarstellung des äußeren und inneren Entwicklungsverlaufs
Christian Wolfs kombiniert Schiller die der Darstellung der äußeren und inne-
ren Novellenhandlung aus der Perspektive des ich-erzählenden Protagonisten,
damit der Verstand des Lesers die Entwicklung Wolfs in ihrer mechanistischen
Kausalität rekonstruieren und nachvollziehen kann. Dem Leser soll sich dabei
die Funktions- und Wirkweise der Rahmenbedingungen offenbaren, die den
Kräftebildungsprozess von seinem Ziel der intellektuellen und sittlich-morali-
schen Höherbildung des Menschen ablenken und abbringen. „In der ganzen
Geschichte des Menschen ist kein Kapitel unterrichtender für Herz und Geist
als die Annalen seiner Verirrungen“ (NA 16, S. 7), lautet bezeichnenderweise
der Eingangssatz der Erzählung. An prononcierter Stelle bringt Schiller damit
die bildungstheoretische Relevanz des Versuchs seiner Verbindung von der ma-
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terialistischen Influxus-Hypothese und seiner monadischen Grundauffassung
vom Menschen zur Geltung. Durch seinen Versuch, den Leser über die Funk-
tions- und Wirkweise der Gesetzlichkeiten zu unterrichten, unter welchen
Rahmenbedingungen physo-psychischer und gesellschaftlicher Natur inner-
halb der Psyche des Menschen die Weichen fort vom potentiell gottähnlichen
harmonischen Zusammenspiel seiner Kräfte verstellt werden in die einförmige
Richtung eines sinnlosen kriminellen Lebenslaufes, der ihn von der prästabi-
lierten Harmonie mit seiner dinglichen und geistigen Umwelt sowie letztlich
von Gott entfernt, begründet Schiller die soziologische Dimension seines frü-
hen Bildungsgedankens.

2. Bildung im Horizont einer delinquenten Karriere – zu
einer Kontinuität bildungstheoretischen und kriminalso-
ziologischen Denkens bei Schiller und Quensel

Da Schiller auch die moralisch-praktischen Folgen seines Bildungsgedankens in
seiner materialistischen Dimension zu veranschaulichen und in das Licht der
bewussten Betrachtung des Lesers zu heben beabsichtigt, ist es folgerichtig,
dass er das Schwergewicht seiner Erzählung auf den körperlichen, seelischen
und sozialen Niedergang Friedrich Schwans setzt, statt dessen seelischen Läu-
terungsprozess gemäß der Vorlage Abels in starkemMaße zu akzentuieren7. In
seiner 1787 veröffentlichten psychologischen Studie des Schwan-Falls legt
Abel den Akzent auf den Schlussdialog zwischen Schwan und dem Amtmann
in Vaihingen. Friedrich Schwan gehörte der etwa hundertköpfigen Löw-Bande
an, die zu Schillers Kindheit in Bayern und Württemberg für ihr verbrecheri-
sches Handeln berüchtigt war (vgl. Alt 2000, S. 289). Abels Vater ließ den stek-
kbrieflich gesuchten Kriminellen und Bandenführer als Oberamtmann in
Vaihingen am 6. März 1760 festnehmen, führte das Verhör und berichtete sei-
nem Sohn von der tiefen Reue Schwans. Das Zwiegespräch zwischen seinem
Vater und Schwan schien Abel deshalb zur sittlich bessernden literarisch-ästhe-
tischen Illustration moralphilosophischer Grundeinsichten in die Haltung und
in mögliche auch kommunikationsstrategische Wege der Förderung der
Befreiung betroffener Menschen aus verbrecherisch tätiger Unmündigkeit ge-
eignet.

Schiller hingegen zeigt dezidierter am Beispiel Christian Wolfs auf, wie des-
sen Kräfte in eine Konstellation gebracht werden, die ihn von seinem von Gott
vorgesehenen Weg nahezu gänzlich abbringen und in den Zustand „gewaltsa-
mer Leidenschaft“ (NA 16, S. 7) manövrieren, obwohl er gegen Ende der Er-
zählung zu seiner ihm eingeborenen natürlichen Sozialität findet und sie er-
folgreich im Einklang von Herz und Verstand, Gefühl und Vernunft in sich
wirksam werden lässt (vgl. NA 16, S. 22ff.):
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„Es ist etwas so Einförmiges und doch wieder so Zusammengesetztes, das
menschliche Herz. Eine und eben dieselbe Fertigkeit oder Begierde kann in tau-
senderlei Formen und Richtungen spielen, kann tausend widersprechende Phä-
nomene bewirken, kann in tausend Charakteren anders gemischt erscheinen,
und tausend ungleiche Charaktere und Handlungen können wieder aus einerlei
Neigungen gesponnen sein, wenn auch der Mensch, von welchem die Rede ist,
nichts weniger denn eine solche Verwandtschaft ahndet“ (NA 16, S. 7).

Indem der Ich-Erzähler den Helden indirekt und der auktoriale Erzähler ihn
explizit ausweist als „Unglücklichen, der doch in eben der Stunde, wo er die Tat
beging, so wie in der, wo er dafür büßet, Mensch war wie wir“ (NA 16, S. 8),
rückt er die Prozesshaftigkeit des Entwicklungsverlaufs Wolfs in seinem Ur-
sache- und Wirkungszusammenhang in eine allgemeinmenschliche Dimension,
und das heißt: potentiell jeder Mensch kann in den Wirkungskreis einer krimi-
nellen Teufelskreis-Entwicklung geraten. Schillers ästhetische Inszenierung des
Spiels der „Begehrungskraft“ seines (Anti-)Helden im Kreislauf „einer engen
bürgerlichen Sphäre“ (NA 16, S. 7) und einer „schmalen Umzäunung der Ge-
setze“ (NA 16, S. 7) illustriert im Sprachspiel der Poesie die Prämissen einer
Teufelskreis-Theorie als integrativen Bestandteil seines Bildungsgedankens. Er
reflektiert damit bereits auf die Genese und Förderung abweichenden, genau-
er: an Kriminalität zunehmenden Verhaltens, dessen Wurzeln in physischen,
psychischen und gesellschaftlich bedingten scheiternden Problemlösungsver-
suchen des Jugendlichen beschlossen liegen. Besonders auffällig ist hierbei die
offenkundige Nähe des Teufelskreisgedankens bei Schiller zu den gedanklichen
Voraussetzungen des Teufelskreis-Modells, das Stephan Quensel erstmals in
seinem essayistischem Aufsatz Verlaufsmodell einer fehlgeschlagenen Interaktion
zwischen Delinquenten und Sanktionsinstanz im Jahr 1970 vorlegt (vgl. Quensel
1970). Die Kontinuität beider Teufelskreis-Theorien gründet sich auf die
Schiller und Quensel affine Beschreibung und Erklärung der Entstehung und
Intensivierung einer kriminellen Entwicklung. So wie Schillers jugendlicher
Held Christian Wolf den Versuch unternimmt, eine liebevolle Beziehung zu
Johanne aufzubauen, um als ihr Geliebter Anerkennung und die Seelen-
verbindung zu finden, die für den Bildungsgedanken des jungen Schiller kon-
stitutiv ist, und dafür bereit ist, als Wilddieb „honett zu stehlen“ (NA 16, S.
20), so stellt auch für Quensel „delinquentes wie kriminelles Verhalten Ju-
gendlicher stets den Versuch“ dar, „ein aktuelles Problem zu lösen. So stiehlt
etwa ein Kind zu Hause, weil es auf diese Weise Ersatz für die fehlende Liebe
der Mutter findet. […] So begeht ein Jugendlicher zusammen mit seiner
‚Bande‘ Einbrüche, um bei seinen Kumpanen die Anerkennung zu finden, die
ihm die ‚anständige‘ Peergruppe versagt“ (Quensel 1970, S. 377 [d. Verf.]). Die
bezeichnenderweise auch zwischen den Beispielen, die Quensel zur Veran-
schaulichung und Fundierung der theoretischen Grundannahmen seines
Modells gibt, und Schillers erzählerisch-novellistischer Darstellung des Le-
benslaufs wie auch des Bildungsganges Christian Wolfs bestehende problemge-
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schichtliche Parallelität zeigt sich ebenso darin, dass Wolf das Gefühl gesell-
schaftlicher Anerkennung in einer Räuberbande zu finden bemüht ist, nach-
dem er erfahren musste, dass die übrigen Repräsentanten der Gesellschaft,
denen er begegnet, ihm keine wie auch immer geartete Wertschätzung seiner
Person entgegenbrachten. Stattdessen wird Wolf ausgegrenzt und mit bestra-
fend-repressivem Verhalten seiner Person gegenüber konfrontiert. Auch da-
durch wird sein Eingliederungsprozess in die Normenwelt des Legalen bereits
im Ansatz vereitelt. Integration wird als dialektische Aufhebung der eigenen
Persönlichkeit im gesellschaftlichen Normengefüge begriffen. Sie misslingt
insbesondere dann, wenn sich die Probleme des Delinquenten gerade durch
dessen Sanktionierung nicht lösen lassen, sondern im Gegenteil bis hin zur
Unmöglichkeit, persönlichkeitsbedingte Anerkennung und das Gefühl des lie-
bevollen Aufgehobenseins in der Gemeinschaft zu erlangen, verstärkt und
gesteigert werden. Auch diese Prämisse seiner frühen Bildungskonzeption teilt
Schiller mit Quensel, genauer: die soziologische Dimension seiner Bildungs-
theorie mit Quensels Teufelskreislaufgedanken (vgl. Quensel 1970, S. 377).
Auch im Falle des Sonnenwirts Christian Wolf wird „das Problem [scil.] ‚aner-
kannt‘ zu werden, nicht gelöst; die Strafe sondert den Jugendlichen als Person
aus seinem normalen Umkreis aus, definiert ihn moralisch als Übeltäter und
sozial als Delinquenten“ (Quensel 1970, S. 377). Nachdem er das zweite Mal
wegen Wilddieberei angezeigt wurde, muss der milieugeschädigte vaterlose
Waisenknabe als Festungshäftling ein Strafjahr im Zuchthaus verbringen.

Schillers kausalanalytische Darstellung der wesentlichen Geschehensschrit-
te der Erzählung, der äußeren wie ebenso der aus ihr resultierenden inneren
Handlung, der Gefühls- und Vorstellungswelt Wolfs entspricht der stufenmä-
ßigen Unterteilung des delinquenten Entwicklungsverlaufs, die Quensel vor-
nimmt. Auch bei ihm wird er in seiner Wechselwirkung mit äußeren Umstän-
den vorgestellt. Dieses Wechselspiel wird von Quensel so gedacht, dass der
Mensch zwar aktiv in interaktive Auseinandersetzung mit seinen Mitmenschen
und äußeren Umwelteinflüssen zu treten vermagviii; doch wird sie in ihrer
grundlegenden Abhängigkeit von heteronomen sozialen Prozessen gesehen:
„Diese ‚künstliche Natürlichkeit‘ ergreift nicht nur die Umwelt des Menschen,
sondern darüber hinaus auch diesen selbst; nicht nur die Natur um den
Menschen herum ist Kultur, sondern der Mensch selbst muß als kulturell Ge-
stalteter, als Kulturwesen begriffen werden“ (Quensel 1964, S. 95). Ob so ver-
standene kulturelle Einflüsse es dem Menschen ermöglichen, mit seinen indivi-
duellen Wesenszügen in seiner Persönlichkeit in Übereinstimmung mit den
herrschenden Wertvorstellungen und Normvorschriften im Rahmen des legal-
gesetzlich Ge- und Verbotenen anerkannt und wertgeschätzt zu werden, hängt
in letzter Konsequenz davon ab, ob ihm der Eindruck des friedvollen, liebevol-
len Aufgehobenseins in der Gemeinschaft gelingt – sei es in einer legal oder ille-
gal lebenden Peer-Group. So hängt es für Quensel erklärtermaßen vom augen-
blicklichen „Glück“ (Quensel 1970, S. 377f.) des Delinquenten ab, ob sich ihm
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die Möglichkeit der Entrinnung und des Ausbruchs aus dem Teufelskreis einer
„‚delinquenten‘ Rollenkarriere“ (Quensel 1970, S. 379) eröffnet oder unwider-
bringlich verschließt. Sieht man von Quensels Ausklammerung der Gottes-
frage und ihrer Bedeutung für die Bildung des Menschen ab, so zeigt sich gera-
de im Hinblick auf das interaktive Verhältnis zwischen Mensch und Welt,
Individuum und Gruppen respektive Mitmenschen, Bildung und liebevollem
Integriertsein in gemeinschaftliche, soziale Gruppengefüge eine bildungsge-
schichtlich bedeutsame Kontinuität im Menschenbild und der Auffassung von
der erstrebenswerten wie menschenmöglichen und menschenwürdigen Ent-
wicklung des Einzelmenschen in Hinsicht auf sich selbst sowie auch seine Auf-
gabe der Kultivierung übergeordneter sozialer Gefüge und Strukturen bei
Quensel und beim frühen Schiller. Entsprechend dieser anthropologischen Pa-
rallelität verbindet Schiller und Quensel der Stellenwert der dialektischen
Denkfigur des repräsentativen Aufgehobenseins, der wechselseitigen Reprä-
sentation des subjektiven Menschen in bildungsfördernden objektiven Facet-
ten seiner Mitmenschen und gruppenübergreifender sozialer und gesamtgesell-
schaftlicher Strukturen und Gefüge. Unter Bezugnahme auf das Menschenbild
Adolf Portmanns (vgl. Portman 1956, S. 346) bemerkt Quensel zur Notwen-
digkeit einer anthropologischen Basis und Begründung im Vorwort seines mo-
nographischen Beitrags zur „fruchtbaren Entfaltung der Kriminologie“
(Quensel 1964, S. V):

„Das Individuum muß sich selbst wie ‚seine Welt‘ erst erarbeiten. Zugleich muß
dieses Individuum wie dessen Welt von außen her festgelegt und gestaltet wer-
den. Dieser Aufbau kann nicht von ihm selber allein geleistet werden. Es ist
ständig und von Anfang an auf die Anderen angewiesen, die mit ihm in Kontakt
treten, mit denen es in Interaktion tritt, und die ihm in dieser Interaktion die
Welt, d. h. sich selbst, das Individuum selbst und die Dinge, wie sie von ihnen
gesehen werden, vermitteln […]. Die Angewiesenheit des Individuums auf die
Anderen erschöpft sich dabei nicht in der formalen Pflege und kulturellen Über-
mittlung, sondern besteht viel unmittelbarer in einem Angewiesensein auf den
‚liebevollen Kontakt‘ mit den Anderen selber“ (Quensel 1964, S. 104 [d. Verf.]).

Der problemgeschichtliche Hintergrund der dialektischen Denkfigur des
Aufgehobenseins des Subjekts im objektiven Anderen zeigt sich ebenfalls in
Quensels anthropologischer Begründung der notwendigen Seinstranszendie-
rung. Er fasst sie als wesensmäßig im Menschen angelegte Überschreitung sei-
nes aktuellen Seinszustandes zu seinem potentiellen Sollenszustand im Span-
nungsverhältnis von autonomer Weltoffenständigkeit und heteronomer
Welthaftigkeit:

„Wie der Mensch als solcher nicht aus seiner Individualität her allein gedeutet
werden kann, so kann auch jeder Mensch sich selbst von hier aus nicht verstehen.
Er ist vielmehr immer darauf angewiesen, über sich selbst hinauszugehen, sich
auf etwas ‚außer‘ ihm Liegendes zu beziehen und sich von daher festzulegen
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bzw. festlegen zu lassen. […] Die Kategorie der Transzendenz umfaßt so, wie die
Weltoffenheit selber, stets die beiden miteinander verschränkten Aspekte: als
offenständiges Wesen ist der Mensch immer schon in der Welt draußen, bezieht
er sich immer schon auf diese Welt, und als welthaftes Wesen wird er zugleich
damit immer schon von dieser Welt, von diesem Beziehungspunkt her festgelegt
und entschieden“ (Quensel 1964, S. 106 [d. Verf.]).

Die erste Phase der delinquenten Entwicklung setzt nach Quensel ein mit der
harmlosen Problemlage eines „Jugendlichen, der aus irgendwelchen Gründen
ein kleines Delikt begeht. Mit diesem Delikt will er ein ebenso kleines Problem
lösen. Wenn er Glück hat, wird er nicht erwischt und das Problem durch
irgendwelche anderen Hilfen, – Eltern, Freunde, eine gute Schulnote – gelöst“
(Quensel 1970, S. 377). Schon Quensels Beispiele für Personen, die am Beginn
einer kriminellen Karriere stehen, zeugen von dem Gewicht und der Bedeut-
samkeit, die Quensel den Momenten der Ehre und des Aufgehobenseins des
Menschen im sozialen Gefüge gesellschaftlicher Strukturen beimisst. So wie
für Quensel die Möglichkeitsbedingung des Weges in das Kreislaufgefüge einer
delinquenten Fehlentwicklung in gesellschaftlichen und familiären Bedingun-
gen sowie in der physischen und psychischen Entwicklung der betroffenen Per-
son selbst beschlossen liegt, so ist auch im Falle Christian Wolfs der delinquen-
te Lebensweg begünstigt; seine Bemühungen um soziale Integration und
Anerkennung werden von Vornherein mit Ablehnung und Zurückweisung sei-
ner Person beantwortet und letztlich zum Scheitern gebracht. Die Novelle ist
von den Kompositionsprinzipien der Summation, Variation und insbesondere
der Steigerung bestimmt. Am Anfang der Problemsteigerungskette stehen der
Verlust seines früh verstorbenen Vaters, der finanziell knappe Ertrag der Gast-
wirtschaft, die er mit seiner Mutter betreibt, weiterhin das gewichtige Problem
seines unvorteilhaften äußeren Erscheinungsbildes; auf Grund seiner häss-
lichen Physiognomie wirkt er auf seine Mitmenschen abstoßend (vgl. NA 16,
S. 9f.). Diese Probleme des Sonnenwirts erweisen sich als hinderlich für eine
gelungene Integration in den sozial-kulturell-gesellschaftlichen Zusammen-
hang9; die bildungstheoretischen Konsequenzen dieser These werden von ihm
jedoch nicht in den Blickpunkt systematischer Untersuchung gestellt. Der
Erzähler jedoch stuft sie als im Verhältnis zu den im weiteren Handlungsverlauf
nachfolgenden als harmlos ein. Der Tod seines Vaters erspart ihm eine zwang-
hafte und disziplinvolle Erziehung zu manierlichen und zivilisatorischen Um-
gangsformen und gewährt ihm Entfaltungsfreiheit. So wird ihm trotz des feh-
lenden Aufbaus einer Basishaltung und der erforderlichen Kompetenzen, sich
anpassungsfähig in die Gesellschaft integrieren zu können, auch Raum für
schöpferische Betätigung seiner Phantasie eröffnet, die Schiller als grundlegen-
des Moment monadischer Kräftebildung, also als bildungskonstitutiv erachtet.
„Erwachsene Mädchen führten Klagen über seine Frechheit, doch die Jungen
huldigten seinem erfinderischen Kopfe“ (NA 16, S. 10). Der Mangel an finan-
ziellen Ressourcen zwingt ihn zu einem Leben am Existenzminimum (NA 16,
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S. 11). Seine „kleine unscheinbare Figur“ ziert „krauses Haar von einer unange-
nehmen Schwärze, eine plattgedrückte Nase und eine geschwollene Oberlippe,
welche noch überdies durch den Schlag eines Pferdes aus ihrer Richtung gewi-
chen war“ (NA 16, S. 10). Doch trotz seines abstoßenden Äußeren bringt er
den Mut auf, die ihm zur Verfügung stehenden Wege zu beschreiten, das Mäd-
chen Johanne zur Geliebten zu „wählen“ (NA 16, S. 10). Das Selbstwertgefühl
des Sonnenwirts scheint an dieser Stelle noch nicht verloren. Auf legalemWege
opfert er sein gesamtes finanzielles Einkommen, um die Bereitschaft der selbst
in ärmlichen Verhältnissen lebenden Johanne zu erkaufen, mit ihm eine Liebes-
beziehung einzugehen. Hinzutritt das Problem seines Ehrgefühls und seiner
körperlichen Konstitution; auf Grund seiner physischen Beschaffenheit und
seines Stolzes bleibt ihm die Ausübung wirtschaftlich ertragreicherer Tätig-
keiten – etwa die berufliche Arbeit als Bauer – verwehrt (vgl. NA 16, S. 10).
Zudem fehlt es ihm an eigenem Antrieb und der Entschlussfähigkeit, „seinem
zerrütteten Hauswesen durch Spekulation abzuhelfen“ (NA 16, S. 10). Das
Spektrum seiner Möglichkeiten, eine sexuelle Beziehung mit Johanne herzu-
stellen und dauerhaft zu machen, wird auf den Ausweg verengt, „honett zu
stehlen“ (NA 16, S. 10), zumal sein „eitler Versuch, seine Außenseite geltend
zu machen“ (NA 16, S. 10), ihn schließlich den Geldbetrag kostet, der ihm zur
Verfügung steht (vgl. NA 16, S. 10).

Wilddieberei scheint ihm der einzig verbleibende Weg zur Lösung der
Kompensation seiner Problemlage. Sie gründet sich auf die Deformierung sei-
ner Kräfte. Diese wiederum führt ihn zu einem negativen Selbstkonzept. Die
Vorstellungen, die er sich von Möglichkeiten und Grenzen, insgesamt von der
Qualität und dem Wert seines Selbst, seiner individuellen Einzigartigkeit gebil-
det hat, werden vereinseitigt und verengt zu einem Selbstbild, dem nach und
nach das Vertrauen in den Wert und die Leistungsfähigkeit der eigenen
Persönlichkeit verloren geht. Die Deformierung des Selbstkonzeptes vollzieht
sich nicht allein auf der Grundlage der Zurückweisung der sozialen
Integrationsbemühungen Wolfs um kräftebildungsfördernde Wertschätzung.
Die Sanktionierung aller Versuche, sein Selbst auf Rollen zu beziehen und in
ihnen einen Platz im Gesellschaftsgefüge zu finden, der Raum gewährt für
wechselseitige Liebeserfahrungen – in all ihren Facetten, auf die der Bildungs-
gedanke des jungen Schiller reflektiert, so zum Beispiel für Wertschätzung und
gegenseitige Hilfeleistungen –, wirkt bestimmend auf das Selbstbild nicht nur
des Delinquenten. Das „beschädigte“ Selbstkonzept Wolfs stellt die Weichen
seiner Vorstellungsbildung in eine Richtung, die in quantitativer Hinsicht die
Wiederholung und in qualitativer Hinsicht die Intensität der begangenen kri-
minellen Delikte erhöht. Der Problemlösungsgrad und das quantitative wie
qualitative Ausmaß an kriminellen Energien und Handlungen stehen für Quen-
sel wie für Schiller in einem proportionalen Verhältnis: Während die bestehen-
den Probleme des Delinquenten nur scheinbar gelöst werden, kriminelle Akte
jedoch als zumindest vorübergehende Problemlösungsstrategien und –weisen

Bär - Umwege:Spektrum 2008  13.01.2009  11:22  Seite 169



ANDREAS BÄR

170

erfahren und damit zunehmend häufiger begangen werden, entfernt sich der
Delinquent von seiner Identifikation mit legalen Rollen, die von der Stände-
gesellschaft vorgeschriebene und normierte Verhaltensweisen als wesentlichen
Bestandteil enthalten. Denn der Weg zu ihnen wird blockiert in dem und durch
das antagonistische Wechselspiel der Beschränkungen durch standespolitisch
bedingte Rollen- und Machtstrukturen und auf der Seite der Person gegebener
physischer und psychischer Bedingungen und Defizite. Der Weg der Identi-
fikation mit vorbildlichen und zur Nachfolge aufrufenden Mitmenschen, deren
Verhaltensweisen und Werthaltungen führt zur und endet mit der Fixierung auf
delinquente Persönlichkeiten. Deren Ziele, Normen und gesamte Lebensweise
werden sukzessiv in das eigene Selbstkonzept übernommen. Das eigene Selbst-
bild wird den Werthaltungen und den Normen delinquenter Persönlichkeiten
schrittweise angeglichen. Schiller und Quensel setzen voraus, dass der Mensch
sich von solchen Personen, Personenkreisen und Gruppen in seinem Rollen-
identifikations- und Entwicklungsprozess bestimmen lässt, die ihm mit
Freundlichkeit, Kameradschaftlichkeit, Offenheit für den Anderen als Person,
und das heißt im Sinne Schillers: mit einer freundschaftlichen und liebevollen
Grundhaltung begegnen. Diesen Mechanismus führt Schiller dem Leser in sei-
ner Kriminalerzählung mit der Aufnahme Wolfs in die Räuberbande sinnfällig
vor Augen, die ein kriminelles und trieblastiges Dasein jenseits der Legalität fri-
stet. Für Wolf gilt, was Quensel dem Delinquenten prognostiziert, dessen Pro-
blemlage nicht heteronom durch äußere Umwelteinflüsse gelöst wird, etwa
durch Hilfe der Eltern oder Freunde oder durch die zensurmäßige Attestierung
hervorragender schulischer Leistungen:

„Hat er Pech, dann wird das Problem nicht gelöst. Er wird seinen Erfolg mit dem
Delikt als Bestätigung erfahren und auf diesem Gebiet weitere ‚Erfolge‘ sam-
meln. Damit wächst, – rein statistisch gesehen –, die Möglichkeit, daß er auffällt
und irgendwann einmal erwischt wird. Wir gelangen nun in die 2. Phase der
Entwicklung. Wenn der Junge jetzt Glück hat, wird ihm bei der Lösung des
Problems geholfen, ohne daß die sonstige soziale Umwelt etwas davon erfährt“
(Quensel 1970, S. 377).

Seinen Teilerfolg mit dem Delikt der Wilddieberei erfährt er als Bestätigung; als
er kurz davor steht, die Gunst Johannes zu gewinnen, spioniert sein Neben-
buhler Robert, der eifersüchtig mit ihm um die Gunst Johannes konkurriert,
ihm nach und bringt seine Wilddieberei in den landesherrlichen Wäldern zur
Anzeige (vgl. NA 16, S. 11). Bei der Ausübung verbotenen Wildschießens wird
er von Robert ergriffen. Nur mit Mühe und „mit Aufopferung seines ganzen
kleinen Vermögens“ (NA 16, S. 11) kann er die Möglichkeit ergreifen, der be-
vorstehenden Zuchthaushaft durch die Zahlung einer Geldbuße zu entgehen
(vgl. NA 16, S. 11). Innerhalb der delinquenten Entwicklung ist Wolf zwar
fortgeschritten, doch verläuft sie Quensel zufolge „noch im Bereich des relativ
Harmlosen“ (Quensel 1970, S. 378). Denn noch ist Wolf das Austreten aus
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dem Verlauf seiner delinquenten Entwicklung nicht unwiderbringlich ver-
wehrt; seine Wiedereingliederung in das Gefüge der sozialen Ordnung scheint
im Horizont seiner Möglichkeiten zu liegen.

Befragt man Quensel nach der Prozesslogik des Teufelskreisgedankens, wie
sie Schiller der Wahl des Stoffs, der Form und Konzeption seiner Novelle zu
Grunde legt, so wird man von Quensel selbst darauf verwiesen, dass sich die
Wahrscheinlichkeit einer Lösung des ursprünglichen Problems im Verlauf der
delinquenten Entwicklung stetig vermindere, während sich umgekehrt die
Chance seiner Vertiefung zunehmend vergrößere. Und das bedeutet für Quen-
sel:

„Sein im positiven Fall ‚schlechtes Gewissen‘ wird jetzt in der Reaktion seiner
sozialen Umwelt auch objektiv bestätigt; die Ablehnung ihm gegenüber wächst.
Der kompensatorische Versuch, gleichwohl Erfolg zu haben, führt dann dazu,
daß er einerseits die Strafe als ‚Ungerechtigkeit‘ ablehnt, […] und daß er ande-
rerseits die fehlende Selbstbestätigung bei solchen Jugendlichen sucht, bei denen
die Strafe als ‚Ritterschlag‘ uminterpretiert wird“ (QUENSEL 1970, S. 378 [d.
Verf.]).

So macht sich Wolf wiederum der Wilddieberei schuldig, „aber Roberts verdop-
pelte Wachsamkeit überlistet ihn zum zweitenmal wieder. Jetzt erfährt er die
ganze Schärfe des Gesetzes“ (NA 16, S. 11): Nachdem das Strafjahr im Zucht-
haus hinter ihm liegt, kehrt er unter dem Vorsatz, „sich seiner Johanne zu zei-
gen“ (NA16, S. 11), zu seinem Geburtsort zurück. Wo er erscheint, stößt er auf
offene Ablehnung seiner Freundlichkeit und seiner unter den Bedingungen der
Zuchthaushaft in sich angelegten Entschlossenheit, als Tagelöhner zu arbeiten.
Parataktisch und summarisch wird dies vom auktorialen Erzähler unter der
erzählstrategischen Verwendung der Zeitraffung mit kausalanalytischer Präg-
nanz zusammengefasst:

„Er erscheint: man flieht ihn. Die dringende Not hat endlich seinen Hochmut
gebeugt und seine Weichlichkeit überwunden – er bietet sich den Reichen des
Orts an und will für den Taglohn dienen. Der Bauer zuckt über den schwachen
Zärtling die Achsel; der derbe Knochenbau seines handfesten Mitbewerbers
sticht ihn bei diesem fühllosen Gönner aus. Er wagt einen letzten Versuch. Ein
Amt ist noch ledig, der äußerste verlorne Posten des ehrlichen Namens – er mel-
det sich zum Hirten des Städtchens, aber der Bauer will seine Schweine keinem
Taugenichts anvertrauen“ (NA 16, S. 11).

Mit kausalanalytischer Folgerichtigkeit wird er daraufhin zum dritten Mal zum
Wilddieb und daraufhin erneut von Robert angezeigt (vgl. NA 16, S. 11). Ohne
Ansehen seiner Person, ohne Anhörung und Reflexion seiner wahren Motive
für den doppelten Rückfall in die Wilddieberei wird er – im wörtlichen wie
übertragenen Sinne – gebrandmarkt; er wird stigmatisiert, indem er dazu ver-
urteilt wird, das ihm auf den Rücken einzubrennende Zeichen des Galgens zu

Bär - Umwege:Spektrum 2008  13.01.2009  11:22  Seite 171



ANDREAS BÄR

172

tragen und sein Dasein für den Zeitraum von drei Jahren als Festungshäftling
zu fristen. Seine Ablehnung der Jurisprudenz und Sanktionsinstanzen wächst
und steigert sich in den Bereich des Unermesslichen, bis hin zu Rachegefühlen
und „unversöhnlichem, glühendem Haß allem, was dem Menschen gleicht“
(NA 16, S. 13). Seine Rachegefühle weichen jedoch seinem natürlichen Willen,
in liebevoller Beziehung zum Mitmenschen aufrichtig empfundene Nächsten-
liebe zu praktizieren, was der Ich-Erzähler mit Hilfe der Erzähltechnik des
inneren Monologs bedeutungsschwer zum Ausdruck befördert:

„Ich hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt, und auch jetzt über-
mannte mich´s unwillkürlich, daß ich einem Knaben, der neben mir vorbei hüpf-
te, einen Groschen bot. Der Knabe sah mich einen Augenblick starr an und warf
mir den Groschen ins Gesicht. […] Tränen, wie ich sie nie geweint hatte, liefen
über meine Backen“ (NA 13, S. 13 [d. Verf.]).

Das schmerzliche Bewusstsein, von dem Jungen behandelt worden zu sein „wie
ein schändliches Tier“ (NA 16, S. 13) wie auch das der Tatsache, dass „nicht
einer seiner früheren Bekannten ihn nur eines Grußes gewürdigt hatte“ (NA
16, S. 14), bewegen ihn zur monatelangen Fortsetzung seiner Tätigkeit als
Wilddieb und schließlich zur Ermordung Roberts, der ihm erneut auflauert und
ihn anzuzeigen droht. Gerade die Sanktionierung seiner kriminellen Taten
bewegt ihn zu ihrer Wiederholung und Intensivierung – es handelt sich dabei
um einen Effekt, den Quensel als „krimonogene“, also kriminalitätsermuntern-
de und -steigernde „Wirkung“ (vgl. Quensel 1970, S. 378) reflektiert. Wolfs
Vertrauen in die Gerechtigkeit und Moralität als Basis aufgeklärter Legalität ist
bis in seine Grundfesten erschüttert. Das Ausagieren seiner Rachegefühle
durch eine sittlich aufgeklärte Gesinnungshaltung und einer ihr affinen Le-
benspraxis in sich zu unterbinden und zu überhöhen, scheinen ihm sinnlos
(vgl. NA 16, S. 15f.). Er „selber übernimmt die öffentliche Definition als De-
linquenter in sein Selbstbild, d. h. er beginnt sich als solcher zu sehen und auch
entsprechend dieser Sichtweise zu handeln; die Schwelle zum Verbotenen wird
niedriger, das Unerlaubte selbstverständlicher und die ungelöste Problematik
größer“ (QUENSEL 1970, S. 378). Die Wirkung des von Quensel attestierten
„wechselseitigen Aufschaukelungsprozesses, in dem die Aktionen des Delin-
quenten und die Reaktionen der sozialen Umwelt – die Strafen – sich gegensei-
tig verstärken“ und bedingen, intensiviert sich für Wolf fatal, als er in einem
Angehörigen einer Diebesbande, den er jedoch bei seiner ersten Begegnung mit
ihm nicht als einen solchen ausmachen kann, „einen Vertrauten“ (NA 16, S. 19)
zu finden hofft. Der Diebesbandenangehörige erkennt ihn als den gebrand-
markten Sonnenwirt und Zuchthaushäftling und führt ihn zunächst gegen sei-
nen Willen zum Geheimversteck der Räuberbande, das unter einer Felsmauer
in einer versteckten Felsschlucht liegt (vgl. NA 16, S. 20f.). Bevor er seinen
Entschluss zur Flucht aus dem Räuberversteck in die Tat umsetzen kann,
„umhallt“ ihn sein delinquentes Selbstbild „wie Hohngelächter der Hölle: ‚Was
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hat ein Mörder zu wagen?‘ – und mein Arm fällt gelähmt zurück“ (NA 16, S.
21). Mit ehrlich empfundener und gezeigter Freude wird er empfangen, Inte-
gration und Wertschätzung seiner individuellen Eigentümlichkeit werden ihm
zuteil, „der ganze Auftritt war wie das Wiedersehen eines alten Bekannten, der
einem wert ist“ (NA 16, S. 21). Er geht auf den Vorschlag ein, sich der Bande
zuzugesellen und avanciert schließlich zu ihrem Anführer, bedingt sich dafür
aber das Räuberbandenmitglied Marie als Geliebte aus. Ein Jahr lang begeht er
kriminelle Delikte, jedoch keinen zweiten Mord. Allen Nachstellungen weiß er
mit Glück und Geschick zu entgehen. Ebenso versteht er es, seinen Ruf noch
zu steigern, indem er die Verbreitung des Gerüchtes evoziert, er stehe mit dem
Teufel im Bunde (vgl. NA 16, S. 23). Aus taktischen Überlegungen, aber auch
aus Reue heraus fasst er den Entschluss, sich von der Räuberbande zu lösen
und als einfacher Soldat in die Dienste des Königs von Preußen zu treten (vgl.
NA 16, S. 24f.). Doch seine Verhaftung setzt seinem Versuch, auf rechtschaffe-
ne Weise seine vergangenen Delikte zu sühnen, ein jähes Ende. Nach einer
ersten knappen Befragung bleiben für den Amtmann Verdachtsmomente beste-
hen, sodass Christian Wolf sich am folgenden Tag eines weiteren Verhörs durch
den Amtmann zu unterziehen hat (vgl. NA 16, S. 27f.). Die Wolf eingeborene
natürliche Sozialität wird gefördert durch den offenen, höflichen und respekt-
vollen Umgang des Amtmanns mit ihm. Er motiviert Wolf letztendlich dazu,
sich als der steckbrieflich gesuchte Sonnenwirt zu erkennen zu geben und sich
so der irdischen Gerechtigkeit zu stellen; die Novelle endet mit Wolfs Ge-
ständnis: „Schreiben Sie es meinem Fürsten, wie Sie mich fanden und daß ich
selbst aus freier Wahl mein Verräter war – daß ihm Gott einmal gnädig sein
werde, wie er jetzt mir es sein wird – bitten Sie für mich, alter Mann, und las-
sen Sie dann auf Ihren Bericht eine Träne fallen: Ich bin der Sonnenwirt“ (NA
16, S. 29). Das Wechselspiel der offiziellen Bestätigung und Verstärkung der
„delinquenten Rollen, in die die Gesellschaft“ Wolf „hineindrängt“, führt ihn
„in die letzte der hier relevanten Phasen“, und das heißt für Quensel: „in den
Kreis der ebenfalls Vorbestraften“ und zuletzt zum „Richter, der eben dies
Vorstrafenregister als Anlaß für weitere, härtere Bestrafungen werten muß“
(Quensel 1970, S. 379).

3. Ausblick auf nahe liegende Untersuchungsaspekte

Mit dem Vorstehenden ist Schillers Bildungsgedanke noch nicht in ausreichen-
derWeise, die seiner problemgeschichtlich zu reflektierenden Facettenhaftigkeit
auch gerecht würde, bestimmt. Seine beständigen und nicht ohne Akzentver-
schiebungen gebliebenen bildungstheoretischen und ästhetischen Bemühungen,
die idealistische Bildungsidee, insbesondere das Moment der personalen Auto-
nomie im Bildungsprozess, theoretisch zu legitimieren, macht in grundlegen-
dem Maße die Reichhaltigkeit seiner Bildungstheorie aus und führt Schiller

Bär - Umwege:Spektrum 2008  13.01.2009  11:22  Seite 173



ANDREAS BÄR

174

dazu, an Leibniz geschulte idealistische Gedanken und Motive durch ihre
Synthetisierung mit der materialistischen Auffassung vom Zusammenhang von
Gott, der Welt und dem Verhältnis des Menschen zu ihnen zu relativieren. Auf
dem Wege der Reflexion der Konsequenzen, die sich aus einer radikalen Ab-
solutsetzung idealistischer und materialistischer Positionen ergeben, gelangt
Schiller zu deren Integration innerhalb einer Bildungskonzeption, in deren
ideen- und problemgeschichtliche Tradition sich nicht unbegründet moderne-
re Bildungstheorien und Autoren teils explizit, teils implizit einordnen. Dies
trifft auf fachdidaktischer Ebene zum Beispiel auf die kreative Schreibdidaktik
Kaspar Spinners zu. Und ebenfalls wurden weder in der Forschungsliteratur
zur Wissenschaftstheorie noch in der zu Schillers Person und Werk die wissen-
schaftstheoretischen Prämissen der Bildungstheorie Schillers in das Licht be-
wusster und systematischer Betrachtung gehoben; so ist Schillers Beitrag zur
Reflexion auf Legitimationsperspektiven, Sinn, Aufgaben, Möglichkeiten und
Grenzen moderner Wissenschaftskonzeptionen und einer zeitgemäßen Wis-
senschaftstheorie bisher unerforscht. Als ebenfalls lohnenswert erscheint fer-
ner die Untersuchung der Zielbestimmung und Rolle der Kommunikation im
Bildungsprozess; befragt man Schillers Bildungskonzeption genauer, werden
Parallelen zum Beispiel zur Kommunikationstheorie Thomas Gordons sicht-
bar, wie es unter anderem an der Begründung seines Menschenbildes (vgl.
Gordon 1980, bes. S. 37 – 42) wie auch der Ziel- und Funktionsbestimmung der
Kommunikationssperren (vgl. Gordon 1980, v. a. S. 48 – 51) und Gesprächs-
technik wie kommunikativen Strategie des aktiven Zuhörens (vgl. Gordon
1977, S. 77 – 102, bes. S. 94 – 98; vgl. Gordon 1980, S. 55 – 66) leicht nachweis-
bar ist.

Anmerkungen

1 Obwohl Müller-Dietz Schillers Erzählung vom physischen, psychischen und sozia-
len Entwicklungs- und Niedergang Wolfs im Kontext auch zeitgemäßer krimina-
litäts-, sozial- und strafrechtshistorischer Aspekte untersucht, findet in seinem
Kommentar weder Schillers Bildungskonzeption noch deren Kontinuität mit dem
Beitrag Quensels zur Kriminalsoziologie wie auch Bildungstheorie Beachtung (vgl.
Müller-Dietz 2006, S. 25 – 71).

2 Vgl. zum Einfluss der Leibnizschen Monadenlehre und deren Implikationen auf
Schillers Theorie menschlicher Bildung und auf seine Ästhetik Kindermann 1916
und Rieder 1966, S. 48f., ferner Heintel 1959, S. 583f., Sschulze-Bünte 1993, S. 54 –
59 und Dilthey 1957, S. 35f.. Zum Ansatz der Leibniz-Rezeption und zu Leibniz-
Kenntnissen der Neuhumanisten wie auch der Übernahme und Umgestaltung von
Grundgedanken aus der Leibnizschen Philosophie in ihren Bildungskonzeptionen
vgl. den Vortrag Menzes vom 19. März 1980 (vgl. Menze 1980), der jedoch ebenfalls
die Schriften des frühen Schiller und dessen historische Schriften aus seinem histo-
risch-systematischen Untersuchungsspektrum ausklammert. In den angeführten
Untersuchungen sind nicht alle bildungstheoretisch relevanten Gesichtspunkte der
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Leibniz-Rezeption ausreichend berücksichtigt; zu einer dezidierteren Bestimmung
des Bildungsbegriffs bei Schiller, wie er seinen frühen Schriften und denen seiner
historiographischen Schaffensphase zu Grunde liegt, und zu Möglichkeiten seiner
Reflexion im Hinblick auf Schillers Berücksichtigung materialer und formaler
Grundzüge allgemeinmenschlicher Bildung vgl. Bär 2005, S. 31 – 45 und Bär 2006,
S. 7 – 11.

3 Vgl. Leibniz 1974, S. 673; vgl. NA 20, S. 32. Deutlich erklärt Leibniz 1695 in sei-
nem Aufsatz Système nouveau de la nature et de la communication des substances
die prästabilierte Harmonie zur Möglichkeitsbedingung der Verbindung der
Substanzen untereinander und damit zum Beweis für die Existenz Gottes, der, da ein
physikalischer Einfluß zwischen ihnen für Leibniz nicht möglich ist (vgl. Leibniz
1974, S. 709), als einzige Ursache ihres Zusammenwirkens gelten kann: „On y trou-
ve aussi une nouvelle preuve de l`existence de Dieu, qui est d`une clarté surprenan-
te. Car ce parfait accord de tant de substances qui n`ont point de communication
ensemble, ne sauroit venir que de la cause commune“ (Leibniz 1974, S. 128).

4 Zur Verkennung der Facettenhaftigkeit der bildungstheoretisch relevanten Begrün-
dung des bildungsfördernden Erzählers verleitet Benno vonWiese, wenn er Schillers
Kriminalnovelle in seinem „kurzen Überblick“ (von Wiese 1962, S. 16) über die
Entwicklung der Novelle in Deutschland von Schillers novellistischer Erzählung
Der Verbrecher aus verlorener Ehre bis zu Kafkas stärker parabolischen Novelle Ein
Hungerkünstler „als Beispiel für“ (von Wiese 1962, S. 16) die Erzählweise einer
„moralischen Erzählung“ (von Wiese 1962, S. 16) bezeichnet. Vgl. dazu auch die
Studie von Wieses zur Kriminalerzählung Schillers (vgl. von Wiese 1962, S. 33 – 46).

5 Dieser novellenpoetischen, für Schillers Bildungsgedanken nicht unerheblichen
Bestimmung korrespondiert die folgende, die Arnold Hirsch in seiner
Untersuchung Der Gattungsbegriff der „Novelle“ trifft: „Der Novelle eigentümlich
ist, daß sie das Subjektive in artistischer Formgebung verhüllt, daß diese Stilisierung
der Ordnung und Fülle der Welt zu einer Beschränkung auf eine Situation und zur
Wahl von ungewöhnlichen Geschehnissen führt“ (HIRSCH 1928, S. 147).

6 Zunächst publiziert Schiller die Erzählung 1786 unter dem Titel Verbrecher aus
Infamie. Eine wahre Geschichte anonym (vgl. NA 24, S. 34) in der Ankündigung
der von ihm herausgegebenen Rheinischen Thalia. „Erschroken“ (NA 24, S. 34) rea-
giert er, als er feststellen muss, dass sie, „die Geschichte aus demWirtembergischen“
(NA 24, S. 35), ihm „positiv zugeschrieben“ (NA 24, S. 35.) wird, wie er Göschen
gegenüber im Brief vom 13. Februar 1786 erklärt. Erst 1792 weist er sich öffentlich
als ihr Verfasser aus, als er sie in den Kleineren prosaischen Schriften unter dem ver-
änderten Titel Der Verbrecher aus verlorener Ehre unverändert gegenüber ihrer
ersten anonymen Veröffentlichung abdruckt.

7 Dass Schiller den Stoff zu seiner Erzählung Abel verdankt, kann als erwiesen gelten;
vgl. z. B. NA 16, S. 372 oder Kosenina 2004, S. 305f.. Der Fall des berüchtigten würt-
tembergischen Verbrechers Johann Friedrich Schwan, genannt der Sonnenwirt, ist
Schiller durch Abel bekannt. Sein ehemaliger Karlsschullehrer setzte Schiller über
den Fall des Sonnenwirts Schwan detailliert bei seinem Besuch in Mannheim am 13.
November 1783 in Kenntnis, möglicherweise auch schon früher auf der Militär-
akademie. Im zweiten Teil seiner Sammlung und Erklärung merkwürdiger Erschei-
nungen aus dem menschlichen Leben (Neudruck 1995) (vgl. NA 16, S. 372; vgl.
Kosenina 2004, S. 305f.) publizierte Abel 1787 – ein Jahr nach Schiller – die Lebens-
geschichte Schwans aus dem württembergischen Dorf Ebersbach als psychologische
Studie. Zudem ist bekannt, dass Abel es in seinen Vorlesungen bevorzugte, konkret-
reale Fallbeispiele oder literarische „Muster“ zur induktiven Erschließung der
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grundlegenden Prämissen und Theoreme seiner Seelenlehre wie überhaupt – im
damaligen Verständnis – psychologischer und literaturästhetischer Theorien heran-
zuziehen (vgl. Köpf 1978, S. 13).

8 Vgl. Quensel 1964, S. 14 – 18, z. B. S. 94: „Eine Kultur ist weiterhin stets etwas
Geschaffenes, das durch die Handlungen der Menschen aufgebaut ist und wird. Sie
ist aber zugleich für jeden, der in dieser Kultur lebt, etwas ‚Absolutes‘, dem er unter-
worfen ist und das die Persönlichkeit mitgestaltet. Eine Kultur kann schließlich
unabhängig von bestimmten einzelnen Individuen ‚sein‘. Eine Institution zum
Beispiel überdauert oft ihre jeweiligen Mitglieder; sie ist insofern etwas, das von den
einzelnen Menschen abgelöst wird. Um jedoch zu ‚leben‘, ist sie auf die Verwirk-
lichung, durch den Vollzug durch eben diese Mitglieder angewiesen“ (Quensel 1964,
S. 94). Weiterführend zum Interaktionsbegriff Quensels vgl. Quensel 1964, S. 100 –
106, zur Begründung seines Gruppenbegriffs vgl. dezidierter Quensel 1964, S. 99.

9 Dass es sich bei Wolf um ein Exempel misslungener Integration handelt, fundiert
Winfried Freund unter sozialgeschichtlichen Gesichtspunkten in seinem Aufsatz zu
Schillers Novelle Der Verbrecher aus verlorener Ehre (vgl. Freund 1980, S. 12 – 21,
bes. S. 13f.): „Durch den frühen Tod des Vaters und die schlechte Wirtschaft im
elterlichen Gasthausbetrieb entsteht ein erzieherisches Defizit. Übermaß an unaus-
gefüllter Freiheit und vor allem Mangel an patriarchalischer Disziplinierung, ein
wichtiger Faktor im absolutistischen Erziehungssystem, leisten Vorschub für die
Aktualisierung individueller Willkür. Die unvorteilhafte äußere Erscheinung
Christians führt überdies zu wiederholten Frustrationen bei seinen Versuchen, sich
in seine soziale Umwelt zu integrieren. Diese Zurückweisungen bilden dann den
eigentlichen Anstoß zu den Verletzungen gesellschaftlicher Normen, zumal seine
Selbstdisziplin durch die angedeuteten erzieherischen Mängel nur unzureichend
ausgebildet ist. ‚Er wollte ertrotzen, was ihm verweigert war‘.
Nur im Rahmen der Integration in den sozialen Kontext kann der einzelne zur
Selbstdarstellung gelangen. Wo die Gesellschaft aber die Integrationsbereitschaft
zurückweist, gefährdet sie notwendig die Einhaltung ihrer eigenen Normen, indem
sie den Außenseiter in eine Affrontstellung hineintreibt“.
Diese auch kriminal- und bildungssoziologisch grundlegenden Aspekte der Novelle
sieht Haslinger nicht, doch sucht er kriminalistische Strukturen in Schillers Werk
nachzuweisen und bemerkt, dass in Schillers Erzählung vom Verbrecher aus verlo-
rener Ehre das problematische Spannungsverhältnis von verbrecherischem Indivi-
duum und Gesellschaft thematisiert wird (vgl. Haslinger 1971). Eine informative
rechtsgeschichtliche Aspektanalyse der Kriminalnovelle Schillers bietet Oettinger;
sein Beitrag stellt die aufklärerische Strategie der Erzählung heraus, dass der Leser
zur Rationalisierung seines Rechtsempfindens als Anwalt Wolfs in eine fiktive
Revisionsverhandlung manövriert wird (vgl. Oettinger 1972, S. 266 – 276).
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