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}O "Aber Werther 'ist docl~ das M . .. k . 

S· d elSterswc emes G . " 
Ie ann gegen den zu Felde'" W . eOies. - "AlIerdings." - Warum z· h I . . .. - enn T hb· . . "Ie en 

rna te, so wtird' ich denken: der Te 'i I . ISC em mlr emen sChbnen Teufel an die Wand 
Teufel'''' [J ' u e 1st melsterhaft, aber waru ··hl 

. -". .. SolI der Dichter laute Ilk m wa te der Mann einen 
aber er muG dem Teufel kein Ch b G r Yho ommene Gegenstande schildern?" _ N· 

A eru s- eSlc t geb dB· h " em, 
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" Blumenthal, Anm. 28, S. 73 f. er- c ausplel ,Lorenz Konau', Altona 1776. . 

Blumenthal, Anm. 28 S 55 

:: Zitiert wird nach der ~~sgabe Yon H. Fischer-L . 
" Blumenthal, Anm. 28, S. 51. amberg: ,Der Junge Goethe', Bd. IV, 1968. 

Blumenthal, Anm. 28 S. 103 
" Brief an ZeIter Yom 3: Dez 1·812 .. 

2 Bd D ., ZltIert nach Graf H G h 
" .. . armstadt 1968, S. 604. ' .: oet e tiber seine Dichtungen, I. Teil, 
" Dlchtung und Wahrheit, 3. Teil Buch 13 

Tellenbach H . G I ' . 
. .. ' .. esta ten der Melancholie In· a .. 

" ;~~lz~lsche Anthropologie VII. 1960. S. 1·1 . J hrbuch fur Psychologie. Psychotherapie und 
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" Bodmer hatte Yon de~ Ger~cht gehbrt daB . 
getreu dargestellt habe ,Goethe 1m ,Werther' den Fall Jerusal h· . h 
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.. umenthal, Anm. 28, S. 91 f. 

Vgl. dazu Foucault Anm 14 
., Scherpe, Anm. I S' 76 . . 

.. Scherpe, Anm. I: 5: IO~ f. 

Heinz-Dieter Weber 

Kindesmord als tragische Handlung 

1. 

Die Absicht dieses Aufsatzes ist es, den stofflichen Rahmen einer vier- bis ftinfsttindi
gen Unterrichtseinheit abzustecken, deren Ziel es sein soil, an einem geschichtlichen 
Beispiel die soziale Funktion einer literarischen Form, der des T rauerspiels, und einer 
asthetischen Kategorie, der des Tragischen, zu demonstrieren. Der Text, auf den sich 
unser Vorschlag bezieht, ist Heinrich Leopold Wagners Trauerspiel ,Die Kindermor
derin". Dieser Text soil also nicht als Dokument fUr eine sozial- oder rechtsgeschicht
liche Betrachtung des Kindesmords behandelt werden, sondern als Dokument einer 
literarischen Darstellungsweise und einer asthetischen Interpretationsweise des Kindes
mords. Obwohl zunachst auch von den sozialen V oraussetzungen und den strafrechtli
chen Foigen dieses Verbrechens zu sprechen sein wird, ist unser Thema die sozialge
schichtliche Analyse einer Darstellungs- und Vermittlungsweise . 
Es ist nur eine triviale Wahrheit, dag schon das bloge Aussagen dessen, was der Fall ist, 
gar nichts Beilaufiges, sondern etwas von dem Faktischen, auf das Bezug genommen 

wird, qualitativ Verschiedenes ist. Erst recht gilt dies fUr das Sprechen Uber soziale 
Verhaltensweisen und Handlungen; im Sprechen wird ihnen eine Bedeutung, eine In
terpretation beigelegt, die sie zuvor nicht notwendig schon hatten, die sie vielleicht 
ohne dies niemals erhalten hatten. Dieses Sprechen bleibt den Verhaltensweisen und 
Handlungen nicht augerlich; es gibt ihnen eine andere soziale Qualitat und mug des
wegen auch selbst in seiner sozialen Funktion beachtet und analysiert werden. 
Jede sprachliche Darstellung steht zu dem, worauf sie sich - insofern sie tiberhaupt 
etwas abbildet - bezieht, in einem funktionalen Verhaltnis. Dies gilt auch und ganz 

besonders fUr die Formen literarischer Kommunikation. Wie durch sie dem Abgebilde
ten Bedeutungen und Interpretationen verliehen werden, das sind zunachst literarische, 
aber gerade in dieser Eigenschaft zugleich - moglicherweise sehr relevante - sozial
geschichtliche Vorgange. 
Urn einen solchen Vorgang geht es im folgenden: urn die Thematisierung des Kindes
mords in der Form des Trauerspiels und urn die damit bezweckte und auch tatsachlich 
wesentlich geforderte gesellschaftliche Interpretation des Kindesmords als einer tragi
schen Handlung. Kindesmord kam ja zu allen Zeiten vor; als konstitutives Handlungs-
element eines Trauerspiels tritt er - jedenfalls in einem hier gemeinten und noch zu 
erlauternden strafrechtlichen Sinn - zuerst in Wagners Drama hervor. Erst mit ihm 
wurde Kindesmord - fUr mehr als ein Jahrhundert - zum Paradigma der Tragodie. 
Welches sind die sozialgeschichtlichen Bedingungen dafur, dag er es werden konnte; 
welches sind die Wirkungen davon, dag er es wurde? 
Die sozialgeschichtliche Funktion dieses literaturgeschichtlichen Vorgangs soli zu-
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gleich in der Absicht erortert werden an d' P . 
· d' S ' lesem aradlgm I" b 
10 Ie truktur und Funktio d G ' . a genera ISler are Einsichten 
D II n er attung Trauersplel' u d d ("b k arste ungen hinaus relevanten) .. th . h K . n er u er linstlerische 
D as eusc en ategone d 'T . h 

azu ware es wlinschenswert ge h d . es raglsc en' zu gewinnen. 
d' wesen, auc en Funku did 

ra Igmas ,Kindesmord' im 19. und 20 Jh d . onswan e es tragischen Pa-
Gattungsgeschichte des Trauerspiels . b'h

un 
dim I Zus.ammenhang damit Probleme der 

A f·· b zu e an en Wlr m" h" n ange eschranken und konnen As k d :. ussen uns ler Jedoch auf die 
pe te er spateren Entwicklung nur andeuten. 1' 

II. 

Heutige .Kriminalpsychologen unterscheiden drei . 
tungsdehkten: die Totung aufgr d h' h verschledene Formen von Kindesto-
b d un psyc OtlSC er Sw d 

Urt, en Mord aufgrund von sex II B . rungen er Mutter nach der Ge-
II P ue en esnzwiinsch d E'f 

xue en artner (sog. Medea-M d) d K' d en Un I ersucht gegen den se-
d 0 f 2 S or , en m esmord aus B h . . 
.es p ers. trafrechtsgeschichtlich h b' esorgt en urn die Zukunft 

(lOfanticidium) seit dem 16 Jh d gese ~n ~zelChnet der Terminus "Kindesmord" 
h h . . agegen lllcht Jeden Md' 

me r ge oren zum Kindesmord _ ohne Rli k . or an elgenen Kindem; viel-
bestandsmerkmale, die ihn vo V d c slcht auf die Motive - bestimmte Tat-
19 Jh . m erwan tenmord (par' 'd' ) 

· . m autoritativer Geltung steh d L h b nCI lum unterscheiden. Das im . r h en e, e r uch des . . 
gen pem IC en Rechts' von Joh A I F gemelOen 10 Deutschland glilti-

· . nse m euerbach' definiert. 
"KlOdesmord (infantieidium) ist d" . 
S h Ie von elOer Mutt h 

e wangersehaft, an ihrem neugeborenen leb f"h' er, nae vorgangiger Verheimliehung der 
, ens a Igen uneh r h K' 

Z D rk h" ' e Ie en lOde begangene T5tung." 
urn e I t ge Oren demnach fol d T 

1. auBereheliche Zeugung d G gb
en 

e at~estandsmerkmale: 
2 d L b un e Urt des Kmdes 

. ~s e en des Kindes nach der G b ' 
3. die F"h' k . d e Urt, 

· a Ig en es Kindes zum Fortleb 
4. elOe rechtswidrige Handlu den, 

welche ng 0 er Unterlassung der Mutter gegenliber dem Kinde 

5. wahrend oder kurz nach der G b f I ' 
6. die Verheimlichung de She Urt er 0 gt, 
F r c wangerschaft I K' . 

euerbach erklart die Sonderbehandl d' a s nte.num der Vorsatzlichkeit. 
mord da . d [I • ung leses Dehkts g "b d mit, all es 10 der Regel ein 'Id B egenu er em Verwandten-
ren psychischen Umstande der M e ml .. 

h
ere estrafung verdiene wegen der besonde-

d' . h . utter wa rend d G b 
Ie SIC aus Ihrer Unehelichkeit erg b d er e Urt, wegen besonderer Motive 

dem N eugeborenen als einem noch e en lubn .. we.gen der verbreiteten V orstellung vo~ 
Ausleg d' . unse standlgen W 4 E h ". ungstra IUOn der zu sein Z· . esen. r ste t damn 10 elller 
Hal . h d er en noch Imm h b sgenc tsor nung Karls V (C I' . er rec tsver indlichen Peinlichen 
Verw d d . aro lOa), die zwar d K' d 

an tenmor Unterschied ab ..' en In esmord vom sonstigen 
abhob. Letztere.s lasen erst die Juri:t::~s!r~;gJI~ch h~uf. die ~~ehelichkeit nicht eigens 
nach der CarollO a freilich so aus dB' "S Inelll. Die Strafmilderung' sah nun 
dessen bestimmte' ' a sle von der Strafe des Raderns ab h d . sa un statt-

"Item welliehs weip Jr kindt d lb. 
williger weise e d .' as e en und ghdmass em fann e . . 
V 'ff no et, DIe werdenn gewonlieh I b d' ~ g nn het, helmheher bosshafftiger 
lie~:.~~1 elung zuverhUetten, Mogen dieselbigen eV:~1 ~ egraben und gepfaelet. Aber darinnen 

less wassers darzu vorhandenn ist k e t atenn Jnn welliehem gerieht die bequem-
, ertrene t werden W b 

. a a er sollieh vbel offt gesehehe 
76 ' 

Wollen wir die gemellte gewonheit des vergrabens Vnnd pfalens umb merrer forcht willen, solli
cher bosshafftigen weiber aueh zulassen, oder aber das vor dem erdrencken die vbellthaterinn mitt 
gluenden Zangen gerissen werde, Alles nach Rat der Rechtverstenndigen.'" 

Die Carolina brachte bekanntlich in vielem, vor all em aber durch die prozellrechtli
chen Vorschriften und Einschrankungen bei der Anwendung der Folter eine Hurnani
sierung des Strafrechts, zumindest im Sinne groBerer Rechtssicherheit. Die 'qualifizier
ten' Todesarten des Pfahlens und Skkens', mit denen sie gleichwohl den Kindesrnord 

bedrohte, wurden dagegen erst im 18. Jh. abgeschafft und durch die 'einfache' Hin
richtung mit dem Schwert ersetzt. 
Die Schwere der Strafen erklart sich aus zwei Faktoren: 1. aus der religiosen Auffas
sung, daB mit dem Kindesmord dem Opfer zugleich die Taufe versagt und darnit d~s 
ewige Leben verwirkt wurde - eine Begrlindung, die in dem vergleichbaren franz6sl-
schen Edikt gegen Kindesmord von 1556 (1708 bestatigt) und noch im Theresianischen 
Strafrecht (1768) ausdrlicklich angegeben war - und 2. aus dem Schutzbedlirfnis der 
Familie als Rechtsinstitution, das sich auch in der scharfen Bedrohung der iibrigen de
licta carnis wie Ehebruch und Notzucht (Tod durchs Schwert), Homosexualitat 
(Feuertod) und Kuppelei (Abschneiden der Ohren nebst Landesverweisung) nieder
schlug. 
Verfahrenstechnisch war der Prozell gegen Kindesmorderinnen durch den Urn stand 
gekennzeichnet, daB die Abwesenheit von Zeugen regelmallig mit dem Tatbestand ver
bunden war. Da aber das alte ProzeBrecht eine Verurteilung aufgrund von Indizien 
ausschloll und das Zie! des sog. Inquisitionsprozesses in der Herbeiflihrung des Ge
standnisses sah, wurde fast immer die Folter angewendet, wenn die Inquirierte -: 
wahrheitsgemaB oder nicht - behauptete, sie habe ein totes Kind geboren. Die Caroh
na sah dies ausdrlicklich vor. Der Uberlegung, dall sich die Anwendung der Folter 
schon deswegen verbot, weil eine Aussage liber Leben oder Tod des Kindes ihrer Na
tur nach kein Gestandnis, sondern eine Zeugenaussage war, gab man erst zuende des 
18. Jh.s Raum. Nach franzosischem Recht genligte die Verheimlichung der 
Schwangerschaft und der Niederkunft an sich schon zur Herstellung des Tatbestands. 
1m FaIle der Maria Sophia Leypold, der Metzgerstochter aus der Vogtei Hagnau, war 
so Recht gesprochen worden. Sie hatte nach eigenen Angaben, im siebten Monat noch 
in Unkenntnis ihrer Schwangerschaft, ein totes Kind geboren, wurde gleichwohl 1775 
zum Tod durch das Schwert verurteilt, 1776 zu lebenslanglicher Zuchthausstrafe be
gnadigt und erst 1788 entlassen. Der Fall war der historische Anlall zu Wagners Dra
ma. 
Uber die Zahl der faile von Kindesmord sind flir die Zeit vor dem 19. Jh. vergleichbare 
statistische Angaben nicht leicht erhaltlich. Wie es scheint, erklart die Haufigkeit d~s 
Delikts nicht ohne wei teres die ganz aullerordentliche gesellschaftliche Bedeutu~g, die 
dem Kindesmord in allen einschlagigen Strafrechtslehrblichern zugeschrieben wlrd. In 
den 80er Jahren des 18.Jh.s. soil es in Preullen (bei 8 Mill. Einwohnem) iahrlich durch
schnittlich 50 faIle gegeben haben.' In den 30er J ahren des 19. Jh.s schwankte die Zahl 
der Untersuchungen (bei 12 Mill. Einw.) zwischen 51 und 154 jahrlich', 1840 kam ~s 
zu 36 Anklageerhebungen mit 6 Todesurteilen, 1841 zu SO Anklagen mit 3 Todesurt~l
len.' 1912 noch gab es im Deutschen Reich (62 Mill. Einw.) 139 Anklagen. Die Hauflg-

77 



keit d F'U h k ' er a e sc wan t mit der allgemeinen wirtschaftli h ' , " 
ders zu erwarten,lO 90 % d K' d "d' ,c en SItuation, wle nIcht an-
" er m esmor ennnen smd oh 'd ' 
uberdurchschnittlich viele sind Analphab Z d ' ne Je es elgene Vermogen; 
m?rderin gehort ferner, daB sie annaher~~~'o u en tY~lsch~n Merkmalen der Kinds
Dlenstmadchen verdingt nicht' , G {) Jadhre alt 1st, slch als Tagelohnerin oder 
f" ' ,m emer rOl)sta t lebt db' T ' , 
allIg geworden ist. l1 1m Lauf d 19 Jh f ,un IS zur atzeIt nIcht straf-

S ' e es , s tre fen dlese M k I ' 
e,lt der Mitte des 19, Jh,s nimmt die Zahl der Fall ' er rna e Immer haufiger zu, 

zeItIger Zunahme der Faile vo Ab 'b D' e relatlv und absolut ab, bei gleich-
f d ' , n trel ung, leser Wandel 'd d '", 

au Ie mit der Urbanisierung verb d W dl wlr von er KnmmalIstlk 
, un ene an ung d II h f I' h wenIger auf rechtspolitische u d "k 'h er gese sc a tiC en Normen, 

, n 0 onomlSc e MaB h " k 
spncht, daB in GeseUschaften 'd d' {) ~a men zuruc gefuhrt, Dem ent-

, ,m enen Ie auuerehelIch G b ' h ' , 
Sonstwle sozial diskriminiert I'St bh", , e e Urt nIC t ponalIslert oder 
S ,una an gig von Ih ' , 

truktur, der Kindesmord nahez b k ' rer sonstlgen sozlal-okononischen 
I ' u un e annt 1St 12 

~s Motl~ fUr den Kindesmord wird denn auch 'in . , . 
padagoglschen Literatur des 18. und 19 Jhs St der strafr~chtlIchen und knmmal
wegen der auBerehelichen Bez' h . . ets vo.r allem die "Furcht vor Schande" 
bl {) , Ie ungen genannt Dies S h d" , . 

Ou eme Sache des sog gute R f . h . e " c an e war freIllch nicht 
f · . n u es, sle atte sehr . k k 
angen bel den Repressionen inne h Ib d F " maSSive, on rete Formen, ange-

kl . r a er amllIe u d d D' k' , . emgruppenhaften Sozialb . h .. , n en IS nmmlerungen in den 
eZle ungen uber d K" h f 

Vorenthaltung kirchlicher V h f .. ' b Ie Irc enstra en oder zumindest die 
h · orrec te ur un escholt M"d h' , 

noc drastlschen juristischen St f d' b' . ene a c en, bls zu den 1m 18. Jh. 
. G Id f ra en, Ie el emfacher U h " . 
In e stra en in Hohe eines J h I h b" nzuc t von Dlenstmadchen 
h· k . a res 0 nes estande b ( I' 

Ig eIt) auch in Freiheitsstrafen od K" n, a er Zuma bel Zahlungsunfa-
er orperstrafe . A . h 

prangerung, Bewerfen mit Kot etc b h k n wle uspeItsc en, offentliche An-
d . este en onnten Z . b 

ter er Formel "Furcht vor Sch d" d G' . umelst a er verbergen sich hin-
. d' . an e er enchtsakt I 
1St Ie Immergleiche Not: die U .. I' hk" en e ementare Existenzsorgen. Es 
I' . nmog IC eIt die auB h I' h . 
lSIeren, weil es rechtlich od f k' h" ere e IC en BeZiehungen zu lega-

'1 d'· er a Usc nIcht moglich d V . wei leser slch einer Heirat D . war, en ater zu ermItteln, oder 
h d' entzog. a 1St VOr II d 

an werklIchen Hauswirtschaft f d d' a em as von der bauerlichen und 
er or erte un In PI" G . 

nungen geregelte Heiratsverbot f" d' d H .Olzel-, esmde- und Gesellenord-
t d L h . ur Ie er auswlrtsch ft h" . . en en, e rlmge, Gesellen (bis 1731) D' b a ange ongen unfrel Arbei-
n b' F hi' , lenst oten nach b B en el e en "elgener vortel'lh f W' h ' ge orene auernsohne, de-
179' a ter Irtsc aft" (P B' h . 4, § 147) eIne Heiratserlaub "h reu ISC e Gesmdeordnung von 
d f 1} nIS von I ren Her h f h' 

Ur teo Ferner das Heiratsverbot f'. S Id rsc a ten auc nlcht erteilt werden 
allem die Angst vor der Auflo d

ur 
DO. aten unterhalb des Majorsranges, Da ist vor 

d d h sung es lenstverhaltn' d . 
er ro ende Verlust aller S b '. Isses er unehelIch Schwangeren 

D d' u SIStenzmIttel manche d h ' 
azu Ie Sorgen wegen der Z k f d " rorts ro ende Landesverweisung. 

d' h u un t es KIndes d MI' Ie ersc reckend hohen 5te bl' hk . . .' er ange an Fmdelhausern oder 
Eh I 'k' r IC eItsquoten In Ih hi' {)I' h r oSlg elt (Infamie) fUr d' h I' h nen, sc leu IC der Rechtsstatus der Ie une e IC en K' d d 
gesetze von 1731) das nUr noch mit den Abd mer, er ~nach der Reform der Infamie-
be, also auch Z. B. des Eintritts in' Z feckern geteIlte Verbot "ehrlicher" Gewer-
Die Rechtssprechung hat' d' eIne ~n t Zur Foige hatte. 
f T h . In leser matenellen s· d N . 
rei IC keme Exkulpationsgrund . b" eIte er Ot der KIndesmorderinnen 

" d e, Ja IS inS 19 Jh h' . . h . 
rungsgrun e gesehen wie auch d . A h ... meIn nIC t eInmal Strafmilde-
L . . ' as 1m nang mIt '1 B" . 

eser 1St genelgt, das Tragisch d' F" getel te elsplel zelgt. Der heutige 
e leser aile gerade' d h'lf 

m er I losen Verzweiflung in 
n ' 

der Einsamkeit und Sprachlosigkeit der Verurteilten zu erblicken. Diese - gewisser
maBen soziologisch bestimmte - Betrachtungsweise steht aber auch - zumindest bis 
zu G. Hauptmanns ,Rose Bernd' - keineswegs im Vordergrund der dichterischen Be
arbeitungen des Stoffes, Dienstpersonal war zum tragischen Helden nicht gemacht. Auch 
Wagners Drama ist - bei allem Realismus - keine soziologische Studie Uber das pro
saische Elend der wirklichen Kindesmorderinnen. War es nicht tragisch genug? 

III. 
Fakten und Sachverhalten als solchen kommt offensichtlich das Pradikat "tragisch" 
nicht zU. Auch Situationen, Handlungen und Handlungszusammenhange werden tra
gisch erst dadurch, daB sie als tragisch interpretiert werden. Was aber heiBt es, etwas 
als tragisch zu interpretieren? 
1m 77. StUck der Hamburgischen Dramaturgie bestimmt Lessing die Tragodie als ein 
"Gedicht [ ... ], welches Mitleid erreget", und zwar nicht durch Erzahlen, sondern 
durch die unmittelbare sinnliche "Nachahmung einer mitleidswUrdigen Handlung",14 
1m 76. StUck ~etzt er sich mit dem Einwand auseinander, daB doch nicht aile Mitleid 
und Menschenliebe erregenden Handlungen tragisch genannt werden konnten, Z. B. 
die Hinrichtung eines Verbrechers nicht. Die Gefuhlsregungen, die beim Zuschauer 
einer Hinrichtung entstehen, beschreibt Lessing (mit den Worten Mendelssohns) so: 

"Man arbeitet sich durch das Gewiihl, man steHt sich auf die Zehen, man klettert die Dacher hin
an, urn die Ziige des Todes sein Gesicht entsteHen zu sehen, Sein Urteil ist gesprochen; sein Hen
ker naht sich ihm; ein Augenblick wird sein Schicksal entscheiden. Wie sehnlich wiinschen itzt al
ler Herzen, daB ihm verziehen wiirde' Ihm? dem Gegenstand ihres Abscheues, den sie einen 
Augenblick varher selbst zum Tade verurteilt haben wiirden? [ ... j" 

Diese sich bei jedem Menschen regende Menschenliebe, Philantropie, meint Lessing, 
sei in der Tat noch nicht mit dem tragischen Mitleid identisch. Es mUsse noch die 
Furcht als das auf uns selbst bezogene Mitleid hinzukommen, urn das Mitleid "lebhaf
ter und starker und anzUglicher" zu machen. Erst das BewuBtsein des Zuschauers, daB 
er sich unter ahnlichen Umstanden ein ahnliches Ubel zuziehen wurde, macht danach 
menschliches Leiden zum asthetisch interessanten, tragischen Gegenstand, geeignet, 
das Mitleid und aile mitleidsahnlichen, philantropischen Gefuhle zu reinigen und in 
"tugendhafte Fertigkeiten", will sagen ins gesellschaftlich angemessene Verhalten, zu 
Uberfuhren. Tragisch sind danach nur solche Handlungen, die "mitleidige Empfindun
gen" so hervorrufen, daB sie "durch die Dazukunft einer wahrscheinlichen Furcht fUr 
uns selbst [zum] Affekt werden". Als tragisch interpretiert wird ein Handlungszusam
menhang nur von demjenigen, der die Bedingungen, Grunde und Motive seines Zu
standekommens teilt und weiB, daB sie ihm selbst nicht fremd sind. Das Leiden einer 
Kindesmorderin, die doch eine Verbrecherin ist, als tragisch zu interpretieren, wurde 
also - Lessing zufolge - nichts weniger als die Zumutung an den Zuschauer bedeu
ten, sich auch selbst in die Bedingungen, Grunde und Motive ihres Verbrechens ver
wickelt zu sehen. 
Doch ist es wahr, daB bei der Hinrichtung eines Verbrechers aile Herzen wunschen, 
ihm werde verziehen? Wie, wenn diesem Wunsche nachgegeben wtirde? 1st die Erre
gung des Mitleids nicht eine Wirkung, die den GenuB am Leiden eines anderen keines-
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;gs ausschlie/h, ihn geradezu voraussetzt? 1780, schon Unter d m E' d k 
agners Drama, veranstaltete ein Mannheimer R ' ,e m ruc von 

der Frage' Welches ' d d' b eglerungsrat em Preisausschreiben zu 
fen, ohne 'di~ Unzuch:l~u b Ie " est,en a~;fuhrbaren Mitt,e!, dem Kindermord abzuhel
fand sich auch die des K egunsugenK'I' Unt~r den prelsgekronten Einsendungen be-

ammerrats Ippstem D d' , 
nung, der Kindesmord lass 'h d h' au~ armsta t, Sle verflcht die Mei-

, e SIC nur urc eme w k Ab h 
Die gewohnliche Hinrichtu ,Ir same sc reckung bekampfen, 

ng tauge dazu mcht. Statt dessen wird vorgeschlagen: 
"Naeh gefalltem Urteil wiirde die Mo" d' , W h 

k r enn eme oe e vor d H' 'h ' 
wee enden Solennitaten dureh all G d ,er Inne tung mit Sehauder er-

, e assen es OrtS wor d' T 
Bdd des Ermordeten wiirde voraus h'd mnen Ie at vorgefallen, gefiihret, Das 
" getragen, aue as Mo d' d' , 

emem welBen mit Blut bespritzten G d' B I' r mstrument, Ie Mordenn folgte in 
d d ' , ewan em eg eaung de W h d G f 

er, Ie em wohlgewahltes BuBlied s.. D' H" r ae e un e olge der Sehulkin-
h d angen, Ie mnehtung selb t b h"h' , , nae VOr er Wohnung der Tat ' A f d" s a er gese a e emlge Zeit her-

, enn, u lese Weise wiird d S h " kl' h 
tern uef eingepragt und der U I" kl' h d ' e as e roc Ie e der Tat den Gemii-
R h ' ng ue Ie en ennoeh die I T" d 

u e Zur Vorbereitung gelassen _ D " h etzte age un Stunden ihres Lebens 
La d d ' en nae sten Sonntag "d f II n as Verbreehen mit de V I ,wur e au a en Kanzeln im ganzen 
"b ' nen eran assungen auf eme s h' kr h A 
u er eme gut ausgearbeitete W dele Ie e rt vorgetragen, und dar-

, arnungsre e gehalten" I' h ' 
satz m allen Sehulen abgelesen I d K' h' ' mg ele en wtirde aueh ein ahnlieher Auf-
d ' n em Ire SPiel won d' F II ' erselbe Vortrag und Ermah f d ,nnen leser a sleh ereignet hatte, wurde 

nung au emselben Sonnta h f 
- So ware die Strafe wenn die Ve b h ' b g noe etwa iinf Jahre lang wiederholt. 
b h f ' ' r ree enn esonders bosh f d h d ' ree en ahlg erscheint, Sonst tra"te' E ,,0- a t un aue an erer ahnhcher Ver-

II ' eme rmauigung der St f ' D' ,,' , zu a en den traglschen Aufzii b ,ra e em, Ie Tatenn mUBte sleh dann 
G ' gen equemen, auch die Tod 

ner nade zeltlebens im Gef" 'b h esangst ausstehen, dann nach erhalte-
d angms ewa ret werden D d h b " " 

en Augen der Welt entzogen nel' I '"h I' h d ,,' a urc a er wurde sle meht fUr immer 
"d ' , n, )4 r IC en naehste S h 

Wur e sle dem Volke vor der K' h'" , n onntag nac der begangenen Tat 
d F k Irc tur m emem besondere G d ' 

un ac eln in den Handen vo II h d n ewan e, emen Strick urn den Hals 
S h I ' rgeste t, auc en Tag d f 

c u en emgefuhret D' Sf" " arau zur Warnung der Jugend in den 
db' '" Ie tra e ware vlelleJcht harter I d T d 

un e en deswegen vorziiglicher. ''I, a s er 0, aber aueh wirkungsvoller 

Auf den ersten Blick scheinen sich Kr' , 
leiderregendem Gedicht" II" d' IppStems "tra~lsche Aufzuge" von Lessings "mit-

h h ' , , vo stan Ig zu unterschelden Ab "h ' , 
auc ler 1St m Ausdrucke 'I h ' er tausc en wlr uns mcht; 

n antel ne menden Bed d " , 
von BuEe, Rettung und Gnade d' R d D' h' auerns von er Ungh.ickhchen, 1St 
, d Ie e e les mden b 'h d' uon es Leidens, Das Verla h d' a er mc t Ie lustvolle Imagina-

I ' ngen nac em genuEvoll d 
resu Uen keineswegs aus de "h ,-grausam argestellten Schrecken 
, r nuc ternen Sachl hk' , 
1m Gegenteil: der Vernichtun 'II h"1 ,IC en emer strafrechtlichen Erwagung; 
d gswi e ent a t eme h' , h 

er asthetischen Darstellung des S h k ' masoc IStlSC e Komponente, Hinter 
O f c rec ens bel wei h d' H Id' ses p er vorkommt verbir t 'h d ' ' c er Ie e m nur als sprachlo-

, , ,g SIC as unemgesta d V I remlgung, n ene er angen nach einer Selbst-

Schi,ller, der nachdrucklich betont hat daE d L b ' 
traglsch ergotzend sein konne I d 'Le'd as, e en emes Verbrechers nicht weniger 
d Erf has as I en emes T dh f h ' er a rung des Tragischen gek T' h ugen a ten, at die Ambivalenz 

E f' an nt, raglsc e R" h ' 
te mp mdung des Leidens und d L ~ rung sel geradezu "die gemisch-
, N h' er USt an dem Le d "F 'I' h " em ac em ander, insofern erst d' R S I en, rei IC verlegt er beldes m 

V b h Ie eue, elbstverd d ' er rec er Zum tragisch ruhr d F II ammung un Verzwelflung den 
, , h' en en a mach en we 'I d h' , 

emes mc t Zu hmtergehenden G f" hi f" ,I erst urc sle die V orstellung 
I ' e u s ur Recht und U h ung emer "hoheren ZweckmaE' k ' " nrec t und damit die Vorstel-

Ig en erzeugt werde, ,. 
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1m AnschluE an Nietzsche hat W, Benjamin den Versuch unternommen, den Begriff 
des Tragischen von den in der klassischen deutschen Asthetik mit ihm verbundenen 
Aspekten der (transzendenten oder geschichtsimmanenten) Aufiosung, Dberwindung 
und Versohnung zu trennen," Das barocke und klassische Trauerspiel wird unter Ver
zicht auf die Kategorie des T ragischen bestimmt, diese vielmehr ausschlieElich der 
griechischen Tragodie vorbehalten, Das Tragische in diesem Sinne ist nach Benjamin 
an die einmalige mythische U rgeschichte des griechischen V olkes gebunden und durch 
die Idee eines Opfers bestimmt, bei dem den Olympiern immer erneut ein Siihnopfer 
hingegeben und dadurch ihre Macht entkraftet wird, Es ist weiter bestimmt durch das, 
was Benjamin die "agonale Darstellung" nennt, die sich "in der stummen Beklem
mung, welche jeder tragische Vollzug nicht sowohl den Zuschauern mitteilt als in sei
nen Personen zur Schau stellt", auEen, Es ist diese "UnmUndigkeit", die den Typus 
des griechischen tragischen Helden von allen spateren unterscheide, eine UnmUndig
keit, die sich in der Einsamkeit des Schweigens angesichts eines V ollzugs ausdrUckt, 
dem der Held physisch sich stellt, dessen sprachliche Deutung ihm aber verschlossen 
ist; so daE er gerade darin fUr "eine lernende Gemeinde zum Hon einer Erfahrung 
Yom Erhabenen des sprachlichen Ausdrucks" wird, in welchem das Damonische, ihm 
willfahrend, zugleich gebrochen wird, Dort, wo der Sinn eines Leidens formulien und 
gewollt werden kann wie im Tod des Sokrates, ist der Typ des tragischen Helden ver
lassen und der des Martyrers geschaffen, 
Benjamins Versuch, den Begriff des Tragischen fUr die antike Tragodie zu reservieren 
und ihn den nachantiken Formen des Trauerspiels vorzuenthalten, gehorcht - wie 
p, Szondi nachgewiesen hat" - einem letztlich geschichtsphilosophischen Deutungs
schema fur das Verhaltnis von Antike und Christentum, das Benjamin noch immer mit 
den klassischen deutschen asthetischen Theorien verbindet. Es handelt sich nicht urn 
eine strikt historische, sondern urn eine typologische Festlegung, Denn auch das nach
antike Trauerspiel ist nicht einfach die Darstellung eines prinzipiell uberwundenen Lei
dens, Die von Benjamin herausgearbeitete Paradoxie im Verhaltnis von Mythos und 
Rationalitat, von Atavismus und Aufklarung, von Grausamkeit und Humanitat, von 
Sinnlosigkeit und aufiosender Sinngebung, von dargestellter Unentrinnbarkeit und Fi
nalitat der Darstellung gilt fort, Des Kammerrats Klippstein "tragische Aufzuge" miis
sen uns jedenfalls warnen, in dem tragischen Paradigma 'Kindesmord' nur den (pro
gressiven) Aspekt einer sozialen Anklage zu erblicken und den (regressiven) einer an
erkannten Unentrinnbarkeit zu Ubersehen, Es hat eine ambivalente Funktion, wenn ein 
Handlungszusammenhang als tragisch interpretiert wird: Es ist Aufklarung, in der et
was Nichtaufgeklartes festgehalten wird, 
Dieser Ambivalenz entspricht in der Struktur des Trauerspiels die Dialektik der Ge
gensatze, fUr die es keine Losung gibt, Szondi hat in dieser dialektischen Struktur ein 
generelles formales Kriterium fUr Tragik erblickt, eine notwendige, wenn auch keine 
hinreichende Bedingung fUr ihr Zustandekommen, Er kann sich dabei auf Hegel beru
fen: 

"Das ursprUnglich Tragische besteht nun darin, daB innerhalb solcher Kollisionen beide Seiten 
des Gegensatzes fUr sich genommen Bereehtigung haben, wahrend sie andererseits dennoeh den 
wahren positiven Gehalt ihres Zwecks und Charakters nur als Negation und Verletzung der an
deren, gleichberechtigten Macht durchzubringen imstande sind [, , .]."" 
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Dieses Tragische unterscheidet Hegel streng von der mitleidigen Riihrung angesichts 
eines dem Menschen ohne sein Zutun, von auBen aufgezwungenen Leidens. 

"Daher dtirfen wir denn auch das Interesse ftir den tragischen Ausgang nicht mit der einfaltigen 
Befriedigung verwechseln, daB eine traurige Geschichte, ein Ungltick als Ungltick, unsere Teil
nahme in Anspruch nehmen soIl. Dergleichen Klaglichkeiten ki:innen dem Menschen ohne sem 
Dazutun und Schuld durch die bloBen Konjunkturen der auBeren Zufalligkeiten und relativen 
Umstande, durch Krankheit, Ver/uSt des Vermi:igens, Tod usw. zustoBen, und das eigentliche In
teresse, welches uns dabei ergreifen sollte, ist nUr der Eifer, hinzuzueilen und zu helfen."" 

Es ist der gleiche Gesichtspunkt, der auch von M. Scheler bei der Bestimmung der 
"Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit der Wertvernichtung" herausgearbeitet wird, 
namlich daB die tragische Notwendigkeit eine solche sein muB, "die auch bei Hinzu
nahme alter freien Akte, iiber die nur der Mensch zu verfiigen vermag, dennoch ihren 
Lauf nimmt".21 

Kann der Falt einer Kindesmorderin iiberhaupt ein tragisches Paradigma in diesem 
Sinne sein? Sind es denn mehr als auBere "Konjunkturen", die hier zum Konflikt fiih
ren, und muB nicht der Affekt, hinzuzueilen und zu helfen, hier aile mal der herrschen
de sein? MuB nicht das Thema Kindesmord die Form der Tragodie zerstoren? 
Mit solchen Fragen sind offensichtlich Grundprobleme der Asthetik beriihrt. Wenn es 
eine iiberzeitliche Funktion der Kunst gibt und die Tragodie eine ihrer Formen ist, 
dann ist die Forderung, die Tragodie diirfe nur auf solchen Konflikten und Kollisionen 
aufbauen, die unter allen historischen Bedingungen unvermeidbar sind, nur konse
quent. Umgekehrt macht die tatsachliche oder vermeintliche Fahigkeit einer Gesell
schaft, unvermeidbar Konfliktuoses und unentrinnbare Vernichtungen nicht mehr zu
lassen zu miissen, die Kategorie des Tragischen und die Gattung Trauerspiel als litera
rische Kommunikationsform fiir diese Geseltschaft obsolet. Dies hat ja in aller Scharfe Brecht betont. 

Aber offensichtlich lassen unsere Fahigkeiten und Hoffnungen, bestimmte Konflikte 
nicht als unvermeidbar hinnehmen Zu miissen, noch keinen SchluB dariiber zu, ob die
se Konflikte Unter den besonderen Verhaltnissen einer vergangenen Epoche zurecht 
oder zuunrecht als unvermeidbar angesehen wurden. Ob eine Handlung als Paradigma 
des Tragischen taugte, kann sich nur an einer historisch differenzierten Funktionsana
lyse der tragischen Interpretationsweise und der tragischen Kunstform bemessen. Auch 

wenn heute fiir eine unmittelbare offentliche Rezeption die Bedingungen nicht mehr 
gegeben sind, die ehemals die tragische Interpretation eines Handlungszusammen
hangs ermoglichten oder sogar erzwangen, so konnen wir doch die tragische Struktur 
verstehen, wenn wir diese Rezeptionsbedingungen rekonstruieren. Die sozialgeschicht
liche Funktionsanalyse kann dann auch zu neuer asthetischer Rezeption fuhren. Wir 
wollen diese Frage hier aber nicht aufgreifen, sondern begnugen uns mit der Berechti
gung, das Tragische zu behandeln als eine historisch tradierte (moglicherweise in Zu
kunft nicht mehr zu rechtfertigende) Beurteilungsweise von Handlungszusammenhan
gen, die von einer Offentlichkeit als unvermeidbar konfliktuos interpretiert wurden 
oder - durch die offentliche Mitteilung einer solchen Beurteilung _ so interpretiert werden soltten. 
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IV. . d K'ndesmords als einer tragischen Hand
Wie und warum kam es zur InterprdetatKlo.n d es .1 d I'n als einer tragischen Situation? 

d S' t' n er m esmor er 
lung, zur Deutung er ltua.1O T . I- Wie steht es dabei mit der be-

h d Wagners rauersple. d' 
Welchen Steltenwert at ann. T' h _ Z nachst ist festzustelten, daB Ie b · I F nkuon des raglsc en. u . 
schriebenen am Iva enten u . d' S' e der Anerkennung emes 

. . des Kmdesmor s - 1m mn . . 
tragische Interpretauonswelse . h f' d b zogenen Normen _ slch 1m 

. . h d' I kusc au eman er e 
unlosbaren Konfhkts ZWISC en la e h fl . 18 Jh ankiindigt. Das Bemer-

d R f der Strafrec tsp ege 1m . . . 
Zusammenhang er e orm . hl"ch konftiktuosen Situauon von 

" d [I d A gument der unauswelc If' 
kenswerte dabel 1st, au as r . II I den Rechts (legis latae) au tritt, 

. h I Ament belm Vo zug ge ten f 
Anfang an mc t nur a s rgu ' .. I' hk . d Gesetzesanderung (de lege e-fl . "b die Mog IC elt er 
sondern sogleich die Re eXlOn u er . h K'" Ib t war der solche Uberlegungen 

. . h f" h D der preuBlsc e omg se s, . 
renda) mit SIC u rt. a es k' h W . Tage nach seinem Reglerungsan-d . h sofort pra usc. emge d S"k ansteltte, wur en sle auc 740) 7 8 1740 die Strafe es a-. I d' T b (3 6 1 am.. 
tritt schafft Friednch I. Ie . ~rtur a T'd' 'lien erst nach der Hinrichtung 

· d I flzlerten 0 esarten so . . h II kens auch die an eren qua I d 1746 verbietet Fnednc a e 
' I b lisch vollzogen wer en. I' 

durch das Schwert, a so sym o. . D' t tl'on sur les raisons d'etab Ir ou 
d · d I' IS In semer, Isser a . 

Kirchenstrafen fiir Ie e Icta carn . h M B h auch theoretisch gerechtferugt. 
d' abroger les lois' (1747) hat er s~lc be f' d

a n~ hm~n der Zwangslage zwischen dem 
. h'B da m e mesIc m 'hi 

Die Kindesmordenn, el t es r 'I" kl' h F cht die sie empfangen hat, wa en 
d d dung uc IC en ru , f S' 

Verlust ihrer Ehre 0 er em e.r Schuld der Gesetze, sie in eine derart zwangha ~e 1-
zu mtissen. Und: ,,1st es mcht die 1 .. [1 F . d . h Edikte die mit der StraffreJgabe 

· ,'" 1756 d 1765 er aut ne nc, h f 
tuation zu bnngen? "un. der Einftihrung einer Anzeigepfticht der Herrsc a _ 
der einfachen Unzucht und mit I " d r Motive fur das Entstehen der 

" h f b"h m Persona elmge e . . 
ten fiir Schwangersc a ten el I re Schwangerschaftsverhelmhchung 
Konfliktsituation, vor altern auch die erzwungene 

beseitigen solten. E '1' d Contrat Social' die Strafrechtsdiskus
Inzwischen war 1762 mit Rousseausfk' Illl! e uhn 'Gesellschaftslehre geriickt. Mit dem 
. . h d au arensc en .. P 

Slon m den Zusammen ang er d d V brechen grundsatzhch als em ro-
d E'I '" wur e as er 

beruhmten Anfangssatz es, ml e. . h l" h d r Todesstrafen zieht der ,Contrat ~o-
blem der Sozialisation erkannt. Hmslc t IC G e h kt der Abwehr eines Angnffs 

· . s dem eSlc tspun .. 
cial' daraus die Konsequenz. nur au . Ab chreckungsmaBnahme (Generalpra-
auf die Geseltschaft, nicht aber als altgememe dS Es gibt keinen Bosewicht, den 

. T d f echtferugen, enn" . I 
vention) laBt sich die 0 esstra e r k"" 24 Die Gesichtspunkte der sozla en 

· d l" h machen onnte . U 
man nicht zu Irgen etwas taug IC . k . d zu Leitprinzipien der Reformer. n-

. . d V h"1 . maBlg elt wer en . . h 
Ntitzhchkelt und er er a tms . d . I' he Wegberelter emer umane-

II C Beccana er elgent IC ., d II ter ihnen ist es vor a em esare . ' h h den Buch Dei delltu e e e 
. d . h' emem epoc emac en , h ) 

ren StrafrechtspraxIs, er SIC m s. d f (uBer im Falte der Staatsnotwe r 
d ·· I' h egen die To esstra e a d' V .. Pene' (1764) grun satz IC g . db' dem im tibrigen Ie orsatz-

. F tt d s Kmdesmor s, el II aussprach. Insbesondere 1m a e e . "d spreche die Todesstrafe a er 
· h d zu bewelsen sel, WI er 'dl' h lichkeit fast me an~une . men 0 er. .. l" h die Auswirkung eines "unvermel IC en 

VerhaltnismaBigkelt. Dlese Tat sel nam IC. " 
. d . Person geraten 1St . 

Widerspruchs, III en eme T d . Geschopfes das den Ver/ust 
. S h d und dem 0 e emes , hI Da sie gezwungen 1St, zwischen lh~er c ahn

l 
e ff n' wie sollte sle nicht den letzteren wi en, 

" 'hl h fahlg 1st, Wa zu tre e , "" 
des Lebens zu fu en noC un kl h K" des Schande zu verbergen? um ihre eigene und ihres ungluc IC en 10 
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An dieser Stelle wird deutl" h· . d· F k· 
Handlung, verstehbar zu ml~ch es 1St Ie un. tIon. der tragis.chen Interpretation einer 
schien. en, was zuvor In seIner GraBhchkeit unverstandlich er-

Zu breiter Diskussion des Kindesm d P bl . 
70er Jahren vor allem I·m U k or d- rOf ems kam es In Deutschland erst in den 

, m rels er ast aus hI· . . 
Schriftsteller des Sturm und D M· I h na ms os JunstIsch ausgebildeten 

rang. It we c er Inte . h . 
stand auf? 1m Gretchen" F II .. I· h d d rpretatIon na men sle den Gegen-
. " - a ,nam IC em er Sus M h 
In Frankfurt hingerichtet wurde h d Pfl· h an~e argaret e Brandt, die 1772 

. ' atte er IC tverteldlger ausgefuhrt: 
"Man mufl die ungluckliche Situation, worinnen sich die I .. . . . 
Umfang uberdencken, urn sich die leichte M·· r hk ·.h nquISltIn befunden, In Ihrem volligen 
chen. Von ihrer Brodherrin verstofle . d o~ I~ elt I res Verbrechens [ ... J begreiflich zu ma-

. n, In er aUuersten Armuth d 30 K 
wemgen schlechten KleidungsStuck ·h b.. ,enn reuzer machten nebst 

en I re ganze Ha seehgk t u· 
gerer war und aufler Stande solch k d h f el aus: nWlssend, wer ihr Schwan-

, en auszu un sc a ten u ·h d 
zu erlangen, unvermogend solches Ib .. h' m von I m en Unterhalt des Kindes 
bl ,se st zu erna ren- D S h d d 

ollgestellet. Allen diesen BesorgnUsse II d. . er c an e un Verachtung der Welt 
. n, a en lesem Ungluck I b d· I ... wenn sle Hand an ihr Kind I d d h g au t Ie nqulSltIn zu entgehen 

S h eget un urc Wegraumu d I··· ' 
c ande solche in eine ewige Verg fl h· b . ng es ung uckhchen Zeugens ihrer 
. e en elt zu egraben slch schmeichelt."" 

Die S~hilderung der sozialen Ausweglosi keit dient d . 
auf mlldernde Umstande D F II g. em - vergebhchen - Pladoyer 

. er a war so typlsch d B 
gensatz zu der auBersten gesell h f I· h ' a es verwundern muB, daB im Ge-
. .. sc a t IC en AusgestoB h· d 

slgken Ihrer prosaischen Vorb·ld d· I· . h . en en un agonalen Sprachlo-
I er Ie Iteransc en K d .. d . 

Evchen Humbrecht stattdessen · h hI m esmor ennnen, Gretchen und 
, me er wo geord t F ·1· 

werden. Dies hangt nun ganz ff . h I· h . ne en ami lenverhaltnissen gezeigt 
o enslC t IC damn zus d {) . 

nung der sozialen Ausweglosigkeit des KonfIikt . ~mm~n, aD mn der Anerken-
schen noch nicht erreicht ist I d T . h. s die dlalektIsche Struktur des Tragi-
A k . n er at 1St lerzu no h· . 

ner ennung, daB diese konfll·kt.. S.. . c em weaeres notwendig: die 
uose Ituatlon letztl h·· . 

spruchung von Normen und R h b.. . IC In emer unabwelsbaren Bean-
R h ec ten egrundet 1St· d I h 

ec te, die in letzter Instanz au h . G ,un zwar so c er Normen und 
B c Jenen esetzen zug d I· . . eanspruchung kollidiert. run e legen, mit denen dlese 

Einen ersten Hinweis darauf liefert wiederum B . 
im Zusammenhang der Ubrigen fl· hI· h Veccana. Er behandelt den Kindesmord 

d · " elsc IC en erbrech " d b k . 
" em MIBbrauch eines immerwa··h d B d.. . en un emer t, daB dlese aus 
G II ren en e urfmss" h 

ese schaft gewesen, wozu es s d G d es entste en, "das eher als die 
. ogar en run gele t h "27 U 

men: Zur Konstitution und R . d. g at. m es vorwegzuneh-
.. . ezeptIon es Kmdesm d I· . . 

mas gehort die explizite oder· I·· V or s as emes traglschen Para dlg-
. h Imp IZlte oraussetzu dB· 

mc t zu versagendes natlirliches R h d ng, a es 1. em schlechterdings 
chung gibt und daB 2 die Eh . ec t ~s Menschen auf sexuelle Selbstverwirkli-

h I· . e, was 1m mer sle Sonst h . . 
rec t Iche Ausformung diese N h. noc 1St, wesenthch als die positiv-
. I· .. s aturrec ts gIlt und z I d· . . 
m legt die sozlalgeschichtlich I P . ' w~r a s Ie emzlg zulassige. Hier-
P d· re evante OInte des K d d 

ara Igmas. Dies macht auch d· d· I k . m esmor s als eines tragischen 
T· Ie la e tlsche Strukt d T . 

rauersplel aus, die Provokatio dR.. ur es raglschen in Wagners 
Aus der Rezeption des W n hun eSlgnation zugleich bedeutete. 
17 . agnersc en Stuckes wird d . h I· . . 

80 "Welches smd die besten f .. h b . as erslc t ICh. Die Prelsfrage von 
h d · aus u r aren Mittel d K· d 

o ne Ie Unzucht zu begUnst· ;.". , em m ermord abzuhelfen 
f d f Igen. mmmt schon in ·h WI· ' 

au un ordert zu ihrer Beseitigu f D. I rem Ort aut die Provokation 
ng au. Ie (neben d Arb· K· . er en hppstems) preisge-
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kronten Einsendungen - insgesamt waren nicht weniger als 400 Arbeiten eingereicht 
worden - zeigen denn auch das Bemuhen, die tragische Konstellation nach der einen 
oder anderen Seite zu druchbrechen. J. G. B. Pfeil sieht, daB die Grunde fUr den Kin
desmord nicht nur in der Furcht vor Schande gesucht werden konnen. Er erkennt wei
tere: "den allzu starken Hang zum GenuB sinnlicher VergnUgungen, falsche Verfeine
rung der Lebensart, [ ... J unechte Empfindsamkeit [ ... J tandelhafte Empfindelei, Zu
gellosigkeit der Sitten, ausschweifende Freude, welche am leichtesten in melancholi
schen Trubsinn ausartet, wenn ihr die Nahrung des VergnUgens entrissen wird"." 
Dem sei durch eine bessere moral-padagogische Erziehung zu begegnen, wozu er Vor
schlage unterbreitet. Die "theatralischen Vorstellungen des Kindesmords" seien ein 
solches Mittel zur Verbesserung der Sitten, freilich "ein ebenso lacherliches [ ... J, als es 
gegen die Achtung, die man dem Publikum und besonders dem schonen Teil desselben 
schuldig ist, unbesonnene Beleidigung bleibt". Er akzeptiert also den dialektischen 
Charakter des Problems nicht, nimmt die tragische Struktur von Wagners Stuck nicht 
wahr und sieht darin nur ein - unwirksames - volkspadagogisches Exempelstuck. 
Anders J. G. Kreuzberg, Professor der Politik in Konigsberg. Er stellt zunachst fest, 
die meisten Kindesmorderinnen seien Dienstmadchen, die der Gefahr erlegen seien, 
die von den mann lichen Mitbediensteten ausgingen und von den Herrschaften selbst, 
"deren Liebkosungen oft so gut wie Befehle sind". Ursache fUr den Mord sei letztlich 
die erzwungene Ehelosigkeit in Armee, Kirche und eben der Dienstpersonen, von de
nen die meisten ehelos bleiben mUBten, "ohne verschnitten zu sein". Es gehe aber nicht 
an, dem Menschen den Gebrauch seines Zeugungstriebs zu verwehren und ihm da
durch "die Quellen des Lebens zu rauben". Zwar wolle er sich nicht, wie einige 
Schriftsteller dies offenbar beabsichtigten, fUr eine Abschaffung der Ehe unter dem Ti
tel "Natur" einsetzen; doch wenn die Situation einmal so sei, dann musse eben der 
Staat fUr die Folgen der erzwungenen Ehelosigkeit aufkommen durch Beseitigung der 
bUrgerlichen Schande fUr uneheliche MUtter, durch Chariteen, BegUnstigung von 
FrUhehen etc. Beide Autoren pladieren fUr die Abschaffung der Todesstrafe wegen 
Kindesmords. 
Die volle Konsequenz nach dieser Seite zog jedoch nur eine einsame, oft zitierte und 
ebenso oft kritisierte Schrift, die aus AnlaB des Preisausschreibens verfaBt, aber gar 
nicht erst eingereicht wurde, Johann Heinrich Pestalozzis ;Ober Gesezgebung und 
Kindermord' (1780). 

"Wann und Warum stUrzen Endzweke, deren Entstehung sich auf die inneren Grundlagen unse
rer Natur, und auf RealbedUrfnisse der Menschheit grunden, folglich in ihrem Wesen weder un
recht noch schandlich seyn konnen, den Menschen in die untersten Tiefen der U nmenschlichkeit 
hinab? und da zeiget sich dann bald, dafl conventionelle Nebenumstande die Ursache sind [ .. .]" 

Pestalozzi weicht also vor dem Ernst des KonfIikts nicht aus, bestreitet aber die Be
rechtigung der tragischen Interpretation des Kindesmord-Problems, indem er die Not
wendigkeit und Unausweichlichkeit verneint. 

"Es sind also zufallige auflere Nebenumstande die Ursach, warum dieser Endzwek diese Elende 
in die Tiefe verzweifelnder Unmenschlichkeit herab sturzt, und nicht der Endzwek an sich seiber. 
[ ... J Was thut das Madchen am End gegen den Staat, wenn es sein Kind mordet? Ich sehe nichts 
anders, als es unterhaltet den unter den Umstanden unsrer Zeit so auffaltend unnatUrlichen und 
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gewaltsammen Zustand, in welchem es kein Kind b"h ' 
Beziehung auf den Staat niehts a did [) ge a r~n darf, bls es verheurathet, es thut in 
d [) , n ers, a s au es sueht ki d I bl 'b ' 

au es kmderlos sey, und ihm droh 'I 'h" n er os zu el en, weI! der Staat will, 
D S '" et, wei es nle t kmderlos ist - [ J 

er taat will die Kmderlosigkeit von M'II' M h " , , , , 
h 'd I lonen ense en die e d h 'I' noe wle ergebahren kann von de G I d FI' ' r we er el Igen, noeh reinigen 

d ,m e ust es elsehes du h d B f" , ' 
er Mensehen gebohren werde 'd [),: re essen e nedlgung die Kinder 

S bl" n, arum muu er dlese Kmd I 'k' d' , 
ter Ichen 1St, mit der ganzen H" ' S f er oSlg elt, Ie Wider die Natur der 

I' ane semer tra gereeht' k ' , 
lonenfaches Elend auf Erden d' , "Ig elt zu erzwmgen suchen, er mull mil-

l' h ' ,urn leser semer Emmlsch 'II 
Ie die Hand der VerzweifIung w I h d' ung WI en veranlallen, und tadtet end-

, , e e e nur Ie Erhalt d' 
erzle!et hat, - [, , ,J Der Staat [), d ung leser erzwungenen Kinderlosigkeit 

d muu Wissen, as Volk hat d B hi f ' 
un der Mensch mull hoehst ed I ,en eyse a 1m reifen Alter nothig 

, h ' , e seyn, wenn er m Lagen d' 'h 'h ' 
me t verunrelmgen soli [, , .]."" , Ie I n me t heurathen lassen, sieh 

Es ergibt sieh der SehluB da{) K' d d 
' u m esmor fast all " , 

von Selbstverteidigung und Not h b 'd' gemem Immer mit einem Gefuhl 
H dl ", we rver un en" und' "II' ',,' 

an ung ahnheh ist, gewisser () " emer "vo Ig unwdlkuhrhehen 
, mauen eme 1m Reflex b ' 

gen gesellsehaftlieh erzwungene W'd " I' h' egangene Putatlvnotwehr ge-
d ' I ernatur Ie kelt D S h b ' Ie gesellsehaftliehe Diskr' , , " er taat a e meht das Recht 

Imlmerung uneheheher S h ' 
zu Ubernehmen, e wangersehaften in sein Strafreeht 

Der Wille Zur Beseitigung der tra isehe " , 
stalozzi in der Konsequenz z ~ I nfDlalektik des Kmdesmords fuhrt also bei Pe-
h I' h' u emer n ragestellun d h I' 

e e Ie en Famdie, Es versteht 'h d () d' g er ree t lehen Prarogative der 
d ' T " SIC, au Ie Reehts I h k" , 

Ie raglslerung des Kindes d 'h ' ge e rsam elt sleh dlese Replik auf 
d k mor s me t zu elgen h Z 

en en der Aufklarung weitgehend 'h kr mac te, war war die Ehe im Reehts-
Ab d ' , , I res sa amentalen Ch k ' 

er lese Lalslerung hatte k ' "ara ters entkleldet worden, 
'G' emeswegs zu emer M d 'h 
1m egented.'o Die Separation d Eh h m erung I res Reehtsstatus gefuhrt 

f ' es eree ts aus de K' h " 
wer ung Unter die staatliehe Re h d mire enreeht und seme Unter-
K I" e tsor nungskompet d' , 

onso Idlerung der patriarehaliseh KI' f " ~nz lente gerade der reehthehen 
II en em amIile " 'h 

Sone en Kontinuitat der Eige t h"l' ' WJe sle mit I rer Garantie der per-
d ' n umsver a tmsse und d R h 

von er sleh zunehmend kap't I' , d' em ee t auf freie Vererbung 
d f ' , I a ISleren en Wlrtseh f ' 

e mlerte die Ehe schlicht al ' a tswelse gefordert wurde, Voltaire 
F' s eme "gesetzeskonfo V" 

rau, urn Kmder zu haben sie z ' h rme erelmgung von Mann und 
d' E' ,u erzle en und urn ih d 

zes I~ Igent,umsreehte zu siehern"," Das Sakra nen, Unter em Schutz des Geset-
den hmzu, sel aber fUr die Recht f I m~nt fuge dem die spirituellen Gna-
16sungsgrund der KinderiOSigkel't s °b

gen 
unerhebheh, Kant, der aueh dem Eheauf-

V b' d' VOr eugen wollt d f' , 
er mung Zweler Persone h' d e, e mlerte Ehe geradezu als die 
, , n verse Ie enen Ges hi h " 

seltlgen Besitz ihrer Gesehleehtse' h f e ee ts zum lebenswierigen weehsel-
Z Igense a ten" D "b h' 

ser week naeh dem Naturreeht d Eh ,aru er maus stelite er fest, daB die-
en evertrag aber h ' 

"Wenn Mann und Weib e' d 'h aue zwmgend erfordere: 
II man er I ren Gesehleehts ' 

wo en, so mUssen sie sieh notwendig verehli h elg~nseh,aften naeh weehselseitig geniellen 
Vernunft notwendig "31 e en, und dleses 1St naeh Reehtsges t d ' , e zen er rem en 

Die Strafreehtslehren die im Jah h 
II ' ' rze nt naeh W D 

a esamt mit der offentliehen D'sk' ~gners rama ersehienen haben sieh 
, d I USSlOn und m t d T " ' 

a~seman ergesetzt, Zwar sind nieht aile mit I er ra,glslerung des Kindesmords 
leldung der Kindesmorderinnen se' h" h Chr. G, Gmehn der Meinung, die Bemit-
b '" I I " oe st ungereeh "" d' , a er pnnzlple I fUr die Beibehaltu d T d t , Ie melsten spreehen sieh 

ng er 0 esstrafe aus d " 
,un zwar unter Hmwels auf 
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die Foigen, die eine mildere Strafpraxis fUr die Eheauffassung hatte, Der einfluBreiehe 
Strafreehtler F,]. von Soden anerkennt: 

"Die erste und allgemeine Quelle des Kindermords ist die Befriedigung sinnlieher Liebe,"" 

Er mag aber von diesem Gesiehtspunkt die mit der bUrgerliehen Kleinfamilie verbun
dene Auffassung der Ehe als einziger Intimgemeinsehaft, die V orstellung von "ehlieher 
Zartliehkeit und hauBliehem Gluck" nieht infrage stellen lassen und setzt sieh ener
giseh fUr die Beibehaltung der T odes strafe ein, 

"Das Wohl der Gesellschaft forden, diesen allmachtigen Instinkt in gewillen Gesezmalligen 
Sehranken zu halten; sonst artet er in thierische Begattung aus, sonst fallen aile weehselseitigen 
Familienpfliehten hinweg, Soli nun der Gesezgeber diese Sehranken niederreillen? soli er - da 
die Befriedigung der Wollust in dem Gesezmalligen Wege ohnehin fUr den faunischen und gro
Ilern Teil der Menschen so wenig Reiz und so vie! Besehwerde hat - soli er die wenigen Begiinsti
gungen der Ehe aueh noch vollends vertilgen? soli er der ungesezmalligen Befriedigung der Wol
lust gleiehe Rechte, gleiche VorzUge zugestehen?" 

Jedoeh, von Soden ist nieht nur Strafreehtslehrer, sondern aueh amtierender Appella
tionsriehter, und so sehleieht sieh in seinen ansonsten troekenen Lehrbuehtext aueh die 
folgende Passage ein: 

"Die MilderungsgrUnde des Kindermords, die die Kriminalisten angeben, sind allen Verbreehen, 
oder wenigstens dem Morde Uberhaupt gemein, 
Es giebt andre, die man in den Folianten kalter Reehtslehrer nieht, wohl aber in dem wahren, 
warmen, lebendigen Buche der Natur, in Criminal-Akten findet und die - so wie die Saehen jezo 
stehen - das Mitleid des Freunds der Menschen, die Theilnehmung des Philosophen erwecken, 
der nicht das abstrahirte, sondern das individuelle Faktum betrachtet; ein Faktum, das unter 
tausenderley Schattirungen und Abanderungen doeh immer Einen Carakter hat. 
Man denke sich - wie ichs selbst in Akten fand - man denke sich ein Madehen, dem die ganze 
Gegend das Zeugnis der Sittsamkeit und jeder hausliehen T ugend giebt, die der Liebling ihrer EI
tern, der Stolz ihrer Familie, das Muster ihrer Gespie!innen war, die in einem schwaehen wonnen
trunkenen Augenblick ihrem Geliebten ihre Unsehuld hingiebt, die, unbekannt mit der Zeit ihrer 
Entbindung, die schreckliehe Stunde des Gebahrens gleich einem Gespennste Uberfallt, die von 
dem nie gefuhlten Schmerzen der Gebahrerinnen, von der Angst, die die Foige des Zustands ihrer 
Seele und Korpers ist, in einen Strudel von Betaubung, von halber Sinnlosigkeit, hingerillen, 
nichts sieht, als, sich der Sehande, dem Auszisehen aller ihrer Verwandten, ihrer Freunde, ihrer 
Gespielinnen bios gestellt, auf ewig gebrandmarkt, auf ewig von allem Anspruch auf Ehre und 
GlUck ausgesehlollen, den Mishandlungen strenger fuhlloser Eltern ausgesezt, fUr das arme Ge
schopf dem sie das Daseyn gab, nichts als Elend und Sehande - die in diesem fUrehterliehsten al
ler Augenblieke, wo der Trieb der Se!bsterhaltung so dringend so allmaehtig auf sie wirkt, nichts 
denkt, nichts sieht, niehts hart, als - Rettung! und ihrem ohnehin schwachem Kind das Leben 
raubt, 
Sie ist eine vorsezliehe Kindermarderin; Sie hat den T od verdient. Ich selbst sehreibe das Todes
urtheil nieder; Aber Thranen drangen sieh aus meinem Herzen ins Aug und losehen es aus! -
Diell ist Natur! - Dies arme und wurklich hingeriehtete Madehen nahm die Zahren ihrer Richter 
mit unter die Erde, Ihre Gesehiehte ist die vie!er andern, unter minder, oder mehr, doeh nieht we
sentlieh andern Umstanden,"" 

Die Wirkung der Tragisierung ist evident, Aber sie ftihrt hier nieht zur Aufhebung und 
Uberwindung des tragisehen Konflikts, sondern zu einer Versehiebung, Der Richter 
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se!bst sieht sich als tragische Fi ur T . h W' . 
des Mitleids sondern Re" g. ~?:s~d e trkung bedeutet hter nicht Reinigung 
manisierung' sondern Ertmtgung d

von 
G tt et , Ak b.fUhr~n mitleidiger Affekte; nicht Hu-

, ragen er rausam ett D Z 'd . k . . 
Interpretation eines Handlu h" te wet euttg ett der tragtschen 

ngszusammen angs tst offensichtlich. 

V. 
Wir haben bei unseren bisheri Db I . 
schen und den der poetischen ~:ttun er egungen .sttllschweigend den Begriff des T ragi
stellt, die Bedeutung des 7i . I gD~rau~rspte! als kongruent behandelt und unter-

rauersple s te Kmdermord " . d 
tragische Handlung zu interp' 'B'''h enn sel es, en Kindesmord als 
I retteren. et na erer Zuwend T II' h . 

as problematisch dar Es m"B' ung zum ext ste t StC dtes 
. u te zu etner sehr schematis hI' f 

wenn der Text allein im Blick f' 'd I' c en nterpretatton Uhren, 
Iysiert wUrde. au emen I ea typtschen Begriff des Tragischen hin ana-

GewiB ist, daB keine literarische Inter retation d' d' . '. . 
rUcksichtigen sich vornim t f d'P .' te Ie Ltteranzttat emes Textes zu be-
T m, au te Besttmmung d G d 

extSOrte verzichten kann de d' W' k '. er attung, es Texttyps, der 
k h . , nn te tr ung dte em T e t b b' h . d . 

ann, angt ganz wesentlich da b' ~ . x ea StC ttgt un erretchen 
D b· von a , Wte er tm tradte t S d 

ar letungsformen plaziert ist Ad' . r en ystem er Gattungen und 
Text seine Gattung rel'n" re ... n r~rsettfs 1st .es ebenso gewiB, daB kein literarischer 

" prasenttert· ast dr' 
V orverstandnis das man v . G' Je er Iteransche Text weicht von dem 
S h ' on semer attung hat in hI' H' 

c on in den gattungstheoret"s h D' k . ' manc er el msicht abo 
B b t c en IS USStonen d . h 

eo achtung eine groBe Roll . I dO' . er russisc en Formalisten hat die 
. e gesple t, aD Jedes lttera' h Wk' h exponterten Texte!ementen k . . nsc e er Stc nur mit einigen 

h · , emeswegs mtt allen al . b' .. 
sc en Relhe" gehorig ausweist J .. T . ' s zu emer esttmmten "Itteran-
T . . unJ ynJanow hat vorg hI '" d' extetgenschaften die Do'" . esc agen , lese Gruppe von 

" mmante zu nennen 1m U h' d 
merkmalen, die "Abweichungen" D'ff ,,~tersc te von den Ubrigen Text-
k d" "d ,,, I erenzen hetBen A d h un aren 0 er rezessiven" T . h . n ere sprec en von se-
d '. ." extetgensc aften. FUr d' P . d . ". 

amtt elne gewtSse hierarchisch 0 d d te raxis er Interpretatton tst 
. h D' e r nung er beobacht T . retc t. Ie dominanten Texteig h f eten extelgenschaften er-

sekundaren werden als Abw . h ensc abten st~lIen den Interpretationsrahmen her, die 
. b etc ungen eschneben S' k" lb' 

tton egrunden, es sei denn eine . .." '. Ie onnen se st ketne Interpreta-
d U "emsetttge partlale" D' . 

as nzulangliche dieser Annah . d ' ." .. ann zelgt sich auch sogleich 
d men, enn glbt es ntcht T d' . 

gung so Un auch anders ge!esen w d '1' . exte, Ie mtt aller Berechti-
h . . w· er en, wei ste Zwel (od h ) I" . en m emer etse angehoren dOd' F er me r Iteranschen Rel-. . . , aD te rage nach D . 
smntg wtrd? Gattungsmischung 0 k' .. h' omtnanten und Abweichungen un-
d k' V mUD em ast ettscher D f k . k . u ttves erfahren sein 36 F" d' G . e e t, ste ann em hochst pro-

'k . . ur te attungsmtschun . d S 
matt tSt das ja auch oft ge d gen tn er turm-und-Drang-Dra-

" b sagt wor en. Ohne des . 
gen enennen zu mUssen kan I d wegen Immer neue "Mischgattun-
(oder mehr) gegeneinande~ gl .\mban ahs~ avon ausgehen, daB es in einem Text zwei 
d" II etc erec ttgte Textstr kt II h . tttone zusammengehoriger T . h u uren, so etBen Gruppen tra-
I' extelgensc aften geb k Z . 
nterpretatton fUhrt das nicht ..' en ann. u emer Be!iebigkeit der 
dId ' wenn Jewetls erkIart we d k oppe ten (0 er mehrfachen) Str k' . r en ann, warum es zu einer 
FUr H L Wag D u tunerung emes T extes kam 
. .. ners rama empfiehlt sich eine soleh . 

em em auBeren Grund. Es erschie .. r h' e Ausgangshypothese schon aus 
dermorderin. Ein Trauerspie!' so nd nam ~c . ntcht nur 1776 Unter dem Tite! ,Die Kin

, n ern rei Jahre spater mit relativ geringfUgigen A.n-
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derungen auch als ,Evchen Humbrecht oder Ihr MUtter merkt's Euch. Ein Schauspie! 
in fUnf AufzUgen'. In dieser (zweiten) Fassung ereignet sich kein Kindesmord, stirbt 
Evchens Mutter nicht, wei! der VerfUhrer, von Groningseck, gerade noch rechtzeitig 
zur Einlosung seines Eheversprechens eintrifft. Auch wenn es - wie es heiBt - "so 
und so" stand, "wie man eine Hand umdreht" (133)", weil es wegen der Verlassenheit 
der VerfUhrten und der familiaren Zwange fast zur Katastrophe gekommen ware, fugt 
sich das Stuck keiner tragischen Leseweise. Es ist - wie der Tite! anzeigt - ein Exem
pel zur Warnung und Vermeidung des Kindesmords und seiner Motive, der Verfuh
rung und der VerfUhrbarkeit. Wenn es mit so geringen Mitteln moglich war, aus dem 
ursprtinglichen Text ein vollig anderes StUck, ein Exempel, zu machen, dann steht zu 
vermuten, daB auch schon der erste Text eine doppelte Struktur aufweist, daB er auBer 
der tragischen auch eine erbauliche Lesart zugelassen hat. Wenn der bloBe Zufall aus
reicht, die tragische Katastrophe zu verhindern, dann muB es eine Lesart des ersten 
Textes geben, nach der die Ent<tehung der Tragik ebenfalls zufallig und nicht unaus
weichlich ist. Tatsachlich hat ein Kritiker, J. J. Eschenburg, schon Uber die erste Fas
sung gesagt, daB es "wie es scheint, mehr die Absicht des Verfassers" war, ein "histori
sches Gemalde von den Gefahren der Dppigkeit fUr den Mittelstand und von den 
schrecklichen Folgen mUtterlicher Sorglosigkeit und Unbesonnenheit aufzustellen" 
(148). 
Ob die tragische Struktur oder die Exempel-Struktur der "Kindermorderin" in der 
Rezeption realisiert wird, hangt wesentlich davon ab, wie der Leser die Intrige des 
Lieutenant von Hasenpoth interpretiert. Wenn ein schwangeres Madchen sich ganz auf 
die Einlosung des Eheversprechens kapriziert, sogar die HiIfe eines mitleidigen Kandi
daten der Theologie verschmaht, wenn die EheschlieBung dann von einem Bosewicht, 
dem der ehewillige Verfuhrer sich zufallig anvertraut hat, unter Ausnutzung zufalliger 
Umstande hintertrieben wird und wenn dies nur aus Zufall zu spat entdeckt wird, so 
liegt in einem soleherart vorei!igen Kindesmord offen bar keine Dialektik eines unaus
weichlichen Konflikts. Der Leser mag sich zur Vorsicht vor den Praktiken adliger Of
fiziersanwarter ermahnt, aber nicht in den Bedingungen und Grunden der Handlung 
involviert sehen. - Erst wenn die Figur des Intriganten rezipiert wird als ein im Trau
erspiel gattungsUbliches poetisches Mittel, das Bose nicht sowohl zu erzeugen, als vie!
mehr nur auszulosen, was als Unheil schon im Konflikt angelegt ist, wird eine tragi
sche Lesart moglich. 
Tragisch erscheinen dann freilich nicht die auBeren Umstande und Klaglichkeiten, 
sondern der innere Konflikt der Heldin. So laBt der Dichter sie sich denn auch selbst 
interpretieren. Als sich Groningsecks Verspatung als unverschuldet herausstellt, rekla
miert sie die tragische Schuld ganz fUr sich und stellt klar, daB der Intrigant nicht Ur
sache, sondern nur poetisches Medium des Bosen war: 

"Desto schlimmer! so fallt die Schuld aile auf mich [ ... j Der Brief hier' [ ... j - Der Teufel hat 
ihn geschrieben - meine eigne Herzensunruh, die Furcht vor ihm, mein Vater, der Gedanken, 
meine Mutter gemordet zu haben - dies, und 0 was alles noch mehr! brachte mich in Verzweif
lung [ ... j" (83). 

Auch die Furcht vor dem Vater ist nicht eine Furcht vor seinem Zorn, sondern vor sei
ner Liebe (49); es ist die eigene innere Anerkennung der von ihm reprasentierten Nor-
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men, die bedrohlich wird. Nicht die auEeren Umstande fu··hren zu . hI· h 
K frk d . m unauswelc Ie en 
o~. I t, son ern die Tatsache, daE die in ihnen geltenden Normen von Evchen inter-

n;!lSlert wurden und in Geltun~ gehalten werden. Es ist ein Konflikt des Gewissens 
(h )1·· Ded~ A~sdruck der Verzwelflung angesichts akzeptierter Normen ist die Melan-
cOle Ie sle Youngs Nachtg d k 'd· I· . 
fl h ' I I·.f) , . e an en, lese re Iglose Dichtung sakularer Lebens-

uc t, esen aDt Ihr mlsver·· b 
. b· k· .. h " . gnugtes, a gespanntes, erschlafftes Herz" ist Symptom 

~nes su Je til v hnIC t e:traghchen Dissenzes mit dies en Normen. Der nicht vermeidbare 
wang zu so c em Dissenz aber liegt i d M· d·· . 

lassen: n en otIven, Ie sle (zu Gronmgseck) sagen 

"ieh liebte sie, so wie ieh sie kennen lerm [J h.. . . 
_ und k . h h· e ... sonst atten sle mlch nicht so schwach gefunden 

ann sle auc noc nIcht has sen wenn ich a h . d· H ff ' 
den: _ aber den Gew·ss d '. uc nIe Ie 0 nung hatte, die Ihrige zu wer-

I enswurm, er mlr am Herze . k . lernt!" (51) n nagt, zu erStIc en, hab Ich noch nicht ge-

V or Wagner selbst hat bereits Karl Lessin . B . 
nommen mit der Ab . h d d· g eme earbeltung der Erstfassung vorge-

, SIC t, en Isparaten To "(93/94) d· 
stenzen der Kinderm" d .,," b .. n. ' Ie strukturellen Inkonsi-

" vr enn zu eseItlgen Es t fro Ir d f) .. . 
tung von einer Liebe E h G ... . IS au a Ig, aD m Lessmgs Bearbel-

vc ens zu ronmgseck kaum d· Rd· G· k b 
zwang das Madchen" (108) E h .. Ie e e 1St. ronmgsee "e-
. , vc en verflucht seme L b (103) d . . 

emem Gewissenskonflikt die R d d Ie e ,un so 1st nIcht von 
G h e e, son ern an entsprechender Stelle heiEt es: 

" eree ter Gott! Zuchtige mich· aber laB . h d . 
.. ' mlC VOr er Welt nIcht zu Schanden werden I" (104) 

Der Konfhkt wlrd ins Verhaltnis der Heldin ... 
verlagert in die der adlige V f·.h . b . Zur Welt, zur burgerhchen Gesellschaft 
. ' er u rer em ncht Le . h d . I eme Sozialsatire. . ssmg mac te aus em Trauersple 

Es konnte scheinen, die tragische Lesart wilrd .. . 
Ob es sich so verhalt kan d· F ~ yom Text uberhaupt nIcht gefordert. 

, n Ie rage entschelden b d· . h . 
Auslassungen (in den Bearb ·t ) d ,0 Ie nIC t-traglschen Lesarten 
b el ungen 0 er offensichtl" hR· 

( ei den Lesern) erzwingen G d.. IC e ezeptIonsverweigerungen 
. . . enau les 1St aber der Fall D T dId ··k k 

zentnert slch auf den ersten Akt ·h h b . er a e er KntI er on-
. ,I n a en auch Wag d L . . 

getIlgt. Lessing nannte den erst Ak (d. ners un essmgs Bearbeltungen 
. en t Ie Bordell Sze) h . d I " semem Urtei! folgt die Literatu· h f - ne "sc mUtZig un pump, 

rwlssensc a t des 19 Jh . .. . ·1 
werden so verstandlich daE d· . h . ..s emstImmlg. DerartIge Urtel e 
d · ,Ie mc t-traglsche Lesart 'S . I . , d I 

Ie Darstellung einer Vergew It· h . . oZla satire en ersten Akt as 
d .. a Igung ersc emen lIeE M h I f 

ra ezu desonentIert warum E h .. . . e rere nterpreten ragen ge-
d h· ' vc en spater eme Sch .. h " b k d· oc 1m ersten Akt nicht siChtbar w d D " .. wac e e ennen mtisse, Ie 
nicht nur darauf zu achten w d· erp e. as Gege~t.ellist der Fall. Freilich ist es notig, 
h ' as Ie ersonen exphz t d 

c en dUrch Gesten qualifizieren. . d A I sagen, son ern wie sie ihr Spre-
d ' wle er Utor durch d· I k h 

un szenisehem Verhalten noch d. Ie n ongruenz von Sprec en 
d . gegen en Smn der d·· kl· h .. 

ramatIschen Personen etwas lib ·h G f aus rue Ie en AuEerungen der 
S I er I re e tihle und M . k . 

zene ebt von den Signalen mit d d. P . otIve zu er ennen gibt. Die 
d f· . , enen Ie erSOnen Ihr hI· . 

e mleren. Am auffalligsten d· hId e wec se seItlgen Beziehungen 
I f) Ie wec se n en Anredef h . 

test aDt Evehen sich das 'Du' f II ( .. ormen: nac anfanghchem Pro-
h . ge a en 10) bed lent slch d· A d f 

me r 1m Gegensatz zu Gronings k h'd leser nre e orm selbst, nun-
. ec ,nac er R·· kk h d 
m der Rede, "die Tranen abtro k d" uc e r aus er Kammer, urn mitten 
A bl· c nen (17) Zum 'So , ··b h 

ugen Ick namlich wo die Bez· h ' Ie u erzuwee seln, in dem 
, Ie ungen gemaE gesellsehaftliehen Normen geregelt 
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werden sollen. Dieses Hin und Her zwischen intimer und gesellschaftlich normierter 
Qualifizierung der wechselseitigen Beziehungen durch die Personen wird standig neu 
variiert. Poetisch-techniseh geschieht das durch die Gegensinnigkeit von sprachlichen 
und gestischen Mitteln, z. B. Evchen "kliEt ihn, reilh sich aber, sob aId er sie wieder ge
kliEt, gleich los" (18), kommentiert ihren KuE mit der intimen Anrede, urn gleich dar
auf flir die Zukunft ("von nun an - horen sie ja wohl. .. ") eine gesellschaftlich distan
zierte Beziehung zu erzwingen. Zuvor, beim Herabfallen des Leuchters, verwahrt sie 
sich mit einem "pfui!" gegen die Berlihrung, verschweigt sie im nachsten Moment der 
Mutter und lacht und schlagt ein, als Groningseck sie flir das "unzeitige Pfui" "straft". 
Noch dazu gibt der Autor durch Evchens Worte "Ei, da habe ich mir die Hande am 
Inschlitt beschmiert" hindurch ihre Befleckung zu verstehen. Eine Vergewaltigung 
muE in dieser SZene nicht erkennen, wer sie nicht sucht. Vor dem sie bedrangenden 
Mann sucht Evchen nicht ins Freie zu fliehen, sondern ins Enge - sie war ihm langst 
verfallen. 
Erst so gibt ja auch die Rede yom Gewissenskonflikt Sinn; sie hat Geflihlen gehorcht, 
die im Widerspruch zu ihren eigenen Normen stehen. Ihre Melancholie ist ein Krank
heitsgeftihl im BewuEtsein, selbst diese Krankheit zu erzeugen, selbst den Konflikt mit 
einer Ordnung bewirkt zu haben, die nicht zu durchbrechen ist." Erst von dieser Les
art her ergeben die theologischen Diskurse tiber die weder guten noch schlechten 
Handlungen, die Adiaphora, einen Sinn. Ebenso steht es mit den Ehrenhandeln der 
Offiziere und der Duellfrage; auch hier handelt es sich urn den unvermeidlichen Kon
flikt mit den (gesetzlich geregelten) Normen des Sozialverhaltens. 39 

Die tragisehe Struktur des Textes erforderte, sollte sie realisiert werden, einen Leser, 
der bereit war, sieh in die Grilnde, Motive und Bedingungen des tragischen Ausgangs 
verwickelt zu sehen. Weil die tragische Lesart das BewuEtsein davon einschloE, eine 
derartige Verzweiflung an der von ihm gewollten Ordnung konne auch ihm zustoEen, 
wurde sie verweigert. Deswegen auch die heftige Kritik an den "historischen", d. h. 
allzu lebensnahen "Gemalden", an den lokalen Anspielungen und an der regionalen 
und schichtenspezifischen Sprachverwendung: die Suggestion der Authentizitat der 
Handlung war unertraglich. Ironisch kommentiert der Dichter selbst diese Rezeptions
verweigerung: "Um allen meinen Zuschauern eine schlaflose Nacht zu erspahren", 
habe er sich zur Umarbeitung entschlossen, denn Tragik billige man nur den Dichtern 
zu, denen man in jeder Szene ansehe, "daE es ihr Ernst nicht ist". (123) Heute wird 
man gerade in dieser Authentizitats-Fiktion asthetische Qualitaten entdecken. 
Unter den Zeitgenossen waren nur wenige, die den asthetischen Wert des Dramas in 
der tragischen Struktur erblickten, Goethes Schwager J. G. Schlosser zum Beispiel: 

"Das edle verfuhrte Madchen so aus dem Leben wandern zu sehen, ihrer Seelen Qual so maehtig 
arbeiten zu sehen, so mit zu empfinden, wie sie bis auf die letzte Spur ihres unschuldigen Falles, 
zerris es auch ihr Herz, ausloschen, und dann sich selbst hingeben waite: das [ ... J fuhlte ieh der 
veredelten menschlichen Natur so angemessen, daB ieh dem Dichter fur seine Grausamkeit dank
te, und daB mein Herz, mitten im Gefuhl des Mitleidens, uber die Leidende sieh erhob und sieh 
selbst an der Szene weiden kome." (145 f.) 

Aufgabe des Dramatikers sei es doch, so Schlosser weiter, eine "kraftvolle Welt" zu 
gestalten, bei der der Zuschauer "sein Herz doch einmal flihlen kan, solt' er's auch 
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blutenlftiRh~~hn'" Statt diese~ tragisehen Wirkung der ersten Fassung nun die bloBe senti
menta e u rung der Zwelten, 

"statt des mutigen, edlen, selbst bei ihrem Verbre h .. 
schmelzende Braut u d . d . c en grossen Madchens, steht nun da eine 

n eIn ummer Junge die s I" kl" h . d d {I 

zerschmelzen und des Red k' E d f: dog uc IC SIn, au sie in ihren Entztickungen 
ens eIn n e In en." (146) 

Aueh die erste Fassung entbehrte solcher R d f '1' h . 
Substanz aus der d I' d . e en rei IC mcht, aber sie erhielten ihre 

zugrun e legen en D I k 'k . h 
genommenen Recht auf S Ib . kl' h

la 
e u ZWISC en dem emotional in Anspruch 

e stverwlr IC ung und den . h . f II 
der patriarehalischen F '1' G d' . me t m rage geste ten Normen 

ami Ie. enau lese wle wir s h h W . 
nicht mehr ganz selbstv .. dr h '. a en, sc on zu agners Zeit 
des Textes und d' 'h erstan IC he, Konstellauon ermoglichte die tragische Struktur 

Ie I r entsprec ende R . D' . 
Schlossers noehmals die b' I F ~zepuon. lese Rezepuon zeigt im Faile 

am Iva ente unkuon des T . h d h' 
tieren der dargestellten Z raglsc en: as ast eusche Akzep-grausamen wa I" f k . . d' 
die tragische Darstellung z P k .ngs a~ Ig elt 1St Ie Voraussetzung daftir, daB 

ur rovo atlOn wlrd Aber d' P k' k hi gen in die Lust an der em t' I E h" . Ie rovo au on ann umsc a-
o IOna en rsc utterung und d' E I . h d . h 

der tragischen Konstellation. Ie r elc terung er Hmna me 

Diese Zweideutigkeit der tragischen Wi k b 
den. Zwar wollte er eine s· d rung a er muBte und wollte Wagner vermei-

r elts en ganzen Ernst d . h K f 
aber andrerseits doch aueh h . d . . es traglse en on likts herstellen, 

se r em euug dleses ' .. I' h' . 
ktihrliche Verbrechen an . WI" Immer unnatur IC e me ganz wIll-
. semer urze Unter b d 

heB sich nicht vereinbaren d T " gra en un ausrotten" (121). Das aber 
f ' enn raglslerung bedeutet . I . h . 

au geklartes festzuhalten Di W d Immer zug elc , etwas Nlcht-
d . e arnung urchs Exemp I b d . . 

em Ernst der tragischen D' I k 'k "h . e e eutete em Auswelehen vor 
la e u , wa rend dl P k' 

Konsequenz Pestalozzis zur I file rovo auon des Tragischen in def 
ftihrt hatte. Anders als z B L

n 
ra?este. ung der Auffassung von Ehe und Familie ge-

. . enz m semem Hofm' ,. d d' 
denn auch aufgegeben ist, wollte Wa ner off el~ter ,m em Ie Trauerspielform 
Daraus erklart sich daB in d K' d

g 
.. e~bar dlese Infragestellung nieht. 

I . h ' er, m ermordenn' zwe' k k . d 
g elc verwirklieht sind die zw' "11' . I on urneren e Strukturen zu-
d ,el vo Ig verschledene R' I' n 

ermorderin' ist Trauerspiel und E I" .ezepuonen zu leuen. ,Die Kin
. xempe stuck zuglelch . I··n· . d 

eme moralsatirisehe Lesart zu G d d . '. ' sle aut eme traglsche un 
P d . era e ann 1St sle' . h 

ro ukt. Die Ansprtiche der s· h Ib '. em typlse es Sturm-und-Drang-
N Ie se St verwlrkhchend S b' k' . .. . . . 

ormen des Btirgertums. Diese K II' . '. en u Je Uvltat kolhdleren mit 
b d · 0 lSlon wlrd m Fo d K d a er Ie Beseitigung dieser Kolli . L . rmen er unst argestellt, nicht 

. .. Slon Zu asten dleser Normen; denn 
"was auch die Uberbtirgerlichen die S b' k . . 
d' b" r h ' u Je tlven, noch Imme b' d d I h Ie urger IC e Moral, die btirgerliche T u e d' r In et un a mt, das ist und bleibt 
derts."" g n , dlese groBe Errungenschaft des 18. Jahrhun-

Folgt aus solchen sozialgesehichtliehen E" . 
sche .Wertung des Wagnerschen Dramas?rwagungen meht doeh eine negative astheti-

GewIB, der Konfiikt war einmal nicht v d A . 
. b' k on er rt daB Ihm . E I saUren elZu ommen gewesen w" D' ' mit xempe n und Moral-

"h . d' are. leser Erkenntnis m h . h···· na er sem, Ie - wie Schlosser _ d' R"h '. oe ten Immer m dleJemgen 
d ie u rsehgkelt de . F 

ten un es vorzogen ihr Herz bl "f"h r zwelten assung verschmah-
" .' " uten zu u len D' . I . 

ners Stuck evozleren konnte bot _ . b . . I: emOUona e Wlrkung, die Wag-
d E ,Wle el Pestalozzl - A I n d . 

zu er ntschlossenheit der An k . d n au zu er Erkenntms und 
er enntms, aB der tragische Konflikt der Kindes-
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marderinnen tiber die Grenzen der gesellschaftlieh als verntinftig geltenden Moral hin
auswies. Eben weil das Drama - in seiner tragischen Dimension - durch Unaufge
klartes mitkonstituiert war, konnte es die Halbheit des Ausweichens bloBstelien. In der 
tragischen Struktur lag das groBere asthetisehe Wirkungspotential; Freilich kein einzi
ger Vorschlag zu konkret-praktischer Verwirklichung. Dies aber gehart auch zu den 
sozialgesehichtlichen Bedingungen des 'Tragischen' im btirgerlichen Zeitalter, daB der 
asthetische GenuB an unentrinnbarem Leiden nicht mehr ohne Widerspruch hinnehm
bar ist. 

Anhang 

Dokumentierte Berichte tiber Kindesmord-Prozesse liegen in groBer Zahl in den ein
schlagigen juristischen Zeitschriften des 19. Jh.s vor. Leicht zuganglich ist das von 
G. A. Btirger verfaBte Protokoll des Verhars einer Kindesmarderin (1781) in: Ver
saumte Lektionen. Entwurf eines Lesebuehes, hrsg. v. P. Glotz und W. R. Langenbu
cher, Fischer TB 1136, 1971, S. 53 ff.; auch in: Arbeitsbuch Deutsch. Sekundarstufe II, 
hrsg. v. R. Ulshafer u. a., Crtiwell Verlag, Dortmund 1972, Bd. 2, S. 148 f. Ferner: Le
ben und Sterben der Kindesmarderin Susanna Margarethe Brandt, hrsg. v. S. Birkner, 
Insel, Frankfurt 1973. 

1m folgenclen wird der Berieht eines ungemein typisehen Falles aus dem Jahre 1825 
wiedergegeben (Quelle: Annalen der deutschen und auslandischen Criminal-Rechts
pfiege, hrsg. v. R. Hitzig (Hitzigs Annalen) 5/1829, S. 75 ff.): 

Am 17. October 1825 wurde dem Amte W. die Anzeige des wider die Dienstmagd des Hofners S., 
Anna Magdalena Stoof, obwaltenden Verdachtes, heimlich geboren und das Kind tiber die Seite 
geschafft zu haben. Die Beschuldigte gestand sofort, in der Nacht yom 15. auf den 16. October 
ohne Htilfe entbunden zu seyn und das, angeblich todt geborene, Kind in die Elbe geworfen zu 
haben. Bald nahm sie jedoch diese letztere Behauptung zurtick und raumte ein, das Kind habe 
nicht nur nach der Geburt, sondern auch noch in dem Augenblick, wo sie es in das Wasser gewor
fen, gelebt. 
Die Inquisitin, 30 Jahre alt, eine hochst geistesschwache und daneben in der Erziehung vernach
lassigte Person, war zu Anfange des Jahres 1825 geschwangert worden. Obgleich sie mit mehre
ren Mannern den Beischlaf vollzogen hatte, behauptete sie dennoch, nicht aus freiem Antriebe, 
sondern nur aus Furcht, hierzu gekommen zu seyn. Sie habe sich namlich einst vor den unkeu
schen Begierden eines frtiheren, damals schon verstorbenen, Dienstherrn nur durch einen gewag
ten Sprung aus einer bedeutenden Hohe herab retten gekonnt; und sey dessen ungeachtet spater 
von jenem tiberwaltigt worden. Hierdurch sey eine so untiberwindliche Furcht vor allen Mannern 
in ihr entstanden, daB sie keinem einen dauernden, ernsthaften Widerstand entgegen zu setzen 
gewagt habe. - Einige Bestatigung fand dies Vorgeben durch die Bewahrheitung des erwahnten 
Vorganges und durch ftir den sittlichen Lebenswandel der Inquisitin gtinstige Zeugnisse. 
Ihre Schwangerschaft, welche Angeklagte gekannt zu haben einraumt, verleugnete sie gegen 
mehrere Personen; gegen andere gestand sie solche, theils unumwunden, theils versteckt ein. Vol
liges Leugnen beobachtete sie gegen ihre letzte Dienstherrschaft, von welcher sie erSt kurz vor 
Michaelis, also wenige Wochen vor ihrer Niederkunft, gemiethet war. 
Die Niederkunft der Inquisitin erfolgte in der Nacht Yom 15. auf den 16. October. Sie gesteht, 
von selbiger nicht tiberrascht zu seyn, sondern es absichtlich unterlassen zu haben, sich Htilfe zu 
verschaffen. Nach vollendeter, im Bette erfolgter Geburt habe das Kind sich bewegt und geschrie-
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en; sie habe dasselbe aufgenommen, es eine Zeit lang in ihren Armen gehalten und dann in die, 
nahe am Hause voriiberflieBende, Elbe geworfen. Auf dem Wege dorthin habe das Kind noch 
einen Laut von sich gegeben, sich auch, als sie am Wasser gestanden, auf ihrem Arme bewegt. _ 
Ueber die Beschaffenheit des Kindes gab Angeklagte an, daB selbiges, so viel sie im Dunkeln 
durch das Gefiihl wahrnehmen gekonnt, vollstandig gewesen sey. Die Nachgeburt sey erst folgen
den Tages von ihr gegangen, und die Trennung des Nabelstranges bei der Entbindung ohne ihr 
Zuthun erfolgt. 

Die Absicht, das Kind zu todten, will Inquisitin erst nach dessen Geburt, und zwar, gedrangt 
durch das Gefiihl ihrer traurigen, hiilflosen Lage, gefaBt haben. Das friihere Ableugnen ihrer 
Schwangerschaft soli in keinem bosen Vorsatze, sondern theils in Schaamgefiihl, theils in dem 
Wunsche, so lange als moglich einen Dienst zu finden, seinen Grund gehabt haben. 
Zur Zen des Anfanges der Untersuchung konnte der Leichnam des Kindes nicht herbeigeschafft 
~erden; am 3. November wurde jedoch an der Elbe der Leichnam eines Kindes gefunden, aber in 
emem solc~en Zustand~ der Verwesung und solchergestalt durch Fische und Raubvogel bescha
dlgt, daB eme Recognmon desselben und eine Obduction unthunlich war. Auf den Grund einer 
vorgenommenen Besichtigung erklarten indessen die Gerichtsarzte jenen fiir den eines neugebo
renen, ausgetragenen Kindes. 

Eine beim Beginn des Verfahrens vorgenommene arztliche Untersuchung der Inquisitin ergab, daB 
selblge vor Kurzem entbunden sey. 

Der bestallte Referent sieht es durch das, in sich vollig glaubwiirdige und durch die eruirten Um
stande unterstiitzte, GestandniB der Inquisitin als genugsam constatirt an, daB diese ihr uneheli
ches; neugeb.orenes, lebend ZUr Welt gekommenes Kind absichtlich urn das Leben gebracht habe. 
DaB Inqumun nach regeimaBlg verlaufener Schwangerschaft heimlich und hiilflos geboren habe, 
sey vollstandlg ermIttelt; das Kmd sey von ihr iiber die Seite gebracht worden; hieraus gehe drin
gender Verdacht des Kmdermordes hervor, und somit konne die Richtigkeit des abgelegten Ge
standmsses kemem Zweifel unterliegen. 

Die als ferneres Requisit des Thatbestandes zu betrachtende Lebensfahigkeit des Kindes sey zwar, 
wenn man darunter mehr als GliedmaBigkeit verstehe, nicht als erwiesen anzusehen. Den Vor
sc~nften des Art. 131. C. C. C. zufolge, sey indessen ein Mehreres nicht erforderlich, als daB ein 
Kmd solchergestalt ausgetragen sey, daB es die zum selbststandigen Leben erforderliche Reife 
e~pfangen habe, ohne daB es dabei auf die langere oder kiirzere muthmaKliche fernere Dauer 
dleses Lebens ankomme. Aus der von der Inquistin gelieferten Beschreibung ihres Kindes, so wie 
aus ~er regeimaBlg verlaufenen Schwangerschaft jener, erhelle nun aber, daB das fragliche Kind 
m dlesem Smne lebensfahlg gewesen sey. 

Endlich setze das Verbrechen des Kindermordes annoch vorangegangene Verheimlichung der 
Schwangerschaft voraus. Dleser Umstand indessen bilde nu d U h 'd . h . 
Verbrechens von dem sonsti T" d r as . ntersc el ungszelc en Jenes 
. . g~r 0 tung, komme daher als eigentlicher Strafbestimmungsgrund 
m kemen Betracht: Da ~nqulSItm iibngens ihre Schwangerschaft gegen mehrere Personen einge
standen habe, so liege eme Verheimlichung derselben nicht vor. 

HI.ernach gewinne es den Anschein, als sey wider die Inquistin auf die Todesstrafe zu erkennen. 
Konne mdessen Referent zwar, dem Vorstehenden nach der A . h" b h' . h b . fl' h . . . ,nSlC t l"euer ac s mc t elp IC -
ten, daB die Strafe des. Kmdermordes 1m Faile der Nichtverheimlichung der Schwangerschaft zu 
mlldern sey; halte er vlelmehr dafiir, daB dann kein Kindermord d . P . 'd' I' f' ,son ern em arnCI lum vor le-
ge; so aile doch, semes Erachtens, die Todesstrafe hinweg wenn d' Ab' h "d . ht h' , Ie SIC t zu to ten mc 
sc on vor der Entbmdung gefaBt sey. Der Art. 136 der P H GOb h d' p" d' . I' . . . . . .... etrac te Ie rame Itanon 
a s el~ RequlSIt des eigentlichen Infanticidii, ohne welches die volle gesetzliche Strafe nicht eintre-
ten durfe. Unbedenklich werde man diesen Grundsatz auf den vorliegenden Fall anwenden diir-
fen, da, wenn glelch kem Kmdermord in engerer Bedeutung d h . d' h d 

I . hf II' . , oc em lesem na e verwan tes, 
g elC a s m em em Zustande heftiger Gemiithserschiitterung und A f b V u regung egangenes, er-
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brechen vorhanden sey. Einer Prameditation aber konne die Inquisitin nicht fiir iiberwiesen erach
tet werden; der wichtige Umstand, daB sie ihre Schwangerschaft mehreren Person en entdeckt 
habe, yerbunden mit dem Mangel aller, die Ausfiihrung und Verbergung der That sichernder 
Vorkehrungen, spreche entscheidend wider solche. 
Bei einmal ausgeschlossener gesetzlicher, und statt deren eintretender arbitrairer Strafe werde die 
sehr groBe Dummheit der Inquisitin als Milderungsgrund zu beriicksichtigen seyn. 
Demnach wurde eine zehnjahrige Zuchthausstrafe in Antrag gebracht. Das am 20. Julius 1826 ge
sprochene ErkenntniB lautete dagegen auf die Strafe des Schwertes, indem die Ansichten des Refe
renten iiber die vorhandenen Milderungsgriinde keinen Eingang fanden. 1m Wege der Gnade 
wurde jedoch die erkannte in zehnjiihrige Zuchthausstrafe verwandell. 
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zum Deutschunterricht, hrsg. Geissler, R., u. Hulse, E. Diesterweg, Frankfurt o. J Das Zitat 
dort S. 15. 

H Zitiert nach Rameckers, Anm. 7, S. 86 f. 

16 Uber den Grund des VergnUgens an tragischen Gegenstanden, Anm. 14, S. 22 ff. 
" Benjamin, W.: Ursprung des deutschen Trauerspiels. Suhrkamp, Frankfurt 1963, besonders 

S. 110 ff. 

18 Szondi, P.: Versuch Uber das Tragische. 2. Auf!., Insel, Frankfurt 1964, S. 53 ff. Anregungen 
verdanke ich auch der noch ungedruckten Arbeit von Roland Galle: Grausamkeit und Versoh
nung. Zur Bedeutung der Aufklarung fUr den Funktionswandel des T ragischen, Diss. Kon
stanz 1975. 

19 Hegel, G. W.: Asthetik, Anm. 14, S. 39. 
Hegel, Anm. 14, S. 41. 

21 Scheler, M.: Zum Phanomen des Tragischen, Anm. 14, S. 69 f. 
22 Oeuvres de Frederic Ie Grand, Bd. 8, Berlin 1848, S. 28. 

13 "Alles ist gut, wie es aus den Handen des Schopfers kommt; alles entartet unter den Handen 
des Menschen". Rousseau, J J: Emil oder uber die Erziehung. Hrsg. L. Schmidts, UTB liS, 
S.9. 

Rousseau, J. J: Der Gesellschaftsvertrag oder Die Grundsatze des Staatsrechts. 2. Buch, 
5. Kap., Reclams U. B. 1969/70, S. 38 ff. 

Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen, hrsg. 
U. Hommel, Wien 1786, S. 136 f. 

" Leben und Sterben der Kindesmorderin Susanna Margaretha Brandt. Nach den ProzeBakten 
der Kaiserlichen Freien Reichsstadt Frankfurt am Main " . dargestellt v. S. Birkner, Inse!, 
Frankfurt 1973, S. 84 f. 
Beccaria, Anm. 25, S. 133. 

" Nach Rameckers, Anm. 7, S. 84 ff. 

J H. ~estalozzi, Samtliche Werke, hrsg. Buchmann, Spranger u. Stettbacher Bd.9, Berlin u. 
Leipzig 1930, S. 28 ff. ' 

V g.!. auch. Conr~d, H.: Die Grundlegung der modernen Zivilehe durch die franzosische Revo

~~t~~:. ff~m Beitrag zur neueren Geschichte des Familienrechts. ZsSavGGerm 67/1950, 

:: Voltaire: Dictionnaire philosophique, Art. droit canonique. 

Kant, I..: Met.aphyslk der Sitten. Werke in 6 Banden, hrsg. W. Weischedel, Bd.4, S. 390. _ 

96 

Immerhm welB Kant aus der daraus I . d h I' h .... . . . resu t1eren en rec t IC en Dlsknmmlerung des uneheh-
chen Kmdes auch em Argument fu d' S d b h dl' . r Ie on er e an ung des Kmdesmords zu ziehen. Es sel 
zu fragen,.ob von dem strengen strafrechtlichen Prinzip der Wiedervergeltung, das er vertritt, 
~as a~so die Todess.trafe for~ert, 1m Faile des Kindesmords nicht abgewichen werden konne, 

ehnn. "Da.s unehehch auf die Welt gekommene Kind ist auBer dem Gesetz (denn das heiBt 
E e), mlthlO auch auBer dem Schutz des lb bE" . 

. '. se en, ge oren. s 1st 10 das gemeine Wesen glelch-

Art
sam e~nhgeshc~hchen (~Ie verbotene Ware), so daB dieses seine Existenz (weil es billig auf diese 

mc t atte eXlstieren sollen) mithi h' V . h . . 
S h d . ' n auc seme ermc tung Ignorieren kann, und die 
h \ an" ~;e:5~ut~\wenn Ihre uneheliche Niederkunft bekannt wird, kann keine Verordnung 

h
e en.' . sandie slch urn emen ahnhchen Fall wie bei der Totung im Duell in wel-

c em em untergebener Soldat gegen d' b I . d' d If' 
f d· Eh . Ie eel Igen e n ragestellung seines Kriegsmuts, "wo-

rau Ie re semes Standes wesentlich b h" d h' 
I' h . . eru t, urc emen V orgeordneten die einzige Mog-

I.C h kelt w~hrnNehme, slch zu rehabilitieren. Es scheine, daB Duellanten und Kindesmorderinnen 
SIC "Wle 1m aturzustande" befanden H' k d' S 

." ler ommt Ie trafgerechtigkeit gar sehr ins Ge-

drange: entweder den Ehrbegriff (der hier kein Wahn ist) durch Gesetz fUr nichtig zu erkla
ren, und so mit dem Tode zu strafen, oder von dem Verbrechen die angemessene Todesstrafe 
wegzunehmen, und so entweder grausam oder nachsichtig zu sein" (459). In beiden Fallen 
seien namlich die Gesetzgebung und die Gesellschaftsordnung schuld daran, daB der Ehrbe
griff der offentlichen Meinung nicht mit dem sich decke, was das Gesetz regeln wolle, so "daB 
die offentliche, vom Staat ausgehende, Gerechtigkeit in Ansehung der aus dem Yolk eine Un
gerechtigkeit wird". Die gewundene Argumentation Kants zeigt deutlich die dialektische 
Struktur: die rechtsphilosophische Eheauffassung, die mit der in der "bUrgerlichen V erfas
sung" begrtindeten Auffassung von Ehre parallel lauft, ist selbst schuld an der auBergesetzli
chen Konfliktsituation der Tater, verweist sie auf eine auBergesetzliche Losung. Die Textstelle 
liefert im Ubrigen einen wichtigen Interpretationshinweis: In Wagners Drama findet sich die 
gleiche Parallelisierung von Kindesmord und Duell. Sie wurde bisher als unverstandliche Epi
sodenbildung betrachtet. 

)) Gmelin, Chr. Gottlieb: Grundsatze der Gesezgebung uber Verbrechen und Strafen, TUbingen 
1785,§68. 

" Soden, F. J von: Geist der teutschen Criminal-Geseze. 3 Bde., 1782183; Bd. 2, § 109. 
n Soden, F. J von: Anm. 34, § 107. 
n' Uber die literarische Evolution. In: Texte der russischen Formalisten, Bd. I, hrsg. J Striedter, 

Fink, MUnchen 1969, S. 433 ff., bes. S. 449 f. 
" V gl. dazu: Jauss, H. R.: Theorie der Gattungen und Literatur. In: GrundriB der romanischen 

Literaturen. Hrsg. H. R. Jauss und E. Kohler, Bd. I, 1973, bes. S. 112. 
17 Die Textverweise nach der in Anm. 1 genannten Ausgabe. 
" V g!. dazu Mattenklott, G.: Melancholie in der Dramatik des Sturm und Orang. Metzler, Stutt

gart 1968. 
" Vg!. Anm. 32. 
40 Brtiggemann, Fr.: Der Kampf urn die btirgerliche Welt- und Lebensanschauung in der deut

schen Literatur des 18. Jahrhundens. DVS 3/1925, S. 119. 
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