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Der Gegenstand im Überblick 

 
 
 
Bei seiner Einweisung in das bayerische Zuchthaus Kaisheim 1930 wurde 
Ernst H. einer kriminalbiologischen Untersuchung unterzogen. H. war in 
Kioske eingebrochen und hatte Rauchwaren und Lebensmittel gestohlen, 
weil er, wie er als Motiv angab, mittellos war und ohne Arbeit. Insgesamt 
waren ihm 1930 sieben Verbrechen des schweren Diebstahls nachgewiesen 
worden, und das Gericht in Ravensburg verurteilte ihn, den Rückfalltäter, zu 
einer Strafe von drei Jahren und drei Monaten Zuchthaus. Diese Verurtei-
lung war die zwölfte Strafe im Leben eines Mannes, der, 1897 geboren, seit 
1910 immer wieder wegen Diebstahls verurteilt worden war. Im Gefängnis 
dann die Untersuchung: H.s Körper wurde vermessen, seine biometrischen 
Daten festgestellt, seine Körpermerkmale beschrieben. H.s Sozialität wurde 
ausgemessen, sein familiäres und persönliches Umfeld festgestellt, sein be-
ruflicher Werdegang, seine Krankheiten, sein Sexualleben. H.s psychische 
Konstitution wurde durchmessen, sein Schlaf, seine Sprache, sein Tempe-
rament. Es werde deutlich, so befand der Untersucher, dass in H.s Charakter 
die Unbesonnenheit, seine leichtsinnige Lebenseinstellung überwiege. Der 
unehelich Geborene, der nach eigenen Angaben im Alter von neun Jahren 
von Mutter und Stiefvater aus dem Haus gejagt worden war, sei ein leicht-
sinnig-haltloser, willensschwacher Psychopath, ein schizoider Gewohn-
heitsverbrecher. Die soziale Prognose lautete: „Zweifelhaft bis schlecht“.1 

Die so genannte „Kriminalbiologische Untersuchung an Strafgefange-
nen“ war 1923 auf Betreiben von Theodor Viernstein (1878-1949), dem 
Arzt im Zuchthaus Straubing, in bayerischen Gefängnissen mit dem explizi-
ten Ziel eingerichtet worden, die sichere, auf der Basis einer umfassenden 
Untersuchung der Persönlichkeit eines Gefangenen beruhende Unterschei-
dung von besserungsfähigen und unverbesserlichen Verbrechern zu ermög-
lichen. Die Etablierung einer solchen Persönlichkeitsuntersuchung in Bay-
ern hing eng mit der dortigen Reform des Strafvollzugs zusammen: Die 
Strafe sollte, den modernen Strafzwecken entsprechend, in erster Linie er-
zieherisch und bessernd wirken, um eine Resozialisierung des Straftäters zu 

                                                    

1  BHStA, Akten der Kriminalbiologischen Untersuchung, Nr. 7305 (1930). 
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ermöglichen. 1921 führte daher Bayern den Stufenstrafvollzug ein. Diesem 
lag die Überlegung zugrunde, dass stufenweise Vergünstigungen – bessere 
Kleidung etwa, eine wöchentliche Tabakration, eine getünchte Zelle und 
Hofgang in einem gepflegten Garten – dem besserungsfähigen Strafgefan-
genen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtern und einen 
Rückfall möglichst verhindern sollten. Dies war ein erzieherisches Ansin-
nen, das den unverbesserlichen Straftätern gegenüber nicht mehr zum Tra-
gen kam; von den Strafvollzugsbehörden gleichsam pädagogisch aufgege-
ben, hatten sie ihre Strafe ungemildert abzusitzen. Diese Art des Strafvoll-
zugs erforderte jedoch eine sichere Einteilung der Gefangenen: Wer war 
besserungsfähig, wer unverbesserlich? Eine Lösung für diese Herausforde-
rung glaubte man in eben der Kriminalbiologischen Untersuchung gefunden 
zu haben. Persönlichkeitsuntersuchungen gab es in Ansätzen schon länger, 
auch in Bayern (Viernstein 1911:  2f.); doch Viernstein hatte einen neuen, 
überaus detailreichen umfangreichen Fragebogen entwickelt und sich dabei 
an medizinisch-psychiatrischen Konzepten, an kriminologischen Verbre-
chertypen, nicht zuletzt aber an sozialen und charakterologischen Katego-
rien orientiert, um den Strafgefangenen umfassend ausmessen und erfassen 
zu können (Viernstein 1929: 7-50). Für diesen ehrgeizigen Anspruch ließ 
Viernstein vorgängiges Wissen aus den verschiedensten Disziplinen in das 
Untersuchungsdesign der Kriminalbiologischen Untersuchung einfließen: 
Aus Kriminologie, Psychiatrie, Charakterologie, Pädagogik, Soziologie, An-
thropometrie, Rassenhygiene – eine „eklektische Mischung verschiedener 
wissenschaftlicher und – auch nach damaligen Maßstäben – pseudo-wissen-
schaftlicher Theorien.“ (Burgmair et al. 1999: 256) 

Der Untersuchungsbogen selbst umfasste vier Abschnitte, in denen ge-
nealogische, soziale, psychologisch-psychiatrische und anthropometrische 
Daten erhoben wurden. Im genealogischen Abschnitt kamen, aufgrund von 
Angaben, die der Gefangene selbst bereit stellte, Informationen über die El-
tern und die Verwandten zusammen; Ziel war es, daraus Schlüsse über die 
erblichen Verhältnisse und/oder über den Einfluss des Milieus abzuleiten. 
Die Fragen nach der sozialen Entwicklung umfassten Erziehungseinflüsse, 
Schule, Ausbildung, Beruf, Militär, die kriminelle Karriere. Auch diese An-
gaben kamen vom Gefangenen und wurden durch die so genannten „Hei-
matbögen“, die an Polizei, Schule und kirchliche Funktionsträger am Hei-
matort des Häftlings mit der Bitte um Auskunft versandt wurden, ergänzt. 
Kernstück der Untersuchung aber war der „körperlich-psychische Befund“, 
eine psychiatrisch-charakterologische Bestandsaufnahme des Verbrechers: 
Der Untersucher sollte neben vielem anderen z. B. das Temperament, seeli-
sche Störungen, die Intelligenz, die Reaktionsweisen, die Ausdrucksformen, 
die Haltung des Untersuchten zu seiner Umwelt und mögliche Geistes-
krankheiten bestimmen. Abgeschlossen wurde die Untersuchung durch an-
thropometrische Messungen, eine detaillierte körperliche Beschreibung und 
eine (Nackt-) Fotografie. Es gab annähernd einhundert Untersuchungspunk-
te; Zutreffendes war auf dem Fragebogen aus einer Vielzahl von vorgegebe-
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nen Eigenschaften, Begriffen und Merkmalen zu unterstreichen bezie-
hungsweise auf dem Befundbogen einzutragen. In der Addition der Merk-
male schälte sich so ein ‚Typus‘ heraus, und der Untersucher war, vermeint-
lich objektiv, in die Lage gesetzt, ein Urteil über die Besserungsfähigkeit 
des Gefangenen fällen zu können. Am Ende war die soziale Prognose zu 
stellen: „besserungsfähig“ oder „unverbesserlich“, „Gelegenheitsverbre-
cher“ oder „Gewohnheitsverbrecher“. 

Die Kriminalbiologische Untersuchung erlaubte es darüber hinaus zu-
gleich, ausgehend vom einzelnen Strafgefangenen, diesen in einen größeren 
sozialen und biologischen Zusammenhang zu stellen: Der Metalldrücker 
Fritz B.2 hatte zum Zeitpunkt seiner ersten kriminalbiologischen Untersu-
chung 1924 bereits 24 Vorstrafen vor allem wegen Diebstahls und Zuhälte-
rei. Die Straftat von 1924, Diebstahl, für die er wegen Rückfälligkeit mit 
zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis bestraft worden war, begründete 
er mit seiner Mittellosigkeit, die ihn gezwungen habe, wieder einzubrechen. 
B. wurde mehrfach kriminalbiologisch untersucht. 1929 befand der Unter-
sucher, dass B. ein endogener, degenerativer Zustandsverbrecher mit absolut 
schlechter sozialer Prognose sei. Ihm fehlten völlig die sozialethischen Ge-
fühle und Beziehungsmöglichkeiten, die zur Einordnung in die gesellschaft-
lichen Belange nötig seien. Doch der Blick des Untersuchers richtete sich 
nicht nur auf B.s Persönlichkeit und Charakter, sondern auch auf dessen 
„Stamm“, auf seine Familie und Verwandtschaft. Vom Vater wusste der un-
ehelich Geborene nur den Namen, die Mutter sei wegen gewerblicher Un-
zucht und Diebstahls verurteilt. Er habe drei Geschwister, von denen zwei 
ebenfalls vorbestraft seien, der jüngste Bruder dagegen sei unbestraft. Die 
Ursachen der Kriminalität des B. vermutete der Untersucher, da Mutter und 
Geschwister ebenfalls straffällig waren, in dessen erblich bedingter Anlage: 
Im mütterlichen Stamm liege eine „degenerative Verfassung und soziale 
Abartung“ vor. B.s Familie gehöre zu einem „wohlabgegrenzten und um-
schriebenen Typ[s] eigenliebiger Menschen“, die keine „warmen Gefühls-
beziehungen zur Außenwelt aufbringen“ könnten.  

Die Namen und Adressen seiner Familienangehörigen waren in der 
Untersuchungsakte notiert worden. Die Akte des B. wurde, wie alle anderen 
Akten von kriminalbiologischen Untersuchung in Bayern auch, in der Kri-
minalbiologischen Sammelstelle archiviert. Diese war 1924 eingerichtet und 
zunächst dem Zuchthaus Straubing, dann der „Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie“ in München angegliedert worden. Seit 1927 gab es dort eine 
Zettelkartei mit sämtlichen in den kriminalbiologischen Akten namentlich 
aufgeführten Personen aus dem Verwandtschafts- und Schwägerschaftskreis 
der Untersuchten. Jede in einem Untersuchungsakt genannte Person wurde 
mit der Nummer des Berichts, in dem sie erwähnt worden war, auf einem 
besonderen Kartenblatt eingetragen und alphabetisch geordnet; leicht ließen 
sich so Querverweise und Beziehungen zwischen verschiedenen Personen 

                                                    

2  BHStA, Akten der Kriminalbiologischen Untersuchung, Nr. 3862 (1936). 
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herstellen. Nach dem Willen des Bayerischen Justizministeriums sollte so 
ein Gesamtüberblick über die „kriminellen Familien und Bevölkerungs-
schichten“ gewonnen werden und die Kartei auch dazu dienen, Anfragen der 
Strafverfolgungsbehörden über die Familienzusammenhänge irgendeiner 
kriminell auffällig gewordenen Persönlichkeit zu beantworten.3 Vor allem 
aber sollte die Registrierung von Namen, Berufen, Krankheiten, Charakter-
zügen und Strafen der Verwandten von Anfang an das rassenhygienische 
(Fern-)Ziel ermöglichen, die Gesamtbevölkerung „erbbiologisch zu inventa-
risieren“, zumindest aber die „verbrecherischen Schichten“ innerhalb der 
Gesamtbevölkerung zu erfassen. Mit Hilfe der Kriminalbiologischen Sam-
melstelle werde im Laufe der Zeit ein „biologisch orientiertes Verbrecherka-
taster“ entstehen (Viernstein 1924: 33f.). Stolz berichtete Viernstein im Juni 
1933, dass seine Kriminalbiologische Sammelstelle 17.500 Einzelfälle mit 
insgesamt 100.000 Erfassten in die „nun kommende rassebiologische“ Er-
fassung der Bevölkerung werde einbringen können (Viernstein 1936: 6). 

 
 

GEFÄHRLICHE INDIVIDUEN, GEFÄHRLICHE KLASSEN 
 

Der „Gewohnheitsverbrecher“ und die „verbrecherischen Schichten“, die in 
Kriminalbiologischer Untersuchung und Sammelstelle im Zentrum der Auf-
merksamkeit standen, waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts die beherr-
schenden Bilder im Sprechen über Kriminalität.4 Diese belegte zu dieser 
Zeit nicht zuletzt deshalb einen vorderen Platz auf den sozialen Agenda, 
weil die Integrität des Bürgertums infolge des sozioökonomischen Wandels 
und der Auflösung traditioneller Orientierungsmuster prekär geworden war. 
Industrialisierung und Urbanisierung hatten gerade im großstädtischen Er-
fahrungsraum den Eindruck genährt, dass Ober- und Mittelschicht einer be-
ständig wachsenden Unterschicht mit einem eigenen, von den bürgerlichen 
Werten abweichenden Verhaltenscode gegenüberstanden, deren Lebensum-
stände aus der Sicht des Bürgertums zu Missständen führen mussten, zu 
Prostitution, Alkoholismus und Verbrechen. Hinzu kamen die wiederholt 
epidemisch ausbrechenden Krankheiten wie Typhus, Cholera oder Tuberku-
lose, die oft in den Unterschichtenquartieren ihren Ausgang nahmen. Ein 
diffuses Gefühl der Bedrohung, das aus eigener und aus Beobachtung zwei-

                                                    

3  BHStA, MJu 24262: Bayer. Staatsministerium der Justiz, Entschließung Nr. 

54661/II v. 14.12.1927. 

4  „Gewohnheitsverbrecher“, „gefährliches Individuum“ und „gefährliche Klassen“ 

sind zeitgenössische Begriffe, denen ein stark konstruktiver Charakter und (nega-

tive) Wertungen über das damit bezeichnete Individuum oder Phänomen eigen 

sind. Im Nationalsozialismus wurden zudem etwa Begriff und Kategorie des 

„Gewohnheitsverbrechers“ Teil des rassistischen Ausgrenzungs- und Vernich-

tungsprogramms. Deshalb müssten die Begriffe immer in Anführungszeichen 

stehen, worauf jedoch aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet wurde. 
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ter Hand, vermittelt über die Massenpresse, gespeist wurde, transportierte 
die Angst vor einer Radikalisierung der Unterschichten, vor allem aber die 
Angst vor drohenden Seuchen und davor, Opfer eines Verbrechens zu wer-
den. Einerseits diente also „die wertende Darstellung der Normabweichun-
gen, die Vertreter des Bürgertums im Leben der Unterschichten ausmachten 
oder auszumachen meinten“, der Stabilisierung bürgerlicher Normen, ande-
rerseits aber schrieb das Bürgertum diesen Normabweichungen gesell-
schaftsgefährdende Dimensionen zu und fühlte sich auf verschiedenen ge-
sellschaftlichen Feldern – Angst vor einer politischen Radikalisierung der 
Unterschicht, Angst vor Seuchen und Kriminalität – in einem zunehmenden 
Maße bedroht (Galassi 2004: 116). Mit dem Verbrecher und der „Unter-
welt“ stand demnach eine für die bürgerliche Selbstvergewisserung bedeut-
same Projektionsfläche bereit, zu der aber eben auch die Vorstellung gehör-
te, dass die bürgerliche Gesellschafts- und Eigentumsordnung bedroht sei 
(Becker 2002: 28); bedroht vom „gefährlichen Individuum“, dem rückfälli-
gen Verbrecher, und von einer „gefährlichen Klasse“, der Unterwelt. 

Diese Bedrohung war den Zeitgenossen in ihrem Ausmaß auffällig ge-
worden, sie wurde als soziales Problem wahrgenommen und entsprechend 
dramatisierend thematisiert.5 In kaum einem anderen Text wurde dies so 
systematisch und im Effekt so einflussreich getan wie in der programmati-
schen Schrift „Der Zweckgedanke im Strafrecht“ von Franz von Liszt 
(1851-1919) aus dem Jahr 1882. Hierin legte der Strafrechtler die Grundsät-
ze einer modernen Strafpolitik dar – in Abkehr vom damals herrschenden 
Prinzip der Vergeltung einer Strafe, die allgemeinpräventiv von zukünftigen 
Straftaten abschrecken, den Straftäter also bessern sollte. Genau darin be-
stünde, so Liszt, das aktuelle Problem des Strafsystems: „Unsere gegenwär-
tige Behandlung der Rückfälligen ist durchaus verkehrt und unhaltbar“; die 
dramatisch steigenden Ziffern der Rückfallstatistik belegten,  

 
„daß mindestens die Hälfte aller Personen, welche Jahr aus, Jahr ein unsere Strafan-

stalten bevölkern, unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher sind. Solche Leute in 

Zellengefängnissen um teures Geld bessern zu wollen, ist einfach widersinnig; sie 

nach Ablauf von einigen Jahren gleich einem Raubtier auf das Publikum loszulassen, 

bis sie, nachdem sie wieder drei bis vier neue Verbrechen begangen haben, in ein 

oder zwei Jahren neuerdings eingezogen und wiederum ‚gebessert‚ werden: das ist 

mehr und ist etwas anderes als widersinnig. Aber unser Strafrahmensystem gestattet 

und fordert es; der ‚Vergeltung‚ ist Genüge getan.“ (Liszt 1882: 168) 

 

                                                    

5  Die Frage nach dem Realitätsgehalt dieser Wahrnehmung also danach, „ob das 

Phänomen auffällig wird, weil es sich selbst verändert, oder ob es die Formen der 

Selbstbeobachtung und Selbstdeutung einer Gesellschaft sind, die sich verän-

dern“ (Galassi 2004: 81), zu entscheiden, ist nicht zentral; wichtig ist, dass dieses 

Bedrohungsgefühl zunehmend artikuliert wurde. Siehe auch: (Müller: 2005). 
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Liszt postulierte eine Krise, eine Effektivitätskrise des herrschenden Straf-
systems, das, weil es allein auf die Vergeltung einer Straftat ausgerichtet sei, 
ganz offensichtlich versage im Bestreben, den Straftäter zu bessern. Aus 
diesem Versagen erwachse das eigentliche Problem: „Gleich einem Raub-
tier“ – der Blick auf die tieferen Motivschichten dieses richtungsweisenden 
Textes legt den Rückfalltäter und sein vorgeblich massenhaftes Auftreten 
als denk- und handlungsinitiierende Figur der modernen Strafpolitik frei.  

Aus der Effektivitätskrise des Strafsystems entstand aus Sicht Liszts 
aber auch ein soziales Problem: Der Kampf gegen das „Gewohnheitsverbre-
chertum“ sei eine der dringendsten Aufgaben der Zeit, da es wie ein krankes 
Glied den ganzen „Organismus“ vergifte. Unter Rückgriff auf die Krank-
heitsmetapher, Ende des 19. Jahrhunderts oft verwendet im Reden über 
Kriminalität, zeichnet Liszt ein Bild existentieller Bedrohung der als „Orga-
nismus“ verstandenen Gesellschaft – bedroht „durch das Unsichtbare: durch 
Krankheitskeime und im Innern der Gesellschaft wuchernde Geschwüre“ 
(Galassi 2004: 87): Das „kranke Glied“ des Gewohnheitsverbrechertums sei 
das bedeutendste und gefährlichste 
 
„in jener Kette von sozialen Krankheitserscheinungen, welche wir unter dem Ge-

samtnamen des Proletariats zusammenzufassen pflegen. Bettler und Vagabonden, 

Prostituierte beiderlei Geschlechts und Alkoholisten, Gauner und Halbweltsmen-

schen im weitesten Sinne, geistig und körperlich Degenerierte – sie alle bilden das 

Heer der grundsätzlichen Gegner der Gesellschaftsordnung, als dessen Generalstab 

die Gewohnheitsverbrecher erscheinen.“ (Liszt 1882: 169) 

 
In unverstellter Attitüde wird hier Bezug genommen auf die Klassenlage, 
wird eine ganze soziale Schicht nicht nur kriminalisiert, sondern auch patho-
logisiert: die „Sozialkrankheit Proletariat“. Diese klassenspezifische, dop-
pelte Stigmatisierung – Kriminalisierung und Pathologisierung – der Unter-
schichten, zeugt vom Spannungsfeld zwischen Bürger und Proletarier, zwi-
schen ‚Oberwelt‘ und ‚Unterwelt‘, zwischen ‚gesund‘ und ‚krank‘, zwischen 
‚normal‘ und ‚abweichend‘. Zusammengefasst unter dem „Gesamtnamen 
des Proletariats“ scheint hier eine bürgerliche Gegenwelt auf aus gefallenen 
Menschen, aus abgesunkenen Existenzen, aus sittlich, geistig, körperlich 
‚defekten‘ Individuen, aus Gegnern der bürgerlichen Rechts- und Eigen-
tumsordnung: die ‚Unterwelt‘ als Klasse, als gefährliche Klasse sogar, mit 
den Gewohnheitsverbrechern, den gefährlichen Individuen, an der Spitze.  

Liszt verband die Krankheitsmetapher zudem mit einer anderen zeitge-
nössischen Beschreibung von Kriminalität: der Kriegsmetapher. Er sprach 
von einem „Heer der grundsätzlichen Gegner der Gesellschaftsordnung“ 
und evozierte damit die Vorstellung, dass es die Gesellschaft nicht mit einer 
gewissen Zahl von Einzeltätern zu tun habe, sondern mit einer organisierten, 
geschlossenen und geordneten Formation, die dem Ziel folge, die Gesell-
schaftsordnung zu attackieren, und mit der die Normalgesellschaft gleich-
sam im Krieg liege. Mit diesem gängigen Deutungsmuster knüpften Strafju-
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risten und Mediziner um 1900 an die Bedrohungsgefühle des Bürgertums an 
und verstärkten diese, indem sie die Verbrecher zusammen mit den verelen-
deten Gruppen der Bevölkerung – den Bettlern, Landstreichern, Arbeitslo-
sen und Prostituierten – als eine kompakte Masse zeichneten und diesen 
Feindschaft gegenüber der Gesellschaft als Handlungsmotivation zuschrie-
ben (Galassi 2004: 85). Nachschub erhalte diese Armee durch Ausbildung 
von Nachwuchs und aus dem vorgeblich unerschöpflichen Reservoir der 
gefährlichen Klassen – man fürchtete, die bürgerliche Welt könne vom Pro-
letariat, von Armut, Unmoral und Kriminalität, überrannt werden (Becker 
1992a: 92). Die größte Gefahr ging dabei, so wollte es den Zeitgenossen 
scheinen, vom Gewohnheitsverbrecher aus. Der Gewohnheitsverbrecher, 
der an Zahl erheblich zunehme, wie Liszt mit Hilfe der Kriminalstatistiken 
zu belegen suchte, war für ihn der habitualisierte Rückfalltäter, der aufgrund 
seiner Gefährlichkeit die Gesellschaft bedrohe. Gefährlich aber war jemand 
dann, wenn er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig Verbrechen be-
gehen würde und wenn dies zurückzuführen sei auf seine soziale Gesin-
nung, darauf, wie er sich gegenüber der Rechtsordnung stellte, aus welcher 
Motivation heraus er seine Taten beging (Galassi 2004: 348f.). Solange aber 
die Strafe nicht an diese Motivation gekoppelt sei, solange werde sie keine 
zukünftigen Verbrechen verhindern: „Gleich einem Raubtier …“.  

Liszt deckte diese doppelte Krise aber nicht nur auf, beschrieb sie nicht 
nur in dramatischen Bildern, sondern er bot auch gleich eine Lösung an, die 
beim gefährlichen Individuum selbst ansetzen sollte. Oberstes Ziel der Stra-
fe sollte der Schutz der Gesellschaft vor der kriminellen Bedrohung sein, 
und der Zweck der Strafe eben nicht nur Vergeltung und damit – ganz inef-
fektiv, wie Liszt meinte – die generalpräventive Abschreckung. Eine Strafe 
würde ungleich effektiver wirken, würde sie spezialpräventiv auf den Ver-
brecher und seine Motivationen ausgerichtet. Der Zweck der Strafe müsse 
also die Stärkung sozialer Motive und damit die Wiedereinbindung des Ver-
brechers in den sozialen Zusammenhang sein; dort aber, wo diese Stärkung 
nicht erreicht werden könne, die Verwahrung des Verbrechers und damit die 
Beseitigung des „gefährlichen Individuums“ aus dem sozialen Gefüge. An 
diesen Strafzwecken ausgerichtet sollte die Strafe folgende Wirkung haben: 
Abschreckung durch „Einpflanzung und Kräftigung egoistischer, aber in der 
Wirkung mit den altruistischen zusammenfallender Motive“, Besserung 
durch „Einpflanzung und Kräftigung altruistischer, sozialer Motive“ und 
Unschädlichmachung durch „Sequestrierung des Verbrechers, [...] als künst-
liche Selektion des sozial untauglichen Individuums.“ (Liszt 1882: 163f.)  

Diesen drei Strafzwecken wiederum ordnete Liszt entsprechende Ver-
brecherkategorien zu (Liszt 1882: 165-173): Abschreckung für nicht besse-
rungsbedürftige Gelegenheitsverbrecher, Besserung der besserungsfähigen 
und -bedürftigen sowie Unschädlichmachung der nicht besserungsfähigen 
Verbrecher. Gelegenheitsverbrecher waren für Liszt jene, für die die began-
gene Tat eine durch äußere Einflüsse bedingte „Verirrung“ war. Ihre Krimi-
nalität beruhe auf einer verführerischen Situation, einer Notlage; bei ihnen 
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sollte die Strafe abschreckend wirken. Die „besserungsbedürftigen Verbre-
cher“, die Liszt bereits auf dem Weg in das Gewohnheitsverbrechertum sah, 
seien aus dem Milieu, in dem sie das Verbrechen „lernten“, zu entfernen 
und könnten durch „ernste und anhaltende Zucht“ gerettet werden. Eindeu-
tig im Mittelpunkt seines Strafsystems aber stand der Gewohnheitsverbre-
cher: Die Rückfälligen machten, das las Liszt aus den Kriminalstatistiken 
heraus, die Mehrheit der Verbrecher, die unverbesserlichen Gewohnheits-
verbrecher wiederum die Mehrheit der Rückfälligen aus. Der Rückfalltäter 
war im 19. Jahrhundert in Strafrecht und Strafjustiz eine feste Größe, jedoch 
in erster Linie quantitativ bestimmt, als Individuum über die Zahl seiner Ta-
ten und als Gruppe über die Rückfallstatistiken. Man war der Meinung, dass 
die gewohnheitsmäßige Begehung von Straftaten auf einem „verbrecheri-
schen Hang“ beruhe; darin wurde strafschärfende Schuld gesehen, weil der 
Verbrecher die Entstehung der Gewohnheit nicht unterdrücke. In der durch 
Liszt angestoßenen Diskussion erfuhr der Begriff des „Hangs“ einen Bedeu-
tungswandel, eine „theoretische Umorientierung weg von Gesichtspunkten 
individueller Zurechnung von Schuld hin zu einer Theorie der Strafe als so-
zialer Gegenreaktion gegen sozial schädigende und mit entsprechendem 
Bewusstsein begangene Handlungen.“ (Frommel 1991: 468) 

Liszt plädierte also für eine qualitative Bestimmung des Verbrechers, 
dafür, den Täter auf seine (anti-)soziale „Gesinnung“ und damit auf seine 
potentielle „Gefährlichkeit“ hin zu prüfen, um ihm die entsprechende Strafe 
zukommen zu lassen: Das jeweilige Strafmaß sollte an den Grad dieser „Ge-
fährlichkeit“ gebunden werden. Während Menschen, die nur eine Straftat 
begingen und von denen man glaubte, dass sie aufgrund ihrer Persönlichkeit 
besserungsfähig seien, letztlich nicht „gefährlich“ waren und vergleichswei-
se ‚milde‘ zu bestrafen seien, bedrohte der Gewohnheitsverbrecher perma-
nent die öffentliche Sicherheit. Vor ihm könne sich die Gesellschaft letztlich 
nur durch seinen dauerhaften gesellschaftlichen Ausschluss schützen; „und 
da wir köpfen und hängen nicht wollen und deportieren nicht können, so 
bleibt nur die Einsperrung auf Lebenszeit (bezw. auf unbestimmte Zeit).“ 
(Liszt 1882: 169) Es war also in der Strafpraxis eine Entscheidung zu tref-
fen: Erweist sich ein Täter der Besserung, der „Einpflanzung“ sozialer Mo-
tive, zugänglich oder ist er aufgrund seiner Persönlichkeit unverbesserlich 
und damit entsprechend zu „sequestrieren“? 

 
 

WISSEN VOM VERBRECHER 
 

Eine solche qualitative, täterorientierte Bestimmung setzte jedoch genaues 
Wissen voraus: spezielles Wissen über den jeweiligen konkreten Verbrecher 
vor Gericht und im Strafvollzug, aber auch Wissen über die Faktoren, die zu 
Verbrechen führten und damit letztlich allgemeines Wissen über die ver-
schiedenen, von Liszt zunächst nur mit einfachen Strichen skizzierten Ver-
brecherkategorien, denn: „der Kriminalpolitiker bleibt Dilettant, wenn ihm 
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die feste wissenschaftliche Grundlage fehlt, die er nur in der genauesten und 
umfassensten Kenntnis der Tatsachen gewinnen kann.“ (Liszt 1905: 290f.) 
Dies aber stellte durchaus ein Problem dar, wisse man doch zu wenig vom 
Gewohnheitsverbrecher und vom Gewohnheitsverbrechertum, wie Liszt 
selbst konstatierte, auch wenn er sich sicher war: „Der Gewohnheitsverbre-
cher existiert, auch wenn wir keine gute Definition von ihm haben.“ (Liszt 
1882: 166, Anm. I.) Das Gewohnheitsverbrechertum finde zwar, wie er 
meinte, seinen juristischen Ausdruck in den steigenden Ziffern der Rückfall-
statistik. Aber: Wer genau waren diese Gewohnheitsverbrecher? Der Kampf 
gegen das Gewohnheitsverbrechertum setze genaue Kenntnis desselben vo-
raus, jedoch: „Diese fehlt uns noch heute.“ Das gefährliche Individuum ent-
zog sich zu Liszts Zeiten noch einer genauen Bestimmung. Entsprechend 
blieb auch seine Vorstellung von einem „Gewohnheitsverbrechertum“ im 
Vagen. Liszt konstatierte: „Ehe wir das vagabondierende Gaunertum nicht 
sozialethisch festgestellt haben, ist es vergebliches Bemühen, das Gewohn-
heitsverbrechertum als solches fassen zu wollen.“ (Liszt 1882: 167) 

Zentrales Mittel der Verbrechensbekämpfung musste demnach die ex-
tensive Generierung von Wissen sein: Mehr und umfassenderes Wissen vom 
Verbrecher, ‚besseres‘, ‚objektives‘, wissenschaftliches Wissen, um „den 
Verbrecher endlich einmal in seinem wirklichen Wesen kennenzulernen, um 
aus den nebligen Vorstellungen einer rationalistischen Verbrecherkonstruk-
tion herauszukommen.“ (Schmidt 1995: 370) Dafür kamen für Liszt ver-
schiedene Felder und Wissenschaften in Betracht, so etwa die 1881 reichs-
weit eingeführte Kriminalstatistik, die, als Rückfallstatistik konzipiert, me-
thodisch noch nicht ausgefeilt war, wie der Strafrechtler eingestand, aber für 
erste Schlussfolgerungen durchaus brauchbar sein könne (Liszt 1882: 162). 
Methodisch ähnlich unreif, aber mit großem Potenzial schätzte Liszt die neu 
entstandene Kriminalanthropologie ein. Auch seine eigene, die Strafrechts-
wissenschaft, hatte er im Blick, diese aber auch für ihre „vornehme Teil-
nahmlosigkeit“ hart kritisiert: 
 
„Der Erforschung des Verbrechens als sozialethischer Erscheinung, der Strafe als 

gesellschaftlicher Funktion, muß innerhalb unserer Wissenschaft die ihr gebührende 

Beachtung werden. Daß es eine Kriminalanthropologie, eine Kriminalpsychologie, 

eine Kriminalstatistik als besondere, der Wissenschaft des Strafrechtes mehr oder 

weniger fernstehende Disziplinen gibt, ist der Beweis des schweren Verschuldens, 

welches die wissenschaftlichen Vertreter des Strafrechtes trifft.“ (Liszt 1882: 178) 

 
Nur im Zusammenwirken dieser Disziplinen mit der Strafrechtswissenschaft 
könne der Kampf gegen das Verbrechertum erfolgreich sein. Und trotz aller 
Kritik: „Unserer Wissenschaft gebührt die Führung in diesem Kampfe. Auf 
diese kann und darf sie nicht verzichten, ohne sich selber preiszugeben.“ 

Liszts einflussreiche Schrift trug auf verschiedenen Ebenen und in ver-
schiedenen Bereichen dazu bei, mehr Wissen vom Verbrecher zu generie-
ren. Die Schrift wirkte vor allem auf die entstehende Kriminologie, auf die 
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Strafrechtswissenschaft und die Strafrechtsreform sowie auf den Strafvoll-
zug. In der Kriminologie setzten sich Liszts Verbrecherkategorien als 
„Orientierungsrahmen“ durch: „Es waren somit vor allem Liszts Beiträge, 
die den strafrechtsreformerischen Diskurs im deutschen Kaiserreich zur Sei-
te der Kriminologie hin öffneten. An seinen, von der Ebene erfolgter Hand-
lungen losgelösten, Begriff der Gefährlichkeit ließen sich die verschiedenen 
kriminologischen Theorien unmittelbar anschließen.“ (Galassi 2004: 349)  

Die Kriminologie, vereinfacht gesagt: die Wissenschaft vom Verbrechen 
und vom Verbrecher, entstand demnach auch – indem sie dem Szenario 
einer massiven Bedrohung durch Kriminalität und seiner Postulierung einer 
Effektivitätskrise in der Strafjustiz folgte – aus der Krisenwahrnehmung des 
Bürgertums und aus der Thematisierung dieser Krise gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts. Die Orientierung auf den Täter hatte zur Folge, dass dieser 
Täter gleichzeitig zum Gegenstand des wissenschaftlichen Wissens und der 
staatlichen Sanktionierung wurde (Galassi 2004: 348-351). Die Strafrechts-
wissenschaft, vor allem aber die Strafrechtsreform profitierten ebenfalls von 
den neuen Impulsen. In der Strafrechtswissenschaft formierte sich unter Be-
rufung auf Liszt die so genannte „moderne Schule“, die der zweckgemäßen 
Individualisierung des Strafens, der spezialpräventiven Orientierung auf den 
Täter und seine zukünftige Gefährlichkeit, den Vorzug gab gegenüber der 
Auffassung der „klassischen Schule“, die mit der Strafe vor allem die Tat 
vergolten haben wollte. Im Strafvollzug schließlich trafen sich die neuen 
Vorstellungen eines individualisierten Strafens mit einer älteren Strömung, 
die im Resozialisierungsstrafvollzug das Mittel sah, Gefangene gemäß ihrer 
Zugänglichkeit zu Erziehungsmaßnahmen einzuteilen und sie durch päda-
gogische Begleitung auf ein Leben ohne Verbrechen vorzubereiten. Liszts 
Verbrechertypen spielten natürlich im pädagogischen Strafvollzug, der sich 
nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland durchzusetzen begann, die zen-
trale Rolle, musste doch entschieden werden, welcher Gefangene besse-
rungsfähig war und wer nicht. Während diese Entscheidung bislang vom 
erfahrenen Anstaltspersonal mit seinem professionalisierten Blick und unter 
Berücksichtigung von Vorstrafenliste und strafvollzuglicher Führung getrof-
fen worden war, ging man in Bayern zu Anfang der 1920er Jahre einen an-
deren Weg, nämlich hinsichtlich dieser Entscheidung nicht mehr dem eher 
subjektiven Eindruck nur durch Erfahrung geschulten Personals zu vertrau-
en, sondern diesen durch einen umfassenden, nach damaligem Stand der 
Wissenschaft durchaus fortschrittlich erachteten, wissenschaftlichen Persön-
lichkeitstest zu ersetzen: durch die Kriminalbiologische Untersuchung. 

 
  

TOPOGRAFIE DER ABWEICHUNG 
 

„B. ist ein ausgesprochener Gewohnheitsverbrecher“, wie es in der bereits 
zitierten Akte hieß. Die routinierte, terminologisch sichere und semantisch 
konsistente Klassifizierung eines Strafgefangenen im Rahmen einer Krimi-
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nalbiologischen Untersuchung zeigt, dass es sie nun offenbar gab, die Liszt 
geforderte „genaue Kenntnis“ vom Gewohnheitsverbrecher; scheinbar wa-
ren diese und andere Verbrecherkategorien hinreichend profiliert, um sie 
einem Individuum zurechnen zu können. Dass ein Mensch ein Gewohn-
heitsverbrecher sei, war nachweisbar geworden, Kategorie und Mensch 
konnten mittels eines differenzierten Kriterienkataloges und einer Anamne-
se aufeinander bezogen und als eine Einheit diagnostiziert werden. Die 
Untersucher rückten dabei mit einer zuvor nicht gekannten Detailtiefe an 
das Leben und den Körper eines Gefangenen heran: Seine Familie, seine 
Entwicklung, seine Persönlichkeit in psychologischer und charakterlicher 
Hinsicht wurden ausgeleuchtet, einzelne Begebenheiten und Merkmale iso-
liert, fragmentiert, um an diesen Fragmenten noch kleinste Auffälligkeiten 
zu finden, Abweichungen von einer vorausgesetzten rechtschaffenen Norm: 
„sozial nie selbständig gewesen“, „Wille schwach“, „in schlechte Gesell-
schaft gekommen“, „Intelligenz: mittel“, wie etwa bei H. notiert wurde. Die 
Kriminalbiologische Untersuchung erscheint aus dieser Perspektive wie der 
Versuch, in der Biografie und am Körper eines Verbrechers jene Wegpunkte 
zu finden, die die Richtung zu den Ursachen seiner Kriminalität weisen 
könnten; sie erscheint wie der Versuch, die kriminogenen Faktoren zu kar-
tografieren, an Leben und Körper des Verbrechers gleichsam eine Landkarte 
der Abweichung zu zeichnen.  

Zieht man nun noch das Beispiel des Falls B. heran, so zeigt sich aber 
auch, dass nicht nur der einzelne Verbrecher in den kriminalbiologischen 
Fokus geriet, sondern auch dessen Familie und Verwandtschaft. Waren auch 
sie wegen „degenerativer“ Züge oder Kriminalität „auffällig“, dann wurden 
sie notiert und im erbbiologischen Erfassungsnetzwerk registriert. Die riesi-
ge Zahl solcher Art erfasster Menschen aus den „Verbrechen erzeugenden 
Schichten“ machte schon die Zeitgenossen glauben, dass die undeutliche 
Vorstellung von einem „Heer der grundsätzlichen Gegner der Gesellschafts-
ordnung“, das Liszt 1882 als charakteristisch für die Kriminalität seiner Zeit 
hielt, nun Gesicht, Namen und Umfang bekommen hatte: Konkrete Perso-
nen waren namentlich, mit ihren Familien und Lebensumständen in der Kar-
tei der Kriminalbiologischen Sammelstelle aufgeführt; sie ergaben eine be-
nennbare Summe verbrecherischer Menschen. Mit dieser Sammlung aber 
war anderes intendiert als etwa mit den erkennungsdienstlichen Verbrecher-
karteien, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa bei der Fahn-
dung nach Verbrechern halfen: Die massenhafte Erfassung von Personen 
aus dem Umkreis von Strafgefangenen in der Kriminalbiologischen Unter-
suchung sollte eine Landkarte der „sozialen Krankheitserscheinungen“ 
zeichnen, sollte jene Bevölkerungsgruppe „erbbiologisch, psychiatrisch und 
anthropologisch“ erfassen, die „durch die Tatsache der verbrecherischen Be-
tätigung“ erkennbar und abgrenzbar und, so könnte man hinzufügen, bevöl-
kerungs- und strafpolitisch beherrschbar und ‚eliminierbar‘ zu sein schien 
(Viernstein 1936: 6). Die Kriminalbiologische Untersuchung mit anschlie-
ßender Dokumentation in einer Sammelstelle versprach also, das „Gauner-
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tum“, wie Liszt gefordert, „sozialethisch festzustellen“ und so das Wissen, 
das ihm zu dessen Bekämpfung noch fehlte, bereitzustellen.  

Schon diese erste Übersicht lässt erkennen, dass mit Kriminalbiologi-
scher Untersuchung und Sammelstelle zwei Ausmessungs- bzw. Erfassungs-
richtungen intendiert waren, nämlich einmal die Ausmessung und Erfassung 
der körperlichen, sozialen und psychologischen Wesenheit des einzelnen 
Gefangenen, wodurch dessen Besserungsfähigkeit bestimmt werden sollte, 
und sodann die (namentliche) Erfassung der Verwandtschaft des einzelnen 
Gefangenen, wodurch eine „verbrecherische Schicht“ innerhalb der Bevöl-
kerung abgegrenzt und vermessen werden sollte. Nicht nur metaphorisch 
lassen sich Parallelen ziehen zwischen dieser Art der Vermessung und der 
topografischen Erfassung von Gelände und der Bestimmung der Merkmale 
von Landschaften: Die Kriminalbiologische Untersuchung war der Versuch, 
in der Biografie und am Körper eines Verbrechers jene distinkten ‚Land-
marken‘ zu finden, die seine Wesenheit und die Merkmale seiner Kriminali-
tät bestimmen können. Und die massenhafte Erfassung von Personen aus 
dem Umkreis von Strafgefangenen in der Untersuchung und in der Sammel-
stelle erscheint als Versuch, jene Bevölkerungsgruppe zu kartografieren, die 
durch ihre kriminelle Betätigung erkennbar und abgrenzbar zu sein schien. 
Sie war der Versuch, die vermeintlichen Angehörigen dieser Gruppe in 
ihren signifikanten Beziehungen zueinander gleichfalls topografisch zu er-
fassen. Unter Beibehaltung der Metapher von der topografischen Erfassung 
von (kriminellen) Merkmalen als ‚Landmarken‘ möchte ich die erste Aus-
messungs- bzw. Kartografierungsrichtung als Mapping the criminal be-
zeichnen, die zweite als Mapping criminality.6 Auf eine knappe Formulie-
rung gebracht, war Ziel und Effekt von Kriminalbiologischer Untersuchung 
und Sammelstelle die umfassende Topografie der Abweichung, die sich 
einerseits am verbrecherischen Körper des einzelnen Strafgefangenen, ande-
rerseits an den Erscheinungsformen der kriminellen Gegenwelt entfaltete. 

Dass die Kriminalbiologische Untersuchung auch die Operationalisie-
rung von Verbrecherkategorien wie etwa „Gewohnheitsverbrecher“ ermög-
lichen sollte, war der eigentliche Hintergrund der Untersuchung: Die Frage 
nach der Besserungsfähigkeit eines Menschen und danach, wie diese denn 
zu ermitteln sei, war eben jene Frage, die mit der Kriminalbiologischen 
Untersuchung von Strafgefangenen beantwortet werden sollte, konnte mit 
ihr doch am konkreten Strafgefangenen scheinbar ein Verbrechertypus 
nachgewiesen und seine zukünftige Gefährlichkeit bestimmt werden. Der 
auf diese Weise nachgewiesene und verwahrheitete Verbrecher konnte dann 
mit wissenschaftlicher Legitimation seiner adäquaten Behandlung im Rah-
men des Stufenstrafvollzugs zugeführt werden: der besserungsfähige Gele-

                                                    

6  Die Anglizismen seien mangels überzeugender Alternativen verziehen; man 

könnte etwas holprig von ‚Kartografierung des Verbrechers‘ und von ‚Kartogra-

fierung der Kriminalität‘ sprechen, ohne jedoch die semantische Zuspitzung, die 

dem englischen Wort mapping eigen ist, zu erreichen. 
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genheitsverbrecher der Erleichterung seiner Haftbedingungen auf dem Weg 
zur Resozialisierung, der unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher hingegen 
dem Absitzen der Haftstrafe zum Schutz der Gesellschaft vor dem ihm 
unterstellten, habitualisierten kriminellen Hang. Und auch für das Problem, 
wie denn das „Gaunertum sozialethisch“ festzustellen sei, war mit der na-
mentlichen Erfassung des Verwandtenkreises eines Strafgefangenen in der 
Kriminalbiologischen Sammelstelle vermeintlich eine Lösung gefunden, die 
nahelegte, die „Verbrechen erzeugenden Schichten“ nachweisen zu können. 

Mit der Einrichtung dieser beiden Nachweispraktiken, der Untersuchung 
und der Sammelstelle, schien also jenes Wissen vom einzelnen, konkreten 
Verbrecher und vom Verbrechertum insgesamt bereitzustehen, das Liszt 
noch gefehlt hatte. In diesem Sinne besteht zwischen dessen Auffassungen 
über Verbrechen und Strafen auf der einen und der Kriminalbiologischen 
Untersuchung und der Sammelstelle auf der anderen Seite durchaus ein Zu-
sammenhang, stellen sie doch gleichsam Endpunkte eines Spannungsbogens 
dar: Das gefährliche Individuum und die Bedrohung, die von ihm für die 
Integrität der Gesellschaft ausgehe, wurde nicht zuletzt wegen Liszts ein-
flussreichem Text zur Leitfigur im Denken und Sprechen über den Verbre-
cher und auch im Umgang mit ihm. Mit der Kriminalbiologischen Untersu-
chung glaubte man ein Instrument an der Hand zu haben, den Grad der Bes-
serungsfähigkeit eines Strafgefangenen auf vermeintlich objektive Weise 
bestimmen zu können, um ihn entsprechend im Stufenstrafvollzug einord-
nen zu können. Und die Karteikarten in der Sammelstelle repräsentierten 
Verknüpfungen zwischen kriminellen Individuen, die gedanklich und argu-
mentativ eine vermeintlich verbrecherische Schicht ergaben. Genau ge-
nommen stellen Liszts Überlegungen und die Kriminalbiologische Untersu-
chung und Sammelstelle aber nicht die exakten Endpunkte des Spannungs-
bogens dar. Liszt kann man durchaus zumindest nahe des Endpunktes auf 
der einen Seite platzieren, waren seine Überlegungen nicht nur die damalige 
Diskussion zusammenfassender, sondern auch weiterführender, Neues an-
stoßender Art. Und der Endpunkt auf der anderen Seite wird nicht ganz von 
der Kriminalbiologischen Untersuchung und der Sammelstelle markiert, 
sondern vielmehr vom „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher 
und Maßregeln zur Sicherung und Besserung“ vom 24. November 1933. 
Dieses Gesetz verwirklichte eine über fünfzig Jahre nicht zur Umsetzung 
gekommene Debatte über eine Strafrechtsreform zumindest in diesem Be-
reich und machte die von Liszt geforderte „Sequestrierung“ der als unver-
besserlich eingeschätzten Verbrecher in Form der unbestimmten Siche-
rungsverwahrung nach der Haftstrafe möglich – und zwar auf nationalsozia-
listische Weise: mit Willkür und Terror. 

Man darf sich diesen Spannungsbogen nun jedoch nicht als einfache 
Kausalität vorstellen; vielmehr handelt es sich beim Denken und Sprechen 
über den Verbrecher und beim Umgang mit ihm um ein Dispositiv ganz im 
Sinne Michel Foucaults, um ein entschieden heterogenes Ensemble, „das 
Diskurse, Institutionen, architektonische Einrichtungen, reglementierende 
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Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche 
Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, 
kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfasst. […]. Das Dispositiv ist 
das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft ist.“ (Foucault 1978b: 
119f.) Bei Liszt finden sich, zusammengefasst, systematisiert und in nuce 
formuliert, Elemente einer neuen Strafpolitik, die seit Ende des 19. Jahrhun-
derts breit in Strafrecht und Strafvollzug, aber auch in verschiedenen Wis-
senschaften, namentlich der Psychiatrie und der entstehenden Kriminologie, 
sowie in der Öffentlichkeit diskutiert wurden und die den Anstoß gaben zu 
Reformdebatten und zu Veränderungen in eben diesem auf den Verbrecher 
bezogenen Denken, Sprechen und Handeln. Die Kriminalbiologische Unter-
suchung und die Sammelstelle stellen eine dieser Veränderungen dar und 
gehören demnach ebenso wie das Programm Liszts, wie Reformen im Straf-
recht und im Strafvollzug oder Ausprägungen des wissenschaftlichen Den-
kens über Kriminalität zum modernen Strafdispositiv, das im einzelnen 
Verbrecher, im Täter also und nicht in der Tat, seinen Gegenstand hatte. 
Hier fanden jene diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken, die ein Dis-
positiv nach Foucault ausmachen, zusammen – als Wechselspiel von Spre-
chen, Denken und Handeln auf der Basis von Wissen über den Verbrecher. 
Wissen ist daher das Fundament und gleichzeitig Kernelement eines Dis-
positivs, und hier zeigt sich die Bedeutung von Kriminalbiologischer Unter-
suchung und Sammelstelle als Wissen generierende Praktiken: Sie machten 
dieses Wissen über den Verbrecher und die vermeintlich verbrecherischen 
Schichten durch Handlungen und Tätigkeiten sichtbar, gegenständlich und 
operationalisierbar (Jäger 2001: 73).  

Und noch ein weiterer Aspekt zeigt, dass man es hier mit einem Disposi-
tiv zu tun hat: Die Hauptfunktion eines Dispositivs besteht nach Foucault 
darin, „zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt […] auf einen Notstand 
zu antworten.“ (Foucault 1978b: 120) Auf eine einfache Formel gebracht, 
könnte man sagen, dass eine Krise, dass ein gesellschaftlicher Notstand, zur 
Generierung von Wissen anreizt. Zweifellos skizzierte Liszt mit seiner 
Wahrnehmung eines massenhaften Anstiegs der Kriminalitätsraten auf der 
einen, mit der Postulierung einer Effektivitätskrise des nicht-bessernden 
Strafvollzugs auf der anderen Seite und schließlich mit der Schlussfolgerung 
einer massiven Bedrohung vor allem durch rückfällige Verbrecher, durch 
das Gewohnheitsverbrechertum also, das dramatische Szenario eines gesell-
schaftlichen Notstands. Die Reaktionen auf diesen Notstand in Wissen-
schaft, Strafrecht und Strafvollzug basierten vor allem darauf, ihren Gegen-
stand, den Verbrecher, in den Mittelpunkt zu rücken, wofür man ihn zu-
nächst besser kennenlernen musste: durch mehr und besseres Wissen auf der 
abstrakten Ebene der Wissenschaft einerseits, auf der konkreten, gleichsam 
praktischen Ebene von Strafverfolgung und Strafvollzug andererseits. Die 
Krise (durch die vermeintliche Bedrohung durch Verbrechen) reizte zu Wis-
sen (über den Verbrecher) an, um damit auf eben diese Krise zu antworten. 

 




