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Vorwort 

Vorwort 

 
 

Auch wenn Vorworte oder Danksagungen selten – mit Ausnahme der genannten 
Personen selbstredend – besonders individuell sind und, so scheint es, immer wie-
der auf bekannte und zu Recht bewährte Versatzstücke derartiger Formate zurück-
greifen, so erlauben sie doch vorteilhafterweise zweierlei: Sich selbst und dem im 
besten Fall interessierten Leser die Entstehungsgeschichte des wissenschaftlichen 
Projektes zu rekapitulieren, die hinter dem Buch liegt und in ihm seine Realisierung 
gefunden hat sowie den Menschen zu danken, die einen maßgeblichen Anteil daran 
hatten. Das vorliegende Buch ist die leicht überarbeitete Fassung meiner im Sep-
tember letzten Jahres an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf eingereichten 
und im Februar dieses Jahres verteidigten Dissertation. 

Ganz unspektakulär stand am Anfang dieses Forschungsprojektes ein Zufalls-
fund im Antiquariat: Der Roman „Die Mietskaserne“ von Ernst Erich Noth im Jahr 
1931 verfasst. Im Klappentext wurde auf die „Steglitzer Schülertragödie“ verwie-
sen, die dem jungen Verfasser als einer ihrer Protagonisten wenige Jahre zuvor eine 
reichsweite Bekanntschaft eingebracht hatte. Ein flüchtiger Blick in greifbare Zei-
tungen des Jahres 1928 bestätigte die Popularität des damals jungen Mannes, vor al-
lem aber die Bedeutung dieses Ereignisses für das Jahr 1928. Sehr bald wurde deut-
lich, dass es bei den Diskussionen um sehr viel mehr ging als eine klassische ‚Schü-
lertragödie‘, bei der sich junge Menschen aus Verzweiflung über schulisches Ver-
sagen das Leben genommen hatten. Vielmehr ging es oftmals um das Lebensalter 
Jugend – und spätestens damit war das wissenschaftliche Interesse geweckt, sich 
dem Thema Jugend in öffentlichen Debatten der Weimarer Zeit genauer zuzuwen-
den. 

Nur: Wie lassen sich Diskurse greifen und dingfest machen? Zunächst erschien 
ein klassisch sozialgeschichtlicher Zugang mit quantifizierender Herangehensweise 
die einzige Möglichkeit, um den Umgang mit dem Thema Jugend in möglichst vie-
len anderen Fällen aufzuspüren und mit dem Steglitzer Fall abzugleichen. Sehr bald 
stellte sich jedoch heraus, dass genau dies der falsche Ansatz war. Die beiden Dok-
torväter, Prof. Christoph Nonn und Prof. Achim Landwehr konnten meine kurzzei-



10 | JUGEND VOR GERICHT 

tige Entmutigung jedoch sowohl inhaltlich wie methodisch sehr bald ins Gegenteil 
verkehren und mich für einen mikrogeschichtlichen Ansatz der Studie begeistern, 
der es erlaubte, große und potentiell schwer greifbare Themen wie dieses am Ein-
zelfall dingfest zu machen.  

Ein zweiter Vorteil – und dieser Aspekt ist der deutlich wichtigere – erlauben es 
Vorworte, den Menschen zu danken, die in wissenschaftlicher, pekuniärer, organi-
satorischer, lektorierender oder schlichtweg dadurch, dass sie da waren, wenn sie 
gebraucht wurden, zum unbedingten und unmittelbaren Erfolg des Projektes beige-
tragen haben. Denn wissenschaftliche Studien können schlichtweg nicht im ‚stillen 
Kämmerlein’ oder im akademischen Elfenbeinturm entstehen, auch wenn man sich 
dies beim Verfassen und zu dessen Gunsten vielleicht zeitweise gewünscht hätte. 
Ohne die konstruktive und pointierte Kritik meines Doktorvaters Prof. Christoph 
Nonn und sein Vertrauen, dieses Projekt zu einem guten Ende führen zu können, 
sowie einem wachsamen Auge über seinen Fortgang, hätte der Abschluss womög-
lich (noch) länger auf sich warten lassen. Dafür sei ihm an dieser Stelle ebenso 
herzlich gedankt wie für die Möglichkeit, über viele Jahre an seinem Lehrstuhl tätig 
sein zu dürfen. 

Herrn Prof. Achim Landwehr danke ich für die Übernahme des Zweitgutachtens 
und die wohlwollende methodische Unterstützung des Projektes. Es war beruhi-
gend, aber auch reizvoll, einen Experten für zugleich mehrere meiner methodischen 
Zugänge als Betreuer zu haben.  

Herrn Prof. Jürgen Reulecke danke ich für seine freundliche Bereitschaft, das 
Projekt in seiner Anfangsphase mit mir ausführlich zu diskutieren und wichtige 
Schlaglichter abzustecken. Während der gesamten Entstehungsphase war auch Dr. 
Daniel Siemens ein zugleich kompetenter wie hilfsbereiter Ansprechpartner – vie-
len Dank. 

Bei eher abseitigen Themen ist die Hilfe der wenigen hilfreich, die sich zuvor 
bereits mit dem Thema befasst haben. Im Fall der „Steglitzer Schülertragödie“ wa-
ren dies Franz-Josef Schäfer, Gerhard Jungfer und Dr. Thomas Lange, die mir alle-
samt mit regem Austausch und / oder der Möglichkeit, ihre eigenen Forschungsun-
terlagen einsehen zu können, insbesondere in der Anfangsphase des Projekts ent-
scheidend geholfen haben. Auch Ihnen sei an dieser Stelle dafür herzlich gedankt.  

Ein Dank gebührt auch den Mitarbeitern der verschiedenen Archive und Institu-
tionen, die ich im Laufe der Jahre besucht habe und die mir Recherche und Auswer-
tung mitunter sehr erleichtert haben. Herausgreifen möchte ich Bianca Bräutigam-
Welzing im Landesarchiv Berlin, der ich an dieser Stelle für ihre Unterstützung 
ebenso danken möchte wie allen nicht namentlich genannten Institutionen und Ein-
zelpersonen.  

Dr. Birgit Sack und Dr. Andreas Kühn wurden nicht müde, oder ließen sich da-
durch zumindest nicht abhalten, sich engagiert als Lektoren dieser Studie zu betäti-
gen und diese durch inhaltlich wie sprachlich konstruktive Kritik wesentlich zu 
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verbessern. Dafür, aber auch für jegliche andere Unterstützung möchte ich ihnen 
herzlich danken und hoffe zugleich, dass sie das nun (endlich) vorliegende Buch 
auch auf ihr Engagement zurückführen.  

Jörg Mackowiak ist einen guten Teil des Weges dieses Projektes mit mir zu-
sammen gegangen und hat in verschiedener Hinsicht die Weichen so gestellt, dass 
der Weg auch weiterging. Er hat bisweilen vergeistigte Diskussionen nicht nur er-
tragen, sondern durch einen ganz anderen Blick nicht selten wieder auf einen gang-
baren Weg zurückgebracht. Dies hat ebenso wie seine Initiativen, mich auf andere 
Gedanken zu bringen und sein Vertrauen in mich unmittelbar zum erfolgreichen 
Abschluss des Projektes beigetragen: Danke! 

Meine Eltern, Ursula und Prof. Horst Sack, haben mich nicht nur finanziell un-
terstützt, nachdem ich mich entschieden hatte, die Dissertation nun nicht mehr ne-
ben, sondern anstelle zweier Jobs zu betreiben. Sie haben immer auch hinter mir 
und dem Projekt gestanden – auch wenn es für sie sicher nicht immer ganz leicht 
war, dass ihre Tochter ein vergleichsweise langwieriges akademisches Unterfangen, 
das zugleich keinen Garant auf einen gut dotierten Job darstellt, dem Gelderwerb 
durch eine feste Berufstätigkeit vorgezogen hat. Sie hatten stets Verständnis für alle 
(Mis-)Stimmungen, die ein wissenschaftliches Projekt mit sich bringen kann. Für 
all dies gebührt ihnen mein größter Dank. 

 





Einleitung 

Einleitung  

 
 

„Die Jugend von heute. Erstaunlich eigentlich, dass 

es noch Leute gibt, die vor dieser Formel nicht zu-

rückschrecken. Nachdenken könnte einen fast dazu 

bringen: Man war selbst gestern die Jugend von 

heute, der damals ebenfalls vorgehalten wurde, 

nicht so zu sein wie die Eltern, als sie die Jugend 

von vorgestern waren.“
1
  

JÜRGEN KAUBE / FAZ VOM 1.11.2014. 

 
Mit diesem zutreffenden Kommentar eröffnete Jürgen Kaube, einer der Herausge-
ber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zum Ende des Jahres 2014 einen kriti-
schen Beitrag über aktuelle Jugendstudien. Tatsächlich ließen sich zahlreiche aktu-
elle Zeitungsüberschriften zitieren, die der „Jugend von heute“ einige positive, häu-
figer aber negative Eigenschaften andichten wollen. Man vergegenwärtige sich 
einmal, welche Schlüsse die Presse nach brutalen Gewaltausbrüchen oder Amok-
läufen von Schülern zieht. Pauschal heißt es dann, die Jugend gucke zu viel Fernse-
hen, spiele zu viele Ego-Shooter-Spiele oder befinde sich ohnehin auf dem Weg in 
die ‚Gosse‘.  

Ein oberflächlicher Blick in die Vossische Zeitung zwischen 1919 und 1932 
fördert alleine sechzehn Treffer unter der exakten Überschrift „Jugend von heute“ 
zu Tage. Es wären bedeutend mehr Treffer, würde man ähnliche Formulierungen 
wie „Die heutige Jugend“ oder „Die Jugend der Gegenwart“ hinzuziehen, oder den 
Blick auf eine konservative Zeitung der Weimarer Zeit verlagern.  

Handelt es sich schlichtweg um ein beliebtes und scheinbar zeitloses Schlag-
wort der Presse, eine Art Sammelbehälter für oberflächliche Pauschalurteile? Ähn-
lich wie heute wurden unter der pauschalisierenden Überschrift entweder besonders 

                                                             
1  Kaube, Jürgen: Die Jugend von heute, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 

1.11.2014. 
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tragische Einzelfälle gemeldet oder aber neue Erscheinungen in Aussehen, Auftre-
ten oder Verhalten von Jugendlichen subsumiert, von denen auf die gesamte Jugend 
geschlossen und ein typisches Charakterbild dieser jungen Generation entworfen 
wurde.  

Es scheint, dass sich in den letzten gut neunzig Jahren nicht viel verändert hat 
im Diskurs über die jeweils zeitgenössische Jugend. Auch wenn die vorliegende 
Arbeit keine Studie über die Diskursgeschichte des „Jugend von heute“-Slogans 
von der Weimarer Zeit bis heute darstellt, zeigt der kleine Ausflug in die Gegenwart 
die Aktualität des Gegenstandes auf, um den es hier gehen soll.  

Gleichwohl: Wozu eine Arbeit über ‚Jugend vor Gericht‘, über sensationelle 
Gerichtsverfahren gegen jugendliche Angeklagte in den 1920er Jahren? Es ließe 
sich zunächst die einfache Gegenfrage stellen, was es über eine Gesellschaft aus-
sagt, wenn sie mit besorgtem Blick auf ihre junge Generation schaut und wie viel 
bzw. wie wenig sie über diese junge Generation weiß, wenn derartige Pauschalur-
teile immer wieder funktionieren? Eine etwas trotzig klingende Antwort auf diesen 
Mechanismus der Verallgemeinerung konkreter Fälle zu einem Charakterbild der 
Jugend formulierte ein Vertreter der Jungen bereits 1931: „Die einen wollen aus un-
serer Jugend unsere Schwächen, die anderen unsere Stärken erklären. Jugend aber 
ist weder ein Lob noch ein Tadel; sie ist nur Zustand, der vorübergeht.“

2
 So ein-

leuchtend Frank Matzkes Satz in seiner Einfachheit erscheint, so wenig entspricht 
er der Stimmung seiner Zeit. Denn zu Zeiten der Weimarer Republik war man vom 
Thema Jugend und Jugendlichkeit geradezu besessen: Jugend wurde stärker als in 
anderen Epochen eben nicht nur als Lebensphase angesehen, die vorübergeht, son-
dern als Idealbild und Hoffnungsträger auf der einen, als Krisenindikator auf der 
anderen Seite. 

Das Zeitgefühl der Weimarer Republik lässt sich gut als „Verlust des Selbstver-
ständlichen“3 beschreiben. Der Krieg hatte eine Welt erschüttert und zerbrochen zu-
rückgelassen, Gewissheiten, Sicherheiten und selbst „die Urteilssicherheit darüber, 
was gut und schlecht ist“

4
 zerstört, an ihre Stelle jedoch noch keine neuen Werte 

                                                             
2  Matzke, Frank: Jugend bekennt: So sind wir! Leipzig 4-61931, S. 18. Matzke (1903-1952) 

war Journalist und Schriftsteller. Sein Buch „Jugend bekennt: So sind wir“, aus dem das 

Zitat stammt, hat zeitgenössisch breite Beachtung gefunden. Vgl. zu Matzke und seinem 

Jugendbild das erste Kapitel. 

3  Schirmer, Dietmar: Mythos – Heilshoffnung – Modernität. Politisch-kulturelle Deutungs-

codes in der Weimarer Republik (= Studien zur Sozialwissenschaft, Bd. 114), Opladen 

1992, S. 69. 

4  Peukert, Detlev J.K.: Max Webers Diagnose der Moderne, Göttingen 1989, S. 63-64 und 

Mai, Gunther: Europa 1918-1939. Mentalitäten, Lebensweisen, Politik zwischen den 

Weltkriegen, Stuttgart, Berlin u.a. 2001, S. 9. 
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gestellt, so dass quasi alles zur Disposition stand.
5
 Umso größer war das gesell-

schaftliche Bedürfnis nach Verhandlung (neuer) Werte und Normen. Diese Suche 
verlief über die Presse und orientierte sich typischer- aber auch paradoxerweise an 
der Kriminalität. 

 
 

Abbildung 2: Mord(s)sensationen 

Quelle: Karikatur von Thomas Theodor Heine, in: Simplicissimus 35 (1931), Heft 47 vom 

16.2.1931, S. 555. © VG Bild-Kunst, Bonn 2016. 

 
 

In einer Periode, die von vielen Menschen als unsicher und geradezu bedrohlich 
empfunden wurde, war das Interesse an Gewalt und Verbrechen groß und erschien 
vielen als bester Gradmesser für den bedenklichen Zustand der Gesellschaft. Trotz 
sinkender Kriminalitätsraten seit 1924 war das Thema in der Weimarer Gesellschaft 
verbreitet und beliebt. Das galt nicht nur für die reale Kriminalität in der Tages- und 

                                                             
5  Schirmer: Mythos, 1992, S. 73 und Mai: Europa, 2001, S. 8. 
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Boulevardpresse, sondern auch für ihre künstlerische, literarische und filmische 
Verarbeitung. Man denke nur an die Bilder von Georg Grosz, an Bücher wie „Ber-
lin Alexanderplatz“, ganze Buchreihen wie die „Außenseiter der Gesellschaft“, an 
populäre Groschenhefte zu Meister-Detektiven und schließlich an Filme wie „M – 
Eine Stadt sucht einen Mörder“ von Fritz Lang.

6
 Indem sich die Gesellschaft mit 

Mord und anderen Verbrechen beschäftigte, beschäftigte sie sich mit sich selbst.
7
  

Als sich die Weimarer Republik stabilisierte, wurde die Kriminalität nicht mehr 
auf die Unsicherheit der Anfangsjahre geschoben, sondern auf die Moderne und an-
dere Erscheinungen der neuen Zeit, die Anonymität der Großstadt, die Massenkul-
tur oder eine Brutalisierung in Folge des Ersten Weltkriegs. Es entwickelte sich die 
Tendenz, Gewalt und Kriminalität als Symptom eines allgemeinen sozialen Nieder-
gangs zu betrachten, der noch greifbarer wurde, wenn Verbrechen von Jugendlichen 
begangen wurden.

8
 Zwar konnten es die besorgten Zeitgenossen als folgerichtige 

Konsequenz der unsicheren Zeitumstände deuten, wenn noch nicht gefestigte junge 
Menschen auf Abwege gerieten, weil diese Gruppe doch als erste von ihren Gefah-
ren ergriffen werden müsste. Gleichwohl war mit der Jugend aber auch die Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft eng verknüpft, was das Szenario umso bedrohlicher 
erscheinen ließ.  

Parallel zum Interesse an Kriminalität stieg auch das Interesse an Gerichtsver-
fahren. Sie stellten gewissermaßen im Kleinen, mit der strafrechtlichen Ahndung 
eines konkreten Kriminalfalls, wieder die Ordnung und Sicherheit her, die viele 
Zeitgenossen sich so sehr wünschten.

9
 „Schon beim Morgengrauen um 7 Uhr früh 

                                                             
6  Vgl. dazu etwa die Studie: Herzog, Harold R.: Criminalistic Fantasy. Imagining Crime in 

Weimar Germany (= Dissertation Universität Chicago), Chicago 2001, S. 3. 

7  Elder, Sace: Murder scenes. Normality, deviance, and criminal violence in Weimar Ber-

lin, Ann Arbor 2010, S. 18 und Fritzsche, Peter: Talk of the Town. The Murder of Lucie 

Berlin and the Production of Local Knowledge, in: Criminals and Their Scientists. The 

History of Criminology in International Perspective, hrsgg. v. Peter Becker und Richard 

F. Wetzell, Cambridge u. New York 2006, S. 377-398, hier S. 379. Auch zeitgenössisch 

wurde bereits erkannt, dass die Presse den Einzelnen aus seiner Vereinsamung und der 

Unübersichtlichkeit der Gegenwart befreie und an die großen Lebensmächte heranführe: 

Alsberg, Max: Die moralische und juristische Verantwortung der Gerichtsberichterstat-

tung, in: Deutsche Presse 17 (1927), Nr. 22/23 vom 28.5.1927, S. 252-253, v.a. S. 252. 

8  Elder: Murder scenes, 2010, S. 2; 17; 25 u. S. 191-193 und Kebbedies, Frank: Außer 

Kontrolle. Jugendkriminalität in der NS-Zeit und der frühen Nachkriegszeit (= Düssel-

dorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-

Westfalens, hrsgg. v. Hans-Joachim Behr, Kurt Düwell, Wolfram Köhler u.a., Bd. 54), 

Essen 2000, S. 260-262. 

9  Ähnlich auch: Siemens, Daniel: Metropole und Verbrechen. Die Gerichtsreportagen in 

Berlin, Paris und Chicago 1919-1933 (= Transatlantische Historische Studien. Veröffent-
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umlagerten dichte Scharen die Eingänge zum neuen Kriminalgericht in der Turm-
straße, und als eine halbe Stunde später der Eingang freigegeben wurde, spielten 
sich wütende Kämpfe auf der Straße ab. Jeder wollte zuerst hinein, um eine Ein-
trittskarte zu dem Schwurgerichtssaal zu erlangen.“

10
 Derartige Szenen waren in der 

Weimarer Zeit kein Sonderfall und waren bei aufsehenerregenden Prozessen wie 
dem gegen den Hochstapler Friedrich Wilhelm Voigt, dem „Hauptmann von Köpe-
nick“, im Jahr 1906, auch bereits im Kaiserreich zu beobachten gewesen. Das Inte-
resse an Kriminalität und Gerichtsverfahren steigerte sich bei sensationellen Fällen 
mitunter zur Ekstase und machte die Prozesse zu gesellschaftlichen Großereignis-
sen.

11
 Das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Denn in den Verfahren wurde nicht 

nur Recht gesprochen. Es wurden auch allgemeine gesellschaftliche Themen ver-
handelt, was eine der bekanntesten Gerichtsreporterinnen der Weimarer Zeit, Gab-
riele Tergit, präzise auf den Punkt brachte: „Moabit ist seit einigen Jahren Quelle 
für die Erkenntnis der Zeit.“ Nicht mehr die individuelle Tat des Einzelnen interes-
siere, sondern „das typische Geschehen selber, die Epoche, Res gestae steht vor Ge-
richt.“

12
  

Prozesse gegen Jugendliche erregten allein durch das Alter der Angeklagten be-
sonderes Aufsehen, insbesondere in einer Zeit, in der den Themen Jugend und Kri-
minalität außergewöhnliches Interesse entgegengebracht wurde. Voraussetzung war 
allerdings, dass die Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat 18 Jahre oder älter waren, 
so dass die Verhandlung nicht vor dem Jugendgericht abgehalten wurde. Dann 
nämlich wäre in den meisten Fällen die Öffentlichkeit, mitunter auch die Presse, 

                                                             
lichungen des Deutschen Historischen Instituts Washington D.C., Bd. 32). Zugleich Diss. 

Humboldt-Universität Berlin, Stuttgart 2007, S. 196 u. S. 268. Sace Elder hat in Bezug 

auf Kriminalitäts-Narrative der Zeit darauf verwiesen, dass über die Verteilung von 

Schuld und Unschuld auf Täter und Opfer und der Entscheidung nach der angemessenen 

Bestrafung eine Gemeinschaft versucht, dem Verbrechen einen gewissen Sinn zu verlei-

hen und den durch das Verbrechen hervorgerufenen moralischen Bruch auszugleichen: 

Elder: Murder scenes 2010, S. 17. 

10  N.N.: Die Schülertragödie von Steglitz. Massensturm auf den Gerichtssaal – Primaner 

Krantz schildert sein Leben – Tagebücher und Mordgedicht, in: Vorwärts vom 9. 2.1928 

(AA). 

11  Siemens: Metropole, 2007, S. 43. 

12  Tergit, Gabriele: Gestalten aus dem Femeprozeß. Gespenster, in: Berliner Tageblatt vom 

25.3.1927 (MA). Auch Alfred Kerr hatte schon Jahre zuvor die Meinung vertreten, die 

Gerichtsverhandlung sei der Ort, um „Dokumente zur Sittengeschichte authentisch an den 

Tag zu bringen“: Kerr, Alfred: Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt 1895-

1900, hrsg. v. Günther Rühle, Berlin 41997, S. 468. 
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ausgeschlossen worden und hätten die Vorgänge im Gerichtssaal nie eine besondere 
Aufmerksamkeit hervorgerufen.

13
 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie steht ein Fall, namentlich der Mordpro-
zess gegen den 18-jährigen Paul Krantz im Februar 1928. Zur Anklage stand eine 
Tat aus dem Juni des Vorjahres. Sie hatte zwei Tote gefordert und wurde sehr bald 
als „Steglitzer Schülertragödie“ bekannt. Die Verhandlung gegen Paul Krantz war 
einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse der Weimarer Zeit und wurde 
deutschlandweit, aber auch international verfolgt. Sie beschäftigte über Wochen 
nicht nur die Presse, sondern auch den Preußischen Landtag, den Reichstag und vie-
le namhafte Persönlichkeiten der Zeit. Selbst die Auflösung der Regierungskoaliti-
on aufgrund des Reichsschulgesetz-Entwurfs am 15. Februar des Jahres, die parallel 
zum laufenden Prozess stattfand, wurde in einigen Zeitungen zur Randnotiz, wäh-
rend auf mehreren Seiten aus dem Gerichtssaal berichtet wurde. Der Fall markiert 
selbst im Vergleich mit zahlreichen anderen Strafprozessen der Weimarer Zeit eine 
Besonderheit, auch wenn die zu verhandelnde Tat weniger war brutal als etwa die 
Mordserien Denke, Haarmann oder Kürten.  

Es muss also wohl noch andere Gründe als die klassische Liaison von Jugend, 
Sexualität, Drogen und Tod dafür gegeben haben, warum dieser Prozess zu einem 
der Sensationsprozesse der Weimarer Zeit wurde. Was sagt es über die Zeit – die 
Jahre der „relativen Stabilität“ der Weimarer Republik – aus, wenn sie sich auf al-
len Ebenen des gesellschaftlichen Lebens mit einem solchen Strafprozess beschäf-
tigte? Wie und warum konnte ein in verschiedener Hinsicht besonders gelagerter 
Fall als symptomatisch für die zeitgenössische Jugend verstanden werden? Was 
machte ihn für die Zeitgenossen so relevant, dass er über sich selbst weit hinaus-
wies und allgemeinere oder gar zu verallgemeinernde Erkenntnisse versprach?

14
  

Abgesehen vom Steglitzer Fall fanden auch andere Prozesse mit jugendlichen 
Angeklagten Beachtung über den Gerichtssaal hinaus und standen im öffentlichen 
Rampenlicht, wenngleich auch keiner wie die Hauptverhandlung gegen Paul 
Krantz. Diese Verfahren werden im Verlauf der Studie jedoch nur zur Überprüfung 
bestimmter Thesen, als Abgleich oder Exempel für zeitgenössische Debatten heran-
gezogen. Die Arbeit ist also nicht komparatistisch angelegt.  

                                                             
13  Zum Zeitpunkt der Verfahren galt noch das Jugendgerichtsgesetz (JGG) in der Fassung 

vom 16.2.1923, nach dessen Paragraph 1 ein Jugendlicher über 14, jedoch unter 18 Jah-

ren alt sein musste. Paragraph 23 legte fest, dass Verfahren vor dem Jugendgericht grund-

sätzlich nicht öffentlich waren: Reichs-Gesetzblatt, Teil I, Nr. 14 vom 27.2.1923, Berlin 

1923, S. 135-141. 

14  Brückweh, Kerstin: Dekonstruktion von Prozessakten – wie ein Strafprozess erzählt wer-

den kann, in: Vom Recht zur Geschichte. Akten aus NS-Prozessen als Quellen der Zeit-

geschichte, hrsgg. v. Jürgen Finger, Sven Keller und Andreas Wirsching, Göttingen 2009, 

S. 193-204, hier S. 203. 
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Unterschiedliche und oft diffuse Vorstellungen über moderne Jugend und ihren 
Lebensstil schienen sich in den Prozessen zu verdichten. Zugleich boten diese eine 
Gelegenheit bzw. einen konkreten Anlass dazu, solche Fragen öffentlich zu disku-
tieren. Doch nicht nur in der öffentlichen Auseinandersetzung mit den Prozessen 
wurden weit über den Einzelfall hinausgehende Fragen formuliert. Auch in den 
Verfahren selbst verschob sich der Prozessgegenstand auf eigentümliche Art. Mit-
unter geriet das eigentlich zur Verhandlung stehende Delikt vollkommen in Verges-
senheit, so erregt wurde insbesondere über Fragen der jugendlichen Sexualität de-
battiert. Unabhängig vom jeweiligen Delikt haben alle untersuchten Verfahren diese 
Eigenart gemeinsam. Es standen zwar Individuen vor Gericht, thematisiert wurde in 
den Verfahren fast immer aber die Jugend allgemein als eine Lebensphase mit spe-
zifischen Problemen und Eigenarten. Aus dieser Perspektive eignen sich Sensati-
onsprozesse gut dazu, den allgemeinen Jugend-Diskurs zu untersuchen, weil so-
wohl vor Gericht wie in der öffentlichen Auseinandersetzung gedanklich vereinfa-
chend ‚eine‘ Jugend konstruiert wurde. Es soll herausgestellt werden, was als ty-
pisch für die Jugend angesehen wurde, welche Attribute ihr zugeschrieben wurden 
und welche Folgen – etwa auch für ihre Behandlung vor Gericht – dies hatte. Wei-
ter muss überprüft werden, wie sehr das allgemeine Jugendbild der Zeit in die kon-
krete Wahrnehmung des Falls eingriff und inwiefern er Anlass dazu bot, dieses Ju-
gendbild zu modifizieren: Wurden die Fälle, was angesichts der zugrundeliegenden 
Kapitalverbrechen naheliegend wäre, als Symptome oder Indizien einer Krise der 
modernen Jugend angesehen? In diesem Zusammenhang wird auch die etwas ge-
wagte These zu beleuchten sein, die Verfahren seien (auch) bewusst dazu genutzt 
worden, mehr über die gegenwärtige Jugend zu erfahren.  

Der nächste Schritt soll den großen und fast alle Bereiche des Lebens tangieren-
den Moderne-Diskurs der Zeit, der mit dem Jugend-Diskurs in hohem Maße ver-
flochten war, in einzelnen Strängen greifbar machen. Auch wenn vorausgesetzt 
werden kann, dass die beiden Diskurse in einem Zusammenhang standen, müssen 
doch die genauen Berührungspunkte ausfindig gemacht und geprüft werden, in 
welchen Punkten sie sich beeinflussten. In Gerichtsprozessen mit jugendlichen An-
geklagten prallten primär zwei Generationen aufeinander: die größtenteils noch kai-
serzeitlich sozialisierte Justiz traf auf die ‚moderne Jugend‘ und ihren Lebensstil. 
Das so beliebte Schlagwort des Generationenkonflikts fand für viele Zeitgenossen 
in diesen Verfahren seinen deutlichsten Ausdruck und soll als Bindeglied zwischen 
dem Jugend-Diskurs und dem Moderne-Diskurs im Laufe der Arbeit immer wieder 
in den Blick genommen werden. Lassen sich die Prozesse gegen jugendliche Ange-
klagte daher gar als der in den Gerichtssaal transportierte Moderne-Diskurs anse-
hen?  

Wenn in dieser Studie immer wieder von der Moderne oder dem Moderne-
Diskurs die Rede ist, so liegt dem die Vorstellung der „klassischen Moderne“ im 
Sinne Detlev Peukerts zu Grunde. Er versteht darunter die Jahrzehnte zwischen 
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1880 und 1930 als Phase der weiteren Ausgestaltung und Durchsetzung der Moder-
ne, die zugleich eine Zeit der latenten und dann offenen Krise und, vor allem zu ih-
rem Ende hin, zumindest teilweiser Infragestellung und Zurücknahme der Errun-
genschaften der Moderne war.

15
 Moderne definiert sich in diesem Sinne durch Ver-

unsicherung und Ambivalenz, durch ihre Widersprüchlichkeit, ihre Unüber-
sichtlichkeit und nicht zuletzt dadurch, dass sie sich einer einheitlichen oder gar all-
gemeingültigen Definition entzieht.

16
 

Vordringliches Merkmal einer so verstandenen Moderne ist nicht nur die seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts und insbesondere seit den 1890er Jahren immer deutli-
cher zu spürende Veränderung von Gesellschaft und Staat im Zuge der Modernisie-
rung, sondern vor allem die bewusste und kritische Auseinandersetzung mit der 
neuen Zeit und ihren Veränderungen.

17
 In den „Krisenjahren der klassischen Mo-

                                                             
15  Peukert: Max Webers Diagnose, 1989, S. 65-66. Diese Studie strebt nicht an, einen eige-

nen Beitrag zum Moderne-Begriff oder -Konzept für die Weimarer Zeit zu liefern. Die 

Moderne im oben definierten Verständnis steht im Hintergrund der Analyse, die über 

Verfahren gegen jugendliche Angeklagte und ihre öffentliche Behandlung einen Beitrag 

zum Moderne-Diskurs der Zeit liefern will.  

16  Peukert: Max Webers Diagnose, 1989, S. 63-64 und Schwaabe, Christian: Die deutsche 

Modernitätskrise. Politische Kultur und Mentalität von der Reichsgründung bis zur Wie-

dervereinigung, München 2005, S. 17. Vgl. zur ausführlicheren Definition und Begriffs-

geschichte von Moderne: Lefebvre, Lucien: Einführung in die Modernität. Zwölf Prälu-

dien, Frankfurt a.M. 1978 und zum, wie er es zu Recht nennt, unübersichtlichen Terrain 

der „Begriffsverwilderung“ der Moderne in der Geschichtswissenschaft: Cornelißen, 

Christoph: Ein ständiges Ärgernis? Die Moderne in der (west-)deutschen Geschichts-

schreibung, in: Dimensionen der Moderne. Festschrift für Christof Dipper, hrsgg. v. Ute 

Schneider u. Lutz Raphael unter Mitarbeit von Sona Hillerich, Frankfurt a. M. 2008, S. 

235-248. Zudem kann begriffsgeschichtlich immer noch auf den Beitrag Gumbrechts in 

den Geschichtlichen Grundbegriffen verwiesen werden: Gumbrecht, Hans Ulrich: Mo-

dern, Modernität, Moderne, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsgg. v. Otto Brunner, Werner Conze u. 

Reinhart Koselleck, Studienausgabe, Stuttgart 2004, S. 93-131.  

17  Peukert, Detlev: Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne (= edition 

suhrkamp Bd. 1282), Frankfurt a.M. 1987, S. 89 und Dipper, Christof: Moderne, Version: 

1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, URL: http://docupedia.de/zg/Moderne, zuletzt geprüft 

am 26.7.2016. Unter Modernisierung soll mit Gunther Mai hier ein unumkehrbarer Ver-

änderungsprozess verstanden werden, dessen Merkmale etwa waren: Industrialisierung, 

Individualisierung, soziale Mobilisierung und Differenzierung im Zuge eines Prozesses, 

der gekennzeichnet ist durch Urbanisierung, Wertewandel und Bedeutungsverlust von 

Religion und Magie, durch politische Demokratisierung, Bürokratisierung, Verrechtli-

chung, steigende Rationalität des Verwaltungshandelns, Institutionalisierung des Kon-



    EINLEITUNG | 21 

derne“ traten die Widersprüche der Moderne in dem politisch und mental zutiefst 
verunsicherten Deutschland besonders krass hervor: „Es ist eine Krise der Mentali-
täten, der erschütterten Glaubensgewißheiten und der Orientierungslosigkeit.“

18
 Die 

Folgen und Symptome von Modernität und Modernisierung, die bereits im Kaiser-
reich für Verunsicherung gesorgt hatten, griffen nun derart nachdrücklich in das 
Leben der Menschen ein, dass kaum jemand neutral bleiben konnte. Mehr noch als 
das – und dieser Aspekt wird die Studie durchgehend begleiten: – „Der Kampf um 
die Moderne, für oder gegen diese, war der Kernkonflikt der Zwischenkriegszeit.“

19
 

Dass die mittleren Jahre der Weimarer Republik (1924-1928) als vornehmlicher 
Untersuchungszeitraum ausgewählt wurden, ist nicht nur an die hier untersuchten 
Verfahren gekoppelt, sondern zugleich auch die Voraussetzung dafür, dass sie 
überhaupt zu Sensationsprozessen werden konnten. Nur in diesen Jahren, die in der 
Forschung häufig als die Jahre der „relativen Stabilität“

20
 bezeichnet werden, konn-

ten Politik und Gesellschaft sich in dem Maße auf Gerichtsverfahren als gesell-
schaftliches Ereignis einlassen und unabhängig vom jeweiligen Kriminalfall ganz 
allgemein und auf verschiedenen Ebenen über Jugend debattieren. Der Blick auf ei-
nen Fall aus dem Jahr 1931 – den der 16-jährigen Luise Neumann, die mit zwei 
Freunden einen Mann heimtückisch im Schlaf ermordete – zeigt deutlich, dass auf 
dem Höhepunkt der politischen und wirtschaftlichen Krise auch ungleich brutalere 
Fälle als die hier untersuchten nicht zu einer solchen Sensation wurden wie in den 
mittleren 1920er Jahren. Mit dieser Schwerpunktsetzung umgeht die Arbeit die lan-
ge in der Forschung vorherrschende Tendenz, Weimar immer von seinem Ende her 
zu sehen und zu beschreiben. Vielmehr möchte die Arbeit eine Momentaufnahme 

                                                             
fliktaustrages, wachsende Regulierung aller gesellschaftlichen Bezüge durch den ungere-

gelten Markt und / oder den interventionistischen Staat, Ersatz sozialer Solidarinstanzen 

(Familie, Nachbarschaft) durch staatlichen Geldtransfer, abnehmende soziale Unterschie-

de und Angleichung der Lebensverhältnisse von Stadt und Land sowie Standardisierung 

des Alltags durch Medien, Moden, Massenkonsum: Mai: Europa, 2001, S. 10. 

18  Schwaabe: Modernitätskrise, 2005, S. 191 (auch für den folgenden Satz) u. S. 230-231, 

dort auch das Zitat. 

19  Mai: Europa, 2001, S. 10. 

20  Parallel dazu wird oft auch von den Jahren oder der Phase der „relativen Stabilisierung“ 

gesprochen, der mehr Gewicht auf die Entwicklungstendenzen hin zur angestrebten Sta-

bilität legt. Vgl. zu beiden Termini etwa: Kolb, Eberhard / Schumann, Dirk: Die Weima-

rer Republik (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte Bd. 16), München, 8. akt. u. erw. 

Aufl. 2013 (Teil I.B); Büttner, Ursula: Weimar. Die überforderte Republik 1918-1933. 

Leistung und Versagen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, Stuttgart 2008, z.B. 

S. 13 und Gay, Peter: Die Republik der Außenseiter. Geist und Kultur in der Weimarer 

Zeit 1918-1933, Neuausgabe, Frankfurt a.M. 2004, z.B. S. 159. 
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der Zeit entstehen lassen und ein Bild entwerfen von der Mentalität der Zeitgenos-
sen.  

 
 

FORSCHUNGSSTAND 
 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der „Steglitzer Schülertragödie“ setzte be-
reits kurz nach Prozessende in verschiedenen akademischen Disziplinen ein.

21
 In 

der NS-Zeit beschränkte sich das zuvor breite wissenschaftliche Interesse am Fall 
auf die Anfragen juristischer Fakultäten nach Einsicht in die Prozessakten.

22
 Bis in 

die 1980er Jahre, als das wissenschaftliche Interesse an der Weimarer Zeit insge-
samt zunahm, fand der Fall zunächst keine wissenschaftliche Beachtung mehr. 
Vorher wurde er zumeist in der Memoirenliteratur oder in eher populärwissen-
schaftlichen Überblickswerken zu Kriminalfällen des 20. Jahrhunderts oder der Ge-
schichte Berlins in der Weimarer Zeit erwähnt.

23
 Hier wurden die „Steglitzer Schü-

                                                             
21  Als umfangreiche Studien sind etwa aus pädagogischer Sicht zu nennen: Lüneberg, 

Theodor: Symptome einer negativen und positiven Entwicklung beim Jugendlichen, dar-

gestellt an der Katastrophe des Krantz-Prozesses, in: Archiv für Religionspsychologie und 

Seelenführung 5 (1930), S. 99-265 und aus soziologisch-medienwissenschaftlicher Sicht: 

Carlé, Wilhelm: Weltanschauung und Presse. Eine soziologische Untersuchung, Leipzig 

1931. Noch im Jahr 1949 gab es eine schriftliche Anfrage eines Prof. Dr. Hans Bockel-

mann, der für eine wissenschaftliche kriminologische Untersuchung des Falles Paul 

Krantz die Akten des Prozesses einsehen wollte: LA Berlin A Rep. 358-01 Nr. 56, Bd. 1 

(Film A 311), unpag. Die Untersuchung erschien ein Jahr später: Bockelmann, Hans: Die 

Steglitzer Schülertragödie, in: Polizei-Praxis 4 (1950), Heft 19/20, S. 313-315. 

22  Dieser Trend hatte bereits in den letzten Jahren der Weimarer Republik eingesetzt und 

machte den Prozess gewissermaßen wieder zu dem, was er ‚offiziell‘ gewesen war: einem 

regulären Strafverfahren. Die Anfragen stammten vom Juristischen Seminar Marburg, 

Kriminologische Abteilung Prof. Dr. Edmund Mezger am 15.8.1931, von Prof. W. Sauer 

(Professor für Strafrecht) am 14.5.1932 zu Details des Verfahrens und von einem Dr. 

Schlieper (ohne Nennung des Instituts) am 6.2.1935: LA Berlin A Rep. 358-01 Nr. 56, 

Bd. 4, unpag. (Film A 311).  

23  Als Auswahl seien genannt: PEM (d.i. Paul Erich Marcus): Heimweh nach dem Kurfürs-

tendamm. Aus Berlins glanzvollsten Tagen und Nächten, Berlin 1952; Kiaulehn, Wal-

ther: Berlin. Schicksal einer Weltstadt, München u. Berlin 1958; Frey, Erich: Ich bean-

trage Freispruch. Aus den Erinnerungen des Strafverteidigers Prof. Dr. Dr. Erich Frey, 

Hamburg 1960; Schweder, Paul: Die großen Kriminalfälle des Jahrhunderts. Ein deut-

scher Pitaval. Hamburg 1961; Noth, Ernst Erich: Erinnerungen eines Deutschen, Ham-

burg u. Düsseldorf 1971 und Schild, Wolfgang: Berühmte Berliner Kriminalprozesse der 

zwanziger Jahre, in: Rechtsentwicklungen in Berlin. Acht Vorträge, gehalten anläßlich 
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lertragödie“ und auch das Verfahren gegen Paul Krantz vor allem als spektakulärer 
Fall bzw. Prozess thematisiert. Ein Schwerpunkt lag auf der Beschreibung des Tat- 
oder Prozesshergangs. Eine Verortung des Falls im größeren Kontext der späten 
1920er Jahre fehlt bisher weitgehend.  

Insgesamt lassen sich in der in den mittleren 1980er Jahren einsetzenden For-
schung zur „Steglitzer Schülertragödie“ verschiedene Themenschwerpunkte her-
ausgreifen. Zunächst bestand wieder ein vorrangig justizgeschichtliches Interesse 
an einem spektakulären und außergewöhnlichen Justizfall der Weimarer Zeit.

24
 

Auch die Themen Jugend und jugendlicher Selbstmord gerieten vergleichsweise 
früh in den Blick der Forschung.

25
 Zuletzt hat sich Daniel Siemens im Rahmen sei-

ner Dissertation über die Gerichtsberichterstattung der Zwischenkriegszeit in Ber-
lin, Paris und Chicago auch mit dem Steglitzer Fall beschäftigt.

26
 Der Fragestellung 

der Arbeit entsprechend, fungieren die ausgewählten Sensationsprozesse aus den 
Metropolen bei Siemens vor allem als Fallbeispiele, um Mechanismen der Ge-
richtsberichterstattung zu charakterisieren und deren Bedeutung für die (Wieder)-
Errichtung der örtlichen ‚moral order‘ zu beleuchten. Die Fälle selbst werden vor-
nehmlich auf der Basis von Presseberichten (und nicht der Prozessakten) eher 
knapp umrissen. In der vorliegenden Arbeit ist die Gerichtsberichterstattung weni-
ger Untersuchungsgegenstand als vielmehr wichtige Quelle. Das Kapitel zum Sen-
sationsprozess wird allerdings ebenfalls die Frage nach Merkmalen und Grenzen 
der Prozessberichterstattung verfolgen und überprüfen, mit welchen Mitteln diese 
zur Sensationsmache beitrug. Ohne Frage stellen die Ergebnisse von Siemens’ Stu-
die eine wichtige Bereicherung des Forschungsstandes für die Weimarer Zeit dar; 
auf sie wird im Laufe der Arbeit immer wieder zurückgegriffen.  

Da also der Steglitzer Prozess ebenso wie die herangezogenen Parallelfälle 
selbst wissenschaftlich kaum untersucht wurden, waren vor allem die in den letzten 
zehn Jahren erschienenen vornehmlich kulturhistorischen Arbeiten zu Kriminalität 

                                                             
der 750-Jahrfeier Berlins, hrsgg. v. Friedrich Randelzhofer u. Albrecht Ebel, Berlin u. 

New York 1988, S. 121-192. 

24  Vgl. dazu: Schild: Berühmte Berliner Kriminalprozesse, in: Randelzhofer / Ebel: Rechts-

entwicklungen, 1988 und: Jungfer, Gerhard: Die Hauptverhandlung gegen Paul Krantz 

im Jahre 1928. Vorbild einer wirksamen Strafverteidigung. Vortrag anl. d. Strafverteidi-

ger-Kolloquiums 1991, in: Strafverteidiger-Forum 1 (1993), S. 4-11.  

25  Lange, Thomas: Der „Steglitzer Schülermordprozeß“ 1928, in: „Mit uns zieht die neue 

Zeit.“ Der Mythos Jugend, hrsgg. v. Thomas Koebner, Rolf-Peter Janz und Frank 

Trommler (= edition suhrkamp, NF, Bd. 229), Frankfurt a.M. 1985, S. 412-437 und 

Schiller, Joachim: Schülerselbstmorde in Preußen. Spiegelungen des Schulsystems? (= 

Europäische Hochschulschriften, Reihe XI Pädagogik, Bd. 505), Frankfurt a.M., Berlin, 

Bern u.a. 1992, v.a. S. 182-248. 

26  Siemens: Metropole, 2007, v.a. S. 269-290. 
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und dem öffentlichen Umgang mit Verbrechen in der Zeit des Kaiserreichs und der 
Weimarer Republik inspirierend.

27
 Insgesamt ist es Ansätzen aus der Neuen Kultur-

geschichte zu verdanken, Bereiche der Weimarer Geschichte beleuchtet zu haben, 
die vorher kaum Beachtung gefunden hatten. Hier wäre etwa der neue Perspektiven 
eröffnende, von Moritz Föllmer und Rüdiger Graf herausgegebene Sammelband zur 
„Krise“ der Weimarer Republik zu nennen, aber auch Gesamtdarstellungen zur 
Weimarer Zeit, die den Schwerpunkt nicht, wie bisher, auf sozial- oder politikge-
schichtliche Fragen legen.

28
 Auch die Presse ist in den letzten Jahren verstärkt unter 

die wissenschaftliche Lupe genommen worden, was insbesondere neue Erkenntnis-
se über Mentalitäten, öffentliche Meinung und ihre Beeinflussung durch die Medien 
sowie für das Genre der Gerichtsberichterstattung hervorgebracht hat.

29
  

                                                             
27  Hett, Benjamin Carter: Death in the Tiergarten. Murder and Criminal Justice in the Kai-

ser’s Berlin, Cambridge (Mass.) 2004; Müller, Philipp: Auf der Suche nach dem Täter. 

Die öffentliche Dramatisierung von Verbrechen im Berlin des Kaiserreichs, Frankfurt 

a.M. 2005; Schwaabe: Modernitätskrise, 2005; Siebenpfeiffer, Hania: ‚Böse Lust‘. Ge-

waltverbrechen in Diskursen der Weimarer Republik, Köln 2005; Brückweh, Kerstin: 

Mordlust. Serienmorde, Gewalt und Emotionen im 20. Jahrhundert (= Campus Histori-

sche Studien, hrsgg. v. Rebekka Habermas, Heinz-Gerhard Haupt, Frank Rexroth u.a., 

Bd. 43), Frankfurt a.M. 2006 und Elder: Murder scenes, 2010. Elders Studie verfolgt ei-

nen ähnlichen Ansatz wie die vorliegende, stützt sich allerdings vor allem auf die Krimi-

nalfälle selbst, die polizeilichen Ermittlungen und die Wirkung beider auf ‚die‘ Öffent-

lichkeit; sie betrachtet die entsprechenden Gerichtsprozesse jedoch nicht. Philipp Müller 

geht es vornehmlich um die öffentliche Wirkung und die Beteiligung „der Vielen“ bei der 

Ermittlung von Tätern. Er betrachtet dabei auch die jeweiligen Gerichtsverhandlungen 

sowie deren öffentliche Rezeption und gelangt dabei für das Kaiserreich zu Ergebnissen, 

die durchaus auch für die Weimarer Zeit Geltung beanspruchen können bzw. Parallelen 

aufweisen.  

28  Föllmer, Moritz / Graf, Rüdiger: Die „Krise“ der Weimarer Republik. Zur Kritik eines 

Deutungsmusters, Frankfurt a.M. 2005; Graf, Rüdiger: Die Zukunft der Weimarer Re-

publik. Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918-1933. (= Ordnungssyste-

me. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit, hrsgg. v. Dietrich Beyrau, Anselm Doering-

Manteuffel und Lutz Raphael, Bd. 24), München 2008; Mai: Europa, 2001. Zu nennen, 

wenn auch deutlich früher entstanden, wäre hier auch Peukerts wichtige Darstellung: 

Peukert: Weimarer Republik, 1987. 

29  Siemens, Daniel: „Gegen die Rechtssprechung [sic!] der Strafgerichte“ – Der Kampf um 

die Gerichtsreportage als Teilaspekt der „Vertrauenskrise der Justiz“ 1926-1929, in: Jahr-

buch der Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft, hrsg. v. Bernd Sösemann, Berlin 

2003, S. 67-76; Bösch, Frank / Borutta, Manuel (Hrsgg.): Die Massen bewegen. Medien 

und Emotionen in der Moderne, Frankfurt a.M. u. New York 2006, darin auch der Auf-

satz von Daniel Siemens: Sensationsprozesse. Die Gerichtsreportage der Zwischenkriegs-
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Der Komplex „Jugend in der Weimarer Zeit“ ist gut erforscht. Zahlreiche spezi-
elle Untersuchungen und Überblicksdarstellungen liegen vor. Meist geht es dabei 
um sozialgeschichtliche oder pädagogische Fragestellungen, um Jugendbünde oder 
die politische Orientierung der Jugend. Durchgängiges Merkmal der Arbeiten ist 
der Blick auf die Jugend bzw. ihr soziales Umfeld ohne Berücksichtigung eines ju-
gendlichen Selbstbildes.

30
 Im Unterschied dazu nimmt diese Arbeit das Selbstbild 

der Jugend nicht nur auf der Makroebene des zeitgenössischen Jugend-Diskurses, 
sondern auch anhand der konkreten Prozesse immer wieder in den Blick.  

Zusammengefasst versteht sich die vorliegende Studie als Beitrag zu einer Kul-
turgeschichte des Gerichtssaals

31
, der auch dazu dienen soll, den Moderne-Diskurs 

der Weimarer Zeit besser zu verstehen. 
  

                                                             
zeit in Berlin und Chicago, S. 142-171; Führer, Karl Christian / Ross, Corey (Hrsgg.): 

Mass Media, Culture and Society in Twentieth-Century Germany, Basingstoke 2006; 

Siemens, Daniel: „Vom Leben getötet“. Die Gerichtsreportage in der liberaldemokrati-

schen Presse im Berlin der 1920er Jahre, in: Ordnungen in der Krise. Zur politischen Kul-

turgeschichte Deutschlands 1900-1933, hrsg. v. Wolfgang Hardtwig (= Ordnungssyste-

me, Bd. 22), München 2007, S. 327-354 und: Fulda, Bernhard: Press and politics in the 

Weimar Republic, Oxford 2009. 

30  Eine gewisse Ausnahme stellen zwei Arbeiten dar, die auch für diese Arbeit (speziell das 

erste Kapitel) von großer Bedeutung waren: Wohl, Robert: The Generation of 1914, Lon-

don 1980 und Stambolis, Barbara: Mythos Jugend – Leitbild und Krisensymptom. Ein 

Aspekt politischer Kultur im 20. Jahrhundert (= Edition Archiv der Jugendbewegung, Bd. 

11), Schwalbach / Taunus 2003. Aus dem großen Bestand an Forschungsliteratur zum 

Thema seien hier nur wenige zentrale Texte für diese Arbeit genannt: Roth, Lutz: Die Er-

findung des Jugendlichen, München 1983; Koebner, Thomas / Janz, Rolf-Peter / Tromm-

ler, Frank (Hrsgg.): „Mit uns zieht die neue Zeit.“ Der Mythos Jugend. Reihe (= edition 

suhrkamp NF, Bd. 229), Frankfurt a.M. 1985; Reulecke, Jürgen: Jugend und „Junge Ge-

neration“ in der Gesellschaft der Zwischenkriegszeit, in: Handbuch der deutschen Bil-

dungsgeschichte, Band V: 1918-1945. Die Weimarer Republik und nationalsozialistische 

Diktatur, hrsgg. v. Dieter Langewiesche und Heinz-Elmar Tenorth, München 1989, S. 86-

110; Hafeneger, Benno: Jugendbilder. Zwischen Hoffnung, Kontrolle, Erziehung und Di-

alog, Opladen 1995; Speitkamp, Winfried: Jugend in der Neuzeit. Deutschland vom 16. 

bis zum 20. Jahrhundert, Göttingen 1998 und Sander, Ralf / Vollbrecht, Uwe (Hrsgg.): 

Jugend im 20. Jahrhundert. Sichtweisen – Orientierungen – Risiken, Berlin 2000. 

31  Dies formuliert etwa Siemens als Forschungsdesiderat: Siemens: Metropole, 2007, S. 33. 
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METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN 
 

„Wer nicht gewahr werden kann, daß ein Fall oft 

Tausende wert ist, und sie alle in sich schließt, wer 

nicht das zu fassen und zu ehren imstande ist, was 

wir Urphänomene genannt haben, der wird weder 

sich noch anderen jemals etwas zur Freude und zum 

Nutzen fördern können.“
32

  

GOETHE: GESCHICHTE DER FARBENLEHRE 

 
Mit diesem einleitenden Zitat soll ein Plädoyer für die Mikrogeschichte gehalten 
werden, um deren Einfluss auf die eigene Arbeit und Nutzen für die geschichtswis-
senschaftliche Forschung der neueren und neuesten Geschichte hervorzuheben. Die 
vorliegende Arbeit verfolgt zwar kein strenges Modell, wurde aber stark von me-
thodischen Ansätzen der neuen Kulturgeschichte, der Mikrogeschichte und der 
Auseinandersetzung mit Diskursen beeinflusst.  

Bei der Mikrogeschichte handelt es sich um einen Ansatz, der bisher vor allem 
aus zwei Gründen überwiegend für die Frühe Neuzeit Anwendung gefunden hat. 
Zum einen lässt sich mit einer Methode oder besser Forschungspraxis, die den 
Schwerpunkt auf Details legt und sich auf eine kleinere Perspektive beschränkt, die 
wenig erschlossene Quellenlage für diesen Zeitraum umschiffen. Zum anderen ist 
dies wissenschaftsgeschichtlich begründet. Die ersten Arbeiten, die den mikroge-
schichtlichen Ansatz als wissenschaftliches Konzept umsetzten und dieses zugleich 
auch schufen, waren Arbeiten zur frühen Neuzeit.

33
 Otto Ulbricht, der sich mit der 

                                                             
32  Goethe, Johann Wolfgang von: Geschichte der Farbenlehre, 4. Abteilung (Sechzehntes 

Jahrhundert), Baco von Verulam, in: Goethe, Johann Wolfgang von: Werke. Hamburger 

Ausgabe in 14 Bänden, hrsg. v. Erich Trunz, Hamburg 1969, Bd. 14, S. 91-92.  

33  Zu nennen sind vor allem Giovanni Levi und Carlo Ginzberg, dessen Werk: Der Käse 

und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Frankfurt a.M. 1979 (das italienische 

Original erschien 1976) auch außerhalb der Wissenschaft breite Beachtung fand. Als frü-

he und viel beachtete Arbeiten mit mikrogeschichtlichem Ansatz weiterhin: Le Roy La-

durie, Emmanuel: Montaillou: Ein Dorf vor dem Inquisitor, 1294-1324, Frankfurt a.M. 

1980 und: Davis, Natalie Zemon: Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des 

Martin Guerre, Frankfurt a.M. 1989. Nach Carlo Ginzburg habe der amerikanische Histo-

riker George R. Stewart den Begriff Mikro-Historie 1959 als erster zur Definition seiner 

eigenen Geschichtsschreibung verwendet: Ginzburg, Carlo: Mikro-Historie. Zwei oder 

drei Dinge, die ich von ihr weiß, in: Historische Anthropologie 1 (1993), 169-192, hier S. 

169. Vgl: zur Geschichte des Ansatzes etwa: Ulbricht, Otto: Mikrogeschichte. Menschen 

und Konflikte in der Frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 2009 und Schlumbohm, Jürgen: 

Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer Debatte, in: Mikrogeschichte – 
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Mikrogeschichte in Theorie und Praxis ausführlich beschäftigt hat, betont zwar, 
dass die Mikrogeschichte für spätere Epochen aufgrund der großen Quellendichte 
vollkommen ungeeignet, oder dann nur auf Themengebiete anwendbar sei, für die 
noch kein dichter Überlieferungsbestand gefunden wurde.

34
 Allerdings geht er auch 

davon aus, dass es Grundlage einer mikrogeschichtlichen Arbeit sein muss, alle 
verfügbaren Quellen zu einem Gegenstand zu beschaffen und zu berücksichtigen. 
Sieht man es jedoch etwas offener und geht davon aus, dass der mikrogeschichtli-
che Ansatz eher eine Frage der Perspektive ist und so auch qualitativ herausragende 
Quellen (oder eben der Blick auf den Einzelfall) zulässig sind, ist dieser Ansatz 
durchaus auch für die neuere Geschichte gewinnbringend.  

Entstanden waren mikrogeschichtliche Ansätze als Reaktion auf oder vielmehr 
Gegenbewegung zu einer Tendenz der sozialgeschichtlichen Forschung, die sich 
vor allem auf quantitative Methoden stützt und allgemeine Trends oder den großen 
Gang der Geschichte beschreibt, dabei aber nicht viele lesbare Bücher hervorge-
bracht hat.

35
 Statt den einzelnen Menschen als „Marionette“ oder „Barcode“ allge-

meiner historischer Prozesse zu behandeln sowie Vielfalt und Besonderheiten 
(zwangsläufig) auszublenden, möchte der mikrogeschichtliche Ansatz näher an die 
Menschen gelangen, wählt dazu eine kleinere Untersuchungseinheit und einen qua-
litativen statt quantitativen Ansatz.

36
  

Über einen langen Zeitraum hat jedoch die Sozialgeschichte die Geschichtsfor-
schung dominiert und einen eher statistischen Blick auf die Quellen präfiguriert. Es 
gibt in der Neuzeit meist so viele Quellen, dass sich, so scheint es, die Konzentrati-
on auf den Einzelfall geradezu verbietet. Darf man, so müsste weiter gefragt wer-
den, sich nicht mehr auf den Einzelfall konzentrieren, solange es eine Masse an al-
ternativen Fällen oder Quellen zum Thema gibt? Hat der mikroskopische Blick kei-

                                                             
Makrogeschichte. Komplementär oder inkommensurabel? Hrsgg. v. Dems. u. Maurizio 

Gribaudi (= Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, Bd. 7), Göttingen 22000, S. 

9-32. 

34  Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009, S. 344. 

35  So hat es, etwas polemisch, Richard J. Evans formuliert: Evans, Richard J: Tales from the 

German Underworld, New Haven 1998, S. 9. Vgl. weiter zum wissenschaftsgeschichtli-

chen Hintergrund der Mikrogeschichte: Burke, Peter: Was ist Kulturgeschichte. Aus dem 

Englischen von Michael Bischoff, Bonn 2005 (Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für 

politische Bildung), Bonn 2005, S. 66-67 und Schlumbohm: Mikrogeschichte, in: Ders. / 

Gribaudi: Mikrogeschichte, 2000, S. 19 sowie: Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009. 

36  Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009, S. 10 und Hiebl, Ewald / Langthaler, Ernst: Einleitung: 

Im Kleinen das Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis, in: Im Kleinen das 

Große suchen. Mikrogeschichte in Theorie und Praxis. Hanns Haas zum 70. Geburtstag, 

hrsgg. v. Dens. (= Jahrbuch für die Geschichte des ländlichen Raums 2012), Innsbruck, 

Wien u. Bozen, 2012, S. 7-21, hier S. 12. 
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ne Berechtigung, wenn sich der quantifizierende regelrecht aufdrängt? Unbestritten 
eignet die Mikrogeschichte sich nicht für alle Themen – für Gerichtsprozesse stellt 
sie aber einen gewinnbringenden Zugang dar. Für die vorliegende Arbeit hätte ein 
makrohistorischer Zugang zu den untersuchten Verfahren – oder einem entspre-
chend ausgedehnten Pool an Verfahren gegen jugendliche Angeklagte – keinen 
großen Erkenntnisgewinn gebracht. Vielmehr ermöglicht nur der mikroskopische 
Zugang Blicke in den Gerichtssaal zu werfen, eine genaue Unter-die-Lupe-Nahme 
von Diskursen, Momentaufnahmen der Weimarer Zeit, die eine statistische Aus-
wertung nie würde erbringen können. Zudem sind die Verfahren jeweils so indivi-
duell, dass eine Vergleichbarkeit (die für quantifizierende Verfahren unerlässlich 
wäre) kaum gegeben ist. Auch in der Neueren und Neuesten Geschichte bietet der 
konzise Blick auf Einzelfälle im Sinne der Mikrogeschichte andere und tiefere Ein-
blicke als es die rein sozial- und politikgeschichtliche Forschung leisten kann. Im 
Verlauf dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass sich der mikrogeschichtliche Ansatz 
durchaus auch für spätere Epochen mit grundsätzlich größerer Quellendichte eignet 
und ‚Anwendungsberechtigung‘ beanspruchen darf.  

Die Neue Kulturgeschichte stellt mit ihren Facetten und Methoden sowie den 
mit ihr einhergehenden „turns“ (linguistic, iconic, spatial usw.) eine Perspektiv- und 
Themenerweiterung dar, die die Geschichtswissenschaft bereichert. Im Fall der 
Mikrogeschichte ist der Perspektivwechsel durchaus wörtlich zu verstehen: Groß-
aufnahme des Details statt Weitwinkelaufnahme des Gesamtbildes. Mikrogeschich-
te arbeitet nicht willkürlich und ist nicht theorielos, vermeidet es aber, ihr Selbst-
bewusstsein aus Theoriekonzepten und deren Anwendung zu ziehen, oder eine 
„Schule mit etablierter Orthodoxie“

37
 zu errichten. Wichtiger ist dem mikroge-

schichtlichen Ansatz die methodische Vielfalt und die praktische historiographische 
Arbeit, die mit Giovanni Levi folgendermaßen beschrieben werden kann: „Micro-
history as a practice is essentially based on the reduction of the scale of observation, 
on a microscopic analysis and an intensive study of the documentary material.“

38
 

Durch die Vergrößerung des Maßstabs muss das Untersuchungsgebiet aus for-
schungspraktischen Gründen zwangsläufig kleiner werden, was Siegfried Kracauer 
bereits dazu veranlasst hat, mikrogeschichtliche Arbeiten „wegen ihrer Ähnlichkeit 
mit entsprechenden Filmaufnahmen »Großaufnahmen« [zu] nennen, die ein visuel-
                                                             
37  Schlumbohm: Mikrogeschichte, 2000, S. 27 und: Medick, Hans: Quo vadis Historische 

Anthropologie? Geschichtsforschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Mik-

ro-Historie, in: Historische Anthropologie 9 (2001), Heft 1, S. 78-92, hier S. 90. Ähnlich 

auch: Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009, S. 13. 

38  Levi, Giovanni: On Microhistory, in: New Perspectives on Historical Writing, hrsg. v. 

Peter Burke, Cambridge 1991, S. 93-113, hier S. 95. Levi betont dabei sogar, dass die 

Verkleinerung des Betrachtungsmaßstabs ein analytisches Verfahren sei, das unabhängig 

von den Dimensionen des zu untersuchenden Gegenstandes Anwendung finden könne.  
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les Detail isolieren und vergrößern.“
39

 Durch den Perspektivwechsel, der einem 
Vergrößerungsglas oder Zoom gleicht,

40
 eine umfassende Erschließung der Quellen 

und die Kombination verschiedener Quellengattungen können mit Hilfe der Mikro-
geschichte Dinge sichtbar gemacht werden, die vorher unbeachtet geblieben waren, 
oder die in der Makroperspektive und mit quantitativen Mitteln schlichtweg nicht 
zu erkennen oder zu erklären waren.

41
 Es geht der Mikrogeschichte also nicht da-

rum, in der Nahaufnahme zu verharren; diese ist kein Selbstzweck. Vielmehr möch-
te sie große Fragen im Kleinen und einen Untersuchungsgegenstand als Brennpunkt 
größerer Zusammenhänge durchleuchten. Sie kann dabei zu Ergebnissen gelangen, 
die vorherrschende Interpretationen der Geschichtswissenschaft modifizieren oder 
auch in Frage stellen, die vielmehr selbst „makrohistorische Relevanz“ beanspru-
chen können.

42
 Gerade weil es sich um besondere Quellen oder besonders gelagerte 

Fälle handelt, geht es weniger um Repräsentativität als um intensive Einblicke in 
eine Zeit und ihre Mentalität. Die Mikrogeschichte kann nicht nur eindringlichere 
oder intimere Kenntnisse einer Person, sondern auch einer Gesellschaft vermit-
teln.

43
 Sie versucht, das ‚Normale‘, das sonst nicht greifbar ist, über eine außerge-

wöhnliche Quelle oder einen besonders gelagerten Fall aufzuschließen.
44

 Außerge-
wöhnlich waren die untersuchten Verfahren, weil sie zum Anlass für allgemeine 
Jugenddebatten genommen wurden und sich so über sie ein Zugang zum zeitgenös-
sischen Jugenddiskurs finden lässt. Denn nicht so sehr die Prozesse oder die zu-
                                                             
39  Kracauer, Siegfried: Geschichte – Vor den letzten Dingen, hrsg. v. Ingrid Belke. Unter 

Mitarbeit von Sabine Biel (= Siegfried Kracauer. Werke, hrsgg. v. Inka Mülder-Bach und 

Ingrid Belke, Bd. 4), Frankfurt a.M. 2009, S. 118. Vgl. weiter: Ulbricht: Mikrogeschich-

te, 2009, S. 13. 

40  Lütke, Alf: Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, historische Anthropologie, in: Geschichte. 

Ein Grundkurs, hrsg. v. Hans-Jürgen Goertz, Reinbek bei Hamburg 32007, S. 628-649, 

hier S. 638-639. 

41  Ginzburg: Mikro-Historie, in: HA, 1993, S. 184; Schlumbohm: Mikrogeschichte, 2000, S. 

20 und Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009, S. 13-14. 

42  Siemens: Metropole, 2007, S. 22. So auch: Pohlig, Matthias: Vom Besonderen zum All-

gemeinen? Die Fallstudie als geschichtstheoretisches Problem, in: Historische Zeitschrift 

297 (2013), Heft 2, S. 297-319, hier S. 297; Hiebl / Langthaler: Einleitung, 2012, S. 11; 

Kracauer: Geschichte, 2009, S. 119 u. S. 134-136 sowie Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009, 

S. 15 u. S. 342-343. Ulbricht führt in seinem letzten Kapitel viele vermeintliche oder tat-

sächliche Vorzüge der Mikrogeschichte auf, die hier aber wenig hilfreich erscheinen. Ge-

gen diese Überzeugung: Ginzburg: Mikro-Historie, in: HA, 1993, S. 185 u. 188. 

43  Szijártó, István: Four Arguments for Microhistory, in: Rethinking History 6 (2002), Nr. 2, 

S. 209-215, hier S. 211.  

44  Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009, S. 21. Für das Folgende vgl. auch ebd. S. 47; Hiebl / 

Langthaler: Einleitung, 2012, S. 12 und: Levi: Microhistory, 1991, S. 108-110.  
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grunde liegende Straftat waren typisch für ihre Zeit, sondern der Umgang mit ihnen 
und die Diskussionen, die sie auslösten. Die ausgesuchten Prozesse erlauben Mo-
mentaufnahmen oder Standbilder (manchmal mit der Tendenz zur Richtungsände-
rung oder Modifikation) größerer Abläufe und Diskurse, die heute (aber auch schon 
für die Zeitgenossen) sonst schwer zu erfassen wären. Die vorliegende Arbeit wird 
am Ende auch daraufhin zu überprüfen sein, inwiefern es ihr unter Zuhilfenahme 
des mikrogeschichtlichen Ansatzes gelungen ist, mit der Untersuchung ausgewähl-
ter Gerichtsprozesse dazu beizutragen, den Jugend- und den Moderne-Diskurs der 
1920er Jahre greifbarer zu machen und das vornehmlich sozialgeschichtlich gepräg-
te Bild der Jugend in der Weimarer Zeit zu modifizieren.  

Doch auch die Mikrogeschichte kommt, wie schon erläutert, nicht ohne die 
Makroperspektive aus und muss den Blick immer wieder für die großen Zusam-
menhänge öffnen und in Dialog mit ihnen treten. Siegfried Kracauer hat in den 
1960er Jahren in seiner „Geschichte – Vor den letzten Dingen“ bereits ein dauern-
des Hin- und Herschwenken zwischen Mikro- und Makro-Historie, zwischen ext-
remen Nahaufnahmen und solchen aus weiter Entfernung als essentiell für die Ge-
schichtsschreibung vorgeschlagen.

45
 Es geht hier auch nicht im Sinne der histori-

schen Kriminalitätsforschung um die Straftaten als solche, ihre strafrechtliche Ahn-
dung oder den Kriminalitätsdiskurs der Zeit. Anders ausgedrückt: Es geht um mehr 
„als nur die Verbrechen“.

46
 Für eine Arbeit, die zum kulturwissenschaftlichen 

Zweig der Mikrogeschichte zu zählen ist, kann die Beschäftigung mit Kriminalfäl-
len allein keinen großen Erkenntnisgewinn versprechen. Hier geht es um Wahr-
nehmungen, Diskurse und Deutungen; die historisch untersuchten Gegenstände 
werden als Ausdruck und Bestandteil des kulturellen Kontextes, in den sie einge-
bunden waren, angesehen.

47
 Es soll nicht untersucht werden, wie die Jugend in der 

Weimarer Republik lebte, sondern wie sie wahrgenommen wurde – es geht um die 
Frage nach dem Wie statt nach dem Was, um die nach Bedeutungen, Symbolen und 

                                                             
45  Kracauer: Geschichte, 2009, S. 119 u. 134. Ähnlich hat es auch Ginzburg gesehen: Ginz-

burg: Mikro-Historie, in: HA, 1993, S. 185. Ohne dass die Mikrogeschichte zur Zeit der 

Niederschrift als Methode bereits etabliert gewesen wäre, hat Siegfried Kracauer doch 

zentrale Charakteristika bereits beschrieben und lässt seine Sympathie für diesen Ansatz 

durchaus erkennen, vgl. ebd., etwa S. 145.  

46  Lehnstadt, Stephan: Mehr als nur die Verbrechen. Kulturgeschichtliche Fragen an die 

Justizakten, in: Vom Recht zur Geschichte. Akten aus NS-Prozessen als Quellen der 

Zeitgeschichte, hrsgg. v. Jürgen Finger, Sven Keller und Andreas Wirsching, Göttingen 

2009, S. 167-179. 

47  Überblicksartig dazu: Tanner, Jakob: Historische Anthropologie zur Einführung, Ham-

burg 2004, S. 107 und: Ulbricht: Mikrogeschichte, 2009, S. 17. 
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Sinngebungsweisen, wie Ute Daniel es griffig formuliert hat.
48

 Die Studie fokus-
siert auf das, was sich nicht unmittelbar erschließt, sondern hinter den ‚Dingen‘ 
liegt. Daher macht Clifford Geertz’ berühmte Methode der „dichten Beschreibung“ 
methodisch hier durchaus Sinn. Dabei sollen die behandelten Verfahren nicht be-
sonders ‚dicht‘ im Sinne von ausführlich oder intensiv beschrieben werden, wenn-
gleich dies passagenweise auch geschieht und geschehen muss. Eher soll dabei be-
reits nach den Bedeutungen der Verfahren, ihrer Gegenstände und der durch sie 
ausgelösten Diskussionen gefragt werden. Diese sollen im Kontext der Zeit verortet 
werden.

49
 

Der Begriff des Diskurses, der nun schon einige Male gefallen ist, ist zwar seit 
einiger Zeit geradezu allgegenwärtig – er ist jedoch gar nicht oder mehrdeutig defi-
niert. Selbst diese Feststellung ist inzwischen schon ins feste Inventar von Arbeiten 
eingegangen, die mit Diskursen agieren.

50
 De facto ist er zu einem ‚umbrella term‘ 

geworden, unter dem zwar nicht Alles oder Nichts, immerhin aber doch sowohl in 
der Wissenschaft wie im Alltagsgebrauch sehr viele und mitunter widersprüchliche 

                                                             
48  Daniel, Ute: Geschichte schreiben nach der „kulturalistischen Wende“, in: Archiv für So-

zialgeschichte 43 (2003), S. 576-599, hier S. 577. Der Satz trifft ebenso auf die Neue 

Kulturgeschichte insgesamt zu, die im Gegensatz zur ‚klassischen Kulturgeschichte‘, wie 

sie um 1900 und in den Folgejahrzehnten üblich war, „explizit nicht durch die Eingren-

zung auf einen bestimmten Themenbereich, sondern durch eine Perspektivierung zu 

kennzeichnen [ist], die auf Sinngebungsformen und Bedeutungsnetze zielt, mit denen Ge-

sellschaften der Vergangenheit ihre Wirklichkeiten ausgestattet haben.“ Landwehr, 

Achim: Kulturgeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, URL: http:// 

docupedia.de/zg/Kulturgeschichte?oldid=106445, zuletzt geprüft am 26.7.2016. 

49  Geertz definierte den Begriff mit Bezug auf die Ethnologie, in der die „dichte Beschrei-

bung“ eine genaue Beobachtung und Beschreibung zum einen und eine damit einherge-

hende Deutung bzw. Interpretation auf der anderen Seite einschließen sollte. Der Termi-

nus fand sehr bald auch außerhalb der Ethnologie Verbreitung und Beliebtheit und hatte 

einen nicht unmaßgeblichen Anteil an Diskussionen, die schließlich in den so genannten 

linguistic turn mündeten. Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer 

deutenden Theorie von Kultur, in: Ders.: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen 

kultureller Systeme. Übers. v. Brigitte Luchesi u. Rolf Bindemann, Frankfurt a. M. 1983, 

S. 7-43.  

50  So etwa: Graf: Zukunft, 2008, S. 33; Landwehr, Achim: Geschichte des Sagbaren. Ein-

führung in die historische Diskursanalyse (= Historische Einführungen Bd. 8, hrsgg. v. 

Andreas Gestrich, Inge Marßolek, Hand Medick u.a.), Tübingen 22004, S. 65-66 und 

Eder, Franz X.: Editorial, in: Das Gerede vom Diskurs – Diskursanalyse und Geschichte 

(= Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 16 (2005), Heft 4), hrsg. v. 

Dems., Innsbruck 2005, S. 5-10, hier S. 10. 
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Dinge verstanden werden können, was ihn in den Augen einiger Historiker auch für 
den wissenschaftlichen Gebrauch disqualifiziert.

51
 

Unter Diskurs sollen hier und im Folgenden mit Franz X. Eder Praktiken ver-
standen werden, „die Aussagen zu einem bestimmten Thema systematisch organi-
sieren und regulieren und damit die Möglichkeitsbedingungen des (von einer sozia-
len Gruppe in einem Zeitraum) Denk- und Sagbaren bestimmen.“

52
 Diskurse sollen 

als Strukturen des Sprachgebrauchs oberhalb der Ebene einzelner Sätze gesehen 
werden, die von eng verwandten Begriffen wie Text, Debatte, Sprachspiel nicht 
oder nur unzureichend erfasst werden.

53
 Der Diskurs-Begriff wird im Folgenden al-

so nicht als Synonym für Diskussion, Debatte oder Auseinandersetzung verwendet, 
sondern nur dann, wenn „personenübergreifende Rede-, Text-, oder Sinnsysteme“ 
gemeint sind.

54
 Im forschungspraktischen Sinne präsentiert sich ein Diskurs als 

Korpora von Einzeltexten und „Menge all jener schriftlichen, mündlichen, bildli-
chen oder sonstigen zeichenhaften Hervorbringungen und Praktiken […], die das 
Thema des Diskurses in irgendeiner Weise behandeln oder auch nur nebenher strei-
fen.“

55
 Am Leben gehalten wird ein Diskurs nach Landwehr, indem er immer wie-

der aufgegriffen und behandelt wird.
56

 Für den Jugend-Diskurs der Weimarer Zeit 
bietet sich dieser Diskurs-Begriff an, wie das erste Kapitel deutlich machen wird.  

Weitere Inspiration bot das sehr einleuchtende und für die Praxis gewinnbrin-
gende Konzept Norman Faircloughs, der zudem eine konkrete Anleitung für die 
Durchführung einer Diskursanalyse liefert. Gleichwohl wurde sein Buch 
„Discourse and Social Change“ in der deutschen Geschichtswissenschaft kaum be-
achtet. Fairclough weist darauf hin, dass Diskurse „do not just reflect or represent 
social entities and relations, they construct or ‚constitute‘ them; different discourses 
constitute key entities […] in different ways and position people in different ways 
as social subjects […] and it is these social effects of discourse that are focused up-

                                                             
51  Landwehr, Achim: Geschichte des Sagbaren, 2004, S. 67 und Eder: Editorial, 2005, S. 

10. 

52  Eder: Editorial, in: Ders.: Das Gerede, 2005, S. 6. Ähnlich auch: Landwehr: Geschichte 

des Sagbaren, 2004, S. 7. 

53  Graf: Zukunft, 2008, S. 33. 

54  Haslinger, Peter: Diskurs, Sprache, Zeit, Identität. Plädoyer für eine erweiterte Diskurs-

geschichte, in: Das Gerede vom Diskurs – Diskursanalyse und Geschichte, hrsg. v. Franz 

X. Eder (= Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 16 (2005), Heft 4), 

Innsbruck 2005, S. 33-59, hier S. 52. 

55  Landwehr: Geschichte des Sagbaren, 2004, S. 106. 

56  Ebd., S. 107. 
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on in discourse analysis.“
57

 Dieses Merkmal wird sich am Diskurs um die „neue 
Frau“ im Kapitel zur „Sexualtragödie“ besonders deutlich zeigen. 

Den Diskursbegriff zu verwenden, Diskurse nachzuzeichnen und zu analysieren 
sowie die Aufmerksamkeit auf Sprache, Bilder und Bedeutungen zu legen, macht 
die Arbeit noch zu keiner klassischen Diskursanalyse, von der sie sich auch bewusst 
abgrenzt.

58
 Eine gewisse Nähe zur Diskursanalyse lässt sich nicht bestreiten, me-

thodisch – wenn es sich bei der Diskursanalyse überhaupt um eine Methode han-
delt

59
 – war für diese Arbeit aus der konkret durchgeführten historischen Diskurs-

analyse jedoch kein Nutzen zu ziehen, mehr noch wirkte die oftmals theoriegesät-
tigte Herangehensweise (gerade im Foucaultschen Sinne) eher hinderlich als inspi-
rierend. Die Arbeit beschäftigt sich mit Diskursen, ohne Diskursanalyse zu sein. Sie 
                                                             
57  Fairclough, Norman: Discourse and Social Change, Cambridge 1993, S, 3-4. Bublitz 

verweist zudem darauf, dass Diskurse ihre Gegenstände und Subjektivität hervorbringen 

und damit gesellschaftliche Macht ausüben: Bublitz, Hannelore: Diskursanalyse als Ge-

sellschafts-‚Theorie‘. „Diagnostik“ historischer Praktiken am Beispiel der Kulturkrisen-

Semantik und der Geschlechterordnung um die Jahrhundertwende, in: Das Wuchern der 

Diskurse. Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults, hrsgg. v. Ders. / Andrea D. Bühr-

mann / Christine Hanke u. Andrea Seier, Frankfurt a.M. 1999, S. 22-47, hier S. 23 u. 25. 

Vgl. auch: Landwehr: Geschichte des Sagbaren, 2004, S. 84. Auch wenn Faircloughs An-

satz textorientiert ist (wobei Text im linguistischen Sinne gemeint ist und, grob zusam-

mengefasst, sowohl mündliche wie schriftliche Aussagen umfasst) bezeichnet er es als 

eines seiner zentralen Ziele, ein Konzept für eine multifunktionelle Analyse zu liefern (S. 

8). Insgesamt möchte er mit seinem Ansatz eine Kombination aus dem mehr sozialtheore-

tischen Verständnis von Diskurs und dem textbezogenen linguistischen Diskursbegriff er-

reichen (S. 4). Sein Diskurs-Konzept (das sich sowohl auf den Diskurs wie die Diskurs-

analyse bezieht) ist dreidimensional: jedes „Diskursereignis“ kann sowohl ein Stück Text, 

eine diskursive Praxis und eine soziale Praxis sein (S. 4). Dabei achtet die Textdimension 

auf die Sprache der Texte, die Ebene der diskursiven Praxis (Interaktion u.a.) beschreibe 

den Charakter der Textproduktion und -interpretation (z.B. auch welche Diskurse auftau-

chen und kombiniert werden). Die soziale-Praxis-Seite wiederum legt den Fokus auf so-

zialanalytische Fragen wie institutionelle und organisatorische Umstände des Diskurser-

eignisses, die den Charakter der diskursiven Praxis und den konstruktiven Effekt von 

Diskursen präge (S. 4).  

58  Auch wird hier weder der Foucault’sche noch der Habermas’sche Diskursbegriff zu 

Grunde gelegt. Dies beruht nicht auf Theorieresistenz, sondern resultiert aus der Tatsa-

che, dass die beiden Diskurs-Konzepte für die Fragestellung dieser Arbeit in letzter In-

stanz nicht passend erschienen.  

59  Sarasin, Philipp: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a.M. 2003, S. 8. 

Für Sarasin ist sie keine Methode, sondern vielmehr eine theoretische oder sogar philoso-

phische Haltung.  
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geht daher auch nicht nach den etwa von Achim Landwehr beschriebenen Schritten 
einer Diskursanalyse vor,

60
 unterscheidet sich aber dennoch explizit von einer rei-

nen Textanalyse. Ein Text
61

 wird hier analysiert, um ihn und seine Wirkung zu ver-
stehen, vor allem aber, um „ihn als Bestandteil eines gesellschaftlichen und histo-
risch verankerten Gesamt-Diskurses begreifen zu können“, der wiederum selbst 
Korrelat seines gesamtgesellschaftlichen Hintergrundes ist.

62
 

Diskurse gehören ebenso zur Geschichte wie Ereignisse.
63

 Für die Weimarer 
Zeit gilt vielleicht noch mehr als für andere Zeiten, dass der Jugend-Diskurs, vor al-
lem der im ersten Kapitel behandelte „Mythos Jugend“, für die Geschichte der Ju-
gend in dieser Zeit sogar wichtiger bzw. wirkmächtiger war als deren reales Leben. 
Diskurse sind aber nicht einfach in der Welt und warten darauf, vom Historiker ent-
deckt zu werden. Vielmehr werden sie im Moment ihrer ‚Entdeckung‘ bzw. im Zu-
ge einer Diskursanalyse erst hervorgebracht.

64
 Diese holt so Gegebenheiten (wie-

der) ans Tageslicht, die zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt als wahr und 
wirklich geglaubt wurden, zugleich aber selbstverständlich und unmittelbar (mitun-
ter gar unermittelbar) geworden sind.

65
 

Liegt nicht die in der Literatur verbreitete Ansicht, die historische Diskursana-
lyse bringe die Diskurse während der Analyse erst selbst hervor und finde sie nicht 
vor, in genau diesem Problem begründet, dass sich nämlich historische Diskurse so 

                                                             
60  Landwehr, Achim: Historische Diskursanalyse (= Historische Einführungen Bd. 4, hrsgg. 

v. Frank Bösch, Angelika Epple, Andreas Gestrich u.a.), Frankfurt a.M. 2008, S. 100-

131. Vgl. auch: Jäger, Siegfried: Einen Königsweg gib es nicht. Bemerkungen zur Durch-

führung von Diskursanalysen, in: Das Wuchern der Diskurse. Perspektiven der Diskurs-

analyse Foucaults, hrsgg. v. Hannelore Bublitz / Andrea D. Bührmann / Christine Hanke 

u. Andrea Seier, Frankfurt a.M. 1999, S. 136-147.  

61  Darunter sollen hier Gerichtsakten, Pressebeiträge, zeitgenössische Literatur und nicht 

weiter differenzierte Textsorten verstanden werden.  

62  Jäger, Siegfried: Text- und Diskursanalyse. Eine Anleitung zur Analyse politischer Texte, 

Duisburg 41993, S. 24. 

63  Landwehr: Historische Diskursanalyse, 2008, S. 75. 

64  So formulierten es Graf, Föllmer und Leo mit Bezug auf Krisen, die sich ebenfalls erst in 

narrativen Strukturen für den Historiker greifen lassen: Föllmer, Moritz / Graf, Rüdiger / 

Leo, Per: Einleitung: Die Kultur der Krise in der Weimarer Republik, in: Die „Krise“ der 

Weimarer Republik. Zur Kritik eines Deutungsmusters, hrsgg. v. Moritz Föllmer u. Rü-

diger Graf, Frankfurt a. M. 2005, S. 9-41, S. 12. Mit Bezug auf die Diskursanalyse vgl.: 

Bublitz: Diskursanalyse, 1999, S. 27-29. In der Einleitung zum Band hatte Bublitz dies 

noch zur Debatte gestellt: Bublitz, Hannelore / Bührmann, Andrea D. / Hanke, Christine / 

Seier, Andrea: Diskursanalyse – (K)eine Methode? Eine Einleitung, in: Ebd., S. 10-21, 

hier S. 15. 

65  Landwehr: Historische Diskursanalyse, 2008, S. 171. 
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schwer greifen lassen? Ist die Diskursanalyse nicht der Versuch, sie greifbar zu ma-
chen, indem ein Pool von Diskurssträngen versammelt und dann genau nach Sche-
ma analysiert wird?  

Hier soll hingegen behauptet werden, dass auch durch eine mikrogeschichtliche 
Arbeit (ohne explizite Diskursanalyse) vergangene Diskurse greifbar gemacht wer-
den können. Sie vermittelt gleichsam eine Standbildaufnahme des Diskurses zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt und gibt damit erste Diskursfäden oder -stränge vor. 
Werden diese weiter verfolgt und mit vergleichbaren Fällen abgeglichen, kristalli-
sieren sich immer weitere Diskursstränge heraus, die schließlich eine Art Mosaik 
eines Diskurses – denn ein Gesamtbild wird kaum zu erreichen sein – vermitteln. 
Der mikroskopische Blick auf die Verfahren ist also ein notwendiger Schritt, um 
zeitgenössische Diskurse ‚dingfest‘ zu machen. Große Diskurse tauchen im Kleinen 
wieder auf bzw. werden erst bzw. besonders gut anhand konkreter Beispiele greif-
bar, finden gleichzeitig, wie zu zeigen sein wird, durch den jeweiligen Prozess und 
seine öffentliche Diskussion aber auch eine Verschärfung und Aktualisierung. Der 
Blick auf den Einzelfall erlaubt es weiter, Diskursstränge verschiedener Ebenen, in 
Medien, Politik oder Alltag, in den Blick zu nehmen.  

Prozesse gegen jugendliche Angeklagte eignen sich als Untersuchungsgegen-
stand für den Jugend-Diskurs auch deshalb so gut, weil Normalität vor allem über 
das Abweichende konstituiert wird.

66
 Der zeitgenössische Jugend-Diskurs wurde 

zeitweise maßgeblich von Verfahren gegen auffällige oder eben ‚abweichende‘ Ju-
gendliche geprägt, die auch die Vorstellung einer ‚normalen‘ Jugend veränderten. 
In einer abschließenden Analyse wird zu diskutieren sein, ob sie den positiv konno-
tierten Mythos Jugend (als Kernstrang des zeitgenössischen Jugend-Diskurses) mo-
difizierten oder ob er von ihnen unberührt blieb. 

Wenn Diskurse in Anlehnung an Hannelore Bublitz als Selbstbeobachtung der 
Gesellschaft betrachtet werden

67
 und sie so aufschlussreich für die Mentalität einer 

Zeit machen, besteht die berechtigte Hoffnung, über eine intensive Beschäftigung 
mit dem Jugend-Diskurs an den größeren Moderne-Diskurs der Zeit zu gelangen. 

 
 

QUELLENGRUNDLAGE 
 

Ein zunächst banal klingender Grund bedingte die Auswahl der hier untersuchten 
Verfahren gegen jugendliche Angeklagte: Ihre Prozessakten sind noch erhalten. Die 
Banalität wird jedoch gemindert, wenn man die Begründung dafür (auch) darin 
sieht, dass die Akten bereits zeitgenössisch als „historisch wertvoll“ markiert wur-
den. Dies wirft vielmehr eine wichtige Frage zu den Verfahren auf: Was machte die 
                                                             
66  Bublitz: Diskursanalyse, 1999, S. 35-36. 

67  Bublitz: Diskursanalyse, 1999, S. 30.  
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Verfahren für Zeitgenossen „historisch wertvoll“? War es schlichtweg die Tatsache, 
dass sie zeitgenössisch ein solches Aufsehen erregten oder lag es auch im Gegen-
stand des jeweiligen Prozesses begründet? Oder wurden die Verfahren als so zeitty-
pisch empfunden, dass sie als spezifische Quelle der Zeit erhalten bleiben sollten?  

Neben den üblichen Verwaltungsschreiben, die keinen großen Erkenntnisge-
winn bieten, enthalten die Prozessakten auch die verschriftlichten Sachverständi-
gengutachten, Fotografien und Zuschriften aus der Bevölkerung an den Vorsitzen-
den des jeweiligen Verfahrens. Sie ermöglichen es, die Wahrnehmung der Prozesse 
in ihrer Zeit nachzuzeichnen. Erst die Prozessakten gewähren auch einen Einblick 
in Intentionen des juristischen Personals der Verfahren – etwa durch Unterstrei-
chungen im Protokoll von Zeugenvernehmungen – und erlauben es, den Gang der 
Ermittlungen nachzuvollziehen. Dies wird sowohl für den Steglitzer Fall wie den 
Prozess gegen Karl Hußmann von herausragender Bedeutung sein.  

Der Hauptbestand an für diese Arbeit relevanten Prozessakten wird im Berliner 
Landesarchiv und dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz aufbe-
wahrt. Die noch erhaltenen Akten zum Fall Lisbeth Kolomak – Restbestände an 
medizinischen Akten sowie Ermittlungs- und Untersuchungsakten – finden sich im 
Bremer Staatsarchiv, die Akten zum Hußmann-Prozess im Landesarchiv NRW, Ab-
teilung Rheinland, ehemals Standort Düsseldorf. 

Für die Kontextualisierung der Prozesse, vor allem aber für die Charakterisie-
rung des Jugend-Diskurses in der Weimarer Zeit, wurden die Aktenbestände des 
Berliner Polizeipräsidiums zur Jugendpflege (im Landesarchiv Berlin) sowie Be-
stände des Justizministeriums und der preußischen Ministerien des Innern und für 
Volkswohlfahrt im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz und verschie-
dene Akten des Reichsjustizministeriums zu Verfahren gegen Jugendliche und Ak-
ten des Reichsministeriums für Volkswohlfahrt zu Jugendfürsorge im Bundesarchiv 
(Berlin) ausgewertet. Die zuletzt genannten Bestände sind für die Untersuchung der 
verschiedenen Jugend(schutz)gesetze relevant, auf die im ersten Kapitel genauer 
eingegangen wird. Ein weiterer wichtiger Quellenkorpus waren die politischen De-
batten im Reichstag, im Preußischen Landtag, in der Berliner Stadtverordnetenver-
sammlung sowie der Bremischen Bürgerschaft, die anlässlich der Verfahren geführt 
wurden. Zwar waren die Fälle, ihre Behandlung vor Gericht oder in der Presse der 
konkrete Auslöser, die Debatten entwickelten sich aber oft zu ganz allgemeinen Ju-
gend-Diskussionen. 

Doch kann sich die Studie nicht ausschließlich auf die umfangreichen Prozess-
akten stützen. Wie Martin Lindner richtig konstatiert, besteht „der semiotische Pro-
zeß, den die Gesellschaft gegen den Verbrecher eröffnet, […] nicht im Gerichtsver-
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fahren allein, das selbst schon eine Vielzahl von Texten integriert und produziert.“
68

 
Die Prozesse selbst konnten, auch wenn sie wie der Krantz-Prozess weit über den 
eigentlichen Prozessgegenstand hinausgingen, der Öffentlichkeit nicht all die durch 
sie erst aufgeworfenen Fragen beantworten. Gerade in problematischen und öffent-
lichkeitswirksamen Fällen „führt daher ein zweiter weitaus weniger streng geregel-
ter (Meta-) Diskurs den Prozeß fort, der seinen Ort v.a. in den Medien, aber auch in 
der Literatur hat. Einerseits begleitet er das Justizverfahren und ahmt es partiell 
nach, andererseits erweitert er es um anthropologische, medizinische, psychologi-
sche, ethische, sozialkritische und auch ästhetische Argumentationen, die dann ein 
mehr oder weniger widersprüchliches Ganzes ergeben.“

69
 Um diesen Meta-Diskurs 

soll es in der Arbeit in erster Linie gehen. Gerade weil Gerichtsverfahren zeitgenös-
sisch als ‚Quelle für die Erkenntnis der Zeit‘ oder Brennglas für gesellschaftliche 
Zustände angesehen wurden, eignen sie sich gut für eine Untersuchung von wichti-
gen zeitspezifischen Diskursen. Die Relevanz der Gerichtsberichterstattung in der 
Tagespresse war unmittelbare Folge des Verlusts von Verbindlichkeit und der Su-
che nach Orientierung.

70
 Dies ermöglicht es, anhand der Presseberichterstattung 

wichtige gesellschaftliche Konflikte und die zeitgenössischen Lösungsvorschläge 
zu rekonstruieren. Dies gilt umso mehr für so genannte Sensationsprozesse, über 
die ausgiebig in der Presse berichtet wurde und die von der Bevölkerung mit gro-
ßem Interesse verfolgt wurden. Diese Eigenschaft ist für eine Untersuchung des Ju-
gend- und Moderne-Diskurses unumgänglich, da sie durch die breite Berichterstat-
tung und öffentliche Anteilnahme versprechen, mehr Stränge des jeweiligen Dis-
kurses freizulegen.  

Die Berichterstattung über solche öffentlichen Prozesse in der zeitgenössischen 
Tagespresse bildet die zentrale (und ergiebigste) Quellengrundlage dieser Studie. 
Von den über 3.700 Zeitungen und mehr als 7.000 Zeitschriften, die es in der Wei-
marer Republik gab,

71
 wurden knapp 30 Zeitungen, schwerpunktmäßig aus den Jah-

ren der behandelten Prozesse, ausgewertet. Bei der Auswahl der Zeitungen war die 
Berücksichtigung eines möglichst breiten politischen und ideologischen Spektrums 
sowie eine (über)regionale Bedeutung wichtig. Die Berichterstattung über die 
„Steglitzer Schülertragödie“ nahm zeitgenössisch eine herausragende Stellung ein, 
was sich auch in der Quellenbasis der Studie wiederspiegelt. Nachdem der Fall En-
                                                             
68  Lindner, Martin: Der Mythos ‚Lustmord‘, in: Verbrechen – Justiz – Medien. Konstellati-

onen in Deutschland von 1900 bis zur Gegenwart, hrsgg. v. Joachim Linder u. Claus-

Michael Ort, Tübingen 1999, S. 273-305, hier S. 276. 

69  Ebd. 

70  Siemens: Sensationsprozesse, in: Bösch / Borutta: Die Massen bewegen, 2006, S. 142. 

71  So etwa: Kübler, Hans-Dieter: Wirtschaftskrisen und kulturelle Prosperität. Die Presse 

von 1920 bis 1930, in: Die Kultur der zwanziger Jahre, hrsg. v. Werner Faulstich (Kul-

turgeschichte des 20. Jahrhunderts), Paderborn 2008, S. 97-122, hier S. 119. 
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de Juni und Anfang Juli 1927 vergleichsweise kurz behandelt worden war, setzten 
die Artikel Ende Januar 1928 mit Vorberichten zum anstehenden Prozess wieder 
ein, um dann im Laufe des Februars einen Höhepunkt zu erreichen. Mitunter wurde 
in Morgen- wie Abendausgabe der Zeitungen in bis zu vier ganzseitigen Artikeln 
über das Gerichtsverfahren berichtet. Im Jahr 1928 etwa wurden allein 133,80 lau-
fende Meter an Zeitungsberichten über den Fall gezählt.

72
 Neben Qualitätszeitungen 

wie der Vossischen Zeitung, der Frankfurter Zeitung oder dem Berliner Tageblatt 
wurden auch Boulevardzeitungen wie die B.Z. am Mittag oder das 8 Uhr-
Abendblatt einbezogen. Allein die sehr unterschiedliche Bewertung der Fälle in der 
Presse offenbart bereits die politische Fragmentierung der Weimarer Gesellschaft 
und lässt erkennen, wie unvereinbar sich die verschiedenen Positionen gegenüber 
standen. Es erscheint daher besonders wichtig, das politische Spektrum bei der 
Quellenauswahl angemessen zu berücksichtigen.

73
 Die links- und liberaldemokrati-

                                                             
72  So der Theologe Carl Sonnenschein, der von Beginn des Verfahrens an Zeitungsaus-

schnitte sammeln ließ, in einem Beitrag für das Katholische Kirchenblatt, das sich abge-

druckt in der Germania vom 26.2.1928 findet: Carl Sonnenschein: Der Prozeß der Schü-

ler, in: Germania vom 26.2.1928 (MA). Ähnlich auch Ruland, Bernd: Das war Berlin. 

Die goldenen Jahre 1918-1933, Bayreuth 21986, S. 257. Die breite Berichterstattung ge-

rade im Fall der „Steglitzer Schülertragödie“ wird sich mitunter in inflationär lang anmu-

tenden Fußnoten wiederspiegeln. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie breit oder 

aber wie kontrovers bestimmte Aspekte des Verfahren in der Presse diskutiert wurden, 

wird sich dies nicht vermeiden lassen. 

73  Konkret wurden für die unterschiedlichen Milieus ausgewertet: Liberal-demokratisch 

(auch republikfreundlich und bürgerlich-liberal und linksliberal): 8 Uhr-Abendblatt; Ber-

liner Morgenpost; Berliner Tageblatt; B.Z. am Mittag; Frankfurter Zeitung; Neue Freie 

Presse; Berliner Volks-Zeitung; Prager Tagblatt; Vossische Zeitung; Tempo. National-

Konservativ (DNVP-nah) / Rechtskonservativ / Monarchistisch / Deutschnational: Kölni-

sche Zeitung; Der Tag; Berliner Lokal-Anzeiger; Neue Preußische (Kreuz)-Zeitung; 

Deutsche Allgemeine Zeitung. KPD(-nah): Die Rote Fahne und Die Welt am Abend. SPD 

(und SPD-nah): Vorwärts und Das Kleine Blatt (Österreich). Völkisch / NSDAP/ Vater-

ländisch-National: Berliner Illustrierte Nachtausgabe; Deutsche Zeitung; Völkischer Be-

obachter (Bayernausgabe). Für das Zentrum wurde die Germania und schließlich für das 

protestantisch-nationale Milieu die Tägliche Rundschau ausgewertet. Aus Gründen der 

Auffindbarkeit wird im Folgenden kein Kurztitel für Presse-Beiträge verwendet, sie wer-

den daher aber auch im Literaturverzeichnis nicht einzeln aufgeführt. Es war zur Weima-

rer Zeit üblich, akademische Titel oder den Berufsstand an Stelle des Vornamens mit an-

zugeben, worauf hier jedoch verzichtet wird. Mitunter kann daher in Beiträgen nur der 

Nachname angegeben werden. Presseartikel ohne Angabe des Verfassers werden als N.N. 

zitiert. Mit „MA“ und „AA“ wird nach Morgen- und Abendausgabe der Zeitungen unter-

schieden, „SoA“ bezeichnet die Sonntagsausgabe.  
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sche Stimme mag angesichts dieses Anspruchs überrepräsentiert erscheinen. Dies 
resultiert aus der Tatsache, dass viele der wichtigen zeitgenössischen Presseorgane 
diesem Milieu zuzuordnen sind. Gleichzeitig erwuchsen aus ihrer Berichterstattung 
über Prozesse gegen jugendliche Angeklagte weitsichtige Diagnosen und damit 
wichtige Beiträge zum Moderne-Diskurs der Zeit. 

Aus der Natur der damaligen Presselandschaft ebenso wie aus den Schauplätzen 
der Verfahren ergibt sich, dass ein Großteil der berücksichtigten Zeitungen in Ber-
lin erschien. In keiner Stadt gab es in der Weimarer Republik so viele Zeitungen, 
zumal diese zwei- bis dreimal täglich erschienen. Auf einen einfachen Nenner ge-
bracht gab es im Berlin der Weimarer Republik etwa alle zehn Minuten eine neue 
Zeitung.

74
 

Ausgewertet wurden weiter auch der britische Daily Telegraph, die österreichi-
sche Neue Freie Presse und Das Kleine Blatt sowie das tschechoslowakische Pra-

ger Tagblatt. In ausgewählten französischen Tageszeitungen fand sich keine Be-
richterstattung über den Fall. Als wichtige zeitgenössische Zeitschriften wurden 
desweitern „Die Weltbühne“, „Das Tagebuch“ und der „Simplicissimus“ berück-
sichtigt.  

Als Quelle ist die zeitgenössische Tagespresse in verschiedener Hinsicht wich-
tig für diese Untersuchung. Zum einen bietet sie mit den tendenziell sachlich-
nüchternen Prozessberichten und der oft sehr ausführlichen Wiedergabe des Ver-
hörprotokolls, der Beschreibung von Stimmungen und schließlich auch durch ge-
naue Charakterisierung der Protagonisten oder durch Fotos die Möglichkeit, in den 
Gerichtssaal zu treten, was ansonsten aufgrund fehlender Verhandlungsprotokolle 
in den Gerichtsakten so nicht möglich wäre. Für eine Untersuchung der Behandlung 
jugendlicher Angeklagter vor Gericht ist eine solche Quelle unerlässlich. Die Bou-
levardzeitungen wiederum trugen mit oft reißerischen Überschriften, Zeichnungen 
und Exklusivinformationen massiv zum Sensationscharakter der Gerichtsverhand-
lungen bei. Durch die große Auflagenstärke erreichten diese Zeitungen eine große 
Öffentlichkeit, die damals ebenso wie heute nicht nur nach sachlicher Information, 
sondern auch nach Unterhaltung und Sensation suchte.  

Medien können zwar nicht bestimmen, was Menschen denken, aber mit prägen, 
worüber sie sprechen.

75
 Für eine Zeit, in der Zeitungslektüre zu den beliebtesten 

Freizeitbeschäftigungen gehörte, trifft dies umso mehr zu. Die Tagespresse formte 
den öffentlichen Diskurs und das private Gespräch jedoch nicht nur, sondern spie-
gelte ihn gleichzeitig wider. Die Zuschriften aus der Bevölkerung an die Presse, da-
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runter immer auch die von Jugendlichen selbst, sind eine wertvolle Quelle. Sie las-
sen wie kaum eine vergleichbare andere Quelle Einblicke in Alltagsdebatten, aber 
auch größere Diskurse zu, geben die Meinung des ‚normalen‘ Bürgers zu den Sen-
sationsprozessen wieder und zeigen nicht nur, dass sie Gesprächsthema in Öffent-
lichkeit und privatem Raum waren, sondern auch, wie sich die Interessenlagen aus-
formten. Dabei muss immer auch gefragt werden, welches Bild die Presse ihren Le-
sern vermitteln wollte und wie sehr sie dabei eine eigene Realität schuf. Auf welche 
Darstellungsmittel griff die Presse zurück, um ein bestimmtes Bild des Falls zu 
entwerfen? 

Hintergrundartikel, Kommentare und Essays in der Tagespresse sind als Quelle 
sowohl für den Jugend- wie für den Moderne-Diskurs der Zeit unentbehrlich. Indem 
sie sich vom konkreten Fall lösten oder ihn zum Symptom für größere Probleme er-
klärten, thematisierten diese Beiträge allgemeinere gesellschaftliche Fragen, die Ju-
gend und ihre Probleme oder auch das Großstadtleben der Moderne mit seinen Ge-
fahren oder Vorzügen. So entstand eine Art ‚Metadiskurs‘, bei dem vom konkreten 
Gerichtsverfahren und der Berichterstattung darüber allgemeine Reflexionen über 
Prozessberichterstattung und ihre Grenzen abgeleitet wurden.

76
  

 
 

VORHABEN 
 

Das erste Kapitel führt in zentrale Begriffe der Arbeit ein. Es beleuchtet die Begrif-
fe Jugend (im zeitgenössischen Verständnis), Generation sowie Generationenkon-
flikt und erläutert die zeitgenössische Definition von moderner Jugend, Krise sowie 
einer Krise der modernen Jugend. Der Fokus des Kapitels liegt darauf, den ‚Mythos 
Jugend‘ in der Weimarer Zeit zu beleuchten und die Konjunktur des Themas Ju-
gend nachzuvollziehen. Es nimmt aber ebenso den Diskurs um eine Krise der mo-
dernen Jugend in den Blick. Leitende Frage des Kapitels wird sein, was es über eine 
Zeit und über eine Gesellschaft aussagt, wenn sie sich fast zwanghaft auf ihre Ju-
gend konzentriert. Diese zentrale Frage der Arbeit wird hier zunächst auf allgemei-
ner Ebene, in ihrem weiteren Verlauf dann anhand konkreter Gerichtsverfahren be-
leuchtet. Die Beschäftigung mit einigen zentralen Jugendschriften aus dem Kreis 
der ‚jungen Generation‘ selbst legt einen wichtigen Grundstein für die Analyse des 
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jugendlichen Selbstbilds. Diese steht ebenso wie eine Untersuchung des Jugendbil-
des der verschiedenen Parteien Weimars bisher aus und wird in diesem Kapitel am 
Beispiel zentraler Jugend(schutz)gesetze in den Blick genommen. Dabei soll auch 
herausgearbeitet werden, wie sehr sich die jeweilige Sicht auf ‚die‘ Jugend in den 
Gesetzesanträgen und den Debatten um ihre Verabschiedung niederschlug. Die 
Analyse ist der Schlüssel zum Verständnis der politischen Debatten, die sich an der 
„Steglitzer Schülertragödie“ entzündeten. Mit diesem eher makrohistorisch orien-
tierten Kapitel wird das Terrain für die sodann folgende mikrogeschichtliche Unter-
suchung von Prozessen gegen jugendliche Angeklagte abgesteckt. 

Das Kapitel „Verhandelt“ stellt den Tathergang und die Verhandlung der „Steg-
litzer Schülertragödie“ vor Gericht vor und benennt die Protagonisten, so dass im 
weiteren Verlauf der Arbeit konkrete Aspekte des Verfahrens unter die Lupe ge-
nommen werden können.  

Im folgenden Kapitel konzentriert sich die Frage darauf, warum dieser Prozess 
zu einem der Sensationsprozesse der Weimarer Zeit werden konnte. Dafür wird die 
Genese der Sensation nachgezeichnet, um dadurch Mechanismen der Sensations-
mache in der Weimarer Zeit zu verstehen, aber auch, um zu einer Charakterisierung 
dieses konkreten Verfahrens zu gelangen. War es in erster Linie Voyeurismus, war 
der Fall durch seine jugendlichen Protagonisten und die Verbindung aus ‚sex and 
crime‘ schlichtweg als Sensationsprozess prädestiniert oder gab es andere, im Ver-
borgenen liegende Gründe für das Aufsehen, das er erregte? Die Sensation des Falls 
zu verstehen, heißt notwendigerweise auch, zeitgenössische Normen und Normen-
brüche, relevante Diskurse und Interessenlagen nachzuvollziehen. Die Untersu-
chung von Sensationsprozessen darf nicht versäumen, den Blick in den Gerichtssaal 
zu werfen, um die Dynamik des Prozesses und prozessinterne Gründe der Sensation 
aufzuspüren und diese mit wichtigen Themen der Zeit wie etwa der so genannten 
„Vertrauenskrise der Justiz“ in Verbindung zu bringen. In einem weiteren Schritt 
soll die Rolle der Presse als Agent und Produzent der Sensation beleuchtet werden. 
Hier soll gefragt werden, welcher Mechanismen sie sich bediente, um die Öffent-
lichkeit so in den Bann eines Prozesses zu ziehen, dass Meldungen wie die über das 
gescheiterte Schulgesetz und die in der Folge aufgelöste Koalition wie belanglose 
Randmeldungen erschienen. Welche Darstellungsmittel wählten die Journalisten, 
um die Sensation anzufachen und das Interesse der Bevölkerung längerfristig zu 
halten und inwieweit und mit welchen Folgen beeinflusste die Presse damit auch 
die Wahrnehmung des Prozesses? Der Blick auf die Berichterstattung zu anderen 
sensationellen Jugendprozessen der Zeit wird dann eine Beurteilung darüber zulas-
sen, ob es sich dabei um typische Muster der Sensationsmache handelte oder ob der 
Steglitzer Fall eine Besonderheit darstellte. Gerade weil dem Fall eine über sich 
selbst hinausgehende Bedeutung beigemessen wurde, sind auch die Reaktionen, die 
er in Öffentlichkeit und Politik hervorrief, nicht so sehr fall- sondern zeitspezifisch. 
Die Klärung der Frage, worin jeweils die Sensation des Falls bestand, verspricht 
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Einblicke in die gesellschaftliche Relevanz von Themen und in das zeitgenössisch 
vorhandene Wissen darüber. 

Das sich anschließende Kapitel „Was nützt die Liebe in Gedanken – „Die Steg-
litzer Schülertragödie als Sexualtragödie“ wird sich auf ein zentrales Merkmal des 
Prozesses gegen Paul Krantz – die Transformation eines Verfahrens wegen Mordes 
hin zu einem Sittlichkeitsprozess – konzentrieren. Stärker noch als bei der Untersu-
chung des Sensationscharakters soll der Blick in den Gerichtssaal verlagert werden, 
um die Dynamik dieses Verfahrens sowie die Gründe für die Schwerpunktverschie-
bung zu verstehen: Warum war das Thema „jugendliche Sexualität“ so brisant? 
Und war der Steglitzer Fall in diesem Punkt eine Ausnahme, oder lassen sich in an-
deren Verfahren mit jugendlichen Angeklagten Gemeinsamkeiten aufzeigen? Ein 
Unterkapitel beleuchtet dazu drei weitere sensationelle Jugendprozesse der Zeit: 
den der Lisbeth Kolomak aus dem Bremer Arbeitermilieu in den Jahren 1924-1928, 
den ‚bürgerlichen‘ Fall Hußmann aus der Provinz des Oktober 1928 sowie das Ver-
fahren gegen die arbeitslose 16-jährige Luise Neumann und ihre jungen Mitange-
klagten Anfang 1931. Handelte es sich bei der Fokussierung auf sexuelle Fragen 
und deren Pathologisierung um ein wiederkehrendes Muster in der Behandlung Ju-
gendlicher vor Gericht, oder machten Milieu und Schauplatz hier einen Unter-
schied? Erkenntnisgewinn verspricht hier die Frage, warum insbesondere die weib-
liche Sexualität derart gespaltene Reaktionen in der Bevölkerung hervorrief und wie 
das Verhalten des Gerichts bei der Behandlung der weiblichen Zeugen zu bewerten 
ist. Zentral für die geschlechtergeschichtliche Dimension der Fälle und die Frage 
danach, welche Kriterien bei der Schaffung und Bewertung von Frauenbildern 
wirksam wurden, wird der analytische Terminus der „moral panic“ im Sinne Sonya 
O. Roses sein.

77
  

Anschließend wird im Kapitel „Jugend vor Gericht“ zusammenfassend die Be-
handlung Jugendlicher vor Gericht betrachtet und insbesondere nach der Bedeutung 
von Moral für diese Verfahren und den daraus resultierenden Folgen gefragt. Es 
wird beleuchtet, wie ursprünglich reguläre Strafprozesse in Jugendprozesse ver-
wandelt wurden und welche Rolle die gerichtlichen Gutachter dabei spielten. Über 
die Beschäftigung mit einem Generationenkonflikt vor Gericht sollen dann der Ju-
gend- und Moderne-Diskurs in einen Zusammenhang gebracht werden. Das Kapitel 
hat bereits einen auf das Fazit hinführenden Charakter und wirft einige Fragen auf, 
die im Fazit und Ausblick der Arbeit weiter vertieft werden. In diesem soll ab-
schließend geklärt werden, ob die Prozesse gegen jugendliche Angeklagte in der 
Weimarer Zeit zur Bühne für eine vermeintliche oder tatsächliche Krise der moder-
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nen Jugend wurden. Was sagt die intensive Beschäftigung mit Jugend über eine Ge-
sellschaft aus und welche Relevanz hatten Verfahren gegen jugendliche Angeklagte 
dabei? Dabei können schließlich Aussagen darüber getroffen werden, ob die Ver-
fahren den ‚Mythos Jugend‘ modifizierten oder ihn doch unberührt ließen, womit 
sich auch der Kreis zum ersten Kapitel schließt. Bei den abschließenden Überle-
gungen werden, wie in der gesamten Studie, der konkrete Fall und seine öffentliche 
Behandlung nicht vom Moderne-Diskurs der Weimarer Jahre zu trennen sein. 
  


