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Vorwort

Angesichts der Gefährdungen von zivilisierten Gesellschaften im 21.
Jahrhundert, die indizieren, dass offensichtlich eine Überwindung
der Katastrophen des 20. Jahrhunderts bzw. ihrer Voraussetzungen in
Menschen wie Strukturen noch nicht erreicht ist, stellt sich erneut die
Frage, wie eine humane und demokratische Gesellschaftsentwicklung
gedacht und befördert werden kann.
In diesem Zusammenhang spielen alte und neue Diskussionen
über Bedeutung, Sinn und Unsinn von Strafe eine wichtige Rolle. Was
meint Vergeltung, welche Äquivalente entsprechen logisch und praktisch einem gesellschaftlich respektive von gesellschaftlich relevanten
Gruppen missbiUigten Verhalten? Ist eine saubere Abgrenzung zur
Rache möglich und welche Bedeutung kommt dem uralten Talionsgesetz heute zu? Inwiefern kann eine Strafe -gerecht- genannt werden?
Ist mit der utilitaristisch motivierten Fokussierung des Erziehungsbzw. Resozialisierungsaspektes einerseits der Vergeltungsgedanke im
Strafrecht tatsächlich obsolet geworden und wäre es andererseits ein
Fortschritt, wenn dauerhaft an die Stelle des für seine Tat und nur für
sie behafteten Täters das delinquente Individuum treten würde, das
biographisch-therapeutisch als solches definiert und lebenslänglich
darauf festgelegt wird? Im Anschluss - nicht nur - an Foucault kann
die in dieser Richtung verlaufende Entwicklung zumindest skeptisch
betrachtet werden. Unklar erscheint zudem aufgrund der Konjunktur der Neurowissenschaften die Berechtigung der juristischen
Unterstellung einer Freiheit des Individuums zum Unterlassen der
Taten, für die es belangt wird, anders gesagt, ist in dem Versuch, der
Personen und Dinge habhaft zu werden, zumindest eine Verbeugung
vor der Gegenständlichkeitsfalle und eine Umgehung der Zurechenbarkeitsproblematik zu sehen. Gefragt werden kann auch, warum
diejenigen so oft nicht bestraft werden,deren Vergeltungsphantasien
sich etwa im Bereich der Pädagogik durchaus sozialhermeneutisch
und identitätsschädigend auswirken, auch wenn sie nicht in greifbare
Delinquenz überführt werden? So mancher Lehrer straft Schüler
durch subtile Demütigungen, die oft erst nach langer Zeit ihre verheerenden Folgeerscheinungen freisetzen. Schließlich: Wie kann der
diagnostizierbaren Verachtung bestimmter Täter in der Öffentlichkeit
und im Rahmen des Strafrechtes wirksamer begegnet werden? Hat
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Knut Berner

Verhüllte Nemesis - Blinde Justitia
Strafe als Vergeltung aus Sicht theologischer Ethik

Und der HERR machte ein Zeichen an Kain,
dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.
Genesis 4,15
Die alten vielen Götter, entzaubert und daher
in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren
Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und
beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf
M. Weber/ Wissenschaft als Beruf

Einleitung: Der Strafmythos
Seit Menschengedenken wird gestraft. Der Geist der Vergeltung
durchzieht die Zeitalter und gegen seine universale Wirksamkeit
scheint kein Kraut gewachsen. Derart unwiderstehlich meldet sich bei
der Gestaltung von Lebensvollzügen ein Sanktionierungsbedürfnis,
dass es verständlich ist, wenn hierin nicht nur ein Grundverlangen des
Menschen gesehen, sondern dieses im Sinne archaischer Mythologie
auf die Einflüsse von Mächten zurückgeführt wird, die im Hintergrund
wirken und dem Menschen beim Strafen die Hand führen. Vergeltung
haftet ein mystischer Ernst an. Sie war nie nur zwischenmenschliche
Konfliktbewältigung, sondern stand und steht immer im Banne
des Heiligen. Werden bei ihrer Vollstreckung auch nicht mehr die
Götter öffentlich angerufen, so wirken sich Sühnegedanken und
Vorstellungen von der irreduziblen Notwendigkeit ausgleichender
Gerechtigkeit im Gefüge der Weltordnung weiterhin aus. Metaphysik
ist der gedankliche Humus, auf dem Strafkolonien gedeihen.
Zivilisierten Gesellschaften, die sich auf ihre rationale Weltanschauung viel einbilden, würde es zwar nicht im Traum einfallen,
antike Personifizierungen wieder salonfähig zu machen und das
Strafverlangen mit Nemesis, der Göttin der Vergeltung und Justitia,
der Göttin der Gerechtigkeit offen in Verbindung zu bringen. Und
doch ist der viel beschworene Säkularisierungs- und Entzauberungs-
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prozess offenbar nicht gänzlich gelungen, lässt sich doch mit einigem
Recht behaupten, »daß in modernen Gesellschaften sehr viel mehr
Götter und Götzen verehrt werden, als man im verengten Blick auf
die Erosionsprozesse in den Kirchen und anderen religiösen Großorganisationen zu sehen vermag«.1
Was die Strafe betrifft, so sind Tendenzen der Remythisierung jedenfalls dort unverkennbar, wo unpersönliche Instanzen zu Subjekten
pönalen Handelns stilisiert werden: Nicht von den Göttern, sondern
von der -Geschichte gezeichnet- zu werden, ist die Angst der Modernen.> Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, ist ebenso gängige
Ansicht wie die Vorstellung von der -Rache des Körpers, oder dem
-Zurückschlagen der Nature Dabei handelt es sich nicht lediglich
um Redensarten. Wie machtvoll die mythologischen Implikationen
der Tragödie2 zurückkehren, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die aktuelle Theaterkultur, in der sich ein neues Interesse am Fatalismus
bemerkbar macht. Gewalttätigkeiten der Gegenwart sehen im Spiegel
der Antike alt aus und bezüglich ihres Fortschrittsglaubens werden
vermeintlich aufgeklärte Menschen zur erschütternden Diagnose
geführt: Wir sind nie modern gewesen.3
Selbst in ansonsten kaum religiösen Menschen erwacht nämlich
dann, wenn sie mit Unglück, Leid und Krankheit zu kämpfen haben,
nicht selten der Eindruck, dass sich ihr Elend auf das vergeltende
Handeln eines Gottes oder eines wütenden Schicksals zurückführen
lasse. Und diese Vorstellung von einer revanchesüchtigen und plagenden, ansonsten aber schwer greifbaren unpersönlichen Macht, ist
nicht nur tief im seelischen Empfinden verwurzelt, sondern lässt sich
mit theologischer Argumentation anscheinend nicht aus der Welt
schaffen.Auch wenn die introspektive Ursachenforschung bezüglich
eines benenn baren und die Sanktion eventuell verursachenden Fehlverhaltens erfolglos bleibt, hält sich doch bei Betroffenen hartnäckig
die Ansicht, nicht ohne eigenes Verschulden Opfer einer Strafaktion
zu sein, mit der -einem irgendetwas gezeigt werden solle. Religiöse
Fundamentalisten jeglicher Couleur abstrahieren gerne von der sich
hier zeigenden existentiellen Bedrängnis des gequälten Individuums
1 F. W. Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München (2. Aufl.) 2004: 53.
2 Vgl. dazu Chr. Menke, Die Gegenwart der Tragödie. Versuch über Urteil und
Spiel, Frankfurt a. M. 2005.
3 Th. Assheuer, Denn wir sind nie modern gewesen. ln: DIEZEITvom 8. Dezember 2005: 53.

und konstruieren aus der Zuschauerhaltung heraus allgemeine
Talionsgesetze, um etwa AIDS als Vergeltungsschlag einer höheren
Instanz begreiflich zu machen. Der Weg ist dann nicht weit bis zur
These: »Gott ist das Schrecklichste auf der Welt«.4 Wie auch immer:
Nemesis wird zwar verhüllt, aber auch in der Moderne durchaus
am Leben gehalten. Justitia sieht nach wie vor niemanden an, aber
steht weiterhin für den gerechten Ausgleich, auch wenn sich dem
forschenden Blick nicht immer die zu kompensierende Verfehlung
erschließt.
Angesichts dieser wirkmächtigen Mythologisierungen kann die
protestantische Ethik daran erinnern, dass nach dem Verwerfungssatz
der zweiten These der Barmer Theologischen Erklärung von 1934
jene Auffassung zur falschen Lehre gezählt wird, nach der »es Bereiche unseres Lebens [gibt], in denen wir nicht Jesus Christus, sondern
anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der
Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften«. Andere Herren - das können eben auch alte Göttinnen im neuen Gewand sein.
Bezogen auf die Problematik des Strafens lässt sich diese Zuspitzung
meiner Ansicht nach in drei Punkten konkretisieren, die zugleich die
Struktur meiner folgenden Gedankengänge bilden: Erstens ist die
evangelische Ethik gehalten, nicht nur spezielle Anwendungsbereiche wie etwa den des staatlichen Strafens theologisch zu beurteilen,
sondern ebenso denjenigen Lebensbereichen Aufmerksamkeit zu
widmen, in denen Strafbedürfnisse noch häufig ohne große öffentliche Anteilnahme und wissenschaftliche Reflexion ausgelebt werden.
Pönales Handeln durchzieht in vielgestaltigen Ausdrucksformen
sämtliche Lebenszusammenhänge, wird aber im privaten Bereich
weitaus weniger bedacht als im staatlichen Sanktionsgefüge. Dabei
spielen Rachebedürfnisse und Vergeltungsstrategien eine große Rolle. Die Theologie wird ihnen ein gewisses Recht zubilligen, da sich in
ihnen Erfahrungen erlittenen Unrechts artikulieren, die nicht immer
von staatlichen Strafinstanzen hinreichend kompensiert werden.
Zugleich aber wird als genuin spezifisch theologische Perspektive
hervorzuheben sein, dass die Erfüllung solcher Revanchegelüste
in den biblischen Schriften fast durchgehend an Gott delegiert
wird, Menschen also nicht die Kompetenz zugesprochen wird, als
Souverän des Strafvollzuges agieren zu können und zu dürfen. Von
daher ist zumindest eine Mahnung zur Zurückhaltung abzuleiten,
4 Ö. v. Horvath, Jugend ohne Gott, Frankfurt a. M. (15.Aufl.) 1982: 51.
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die rascher, unbesonnener Bestrafung die Berechtigung entzieht
und ethisch auf die Einsicht dringt, sich der Legitimitätsgrundlage
menschlicher Strafhandlungen nicht zu sicher zu sein, da sich erst im
abschließenden eschatologischen Urteil Gottes erweisen wird, ob die
Hermeneutik dualistischer Täter-Opfer-Fixierungen samt den daraus
abgeleiteten Sanktionsmechanismen prinzipiell zutreffend sind und
in ihren Konsequenzen vertretbar waren.
Zweitens gibt daher die zitierte Barmer These Anlass, im Bereich
des staatlichen Strafens etablierten Rechtfertigungen mit Skepsis zu
begegnen und die blinden Flecke allzu eingängiger Zielsetzungen für
sanktionierendes Handeln aufzuweisen. Dies soll geschehen durch
den Nachweis der Schwierigkeiten und Aporien herkömmlicher
Theorien, die entweder den Aspekt der Gerechtigkeit oder den der
Prävention für das Strafhandeln stark machen. Ziel dieser Dekonstruktion ist jedoch nicht die Absage an den Rechtsstaat, sondern
gerade ein entschiedenes Bekenntnis zu ihm. Denn die theologische
Ethik muss am Beginn des 21. Jahrhunderts, der durch die Schaffung
rechtsfreier Räume und die Neuetablierung der Folter als Mittel der
Terrorbekämpfung gekennzeichnet ist, für die Beibehaltung und
Verteidigung der Errungenschaften des Rechtsstaates bezüglich der
Strafgestaltung eintreten. Sind hier die Rechtfertigungsgrundlagen
und die Heiligung der Mittel durchaus umstritten und also die mit
Strafe beauftragten Instanzen der Rechtfertigung und Heiligung
durch Gott keineswegs enthoben, so muss doch daran erinnert
werden, dass viel damit gewonnen ist, wenn die mit christlichen
Menschenbildern kompatiblen Rechtsgrundsätze geachtet und nicht
unter dem Deckmantel neuer Situationsdefinitionen zur Diskussion
gestellt und nachfolgend geopfert werden. In diesem Bereich wird die
Theologie allerdings auch von einer antiquierten und geschichtlich
durchaus verhängnisvollen Staatsmetaphysik Abschied nehmen müssen und sich dafür engagieren, dass die Strafe entmythologisiert und
als Notlösung verstanden wird, die in der unerlösten Welt Realität ist,
aber nicht mit Gütesiegeln versehen werden darf. Wer mit welchem
Recht straft und was überhaupt zu Recht als strafbar anzusehen ist,
darüber hat der Diskurs beständig weiter zu gehen.
Drittens steckt in der Zumutung des Verwerfungssatzes der Zweiten Barmer These, alle Lebensbereiche vom Zuspruch und Anspruch
Gottes auf unser ganzes Leben her zu sichten die Aufgabe, nach dem
produktiven Eigenbeitrag der Theologie zur Problematik des Strafens
zu fragen. Gibt es über die bereits markierten Aufgabenfelder hinaus,
in denen sich die theologische Ethik zu engagieren hat, noch ganz
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eigene christliche Perspektiven auf die Strafe? Aus meiner Sicht ist
hier ein Doppeltes anzuführen: Einerseits ist der Strafmythos durch
den Kreuzestod Jesu Christi definitiv an sein Ende gekommen. Indem
Gott die Strafe, die den in seine Sünde verstrickten Menschen treffen
sollte, auf sich selber genommen hat, ist die davon abstrahierende weitere Bestrafung von Sündern durch Sünder ohne Legitimitätsgrundlage. Andererseits scheint es zum weltlichen Strafen keine wirkliche
Alternative zu geben, die Realität der Gewalt und der erforderliche
Schutz vor ihr erzwingt ein Sanktionsgefüge, das jedenfalls durch
versöhnendes Handeln nicht gänzlich aufgebrochen werden kann.
Die Theologie ist hier also in der Verlegenheit, den Strafmythos
nicht rechtfertigen zu können und doch nicht nur in der Absage an
ihn stecken bleiben zu dürfen. Was sie in jedem Fall als Angebot in
den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs einzubringen
vermag ist die Erkenntnis, dass Gottes Freispruch allen Menschen gilt
und vor ihm niemand heillos auf seine Taten festgelegt bleibt. Weil
sein Urteil sich mit menschlichen Einschätzungen nicht deckt, behält
er auf seine Weise nicht nur das Recht des Opfers im Auge, sondern
schützt auch den mit Strafe bedachten Täter. Weil ferner Strafe immer
ein Handeln von Sündern an Sündern ist, dürfen sich diejenigen nicht
auf der sicheren Seite fühlen, die keine erkennbare und benennbare
Schuld haben, diese aber bei den anderen abstrafen. Es gehört zur
Rationalität christlicherTheologie,jedem Menschen Alles zuzutrauen
und der Bergpredigt nachzudenken, die den Blick auch auf die verborgenen Verfehlungen lenkt. Der Schutz des Delinquenten ist in der
Solidarität aller in der Sünde angelegt. Weiterhin hat die Theologie
daran zu erinnern, dass vom befreienden Handeln Gottes her Strafe
zeitlich begrenzt werden muss, also nicht ewig am Täter kleben soll.
Angesichts der gängigen Praxis, einen Menschen zeitlebens auf sein
Fehlverhalten festzulegen und angesichts der auch in christlichen,
selbst biblischen Kontexten anzutreffenden Erwartungshaltung, die
Scheidung zwischen Schuldigen und Freigesprochenen, Bestraften
und Rechtschaffenen wirke sich sogar endzeitlich bis ins Jüngste Gericht aus, ist der Sinn des eschatologischen richtenden Urteils Gottes
vom Horizont des alle umfassenden Rechtfertigungsgeschehens her
zu erhellen. Strafe wird damit von der Liebe Gottes her aus den letzten Dingen herausgelöst und entschieden verweltlicht. Wenngleich
aber Versöhnung in dieser Welt etwas Außergewöhnliches bleibt und
nicht vorschnell als wohlfeile Maxime gegen das Vergeltungsdenken
ins Feld geführt werden sollte, ist bezüglich des Strafens doch daran
festzuhalten, dass dieses vom Handeln Gottes her zu bedenken ist,

6

7

sollen sich nicht weiterhin Nemesis und Justitia in diesem Bereich die
Macht teilen. Insofern hat Ernst Wolfs Hinweis auch für das Strafen
als einen speziellen Bereich theologischer Ethik Bedeutung: »Der
Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und des Christenmenschen, das
Handeln als Mitarbeiter Gottes in seinem Werk der Versöhnung der
Welt mit sich selbst in der Sorge um die Menschlichkeit des Menschen
[ ... ] vor allem aber, daß der Christ gerade in der Welt ganz seinem
Herrn gehört, das soll hier ausgesprochen werden«.5
Um die nähere Erläuterung dieser im Folgenden zu entfaltenden drei
Problembereiche auf eine definitorische Basis zu stellen,formuliere ich
am Ende dieser Einleitung als Grundthese: Unter dem Begriff Strafe
wird jenes Handeln verstanden, dass durch Übeizufûgung und Zwang
die Disziplinierung einer Person oder Personengruppe zu erreichen
sucht. Strafe hat daher immer vergeltenden Charakter, auch wenn sie
mit sekundären Zwecksetzungen verbunden wird. Zugleich kommen
in der Strafe unterschiedliche Grade der Stigmatisierung' von Personen
zum Ausdruck, da die Ahndung missbilligten Verhaltens Auswirkungen
auf die zwischenmenschlichen Anerkennungsverhältnisse hat.
li

Verhüllte Nemesis: Der Strafkosmos

Michel Foucault hat in seinem epochalen Werk -Überwachen und
Strafen, die Geburt des Gefängnisses im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Disziplinierungsinteressen und Machtstrategien
zur Anpassung der Person an das normative Gesamtgefüge gesehen:
»Daß das Zellengefängnis mit seinem Zeitrhythmus,seiner Zwangsarbeit, seinen Überwachungs- und Registrierungsinstanzen, seinen
Normalitätslehrern, welche die Funktion des Richters fortsetzen
und vervielfältigen, zur modernen Strafanlage geworden ist - was
ist daran verwunderlich? Was ist daran verwunderlich, wenn das
Gefängnis den Fabriken, den Schulen, den Kasernen, den Spitälern
gleicht, die allesamt dem Gefängnis gleichen?«.7 Und in der Tat ist
5 E. Wolf, Barmen. Kirche zwischen Versuchung und Gnade, München (3. Aufl.)
1984: 114.
6 Wesentliche Einsichten dazu formuliert H. Jung, Was ist Strafe?, Baden-Baden
2002: v. a. 21.
7 M. Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt
a. M. 1976: 292. Zur Kritik an Foucault vgl. R. J. Evans, Rituale der Vergeltung.
Die Todesstrafe in der deutschen Geschichte 1532-1987, Berlin/Hamburg
2001: 1049 ff.

das geregelte staatliche Strafhandeln, das im Extrem den Entzug der
Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, zwar aufgrund
seiner Regelorientierung besonders zur Diskussion über Sinn und
Zweck der Strafe geeignet, es verleitet aber dazu, das Augenmerk
von jenen Strafvollzügen abzuwenden, die nicht vor einem öffentlichen Gericht und in staatlichen Institutionen vollzogen werden. Das
Strafrecht zeichnet sich immerhin mindestens dem Ansatz nach durch
folgende Errungenschaften aus: Bis zum Erweis der Schuld gilt die
Unschuldsvermutung, die Strafe wird auf ein erkennbares Unrecht
bezogen, es wird nach der Verhältnismäßigkeit der Sanktion gefragt,
es gibt ein Recht der Beschuldigten auf Verteidigung und es soll
schließlich im Strafvollzug auch das Recht der Verurteilten gewahrt
werden. »Gerade aus der Sicht des 20. Jahrhunderts, in dem immer
neue Diktaturen diese unbequemen Errungenschaften im Interesse
von ungehemmter Machtausübung, Massenmord, Folter, Gewalttat und totaler Verfügung über den Körper des Bürgers beseitigt
haben. dürften dies Rechte sein, die zu verteidigen sich lohnt. Sie
dürfen nicht, wie Foucault und seine Schüler es getan haben, als das
Feigenblatt abgetan werden, mit dem die Gesellschaft ihre eigene
Überführung in ein totales -Kerkersystern. verdecken will«.8
Solche Regelorientierungen finden aber in einer Vielzahl von
Disziplinierungsmaßnahmen wenig Berücksichtigung. Menschen
bestrafen andere Personen oder sogar zu handelnden Subjekten
stilisierte Objekte oft nicht für Rechtsverstöße, sondern weil sie
unerwünschtes abweichendes Verhalten oder die Andersartigkeit
einer Person nicht ertragen wollen oder können. Die Strafe kann
dabei durchaus irrationalen Charakter haben, wenn sie eine Schuld
als ihre Bezugsgröße bloß erfindet oder sich dort auswirkt, wo gar
keine Schuldfähigkeit vorhanden sein kann. Der Legende nach
ließ Xerxes I. bei einem fehlgeschlagenen Brückenschlag über die
Dardanellen den Fluss mit 300 Peitschenhieben bestrafen. Ohne
Rücksicht auf Verluste und schließlich den Untergang der Pequod
in Kauf nehmend gestaltete Kapitän Ahab seinen irrationalen, von
Besessenheit gekennzeichneten Feldzug gegen Moby-Dick: » ... und
ich werde ihn ums Kap der Guten Hoffnung hetzen und auch ums
Horn herum und um Norwegens Mahlstrom und durch die Flammen
der Verdammnis, eh ich die Jagd verloren gebe. Und, Männer, das
ist es, wofür ihr angeheuert habt! Diesen weißen Wal zu jagen, auf
8 R.

J.

Evans, a. a. O., 1051.
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beiden Ozeanen, in allen Winkeln der Welt, bis schwarzes Blut er
bläst und tot im Wasser treibt.i.-Rache an einem stummen Tierl- rief
Starbuck, -das einfach dich mit blindem Trieb getroffen! Ein Wahnsinn! Zu wüten gegen ein stummes Ding, Kapitän, erscheint mir grad
wie Gotteslästerung-«.? Es greift zu kurz, wenn solche atavistischen
Rachegelüste ins Reich der Mythologie verbannt oder als niedrige
Instinkte angesehen werden, die im kulturell etablierten Sanktionsg_efüge der Moderne prinzipiell überwunden seien. Vergeltung als
Ubelzufügung durchzieht den Alltag der Zivilisierten nicht minder
als den früherer Zeiten, grundlegend und in ungebändigter Form als
Wunsch1º und Phantasie derer, die sich in ihrem Ich gekränkt und als
Souverän beschädigt fühlen, dann aber auch in Formen konkreter
Ausdruckshandlungen. Wie vehement sich solche Mechanismen der
obsessiven Rache oder der als Strafe gezähmten Vergeltung bei der
Gestaltung zwischenmenschlicher Verhältnisse auswirken, zeigen vor
allem der lange Atem und das unversöhnliche Gedächtnis der Sanktionswilligen, die mögliche oder schon realisierte Fortschritte hin zum
gelingenden Leben ignorieren und immer wieder rückwärtsgewandt
auf geschehene Verfehlungen fixiert bleiben, weshalb Wolfgang Sofsky zu Recht hervorhebt: »Die Rache vernichtet Zeit und Geschichte.
Alles, was inzwischen erreicht schien, tilgt sie aus. Wenn die Stunde
gekommen ist, sind Jahrzehnte des Waffenstillstands, des Friedens,
des Einvernehmens auf einmal zunichte. So mächtig ist die Rache,
daß sie die historische Zeit rückgängig zu machen vermag. Sie stößt
die Feinde wieder zu ihren Anfängen zurück«.11
Diese hartnäckige Fixierung auf das reale oder imazinierte Übel
dem die Strafe gilt, findet als sozialhermeneutisches Pr~ip vielgestal~

9
H. Melville, Moby-Dick oder Der Wal, München. Wien 2001: 272 f.
10 Zur Pychodynamik der gedanklich vollzogenen Vergeltung vgl. S. Freud,
Zeitgemäßes über Krieg und Tod. ln: Ders.: Studienausgabe Band IX Fragen
der Gesellschaft/Ursprünge der Religion, Frankfurt a. M. 2000: 57: »Wir
beseitigen in unseren unbewußten Regungen täglich und stündlich alle
die uns im Wege stehen, die uns beleidigt und geschädigt haben ( ... ] Ja:
unser Unbewußtes mordet selbst für Kleinigkeiten; wie die alte athenische
Gesetzgebung des Drakon kennt es für Verbrechen keine andere Strafe als
den Tod, und dies mit einer gewissen Konsequenz, denn jede Schädigung
unseres allmächtigen und selbstherrlichen Ichs ist im Grunde ein crimen
laesae majestatis«.
11

W. Sofsky, Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg, Frankfurt a. M. 2002:
187 f.

tige Anwendung im Mikrokosmos des Alltagslebens. Manche Formen
selbstverletzenden Verhaltens12 und gezielte Suizidandrohungen
oder -vollzüge als Racheakte am sozialen Umfeld sind ebenso zu
diesen wild wuchernden Strafaktionen zu zählen, wie die häufig ganz
ohne erkennbaren Grund aus Missgunst, Ungeduld oder schlicht
aus Gewohnheit vollzogenen Sanktionen, etwa wenn im familiären
Bereich Schläge, strafende Blicke und der Entzug emotionaler Zuneigung oder materieller Güter bei der Disziplinierung zum Einsatz
kommen. Sicherlich bezieht sich das Vergeltungsdenken dabei häufig
auf tatsächlich geschehenes Unrecht und hat damit einen Bezug zur
Moralität. Ebenso gewiss ist aber, dass solche guten Gründe oft nur
vorgeschoben werden, um eine asymmetrische Machtkonstellation
zur Geltung zu bringen und Strafe durch Rationalisierung zu legitimieren. Zivilisiertes Strafen versteht sich selbstverständlich nicht als
Ausdruck von Rache oder Vergeltung, sondern siedelt sich gerne im
Bereich der Pädagogik an. Nemesis wird verhüllt und erscheint im
Gewand der Moral, häufig unbewusst, aber dennoch wirkmächtig,
wie sich am Beziehungsgefüge zwischen Erziehungsberechtigten
und Kindern ablesen lässt: »Denn in der Tat gelingt es ja in aller
Regel selbst Eltern, die ihre Kinder weitgehend auf ihre eigenen
Bedürfnisse zurichten, sich einzureden, daß dies für das Kind gut
sei. Keine Strafe wird verhängt, ohne als Lernhilfe für das Kind rationalisiert zu werden. Kein unerfüllter Ehrgeiz wird stellvertretend
dem Kind aufgebürdet, der nicht allein diesem nützen soll. Sogar
das Bedürfnis, das Kind laufend als Sündenbock bei irgendwelchen
Freveln zu ertappen, rechtfertigt sich unbeirrbar als wohlmeinende
Wachsamkeit«.13
Die im Recht angelegten Schutzmaßnahmen für Beschuldigte und
die Bestimmungen zur Autorisierung der Strafberechtigten werden in
vielen Lebensbereichen aufgrund einer kruden Erziehungsideologie
oder im Interesse willkürlicher Machtausübung zu wenig beachtet
oder bewusst überspielt. Wie notwendig es ist, dass sich die Ethik
dieser multiplen Disziplinierungsbereichen annimmt, zeigt sich an der

Vgl. dazu U. Sachsse, Selbstverletzendes Verhalten. Psychodynamik-Psychotherapie. Das Trauma, die Dissoziation und ihre Behandlung, Göttingen
(s. Aufl.) 1999.
13 H.-E. Richter, Bedenken gegen Anpassung. Psychoanalyse und Politik,
Hamburg 1995: 149 f.
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Diskussion über die Prügelstrafe. Im 19. Jahrhundert':' nicht zuletzt
in den Schulen exzessiv gehandhabt und zugleich schon kontrovers
diskutiert, findet sich noch 1999 in einem maßgeblichen Kommentar
zum Strafgesetzbuch die Ansicht: Erziehungsgrundsätze »drücken
aber nicht in jedem Fall einer Züchtigung durch einen stockähnlichen Gegenstand den Stempel einer entwürdigenden Handlung auf.
Die Forderung nach einer gesetzlichen Abschaffung des elterlichen
Züchtigungsrechts ist ebenso unrealistisch wie sachwidrig«.15
Vergegenwärtigt man sich, dass solche Auffassungen über Jahrhunderte hinweg in Schulen, Erziehungsanstalten und Familien fraglos
akzeptiert waren und davon abgesehen wurde, dass demütigende
Strafmaßnahmen in besonderer Weise die Stigmatisierung der betroffenen Person befördern und irgendwann Konsequenzen nach
sich ziehen, so kann es nur als unangemessen beurteilt werden, dass
auch die theologische Ethik das Thema Strafe bis in die Gegenwart
hinein vorzugsweise als Handeln des Staates gegen Kriminelle diskutiert. Das liegt nicht zuletzt an einem unreflektiert idealistischen
Erziehungsbild, in dem unterstellt wird, »daß Strafe als ein Mittel der
Beeinflußung des Verhaltens von Kindern in der Regel Bestandteil
einer umfassenden und auf Gegenseitigkeit beruhenden personalen
Beziehung zwischen Eltern und Kind, Erziehungsberechtigtem und
zu Erziehendem ist.«16 Nimmt man die bemerkenswerte These Paul
Ri coeurs 17 hinzu, dass die Furcht vor Strafe generell ein unerlässliches
Moment aller familiären, schulischen und staatsbürgerlichen Lernprozesse darstellt, ihre Ausrottung daher nicht nur als schwierig, sondern sogar als unheilvoll bewertet wird, dann erscheint Strafe per se
als gerechtfertigt,ja notwendig. Die theologische Ethik ist daran nicht
unschuldig. Sie hat selber in ausgeklügelten Lohn-Strafe-Modellen
dem Grundgedanken18 der Vergeltung Rechnung getragen, indem sie
die reagierende Sanktion als Zurückzahlung eines (trans)moralisch
Vgl. dazu P. Gay, Kult der Gewalt. Aggression im bürgerlichen Zeitalter,
München 1996: 223 ff.
15 Zitiert nach: S. Heilmann/ L. Salgo: Der Schutz des Kindes durch das Recht
- Eine Betrachtung der deutschen Gesetzeslage. ln: M.E. Helfer u. a. (Hgg.):
Das mißhandelte Kind, Frankfurt a. M. 2002: 981.
16 So H. Koch, Jenseits der Strafe, Tübingen 1988: 23.
17 Vgl. P. Ricoeur, Symbolik des Bösen, Freiburg-München (2. Aufl.) 1988:
55.
18 Vgl. zur Definition J. Hoffmeister (Hg.), Wörterbuch der philosophischen
Begriffe, Hamburg (2. Aufl.) 1955: 643.

11

akzeptablen oder inakzeptablen Verhaltens gewertet und kultiviert
hat. Mustergültig findet sich diese Interpretation bei dem bis ins
20. Jahrhundert einflussreichen Pietisten August Hermann Francke:
»Das höchste Ziel des Lebens, die -wahre Gottseligkeit-, ist nach Francke nur zu erringen, wenn die schon bei den Kindern sich zeigenden
sündhaften und bösen menschlichen Herzen durch harte christliche
Strafzucht zum gottgefälligen Gehorsam als der [ ... ] höchsten aller
Christentugenden angehalten werden [ ... ] Das Böse im Kind, das in
seinen Untugenden, seinen Vergeben und > Verbrechen- hervortritt,
ist wie Sünde überhaupt stets Ausdruck seines> Ungehorsams-, seines
,Eigenwillens< gegenüber dem Willen der Erwachsenen«.19
Es drängt sich die Frage auf: Wie verhält sich gerade zu diesen auf
eioenem kirchlichen Terrain vollzogenen Bewertungen die theologische Einsicht, dass Menschen in allen Lebensbereichen und also auch
in ihren Strafvollzügen der Rechtfertigung und Heiligung durch Jesus
Christus erst noch bedürfen? Versteht er sich selber als Werkzeug
Gottes, als Repräsentant einer aufrecht zu erhaltenen moralischen
Ordnung oder als Erzieher des Menschengeschlechts, dann erscheint
der souverän Strafende als derjenige, der keiner externen Rechtfertigung seiner züchtenden Handlungen bedarf. Und zielt die Strafe darauf
ab, vermeintliches oder tatsächliches Fehlverhalten zu vergelten, dann
wird der Bestrafte in legitimer Weise durch die Sanktion auf den Weg
der Heiligung, des Regelgehorsams oder der fraglos vorausgesetzten
Sitten getrieben, womit zugleich verhindert wird, dass vom Verständnis
der Heiligungsbedürfrigkeit aller Menschen ein kritisches Licht auf
die Funktionalisierung grassierender Strafbedürfnisse fallen könnte.
Aus Sicht theologischer Ethik müssen diese fraglosen Gewissheiten
dekonstruiert werden. Denn sie verschleiern eine Grundproblematik
des Strafens. die darin besteht, dass Menschen sich über die Motive
ihres Verhaltens niemals völlig im Klaren sein können, da sie ihre eigene Maximenbildung nicht beurteilen können" und bei der Bewertung

14

19

Zitiert nach A. Hügli, Art. Strafe V. Pädagogik. ln: J. Ritter (Hg.): Historisches
Wörterbuch der Philosophie Band 10, Basel 1998: 253.
20 Denn es gilt, was l. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft. ln: Ders.: Werke in zehn Bänden (Studienausgabe) Bd. 7, Zweiter
Teil, Hg. von W. Weischedel, Darmstadt 1983: 666 hervorhebt: »Nun kann
man zwar gesetzwidrige Handlungen durch Erfahrung bemerken, auch
(wenigstens an sich selbst), daß sie mit Bewußtsein gesetzwidrig sind;
aber die Maximen kann man nicht beobachten, sogar nicht allemal in sich
selbst...«.
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eigenen oder fremden Verhaltens fehleranfällig sind. Es liegt daher
nicht zu Tage und wird in aller Regel gar nicht ehrlich reflektiert, wie
es um das handlungssteuernde Mischungsverhältnis von Rachsucht,
Vergeltungsstreben oder Erziehungsverlangen bestellt ist, das sich im
Strafakt auswirkt. Der Souverän steht daher nicht auf der sicheren
Seite, so unsicher wie sein Urteilsvermögen, so fragwürdig bleibt die
Berechtigung der von ihm initiierten Sanktionen. Von daher erscheint
die biblische Vorgehensweise als entschieden rationaler, in der die aufgrund von Unrechtserfahrungen vorhandenen Rachegedanken und
Vergeltungssehnsüchte offen ausgesprochen21 und nicht utilitaristisch
oder sozialpädagogisch verhüllt, aber nur im Ausnahmefall von den
betroffenen Subjekten auch selber geahndet werden; es »erscheint
letztlich Gott als der einzige absolut zuverlässige Garant dafür, daß
Unrecht nicht ungesühnt bleibt. Es ist nur eine Konsequenz daraus,
wenn mehrfach Jahwe als Gott der Rache gefeiert wird, ohne daß
deutlich wird, an wem und wofür er Rache nehmen sollte«.22 Indem
so dem Vergeltungsdenken ein gewisses Recht zugestanden werden
kann, ist in der Ausführung der Strafhandlung durch menschliche
Akteure selber eine Form der Selbstüberhöhung zu konstatieren,
die sich die Fragen nach der von ihr zugrunde gelegten Maßstäbe
und gewählten Mittel gefallen lassen muss.
Durch ihre Umgehung dieser Fragen und ihre Beteiligung an der
Entproblematisierung weiter Bereiche gesellschaftlichen Disziplinierungshandelns hat die evangelische Theologie dazu beigetragen,
dass sich die Aufmerksamkeit der Ethik vor allem auf staatliches
Strafhandeln konzentriert hat. Dabei können grob verkürzt" zwei
Hauptlinien unterschieden werden: Die ältere Ordnungstheologie

Dazu nur ein alttestamentliches Beispiel für das offene Bekenntnis zur Vergeltung und das gleichzeitige Delegieren der Rache an Gott: »Seid getrost,
fürchtet euch nicht! Siehe, da ist euer Gott! Rache zu üben kommt er; es kommt
die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und hilft euch« (lesa]a 35: 4).
22 W. Dietrich, Rache. Erwägungen zu einem alttestamentlichen Thema. ln:
Ders.: Theopolitik. Studien zur Theologie und Ethik des Alten Testaments,
Neukirchen-Vluyn 2002: 124. Vgl. a. a. O., 129: »Gott um Rache zu bitten,
bedeutet in der Regel Verzicht auf eigene Rache. Dies um so mehr, als das
Alte Testament ja nur selten von einem tatsächlichen Vergeltungsakt Jahwes
zu berichten weiß«.
23 Vgl. dazu ausführlich T. Rendtorff, Die Begründung des weltlichen Strafrechts
in der theologischen Ethik seit Schleiermacher. ln: H. Dom bois (Hg.): Die
weltliche Strafe in der Evangelischen Theologie, Witten 1959: 9 ff.
21
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verstand das staatliche Normensystem als Abbild der göttlichen
Ordnung und sah in der Bestrafung des Täters immer auch das
vergeltende Handeln Gottes repräsentiert. Weil die staatlichen
Institutionen als Garanten göttlicher Ordnungen gewertet wurden,
war die Verletzung insbesondere der Rechtsordnung immer zugleich
ein Verstoß gegen die Norm und Gerechtigkeit Gottes, weshalb die
weltliche Gerechtigkeit diesem Ansatz zufolge mit aller Härte auf
Rechtsverstöße strafend reagieren musste. Eine eher pädagogisch
ausgerichtete Straftheologie fokussierte stärker den Menschen als
Täter der Straftat und fragte vom versöhnenden Handeln Christi
her nicht nach Vergeltung, sondern nach Fürsorge, Besserung und
Erziehung des Täters durch die Strafe.
Ohne die spezifischen Probleme dieser Theorien hier ausführlich
zu diskutieren, kann für beide Positionen folgende Tendenz herausgestellt werden: »Die theologischen Ethiker neigen zu einer extensiven
Bestimmung der Staatsziele, und zwar sowohl zur Zeit des Kaiserreiches als auch in der Bundesrepublik. Der Gedanke, der dabei im
Hintergrund leitend bleibt, ist eine personalisierte Vorstellung des
Staats nach der Maßgabe des Princeps christianus. Seiner moralischen
Zurüstung soll kirchliches Handeln dienen, damit er in die Lage
versetzt wird, christliche Ziele im Gemeinwesen zu verwirklichen.
Setzen Kirche und Theologie jedoch nicht auf die Kraft des Wortes,
sondern auf den staatlichen Sanktionsapparat, um die Gesinnung der
Christen und Staatsbürger zu verbessern, verstoßen sie gegen grundlegende Unterscheidungen des Protestantismus«.24 Die Verquickung
von staatlichen und kirchlichen Zielsetzungen bewirkte dabei vor
allem. dass zwar gelegentlich von einer Mitschuld der Gesellschaft an
der Straffälligkeit des Täters gesprochen wurde, keineswegs jedoch
systematisch die Straf- und Disziplinierungsmaßnahmen der Gesellschaft insgesamt einer kritischen Betrachtung unterzogen wurden. Als
handelnde Subjekte der Strafe kamen folglich nur staatliche Richter
und Henker, nicht aber Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen oder
Politiker in Sicht. Weil aber unbefangen Vergeltung oder Erziehung
als Ziele staatlichen Strafhandelns gewertet, die grassierenden Vergeltungsmaßnahmen und Erziehungsideologien im nichtstaatlichen
Handeln hingegen nicht von den gesetzlichen Rahmenbedingungen
des modernen Rechtsstaates aus beleuchtet wurden, ist es nicht
24 R. Anselm, Jüngstes Gericht und irdische Gerechtigkeit. Protestantische
Ethik und die deutsche Strafrechtsreform, Stuttgart 1994: 229.
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erstaunlich, dass etwa auch die familiäre Erziehung diesen Zielen
unterstellt werden konnte und die sich dort kultivierenden Strafszenarien dadurch eine mindestens implizite Rechtfertigung erhielten.
Solche Legitimierungen können da aufgebrochen werden, wo sich
der theologische Abschied von einer Staatsmetaphysik mit einer
neuen Aufmerksamkeit für gesamtgesellschaftliche Disziplinierungsmaßnahmen verbindet. Angesichts wild wuchernder Strafe wird es
dabei erstens darauf ankommen, primäre, noch unverhüllte Sanktionierungsmotive in ihrer Berechtigung stärker anzuerkennen und
zweitens sekundäre Zwecksetzungen von rechtsstaatlichen Grundsätzen her zu hinterfragen. Vor allem aber sind drittens herkömmliche
Täter-Opfer-Fixierungen zu problematisieren und hinsichtlich ihrer
Konsequenzen zu befragen. Was ersteres betrifft, so »ist zu vermuten,
daß auf absehbare Zeit aus unserer Welt, auch aus unserer näheren
Umwelt, nicht alle Rachegedanken und -handlungen zu verbannen
sein werden; denn noch gibt es gesellschaftliche Spannungen genug,
noch ist das staatliche Rechtswesen kein absolut zuverlässiger Garant
für Gerechtigkeit. Wenn ohne Rücksicht auf diese Rahmenbedingungen das Bedürfnis nach privater Vergeltung pauschal und rigoros als
psychische Deformation und als Unfähigkeit zur Konfliktbewältigung
disqualifiziert wird, dann droht das entweder zur Abstumpfung gegen
ethische Normen zu führen oder dazu, daß aufsteigende Rachegelüste
nicht mehr verbalisiert, sondern als schuldhaft empfunden und sofort
verdrängt werden. Damit sind sie aber nicht neutralisiert, sondern nur
transformiert - sei es zu Selbstanklagen und Schuldkomplexen, sei es,
bei entsprechender Steuerung von außen, zu Aggressionswünschen
gegen andere, dafür sozusagen freigegebene Objekte wie rassische
Minderheiten oder innere und äußere politische Feinde«.25
Zweitens verschleiern die sekundären Zwecksetzungen, dass die
Strafe immer eine Übelzufügung ist, aus der kaum etwas Gutes
entstehen kann. Vielmehr ist der der Strafe angedichtete Besserungsund Erziehungsaspekt speziell in therapeutischen Einrichtungen und
familiären Lebenswelten dazu geeignet, vorhandene Machtkonstellationen zu zementieren und die Bestraften als ganze Personen
herabzusetzen, da sie nicht nur als Täter einer missbilligten Tai
erscheinen, sondern als prinzipiell Inferiore betrachtet werden, die
einem Gesamtkonzept paternalistischer Fürsorgeideologie ausgesetzt
sind, in dem leicht vergessen wird, dass Personen Rechte haben, die
gerade auch von strafenden Erziehungsberechtigten hochzuhalten
25

W. Dietrich, a .a. O.,

130 f.

sind. Drittens hat die evangelische Theologie herkömmliche TäterOpfer-Modelle kritisch zu hinterfragen, was kaum gelingen kann,
wenn sie sich mit den Festschreibungen und Zielen staatlichen Strafhandelns vorschnell identifiziert. Im gesamtgesellschaftlichen Bereich
wird heute Strafe auch deshalb exzessiv durchgeführt, weil immer
mehr Menschen sich als Opfer" verstehen und daraus nicht zuletzt
ein besonderes Recht zu Gegenmaßnahmen und Strafhandlungen
ableiten. Täter hingegen suchen gerne den Grund ihrer Regelverstöße
im Opfer und bemühen sich, »das Außergewöhnliche des Vorfalls
so weit es irgend geht in eine Ähnlichkeit zu dem zu bringen, was
allgemein als -gewöhnlich- gelten kann[ ... ] Das Opfer wird darin zum
Täter, dass es den Täter mit seiner Tat identifiziert. Und der Täter
macht sich zum Opfer, indem er möglichst viele außerhalb seiner
selbst liegende Gründe dafür verantwortlich zu machen versucht, so
gehandelt zu haben«.27 Die Theologie wird derartig hermetische und
dualistische Rollenfestschreibungen vom Urteil Gottes her zu relativieren suchen. Denn der Opfermythos ist mit dem Kreuzestod Christi
an sein Ende gekommen und die der Strafe zugrunde liegenden Dichothomisierungen entbehren der epistemischen Grundlage, da der
von Rollenfixierungen freigesprochene Mensch sich nicht selber auf
die richtige Seite stellen kann und zu stellen braucht. Letztlich wird
es das eschatologische Gericht Gottes ans Licht bringen, in welchen
Verstrickungen Menschen zu Tätern und Opfern wurden und welche
Faktoren dabei eine Rolle gespielt haben. Das Strafhandeln sucht
dieses Urteil vorwegzunehmen und zeitigt dabei Konsequenzen,die
durchaus Lebensbestinunenden Charakter haben können. Vergeltung
setzt wortwörtlich auseinander und klassifiziert Menschen. Nun
lässt sich die Problematik nicht leugnen, Täter kontrafaktisch als
Opfer darzustellen oder dem Umkehrschluss zu vollziehen. Davon
zehrt in erheblichem Maße etwa der Antisemitismus28. Eingedenk
dieser Problematik bleibt aber trotzdem festzuhalten, dass das
Auseinanderdividieren von Schuldigen und Unschuldigen keine
harmlose Angelegenheit ist. Sie wird der menschlichen Komplexität
26 Vgl. dazu A. Schuller, Opfertod und Bundespolitik. ln. K. Berner (Hg.): Neuere

Verflechtungen von Macht, Religion und Moral. Münster/Hamburg/London
2006: 19 ff.
27 M. Weinrich, Schuld und Sünde. zusammenhänge und Unterscheidungen.
ln: J. Ebach u. a. (Hgg.): »Wie? Auch wir vergeben unseren Schuldigem?«
Mit Schuld leben, Gütersloh 2004: 108 f.
28 Vgl. dazu K. Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus. Islamistische, demokratische und antizionistische Judenfeindschaft, Hamburg 2005: 90 ff.
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nicht gerecht. Wer immer nur als Täter gesehen wird, hat kaum eine
Chance, ganz andere Seiten seiner Persönlichkeit geltend zu machen.
Wer immer nur Opfer ist, findet in der Regel keinen Weg mehr
zum selbst bestimmten Dasein, sondern bleibt im revanchistischen
Denken gefangen. Strafe als Vergeltung lebt wesentlich davon, dass
Mensche~ Rollenfixierungen totalisieren, in der nur biographische
Aspekte gesehen werden, unter denen ganz andere Seiten verborgen
sein mögen. Der Disziplinarkosmos trägt dazu bei, verabsolutierte
Menschenbilder zu zementieren.
Als erstes Zwischenergebnis kann folgende These festgehalten
werden: Die Konzentration auf das staatliche Strafhandeln und die
es flankierenden theologischen Rechtfertigungen haben dazu geführt,
dass gesamtgesellschaftliche Disziplinierungsmaßnahmen nicht die
nötige Aufmerksamkeit der theologischen Ethik erhalten haben. Sie
konnten und können sich vielmehr dort ungehindert entfalten, wo als
Problem des Strafhandelns ausschließlich der Umgang mit definierter
Kriminalität in den Blick kommt.
lii

Blinde Justitia: Die Strafperspektiven

So gewiss der Strafkosmos davon geprägt ist, dass in ihm Rache und
Vergeltung ausagiert werden, wenn auch in der zivilisierten Gestalt
verhüllter Nemesis, so gewiss ist gerade das moderne staatliche
Strafhandeln Ausdruck des Versuches, diese affektiven Komponenten durch Rationalisierung einzudämmen und zu überwinden.
Aus psychoanalytischer Sicht bleibt das Rachebedürfnis jedoch
verborgener Hintergrund auch jeder legitimierten Strafordnung:
»Die Angst vor dem ansteckenden Beispiel, vor der Versuchung
zur Nachahmung, also vor der Infektionsfähigkeit des Tabu ist hier
im Spiele. Wenn einer es zustande gebracht hat, das verdrängte Begehren zu befriedigen, so muß sich in allen Gesellschaftsgenossen
das gleiche Begehren regen; um diese Versuchung niederzuhalten,
muß der eigentlich Beneidete um die Frucht seines Wagnisses gebracht werden, und die Strafe gibt den Vollstreckern nicht selten
Gelegenheit, unter der Rechtfertigung der Sühne dieselbe frevle
Tat auch ihrerseits zu begehen. Es ist dies ja eine der Grundlagen
der menschlichen Strafordnung, und sie hat, wie gewiß richtig, die
Gleichartigkeit der verbotenen Regungen beim Verbrecher wie bei
der rächenden Gesellschaft zur Voraussetzung«.29

Justitia trägt die Nemesis in sich und darf deren Einflüssen gecenüber nicht blind sein, wenn sie sich anschickt, durch fundierte
Strafrechtfertigungen und institutionalisierte Verfahren die Privatrache zu überwinden. Inwiefern das gelingen kann, hängt mit der
Überzeugungskraft der jeweiligen Straftheorien zusammen. Um
diese ist es jedoch nicht gut bestellt. Betrachtet man zunächst die
auf Anselm von Feuerbach zurückgehende Theorie der Generalprävention, die auf die abschreckende Wirkung der Strafandrohung für
die Allgemeinheit setzt, so kann von deren Wirkungslosigkeit nicht
abstrahiert werden. Menschen, die eine Straftat begehen, wägen in
aller Regel nicht nüchtern die Vor- und Nachteile ihres Verhaltens
ab, sondern gehen eher davon aus, dass ihre Tat im Verborgenen-"
bleibt und sie überhaupt nicht strafrechtlich belangt werden. Ferner
kann gefragt werden, ob es dem Selbstverständnis der aufgeklärten
demokratischen Gesellschaft überhaupt adäquat ist, Bürgerinnen und
Bürger durch Erziehungsmaßnahmen von Sinn und Notwendigkeit
der Rechtsbefolgung überzeugen zu wollen. Im Grunde wird damit
ein Ideal aus dem 19. Jahrhundert tradiert, in dem die Beförderung
des Wachstums der sittlichen Persönlichkeit durch pädagogische
Maßnahmen nun bei der Einübung des Rechtsgehorsams Anwendung findet. Zudem versäumt es die Generalpräventionstheorie,
Strafe explizit mit Schuld in Verbindung zu bringen und missbraucht
stattdessen den einzelnen gestraften Menschen als Demonstrationsobjekt für die Allgemeinheit. Hiergegen hat Immanuel Kant mit
Recht gesagt: »Richterliche Strafe [ ... ] kann niemals bloß als Mittel,
ein anderes Gutes zu befördern, für den Verbrecher selbst, oder für
die bürzerliche Gesellschaft, sondern muß jederzeit nur darum wider
ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn der Mensch kann
nie bloß als Mittel zu den Absichten eines anderen gehandhabt und
unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden, wowider
ihn seine angeborne Persönlichkeit schützt«.31
Dieser Einwand trifft auch die von Franz von Liszt formulierte
Spezialpräventionstheorie. Ihr kommt es darauf an, nun nicht die
Allgemeinheit, sondern den Straftäter vor weiteren Straftaten zu
bewahren, ein Gedanke, der in der Resozialisierungsmaxime des
modernen Strafvollzuges Beachtung gefunden hat. Auch hier wird
30 Darauf verweist E. Schmidhäuser, Vom Sinn der Strafe, Göttingen 1963:

29 S. Freud, Totem und Tabu. ln: Ders.: Studienausgabe Band IX (vgl. Anmk 10): 361.

50.
31 l. Kant, Akademie-Textausgabe VI, Berlin 1968: 331 f.
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vom Verhältnis der Strafe zur Schuld weitgehend abstrahiert. Die
Zielvorstellung einer Wiedereingliederung des Straftäters in die
Gemeinschaft übersieht zudem, dass längst nicht jeder Straftäter aus
der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, bleiben doch viele Vergehen
gegen die Rechtsordnung unerkannt. Eine Tendenz zur Ungerechtigkeit inhäriert dieser Theorie, weil einerseits gar nicht bei jedem straffälligen Menschen Wiederholungsgefahr besteht und es andererseits
Kapitalverbrechen gibt, die zumindest auch dann strafrechtlich bedacht werden müssten, wenn sie nicht von rückfallgefährdeten Tätern
verübt wurden. Der Gedanke der Spezialprävention versteht ferner
Verbrechen vor allem als Krankheit und setzt daher auf therapeutische Maßnahmen zur Behandlung- ein im Einzelfall sicher sinnvolles
Unternehmen32, das aber die Gefahr mit sich bringt,Totalurteile über
Menschen zu fällen. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nochmals
an Foucauli", dem zufolge sich der zu behandelnde Delinquent vom
Rechtsbrecher dadurch unterscheidet, dass nicht seine Tat, sondern
sein Leben ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Besserungsstrafe
totalisiert die Biographie und setzt sie der Analytik von Ärzten und
Wissenschaftlern aus, die nach der Seele der Delinquenten greifen
und schon mit dem Begriff des -gefährlichen Individuums-" ein
Totalurteil fällen können, dessen Auswirkungen Diskussionen um
die Verschärfung der Sicherheitsverwahrung vor Augen führen. Der
straffällige Mensch wird zum unverbesserlichen Täter oder zum
Fürsorgefall. Beides ist aber mit der Einsicht unverträglich, dass er
eine Rechtsperson ist und bleibt. Zu seinen Rechten zählt, dass seine
Biographie nicht auf delinquentes Verhalten festgelegt wird und der
32 Bezüglich der spezialpräventiv prognostizierten Sühnefähigkeit formuliert
zu Recht S. Haddenbrock in: H. Göppinger/H. Witter (Hgg.): Handbuch der
forensischen Psychiatrie li, Berlin/Heidelberg/New York 1972: 901: »Diese
[ ... ] beim normalen Normenadressaten vorausgesetzte Eigenschaft fehlt
oder ist mehr oder weniger erheblich vermindert, wenn sich aufgrund der
Biographie[ ... ] und der Persönlichkeitsstruktur des Täters [ ... ] oder aber
wegen eines grob-psychotischen Zustandes[ ... ] mit hoherWahrscheinlichkeitvoraussagen läßt, daß eine auf Versöhnung zwischen Täter, Opfer und
Gemeinschaft abzielende Tatsühne, d.h. die schmerzliche und zugleich
konstruktive Lebenserfahrung von Strafe und Strafpädagogik spezialpräventiv unwirksam bleibt«.
33 Vgl. M. Foucault, a .a. O. (vgl. Anmk. 7): 322 ff.
34 Zur diesbezüglichen Wissenschaftsgeschichte vgl. P. Strasser, Verbrechermenschen. Zur kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen, Frankfurt
a. M. (2. Aufl.) 2005.
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straffällige Mensch nicht paternalistisch zum Objekt der Anteilnahme stilisiert wird, wie dies leider noch in der viele gute Anregungen
enthaltenen Denkschrift35 der EKD zum Strafvollzug geschieht.
Gewiss hat die Strafe als Erziehungsmittel verstanden vor allem für
die Ausgestaltung des Maßnahmenrechtes für Jugendliche eine wesentliche Bedeutung. Aber: »In der Regel wird von den Jugendlichen
die Relation zwischen Rechtsbruch und Rechtsfolge sehr kritisch
beurteilt, und je angemessener das Verhältnis ist, um so wirksamer
ist der pädagogische Erfolg, um so mehr wird in dem Jugendlichen
das Gefühl für Gerechtigkeit geweckt. Dies zu erreichen, ist oftmals
erzieherisch wirkungsvoller [ ... ] als die theoretische Konstruktion
jedes anderen Erziehungszieles«.36
Wird Erziehung aber generell für den strafenden Umgang mit
delinquenten Erwachsenen als Ziel formuliert, dann vollzieht sieb
eine infantilisierende Überpädagogisierung, die zudem die Tatsache
verkennt, dass Strafe per definitionem stigmatisiert und keine therapeutische Maßnahme den verurteilten Menschen vor Aversionen
seines sozialen Umfeldes schützen kann, das ihn auch nach der
Haftentlassung weiter als kriminelles Wesen zu betrachten geneigt
ist. Strafe zieht Vergeltung als Konsequenz auch dort nach sich, wo
ihr diese nicht als Zielvorstellung eingeschrieben ist.
Die Dekonstruktion der Präventionstheorien führt vor die Alternative der absoluten Gerechtigkeitstheorie. Ihr geht es nicht um sekundäre Zwecksetzungen, sondern allein darum, dass die Strafe der Schuld
des Straftäters, seiner zu missbilligenden Tat, adäquat sein muss. Wie
Kant als ein Hauptvertreter dieser Auffassung hervorhebt, darf eine
Tat dem Menschen als moralischer Persönlichkeit nur zugerechnet
werden, wenn sie seinem Vermögen zur freien Selbstbestimmung
entspringt. Dann aber ist sie den Forderungen des kategorischen
Imperatives entsprechend unbedingt durch Vergeltung zu ahnden.
Strafe kann zwar auch Kant zufolge von der Obrigkeit im Sinne der
35 Vgl. die doch zu paternalistisch formulierte Auffassung in Strafe: Tor zur
Versöhnung? Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland
zum Strafvollzug, Gütersloh 1990: 103: »Der Mensch, um den man sich
,umfassend, kümmert, und das heißt: um den man in seiner Not Kummer
empfindet, um den man sich teilnehmend sorgt, wird am ehesten bereit
sein, die übrige Gesellschaft nicht aus der Perspektive der Verstocktheit und
Verbitterung zu betrachten, sondern aus der Perspektive der Hoffnung«.
36 P.H. Bresser, Beurteilung Jugendlicher und Heranwachsender im Straf- und
im Zivilrecht. ln: H. Göppinger/H. Witter (vgl. Anmk 32): 1305.
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Strafklugheit verhängt werden und zielt dann auf den Umgang mit
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den unvernünftigen Taten des der Sinnlichkeit verhafteten Menschen. Primär geht es aber um das Verbrechen aus Freiheit, das dem
Übeltäter zugerechnet werden kann. Dass aber dieser Aufweis der
Zurechenbarkeit theoretisch nicht gelingen will", macht nicht zum
geringsten Teil die Schwierigkeit dieser Gerechtigkeitstheorie aus. Bis
heute gehört es ja zur fundamentalen Problematik allen staatlichen
Strafhandelns, dass es immer die Freiheit des Normverletzenden
voraussetzt, sich anders entscheiden zu können, mithin eine Willensfreiheit praktisch unterstellt, deren theoretische Grundannahmen
im aktuellen Diskurs von Seiten der Hirnforschung38 vehement
bestritten worden sind. Freiheit ist zudem fehleranfällig und keiner
vermag die Auswirkungen seiner Handlungsvollzüge gänzlich zu
überschauen: »Alles absichtliche Tun findet in einem Feld des Unabsichtlichen statt. Wir vollziehen körperliche Bewegungen, von denen
wir nichts wissen, und wir intervenieren in Kontexten, die wir nicht
gänzlich überblicken können und in denen unser Handeln daher
eine Bedeutung bekommt, die wir weder gewollt noch nicht gewollt
haben können. Fehler sind aber nicht bloß solche Handlungen, in
denen wir körperlich oder kontextuell etwas unabsichtlich mittun.
Fehler sind solche unabsichtlichen Handlungen, bei denen das, was
ich unabsichtlich tue, in einem Gegensatz zu dem steht, was ich eigentlich zu tun beabsichtige [ ... ] Ein Fehler ist ein Tun gegen meine
Absichten. Dabei bleibt es aber mein Tun, weil ich irgend etwas daran
absichtlich tue«.39
Die absolute Gerechtigkeitstheorie ignoriert aber nicht nur
diese Fehleranfälligkeit endlicher Freiheit, sondern sie gibt auch
nicht hinreichend darüber Auskunft, in welchen Fällen überhaupt
unbedingt gestraft werden soll, was aber erforderlich wäre, da der
Staat gar nicht alle moralischen Verfehlungen vergelten kann und
sich selbst bei offenkundigem Rechtsbruch manche Strafe durch
Wiedergutmachung respektive Schadensersatzregelungen erübrigt.
Weiterhin ist Wolfgang Huber zufolge »nicht einzusehen, wieso denn
ein begangenes Unrecht dadurch aufgewogen werden soll, daß ihm

ein neues Übel, nämlich das Strafübel hinzugefügt wird«." Zumal in
vielen Fällen unmöglich einsichtig zu machen ist, dass eine nach dem
Äquivalenzprinzip vollzogene Strafe exakt dem definierten Vergehen
entspricht. Inwiefern vergilt der mehrjährige Freiheitsentzug tatäquivalent sowohl den Kannibalismus als auch die Steuerhinterziehung
oder den bewaffneten Bankraub? Gerade weil es zu den Stärken der
Gerechtigkeitstheorie gezählt werden kann, dass sie das Strafhandeln
nicht an den Erziehungsgedanken bindet, sondern sich auf die zu
missbilligende Tat konzentriert, müsste dieses Problem im Einzelfall
durchdekliniert werden.
Schließlich ist es aber die zentrale Frage, ob von gerechtfertigter
Strafe da gesprochen wird, wo nur die Tat als solche ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rückt. Denn die isolierte Tat gibt es nicht. Justitia,
die nur die Taten abwägt, ist in der Tat blind, sie urteilt ohne Ansehen der Person. Aufgrund der irreduziblen Unübersichtlichkeit der
Kontexte und der biographischen Gegebenheiten, in und aus denen
sich die Freiheit des Individuums manifestiert, müsste aber der Königsweg mindestens gesucht werden zwischen der Skylla (spezial)
präventionstheoretischer Instrumentalisierung des ganzen Menschen
im Strafvollzug und der Charybdis gerechtigkeitstheoretischer Maximen, die darin defizitär sind, dass sie die Biographie des handelnden
Menschen und die Tatumstände völlig außer Acht lassen und sich
von der Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Strafvollzuges auf die Betroffenen und ihre Angehörigen dispensieren. Es
ist nämlich nicht von der Hand zu weisen, dass insbesondere die
langjährige Gefängnisstrafe neben dem Freiheitsentzug ein ganzes
Arsenal zusätzlicher Demütigungen und anderer Nachteile mit sich
bringt. die in einer Gerechtigkeitstheorie reflektiert werden müssten.
Demütigungen aber sind immer ein Zeichen der Wirksamkeit des
Bôsen" und die Ethik hat daher mindestens mit Judith Butler die
Auffassung zu vertreten, »dass Institutionen der Bestrafung und
Einsperrung verantwortlich dafür sind, das Leben derer zu stützen,
die in sie eintreten, weil sie die Macht haben, Leben im Namen der
-Ethik- unangefochten zu beschädigen und zu zerstören«."

überzeugend dazu W. Schild, Die unterschiedliche Notwendigkeit des Strafens. Zur Geschichte der Philosophie von Hobbes bis Hegel. ln: K. Koda lle
(Hg.): Strafe muss sein! Muss Strafe sein? Würzburg 1998: 97 ff.
38 Vgl. z.B. W. Singer, Keiner kann anders, als er ist. ln: FAZ vom 8. Januar
2004.
39 Ch. Menke, (vgl. Anmk. 2): 81.

40 W. Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik,
Gütersloh (2. Aufl.) 1999: 333.
41 Dazu ausführlich K. Berner, Theorie des Bösen. Zur Hermeneutik destruktiver
Verknüpfungen, Neukirchen-Vluyn 2004 passim.
42 J. Butler, Kritik der ethischen Gewalt, Frankfurt a. M. 2003: 63.
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Dennoch: Die Gerechtigkeitstheorie ist trotz der beschriebenen
Mängel noch am ehesten geeignet, das Strafhandeln des Staates zu
rechtfertigen, weil sie sich darauf konzentriert, Strafe als reagierende
Übelzufügung auf begangenes Unrecht zu verstehen. Können diesem
Grundsatz, der jedem das Seine auch im Negativen gibt, alle Mitglieder der Gesellschaft im Konsens zustimmen, wie es dem Erfordernis
der diskurstheoretischen Gerechtigkeitstheorie43 entspricht? Das
impliziert die Einsicht und die Bejahung des Sachverhaltes, dass
strafendes Handeln mit seinen Konsequenzen grundsätzlich jeden
Menschen treffen kann, so wie jeder in verschiedenen Lebensbereichen beständig vom vergeltenden Strafen betroffen ist, auch wenn
offizielle Sanktionierungsverfahren an staatliche Träger delegiert
sind.Evangelische Ethik wird angesichts der Aporien herkömmlicher
Straftheorien daran erinnern, dass die Legitimation des Strafens immer auf schwachen Beinen steht und dieses daher eine VerlegenheitsLösung zur Konfliktregelung darstellt, die zwar vom Recht vollzogen
wird, aber damit nicht unbedingt der Gerechtigkeit Ausdruck verleiht.
Justitia ist blind und bleibt es, wenn verkannt wird, worauf Jacques
Derrida eindrücklich hingewiesen hat, »daß man nicht unmittelbar,
auf direkte Weise von der Gerechtigkeit sprechen kann: man kann
die Gerechtigkeit nicht thematisieren oder objektivieren, man kann
nicht sagen, -dìes ist gerecht- und noch weniger sich bin gerecht-, ohne
bereits die Gerechtigkeit, ja das Recht zu verraten«." Im Grunde
ist das eine theologische Einsicht. Aus ihr folgt entweder die Forderung, auf das Strafen ganz zu verzichten, oder das Bemühen darum,
Kriterien für ein gerechteres Strafen zu benennen, das dann nicht im
absoluten Sinne Gerechtigkeit zelebriert, aber immerhin einen Schutz
vor willkürlichen Strafaktionen darstellen kann, in denen sich oft ein
mangelndes Rechtsbewusstsein auswirkt. Es ist also ein Doppeltes
zu leisten: Einerseits ist durch die Kritik der theoretischen Grundlagen hervorzuheben, dass das staatliche Strafen einer tragfähigen
Rechtfertigung letztlich entbehrt. Das gilt auch dann, wenn man vom
staatlichen Strafhandeln nur die Durchsetzung einer Minimalmoral"
fordert, die sich auf wenige elementare Verbote, die die bürgerliche
43 Vgl. dazu K. Berner, Gesetz im Diskurs. Konsequenzen theologisch-philosophischer Wirklichkeitsdeutung, Neukirchen-Vluyn 1997: 294 ff.
44 J. Derrida, Gesetzeskraft. Der ,mystische Grund der Autorität., Frankfurt a.
M. 1991: 21.
45 überzeugend dazu J.-C. Wolf, Verhütung oder Vergeltung. Einführung in
ethische Straftheorien, München 1992: 36.
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Sicherheit und den Schutz vor der Schädigung grundlegender Interessen gewährleisten, konzentriert. Auch dann gilt, dass das beste
Strafverfahren nicht alle Umstände, die einen Menschen zu einer
öffentlich missbilligten Tat treiben, erfassen kann. Und angesichts
der Unauslotbarkeit von Schuld und der Problematik des zugrunde
gelegten Freiheitsbegriffes ist die These von der ausgleichenden Gerechtigkeit ebenso problem behaftet wie die Intention, im tendenziell
totalen Zugriff auf den einzelnen der Erziehung des Individuums oder
der Allgemeinheit zu dienen. Gehört es ferner, wie Walter Benjamin"
gezeigt hat, zur generellen Problematik des Rechtes, dass es immer
auf Gewaltanwendung angewiesen ist, so kann Rechtssprechung
niemals als solche der Vorstellung von Gerechtigkeit genügen.
Sie kann aber andererseits daraufhin verbessert werden, dass in ihr
verstärkt eine Achtung der Person zum Zuge kommt. Das geschieht
im Strafverfahren erstens dann, wenn die eigenen Grundsätze des
Rechtes auch tatsächlich Beachtung finden, wenn also z.B. gewährleistet wird, dass Angeklagte ihrem Prozessverlauf folgen können,
was in Deutschland zumindest bei einer Vielzahl angeklagter ausländischer Tatverdächtiger keineswegs der Fall ist. Generell muss
daher aus ethischer Sicht die Forderung gestellt werden: »Nachsicht
und Beachtung sind [ ... ] weder auf den Rahmen des Prozesses noch
auf den des Strafvollzugs beschränkt. Sie ziehen sich durch sämtliche
Operationen im Umgang mit der Kriminalität. Sie betreffen natürlich
auch polizeiliche Operationen [ ... ] Wenn es wahr ist, daß der Prozeß
den Zweck hat, an die Stelle der Gewalt die Rede und an die des
Mordes die Diskussion zu setzen, dann ist es aber gleichwohl eine
Tatsache, daß nicht jedermann gleichen Zugang zu den Waffen der
Diskussion hat. Es gibt Menschen, die vom Wort ausgeschlossen sind,
die. wenn sie vor Gericht gebracht werden [ ... ] ihre Vorladung als
einen weiteren Ausdruck dessen empfinden können, was sie täglich
als institutionelle Gewalt erfahren[ ... ] Dieses Urteil, das die Moral
über die Justiz fällt, setzt sich in einem Argument innerhalb des juridischen Raums selbst fort, indem von der Justiz verlangt wird, immer
gerechter, das heißt gleichzeitig universeller und singulärer zu sein,
sich sowohl stärker um die konkreten Bedingungen der Gleichheit
vor dem Gesetz zu kümmern als auch mehr auf die narrative Identität

46 Vgl. dazu W. Benjamin, Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, Frankfurt
a. M. 1965: 29 ff.
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der Angeklagten zu achten. All dies impliziert die Nachsicht und
Achtung gegenüber der jeweiligen Person«."
Dieser wird zweitens dann Ausdruck verliehen, wenn Freiheitsstrafen nur noch bei offenkundiger Alternativlosigkeit verhängt
und in stärkerem Maße als bisher die vom Recht vorgesehenen
Akte der Begnadigung volJzogen werden. Führt man sich vor Augen,
dass selbst die brachiale Strafpraxis der frühen Neuzeit durch eine
häufig angewandte Begnadigungspraxis flankiert war48, so erscheint
insbesondere die gegenwärtig zum Regelfall werdende Ablehnung
der Gnadenappelle von in den USA zum Tode Verurteilten durch die
zuständigen Gouverneure als nicht hinnehmbarer Skandal. Begnadigung muss allerdings deutlich von der Amnestie abgegrenzt werden,
die häufig vorschnell aus politischen Gründen zur Verdeckung geschehenen Unrechts verhängt wird und Straffreiheit für Kriminelle
mit sich bringt, lediglich aufgrund eines Geständnisses 49ohne Reue
und Unrechtsbewusstsein.
Ferner sind drittens die gegenwärtigen und zukünftigen Vertreter
der Rechtsprechung an Errungenschaften des Rechtsstaates zu
erinnern, insbesondere was die Strafziele angeht. Setzt sich doch
bei Jurastudenten neueren Umfragen'? zufolge ein einseitiges
Vergeltungsdenken ebenso durch wie die Tendenz zur Verhängung
immer härterer Strafen bis hin zum unverhohlenen Votieren für die
Todesstrafe. Aus der blinden wird eine blindwütige Justitia, die an
der Tatsache vorbeizugehen droht, dass die Opfer von Straftaten
keineswegs generell auf Strafverschärfung insistieren, sondern eher
Interesse an Schadensbegrenzung51 und Wiedergutmachung haben.
Zur Totalisierung der Vergeltungslogik trägt demgegenüber nicht
zum kleinsten Teil die von Massenmedien forcierte Fixierung auf
-monströse Verbrechen, bei, die in Wirklichkeit nur einen kleineren
Teil offenkundiger Delinquenz ausmachen, aber die Vorstellung von
der generellen Unausweichlichkeit und Härte des Strafhandelns
befördern. Gegen diese Verzerrung hat sich die ethische Reflexion
47 P. Ricoeur, Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, München 2004: 724 f.
48 Dazu vgl. R. v. Dülmen, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit, München (4. Aufl.) 1995: 8.
49 Dazu P. Ricoeur, (vgl. Anmk. 47): 742.
50 Vgl. dazu S. Rückert, Wie man in Deutschland kriminell wird, in: Die ZEIT
vom 22. Januar 2004: 34 ff.
51 Vgl. dazu E.-J. Lampe, Strafphilosophie. Studien zur Strafgerechtigkeit, Köln
1999: 183 f..
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zu wenden, weil hierdurch die Gefahr eines Unterlaufens der Unschuldsvermutung und Missachtung der Person sowie des staatlichen
Gewaltmonopols besteht, wie ein Beispiel? aus Großbritannien
verdeutlicht: »Ende Juli 2000 hatte die Sonntagszeitung -News of
the World- etwa 40 Fotos, Namen und Wohnorte von vorbestraften
Sexualtätern veröffentlicht unter dem Titel> Lebt ein Monster neben
íhnen?« Die Folgen waren voraussehbar:Aggressive und organisierte
Demonstrationen vor den Wohnungen vermeintlicher Verdächtiger,
körperliche Angriffe, lnbrandsetzen von Autos und Häusern, Zirkulieren privater Listen,zwei Selbstmorde von Verfolgten«. Gerade weil
das öffentliche Strafbedürfnis wirkmächtiger und undifferenzierter
ist, als es eine theoretische Fixierung auf das staatliche Strafhandeln
anerkennen möchte, muss auf dem Schutz vermeintlicher und überführter Normbrecher vor Vorverurteilungen und Übergriffen durch
dazu nicht autorisierte Bürgerinnen und Bürger insistiert werden.
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Beobachtung aufschlussreich. die auf einen gewissen Paradigmenwechsel schließen lässt, der
im Zeitalter des internationalen Terrorismus an Bedeutung gewinnt.
Galt in früheren Zeiten des modernen Rechtsstaates der Straftäter als
diejenige Person, die vor Übergriffen durch den Staat geschützt werden musste.so wandelt sich dieses Bild in Zeiten, wo die Bevölkerung
sich generell als virtuelles Opfer ansieht, potentielle und verurteilte
Straftäter als Bedrohung der inneren Sicherheit versteht und vom
Staat zunehmend Schutzgarantien einfordert. Diese Entwicklung
hängt zudem mit einer an sich begrüßenswerten verstärkten Berücksichtigung tatsächlicher Opfer im Strafverfahren zusammen, hat aber
eben zur Kehrseite, »daß eine Opferorientierung immer zugleich
und notwendig eine Verschärfung des Täterbildes mit sich führt, daß
sie die allgemeine Bereitschaft reduziert, (auch) im Täter ein Opfer
(strafender Staatsgewalt) zu sehen. Dies kann langfristig nicht ohne
Folgen bleiben für die Verbreitung und Fundierung des Bedürfnisses, gerade den Täter mit schützenden Garantien auszustatten, und
diese Folgen können wir beute beobachten«.53 Zu Beginn des 21.
Jahrhunderts droht sich diese Perspektivierung innerhalb staatlicher
Strafmaßnahmen zu etablieren. Dirigiert von der berechtigten Angst,
jederzeit und überall Ziel eines nicht vorhersehbaren Terroranschla52 Zitiert nach W. Hassemer/J.P. Reemtsma, Verbrechensopfer. Gesetz und
Gerechtigkeit, München 2002: 65.

53 A. a. O., 58.
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ges werden zu können, vergröbern die westlichen Gesellschaften
ihr repressives Instrumentarium, um trotz ihrer offenkundigen Hilflosigkeit prophylaktisch in der Terrorbekämpfung tätig werden zu
können. Fernsehsendungen mit prominenten Teilnehmern entfachen
vor einem Millionenpublikum den Diskurs über die Legitimität der
Folter zur Informationsbeschaffung, die Modalitäten der Zuhilfenahme entsprechender Verhörspezialisten für ihre Durchführung und die
Abstufung der hierbei anzuwendenden Methodiken. lm Klima der
Unsicherheit wird die arkane Sonderbehandlung salonfähig. Obwohl
sie allen rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht, stösst zudem die
Schaffung rechtsfreier Räume kaum auf Protest. Guantanamo ist
Chiffre dafür, dass die Tabubrechungen vom 11. September 2001
zur Einzeichnung einer neuen Vergeltungsmentalität in die Rechtsordnungen geführt haben, die von diesen nicht mehr domestiziert
wird, sondern umgekehrt zu ihrer Aushöhlung beiträgt. » Wenn das
stimmt, wenn das Wesen des Lagers in der Materialisierung des
Ausnahmezustandes besteht und in der daraus erfolgenden Schaffung eines Raumes, in dem das nackte Leben und die Norm in einen
Schwellenraum der Ununterschiedenheit treten, dann müssen wir
annehmen, daß jedesmal, wenn eine solche Struktur geschaffen wird,
wir uns virtuell in der Gegenwart eines Lagers befinden, unabhängig
von der Art der Verbrechen, die da verübt werden und wie immer es
auch genannt und topographisch gestaltet sei«."
Neue Situationsdefinitionen, die aus der Not geboren werden, erfordern somit ethisch einerseits ein neues Insistieren auf den Prinzipien
rechtstaatlicher Strafvollzüge, andererseits einen erneuten kritischen
Blick in die Weite des Strafkosmos, denn Vergeltung ist mitnichten
eine bloß innerstaatliche Angelegenheit. Sie entfesselt ihre regulierende Macht erst recht in zwischenstaatlichen oder asymmetrischen
Auseinandersetzungen, im Krieg, der Terror als Vorwand55 benutzt,
um in der Maske der Moralität die gerechtfertigte Vernichtung gegen
erklärte -Schurkenfstaaten). zu inszenieren. Die Strafe bezieht sich
dabei nicht immer auf ein erkennbares Übel, sondern erfindet allzu
häufig das Übel zu ihrer Legitimation, sei es in der Imagination des
Fundamentalisten, der die -Ungläubigen- mit dem Flammenschwert
strafen will, sei es in der Überzeugung des Staatspräsidenten, der alle
54 G. Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben,
Frankfurt a.M. 2002: 183.
55 Vgl. A. Primor, Terror als Vorwand, Düsseldorf (2. Aufl.) 2004.
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die als Nichtdemokraten denunziert und sanktioniert, die nicht die
Interessen seines Landes teilen. Wer in solchen zirkulären Logiken
Verursacher und Reagierender ist, lässt sich kaum entwirren, im Dickicht der Schuldzuweisungen werden handfeste Mythologisierungen
bemüht. urn verhüllte Nemesis und blinde I usti tia zur Anwendung zu
bringen: »Auch dem modernen Staatenkrieg und Verfolgungsterror
ist das Motiv der Rache mitnichten fremd. Mit dem Verfall der persönlichen Ehre steigt der Bedarf nach einem kollektiven Ersatz. Je
weniger man auf sich selbst stolz sein kann, desto verehrungswürdiger
erscheint die Gemeinschaft, das Volk, die Nation. Die billigste Art
des Stolzes ist seit jeher der Blut- und Nationalstolz. Wer nichts hat,
worauf er sich etwas einbilden könnte, hält sich zuletzt an die Nation. der er zufällig angehört.( ... ] Für sie zieht er mit der Prügelgarde
durch die Straße und mit den Kameraden in den nächsten Krieg. So
kann man nie gewiß sein, ob aus den Nationen, welche vorzeiten eine
Niederlage zu verbuchen hatten, nicht früher oder später der alte
Geist der Revanche wieder auferstehen wird«.56 Selbstverständlich
wirkt sich dabei ein Grundproblem des Strafens aus, nämlich die
rnentalitätsprägende Prämisse aller vergeltungswilligen Akteure, ein
kritisches Hinterfragen des eigenen Handelns und Unterlassens nicht
nötiza zu haben, sondern selber selbstverständlich
auf der Seite der
..
Guten zu stehen und das indizierte Ubel beim Anderen allein mit
Recht verorten und bekämpfen zu können. Terroristen sind immer
die jeweiligen Gegner. Ihnen und ihrem Umfeld widmet sich die
Rachsucht mit einer Leidenschaft, die es vielleicht notwendig macht,
ein Plädoyer für die Strafe als gezähmte Vergeltung zu halten, denn
in ihrer entfesselten Form zielt sie gar nicht mehr auf die gerechte
Sanktion und den Ausgleich für erlittenes Unrecht, sondern auf die
Eliminierung des Feindes, denn was »kann schon falsch daran sein,
einen( ... ] Diktator aus dem Wege zu räumen?«.57 Vergeltung, die sich
56 W. Sofsky (vgl. Anmk. 11): 191.
57 A. Primor (vgl. Anmk 55), 21. Vgl. aber a. a. O., 171 die wichtigen Einsichten:
»Der weltweite Kampf gegen Terror mit Militär, polizei- und geheimdienstlichen Maßnahmen kann nur ein ohnmächtigerSchritt sein. Er wird vollkommen
erfolglos bleiben, ja verheerende Auswirkungen haben, weil er die Enttäuschungen der Bevölkerungen der -Dritten Welt< noch verstärken wird, wenn die
.Erste Welt,[ ... ] nicht gleichzeitig einen weltweiten Marschall-Plan ins Leben
ruft. Eine wirtschaftliche Strategie zur Verbesserung des Lebensstandards ist
auch die Grundlage für bildungspolitische und erzieherische Maßnahmen,
da wirtschaftliches Elend Menschen in die Arme von Fanatikern treibt«.
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nicht um ihre auch unbeabsichtigten Konsequenzen kümmert, zieht
aber ganze soziale Kontexte mit in den Abgrund und ihre Problematik
wird vielleicht erst daran ersichtlich, dass sie leicht zu initiieren und zu
kaschieren ist, aber dann eine Eigendynamik entwickelt, die zu völligem Chaos und nicht steuerbaren Horrorszenarien führen kann, wie
sie dem Krieg eigen sind: »Als die erste Bombe fiel, schleuderte der
Luftdruck die toten Kinder gegen die Mauer. Sie waren vorgestern
in einem Keller erstickt. Man hatte sie auf den Friedhof gelegt, weil
ihre Väter an der Front kämpften und man ihre Mütter erst suchen
mußte. Man fand nur noch eine. Aber die war unter den Trümmern
zerquetscht. So sah die Vergeltung aus«.58
Weil die Vergeltung so aussehen kann, wird die theologische Ethik
generell immer auf die Hinterfragung der Souveränität strafender
Akteure drängen und die Beachtung absehbarer sowie das Durchdenken möglicher Konsequenzen von Strafzwecksetzungen einfordern.
Im Bewusstsein der Defizite von Präventions- und Gerechtigkeitstheorien kann sie ferner speziell in der Situation eines verstärkten
Schutzverlangens, einer verringerten Täterorientierung und der
zunehmenden Bereitschaft, Rechtsgüter voreilig einer veränderten
Sicherheitslage zu opfern darauf hinzuwirken versuchen, dass rechtsstaatliche Errungenschaften weiterhin auch im zwischenstaatlichen
Miteinander Beachtung finden, dem strafenden Staat gleichzeitig
aber nicht mehr zugestanden wird als die Durchsetzung einer Minimalmoral zur Erhaltung von Recht und Frieden. Täter und Opfer
dürfen in ihren Rechtsansprüchen nicht gegeneinander ausgespielt
werden und verdienen beide eine Achtung ihrer Person und ihrer
Rechte, was sich auch im verstärkten Bemühen um die Möglichkeiten
des (staatlich kontrollierten) Täter-Opfer-Ausgleichs und der nicht
strafrechtlichen Wiedergutmachung ausdrücken sollte.
Als Abschlussthese dieses Abschnittes ist festzuhalten, dass ethisch
weiterhin auf einer realistischen Sicht der Strafordnungen zu bestehen
sein wird, was die Anerkennung des Sachverhaltes impliziert, dass
Recht und Rache nicht sauber voneinander getrennt werden können,
weil es sich bei den Strafvollzügen um menschliche Vollzüge handelt.
Diese bedürfen der permanenten Entmythologisierung, denn weder
die Ausdrucksformen verhüllter Nemesis noch die Idealisierung en der
blinden Justitia sind in ihrem Anspruch, in ihren Erscheinungsweisen
und Konsequenzen per se gerechtfertigt. Wer sich abschließend allein
58 G. Ledig, Vergeltung, Frankfurt a. M. 1999: 9-
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IV

Schutzzeichen: Die Folgen eines Strafprozesses

Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht ein Strafprozess. Jesus
· tus wurde als schuldloser Mensch von religiösen und politischen
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uns gesprochen, nicht aber dadurch, daß das Nern unausgesproc en
blieb, _ das wäre göttlich unmöglich -, sondern dadurch, daß der
Richter selbst an unseren Platz trat und sich von dem uns geltenden
Nein seiner Gerechtigkeit treffen ließ«.59 Ist durch den Kreuzestod
Christi der Strafmythos?" an sein Ende gekommen, so kann das
weltliche Strafhandeln in keiner Hinsicht mehr religiös überhöht
und als Ausdruck des Willens Gottes interpretiert werden. Gestürzt
wird damit zugleich das Bild vom strafenden Gott selber, das seiner
Identifizierung oder Verwechselung mit Schicksalsmächten und Rachegöttern und seiner Inanspruchnahme für pädagogisches Handeln
bis zur Erzeugung von neurotischen Gottesvergiftungen Vorschub
leistete. Angesichts der tiefen Verwurzelung des Strafmythos auch
im christlichen Denken ist es durchaus notwendig, zu Beginn des
21. Jahrhunderts allen Versuchen eine Absage zu erteilen, die darauf
abzielen. »widerfahrendes Geschick. Krankheiten, Behinderungen
59 H. Gollwitzer, Das Wesen der Strafe in theologischer Sicht, Evangelische
Theologie 24, 1964: 201.
60 Vgl. v. a. H.-R. Reuter, Versöhnung durch Strafe? Zur Kritik des Strafrechts.
ln: Ders.: Rechtsethik in theologischer Perspektive. Studien zur Grundlegung
und Konkretion, Gütersloh 1996:167 ff.
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als strafendes Eingreifen Gottes zu deuten, noch von einem weitergehenden strafenden Handeln Gottes in der Geschichte zu sprechen.
Das ist im Geschehen von Kreuz und Auferstehung ein für allemal
an ein Ende gekommen«.61
Zweifellos wird Menschen damit eine traditionelle Deutungsmöglichkeit für die Bewältigung des Zweckwidrigen weggenommen, eine
Destruktion, die auch negative Folgen haben kann. Bedeutet diese
entmythologisierende Absage an eine höchste Strafinstanz , dass
von einem vergeltenden Handeln Gottes gar nicht mehr gesprochen
werden darf? Wird damit in der Konsequenz nicht einer göttlichen
Gleichgültigkeit gegenüber Leiderfahrungen und einer Suspendierung von Gerechtigkeitsfragen das Wort geredet? Bedeutet das im
Endeffekt eine theologische Einebnung spezieller Schuld zugunsten
einer Rede von der allgemeinen Sündhaftigkeit des Menschen und
damit verbunden eine Ignoranz gegenüber grassierendem Unrecht
und den darauf mit Recht reagierenden irdischen Strafinstanzen? Das
Gewicht solcher Anfragen lässt sich auch daran erkennen, dass sich
das Vergeltungsdenken im kirchlichen Raum insofern als dominant
erwiesen hat, als sich seit Jahrhunderten und bis in die Gegenwart
hinein die Vorstellung von einem endzeitlichen Strafhandeln Gottes
im Jüngsten Gericht gehalten hat, Menschen also von der Glaubensüberzeugung nicht lassen wollten oder können, der zufolge es eine
letzte göttliche Scheidung zwischen Gerechten und Ungerechten
mit der Folge der ewigen Erwählung der ersteren und ewigen Bestrafung der letzteren geben wird. Strafe soll sich demnach in Zeit
und Ewigkeit behaupten, mehr noch, Vergeltung soll sich eschatologisch gerade im Handeln des göttlichen Richters gerechter und
endgültiger ausgestalten, als es in den immer irgendwie beschränkten
irdischen Strafverfahren möglich ist. Biblisch orientierte Theologie
wird aber das endzeitLiche Gerichtshandeln Gottes nicht in Analogie
zum menschlichen Vergeltungsverlangen und den es fundierenden
mentalen Dichothomisierungen verstehen, sondern als Ausdruck
göttlicher Liebe interpretieren, von der kein Geschöpf endgültig
abgeschnitten wird. Die Universalität der Gnade, konkretisiert in der
Feindesliebe Christi, aufgrund derer sich Gott selber bereits an die
Stelle der zu Richtenden gestellt hat, wird sich christlicher Hoffnung
zufolge im göttlichen Endgericht bestätigen und in ihrer Reichweite
61 J. Track, Art. Strafe V. ln: G. Mülleru.a. (Hg.):Theologische Realenzyklopädie
XXXII, Berlin. New York 2001: 214.
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dann für alle einsichtig werden. Durch eine anders ausgerichtete,
dualisierende62 Erwartung der letzten Scheidung zwischen Bestraften und freigesprochenen würde nämlich »das vielfältige biblische
Reden vom Gericht Gottes als Gericht nach den Werken in einer
Weise systematisiert, die das Handeln Jesu Christi als Richter zu
fast allem in Widerspruch geraten läßt, was er in seinem Kreuzestod
für uns getan hat. Indem verdrängt wird, daß Jesus Christus in seinem Tode genau dort steht, wo nach s~iner eigenen Verkündigung
,Heulen und Zähneklappern, für die Ubeltäter sein wird [ ... ], wird
sein Richten am Ende der Zeiten einem großen Abrechnen gleich,
das in jeder Hinsicht auch ohne den Tod des Sohnes Gottes hätte
stattfinden können«.63
Gottes Gericht macht den rechtfertigenden Freispruch also nicht
rückgängig, sondern dient der Beurteilung der Personen, ihrer
Gedanken, Worte und Taten und damit auch der von ihnen in allen
Lebensbereichen verübten und legitimierten Strafvollzüge. Diese
Erhellung des Gewesenen aber wird allen Menschen zuteil werden,
so dass sich niemand von vorneherein auf der sicheren Seite verorten
kann, auch handelt es sich dabei nicht um einen Akt der Harmlosigkeit. da keine geschichtlichen Ereignisse gleichgültig und die Dinge
nicht mehr in der Schwebe bleiben, sondern im Positiven wie im Nezativen als das zu Tage treten, was sie waren. Umfassende Erkenntnis
dessen, was wirklich gewesen ist, bei gleichzeitiger Beraubung aller
Veränderungsmöglichkeiten, ist eine schmerzhafte Angelegenheit
und doch darin gerecht, dass jeder Mensch mit der unverhüllten
Wahrheit seiner Lebensgestaltung und ihren tatsächlichen Auswirkungen für andere Personen konfrontiert wird. Im Unterschied zu
menschlichen Urteilssprechungen und Strafvollzügen, bei denen die
Akteure weder bei sich noch bei den Adressaten ihrer Sanktionen
die verborgenen Motive des Taten ergründen oder die Berechtigung
der Vergeltungen letztlich abschätzen können, kann vom göttlichen
Gericht erhofft werden, im umfassender Weise Unrecht offenbar
zu machen. Dies aber nicht wesentlich rückwärtsgewandt, sondern
zukunftsorientiert, indem das Urteil zeitlich terminiert und von der
62 Deren Problematik erläutert umfassend und überzeugend J. Chr. Janowski,
Allerlösung. Annäherungen an eine entdualisierte Eschatologie, NeukirchenVluyn, 2000.
63 W. Krötke, Das menschliche Eschaton. Zur anthropologischen Dimension
der Eschatologie. ln: K. Stock (Hg.): Die Zukunft der Erlösung. Zur neueren
Diskussion um die Eschatologie, Gütersloh 1994: 142 f.
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Gnade limitiert erfolgt, Menschen also nicht heillos in Ewigkeit auf
ihre Sünde festgelegt bleiben, sondern graduell abgestuft geläutert
und dann dem Machtbereich göttlicher Liebe zugeführt werden.
Zielt eschatologisches Gericht somit auf die Transformation des
Gewesenen im Sinne der Allerlösung, dann werden dabei ebenso
scheinbar unbedeutende Absichten" und kaum ins Gewicht fallende
Verhaltensweisen - wie etwa die Besuche von Strafgefangenen im
Gefängnis65 - für das Urteil des gerichteten Richter relevant, wie
überraschende Täter-Opfer-Begegnungen realisiert. »Damit kann
auch eine Antwort gegeben werden auf die Frage nach dem Aufenthaltsort von Hitler, Stalin und Saddam nach dem Gericht. Es dürfte
deutlich geworden sein, dass mit der Verbindung von Gericht und
umfassender Erlösung nicht .einfach alle in den Himmel komrnen-.
Das Gericht Gottes ist differenziert wie das Leben der Gerichteten, und entsprechend differenziert sind die Schmerzen, welche
das Gericht auslöst. Den Untaten der grossen Diktatoren werden
andere Schmerzen korrespondieren als etwa den kleinen Tätern.
Und da es die Schmerzen in der Konfrontation mit den Opfern
sein werden, muss man sie sich im Fall der Diktatoren als durchaus
-höllisch- vorstellen. In den Schmerzen des Gerichts wird sich aber
nicht eine[ ... ] göttliche Gerechtigkeit brutal ausagieren. In solchen
Schmerzen bekräftigt diese Liebe vielmehr ihre Geltung. Sie bewährt
ihre Geltung aber erst recht darin, dass sie auch die grossen Peiniger
durch die transformierende Kraft des Gerichts in ihren Machtbereich
einbezieht«."
Indem somit niemand endgültig auf seine Taten heillos festgelegt
wird, verliert Vergeltung ihren totalisierenden Zugriff auf die Person. Sie wird auch nicht mit therapeutischen Funktionalisierungen

64 U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus Band lii, Zürich/Düsseldorf/
Neukirchen-Vluyn 1997, hebt hervor: »Das kommende Gericht macht die
wahre Bedeutung des menschlichen Handelns klar. Es zeigt, unter welcher
.überdimensionalen. Verheißung scheinbar unwichtige menschliche Guttaten stehen[ ... ] es zeigt auch, unter welcher .überdlmensìonalen. tödlichen
Drohung auch scheinbar ganz unwichtiges menschliches Sündigen und
Unterlassen von Gerechtigkeit steht« (s50).
65 lm Gleichnis vom Weltgericht hebt der urteilende Menschensohn hervor:
»lch bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen« (Matthäus
25,36).
66 M. Zeindler, Gott der Richter. Zu einem unverzichtbaren Aspekt christlichen
Glaubens, Zürich 2004: 105 f..
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versehen, da die göttliche Gnade zuvorkommend wirksam ist und
ihre befreiende Erlösungskraft nicht in Abhängigkeit vom Vermögen des Menschen zur Reue und zur Besserung entfaltet. Im
Aufbrechen des Konnex aus Schuld und Sühne und durch Bestätigung des Freispruches, der_ allen gilt und dessen alle b~dürftig.sind,
werden ferner die Mechanismen von Nemesis und Justitia mit ihren
desolidarisierenden Aufteilungen in Freunde und Feinde, Gerechte
und Ungerechte, Schuldige und Schuldlose durchkreuzt und dabei
auch diejenigen nicht vergessen, die als Mitläufer, Zuschauer und
Denunzianten nicht schuldlos sind, auch wenn sie bei weltlicher
Gerichtsbarkeit out offocus sind. Schließlich erlaubt die Perspektive
des göttlichen Endgerichtes die Hoffnung auf eine transformierende
Bewältigung desjenigen Unheils, dem mit Mitteln der weltlichen
Strafe gar nicht adäquat beizukommen ist, weil es sich nicht gänzlich
von den Intentionen und Verhaltensweisen handelnder Subjekte
herleiten und entsprechend verorten lässt; die Rede ist vom Bösen
als dem Nicht-zu-Rechtfertigenden, das wir Hannah Arendt zufolge
daran erkennen, »daß wir es weder bestrafen noch vergeben können, was nichts anderes heißt, als daß es den Bereich menschlicher
Angelegenheiten übersteigt und sich den Machtmöglichkeiten des
Menschen entzieht«.67
Was sich den Machtmöglichkeiten des Menschen entzieht, kann
von ihm nur um den Preis illusionärer Selbstüberschätzung geahndet
werden, die selber auf die Wirksamkeit des Bösen zurückzuführen
ist. Das Strafhandeln lebt von dieser anthropologisch verankerten
Illusion, zwischen dem Richtigen und dem Falschen verlässlich unterscheiden und letzteres adäquat vergelten zu können. Der hoffende
Blick ins Eschaton zeitigt hingegen die Einsicht, dass es um solche
Selbstrechtfertigungen nicht gut bestellt ist, weil sie den sündigen
Menschen dazu verleiten, sich an einer starren normativen Matrix
zu orientieren und nicht nach der besseren Gerechtigkeit zu suchen,
die darin ihren Ausdruck findet, dass der Mensch gnädig sein kann.
Gnadenhandeln aber wurzelt ist der Erkenntnis, nicht richten zu
können und zu müssen, zu diesem Verzicht fordert die Erwartung des
göttlichen Gerichtes auf und beraubt damit den Strafmythos seiner
epistemischen Grundlage. Was folgt daraus?
67 H. Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben, München (11. Aufl.) 1999,
307; vgl. zu den Implikationen dieser Interpretation K. Berner, Theorie des
Bösen (vgl. Anmk. 41).

34

35

Einerseits ist die Auffassung berechtigt, dass die Theologie Strafe
grundsätzlich abzulehnen hat und im gesellschaftlichen Diskurs die
Aporien der Begründungsversuche bezüglich des Strafhandelns
aufzeigen muss. Festzuhalten ist, dass die Vorstellung einer in sich
selbst gerechtfertigten ausgleichenden Gerechtigkeit, die von einer
hinreichend eruierbaren Äquivalenz zwischen Schuld und Strafsanktion ausgeht, mit der theologischen Einsicht von der Unauslotbarkeit
menschlicher Schuld und ihrer Vergebung durch Gottes Handeln
nicht kompatibel ist.Andererseits ist daraus m. E. nicht der Schluss zu
ziehen, das Strafhandeln ausschließlich zur weltlichen Angelegenheit
zu erklären und es allenfalls dem Gewissen" des einzelnen Straftäters
zu überlassen, zwischen der ihn treffenden strafrechtlichen Sanktion
undêlem Versprechen der Sündenvergebung durch Gott eine tragfähige Verbindung herzustellen. Sondern die Theologie ist gefordert,
über eine Dekonstruktion der Straftheorien und des Strafmythos
hinaus an einer ethischen Bewusstseinsbildung mitzuwirken, die
habitualisierte Grundeinstellungen zum Strafen immer aufs Neue
mit den Erfordernissen der Achtung der Person und damit einem
gefährdeten Prinzip der Rechtsstaatlichkeit konfrontiert. Wie Kant
eingeschärft hat, verbürgt zwar Legalität noch keineswegs Moralität. Dennoch kann es als bedeutsam eingeschätzt werden, wenn
Menschen sich im alltäglichen Verhalten am Recht orientieren und
etwa im Erziehungshandeln die Fragen der Verhältnismäßigkeit des
Strafens reflexiv mit den Grundrechten der zu Erziehenden verbinden. Dadurch werden negative Sanktionen nicht entproblernatisiert,
bleiben sie doch Übelzufügungen, die an Betroffenen nicht spurlos
vorübergehen. Es macht aber einen Unterschied im Grad der Stigmatisierung, ob die Verhängung einer Strafe69 der Sicherheit eines
Kindes dient, für dieses kalkulierbar ist und von der Achtung vor
seinen Bedürfnissen geprägt ist, oder ob es sich dabei um erzieherischere Willkür und Machtdemonstrationen der Handlungssouveräne
handelt. Franz Kafka schreibt an seinen Vater: »Unverständlich war
mir immer Deine vollständige Empfindungslosigkeit dafür, was für
Leid und Schande Du mit Deinen Worten und Urteilen mir zufügen

konntest, es war, als hättest Du keine Ahnung von Deiner Macht...
Was auf den Tisch kam, mußte aufgegessen, über die Güte des Essens
durfte nicht gesprochen werden - Du aber fandest das Essen oft unaenießbar [ ... ) Die Hauptsache war, daß man das Brot gerade schnitt;
daß Du das aber mit einem von Sauce triefenden Messer tatest, war
gleichgültig. Man mußte achtgeben, daß keine Speisereste auf den
Boden fielen, unter Dir lag schließlich am rneistene.??
Die vielfältigen Formen der leiblichen und seelischen Kindesmisshandlung führen vor Augen, dass im Willkürschutz bezüglich des
,privaten, Strafens vom Recht her eine ethische Herausforderung
liegt. die längst noch nicht befriedigend gelöst ist. So wenig das
Strafhandeln schon dadurch begrenzt wird, dass es offiziell in weiten
Bereichen an staatliche Institutionen delegiert wird, so wenig darf
die Schutzfunktion des geltenden Rechtes, nur auf öffentlich verhandelte Strafverfahren begrenzt werden. Es hat in allen Lebenssituationen Menschen vor dem willkürlichen Zugriff durch andere zu
schützen. Allerdings auch vor dem Zugriff derer, die übertriebene
Erwartungen an die Möglichkeiten der Rechtssprechung haben und
Mittel der strafrechtlichen Verfolgung auf andere Lebensbereiche
übertragen wollen, wie es in dem Vorschlag eines Ministers zum
Ausdruck kommt, die elektronische Fußfessel zur Überwachung
schulschwänzender Jugendlicher einzusetzen. Eine versöhnungstheologisch fundierte Ethik wird hingegen vor Übertribunalisierungen
warnen und dort ihre rationalen Potentiale zu entfalten haben, wo
sich das Verlangen zeigt, sittliche Forderungen verstärkt durch das
Strafrecht durchzusetzen und im Sinne eines Null-Toleranz-Prinzips
jedes gesellschaftlich missbilligte Verhalten zu kriminalisieren.
Und die offenkundigen Verbrecher? Wie soll mit ihnen umgegangen werden, welche Folgen ergeben sich hierfür aus dem Strafprozess
gegen Christus, in dem die Sünde aller gerichtet und der Freispruch
aller erwirkt wurde? Negativ formuliert dürfen Theologie und Kirche
nicht dazu beitragen, individuelles Verschulden durch Verweis auf
allgemeine Sündenverhaftung zu nivellieren und damit das Unrechtsbewusstsein zu schwächen, wie es im unreflektierten Täterschutz71

68 Diese individualisierende Lösung, in der auch der Sühnegedanke rehabili-

70 F. Kafka, Brief an den Vater, Frankfurt a. M 1982: 16 f.
71 Eindrücklich hierzu K. v. Keilenbach, Theologische Rede von Schuld und
Vergebung als Täterschutz. ln: Dies. u a. (Hgg.): Von Gott reden im Land
der Täter. Theologische Stimmen der dritten Generation seit der Shoah,
Darmstadt 2001: 46 ff.

tiert wird, wird vorgeschlagen in den Arnolshainer Thesen zur Abschaffung
der Freiheitsstrafe, Zeitschrift für Evangelische Ethik 34, 1990: 218 ff.
69 Vgl. dazu die überzeugenden Hinweise bei H. Jaschke, Böse Kinder- böse
Eltern? Erziehung zwischen Ohnmacht und Gewalt, Mainz 1990: 109 ff.
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und der geforderten Amnestie für NS-Kriegsverbrecher fatalerweise geschehen ist. Doch wird positiv formuliert schon aufgrund des
Zeugnisses des Alten Testamentes" auch bei Kapitalverbrechen
daran festzuhalten sein, dass Verbrechensopfern zu ihrem Recht
verholfen werden muss, Gott aber zugleich die Straftäter schützt,
so dass beide Seiten sich appellativ an ihn wenden können. Gottes
verborgene und nicht vorschnell in menschliche Verhaltensmaximen
umsetzbare Schutzmaßnahmen sind dabei nicht lediglich als geistige
Zuwendungen zu verstehen, sondern finden ihren Ausdruck in konkreter Bewahrung von Leib und Leben, z.B. indem er »das verwirkte
Leben Kains unter strengen Schutz stellt. Das Zeichen hat Jahwe
doch offenbar an Kains Körper angebracht; der Erzähler scheint an
eine'Tätowierung oder etwas Ähnliches zu denken. Dieses Zeichen
soll ihn aber nicht schänden, sondern ein Hinweis sein auf jenes geheimnisvolle Schutzverhältnis, in dem Kain fortan von Gott gehalten
wird. Der Abschluß der Geschichte[ ... ] verschärft vollends das Rätsel
seiner nunmehrigen Existenz: Um seines Mordes willen unter dem
Fluch der Gottesferne und doch unbegreiflicherweise bewacht und
getragen von Gottes Schutz. Auch dieses Leben gehört noch Gott
und ist von ihm nicht preisgegeben«.73
Menschliche Schutzzeichen für Straftäter einzufordern bedeutet
daher auch das Insistieren darauf, dass Strafe nicht lebensvernichtenden Charakter haben darf und ihre Begrenzung nicht allein vom
Vermögen oder Willen der Täter zur Wiedergutmachung oder zur
Ableistung der Schuld abhängen darf. Man sollte in diesen Zusammenhängen nicht von Suhne" sprechen, da Sühne mit Blutopfern
zusammenhängt und vom Christus definitiv und stellvertretend
geleistet wurde. Es gibt sicherlich das Erfordernis, bei schwerer
Delinquenzbereitschaft Menschen vor sich selber und ferner die
Gesellschaft vor ihnen zu schützen. Den Schutzzeichen Gottes
nachzudenken führt aber zur Konsequenz, keinen Menschen nur als
Täter seiner Taten anzusehen, ihn abschließend zu beurteilen und
so zu separieren, dass jegliche Zukunftsperspektiven abgeschnitten
72 Vgl. dazu R. Albertz, Täter und Opfer im Alten Testament, ZEE 28, 1984: 146

ff.
73
74

G. v. Rad, Der erste Buch Mose/Genesis, Göttingen (11. Aufl.) 1981: 78.
So allerdings J. Fischer, Schuld und Sühne. Über theologische, ethische
und strafrechtliche Aspekte, Zeitschrift für Evangelische Ethik 39, 1995:
188 ff. Der Autor insistiert aber zu Recht darauf, dass es für Straftäter eine
Befreiung von Schuld geben muss.

werden. Der gegenwärtig praktizierte Strafvollzug tendiert eben dazu.
Seine innersystemische Ausgestaltung und seine leiblich-geistigen
sowie materiellen und sozialen Auswirkungen auf die Betroffenen
und ihre Angehörigen sind noch zu wenig Gegenstand eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses. Während in früheren Zeiten die
Urteilsfindung geheim, die Strafvollstreckung aber öffentlich und
damit kontrollierbar war, hat sich diese Aufteilung in der Moderne
so umgekehrt, dass der öffentlichen Prozessführung eine weitgehend
arkan hinter Mauern durchgeführte Vollzugspraxis zur Seite gestellt
wird. Das dispensiert aber nicht die Bürgerinnen und Bürger von der
Verpflichtung, über die Notwendigkeit von Vergeltung und über ihre
praktischen Konsequenzen nachzudenken und s_ich di~sbezüglich zu
positionieren. Karl Barth hat m seinem D_1skurs uber d_1e Todesstrafe
herausgestellt, »daß der Henker Ja nur vikariert für die Richter, die
Richter aber für die Gesellschaft, die Gesellschaft aber, sittlich gefragt
und oueantwortet, bin ich«.75
.
Ich bin aber immer ein potentieller Mörder. Diese Erkenntnis
kann vielleicht dazu beitragen, die Vergeltungsbereitschaft gegenüber
anderen zu begrenzen und einem Versöhnungsdenken den Weg zu
bahnen, das im Privatbereich und angesichts restriktiver staatlicher
Maßnahmen und einer Bedenkenlosigkeit gegenüber ihren Auswirkungen Schutzmaßnahmen und einen Sinn für Angemessenheit
einfordert. Versöhnung ist zwar nicht institutionalisierbar und im
Unterschied zur Strafe auch nicht erzwingbar. Gerade weil sie aber
den Charakter des Außergewöhnlichen hat und zugleich etwas ist, worauf alle Menschen angewiesen sind, kann sie eine Korrektivfunktion
gegenüber erstarrten Konfliktregelungsmechanismen haben.Auch da,
wo für Versöhnung akut keine menschlichen Realisierungschancen
gesehen werden, bleibt sie christlich gesehen jedenfalls Ausdruck der
besseren Gerechtigkeit und erinnert daran, dass Vergeltungsaktionen
der menschlichen Unvollkommenheit geschuldet sind, in der noch
nicht erlösten Welt gravierenden Beschädigungen menschlicher
Integrität anders als durch Strafe beizukommen. Mehr als eine Notlösung ist Strafe nicht, in vielen Fällen ist sie gar keine Lösung. Weil
es sich allenfalls um eine Notlösung handeln kann, sind Tendenzen zu
Übertribunalisierungen kritisch zu beleuchten und die Rahmenbedingungen für strafendes Handeln so zu durchdenken, dass etablierte
Rechtfertigungsversuche und überzogene Strafvorstellungen entmy75

K. Barth, Ethik I (Vorlesung von 1928) Zürich 1973: 252.
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thologisiert werden. Dies kann geschehen aufgrund der theologischanthropologischen Einsicht, dass Menschen nicht nur besser sind als
ihre Taten 76, sondern in ihren Taten überhaupt nicht angemessen zu
begreifen sind, weil sie als fehlbare Personen das Beabsichtigte und
Unbeabsichtigte ihrer Verhaltensweisen weder voll erfassen, noch die
daraus entstehenden Konsequenzen verlässlich abschätzen können.
Darum bedürfen sie eines gnädigen und freisprechenden Urteiles
über ihre Lebensvollzüge. In der Überzeugung, dass dieses bereits
gesprochen wurde und eine endgerichtliche Bestätigung erfahren
wird, gründen die Vorbehalte christlicher Theologie gegenüber verhüllter Nemesis und blinder Justitia.
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Alexandra Grund

» ... so sollst du geben Auge für Auge, Zahn für
Zahn.«
Vergeltung als Strafprinzip des A/ten Testaments?'

Man hat sich daran gewöhnt, dass die Talionsformel -Auge um Auge,
Zahn um Zahn- das Stichwort bietet, unter dem nach einer populären,gerade auch in den Medien verbreiteten Auffassung der Glaube
Israels bzw. des Judentums als Religion der Vergeltung gekennzeichnet, der Gott des Alten Testaments als Rachegott charakterisiert
und christlicherseits beides gerne gegen die neutestamentliche
Religion der Liebe ausgespielt wird.2 Sogar bessere der heutigen
Medienvertreter geben sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit die
Blöße zu meinen, etwa den Israel-Palästina-Konflikt mit solch traditionsreichen Stereotypen interpretatorisch bewältigen zu können.
Nun ist es für informiertere Zeitgenossen durchaus geläufig, dass
das in der alten Welt vielfach belegte3 ius talionis nicht spontane
Gegenaggressionen oder institutionierte Rache im privaten oder außenpolitischen Rahmen legitimiert oder gar vorschreibt, sondern als
Rechtsvorschrift auf anerkannte Schadensregulierung, und als solche
auf eine Einschränkung willkürlicher Rachehandlungen ausgerichtet
ist. Andererseits existiert tatsächlich eine nicht geringe Zahl alttestamentlicher. freilich auch neutestamentlicherTexte4 unterschiedlicher
Gattung und Provenienz, in denen zuweilen drastisch von Rache bzw.
Vergeltung unter Menschen oder von sei ten Gottes die Rede ist. Hier
1 Für Gespräche im Zusammenhang dieses Beitrags danke ich an dieser Stelle

Dr. Sabine Korstian und Dr. Uta Liebeskind.
2 Zu älteren und jüngeren Markionismen, die nach diesem Muster konstruiert

76 So. P. Ricoeur, (vgl. Anmk 47 ), 759.

werden vgl. W. Dietrich, Gott der Rache versus Gott der Liebe? Wider die
Verzerrung biblischer Gottesbilder [1999], in: ders., Theopolitik. Studien zur
Theologie und Ethik des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn 2002, 29-42.
3 Vgl. die Hinweise bei l. Broer, Das lus Talion is im Neuen Testament, NTS 40
(1994) 1-21, 1 mit den jew. Anmerkungen.
4 Zur Rache/Strafe Gottes im NT vgl. Mt 25,46; Lk 21,22, Röm 12,19; 1 Thess
4,6; 2 Thess 1,9; Heb 10,29 f.; vgl. auch Apk 6,10; zur Obrigkeit als ,Rächerin,
Röm 13,4. Vgl. hierzu auch weiter unten.

