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Über die Schwierigkeit, im Gefängnis von Gott zu sprechen, und
die Not, es nicht lassen zu können

An den Beginn dieser theoretischen Arbeit soll ein für das Thema richtungweisendes
Ereignis im Rahmen meiner Tätigkeit als Gefangenenseelsorgerin in einer oberösterreichischen Justizanstalt gestellt werden: Zu den Aufgabenbereichen meines dortigen Kollegen und Dienstvorgesetzten in der katholischen Seelsorge gehört der wöchentliche
Besuch in der so genannten ‚Zugangszelle’. In diesem Haftraum verbringen neu eingelieferte Inhaftierte die ersten Tage in der Justizanstalt, bis die näheren Belange ihres
Aufenthaltes geklärt sind und ein jeweils geeigneter Haftraum zugeteilt werden kann.
Die erste Begegnung mit dem Seelsorger ist unter diesen Umständen meist davon geprägt, dass mehrere Inhaftierte, die einander nicht kennen, in einer recht befremdlichen
Situation mit den Angeboten der Kirche konfrontiert werden und ein Informationsblatt
erhalten, dem die wichtigsten Arbeitsbereiche und die Namen der Mitglieder des Seelsorgeteams zu entnehmen sind. In dem Wissen, dass manche Gefangene der Seelsorge
sehr ablehnend gegenüberstehen und dies auch unverblümt zum Ausdruck bringen, dass
sich manche von vornherein von der Seelsorge Unterstützung erwarten und diese sofort
in Anspruch nehmen (möchten) und manche zwar Interesse an seelsorglicher Betreuung
haben, sich aber scheuen dies öffentlich kundzutun, versucht mein Kollege, allen drei
Gruppen möglichst gerecht zu werden: Seelsorge ist ein freiwilliges Angebot, also sollen Erstere in ihrem Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, respektiert werden. Jenen,
die gerne mit der Seelsorge in Kontakt treten möchten bzw. an den Angeboten teilnehmen wollen, erläutert er die hausinternen Abläufe, die dafür nötig sind.
Im Hinblick auf die letztgenannte Gruppe behält er sich vor, von sich aus den einen oder
anderen in den folgenden Tagen bzw. Wochen zu einem persönlichen Gespräch mit
jemandem aus dem Seelsorgeteam einzuladen, um eine möglicherweise gewünschte
Begegnung zu erleichtern. Damit ist zwar einerseits die erste Hürde der Kontaktaufnahme mit einem/einer Seelsorger/in genommen, denn die Initiative muss nicht vom
Inhaftierten ausgehen und er läuft mithin nicht Gefahr, in der sensiblen ersten Zeit von
Mithäftlingen, mitunter auch von Justziwachebeamt/inn/en für etwas lächerlich gemacht
zu werden, von dem er noch gar nicht recht weiß, ob es ihm das wert ist. Andererseits
wird damit aber auch einer der wichtigsten Grundsätze der Seelsorge vorübergehend
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außer Kraft gesetzt: die Freiwilligkeit, der die Eigeninitiative vorausgeht. Außerdem
kann es auch vorkommen, dass sich mein Kollege in seiner Einschätzung irrt und auf
diese Weise jemand zu einem Gespräch geholt wird,1 der kein Interesse daran hat.
Letzteres geschah in den ersten Wochen meiner Tätigkeit in der besagten Justizanstalt.
Es spielte sich folgende Szene ab: Ein relativ junger Inhaftierter kam mit leicht genervter Miene zur Tür herein, warf sich lässig auf den für ihn bereitgestellten Stuhl und
meinte: „Was soll ich mit Ihnen reden? Das Einzige, was mich interessiert, ist die Freiheit – und die können Sie mir auch nicht geben!“
Nun kann man diese Äußerung als Schutzbehauptung auffassen – vielleicht hätte er lieber mit dem Kollegen sprechen wollen; man kann sie als Desinteresse an Kirche und
Seelsorge interpretieren; man mag daran denken, dass er sich vor anderen Inhaftierten
vielleicht brüsten wollte, nach dem Motto: „Der hab ich’s aber gezeigt – da hat es ihr
die Sprache verschlagen!“ Aber ob nun diese oder andere noch denkbare Erklärungen
zutreffen oder nicht: Der Inhaftierte hätte auch die Möglichkeit gehabt, das Gespräch zu
verweigern. Da er nicht von diesem Recht Gebrauch gemacht hat, wollte er offensichtlich die Gelegenheit nutzen, mir seine provokante Frage vorzulegen, und – so die These
dieser Arbeit – sie verdient es, ernst genommen zu werden, denn sie trifft den Nerv:
„Was soll ich mit Ihnen reden? Das einzige, was mich interessiert, ist die Freiheit – und
die können Sie mir auch nicht geben!“
Natürlich, so möchte man weiter einwenden, ist dies in einem von Dutzenden, vielleicht
Hunderten Gesprächen einmal vorgekommen. Viele Gefangene sind froh und dankbar,
jemanden zum Reden zu haben, der/die zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Die Angebote der Seelsorge werden gern in Anspruch genommen, weil sie eine Abwechslung
zum Haftalltag bieten, weil die Gruppengespräche einen guten Rahmen für eine seriöse
Auseinandersetzung mit verschiedensten Themen bieten, und nicht zuletzt, weil es bei
den Veranstaltungen der Seelsorge meist auch Kaffee und Kuchen oder eine schmackhafte Jause gibt und weil manchmal auch Tabak oder ein paar Briefmarken zu haben
sind.

1

Die Abläufe in der Justizanstalt sehen vor, dass jeweils ein Justizwachebeamter laut Liste die Inhaftierten in der Zelle bzw. von ihrem Arbeitsplatz abholt und in den dafür vorgesehenen Gesprächsraum bzw. in den Warteraum bringt.
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Doch damit ist die Frage, was seelsorgliche Bemühungen, was Kirche und Theologie im
Kontext des Gefängnisses bewirken wollen und bewirken können, keineswegs erledigt,
denn sie stellt sich – über das exemplarisch genannte Gespräch hinaus – noch allgemeiner: Was haben Seelsorger/innen und Theolog/inn/en jenen zu sagen, die offensichtlich
fernab jeglichen bürgerlich-gelingenden Lebens viele Jahre hinter verschlossenen Türen
zubringen und zu deren schlimmsten Befürchtungen es gehört, entweder „dieses Gebäude eines Tages mit den Füßen voran zu verlassen“2, also im Sarg hinaus getragen zu
werden, oder nach der Entlassung für lange Zeit – vielleicht sogar ihr ganzes Leben –
als gesellschaftlich Stigmatisierte kaum noch Perspektiven zu haben?
Im Rahmen der beabsichtigten Studie soll der zugrunde liegende Problemkomplex in
einem philosophisch-theologischen Horizont untersucht werden. Der Ausgangspunkt
liegt, wie bereits angedeutet, im Kontext einer mehrjährigen Tätigkeit als Seelsorgerin
in zwei verschiedenen oberösterreichischen Gefängnissen. Singuläre, aber als symptomatisch zu erachtende Ereignisse, wie das eingangs geschilderte, sowie die kontinuierliche Reflexion der überaus herausfordernden Tätigkeit als Gefängnisseelsorgerin im
Kreis von Kolleg/inn/en bilden den unverzichtbaren Hintergrund dieser Studie.3
Als Kulminationspunkt des die Forschung leitenden Interesses fungiert dabei die Frage
nach den Möglichkeiten und Grenzen einer befreienden Rede von Gott im Gefängnis.
Dies gründet sich auf folgende Hypothesen: Angesichts der Fragen, Brüche, Sehnsüchte
und Hoffnungen, die die Zeit der Inhaftierung bzw. das Leben im Gefängnis prägen, gilt
es, in verantwortbarer, evangeliumsgemäßer Weise von Gott zu sprechen. Dass dabei
der Aspekt einer befreienden Rede von Gott zur Diskussion steht, ergibt sich aus der
bedrängten Situation jener Individuen, denen die Freiheit für eine mitunter sehr lange
Zeit entzogen ist und für die sich der Gewinn oder der Verlust von Hoffnungsperspektiven um die damit verbundenen Fragen zentriert. Im Ensemble der verschiedenen Fach-

2
3

Mündlich tradiertes Zitat eines Inhaftierten.
Hinsichtlich dieses Zugangs vgl. auch die Ausführungen von C. Sedmak zur Frage der Basis von
Theologie, wenn er anmerkt, dass Theologie auf Glaubens-, Befreiungs- und Hoffnungsgeschichten,
also auf getane und erlittene Praxis bezogen und von ihr abhängig ist: „Die Basis der Theologie sind
Lebenszusammenhänge und Glaubenszusammenhänge. Sie liegen der eigentlichen theologischen
Arbeit voraus, weisen aber implizite theologische Elemente auf.“ (Clemens SEDMAK: Lokale Theologien und globale Kirche. Eine erkenntnistheoretische Grundlegung in praktischer Absicht, Freiburg/Br.-Basel-Wien 2000, 162).
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dienste bzw. Berufsgruppen im Gefängnis kommt es qua Amt den Seelsorger/inne/n zu,
mit der Existenz und dem Wirken Gottes bzw. einem wie auch immer zu verstehenden
Verhältnis zwischen Gott und Menschen zu rechnen oder zumindest mit der Frage danach umgehen zu können. Wer eine befreiende Rede von Gott im Gefängnis konzipieren will, kann darüber hinaus nicht umhin, zunächst die Bedeutung, das heißt, die Wirklichkeit und Wirksamkeit des konkreten Kontextes – einer Institution mit spezifischen
Strukturen und Regeln, Merkmalen und Mechanismen – angemessen in den Blick zu
nehmen. Erst unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten ist es möglich und sinnvoll,
die daraus sich ergebenden theologischen Herausforderungen zu benennen, die Fragestellungen zu konkretisieren und Ansatzpunkte für eine theologische Konzeption im
genannten Sinn zu entwerfen.
Die Absicht der vorliegenden Arbeit ist es – neben der Erweiterung der eigenen Kenntnisse – inhaltliche Grundlagen zur genannten Fragestellung zu erarbeiten und einen
Diskussionsprozess anzustoßen. Hinsichtlich der Gesprächspartner/innen ist zum einen
an jene Kolleg/inn/en gedacht, die – wie ich – daran interessiert sind, dass die hier aufgeworfenen Fragen nicht in der Alltagsgeschäftigkeit untergehen. Darüber hinaus wäre
es wünschenswert, dass sich auch Theolog/inn/en aus dem akademischen Bereich in
Hinkunft der Thematik annehmen und so die hier begonnene systematisch-theologische
Arbeit weitergeführt wird. Nicht zuletzt geht es – angesichts drastischer Einsparungstendenzen – letztlich um die Frage, ob sich die Gefängnisseelsorge auch in Zukunft behaupten wird können. Dazu ist es m. E. erforderlich, sich des Spezifikums der Seelsorge
im Gefängnis zu vergewissern, damit man in der Lage ist, die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit kirchlicher bzw. religiöser Betreuung auch gegenüber fachfremden Personen
bzw. Entscheidungsträger/inne/n überzeugend zu begründen. Vielleicht kann die vorliegende Arbeit in der Diskussion um die Bedeutung der Seelsorge im Gefängnis zur Differenzierung, Klärung und Stärkung des Standpunktes der Seelsorge beitragen.
Bevor im Folgenden nun die dieser Arbeit zugrunde liegende Struktur, die zur Anwendung kommende Methodik und spezifische Abgrenzungsfragen erörtert werden (Kap.
3), soll zunächst ausführlich diskutiert und damit offen gelegt werden, welches theologische Vorverständnis in der beabsichtigten Studie zum Tragen kommt (Kap. 2).
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Theologie und Kontext

Begibt man sich in ein Gefängnis – sei es auch nur für einen kurzen Besuch –, so wird
rasch deutlich, dass es sich dabei um ein Umfeld handelt, das massive Wirkungen auf
das Empfinden, Denken und Verhalten der Individuen ausübt: Ein komplexes System
von Sicherheitsmaßnahmen bzw. -vorkehrungen bestimmt nahezu jede Bewegung und
sämtliche Tätigkeiten. Ein Kommunikationssystem, das streng hierarchischen Regeln
gehorcht und sehr spezifische, für Außenstehende teils unverständliche Begrifflichkeiten generiert, vermittelt den Eindruck einer ganz und gar fremden Welt, die vor allem
durch verschlossene Türen und hohe Mauern samt Stacheldrahtzäunen und Überwachungskameras charakterisiert ist. Es ist unschwer nachzuvollziehen, dass die hier nur
in wenigen Strichen skizzierte Situation auch erhebliche Auswirkungen auf die seelsorgliche Arbeit bzw. die Verkündigung im Gefängnis hat. An einem kleinen Beispiel
aus meiner eigenen Tätigkeit soll die vorliegende Problematik – wenigsten in einer ihrer
vielen Facetten – kurz illustriert werden. Im Lesejahr A ist für den 2. Fastensonntag als
alttestamentliche Lesung Gen 12,1-4a vorgesehen:
In jenen Tagen sprach der Herr zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde
dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Da zog Abram weg,
wie der Herr ihm gesagt hatte.

Ein Text wie dieser, der landläufig als Ermunterung, Neues anzufangen und Altes zurückzulassen, gedeutet wird, schafft im Kontext der Verkündigung im Gefängnis eine
Vielzahl von Problemen, die hier nur grob angedeutet werden sollen: Das Weggehen
aus dem eigenen Umfeld, der eigenen Verwandtschaft bedeutet für Inhaftierte in keiner
Weise den Aufbruch in eine segensvolle Zukunft, sondern das unvermittelte Herausgerissensein im Augenblick der Verhaftung. Was soll ein/e Inhaftierte/r, der/die noch viele
Jahre Haft vor sich weiß, mit dieser Aufforderung anfangen? Oder anders gefragt: Wie
soll ein/e Gefängnisseelsorger/in im Rahmen des Gottesdienstes mit einem solchen Text
verfahren? Im Großen und Ganzen bleiben etwa folgende Möglichkeiten: a) den Text in
seiner Sperrigkeit zur Sprache zu bringen und dabei in Kauf zu nehmen, dass die Inhaftierten dies als zynisch und ihrer Situation unangemessen oder nichts sagend empfinden;
b) den Text einfach stillschweigend wegzulassen bzw. ihn zwar vorzulesen bzw. vorle-
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sen zu lassen, dann aber an keiner Stelle des Gottesdienstes darauf Bezug zu nehmen; c)
den Text sehr stark umzudeuten und beispielsweise die Thematik des Aufbruchs auf
innerpersönliche Vorgänge zu beziehen, um einen Rest von Heilszusage zu retten.
Nun könnte man einräumen, dass das angedeutete Problem nur aufgrund der stillschweigenden Vorannahme entsteht, dass die Zusage an Abram für alle Menschen gilt
und deshalb auf die je eigene Situation der Zuhörer/innen zu übertragen sei. Man könnte
also von dieser ohnehin etwas fragwürdigen Prämisse absehen und hätte sich mit einem
Schlag eine Menge Erklärungsbedarf erspart. Aber was wäre damit gewonnen? Denn
entweder wird der Text dann für die Inhaftierten weitgehend bedeutungslos (eine Geschichte von einem alten Mann, in einem uralten Buch, das zwar interessant zu lesen ist,
darüber hinaus aber nichts bewegt) oder es läuft darauf hinaus, dass göttliche Zusagen,
wie Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen, nur
für die ‚Gerechten’ gelten, nicht aber für verurteilte Mörder, Betrüger, Vergewaltiger
und Drogendealer. Im einen wie im anderen Fall bleibt die Frohbotschaft auf der Strecke und die Verkündigung geht ins Leere.
Eine der wichtigsten Aufgaben von Gefängnisseelsorger/inne/n ist es also – so lässt sich
daraus schließen –, in der Wahl der biblischen Texte bzw. der theologischen Themen
dem Kontext Gefängnis gerecht zu werden, sodass eine glaubwürdige Verkündigung
stattfinden kann. Was aber heißt das konkret? Ist es legitim, sprich: evangeliumsgemäß,
bestimmte Fragen zu umgehen und schwierige Bibelstellen wegzulassen? Geht es darum, die christliche Botschaft ‚anzupassen’, oder müsste man nicht vielmehr die Menschen im Gefängnis gerade mit den in ihrer Situation irritierenden Themen und Texten
konfrontieren? Was gewinnt man, was verliert man bei der einen wie bei der anderen
Vorgangsweise? Die Aufgabe spitzt sich also auf die Frage zu: Wie kann man die Inhalte der christlichen Lehre in einen so fremden und in vieler Hinsicht befremdlichen Kontext übertragen und sie Menschen als ‚eu-angelion’, als gute Nachricht zu Gehör bringen, die nicht bloß ein wenig mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sondern großteils
schwere Schuld auf sich geladen haben?
Es ist evident, dass diese Fragen auch bei der Konzeption einer befreienden Rede von
Gott im Gefängnis nicht außer Acht gelassen werden können, sondern den Kern und
Angelpunkt der beabsichtigten Studie bilden müssen. Die hier nun zu verhandelnde
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Frage lautet daher: In welcher Weise sollen die Gegebenheiten des Rechts-, Straf- und
Gefängnissystems unserer Gesellschaft bzw. die daraus resultierende Situation der Inhaftierten sowie der Bediensteten und aller anderen Individuen, die in einem Gefängnis
tätig sind, in die Bearbeitung der gewählten Thematik einfließen? Es ist also die Bedeutung des Kontextes, in dem sich die Frage nach einer befreienden Rede von Gott bewegt, zu diskutieren.
Dafür werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit zunächst Anleihen bei jenen theologischen Modellen genommen, die versuchen, die sozialen, politischen, kulturellen und
ökonomischen Gegebenheiten dezidiert in die theologische Reflexion mit einzubeziehen: bei den so genannten Kontextuellen Theologien. Dies geschieht vor allem entlang
ausgewählter Arbeiten von Peter Beer4, der eine systematische Grundlegung Kontextueller Theologie vorlegt hat, und Hans Waldenfels5, der die Aufmerksamkeit auf den
Aspekt der Fremdheit lenkt. Dann soll geprüft werden, inwiefern sich die zentralen
Komponenten Kontextueller Theologie dafür eignen, in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen und als Grundlage der hier angestrebten Forschung herangezogen zu werden
bzw. worin sich letztere vom Konzept Kontextueller Theologie unterscheidet: Es geht
also darum, das theologische Vorverständnis der hier beabsichtigten Studie offen zu
legen.
2.1

Systematische Grundlegung Kontextueller Theologie

Kontextuelle Theologie – so erfährt man aus dem entsprechenden Beitrag im Lexikon
für Theologie und Kirche6 – versucht das sozio-kulturelle Umfeld und dessen Veränderungen gezielt in die theologische Arbeit der Glaubensreflexion einzubeziehen, um so
das Evangelium adäquat(er) zur Geltung bringen zu können bzw. zumindest die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen. Dazu wird es als notwendig erachtet,

4

5

6

Peter BEER: Kontextuelle Theologie. Überlegungen zu ihrer systematischen Grundlegung (Beiträge
zur ökumenischen Theologie, Bd. 26 / Münchener Universitätsschriften: Katholisch-Theologische
Fakultät), Paderborn-München-Wien-Zürich 1995.
Hans WALDENFELS: Gottes Wort in der Fremde – Inkulturation oder Kontextualität?, in: Monika
PANKOKE-SCHENK / Georg EVERS (Hg.): Inkulturation und Kontextualität. Theologien im weltweiten Austausch [Festgabe für Ludwig Bertsch zum 65. Geburtstag], Frankfurt/M. 1994, 114-123.
Vgl. Giancarlo COLLET: Kontextuelle Theologie, in: Walter KASPER u. a. (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6: Kirchengeschichte bis Maximianus, Freiburg/Br.-Basel-Rom-Wien 31997,
Sp. 327-329.
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Gesellschafts- und Kulturanalysen aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen heranzuziehen, also interdisziplinär zu arbeiten. Die Auswahl der unterstützenden Forschungen
hängt von den zu bearbeitenden Problemstellungen ab und variiert ebenso stark wie das
jeweilige Profil einer Kontextuellen Theologie. Streng genommen kann man deshalb
von Kontextuellen Theologien nur im Plural sprechen, wenn man sie insgesamt beschreiben will. Eine auffällige Gemeinsamkeit zeigt sich jedoch in der Methodik, die
sich vor allem dadurch charakterisiert, dass sie ihren Ausgangspunkt nicht (nur) bei der
Hl. Schrift bzw. der kirchlichen Lehre nimmt, sondern in erster Linie – unter Bezugnahme auf GS 1 – bei den ‚Hoffnungen und Ängsten des Volkes’.
P. Beer will in seiner Studie eine systematische Grundlegung Kontextueller Theologien
erarbeiten. Die vordergründige Problematik, die seinen Ausführungen zufolge dabei zu
bewältigen ist, besteht darin, dass Kontextuelle Theologien in einen bisher nicht gekannten Pluralismus führen.7 Dies steht bestimmten Vorstellungen von der einen Wahrheit, die die Theologie kundzutun hätte, diametral entgegen. Zugespitzt lässt sich die
entsprechende Frage also folgendermaßen formulieren: Kommt eine – durch Ansätze
Kontextueller Theologien stark mitbedingte – Pluralität in der Theologie einer Geringschätzung Gottes gleich, oder kann bzw. sollte man dieser Entwicklung nicht vielmehr
positive Aspekte abgewinnen, da sie deutlich werden lässt, dass jede (menschliche) Erkenntnis über Gott letztlich Fragment bleibt und bleiben muss? Könnte, ja müsste man
nicht – umgekehrt argumentierend – darauf insistieren, dass jeder Versuch, die Tatsache
der Fragmentarität bzw. Vorläufigkeit jeder Gottesrede zu leugnen oder (unter Verweis
auf die absolute Wahrheit der Theologie) zu verschleiern, dem Ansinnen gleichkommt,
Gott in ein ihm auf jeden Fall unangemessenes Schema zu pressen? P. Beer formuliert
dazu:
Erst die Pluralität der Aussagen über Gott, in der sich bruchstückhafte Erkenntnisse finden
lassen, vermittelt etwas von seiner Größe und damit von seinem wahren Wesen.8

Obwohl oder gerade weil P. Beer sich damit einer sehr optimistischen Sicht auf pluriforme theologische Konzepte verschrieben hat, die auch im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung grundsätzlich geteilt wird, ergibt sich daraus die Notwendigkeit, nach den

7
8

Vgl. Beer, Theologie 9f.
Beer, Theologie, 10.
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Möglichkeiten und Grenzen Kontextueller Theologien zu fragen. Die entsprechenden
Forschungen stehen letztlich im Dienst eines sehr pragmatischen Anliegens, das P. Beer
zufolge als wichtigstes Ziel aller Kontextuellen Theologien zu betrachten ist und das
eingangs im Rahmen der allgemeinen Charakterisierung bereits genannt wurde:
… den christlichen Glauben in den verschiedenen Erfahrungshorizonten der Menschen verstehbar und somit auch für den Lebensvollzug relevant werden zu lassen.9

An den Ausgangspunkt seiner Forschungen stellt P. Beer eine Begriffsdifferenzierung,
die für den weiteren Verlauf maßgeblich ist: Er spricht zunächst von dem immer schon
gegebenen Faktum einer Prägung der Theologie bzw. des Theologietreibens durch den
jeweiligen Kontext, in dem dies geschieht (passiv kontextualisierte Theologie). Davon
grenzt er jene Vorgänge ab, die als gezielter Versuch angesehen werden können, die
Verstehbarkeit der theologischen Äußerungen zu fördern, d. h. einen Bezug zum Leben
herzustellen. Charakteristisches Merkmal dieser aktiv kontextualisierten Theologie ist
eine theoretisch-systematische Reflexion und das Gespräch mit Menschen aus dem entsprechenden

Kontext.

Der

Vorgang

der

damit

verbundenen

theologisch-

methodologischen Anstrengungen wird schließlich als kontextualisierende Theologie
bezeichnet.10
Wenig später verweist P. Beer ausdrücklich darauf, dass die Prozesse kontextualisierender Theologie keineswegs, wie es zunächst scheinen könnte, fakultativ sind, will man –
unter Verweis auf Mt 28,19f – am missionarischen Charakter von Kirche festhalten.
Wenn kirchliches Leben gelingen soll, muss zur Kenntnis genommen werden, so P.
Beer, dass die immer schon gegebene Kontextprägung durch aktiv kontextualisierende
Vorgänge ergänzt werden muss. Dies ist inzwischen wohl hinsichtlich der jungen Kirchen weitgehend Konsens, wird aber auch in den europäischen Kirchen dort zunehmend
virulent, wo man den Auswirkungen eines um sich greifenden praktischen Agnostizismus wirksam begegnen will.
Im Rahmen seines Versuchs, Kontextuelle Theologien systematisch zu begründen, fragt
P. Beer sodann in zwei verschiedene Richtungen: a) Was bedeutet es, eine Kontextuali-

9
10

Beer, Theologie, 9.
Vgl. Beer, Theologie, 13.
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sierung der Theologie anzustreben bzw. wie ist dies zu begründen und zu bewerkstelligen? b) Wie steht es um die Möglichkeiten einer Theologisierung des Kontextes?
Zur ersten Frage, jener nach den Möglichkeitsbedingungen einer Kontextualisierung
von Theologie (a), untersucht P. Beer drei dafür relevante Themenbereiche: Kirche,
Evangelium und Eigenart des Christlichen, wie er es ausdrückt. Hinsichtlich der Kirche
kommt er zu dem Ergebnis, dass Kontextualisierung nicht nur eine von außen herangetragene Notwendigkeit darstellt, sondern eine in ihr zutiefst begründete Möglichkeit ist,
indem er vor allem den so genannten „Corpus-Gedanken“11 heranzieht: Das Bild vom
einen Leib und den vielen Gliedern verweist einerseits auf die (mögliche und notwendige) Unterschiedlichkeit und Vielfalt, ist gleichzeitig aber Symbol einer dem Wohl des
Ganzen dienlichen Einheit. Daraus ergeben sich entscheidende Konsequenzen für die
Verkündigung: Jedweder Tendenz, in der Vielfalt der Kontexte widersprüchliche Theologien hervorzubringen, wird damit ein Riegel vorgeschoben. Wenngleich es zwar – so
P. Beer weiter – einerseits nicht darum gehen kann, von den anderen zu erwarten, dass
sie sich der Kirche anpassen, sondern dass die Kirche sich den anderen angleichen
muss, darf dies nicht dazu führen, dass sie dabei ihre Botschaft verleugnet, verdreht
oder verharmlost.
Im Blick auf das Evangelium als Möglichkeitsbedingung für Kontextualisierung von
Theologie ist P. Beer zufolge zunächst auf den Paradigmenwechsel im Verständnis von
Offenbarung im Rahmen des 2. Vaticanums hinzuweisen: Noch in den Texten des
1. Vaticanums steht der informative Wesenszug der Offenbarung im Vordergrund, der
einem absoluten Wahrheitsanspruch korrespondiert, dessen einzige Form der Aneignung im Gehorsam besteht. In Dei Verbum wird hingegen eine konstitutive Beziehung
zwischen dem Inhalt des Wortes und dem Wesen Gottes postuliert. Das heißt, dass Jesus Christus nicht in erster Linie (nur) als Überbringer bzw. Lehrer von Offenbarungsworten fungiert, sondern dass er das Offenbarungswort durch sein Dasein schlechthin
ist. Dies hat auch Auswirkungen auf das Verständnis des gesamten Heilsgeschehens:
Wenn Gott selbst den Menschen in ihrem konkreten, individuellen Leben als Wirklichkeit begegnet, sind entsprechend vielgestaltige Darstellungsformen bzw. -weisen nicht

11

Vgl. 1 Kor 12,12-27.
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nur möglich, sondern sogar notwendig. Mit einem Hinweis auf die Erkenntnisse der
historisch-kritischen Forschung, durch welche die Kontingenz der Erscheinungsformen
des Wortes Gottes aufgewiesen werden konnte, will P. Beer das Ganze noch zusätzlich
verdeutlichen. Zu den soeben genannten, eher formalen Aspekten hinsichtlich des Evangeliums als Möglichkeitsbedingung für Kontextuelle Theologie tritt sodann ein inhaltlicher Hinweis: Ein Blick auf das durch die Evangelien bezeugte Handeln Jesu zeigt,
dass dieser ein gelungenes Modell von Kommunikation gelebt hat, so P. Beer. Es basiert – kurz gesagt – auf einer elementaren Symmetrie zwischen den Beteiligten und ist
von sprachlicher Toleranz geprägt. P. Beer zieht daraus den Schluss, dass dieser Aspekt
jesuanischen Verhaltens als Maßstab für konkrete Versuche der Kontextualisierung gelten kann.
Das Maß allen Kommunizierens ist deshalb hier die grundsätzliche Bereitschaft, das eigene
kommunikative Verhalten nicht absolut zu setzen, sondern davon zu abstrahieren und das
von eigenen Verhaltensweisen abweichende Verhalten als gleichberechtigt und gleichwertig zu akzeptieren.12

Untersucht man schließlich die Eigenart des Christlichen, so zeigt sich, dass es bei der
Frage nach den Möglichkeitsbedingungen einer Kontextualisierung vor allem um den
Aspekt der Identität bzw. des Identitätsverlustes angesichts von Änderungen geht, die
durch den aktiven Kontextbezug bewirkt werden. In diesen Zusammenhang gehört auch
der Hauptvorwurf gegen Ansätze wie jener der Theologie der Befreiung, der lautet, die
Sorge um die Identität des Kontextes trete dermaßen in den Vordergrund, dass die Sorge um die Identität des Christentums dahinter verschwinde, was nicht nur einer Bedrohung, Verfälschung und Entleerung der christlichen Inhalte gleichkomme, sondern auch
– verbunden mit dem Aufgeben des Wahrheitsanspruchs im Zuge synkretistischer Vorgänge – den Verlust der verändernden Kraft mit sich bringe. Eine Lösung hinsichtlich
dieser Spielart der Identitätsproblematik sieht P. Beer in einer differenzierten Deutung
der Funktion von Tradition, die als Fundament für die Identität einer Gruppe gelten
kann: Eine grundsätzlich statische Sicht von Tradition muss zwangsläufig jeglichen
Wandel als identitätsgefährdend einstufen und damit ablehnen. Versteht man Tradition
aber als einen dynamischen Prozess, so eröffnen sich neue Perspektiven und Möglich-

12

Beer, Theologie, 42.
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keiten. In dieser Sichtweise haben Traditionen die Funktion von Lösungsangeboten für
Lebensfragen. Dabei ist es entscheidend, dass die angebotenen Strategien einsehbar und
nachvollziehbar sind.
Sie [i. e. die Tradition, Anm. CD] muß fähig sein, auf neue bzw. andere Erfahrungen und
Fragestellungen der Menschen einzugehen, weil erst dadurch die schon bewährten und im
Grundsätzlichen immer noch gültigen Inhalte der Tradition lebendig bleiben können.13

Die Herstellung eines Bezugs von Altbewährtem auf neue Lebenssituationen verlangt
und ermöglicht also die Offenheit für Veränderungen.
Im zweiten Schritt (b) untersucht P. Beer die Möglichkeit einer – wie er es nennt –
‚Theologisierung des Kontextes’. Ausgehend von der Überzeugung, dass eine wirkliche
Bekehrung niemals nur eine rein innerliche Angelegenheit sein kann, die nach außen
hin keinerlei Relevanz besitzt, ist danach zu fragen, wie im Zuge der Entwicklung einer
Kontextuellen Theologie mit Kontextelementen zu verfahren sei, die grundlegend der
christlichen Verkündigung widersprechen. Klar ist, so P. Beer, dass eine „Streichung
oder Umprägung“14 derselben erforderlich wird, was wiederum unweigerlich Veränderungen im gesamten Gefüge des Kontextes nach sich ziehen muss. Die entscheidende
Frage lautet also, ob eine Veränderung des Kontextes im Sinne des Evangeliums grundsätzlich gelingen kann und somit eine Prägung der Lebensverhältnisse bzw. des Kontextes durch bereits Bekehrte zu erwarten ist, die die Basis für notwendige Weiterentwicklungen der Theologie legen kann. Um aufzuweisen, dass derlei Vorgänge grundsätzlich
möglich sind, argumentiert P. Beer anthropologisch, indem er auf die menschliche Fähigkeit zur Schaffung und Veränderung von sozialen Ordnungsstrukturen verweist.
… die vielgestaltigen Ordnungsmuster, mit denen der Mensch versucht, seine Welt in den
Griff zu bekommen, die Kulturen und die strukturierten Kontexte, die die menschlichen
Lebenswelten bilden, sind Produkt des Menschen. (…) Wenn es den Menschen gegeben ist,
institutionale Welten in relativ großer Freiheit zu errichten, so müssen sie auch die Fähigkeit besitzen, diese zu verändern, sollten sie sich durch neue Erfahrungen oder Einsichten
dazu veranlaßt sehen. Solch ein Anlaß kann die Verkündigung der Frohen Botschaft und
das missionarisch vollzogene christliche Leben sein, aber auch die Begegnung mit fremden
Kulturen.15

13
14
15

Beer, Theologie, 46.
Beer, Theologie, 47.
Beer, Theologie, 59.
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Mit dem Verweis auf das Prinzip der Ortskirchen als kontextimmanenter Lebensgemeinschaften, die zugleich mit anderen Ortskirchen in Gemeinschaft verbunden sowie
der Gesamtkirche verpflichtet sind, kommt P. Beer auf die Notwendigkeit einer guten
Ausgewogenheit zwischen Kontextbezug und universaler kirchlicher Gemeinschaft zu
sprechen. Die Rolle kontextimmanenter Lebensgemeinschaften – so P. Beer – kann insofern nicht hoch genug veranschlagt werden, weil eine Nichtbeteiligung von Menschen
aus dem entsprechenden Kontext auch aus theologischen Gründen abzulehnen ist: Dies
würde bedeuten, ihnen die Würde als eigenverantwortlich handelnde Subjekte abzuerkennen, obwohl Gott ihnen diese im Hl. Geist zuspricht. Die Gefahr des Auseinanderdriftens einzelner kontextuell verorteter Theologien scheint somit durch die ekklesiologisch grundgelegte Betonung der Gemeinsamkeit gebannt. Ob dieser Hinweis aber auch
genügt, um dem Problem der Etablierung einer übermächtigen Gruppe, die anderen ihren Stempel aufdrückt, zu begegnen, wie P. Beer nahe legt, muss angesichts einer über
Jahrhunderte hinweg vom Eurozentrismus geprägten Missionsgeschichte stark bezweifelt werden. Dennoch ist P. Beer zuzustimmen, wenn er die immense Bedeutung der
Beteiligung von Menschen aus dem jeweiligen Kontext im Zuge der Entwicklung einer
kontextualisierenden Theologie hervorhebt und in diesem Zusammenhang vor fehlgeleiteten Varianten Kontextueller Theologie warnt, die als unlautere Interessensverfolgung
zu betrachten sind: wenn der fremde Kontext zum Experimentierfeld für Menschen mit
hohen Idealen, die sie in der Alten Welt nicht mehr als erfüllbar ansehen, gerät oder
wenn man der Versuchung erliegt, fremdes Gedankengut nach Europa „importieren“ zu
wollen, um damit neue Impulse zu erhalten, wo festgefahrene Muster resignative Reaktionen hervorrufen.
Eurozentrische Interessenwahrung kann auf zweifache Weise zum Ausdruck kommen. Erstens: Kontextuelle Theologie ist das Ergebnis eines psychologischen Abwehrmechanismus
auf Seiten des Europäers. Jener läßt dem ihm fremden Kontext als solchen (sic!) nicht die
Rolle eines prägenden Elements der Theologie zukommen, sondern nimmt in Folge einer
Projektion im außereuropäischen Kontextgefüge seine eigenen Wünsche und Vorstellungen
wahr, an deren Verwirklichung er, aus welchen Gründen auch immer, im europäischen
Kontext gescheitert ist. (…) Zweitens: Fremde Kontextelemente werden gleichsam plagiatorisch zur Modifizierung, Präzisierung oder Verbesserung europäischen Denkens, Glaubens etc. angeeignet. Kontextuelle Theologie wäre hier der Ausdruck unrechtmäßiger Bereicherung, die die bewußte Kontextprägung der Theologie nur insoweit zuläßt, als damit
dem Christentum Europas gedient ist.16

16

Beer, Theologie, 61.
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Um seine systematisch orientierte Untersuchung mittels anschaulicher Beispiele zu erweitern, stellt P. Beer im dritten Abschnitt seiner Studie einige Modelle kontextualisierender Theologie aus der Kirchengeschichte dar. Er wählt dafür – beginnend mit der
paulinischen Rechtfertigungslehre – folgende Beispiele aus: Justin und seine Logoslehre, Gregor der Große und die Angelsachsen-Mission, Matteo Ricci und Roberto de Nobili im fernöstlichen Raum.17 Schließlich verweist er auf jene Tendenzen und Strömungen, die im Zuge der Gegenreformation bzw. im Rahmen der Theologie der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts sowie der Neuscholastik zu hemmenden Größen bei der Entwicklung einer vielfältigen Theologie geworden sind, die erst wieder mit der Wende des 2.
Vaticanums eine neue Ausrichtung erfahren hat. Darüber hinaus bespricht P. Beer die
wichtigsten gegenwärtigen Versuche kontextualisierender Theologie und bemüht sich,
diese zu systematisieren. Insbesondere behandelt er die Typologisierungen von R. J.
Schreiter, J. O. Buswell, K. Blaser sowie St. Bevans und erarbeitet ein Modell, in dem
er veranschaulicht, welche Vergleichspunkte und Unterschiede die einzelnen Versuche
aufweisen, aber auch, wie sie einander zugeordnet werden können bzw. sich gegenseitig
ergänzen.18 Dabei wird auch deutlich, dass sich die Entwürfe Kontextueller Theologien
im Laufe der Zeit immer wieder verändert haben, dass aber gerade darin eine Stärke
bzw. die Chance liegt, für die jeweilige Situation, das jeweilige Stadium der Kontextualisierung ein entsprechendes Modell zu finden bzw. ein vorhandenes weiter zu entwickeln.
Bevor im Folgenden nun versucht werden soll, diese grundsätzlichen Überlegungen
hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen Kontextueller Theologie für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zu erschließen, erscheint es mir hilfreich, einen ebenso
kurzen wie prägnanten Beitrag von H. Waldenfels zu besprechen, der den Aspekt der
Fremdheit in die Diskussion einbringt und damit – soviel gleich vorweg – einen Kontrapunkt zu P. Beers Ausführungen setzt.

17
18

Vgl. Beer, Theologie, 69-81.
Vgl. Beer, Theologie, 81ff.
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Gottes Wort in der Fremde

Der Aspekt des Fremden ist für den Kontext Gefängnis – einer fremden, zunächst unzugänglich und teils auch bedrohlich erscheinenden Welt – und damit für die vorliegende
Arbeit von zentraler Bedeutung. Denn im Bemühen um eine befreiende Rede von Gott
wird man nicht um die Frage herumkommen, wie sich der Umgang mit dem Fremden,
das sich im Zusammenhang mit dem Gefängnis in vielfältigen Gesichtern zeigt, gestalten soll: Nicht nur die Strukturen und Abläufe dieser Institution sind für Seelsorger/innen fremdartig, auch die Erfahrungswelt der Inhaftierten, ihre Biografie und vor
allem natürlich ihre Straftaten lösen nicht selten spontane Impulse der Distanzierung
und Ablehnung aus. Nicht zuletzt ist auch damit zu rechnen, dass Seelsorge im Gefängnis immer ein Fremdkörper ist und bleiben wird: Christlich-humanistische Grundüberzeugungen haben es schwer in dieser Institution; längst schon spiegelt sich auch im Gefängnis die allgemeine gesellschaftliche Tendenz der Säkularisierung wider; der Einfluss der Kirche nimmt rapide ab; es ist möglicherweise nur noch eine Frage der Zeit,
wann der formelle Status der Seelsorge – bislang im Konkordat zwischen Kirche und
Staat festgelegt und damit unantastbar – infrage gestellt wird; der informelle Status ist
bereits relativ niedrig, es sei denn, die Persönlichkeit des Seelsorgers bzw. der Seelsorgerin zeichnet sich durch besondere Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit oder andere
erwünschte Eigenschaften aus; nicht selten haben Seelsorger/innen damit zu kämpfen,
dass ihren Anliegen kaum, nur mit erheblicher Verzögerung oder gar nicht entsprochen
wird, oder dass die Forderungen nach einem humaneren Strafvollzug milde belächelt
und Seelsorger/innen mit dem pejorativen Ausdruck ‚Gutmensch’ belegt werden. M. E.
ist es unerlässlich, sich dieser – hier nur in kurzen Schlaglichtern skizzierten – Situation
nicht nur bewusst zu sein, sondern sich auch gründlich in der von H. Waldenfels prägnant zusammengefassten Weise damit auseinander zu setzen:
Wichtig ist es vor allem zu klären, ob die Verkündiger die Fremde als widerchristlich und
damit als feindliche Welt verstehen müssen und wollen, oder ob sie nicht vielmehr auch in
der Fremde noch einmal, wenn vielleicht auch verdeckt, Gottes Wirken entdecken. Gerade
weil innerkirchlich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil dem Dialogischen ein so großer
Stellenwert zuerkannt wird, ist auch stets an die Konsequenzen zu erinnern, die sich daraus
für den Umgang mit dem Fremden und den Fremden ergeben.19
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Waldenfels, Fremde, 116.
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Der Beitrag von H. Waldenfels ist Teil einer Festschrift für Ludwig Bertsch SJ, die den
Titel Inkulturation und Kontextualität. Theologien im weltweiten Austausch trägt. Deshalb bezieht H. Waldenfels seine Überlegungen auf das Spannungsfeld von Inkulturation und Kontextualität. Beide Begriffe – so führt er aus – zielen auf zentrale Aspekte im
Zusammenhang mit Fragen der Weitergabe des christlichen Glaubens. Aus etwas verstreuten Anmerkungen wird klar, dass H. Waldenfels die gegenwärtigen gesellschaftlichen Prozesse und Zustände in erster Linie im Horizont eines zunehmenden Pluralismus
deutet, der einerseits zu einer wachsenden Unsicherheit in der Verkündigung führt und
andererseits zu den Hauptgründen dafür zu zählen ist, dass die Rede von Kontexten
bzw. Kontextualität gegenwärtig an Bedeutung gewinnt.
Hinter diesem Unbehagen – so analysiert H. Waldenfels in aller Nüchternheit – verbirgt
sich nicht zuletzt das Erschrecken über das Schwinden der gesellschaftlichen und religiösen Dominanz Europas. Er führt sodann einen weiteren Grund dafür ins Feld, dass die
Identität des Christlichen längst begonnen hat, sich aufzulösen, wenn er – auf das Modell von (unveränderlichem) Kern und (äußerlicher, veränderbarer) Schale Bezug nehmend20 – darauf verweist, dass über Jahrhunderte hinweg als substantiell christlich angesehen und verteidigt wurde, was sich nun als kulturell bedingt und damit veränderlich
erweist.21 Daraus nährt sich einerseits die um sich greifende Unsicherheit hinsichtlich

20

21

Vgl. zum Modell Kern-Schale auch die Erläuterungen von P. Beer: „Die grundlegende christliche
Offenbarung wird als der Kern verstanden. Als die ihn umgebende Schale bezeichnet man den kulturellen Hintergrund, in den hinein die Offenbarung geschah und dessen Ausdrucksformen sie annahm.
Dementsprechend verläuft auch das Verfahren der darauf aufbauenden kontextualisierenden Theologie. Zuerst muß die christliche Botschaft soweit wie möglich von ihrem kulturellen Beiwerk befreit
werden, was wiederum die Grundlage dafür ist, daß die Daten der Offenbarung als solche frei im
Raum stehen können. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Übersetzung dieser Offenbarungsinhalte, passend zu neuen Verkündigungssituationen.“ (Beer, Theologie, 84.) Beer fügt auch – R. J.
Schreiters Kritik am sog. ‚Translation Model’ referierend – hinzu, dass und warum dieses Modell als
untauglich eingestuft werden muss: „Es ist insofern unzulänglich, da Denken sprachliche Zeichen
voraussetzt, die aus dem Kontext heraus entstehen. Ohne sie kann nichts in das denkerische Bewußtsein des Menschen treten. Das heißt aber wiederum nichts anderes, als daß ein von jeglichen kontextuellen Elementen freier Kern der christlichen Botschaft für einen Übersetzer nicht existieren kann.
Kern und Schale gehören unvermeidbar eng zusammen. Daraus ergibt sich für den aktiv und bewußt
vollzogenen Prozeß der Entwicklung einer Kontextuellen Theologie eine wichtige Konsequenz, die
es grundsätzlich zu beachten gilt. Jener kann nicht nur als die Begegnung von christlicher Religion
und paganer Kultur gedacht werden, sondern ist zugleich immer auch die Begegnung zweier Kulturen.“ (Beer, Theologie, 85f).
Vgl. Waldenfels, Fremde, 121.
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der Frage, was eigentlich das Spezifikum des Christentums ist, und andererseits der
Verdacht, dass der Anspruch, eine heilende Botschaft zu bringen, insofern überzogen
ist, als das, was das Christentum sozusagen ‚anzubieten’ hat, ohnehin auch in anderen
Kulturen – möglicherweise sogar weniger stark verzerrt – wirksam ist. In dieser für
christliche Theologie in mehrerlei Hinsicht prekären Situation gilt zweifellos, dass „die
Verwirklichung des christlichen Sendungsauftrags selbst kaum noch zu leisten ist, ohne
daß das Problem der Kontextualität und der Inkulturation behandelt wird“.22
Dabei, so Waldenfels, wird aber zunehmend übersehen, dass die Beschäftigung mit den
Kontexten nicht selten so viel Eigendynamik entwickelt, dass die eigentliche christliche
Botschaft dahinter in bedenklichem Ausmaß verblasst,23 dass also der ‚Text’ gleichsam
in den ‚Kon-Texten’ aufgeht.
Die Beschäftigung mit den Kontexten und den kulturellen Umfeldern verdrängt nicht nur
vielfach die Beschäftigung mit dem Text. Der Text selbst wird vielmehr inzwischen nicht
selten derartig kontextualisiert bzw. in seine eigenen Kontexte hinein relativiert und aufgelöst, daß sein Gehalt als Botschaft von einer neuen, heilbringenden Realität unter- und verlorengeht.24

An mehreren Stellen betont Waldenfels, dass die Gestalt des Jesus von Nazareth sowie
die Aufforderung ihm nachzufolgen die unaufgebbare Mitte der christlichen Botschaft
darstellen. Davon kann und darf die Verkündigung nicht abgehen; andernfalls wäre sie
nicht mehr christlich. Damit erteilt H. Waldenfels all jenen Zugängen, die dafür plädieren, angesichts der gegenwärtigen Unübersichtlichkeit in Bezug auf gesellschaftlichkulturelle Phänomene den christlichen Sendungsauftrag (wenigstens vorläufig) hintanzustellen, eine klare Absage. Er schreibt dazu:
In der weiteren Überlegung sollte … unbestritten sein, daß es in der christlichen Mission
stets um die Sendung des Ursprungs und um nichts anderes geht und daß das Christentum
ihr gegenüber eine bleibende Verpflichtung behält. Wenn darüber Konsens besteht, mag
man gerne darüber streiten, ob man heute besser ‚Mission’ oder ‚Evangelisierung’ sagt, ob
die ‚neue Evangelisierung’, wie sie für Osteuropa propagiert wird, ein glückliches oder
mißverständliches Wort ist, wie sich Mission und Dialog zueinander verhalten, ob Mission
oder Inkulturation das angemessenere Wort für die Weitergabe des Glaubens ist u. ä. m.25
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Waldenfels, Fremde, 114.
Ein Aspekt, auf den auch P. Beer kurz hinweist, dem er aber – in dem Bestreben, eine Lanze für die
Kontextuellen Theologien zu brechen – weiters keine Bedeutung schenkt.
Waldenfels, Fremde, 121.
Waldenfels, Fremde, 115.
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Zunächst muss man sich also darüber verständigt haben, dass das Wesen des Christseins
– auf die kurze Formel Nachfolge Christi gebracht – im Blick behalten werden muss.
Erst dann kann man, H. Waldenfels zufolge, daran gehen, die daraus sich ergebenden
Fragen zu diskutieren. Damit begibt man sich auf schwieriges Terrain: Denn was so
einfach klingt – Nachfolge Christi – darf nicht mit dem Versuch der Nachahmung des
Lebens Jesu verwechselt werden. Vielmehr geht es um die Aufgabe, die Distanz zwischen dem Ursprung (Jesus von Nazareth) und der Gegenwart (von geradezu unüberschaubar gewordenem Pluralismus geprägt) zu bewältigen bzw. zu überbrücken. Übersetzungen, Vermittlung und Neuanfänge sind also gefragt, so H. Waldenfels.
Diese [i. e. die Nachfolge Christi, Anm. CD] aber muß – bei aller Rückbindung an die ursprüngliche Jesusgestalt – zu einer der jeweiligen geschichtlichen Raum-Zeit-Stelle angemessenen kreativen christusförmigen Lebensgestaltung führen. Folglich reicht eine einfache „Imitation“ Jesu in seinen jüdischen Denk- und Lebensgewohnheiten, eine Perpetuierung des in der Zeit Jesu gegebenen Kulturstandes, eine Weiterverwendung seiner hebräischen bzw. aramäischen Sprache usw. nicht aus. Die Nachfolge Christi war denn auch von
Anfang an ein ungeheurer Übersetzungsvorgang, der erst dort zwischenzeitlich aussetzte,
wo das Christentum zur kulturgestaltenden Kraft des Abendlandes wurde, und die Symbiose von christlicher Inspiration und abendländischem Kulturerbe sich der Welt aufzuerlegen
begann.26

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Überlegungen und Klarstellungen widmet sich H.
Waldenfels seinem eigentlichen Thema: der Wahrnehmung der Fremde als Ort der Verkündigung. Er zeigt zunächst auf, wie sich im Christentum die Einstellungen gegenüber
dem Fremden im Laufe der Geschichte verändert haben und arbeitet dabei vor allem
den Zusammenhang mit den jeweiligen politischen Machtverhältnissen heraus.
In der urchristlichen Zeit bekannte sich das Christentum insofern zur Fremde und zu den
Fremden, als sich die Boten des Evangeliums zu Juden und Griechen, Juden und Barbaren
gesandt wußten. Die Zeit der Verfolgung im Römischen Reich machte das Christentum
selbst zu einem Fremdkörper. (…) Mit der Konstantinischen Wende wurde … das Christentum aus einer Fremdreligion zu einer Religion, die ihrerseits alles Nichtchristliche zur
Fremde werden ließ.27

Mit dem Beginn der Neuzeit respektive der Entdeckung und Eroberung der neuen Kontinente gewann der Umgang mit den Fremden eine besonders fragwürdige Qualität, wie
H. Waldenfels mit ernüchternder Prägnanz umreißt:
Die Überzeugung von der Überlegenheit Europas überwog aufs ganze so sehr, daß nicht der
Respekt vor dem Fremden, sondern die Einbindung der neuentdeckten Völker und Länder
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Waldenfels, Fremde, 120.
Waldenfels, Fremde, 115.
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in den europäischen Eigenbereich – politisch und religiös – im Vordergrund standen (sic!).
Wie hier die Mechanismen der Macht wirkten, wird uns heute nachträglich eindringlich ins
Bewußtsein gerufen.28

Davon, dass sich die Lage inzwischen wiederum entscheidend gewandelt hat, war schon
die Rede: Die christlichen Kirchen verlieren im selben Maß ihren weltweiten Einfluss,
wie auch Europa mit Kritik bedacht wird.
Der Ansatz bei der Wahrnehmung des Fremden als eines Ortes der Gottesbegegnung
ermöglicht es, der entsprechenden Situation möglichst unvoreingenommen zu begegnen, d. h. die Grenzen zu akzeptieren, aber auch die neu sich eröffnenden Chancen zu
ergreifen. Dabei ist zunächst zur Kenntnis zu nehmen, dass die Fragen, die an das
Fremde herangetragen werden, nach wie vor und wohl auch bleibend unserer eigenen
Weltsicht entstammen, die ihrerseits perspektivisch und relativ ist. Dieses Faktum darf
nicht übersehen werden, wenn man nach angemessenen Wegen im Umgang mit dem
Fremden sucht. Denn wie fatal es ist, wenn von vornherein die Vorstellung eines Gefälles zwischen der eigenen und der fremden Kultur Einfluss gewinnt, zeigen unmissverständlich einige Jahrhunderte Missionsgeschichte.
Solange das Fremde nicht in seinem Eigenwert erkannt und respektiert und stattdessen die
eigene Kultur zum Maßstab für alles Fremde erhoben wird, wird alles, was sich vom Eigenen absetzt, für unter Niveau und damit zugleich für unterentwickelt erklärt.29

Stattdessen sollte die Begegnung mit dem fremden Anderen von grundsätzlichem Respekt und ausdauerndem Verständnis getragen sein.
Wo aber bewußt auf die moralische Bewertung verzichtet wird, ist das Fremde und das Andere nicht mehr von vornherein das Böse und daher auch nicht mehr von vornherein das
Abzuwehrende. Es eröffnet sich vielmehr die Möglichkeit, ihm mit neuem Respekt und
dem Willen zu begegnen, es in seiner Andersheit zu verstehen.30

Mit diesen Anforderungen – Respekt vor dem Eigenwert der anderen und Verzicht auf
die (abschätzige) Bewertung des Fremden – im Gepäck kann nun erneut der Frage
nachgegangen werden, wie sich die Bezugnahme der Theologie auf die gegebenen und
herausfordernden Kontexte gestalten soll. H. Waldenfels wiederholt nochmals eindringlich, was er als den zentralen Ausgangspunkt aller Beschäftigung mit den Fragen von
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Kontextualität ansieht: die bleibende Bindung an Jesus von Nazareth, damit der ‚Text’
nicht in den vielen Kontexten unversehens zum Verschwinden gebracht wird.
Das Interesse an Kontextualität wie Inkulturation ergibt theologisch nur dann einen Sinn,
wenn die Bindung an den zu vermittelnden ‚Text’ über der Beschäftigung mit Kontexten
und Inkulturation nicht verlorengeht und dieser ‚Text’ die Mitte theologischen Bemühens
bleibt. Der christliche ‚Grundtext’ weist aber über das Worthafte der Heiligen Schrift und
seiner ganzen Folge- und Traditionsgeschichte hinaus zur Gestalt des Jesus von Nazareth.31

Fragt man nun nach angemessenen Formen der Inkulturation, so muss man sich zunächst darüber klar werden, was Inkarnation in diesem Zusammenhang bedeutet: Mit
der Fleischwerdung Gottes ist gleichzeitig und notwendig die geschichtliche Bindung
an Ort und Zeit gegeben. Mit anderen Worten: Der geschichtlichen Begrenzung bzw.
dem Relativen kommt durch das Bekenntnis zur Menschwerdung ein einzigartiger Eigenwert zu. „Christlich stehen am Anfang allen Denkens und Handelns die Konkretheit
der Geschichte, Ort und Zeit, der konkrete Mensch, die konkreten Menschen.“32
Damit wird das Schema von Kern und Schale bzw. die Diskussion um die richtige Zuordnung von bleibend-substantiellen und veränderbaren Aspekten der christlichen Botschaft endgültig obsolet. Es müssen also andere – möglicherweise weniger Sicherheit
vermittelnde – Wege der Deutung beschritten werden. Als hilfreiches Paradigma sieht
H. Waldenfels dafür den Umgang mit der Hl. Schrift in der modernen Bibelexegese
an.33 Die historisch-kritische Exegese hat die geschichtliche Betrachtungsweise der Bibel etabliert. Damit wurde zwar einerseits eine Fülle neuer Fragen aufgeworfen, die
noch keineswegs endgültig bewältigt sind, aber andererseits ist gerade dadurch die Sensibilität für das Beziehungsgeflecht von Text und Kontext(en) gestiegen.
Entsprechend steht auch in einer historisch-kritischen Exegese das Studium des Verhältnisses von Text und Kontext im Ursprung wie in der Verstehensgeschichte im Vordergrund.
Die übrigen exegetischen Annäherungen an einen Text und die unterschiedlichen Weisen
der Einübung in sein Verstehen im Prozeß der Geschichte erweisen sich dabei als weitere
Modelle der Einübung des Umgangs mit dem Fremden. Einmal wird dabei deutlich, daß die
Entfernung vom Ursprung gerade da zur Barriere wird, wo sich Ursprung und Gegenwart
nicht nur zeitlich, sondern auch kulturell unterscheiden. Sodann wird die Gegenwartssituation selbst noch einmal da zum Problem der Verständigung, wo in ihr eine Mehrzahl von
Verständnishorizonten gebündelt aufeinanderstoßen und die Verkündigung der Botschaft
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Waldenfels, Fremde, 122.
Waldenfels, Fremde, 119.
Hierin trifft er sich mit den Ausführungen von P. Beer.
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nicht mehr nur auf einen globalen Kontext, sondern gleichzeitig auf viele lokale und gruppenspezifische Kontexte stößt.34

Was ist nun also das Fazit der Überlegungen, die H. Waldenfels angestellt hat? Wenn er
seinen Beitrag mit der Einladung schließt, „zunächst für sich selbst Gott in der Fremdheit zu begegnen“35, so legt sich folgende Interpretation nahe: Noch bevor man versucht
die christliche Botschaft zu ‚kontextualisieren’, geht es darum, zu hören, inwiefern Gottes Wort uns aus der Fremde entgegenkommt. Dies zielt also in paradoxer Weise auf die
Umkehrung des Vorganges: Nicht wie Gottes Wort in den fremden Kontext ‚hinheinvermittelt’ werden kann und soll, ist dann die eigentliche Frage, sondern inwiefern das
fremdartig Andere Spuren der Gegenwart Gottes birgt bzw. inwiefern das Eigene, Gewohnte, Liebgewordene, aber vielleicht vom Eigentlichen der christlichen Botschaft
bereits erheblich Entfernte dadurch befragt, gegebenenfalls sogar korrigiert werden
kann und soll.
Darüber wird gleich noch zu sprechen sein, wenn in Auseinandersetzung mit den Beiträgen von P. Beer und H. Waldenfels erörtert werden soll, welches theologische Vorverständnis für die beabsichtigte Studie im Hinblick auf den Kontext Gefängnis leitend
ist.
2.3

Theologie angesichts der Institution Gefängnis

Geht man der Frage nach, in welcher Hinsicht das Konzept Kontextueller Theologie für
die vorliegende Arbeit maßgeblich ist, muss vorweg festgehalten werden, dass beide
Autoren, wenn sie von Kontextueller Theologie sprechen, vor allem – von der Diskussion um die christliche (vor allem katholische) Missionsgeschichte her kommend – an
jene theologischen Entwürfe und Fragestellungen denken, die im Kontext außereuropäischer Kulturen angesiedelt sind, und der Herausforderung begegnen, dass einige hundert
Jahre Missionsgeschichte, die untrennbar mit der Eroberungsgeschichte verwoben sind,
teils erschreckende Spuren hinterlassen haben. Die entsprechenden Überlegungen berühren das weite Feld der Fragen des interreligiösen Dialogs ebenso wie die damit verbundene Diskussion um die so genannte Pluralistische Religionstheologie. Am Rande
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wird auch darauf Bezug genommen, dass die Blickrichtung sich zunehmend auf die
Fragen der so genannten Neuevangelisierung Europas und vor allem Osteuropas richtet.
Daran, einen Subkontext (wie das Gefängnis) innerhalb einer bestimmten Gesellschaft
und Kultur zum Ausgangspunkt einer Kontextuellen Theologie zu nehmen, ist in beiden
Beiträgen – soweit ich sehen kann – nicht gedacht, wenngleich ein solcher Zugang auch
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden muss. Denn es ist ja gerade die Stärke der
Kontextuellen Theologien, dass sie es ermöglichen, angesichts einer spezifischen Situation ein angemessenes Modell zu entwickeln.
Trotzdem bleibt die Frage, ob man nicht ‚mit Kanonen auf Spatzen schießt’, wenn man
im Hinblick auf das Gefängnis eine Kontextuelle Theologie entwickeln will. Mit anderen Worten: Was spricht dagegen, die Seelsorge im Gefängnis einfach als ein spezifisches pastorales Arbeitsfeld anzusehen und unter diesem Blickwinkel zu erforschen,
wie – unter Berücksichtigung der Situation von Inhaftierten – das Angebot von Seelsorge und Kirche angemessen zu platzieren sei? Die hier favorisierte – zugegebenermaßen
unkonventionelle – Herangehensweise an die Frage nach einer befreienden Rede von
Gott ergibt sich zunächst und unmittelbar aus einer der grundlegendsten Erfahrungen in
der Gefängnisseelsorge: Wenn man mit den gewohnten Vorstellungen aus anderen Bereichen der territorialen oder auch kategorialen Seelsorge bzw. den entsprechenden pastoralen Handlungsmustern versucht, Seelsorge im Gefängnis zu betreiben, trifft man
meist sehr schnell an drastische Grenzen personeller, finanzieller, organisatorischer und
inhaltlicher Art. Orientiert man sich trotzdem weiterhin an den etablierten Vorstellungen einer gelingenden Seelsorge, dann begibt man sich m. E. damit der Möglichkeit,
Ansatzpunkte für theologisch Bedeutsames wahrzunehmen. Anders gesagt: Wenn man
trotz der Einschränkungen, die die Institution Gefängnis der Seelsorge aufzwingt, versucht, sich an gängigen und liebgewordenen pastoralen Vorstellungen zu orientieren,
wird man zwangsläufig vor allem die Defizite wahrnehmen. Weil der Maßstab ein falscher ist, da er aus einer Fehleinschätzung sowohl dessen, was theologisch bedeutsam
ist, als auch der Rahmenbedingungen resultiert, kann die Seelsorge zu einem permanenten Kampf gegen Windmühlen werden. Der Eindruck, rundum nur auf Einschränkungen
und Begrenzungen dessen zu stoßen, was eigentlich zur Seelsorge gehört, perpetuiert
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dann nur das Eingesperrt-Sein der Inhaftierten. Tragfähige Elemente einer befreienden
Rede von Gott werden auf diese Weise wohl kaum ins Gesichtsfeld rücken.
Der Zugang über die Konzeption einer Kontextuellen Theologie setzt hingegen genau
dort an, wo die Irritationen entstehen: bei den Gegebenheiten der Institution Gefängnis
und den daraus erwachsenden Lebensbedingungen der Inhaftierten. Die für die vorliegende Arbeit gewählte Vorgangsweise zeichnet sich also dadurch aus, dass versucht
werden soll, den Kontext explizit und an vorderster Stelle in die theologische Arbeit
einzubeziehen, das heißt, die Analyse der Merkmale und Funktionsweisen der Institution Gefängnis gezielt und von Anfang an in die theologische Reflexion zu integrieren
und die Erschließung des Kontextes nicht erst dann, wenn es um Anwendungsfragen
geht, in Angriff zu nehmen.
Dies schärft zunächst den Blick für die fragwürdigen Aspekte bestimmter Gottesbilder,
wie am Beispiel der – glücklicherweise mittlerweile weitgehend aus der Verkündigung
verbannten – Rede von einem strafenden Gott deutlich wird, mittels welcher versucht
wird bzw. wurde, die Ängste von Menschen zu instrumentalisieren, um sie dazu zu veranlassen, erwünschtes Verhalten an den Tag zu legen. Im Zusammenhang mit dem Kontext Gefängnis potenziert sich die Problematik einer solchen Gottesvorstellung. Denn
ein Gott, der alles weiß bzw. sieht und kleinste Vergehen bestraft, trägt annähernd die
gleichen Merkmale wie der Gefängnisapparat, würde sich also nicht nur kaum davon
unterscheiden, sondern ließe auch keinerlei kritische Distanz zu dieser von Menschen
generierten Institution zu. Mit anderen Worten: Das Gefängnis würde zum Gott im Sinne einer letztgültigen Instanz, der die Menschen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert
sind, und damit – theologisch gesprochen – zum Götzen.
Um solchen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, wird der Begriff Kontextuelle
Theologie bemüht. Dennoch ist klar, dass hier keine Kontextuelle Theologie im Vollsinn geschrieben werden kann und soll. Dieser Anspruch wäre insofern überzogen, als
eine Kontextuelle Theologie niemals nur in einem einzelnen Werk besteht. Es handelt
sich vielmehr um ein Zusammenspiel zahlreicher theoretischer Arbeiten, die wiederum
Reflexionen unzähliger Erfahrungen, Irritationen, Diskussions- und Abgrenzungsprozesse etc. sind, und die dann vielleicht im Nachhinein als Elemente einer Kontextuellen
Theologie bezeichnet werden können. Diesem Umstand soll in einem Wechsel der
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Schreibweise Rechnung getragen werden: In Bezug auf die vorliegende Arbeit wird in
Hinkunft das Adjektiv ‚kontextuell’ mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben, um
den Unterschied zu den etablierten Kontextuellen Theologien hervorzuheben. Die Wahl
der Bezeichnung kontextuelle Theologie wird darüber hinaus auch dem Begriff ‚lokale
Theologie’36 vorgezogen, da letzterer den Kontextbezug zwar ebenfalls intendieren
würde,37 aber sprachlich nicht ausreichend zum Ausdruck bringen kann, dass bzw. wie
sehr die gewählte Fragestellung eine detaillierte Untersuchung des Kontextes erfordert.
Den Namen ‚Kontextuelle Theologie’ im präzisen Sinne verdient … eine Theologie, die
den Glauben bewußt in den Zusammenhängen ihrer zeitgenössischen Gesellschaft und Kultur zu explizieren und zu verantworten sucht, die also ihren Kontext (als von anderen Kontexten verschieden) bewußt wahrnimmt, ihn zu analysieren und ihn methodisch in ihre Arbeit einzubeziehen versucht, auch wenn das immer nur begrenzt gelingt.38

Auf der Basis dieser Überlegungen in Bezug auf die Wahl der entsprechenden Begrifflichkeit soll nun damit fortgefahren werden, nach dem theologischen Vorverständnis,
das diese Arbeit leitet, zu fragen. Dabei sind zunächst drei Aspekte zu behandeln, die
als eine Art Grundregeln verstanden werden können: (a) das Faktum der Vorläufigkeit
und Fragmentarität, (b) der Anspruch auf Kirchlichkeit und (c) das Prinzip der bleibenden Konflikthaftigkeit.
(a) Wie P. Beer überzeugend herausgearbeitet hat, gilt für jede Theologie, dass man sich
ihrer Bruchstückhaftigkeit hinsichtlich der gewonnenen Erkenntnisse stets bewusst sein
muss. Nur so – also in einem vielstimmigen Konzert von Aussagen über Gott – kann
etwas von Gottes wahrem Wesen aufscheinen. Für die als kontextuelle Theologie konzipierte vorliegende Arbeit bedeutet dies nicht nur, dass trotz aller zu Gebote stehenden
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Vgl. Robert J. SCHREITER: Constructing Local Theologies, New York 71997; “Roman Catholic theologian Robert Schreiter popularized the term ‘local theology’ as a more dynamic category to use than
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Hans KESSLER: Partikularität und Universalität Jesu Christi. Zur Hermeneutik und Kriteriologie
kontextueller Christologie, in: Raymund SCHWAGER (Hg.): Relativierung der Wahrheit? Kontextuelle Christologie auf dem Prüfstand (Quaestiones disputatae, 170), Freiburg/Br.-Basel-Wien 1988,
106-155, 109.

2 Theologie und Kontext

Seite 33

Redlichkeit und Sorgfalt das Ergebnis der Forschung letztlich Fragment bleiben wird
und der kritischen Diskussion und Weiterentwicklung bedarf, sondern dass dies auch
ausdrücklich erwünscht ist. Sie versteht sich als kritischer Impuls, der Anlass zu vielfältiger Auseinandersetzung bieten soll. Die Forschung und die damit verbundene Mühe
und Anstrengung wären größtenteils ins Leere gegangen, wenn die Arbeit am Schluss
als erratischer Block dastünde, dem nichts mehr hinzuzufügen oder wegzunehmen ist.
(b) Der Hinweis, dass die vorliegende Arbeit Anspruch auf Kirchlichkeit erhebt, scheint
auf den ersten Blick banal und würde sich – oberflächlich betrachtet – nur dann nicht
erübrigen, wenn zu befürchten stünde, dass die Ausführungen von der kirchlichen Tradition abweichten. Aber selbst in diesem Fall wäre es nutzlos, auf Kirchlichkeit zu pochen, denn der kirchlichen Lehre grundsätzlich Widersprechendes schließt sich von
selbst aus, wie P. Beer mit dem Verweis auf den Corpus-Gedanken einleuchtend zum
Ausdruck bringt: Alle Glieder bzw. Teile – so vielfältig und unterschiedlich sie auch
sein mögen – sind dem Wohl des Ganzen verpflichtet.39 Eine Theologie, die das missachten würde, disqualifizierte sich selbst. Warum also diese Überlegungen? Weil das
Prinzip der Kirchlichkeit wichtige Implikationen birgt, von denen wenigstens zwei hier
ausdrücklich zur Sprache gebracht werden müssen. Erstens: Die Realität des Gefängnisses ist in unserer Gesellschaft weitgehend aus dem Blickfeld verschwunden.40 Auch
kirchlicherseits liegt die Versuchung nahe, das Gefängnis so sehr als eine Sonderwelt zu
betrachten, dass es de facto beinahe aus dem Spektrum der pastoralen und theologischen
Arbeit hinausfällt. Der ausdrückliche Verweis auf die Kirchlichkeit der vorliegenden
Arbeit besagt also, dass der Bereich Gefängnis am Gesamten der Kirche teilhaben bzw.
in der theologischen Reflexion Beachtung finden muss, ansonsten fehlt dem ‚Leib’ ein
wichtiges Glied. Zweitens: Die Verpflichtung auf die Nicht-Widersprüchlichkeit hinsichtlich der kirchlichen Tradition muss radikal ernst genommen werden. Dann besagt
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Wenngleich angemerkt werden soll, dass die Begründung bei P. Beer etwas dürftig ausfällt – der
Verweis auf den Corpus-Gedanken ist lediglich ein Symbol, wenn auch ein recht überzeugendes, aber noch keine Argumentation, vielmehr müssten in diesem Zusammenhang die Fragen von Partikularität und Universalität von Theologie und theologischen Modellen ausführlich diskutiert werden –,
muss auch hier aus Platzgründen auf eine detaillierte Erörterung der damit gegebenen Problematik
verzichtet werden.
Es sei denn, dramatische Ereignisse (Ausbruchsversuche, Suizid, Geiselnahme etc.) geraten ins
Blickfeld der Medienberichterstattung. Aber gerade dadurch wird es noch unwahrscheinlicher, dass
z. B. Fragen der Bewältigung des Alltags in Haftanstalten differenziert thematisiert werden.
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sie nämlich im Umkehrschluss, dass alles andere – und zwar wirklich alles, auch jedes
noch so überzeugend scheinende oder liebgewordene Deutungsmuster – zur Disposition
steht. Dies ist eine der wichtigsten Grundlagen dafür, die Perspektiven zu ändern und
neuen bzw. ungewohnten Fragestellungen und Aspekten auf die Spur zu kommen.
(c) Der Verweis auf die in dem Bild vom einen Leib mit den vielen Gliedern symbolisierte Kirchlichkeit darf aber nicht mit einem trügerischen Harmoniestreben verwechselt
werden, entbindet also keinesfalls von der bleibenden Konflikthaftigkeit der christlichen
Botschaft. Sowohl die von P. Beer so hoch geschätzte Vielfältigkeit theologischer Ansätze als auch der generelle Versuch, die christliche Botschaft in zunächst fremden Kontexten zur Geltung zu bringen, sind für konflikthafte Prozesse anfällig. Diesem Aspekt
misst P. Beer m. E. viel zu wenig Bedeutung bei, wie im Folgenden aufgezeigt werden
soll. Denn gerade hinsichtlich des Kontextes Gefängnis wäre es unheilvoll, einer harmonisierenden Vorstellung von Kontextualisierung christlicher Theologie anzuhängen.
Dies würde – so viel sei bereits hier angedeutet – einer grundlegenden Verkennung der
Gefängnisrealität gleichkommen.
P. Beers Versuch einer Grundlegung Kontextueller Theologie, aus dem zweifellos eine
humane Gesinnung spricht, läuft letztlich darauf hinaus, dass Kontextualisierung – richtig verstanden und umgesetzt – einen Weg eröffnet, die christliche Botschaft auf friedlich-harmonische Weise in einen fremden Kontext hinein zu vermitteln. Es wird dafür
unter anderem das Wort anpassen verwendet. Damit – so scheint es zunächst – ist eine
Alternative gegenüber den zu Recht als fragwürdig zu beurteilenden Missionspraktiken
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früherer Jahrhunderte41 in Sicht. Auf einen Streich wäre sowohl die Problematik, von
der die jahrhundertelange Missionsgeschichte zeugt, behoben und Kontextuelle Theologie gegenüber ihren Kritikern, die einen drohenden Substanzverlust christlicher Botschaft orten, rehabilitiert. Bei näherem Hinsehen stellt sich jedoch die Frage, ob damit
nicht allzu schnell der Hoffnung auf eine friedliche Form der Evangelisierung gefrönt
wird. Man erinnere sich: P. Beer unterscheidet zwischen einer Art intuitiver Kontextbezogenheit jeglicher Theologie, mehr noch jeglichen pastoralen Handelns, und der gezielten, weil auch methodisch gut abgesicherten Arbeit an der Frage des Kontextbezuges. Wie aber sieht diese theologische Reflexion konkret aus? P. Beers Entscheidung
für das Adjektiv kontextualisierend führt dabei m. E. in eine Sackgasse, weil er seinem
eigenen Wunsch, Kontextuelle Theologie zu rechtfertigen, in die Falle geht. Dabei übersieht er, dass die christliche Botschaft immer auch eine konflikthafte Komponente mit
sich bringt, die in der von P. Beer suggerierten Vorstellung einer kontextualisierenden
Theologie weitgehend verschwiegen wird. Was ist damit gemeint?
Würde man – Beers Vorschlag wörtlich nehmend – das Konzept der Kontextualisierung
zu Ende denken und wäre man seinem Anliegen, Kontextuelle Theologie zu rechtfertigen, nicht grundsätzlich freundlich gesinnt, dann gelangte man zu dem eher ernüchternden Ergebnis, dass es letztlich um nichts anderes als einen Prozess des ‚Hineinflickens’
der christlichen Botschaft in eine fremde Kultur handelte. Kontextualisieren hieße wört-
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Vgl. dazu den Einwurf von Raúl Fornet-Betancourt, der den meisten missionarischen Praktiken zur
Zeit der Kolonialepoche Europas respektive den sie grundlegenden Theologien eine geradezu skandalöse Ignoranz gegenüber der Werthaftigkeit fremder Kulturen hinsichtlich der christlichen Botschaft attestiert, wenn er schreibt: „… diese missionarischen Praktiken gehen offensichtlich … von
der Tatsache aus, daß der ‚Andere’, der Nicht-Europäer, von seinem eigenen kulturellen Hintergrund
aus kein Christ sein kann. Indem man andere Kulturen dämonisierte, zwang man dem ‚Anderen’ eine bestimmte Europäisierung als kulturelle Bedingung zum Christ-Sein auf. Das bedeutet, daß durch
die westliche Reduzierung des Christentums die kulturelle Pluralität nicht als Ausdruck des unendlichen Reichtums des Göttlichen gesehen oder erfahren wurde, sondern daß sie vielmehr als ein Hindernis für die Verkündigung der ‚wahren’ (westlichen) Version der christlichen Religion betrachtet
wurde. Auf der Ebene der theologischen Artikulation bedeutet dieses Mißverständnis, daß die Theologie, die diesen Prozeß der westlichen christlichen Kirche begleitet, ihre Ordnungen und Konzepte
von der Überzeugung her aufbaut und systematisiert, der einzige Übersetzer und autorisierte Verwalter des Wortes Gottes zu sein.“ (Raúl FORNET-BETANCOURT: Das Christentum: Zukunftsperspektiven an der Schwelle zum dritten Jahrtausend aus der Erfahrung Lateinamerikas, in: Monika
PANKOKE-SCHENK / Georg EVERS (Hg.): Inkulturation und Kontextualität. Theologien im weltweiten Austausch [Festgabe für Ludwig Bertsch zum 65. Geburtstag], Frankfurt/M. 1994, 100-113,
102).
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lich ‚Flickwerk erzeugen’.42 Bildhaft und damit natürlich etwas überspitzt ausgedrückt:
Einem Kleidungsstück wird ein zusätzliches Stück Stoff angenäht oder dort eingesetzt,
wo vorher eine Naht war. Anschließend färbt man das Kleidungsstück – möglichst im
Einvernehmen und unter Mitarbeit seines Trägers – nach und nach um, bis sich der alte
und der neue Teil nahezu ähneln. Natürlich kann man der Auffassung sein, dass dies –
um im Bild zu bleiben – immer noch besser ist, als einfach das Kleidungsstück (die alte
Religion samt den dazugehörigen Kult- und Kulturformen) wegzuwerfen und es durch
ein anderes (die europäisch-römisch geprägte christliche Religion) zu ersetzen. Doch
wenn man eine Kontextualisierung im angedeuteten Sinn favorisiert, übersieht man
m. E, dass auch die damit einher gehenden Veränderungsprozesse möglicherweise
schmerzvolle Einschnitte mit sich bringen, die dann aber nicht einmal mehr Anstoß erregen, weil sie im Mäntelchen der Friedfertigkeit daherkommen. M. E. wird das so verstandene Konzept kontextualisierender Theologie damit weder der christlichen Botschaft noch der fremden Kultur und schon gar nicht der Realität menschlicher Begegnung gerecht. Denn es wird weitgehend ausgeblendet, dass Konflikte bleibend dazu
gehören und dass es in gewisser Hinsicht sogar verhängnisvoll wäre, sie systematisch
vermeiden zu wollen, wie Christoph Drexler anmerkt, wenn er die Ambivalenz der
Konflikthaftigkeit beschreibt:
Während das Evangelium durchaus um die Gefährlichkeit von Konflikten weiß, weil es den
tödlich endenden Konflikt eines Unschuldigen ins Zentrum setzt, weist es auch darauf hin,
dass Konflikte nicht vermieden werden dürfen, und zwar um des Heils willen: Der Kreuzestod des unschuldig Gehenkten ist eben nicht nur Symbol des zum Himmel schreienden
Unrechts, sondern auch Zentrum der Heilsgeschichte. 43

Damit sollen keineswegs die höchst problematischen Aspekte der christlichen Missionsgeschichte respektive verwerflicher Missionsmethoden gerechtfertigt werden. Denn
das zentrale Kriterium der christlichen Botschaft ist ihr heilbringender Charakter: Überall dort, wo Unheil gestiftet oder zugelassen wird, ist sie pervertiert und bedarf der mu-
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Dieser Vergleich legt sich nicht zuletzt deshalb nahe, weil der Begriff ‚Text’ – und in weiterer Folge
‚Kontext’ – auch etymologisch eine Verbindung zu ‚weben, flechten, kunstvoll zusammenfügen’
aufweist, also nicht nur in den Bereich der Sprachwissenschaft, sondern auch auf die Bedeutung
‚Textilien’ zielt.
Christoph DREXLER: Konflikt als Ort der Gnade? Eine Reflexion der theologischen Bedeutung von
Konflikten in praktischer Absicht. (Unveröffentlichte) Dissertation zur Erlangung des akademischen
Grades ‚Doktor der Theologie (Doctor theologiae)’ an der Kath.-Theol. Fakultät der LeopoldFranzens-Universität Innsbruck, Innsbruck 2005, 202 (Hervorhebung im Original).
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tigen Kritik. Gerade der Maßstab der soteriologischen Qualität christlicher Theologie
und der daraus folgenden Praxis verbietet jegliches beschwichtigend-harmonisierende
Gerede, worauf H. Kessler mit deutlichen Worten verweist:
Frucht und Effekt der praktischen Orientierung an Jesus Christus ist darum nicht zwangsläufig eigenes Glück, gelingendes Leben, Gelassenheit, die runde, allseits verwirklichte
Persönlichkeit, sondern oft genau das Gegenteil: Konflikte, innere und äußere Kämpfe,
„das Leiden, das aus dem Kampf gegen das Leiden erwächst“ (L. Boff), Verwundet- und
Diskriminiertwerden (auch in der Kirche), die Karriere nach unten, Scheitern, das Kreuz.
Nachfolge des Gekreuzigten heißt gewiß gewaltlose Toleranz, aber auch den prekären gewaltlosen Widerstand gegen allen Götzendienst, d. h. gegen Verabsolutierungen und Sakralisierungen von Bedingtem aller Art: ökonomisch, technisch, politisch, ethnisch, sexistisch,
ideologisch, religiös, kirchlich, theologisch. Auch zu dieser Freiheit zum Widerspruch
(parrhesia) und Widerstand muß kontextualisierte Christologie in ihren kontextuellen
Verblendungs-, Gewalt- und Schuldzusammenhängen anhalten.44

Der Weg kann daher nicht an den Konflikten vorbei, sondern immer nur durch sie hindurch beschritten werden, wofür das Schicksal Jesu Christi selbst ein beredtes Zeugnis
gibt, wie J. Niewiadomski immer wieder betont:
Als ‚homo perfectus’, einer, der ‚sich mit jedem Menschen vereinigt’ (Gaudium et spes 22),
zeigt er an, wie der Mensch letztendlich durch die Rivalität und die tödlichen Konflikte
hindurch gemäß dem göttlichen Plan zu denken sei und auch zu leben vermag.45

Trotz der eben dargelegten Bedenken gegenüber P. Beers Konzeption kontextualisierender Theologie liefert er auch den zentralen Anhaltspunkt für das, was in der vorliegenden Arbeit unter kontextueller Theologie verstanden werden soll, auch wenn P. Beer
selbst diesem Aspekt im Fortgang seiner Untersuchung bedauerlicherweise keine weitere Aufmerksamkeit mehr schenkt. Im Zuge seiner Ausführungen zur Bedeutung des
Begriffs ‚Kontext’46 bezieht er sich auf eine Formulierung von G. Sauter, die sich für
die vorliegende Untersuchung als maßgeblich erweist. G. Sauter, der offensichtlich die
Euphorie hinsichtlich der Kontextuellen Theologien nicht teilt, schreibt:

44
45

46

Kessler, Partikularität, 151f (Hervorhebung im Original).
Józef NIEWIADOMSKI: Inkarnation als Inkulturation. Ein theologisches Triptychon, in: Paulus
GORDAN (Hg.): Evangelium und Inkulturation (1492-1992). Salzburger Hochschulwochen 1992,
Graz 1993, 27-49, 46.
Vgl. Beer, Theologie, 48ff.
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‚Kontext’ wird zum Inbegriff des Lebens- und Handlungszusammenhanges, der den ‚Text’
erklärt, und zwar von Grund auf. Kontext ist also das Vorweg-Bekannte, das einen Text
(oder ein Reden, das als Text festgehalten werden kann) auszulegen erlaubt.47

Damit ändert sich der Blickwinkel radikal, denn es steht nicht mehr zur Frage, ob und
wie der ‚Text’ (die christliche Botschaft) in den Kontext ‚hineinvermittelt’ werden kann
und soll, sondern man muss beginnen, das Ganze von der anderen Seite her zu denken
und wahrzunehmen, dass auch und gerade der fremde Kontext die Bedeutung der christlichen Botschaft in besonderer Weise zu erhellen vermag!48
Wäre es also denkbar, den Kontext Gefängnis als jenen Lebens- und Handlungszusammenhang zu begreifen, der den Text, sprich: die christliche Botschaft erklärt, und wenn
ja, inwiefern? Es würde zunächst bedeuten, dass vor allem die Situation der Inhaftierung
bestimmte, authentische Aspekte der christlichen Botschaft in einer Weise zur Geltung
bringen kann, die anderswo nicht (mehr) zum Tragen kommen.49 Diese – zugegebenermaßen etwas gewagte – These wird vielleicht ein wenig zugänglicher, wenn man einen
Blick auf die Fragestellungen wirft, die im Kontext Gefängnis an den ‚Text’ (die christliche Botschaft) herangetragen werden. Hier gilt es zunächst zu unterscheiden: Es gibt
Fragen, auf die ein/e Seelsorger/in – vorausgesetzt er oder sie ist theologisch sattelfest –
ohne viel Umschweife im Sinne einer Heilszusage antworten kann.50 Daneben gibt es
Anfragen, die sich (zumindest bis zu einem gewissen Maß) klären lassen, indem Missverständnisse ausgeräumt werden.51 Sodann aber muss sich das Augenmerk auf jene
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Gerhard SAUTER: Kontextuelle Theologie als Herausforderung der Dogmatik, in: Ludwig
HAGEMANN / Ernst PULSFORT (Hg.): „Ihr alle aber seid Brüder“. Festschrift für A. Th. Khoury zum
60. Geburtstag (Würzburger Forschungen zur Missions- und Religionswissenschaft / Zweite Abteilung: Religionswissenschaftliche Studien, Bd. 14), Würzburg 21990, 365-383, 368 (Hervorhebungen
im Original).
Vgl. dazu auch: Kessler, Partikularität, 123f.
Als erster Anhaltspunkt dafür wäre – wenn auch in dem Fall ins Negative gewendet – das oben erwähnte Beispiel einer Rede vom ‚strafenden Gott’ zu nennen, die im Kontext Gefängnis auf drastische Weise in ein spezifisches Licht rückt.
Fragen wie: „Kann ich überhaupt noch in den Himmel kommen, wenn ich einen Menschen getötet
habe?“ wird wohl – bei ausreichender Kenntnis der theologischen Tradition – jede/r Seelsorger/in
beantworten können, wenngleich die Aufgabe bleibt, behutsam damit umzugehen. Angesichts der
existenziellen Ängste, die dahinter vermutet werden müssen, ist es wohl angebracht, ein ausführliches Gespräch einer kurzen, katechismusartigen Beantwortung vorzuziehen.
Ein typisches Beispiel dafür wäre die Frage: „Glauben Sie wirklich daran, dass alles, was der Papst
sagt, richtig ist? Der ist doch auch nur ein Mensch!“. Hier bedarf es meist einer kurzen, aber differenzierenden Erläuterung der römisch-katholischen Unfehlbarkeitslehre, um wenigstens einen Teil
des Unbehagens des Gesprächspartners gegenüber der römisch-katholischen Kirche auszuräumen.
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Fragen richten, für die es nicht sofort eine eindeutige Antwort gibt. Dort – so die hier
vertretene Überzeugung – beginnt die eigentliche theologische, zumal die systematische, biblische und pastoraltheologische Arbeit, die gegebenenfalls dazu führt, dass
bisher nicht oder (in näherer Vergangenheit) wenig bearbeitete Aspekte der christlichen
Botschaft zum Tragen kommen.52 Neben den unmittelbar mündlich-sprachlich gestellten Fragen gibt auch die spezifische Situation Fragen auf, mit denen in ähnlicher Weise
zu verfahren ist, weil sie scheinbare Selbstverständlichkeiten in ein kritisches Licht rücken und einer differenzierten Untersuchung bedürfen. Die Frage nach der Freiheit im
Gefängnis ist m. E. eine solche Frage, der mit einfachen Deutungsmustern nicht beizukommen ist, will sagen: So sehr es zu kurz gegriffen und letztlich auch zynisch wäre,
auf die Rede von ‚innerer Befreiung’ auszuweichen, so sehr wäre es aber auch eine
Verkennung der gesellschaftlichen Realität, würde man – etwa auf Jes 61,1 bzw. Lk
4,18 Bezug nehmend – für ein Freilassen aller Gefangenen eintreten, ohne Alternativen
zur Gefängnisstrafe anbieten zu können.
Im Gegensatz zu G. Sauters Definition von ‚Kontext’ als dem Vorweg-Bekannten muss
im gegebenen Zusammenhang zur Kenntnis genommen werden, dass sich der Kontext
Gefängnis zunächst in den Kategorien der Fremdheit zeigt. Insofern ist hier – wie bereits weiter oben angedeutet – der Artikel von H. Waldenfels von Belang, der das Fremde als Ort der Gottesbegegnung einerseits und die Frage des Umgangs mit dem Fremden andererseits thematisiert. Da H. Waldenfels hinsichtlich der Frage von Inkulturation
bzw. Kontextualität letztlich nur auf die angemessene spirituelle Haltung des ‚Für-sichselbst-Gott-in-der-Fremde-Begegnens’, die einerseits auf dem Respekt vor dem fremden
Anderen und andererseits auf dem Verzicht auf moralische Erwägungen fußt, rekurriert,
wird zu fragen sein, ob dies auch einer kritischen Argumentation standhält.
Ein wichtiger Anhaltspunkt liegt schließlich im genauen Hinsehen darauf, wie Begegnungen im zwischenmenschlichen Bereich verlaufen: Ganz grundsätzlich ist zu sagen,
dass sich Begegnungen niemals gezielt steuern lassen und dass das, was sich tatsächlich
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Damit ist natürlich auch dem Katechismus-Konzept eine Absage erteilt. Während dieses vorgibt, alle
möglichen Fragen bereits erfasst zu haben und die entsprechende Antwort geben zu können (was genau genommen auch die theologische Arbeit überflüssig werden ließe), wird hier postuliert, dass es –
aufgrund der Bedingungen eines neuen Kontextes – zu radikal neuen Fragestellungen kommen kann.
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dabei abspielt, in seinen Auswirkungen weit von dem entfernt sein kann, was zunächst
intendiert war. Dies gilt auch und vor allem für die Begegnung Inhaftierter mit der Kirche bzw. der Seelsorge im Gefängnis. Sie muss als vielschichtig und individuell sehr
verschieden angesehen werden. Dies ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass jede/r, der
oder die ins Gefängnis kommt, eine individuelle Geschichte mit dem Christentum hat.
Es geht daher um eine theologische Aufmerksamkeit in diesen Begegnungen – auch und
gerade dort, wo Unvorhergesehenes, Provozierendes oder Unliebsames zur Sprache
kommt, wie etwa in der eingangs geschilderten Begegnung mit jenem Inhaftieren, der es
sozusagen ‚versehentlich’ mit mir zu tun bekam. Von dieser Unverfügbarkeit muss sich
Theologie herausfordern lassen, denn gerade darin liegen theologisch bedeutsame Aspekte.
Die damit grob skizzierte – für die vorliegende Arbeit verbindliche – Konzeption einer
kontextuellen Theologie impliziert natürlich auch problematische Aspekte, die im Verlauf der Forschung (selbst)kritisch aufgedeckt und an den entsprechenden Stellen bearbeitet werden müssen. Zwei davon sollen jedoch vorweg genannt werden, weil sie sich
unmittelbar nahe legen, sobald man in die Diskussion um Kontextuelle Theologie eintritt: das Gespenst eines drohenden Identitätsverlustes, dort, wo die christliche Botschaft
auf einen fremden Kontext trifft bzw. in ihn eingeht, und – im Hinblick auf das Gefängnis – speziell die Bedenken, dass Theologie zu einer bloßen Funktion des Kontextes
verkommen könnte.
Orientiert sich die theologische Reflexion in erster Linie an den Fragen, die aus den
Bedingungen eines bestimmten Kontextes erwachsen, dann – so muss man einwenden –
steht Theologie in der Gefahr, plötzlich auf eine Funktion des Kontextes reduziert zu
werden, wenn sie nur noch – quasi bedarfsorientiert – Versatzstücke der christlichen
Botschaft zur Sprache bringt. Man stünde wieder am Anfang, weil dies bedeuten würde,
man sucht sich dann das für den Kontext Gefängnis Passende aus, was nichts anderes
hieße, als dass der ‚Text’ sich in die Kontexte auflöst, wie H. Waldenfels durchaus zu
Recht mehrmals betont:
Sprechen wir von Kontext, ist aber die andere Frage ‚Was ist und will heute die Theologie?’ noch gar nicht angesprochen. Es gibt aber keine Theologie ohne ihr Selbstverständnis,
ohne ihren Auftrag, anders gesagt: ohne ihren ‚Text’. Wo aber der Text unbeachtet bleibt,
besteht die Gefahr, dass ‚Kontexte’ zum Text werden. Dann aber fällt nicht mehr, wie es
die Pastoralkonstitution Gaudium et spes, Nr. 4 formuliert, das Licht des Evangeliums auf
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die ‚Zeichen der Zeit’, sondern die ‚Zeitzeichen’, die Kulturen der Welt, die ‚Kontexte’
bestimmen den ursprünglichen Text der Theologie, werden zur kritischen Instanz und am
Ende selbst zur wegweisenden Norm.53

Dies führt zur Frage der bleibenden Identität des Christentums bzw. der Gefahr des Identitätsverlustes christlicher Werte und Inhalte in der Auseinandersetzung mit unbekanntem Kulturgut bzw. fremden Lebensweisen. Auf dieses Problem kommt auch P.
Beer zu sprechen, wenn er nach der Erlaubtheit von Veränderungen im Zusammenhang
mit der christlichen Lehre und der pastoralen Praxis fragt. Er versucht, dem Problem
damit beizukommen, dass er auf die lösungsorientierte Funktion von Traditionen verweist, und argumentiert damit implizit in dem Sinn, dass nichtchristliche Zugangsweisen dort in die christliche Tradition Eingang finden bzw. sie verändern dürfen, wo es
um die Bewältigung von Lebensproblemen und damit um Bündnisbildung zum Wohl
aller Beteiligten geht.54
Damit ist die Frage im Kern aber nicht gelöst, sondern lediglich ihre Dringlichkeit heruntergespielt. Denn – und damit zeichnet sich eine Antwort auf beide Bedenken ab – es
bleibt nach wie vor der Anspruch, den H. Waldenfels nicht müde wird zu wiederholen,
aufrecht, dass im Zentrum des Christentums die Nachfolge Jesu steht und stehen muss
und dass es eine bleibende Aufgabe ist, in einer je neuen Situation Wege zu suchen, wie
diese Nachfolge sich konkretisieren kann. Mit anderen Worten: Es muss immer wieder
neu darum gerungen werden, dass und wie die Verkündigung das Heilsgeschehen –
eben erlösend und nicht zerstörend – zur Geltung bringen kann, wie H. Kessler im Hinblick auf die Konzeption einer kontextuellen Christologie treffend anmerkt:
Sie [i. e. die kontextuelle Christologie] hat in die Jesus-Geschichte so einzuweisen, daß
Menschen in ihrem jeweiligen Lebenskontext zu dem Freund und Helfer Jesus eine lebendige Beziehung entwickeln, sich für das erlösende Gottgeheimnis in ihm öffnen und in seine Nachfolge eintreten können.55
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Hans WALDENFELS: Die Theologie in der Vielfalt ihrer Kontexte, online unter:
http://www.jesuiten.org/hans.waldenfels/download/theologie_und_kontexte.pdf (23.5.2005), 2f.
Im Kontext Gefängnis wäre diesbezüglich etwa an eine oftmals anzutreffende ‚Allianz der humanistisch orientierten Berufsgruppen’, wie ich es nennen möchte, zu denken: Psycholog/inn/en, Sozialarbeiter/innen und Seelsorger/innen entdecken nicht selten Übereinstimmungen in ihren Anliegen hinsichtlich verschiedener Fragen im konkreten Vollzugsalltag, beispielsweise wenn es darum geht, eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der Inhaftierten zu urgieren etc.
Kessler, Partikularität, 152.
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Dies kann u. U. aber auch bedeuten, dass vormals tragfähige Allianzen gelöst werden
müssen bzw. dass ein kritischer Blick auf bewährte Konzepte und Kooperationen erlaubt sein muss, und setzt voraus, dass es Menschen gibt, die sich in den fremden Kontext hineinbegeben und dort christliche Haltungen und Vollzüge sichtbar werden lassen
– auch solche, die zunächst nicht ‚dazupassen’ –, sodass ein wechselseitig-kritischer
Gesprächsprozess in Gang kommen kann. Mit anderen Worten: Christentum muss Konturen zeigen und Theolog/inn/en bzw. Seelsorger/innen müssen als ernsthafte Gesprächspartner/innen wahrgenommen werden können, die sich nicht vorschnell von der
einen oder anderen Seite vereinnahmen lassen. Dabei ist bleibend mit der Konflikthaftigkeit solcher Begegnungen und Auseinandersetzungen zu rechnen. Entscheidend dabei
ist jedoch, wie bereits mehrfach angedeutet, dass der christliche Anspruch dort, wo er
sich durchsetzt, nicht aufgrund einer Machtposition seiner Vertreter/innen, sondern aufgrund seiner Heilsqualität Anerkennung findet.
Abschließend lässt sich also sagen: Das theologische Vorverständnis, das dieser Studie
zugrunde liegt, zentriert sich um die Hypothese, dass die Menschen aus dem Kontext
Gefängnis durch ihre Fragen, ihr Irritiert-Sein, ihre Verzweiflung, aber auch durch ihr
Hoffen, ihre Lebenserfahrung und nicht zuletzt aufgrund der Herausforderung, die Situation der Inhaftierung zu bewältigen, wichtige Aspekte der Christlichen Botschaft zur
Geltung bringen. Dies kann aber nur in adäquater Weise wahrgenommen werden, wenn
man bereit ist, sich von lieb gewonnenen pastoralen Deutungsmustern zu verabschieden, und zur Kenntnis nimmt, dass es vorderhand nicht um ein wie auch immer geartetes ‚Hineinvermitteln’ der christlichen Botschaft gehen kann. Vielmehr bedarf es einer
theologischen Selbstvergewisserung aufgrund neuer bzw. ungewohnter Fragen – im
vorliegenden Fall ist dies zunächst die Frage, wie im Gefängnis befreiend von Gott zu
sprechen ist. Dies setzt voraus, dass man die Mühe einer detailreichen Analyse des Gefängnissystems auf sich nimmt. In welcher Weise das in der vorliegenden Arbeit durchgeführt wird und wie die Struktur des Forschungsprozesses angelegt ist, soll im nächsten Abschnitt dargestellt werden.
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Struktur, Methodik und Abgrenzungsfragen

Die hier beabsichtigte theologische Forschung – so viel dürfte aufgrund der bisherigen
Ausführungen klar geworden sein – ist so konzipiert, dass die zu bearbeitende Thematik
eine vorausgehende Analyse und Reflexion des Kontextes erfordert. Damit tritt eine
Reihe von Fragen auf den Plan, deren Beantwortung entscheidende Auswirkungen auf
das konkrete Profil der geplanten Studie haben wird. Zu beachten ist außerdem, dass die
Erschließung des Kontextes niemals vollständig und perfekt gelingen kann, worauf auch
H. Waldenfels hinweist, wenn er bemerkt:
Gerade weil die Reflexion der Kontexte Werk der menschlichen Beobachtungsgabe ist, ist
bei einer vom Christentum inspirierten Befassung mit der Gottesfrage zu beachten, dass der
Mensch hier in seinen (sic!) Bestreben an die Grenzen seines Bemühens gelangt.56

Dennoch – oder gerade deswegen – ist es erforderlich, sich genau darüber Rechenschaft
zu geben, wie man vorgeht, damit man sich wenigstens annähernd dessen bewusst ist,
wo die Lücken sind bzw. wo die Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Deshalb ist zunächst zu klären, was gemeint ist, wenn vom Kontext die Rede ist, d. h. es bedarf einer
Abgrenzung dessen, was untersucht wird.57 Ist dies einmal geschehen, dann muss als
nächstes diskutiert werden, in welcher Weise das, was als Kontext definiert wurde, ana-

56
57

Waldenfels, Vielfalt, 17.
Das meint auch, es können niemals alle Faktoren, die eine Situation bedingen, umfassend wahrgenommen und in die Reflexion einbezogen werden, was aber keineswegs davon dispensiert, den Gegebenheiten des Kontextes Aufmerksamkeit zu schenken, wie Ruth C. Cohn – im Zusammenhang
mit der systematischen Darstellung des von ihr entwickelten Gruppenarbeitsmodells – anschaulich
ausführt: „Zum Globe [und analog zum Kontext, Anm. CD] gehören die Menschen und Geschehnisse außerhalb der Hier-und-Jetzt-Gruppe. Diese Außenwelt – familiäre, berufliche, hierarchische, ökologische usw. – ist jedoch in ihrem Außensein auch immer in der Gruppe wirksam. Für das nähere
Umfeld ist dies offenbar: für die abwesenden Partner, den Stundenplan, die Überlegungen der Einwirkungen von außen usw. Jedoch gehören zum wirksamen Globe auch die fernsten Menschen, gehören geschichtliche, planetarische und astronomische Gegebenheiten. Der Globe weitet sich zum
Kosmos aus; denn alles hängt mit allem und allen zusammen, wann und wo es auch geschah, geschieht und geschehen wird. Zum Globe gehören auch Überlieferungen in Wort und Schrift, vergangene und heutige Institutionen, sichtbare und unsichtbare Gestirne, bekannte und unbekannte materielle und geistige Kräfte. (…) Die Abwehr sagt: ‚Man kann doch wirklich nicht alles berücksichtigen. Wir haben schon genug mit uns selbst zu tun. Was können wir schon anfangen mit diesem unheimlich großen Globe, der um das Gruppenzimmer herum liegt und in es hineinwirkt? Man muß
sich bescheiden.’ Die Zuwendung sagt: ‚Wir müssen uns mit den Einwirkungen des Globe auf uns
und unsere Einwirkung auf ihn beschäftigen. Sonst sind wir wie ein Kapitän, der zwar sein Schiff
kennt, sich jedoch um die Meeres-, Wind und geographischen Situationsbedingungen nicht kümmert. Wer den Globe nicht kennt, den frißt er.’“ (Ruth C. COHN / Alfred FARAU: Gelebte Geschichte
der Psychotherapie. Zwei Perspektiven (Konzepte der Humanwissenschaften), Stuttgart 32001, 354f;
Hervorhebungen im Original).
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lysiert und für die theologische Forschung erschlossen werden soll. Erst dann kann die
Bearbeitung der theologischen Fragestellungen vorangetrieben werden.
In den bisherigen Überlegungen wurde mehrmals ‚das Gefängnissystem’ als jener Kontext bezeichnet, der das Bezugsfeld der vorliegenden theologischen Forschung darstellt.
Was ist damit gemeint? Zunächst handelt es sich natürlich um die konkreten Institutionen, die Gebäude, in denen die zu Haftstrafen verurteilten Gesetzesbrecher für die Dauer des über sie verhängten Freiheitsentzugs untergebracht werden. Es gilt also, Einblick
in die Strukturen und Abläufe dieser Institutionen, die normalerweise der Öffentlichkeit
nicht zugänglich sind, zu gewinnen. Darüber hinaus ist aber auch danach zu fragen, wie
sich die Gefängnisse in die gesamte Gesellschaft einfügen, d. h. welche Rolle ihnen
zukommt, welchen ‚Ruf’ sie haben und was von ihnen erwartet und/oder befürchtet
wird. Sodann ist auch ein Blick darauf zu werfen, wie das Straf-, Rechts- und Sozialsystem strukturiert ist, denn davon leitet sich ab, wer warum und wie lange inhaftiert
wird.58 Will man die Institution Gefängnis, die uns so selbstverständlich zur Bestrafung
von Verbrechen und zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Individuen bzw. zur
Resozialisierung derselben zu dienen scheint, in ihren Grundlagen analysieren und verstehen, ist es nicht zuletzt auch notwendig ihr geschichtliches Werden in den Blick zu
bekommen.
Die Struktur der vorliegenden Arbeit ist deshalb wie folgt angelegt: Im 1. Teil (Kap. 4 –
Kap. 9) wird unter dem Titel Gefängnis und Gesellschaft zunächst entlang Michel Foucaults Studie Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses59 eine detaillierte
philosophische Analyse des Gefängnissystems vorgelegt. M. Foucaults Untersuchung

58

59

H. Hirtenlehner verweist z. B. auf den Umstand, dass aufgrund eines diffizilen Selektionsprozesses
nur für einen geringen Teil der Rechtsbrecher die Strafverfolgung zu einer (unbedingten) Freiheitsstrafe führt: „Gerade 4 % der angezeigten Straftäter und 11 % der Verurteilten erhalten in Österreich
eine unbedingte (oder teilunbedingte) Freiheitsstrafe … Diese Zahlen belegen sehr eindrucksvoll,
dass es sich bei den Strafgefangenen um eine Auslese aus der Gesamtheit aller mit den Organen der
Strafrechtspflege in Berührung gekommenen Personen handelt. Die Auswahl geschieht dabei nicht
zufällig, sondern folgt gewissen Regeln. Man kann hier von Regelmäßigkeiten sprechen, die sich im
Prozess der Strafverfolgung abzeichnen. Diese Regelmäßigkeiten sind nur zum Teil auf Strafgesetze
und prozessuale Vorschriften zurückzuführen. Es lassen sich auch ‚außerrechtliche’, also soziale und
personale Einflussfaktoren identifizieren …“ (Helmut HIRTENLEHNER: Der Weg in die Haft aus soziologischer Sicht, in: Hermann DEISENBERGER / Christine DREXLER (Hg.): Alltag im Gefängnis,
Linz 2000, 13-16, 13).
Michel FOUCAULT: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (Suhrkamp-Taschenbuch
Wissenschaft 184), Frankfurt/M. 111995.
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eignet sich vor allem deshalb, weil sie – soviel sei vorweg bereits angedeutet – den genannten Kriterien relativ gut entspricht: Er untersucht die Institution Gefängnis von ihren Entstehungszusammenhängen am Übergang von der feudalen Rechts- bzw. Gesellschaftsordnung zum modernen Sozialsystem her und gelangt so zu einer überzeugenden, wenn auch unkonventionellen Darstellung der Merkmale und Mechanismen der
Institution Gefängnis. Dieser überaus reiche Fundus an Analysen und Erkenntnissen soll
für die Bearbeitung der gewählten Fragestellung genutzt werden. Dazu ist es allerdings
nötig, zu erörtern, was es im Einzelnen bedeutet, M. Foucaults Analysen für eine theologische Forschung, wie sie in dieser Arbeit beabsichtigt ist, heranzuziehen. Denn damit
ist die Theologie nicht nur von der fremden Welt Gefängnis herausgefordert, sondern
möglicherweise auch von der Fremdheit jener philosophischen Denkweise, die M. Foucault vorlegt und die in ihrer letzten Konsequenz christlich-theologische Grunddaten
(zumindest auf den ersten Blick) massiv in Frage stellt.
Aus dem zuletzt Gesagten wird bereits deutlich, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Erschließung des Kontextes Gefängnis in gewisser Weise die Merkmale einer
interdisziplinären Vorgangsweise trägt. Wie sich das entsprechende Verfahren konkret
gestaltet, wird im Verlauf der Studie entwickelt und soll jeweils an entsprechender Stelle ausführlich erörtert werden. Vorerst genügt ein Verweis auf die Ausführungen von H.
Waldenfels, der – unter Bezugnahme auf GS 44 – die grundsätzliche Frage nach der
Möglichkeit interdisziplinär konzipierter Erforschung theologischer Fragen positiv beantwortet und die wichtigsten allgemeinen Kriterien nennt:
Der Text [i. e. GS 44, Anm. CD] macht deutlich:
1. Die Theologie bedarf der interdisziplinären Zusammenarbeit … Die ‚Zeichen der Zeit’,
die es im Lichte des Evangeliums zu deuten gilt, sind in Kommunikation mit jedermann,
der sachkundig einen Beitrag zu leisten vermag, zu erheben. Das heißt:
2. Die Theologie macht sich die Gesellschaftsanalysen nicht selbst, sondern stellt sich ihnen, indem sie a) die vorgelegten Informationen zur Kenntnis nimmt und prüft, u. U. nach
zusätzlichen Informationen fragt, b) sich an der interdisziplinären Diskussion der Voraussetzungen beteiligt und c) die ethischen Konsequenzen der Analysen mitbeeinflußt.
3. Die Theologie muß auch auf jene vor- und außertheologischen Faktoren achten, die sie
selbst mitgestalten: die Sprachen, die vorgegeben sind und in die zu übersetzen ist, die Interessen, die mit der theologischen Arbeit verbunden sind und auch außertheologischer Art
sein können, die Methoden, die sie im Laufe der Geschichte adoptiert hat.
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4. Die ‚Vielfalt der Denkweisen’, Sprachen, Weltanschauungen und -haltungen, die sich in
verschiedenen Gesellschaftsordnungen wiederfindet und den Plural ‚Gesellschaften’ im regionalen, manchmal gar parallelen Sinne ermöglicht, führt zu einer Pluralität theologischer
Sprachen. Die Legitimität der einzelnen theologischen Sprache erweist sich in der grundsätzlichen Kommunikabilität und Konvertibilität in andere theologische Sprachen und deren grundsätzlicher Einheit untereinander.60

Dies berührt aber bereits den 2. Teil der vorliegenden Arbeit, in dem unter dem Titel
Theologische Ansatzpunkte und Fragestellungen Skizzen einer verantwortbaren, evangeliumsgemäßen Rede von Gott im Gefängnis entworfen werden sollen. In den Kapiteln
10-14 wird zunächst die Bedeutung der foucaultschen Analysen für die die spezifisch
theologische Forschung herausgearbeitet. Dann soll eine der prominentesten Kontextuellen Theologien daraufhin befragt werden, ob und inwiefern sie für den Kontext Gefängnis relevant ist: die Theologie der Befreiung. Auf der damit erarbeiteten Basis können jene Herausforderungen benannt werden, die eine Institution wie das Gefängnis für
die theologische Reflexion bzw. die seelsorgliche Arbeit darstellt. Dies führt geradewegs zu einer intensiven Auseinandersetzung mit aktuellen Konzeptionen für Gefängnisseelsorge bzw. deren theologischen Implikationen. Exemplarisch für die vielen Fragen, die sich daraus auf dem Hintergrund der foucaultschen Analysen ergeben, soll der
Aspekt der Resozialisierung, präziser gesagt: des Verhältnisses zwischen einer befreiend zu konzipierenden Rede von Gott und den institutionell organisierten Resozialisierungsmaßnahmen erörtert werden. Sodann (Kap. 15) werden einige Schlussfolgerungen
gezogen, die gleichzeitig eine grobe Zusammenschau der einzelnen Teiluntersuchungen
bieten sollen. Der Epilog zur vorliegenden Arbeit soll einer Reflexion des Forschungsprozesses vorbehalten bleiben, um anzudeuten, dass und inwiefern der schriftliche Niederschlag nur einen bestimmten Teil dessen wiederzugeben vermag, was als ein intensiver Suchprozess mit vielen Höhen und Tiefen charakterisiert werden könnte, dessen
Ertrag vor allem im eigenen Lernprozess liegt, der viele Schattierungen zwischen Lust
und Leiden aufweist.
Der schriftlichen Ausfertigung der vorliegenden Arbeit gingen langwierige Auswahlund Abgrenzungsprozesse voran. Dies ergibt sich nicht nur aus der Breite des Gesamtthemas, sondern auch aus der Fülle möglicher Herangehensweisen, die der Ansatzpunkt

60

Hans WALDENFELS: Kontextuelle Fundamentaltheologie, Paderborn-München-Wien-Zürich 21988,
455 (Hervorhebungen im Original).
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bei M. Foucaults Analyse mit sich bringt. Das Spektrum der Themen und Fragen, die
seine Untersuchung aufwirft, könnte den Forschungsprozess problemlos auch in ganz
andere Richtungen führen. Deshalb soll hier dezidiert klargestellt werden, dass es sich
weder um eine kriminologische noch um eine soziologische oder psychologische Arbeit
handelt. Auch wenn diese Fragen immer wieder berührt werden, bleibt es eine theologische Untersuchung. Damit ist auch bereits angedeutet, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf eine umfassende Auseinandersetzung mit M. Foucaults Gesamtwerk
ebenso verzichtet werden muss wie auf die detaillierte Behandlung einzelner Fragestellungen, die in der Diskussion um seine Analysen gegenwärtig die Gemüter erhitzen, wie
beispielsweise die Kritik von Seiten namhafter deutschsprachiger Historiker/innen an
M. Foucaults Geschichtsverständnis.61 Nichtsdestotrotz wird anlassbezogen, d. h. an
jenen Stellen, wo es sich aus dem Verlauf der Studie als notwendig erweist, auf allfällige zusätzliche Aspekte in M. Foucaults Werk bzw. der Rezeption desselben verwiesen
und gegebenenfalls die entsprechende Diskussion in die Überlegungen eingearbeitet.
Auch innerhalb des theologischen Fächerkanons wären andere Zugangsweisen denkbar.
Sehr nahe liegend mag die Frage erscheinen, warum hier keine moraltheologische Arbeit über Schuld, Strafe und Gerechtigkeit angestrebt wird.62 Dies würde allerdings den
gewählten Ausgangspunkt verschieben und den Blick von Anfang an auf den/die Einzelne/n – seine/ihre Herkunft, die Umstände seiner/ihrer Tat(en), die soziale Stellung
etc. – richten. Im vorliegenden Projekt soll aber an einem anderen Punkt angesetzt werden: bei der Realität des Gefängnisses. Damit gruppieren sich die Fragestellungen gänzlich anders und – so ist zu hoffen – es eröffnen sich neue Horizonte für die Frage der
Rede von Gott.

61

62

Einen guten Überblick gibt: Ulrich BRIELER: Blind Date. Michel Foucault in der deutschen Geschichtswissenschaft, in: Axel HONNETH / Martin SAAR (Hg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz und
Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, Frankfurt/M. 2003, 311-334. Vgl. aber auch: Detlev J. K. PEUKERT: Die Unordnung der Dinge. Michel Foucault und die deutsche Geschichtswissenschaft, in: François EWALD / Bernhard WALDENFELS: Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken, Frankfurt/M. 1991, 320-333.
Vgl. etwa: Arnold KÖPCKE-DUTTLER, (Hrsg.): Schuld – Strafe – Versöhnung. Ein interdisziplinäres
Gespräch (Moraltheologie interdisziplinär), Mainz 1990. Es ist sogar möglich, selbst M. Foucault,
der nicht gerade als Vertreter einer normativen Ethik gelten kann, aus moraltheologischer Sicht zu
bearbeiten, wie die Studie von Markus Pfannkuchen zeigt. Vgl. Markus PFANNKUCHEN: Archäologie
der Moral. Zur Relevanz von Michel Foucault für die theologische Ethik (Studien der Moraltheologie / Abteilung Beihefte, Bd. 6), Münster 2000.
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Dass hier ausgerechnet der Zugang über die philosophische Analyse gewählt wurde,
mag zunächst mit persönlichen Vorlieben zu tun haben: Das intensive und lustvolle,
wenn auch zeitweise mühsame Studieren philosophischer Texte und die damit gegebene
Herausforderung, sich an den Texten M. Foucaults abzuarbeiten, stand zweifellos am
Anfang der Auseinandersetzung mit der gewählten Fragestellung. Aber die Entscheidung, detailgenau mit ausgewählten Texten zu arbeiten, gründet vor allem in dem, was
ich als einen zentralen Aspekt philosophischer Haltung und Methode bezeichnen möchte und was C. Sedmak in der Einleitung zu seiner Habilitationsschrift überaus treffend
zusammengefasst hat:
… anzukämpfen gegen die Neigung, mit vorgefertigten Kategorien an einen Text heranzugehen; gegen die Neigung, einen Text bloß als Zutat für eigenes Gebräu anzusehen; gegen
die Neigung, in Bücher wie in Gasthäuser hineinzugehen und sich bedienen zu lassen.63

Was dies – inhaltlich gefüllt und positiv gewendet – bedeuten könnte, soll in der vorliegenden Arbeit zum Ausdruck kommen. Ob und inwiefern es gelingen wird bzw. welche
Erkenntnisse eine solche Zugangsweise zutage fördern kann, wird sich erweisen. Vorerst soll nur gesagt sein, dass damit das methodische Programm für die beabsichtigte
Studie grundgelegt ist: Angezielt ist eine detailgenaue Analyse ausgewählter Texte. Die
Auswahl der bearbeiteten Texte bleibt natürlich immer in gewisser Weise subjektiv,
auch wenn sie begründet erfolgt. Der entscheidende Vorteil dieser Methodik liegt aber
darin, dass damit anstatt eines Grobüberblicks, der ohnehin angesichts der gewählten
Fragestellung äußerst lückenhaft bleiben hätte müssen, die tieferen Schichten der gewählten Texte freigelegt werden können und damit bisher nicht oder wenig beachtete
Aspekte zum Vorschein kommen, die sonst nicht zum Tragen kämen. Damit ist gewährleistet, dass nicht nur ein bereits vorgefasstes Konstrukt der Rede von Gott seine Wirkungen entfaltet, sondern ein Suchprozess in Gang kommen kann, bei dem auch noch
Neues und Überraschendes, vielleicht auch Irritierendes zutage tritt. Dies verleiht dem
Projekt seinen experimentellen Charakter – es bleibt aber zu hoffen, dass die Suche
nicht in einer Sackgasse endet.

63

Sedmak, Theologien, 10.
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Michel Foucault: Überwachen und Strafen

Als im Rahmen meiner Tätigkeit im Gefängnis bekannt wurde, dass der Niederschrift
der vorliegenden Studie eine detaillierte Auseinandersetzung mit Michel Foucaults Gefängnisanalyse vorausgegangen war, drückte mir ein Inhaftierter, der kurz vor der Entlassung stand, zwei völlig zerschlissene Bücher in die Hand und meinte sinngemäß:
„Ohne diese beiden hätte ich die Haftzeit nicht überlebt. Jetzt brauche ich sie nicht
mehr, ich schenke sie Ihnen“. Eines davon war Discipline and Punish. The Birth of the
Prison – die englische Fassung von Überwachen und Strafen. Die Szene erinnerte mich
sofort an eine Stelle in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose, in der es darum geht,
dass William von Baskerville das Rätsel der Bibliothek lösen konnte, nachdem er sich
das Gebäude von außen angesehen hatte und seine Beobachtungen mit den Erfahrungen
während des nächtlichen Herumirrens im Labyrinth des tödlich-verbotenen Aedificiums
in Verbindung brachte.
„Unser Kopf? Gewiss funktioniert er auch draußen, und von draußen erkennen wir die Orientierung des Aedificiums in der Tat leicht, nur eben drinnen finden wir uns dann nicht
mehr zurecht!“ … „Und jetzt weiß ich, worum es geht: Wir müssen eine Möglichkeit finden, von außen zu beschreiben, wie das Aedificium von innen ist.“ (…) Es war noch hell
genug, und so machten wir einen langen Abendspaziergang unter den Mauern des Aedificiums. Das heißt, wir musterten der Reihe nach die Türme (…). Und was wir sahen, war (wie
William feststellte, während ich es auf meiner Tafel notieren mußte), daß im Oberstock des
Aedificiums jede Mauer zwei Fenster hatte und jeder Turm deren fünf (…). Ich … entwarf
den Grundriß nach den Angaben meines Meisters und stieß einen Freudenschrei aus. „Jetzt
wissen wir alles! (…). „Großartig, wie Ihr das herausgefunden habt“, sagte ich bewundernd. „Aber warum ist es dann so schwer, sich darin zu orientieren?“ „Weil die Anordnung der Durchgänge keinerlei mathematischem Gesetz entspricht. Manche Räume gestatten den Durchgang zu mehreren anderen, manche nur zu einem, und vielleicht gibt es sogar
welche, die gänzlich verschlossen sind. Wenn du das bedenkst, das und den Mangel an
Licht und die Unmöglichkeit, sich am Sonnenstand zu orientieren (und dazu die Spiegel
und die Visionen), dann begreifst du leicht, warum das Labyrinth imstande ist, jeden Eindringling zu verwirren, der es mit Schuldgefühlen betritt. Selbst wir waren gestern nacht ja
ziemlich verzweifelt, als wir den Ausgang nicht fanden. Ein Höchstmaß an Konfusion
durch ein Höchstmaß an Ordnung: wahrlich ein raffiniertes Kalkül. Die Erbauer der Bibliothek waren große Meister!“64

Nun muss man zweifelsohne zugestehen, dass U. Ecos fiktiver Roman in einer völlig
anderen Zeit situiert ist als M. Foucaults philosophische Analyse des modernen Gefängnissystems und zudem in einem sehr spezifischen Umfeld – dem mittelalterlichen
Ordensleben – spielt. Dennoch ist die Assoziation nicht nur eine zufällige: Zeitigt doch

64

Umberto ECO: Der Name der Rose, München 151991, 286ff.
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die in den zitierten Textpassagen angedeutete Vorgangsweise überaus hilfreiche, um
nicht zu sagen heilsam-rettende Effekte. Heilsam kann hier in einem zweifachen Sinn
verstanden werden: als Hilfe zum Verständnis der eigenen Problemsituation, wie der
eingangs zitierte Inhaftierte in berührender Weise zum Ausdruck gebracht hat, und als
Korrektiv gegenüber eingefleischten Wirklichkeitsdeutungen, wie anhand von William
v. Baskervilles entlarvender Analyse deutlich wird. Er entschlüsselt und benennt die
verschiedenen Methoden und Vorkehrungen, die dazu dienen, das Labyrinth vor unerwünschten Eindringlingen zu sichern, und widersetzt sich damit der unter den Mönchen
hinter vorgehaltener Hand kursierenden Meinung, die Bibliothek sei ein Ort, an dem
numinose Kräfte wirken. Interessanterweise kommt er dabei auch auf die Funktion von
Schuldgefühlen zu sprechen, die gezielt ihre Wirkung entfalten und im Zusammenspiel
mit den anderen, bis ins Detail ausgeklügelten Maßnahmen die Furcht vor den anscheinend dämonischen Mächten des Aedificiums schüren und dauerhaft aufrecht zu erhalten
vermögen. Wenn auch der Vergleich mit U. Ecos Roman nicht über die Maßen strapaziert werden soll, sei hier doch zumindest angedeutet, dass die beabsichtigte detaillierte
Auseinandersetzung mit M. Foucaults Studie Surveiller et punir. Naissance de la prison65 (Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses) jenem ‚langen Abendspaziergang unter den Mauern des Aedificiums’ ähnelt und dazu dient, ‚von außen zu
beschreiben, wie das Aedificium (hier: das Gefängnis) von innen ist’.
Die Gefahr, sich zu verirren, droht beim vorliegenden Unternehmen allerdings nicht nur
im Hinblick auf die Sache (das Gefängnis), sondern darf auch angesichts der verschlungenen Wege, die der foucaultsche Text nimmt, nicht unterschätzt werden. Einen kleinen
Vorgeschmack darauf gibt J. Miller, der Surveiller et punir. Naissance de la prison wie
folgt charakterisiert:
Die von Überwachen und Strafen aufgeworfenen Fragen zu durchdenken, läßt sich mit einem Spaziergang durch ein teuflisch geschickt angelegtes philosophisches Spiegelkabinett
vergleichen. Indem man versucht, sich durch das Labyrinth seiner Irrwege hindurchzutasten, sich bemüht, Sackgassen zu vermeiden, und geduldig Umwege in Kauf nimmt, um
schließlich Antworten auf die vielen Rätsel zu finden, die der Text im Hinblick auf Chronologie, Methode und Genealogie aufwirft, geschieht es leicht, daß die bestürzenden gewich-

65

Michel FOUCAULT: Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris 1975; dt.: Michel FOUCAULT:
Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 184),
Frankfurt/M. 111995.

4 Michel Foucault: Überwachen und Strafen

Seite 52

tigen Probleme, die der Text gleichwohl beständig umkreist, aus dem Gesichtsfeld geraten.66

Nichtsdestotrotz soll die Herausforderung, die Foucaults Arbeit bietet, angenommen
und der Versuch gewagt werden, seine Gefängnisanalyse so zu erschließen, dass damit
eine Basis für die Bearbeitung der theologischen Frage nach einer befreienden Rede von
Gott im Gefängnis gelegt werden kann. Möglicherweise lauten in diesem Zusammenhang die Schlüsselbegriffe ‚Geduld’ und ‚Ausdauer’; möglicherweise werden sich die
Umwege aber auch lohnen; möglicherweise gibt der Text seine Geheimnisse nur zum
Teil preis. All das wird sich zeigen. Vorerst soll jedoch erläutert und begründet werden,
mittels welcher Methoden der Textarbeit die angestrebte Analyse erfolgt. Allem voran
soll aber der französische Philosoph Michel Foucault kurz vorgestellt werden.
4.1

Der Philosoph mit der Maske

J. Miller weist gleich zu Beginn seiner Foucault-Biografie darauf hin, dass die Person,
der er sein mehr als 700 Seiten starkes Buch widmet, schwer fassbar und überaus rätselhaft ist.
Freunde beschreiben einen Mann von einschüchternder Komplexität, diplomatischem
Charme und eiskalter Reserviertheit, von peinlichem Schweigen und explosiver Heiterkeit
– sein Lachen, manchmal sarkastisch, oft ironisch, war legendär. Im Privaten zeigte er verschiedenen Menschen verschiedene – oft widersprüchliche – Gesichter. Öffentlich jedoch
sprach oder schrieb er so gut wie nie über sich selbst, zumindest nicht geradeheraus.67

Diese Beschreibung ernst nehmend bzw. J. Millers Analyse teilend, bleiben letztlich nur
zwei Möglichkeiten, M. Foucaults Biografie zu schildern: Entweder man lässt sich von
der geheimnisvollen Persönlichkeit M. Foucaults in den Bann ziehen und befasst sich –
wie J. Miller – bis ins Detail mit dessen Leben und Werk oder man verzichtet darauf,
M. Foucaults Biografie umfassend behandeln zu wollen und begnügt sich mit ein paar
kurzen und damit höchst fragmentarischen Anmerkungen. Ersteres ist hier ohnehin aus
Platzgründen nicht möglich und würde auch vom eigentlichen Thema der Arbeit weg
führen. Also soll lediglich im Telegrammstil ein grober Überblick über die wichtigsten
Stationen in M. Foucaults Leben und Arbeiten gegeben werden. Für detaillierte Infor-
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mationen sei darüber hinaus auf die diversen Biografien bzw. werkgeschichtlichen Abhandlungen,68 von denen manche nicht zuletzt auch höchst kontroverse Diskussionen
um M. Foucault ausgelöst haben, verwiesen.
Die Eckdaten zu M. Foucaults Biografie sind denn auch schnell genannt:69 1926 als
Paul Michel Foucault in Poitiers geboren; 1945 Abschluss am Lycée Henri IV, einer
Eliteschule in Paris; anschließend Studium an der École Normale Supérieure in Paris;
Diplom in Philosophie, Psychologie und Psychopathologie; 1961 Promotion in Philosophie (Folie et déraison samt einer Übersetzung von Kants Anthropologie sowie einer
Einleitung dazu); 1962 Habilitation mit Naissance de la clinique; Tätigkeiten in verschiedenen europäischen Städten: Dozent für Psychologie an der Universität Lille; Lektor für französische Literatur und Kultur an der Universität Uppsala; Leiter des Centre
français in Warschau; Direktor des Institut français in Hamburg; Professuren an den
Universitäten Clermont-Ferrand, Tunis und Vincennes; schließlich ab 1970 Professor
für die Geschichte der Denksysteme am Collège de France in Paris; dazu verschiedene
politische Tätigkeiten und Engagements: 1971 Gründung der Groupe d’Information sur
les Prisons (GIP) mit Gilles Deleuze und Daniel Defert; Kontakte zur Opposition in
Brasilien, zu sowjetischen Dissidenten, zur polnischen Solidarnośč, Protest gegen die
Hinrichtung von Mitgliedern der ETA und der FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico)70 durch das Franco-Regime; Berichterstatter des Corriere della Sera
über das Schah-Regime in Persien; mehrere Aufenthalte in Kalifornien/Universität Berkeley (bis 1983). 1984 starb er in Paris. Über seine damalige Bedeutung schreibt J.
Miller, der zweifellos zu seinen Bewunderern zählt:
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Als Michel Foucault am 25. Juni 1984 im Alter von siebenundfünfzig Jahren starb, war er
der vielleicht bekannteste Intellektuelle der Welt. Seine Bücher, Aufsätze und Interviews
waren in sechzehn Sprachen übersetzt. Gesellschaftskritiker betrachteten sein Werk als einen Prüfstein. In einer Vielzahl akademischer Fachgebiete rangen Gelehrte mit den Implikationen seiner empirischen Forschung und bedachten die von ihm aufgeworfenen abstrakten Fragen: nach der Reichweite von Macht und den Grenzen unseres Wissens, nach dem
Ursprung moralischer Verantwortung und den Grundlagen moderner Regierungsgewalt,
nach dem Wesen historischer Forschung sowie der Beschaffenheit persönlicher Identität.
Mehr als ein Jahrzehnt lang galt sein elegant rasierter Schädel als Emblem für politischen
Mut – ein Leitstern des Widerstands gegen Institutionen, die den freien Geist begraben und
das ‚Recht, anders zu sein’, erdrücken.71

Da M. Foucaults Tod für viele Spekulationen gesorgt hatte, war dieses Ereignis einerseits von großem öffentlichem Interesse begleitet und andererseits von teils erbitterten
Versuchen seiner Verwandten und Freunde geprägt, die Gerüchte über M. Foucaults
AIDS-Erkrankung – zu dieser Zeit eine noch wenig bekannte und vor allem kaum erforschte Krankheit, die darüber hinaus mit dem Makel moralischen Fehlverhaltens behaftet war (und wohl immer noch ist) – zu unterbinden.
Bei diesem gereizten Schlagabtausch stand genau das auf dem Spiel, was Foucault zwanzig
Jahre früher vorausgesehen hatte: „die unsichtbare Wahrheit, das sichtbare Geheimnis“ des
Philosophen. Und genau wie er vorausgesagt (und vielleicht befürchtet) hatte, war er dabei,
durch die besonderen Umstände seines Todes genau das zu erwerben, was er so lange durch
den labyrinthartigen Stil seines Schreiben (sic!) vermieden hatte: „ein Gesicht, das nicht
austauschbar ist“.72

Dies gibt zu denken und lässt fragen, ob ein akribisch genaues, posthumes Durchforsten
und Veröffentlichen der Umstände und Gegebenheiten seines Lebens, Liebens und Leidens wirklich in M. Foucaults Sinn sein kann bzw. seiner Persönlichkeit gerecht wird.
Darüber soll hier jedoch nicht weiter verhandelt werden. Vielmehr gilt es darauf zu achten, welche Konsequenzen M. Foucaults Haltung zur Frage der Veröffentlichung der
Persönlichkeit bzw. der Person hinter seinen Büchern für die Arbeit mit und an seinen
Texten hat. Von ihm selbst existiert diesbezüglich eine Reihe von Stellungnahmen, von
denen nur die folgende hier wiedergegeben werden soll:
Wenn jemand glaubt, meine Arbeit nicht ohne Bezug auf mein Leben verstehen zu können,
dann will ich auf diese Frage gerne eingehen. Ich wäre sogar bereit, sie zu beantworten,
wenn ich sie für gerechtfertigt hielte (Gelächter). Da mein persönliches Leben nichts Interessantes enthält, verdient es auch nicht, daß ich daraus ein Geheimnis mache – und folglich auch nicht, daß ich es öffentlich mache.73
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Die damit angedeutete Neigung, sich selbst geradezu hinter den eigenen Texten zum
Verschwinden zu bringen, wird in einem Interview mit dem Titel ‚Der maskierte Philosoph’, das anonym in Le Monde abgedruckt wurde, mittels eines Gedankenexperiments
auf die Spitze getrieben: Der Interviewte (i. e. M. Foucault) sinnt darüber nach, was
passieren würde, wenn man nicht wüsste, von wem ein bestimmter Text stammt. Mit
leicht ironischem Unterton schlägt er vor, man solle doch ein Jahr lang bei allen Veröffentlichungen auf die Nennung des Autors bzw. der Autorin verzichten, weil er meint,
dass man sich umso intensiver und unmittelbarer mit den Texten bzw. deren Inhalten
beschäftigen würde, wenn die Autorität des Verfassers bzw. der Verfasserin dem je eigenen Denken und Urteilen nicht mehr im Wege stünde. Diese Unmittelbarkeit des Zugangs zu einem Text ersehnt M. Foucault nach eigener Auskunft auch für seine Veröffentlichungen.
Warum ich Ihnen nahegelegt habe, daß wir die Anonymität benutzen? Aus Sehnsucht nach
einer Zeit, in der – da ich völlig unbekannt war – das, was ich sagte, einige Chance hatte,
Gehör zu finden. Die Berührungsstelle mit dem möglichen Leser war nicht vorgezeichnet.
Die Wirkungen des Buches tauchten an unerwarteten Orten auf und es zeichneten sich
Formen ab, an die ich nicht gedacht hatte.74
[Die Wahl der Anonymität] ist ein Weg, mich direkter an den eventuellen Leser zu wenden,
an die einzige Person, die mich interessiert: „Da Du nicht weißt, wer ich bin, bist Du nicht
der Versuchung ausgesetzt, nach den Gründen zu suchen, warum ich sage, was Du liest;
nimm Dir die Freiheit, Dir ganz einfach zu sagen: das ist wahr, das ist falsch. Das gefällt
mir, das gefällt mir nicht. Punkt, Schluß.“75

Was bedeutet dies nun für die vorliegende Arbeit? Zunächst soll M. Foucaults Anliegen, seinen Text als solchen zu lesen und zu erschließen, möglichst weitgehend entsprochen werden, indem – unter Verzicht auf die Zuhilfenahme von werkgeschichtlicher und anderer Sekundärliteratur – eine genaue Re-Lektüre von Überwachen und
Strafen vorgenommen wird. Auch wenn bekannt ist, dass der untersuchte Text von M.
Foucault stammt und bereits einige Hinweise zu seiner Person gegeben wurden, so
bleibt damit dennoch in gewisser Weise ein Rest dieser Anonymität gewahrt.
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Die damit gewählte Zugangsweise erfordert es allerdings – da sie sich zunächst nicht
auf bereits vorliegende Arbeiten stützt und daher die ausgetretenen Pfade gegebenenfalls auch verlassen wird – explizit darüber Rechenschaft zu geben, mittels welcher Methoden der Textarbeit die foucaultsche Studie analysiert wird. Dies soll im Folgenden
dargelegt und begründet werden.
4.2

Methoden der Textanalyse

Will man Überwachen und Strafen systematisch analysieren, so zeigt sich, dass der
Text aufgrund seiner sprachlichen Brillanz den Leser bzw. die Leserin zunächst für sich
einzunehmen vermag, dass aber bei genauerem Hinsehen die einzelnen Aspekte in ihrer
Bedeutung immer wieder relativiert werden, sich geradezu verlieren und an anderer
Stelle wieder auftauchen, nun aber unter ganz anderen Perspektiven. Der Eindruck, immer wieder die gerade eben präsentierten Fakten aus dem Blick zu verlieren und mit
zwar ähnlichen, aber doch leicht modifizierten Gesichtspunkten konfrontiert zu werden,
lässt die Lektüre dieser rund 360 Seiten starken Monografie zu einem geradezu abenteuerlichen Unterfangen geraten. Damit ist Überwachen und Strafen keine Ausnahme
innerhalb von M. Foucaults Schriften. J. Miller vermerkt z. B. bereits hinsichtlich Die
Ordnung der Dinge, des ersten Buchs M. Foucaults, das bei seinem Erscheinen immenses Aufsehen erregte: „Trotz seines hohen Schwierigkeitsgrades blendete Foucaults
Sprache durch glänzende Neologismen und treffliche Formulierungen.“76 Insofern sind
Foucaults Texte das genaue Abbild ihres Autors: es will nicht so recht gelingen, ihrer
habhaft zu werden.
Mit großer Umsicht hat der Philosoph mit der Maske dafür gesorgt, alles Erdenkliche zu
sein, nur nicht der, für den man ihn hält. (…) Sobald wir die Stelle, an der wir ihn vermuten, schärfer ins Auge fassen, sehen wir sein Bild verlöschen.77

Wolfgang Welsch, der in einem kurzen Beitrag Foucaults Stil und Wirkung anhand der
Werke Die Ordnung der Dinge und Überwachen und Strafen untersucht, fasst die Charakteristik der seiner Texte als ein diffiziles Zusammenspiel von Präzision und Suggestion auf. Die Beschreibungen und Analysen sind einerseits sehr klar und treffend (oder
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erscheinen zumindest so), aber andererseits stolpert man leicht über die Tatsache, dass
seine Thesen, Schlussfolgerungen und Behauptungen zwar latent zum Ausdruck kommen, letztlich aber nur schwer greifbar und suggestiv sind, sodass man Foucault genau
genommen auf keine jener Thesen, für die er berühmt ist, festlegen kann, da er sie nirgends ausdrücklich so geäußert hat. Deshalb – so Welsch – ist die Faszination, die von
den foucaultschen Texten ausgeht, so eng mit der Schwierigkeit, sie zu rezipieren, verknüpft.
Foucaults Analysen und Reflexionen leben von etwas, was sie bei allem präzisen Vorgehen
doch nur andeuten können. Eine solche Komplexion von Präzision und Suggestion bildet
die Ratio seines Denkens und Schreibens. (…) Denn durch die genannte Doppelung von
Präzision und Suggestion gelingt es Foucault, sich stets zu zeigen und zugleich zu verbergen. Man könnte sein Schreiben insgesamt als einen Versuch verstehen, der bürgerlichen,
wissenschaftlichen, textlichen Identifikation zu entgehen.78

Entsprechend schwierig – wenn nicht sogar unmöglich – ist es, Foucaults Denkwegen
eine vorgefasste systematische Struktur aufzuzwingen. Umso entscheidender ist es daher für die vorliegende Untersuchung, eine adäquate Methodik zu entwickeln, die es
erlaubt, Foucaults Text für eine theologische Interpretation zu erschließen.
Dazu ist es hilfreich, jene Erfahrungen noch etwas genauer unter die Lupe zu nehmen,
die sich während der ersten Lektüre von Surveiller et punir einstellten: Gleich auf den
ersten Seiten beeindruckte M. Foucaults Buch durch die Wucht der Darstellung einer
Hinrichtungsszenerie, die gleichermaßen Erschrecken und Faszination auslöst. Dem
wird eine zweite Situation gegenüber gestellt: die Auflistung eines Zeitplans für junge
Gefangene, die ihrerseits nicht weniger heftige Emotionen wachruft – diesmal allerdings beklemmendes Erschaudern.
Auf den zweiten Blick respektive im Zuge der näheren Beschäftigung mit Foucaults
Text verstärkte sich jedoch zunehmend ein Gefühl der Aussichtslosigkeit im Hinblick
darauf, den Text verantwortlich nachzuzeichnen und – ohne sich in unendlichen Interpretationen zu verheddern – die feinen Nuancierungen und fast unmerklichen Veränderungen und Verschiebungen seiner Argumentation zu erfassen bzw. adäquat wieder-
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zugeben. Um es in Millers Worten auszudrücken: „Der Text … ist elegant, verwickelt
und, wie immer bei Foucaults Büchern, zutiefst verwirrend.“79
Angesichts dieses Befundes drängt sich zweifellos die Frage auf, ob es für den Zweck
der vorliegenden Untersuchung nicht eher zum Ziel führend und damit klüger wäre,
eine glaubwürdige und überzeugende Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken des
Buches von kompetenterer Seite (also aus der Sekundärliteratur80) heranzuziehen und
damit diesen Teil der vorliegenden Forschungsarbeit auf wenige Seiten reduzieren zu
können.
Eine derartige Vorgangsweise würde aber – so die hier vertretene These – am eigentlichen Anliegen der vorliegenden Arbeit vorbeigehen und ins Leere laufen. Denn nur ein
detaillierter Durchgang durch M. Foucaults Analyse kann die Wahrnehmung in einer
Weise schulen, die es erst ermöglicht, die Institution Gefängnis in einem neuen Licht zu
betrachten. Da es sich dabei um einen Prozess handelt, der sich während des Lesens
ereignet, muss die damit verbundene Anstrengung des Geistes in Kauf genommen und
dem/der Leser/in die entsprechende Ausdauer der Lektüre abverlangt werden. Mit anderen Worten: Es ist also nötig, einen dritten Blick auf den Text zu wagen und dabei zu
postulieren, dass möglicherweise die teils verwirrenden Textpassagen, von denen es im
Buch nur so wimmelt, in gewisser Weise ein Spiegel dessen sind, was Foucault inhaltlich bearbeitet (die Institution Gefängnis) und gerade dies (s)ein Weg ist, das Gefängnis
in seiner Vielschichtigkeit und in seiner Wirkungsweise im Gesamten unserer Gesellschaft zu zeigen.
In Anbetracht des von M. Foucault dezidiert geäußerten Anliegens, seine Leser/innen
mögen sich die Freiheit eigener Stellungnahme zu den von ihm vorgelegten Analysen
nicht nehmen lassen, aber auch im klaren Bewusstsein der Gefahr, Missinterpretationen
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zu erliegen oder Foucaults Suggestionen aufzusitzen81, soll im Folgenden eine Methodik entwickelt werden, die es erlaubt, M. Foucaults Text detailreich zu rezipieren. Ziel
ist es, seine Denkweise nachzuvollziehen und das Denken – i. e. mein eigenes und das
der Leser/innen der vorliegenden Studie – daran zu schulen. Die schriftliche Wiedergabe der Textanalyse ist somit bereits Ausdruck des Gelernten. Somit ergeben sich zweierlei Folgerungen: a) Das, was die Analyse erbringen wird, ist nicht von mir erfunden,
sondern basiert auf den Überlegungen M. Foucaults. b) M. Foucault kann aber nicht
mehr unmittelbar dafür zur Verantwortung gezogen werden, denn jede Re-Lektüre ist
von – mehr oder weniger transparent zum Ausdruck gebrachten – interpretierenden Aspekten überformt.
Die konkrete Analyse- und Interpretationstätigkeit bestand im Hinblick auf die vorliegende Studie in einer dreistufigen Abfolge von Arbeitsschritten: In einem ersten Schritt
erstellte ich anhand des französischen Originaltextes von Überwachen und Strafen umfassende Gliederungen. Dies ermöglichte es mir, die Argumentationslinien herauszuarbeiten und etwaige Verschiebungen bzw. Nuancierungen zu markieren bzw. ihren Stellenwert im Gesamtkontext einschätzen zu können. Dabei kam es mehrmals zu Änderungen in der Arbeitsweise: einerseits aufgrund der textlichen Gegebenheiten, andererseits aber auch, weil sich meine Fertigkeiten im Laufe dieser ausgedehnten Studien weiterentwickelten und sich vor allem mein Gespür für die foucaultsche Sprache verbesserte. Auf Basis dieser Gliederungen erstellte ich in einem zweiten Schritt (handschriftliche) Strukturblätter für jene Passagen, die entweder sehr schwierig oder von besonderer
Bedeutung für die vorliegende Arbeit sind.82 Darüber hinaus fertigte ich zu bestimmten
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Konzept von Surveiller et punir / Überwachen und Strafen sowie Anhang 1b: Strukturblatt – weitestgehend darauf verzichtet, diese Gliederungen der Untersuchung beizulegen.

4 Michel Foucault: Überwachen und Strafen

Seite 60

Themenbereichen, die der foucaultsche Text an zentraler Stelle behandelt, tabellenartige
Zusammenfassungen an, aus denen die Grundlinien von Foucaults Analysen ersichtlich
werden.83 Der dritte Schritt bestand schließlich – wie bereits mehrfach angedeutet – in
einer interpretierenden Zusammenfassung der Textanalysen, sodass im Hinblick auf die
theologische Fragestellung damit gearbeitet werden kann. Der letzte Schritt findet seinen schriftlichen Niederschlag in den Kapiteln 5-9 der vorliegenden Arbeit. Dabei wird
zunächst eine einführende Darstellung des Gefängnisses als privilegierter Form des
Umgangs mit Rechtsbrecher/inne/n, wie Foucault vor allem in Teil 4 seiner Monografie
ausführt, gegeben (Kapitel 5: Gefängnis – Merkmale und Mechanismen).84 Um die darin angesprochenen Aspekte zu verstärken, zu vertiefen und weiter zu entwickeln, folgt
sodann ein Durchgang durch den gesamten Buchtext.
Damit gehorcht die Bearbeitung von Überwachen und Strafen einem bestimmten analytischen Prinzip, das hier kurz erläutert werden muss: Entlang der Ergebnisse, d. h. anhand dessen, was Foucaults Untersuchung des Gefängnisses erbracht hat (und was er in
Kapitel 4, dem letzten Teil seiner Studie, präsentiert), wird unter verschiedenen Gesichtspunkten zurückgefragt, aufgrund welcher Überlegungen und Forschungen Foucault zu den entsprechenden Darstellungen gelangt. Mit anderen Worten: Ausgehend
von dem an der Oberfläche Erscheinenden (das Gefängnissystem in seiner heutigen
Form, wie Foucault es beschreibt) wird sozusagen die jeweils die dahinter liegende
Schicht freigelegt und untersucht.85 Dieses Verfahren lässt m. E. am besten deutlich
werden, um welche zentralen Fragen sich die vielfältigen Detailuntersuchungen und
Aspekte, die Foucaults Buch liefert, gruppieren und inwiefern sie für die Thematik der
vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind.
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Vgl. Anhang 2: Modelle für Strafhäuser und Anhang 3: Strafsysteme.
Vgl. Foucault, Überwachen, 295-329.
Anklänge an die viel zitierte und diskutierte ‚archäologische Methode’ Foucaults waren zunächst
zwar unbeabsichtigt, sind jedoch sicherlich nicht zufällig.
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Gefängnis – Merkmale und Mechanismen

Für gewöhnlich wird die Einführung der Gefängnishaft im Zuge umfassender Justizreformen des 18. Jahrhunderts einer positiv zu bewertenden Humanisierung des Strafvollzugs zugeschrieben. An die Stelle grausam-blutiger Hinrichtungen, die wir gerne mit
Worten wie ‚mittelalterliche Barbarei’ zu bezeichnen pflegen,86 tritt nun das „Zeitalter
der Strafnüchternheit“87. Nicht mehr der Körper wird malträtiert, sondern die Freiheit
wird entzogen. Weniger blutig, weniger grausam, weniger gewalttätig, dafür menschlicher – ein gesellschaftlicher Fortschritt, der jenen zu verdanken ist, die die Ideen und
Ideale des Humanismus und der Aufklärung in die Diskussion um Rechtsprechung und
Strafvollzug eingebracht und damit Gesetzesänderungen in ganz Europa und darüber
hinaus in die Wege geleitet haben.
Michel Foucault stellt an den Anfang seiner Untersuchung Überwachen und Strafen.
Die Geburt des Gefängnisses zwei ausführliche Beispiele, die, um das Ausmaß des
Umbruchs in der europäischen Strafgesetzgebung und deren Exekutierung deutlich
werden zu lassen, beeindruckender kaum sein könnten88: eine grausige Hinrichtungsszenerie in allen Details und einige Paragraphen aus einem Reglement für junge Gefangene in Paris, die den Tagesablauf in dieser Anstalt festlegen. Allerdings wird im Anschluss an diese Ausführungen sehr schnell deutlich, dass und inwiefern Foucault die
gängigen Interpretationen der Beweggründe, die an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zur Abschaffung der Martern – der so genannten ‚peinlichen Strafen’– führten,
als zu kurzschlüssig ansieht: „… vielleicht hat man es allzu leichtfertig und emphatisch
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87
88

So z. B. Eugen Wiesnet, der vor allem die Rolle des Christentums in diesem Zusammenhang untersucht und kritisch beleuchtet: „Der öffentliche Vollzug grausamer Strafen an den durch Foltergeständnisse schnell Überführten läßt als Begleiterscheinung auch den gesamten Strafvollzug an der
‚gewöhnlichen Kriminalität’ ungemein verrohen. (…) Seine oberste Legitimierung erfährt das blutige Strafrecht (mit seiner ganzen Bandbreite von unbeschreiblichen Folterarten und Zu-TodeMarterungen = ‚Hinrichtungen’) – im Sinne staatskirchlicher Straftheorie – jedoch durch das zeitgenössische, ausgeprägte theologische Vergeltungsdenken: Der Scharfrichter darf sich als direktes
Werkzeug göttlicher Vergeltung verstehen!“ (Eugen WIESNET: Die verratene Versöhnung. Zum
Verhältnis von Christentum und Strafe, Düsseldorf 1980, 146).
Foucault, Überwachen, 23.
Vgl. Foucault, Überwachen, 9ff.
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einer ‚Vermenschlichung’ zugeschrieben, die eine Analyse überflüssig erscheinen
ließ.“89
Die Umstände der ‚Geburt des Gefängnisses’ – eine Metapher, mit der Foucault zum
Ausdruck bringt, dass es sich dabei um einen sehr vielschichtigen Prozess handelt, der
mehr ist als die bloße Einführung der Gefängnishaft als allgemeine Strafmethode – sollen also einer genauen Untersuchung unterzogen werden. Es gilt, jene gesellschaftlichen
Bedingungen, Veränderungen und Umbrüche zu beschreiben, die das Gefängnis hervorgebracht haben, es gilt aber auch zu untersuchen, inwiefern und zu welchen Zwecken das Gefängnis seinerseits eigene neuartige Mechanismen und Strukturen benötigte
und deshalb hervorgebracht hat.90
5.1

Institution mit hoher gesellschaftlicher Akzeptanz

An der Wende zum 19. Jahrhundert – so Foucault – trat das Gefängnis seinen großen
Siegeszug in fast ganz Europa an. Diese Form der Bestrafung wurde erstaunlich schnell
als selbstverständliche und einzig legitime anerkannt. Bis heute sind kaum andere Lösungsansätze in Sicht. „Die Gefängnisstrafe schien ohne Alternative und von der Bewegung der Geschichte selbst getragen zu sein …“91 Foucault zufolge gründet diese geradezu unerschütterliche Selbstverständlichkeit des Gefängnisses in der Kombination seiner beiden Grundfunktionen: Freiheitsberaubung und Resozialisierung. Die Gefängnisstrafe kommt damit unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit, Objektivität und gesellschaftlichem Nutzen sehr entgegen.
Gerechtigkeit beruht – in unserem Verständnis – zuerst und unverzichtbar auf der
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und erfordert damit im Hinblick auf eine zu
verhängende Strafe einen Maßstab für die Gleichbehandlung aller Täter/innen. In einer
89
90
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Vgl. Foucault, Überwachen, 14.
In den nun folgenden Abschnitt der Rekonstruktion des foucaultschen Textes beziehe ich insbesondere folgende Kapitel aus Überwachen und Strafen ein: aus Abschnitt I. Marter: Kap.1. Der Körper
der Verurteilten; aus Abschnitt II. Bestrafung: Kap. 1. Die verallgemeinerte Bestrafung; aus Abschnitt IV. Gefängnis: Kap. 1. Totale und asketische Institutionen sowie Kap. 2. Gesetzwidrigkeiten
und Delinquenz.
Foucault, Überwachen, 296. Die Praxis der Geldstrafen oder die neuerdings verstärkt geförderten
Formen des außergerichtlichen Tatausgleichs, um beispielsweise Jugendlichen den Gefängnisaufenthalt zu ersparen, gelten immer nur für bestimmte – minder schwere – Deliktgruppen. Niemand würde diese Maßnahmen – obwohl sie in den beschriebenen Bereichen als sehr erfolgreich gelten – als
grundsätzliche Alternative zur Gefängnishaft vorschlagen.
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Gesellschaft, in der Freiheit ebenfalls ein Gut ist, das allen in gleicher Weise zukommt,
ist es evident, dass der Entzug dieser Freiheit jeden Menschen gleichermaßen (hart)
trifft und somit als gerechte Strafe gelten kann.92 Die Festlegung der Dauer des Freiheitsentzuges erfolgt auf Grund einer gesellschaftlichen Übereinkunft, in der für jede
mögliche ungesetzliche Tat eine bestimmte Haftdauer vorgesehen ist. Sie ist damit frei
von der früheren Willkür eines Herrschers, der über Leben und Tod verfügen konnte.
Vielmehr ist sie charakteristisch für eine Industriegesellschaft – so Foucault –, denn es
handelt sich dabei quasi um ein modifiziertes Lohnsystem. So wie einer erbrachten Arbeitsleistung ein bestimmter Lohn als Gegenleistung entspricht, so entspricht einer ungesetzlichen Tat eine bestimmte Haftdauer. Diese abzusitzen kann als adäquate Form
der Wiedergutmachung angesehen werden.
Aber der Zweck des Gefängnisses besteht nicht allein darin, eine Abgeltung hinsichtlich
der Tat zu gewährleisten. Es soll der Gesellschaft auch hinsichtlich der ihm einverleibten Individuen nützen. Das Gefängnis hatte von Anfang an die Funktion, die Inhaftierten zu disziplinieren, um sie im Sinne einer Besserung umzuformen, in heutiger Terminologie: zu resozialisieren.
Damit – so Foucault – steht das Gefängnis in einer Reihe mit anderen gesellschaftlichen
Institutionen, die die gleiche Zielrichtung verfolgen: Schulen, die die Aufgabe haben,
Kinder und Jugendliche zu erziehen und damit zu angepassten Mitgliedern der Gesellschaft zu formen; Werkstätten, in denen die Arbeitskraft der dort Beschäftigten möglichst effektiv gelenkt und bestmöglich ausgenützt werden soll, um sie reibungslosen
Produktionsprozessen anzupassen; die Armee, in der die einzelnen Soldaten durch die
Kombination von perfekt trainierten Bewegungsabläufen bzw. Reaktionsmustern und
die Verpflichtung zu absolutem Gehorsam den Befehlshabern gegenüber zu einer
schlagkräftigen Kampftruppe vereint und herangebildet werden; und nicht zuletzt Spitäler, in denen die Träger gefährlicher (weil ansteckender) Krankheiten abgesondert und
behandelt werden. Alle diese Disziplinar-Institutionen – wie Foucault diese Einrichtun-
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Ein Gegenbeispiel wäre die Geldbuße, deren Höhe für das jeweilige Vergehen festgelegt wird. Ein
Reicher wäre ohne größere Schwierigkeiten in der Lage, die Summe aufzubringen. Für manch anderen aber könnte eine solche Strafe den Ruin seiner ganzen Existenz bedeuten und er wäre viel härter
bestraft – eben weil Besitz nicht allen in gleichem Maße zu Eigen ist.
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gen nennt – tragen Merkmale, die auch das Gefängnis aufweist bzw. die das Gefängnis
in sich vereinigt und damit potenziert.
Das Gefängnis treibt die Prozeduren der anderen Disziplinaranlagen auf ihre äußerste Spitze. Es hat die gewaltigste Maschine zu sein, um dem verkommenen Individuum eine neue
Form einzuprägen.93

Damit fügt sich das Gefängnis nahtlos in die Grundstrukturen einer Gesellschaft ein, die
von Disziplinierungsmechanismen durchzogen ist, übersteigt diese und ‚vervollkommnet’ sie. Dies verleiht ihm nun endgültig seine nahezu unhinterfragbare Evidenz.
5.2

Umfassender und autonomer Disziplinarapparat

Die Aufgabe einer vollkommenen Umcodierung der Existenz eines Individuums erfüllt
das Gefängnis mittels lückenloser Erziehungsmaßnahmen: eine Institution, die, ohne
jemals unterbrochen zu werden, eine nahezu totale Macht über die Häftlinge ausübt.
Dieser Disziplinarapparat von umfassender Strenge beruht auf drei zentralen Prinzipien:
Isolierung, verpflichtende Arbeit und flexible Strafbemessung.
Die Isolierung der Häftlinge dient zunächst dazu, Komplizenschaft zu unterbinden bzw.
Zusammenrottungen zu vermeiden. Darüber hinaus muss sie auch als ein positives Instrument der individuellen Umformung angesehen werden: Einerseits soll die mit der
Isolierung einhergehende Einsamkeit den Inhaftierten zur Konfrontation mit seinem
eigenen Gewissen zwingen und so zur angemessenen Schuldeinsicht führen. Andererseits gehört die Isolierung zu den ersten und wichtigsten Bedingungen für die totale
Unterwerfung – eine unverzichtbare Voraussetzung für die erfolgreiche Transformation,
so Foucault.
Die Arbeit ist in der Haft verpflichtend vorgesehen und stellt in Verbindung mit der
Isolierung einen zusätzlichen und wesentlichen Umformungsfaktor dar. Insofern sie
streng hierarchisch organisiert ist, stellt sie ein Prinzip der Ordnung und Regelmäßigkeit
dar. Die Häftlinge werden dadurch geregelten Strukturen angepasst und haben genug
Zeit, sich innerlich daran zu gewöhnen. Der Lohn dient als Maßstab für den Erfolg der
individuellen Umformung und wird als Anreiz, eifrig daran mitzuwirken, betrachtet.
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Foucault, Überwachen, 302.
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Das dritte und vielleicht schwerwiegendste Grundprinzip heißt flexible Strafbemessung.
Es handelt sich dabei um Verfahren, die die im Gerichtsurteil festgelegte Haftstrafe differenzieren bzw. geradezu ‚korrigieren’, wie Foucault es ausdrückt. Unter Berücksichtigung der Schwere der Tat und ihrer Umstände, vor allem aber im Blick auf den konkreten Verlauf der Strafe, sprich: auf den Erfolg der Besserungsmaßnahmen, kann die faktische Dauer der Haft beträchtlichen Modifizierungen unterliegen.
Dies bedeutet eine Überschreitung der Gerichtsstrafe. Wenn das Gefängnis als umfassende Besserungsmaßnahme fungieren soll, dann muss es Möglichkeiten zur Verfügung
haben, die dafür wirkliche Anreize bieten. Deshalb folgt das Gefängnis weitgehend eigenständigen Verlaufsgesetzen, die Maßnahmen erfordern, die erst nach dem Urteil
getroffen werden können, beziehen sie sich doch nur mehr mittelbar und indirekt auf die
Gesetzesübertretung. Die entsprechende Autorität liegt nicht mehr bei den Gerichtsinstanzen, sondern sie geht in die Autonomie des Gefängnispersonals über, das die individuell zu gestaltende Strafhaft verwaltet. Die Wurzel dieser dem Gefängnis zugestandenen Autonomie liegt wiederum in der Nützlichkeit, die man dem Gefängnis zuschreibt:
Transformation im Sinne einer Besserung der Individuen.
Um in jedem einzelnen Fall eine angemessene ‚Gestaltung’ der Strafe zu gewährleisten,
bedarf es eines möglichst exakten Wissens über die betreffende Person sowie über den
zu erwartenden bzw. bereits geleisteten Besserungserfolg. Dazu ist ein umfassendes
Dokumentationssystem erforderlich. Das zu bessernde Individuum ist zunächst ein zu
erkennendes Individuum: und zwar nicht nur im Zuge der Wahrheitsfindung bei der
Gerichtsverhandlung hinsichtlich seiner Tat, sondern weil die Haftstrafe als gute Gelegenheit für eine positiv-nützliche Modifikation des Häftlings dienen soll.
Dieser Wissensanspruch ist nicht zuerst im Richterspruch zum Tragen gekommen, um das
Urteil besser zu begründen und das Maß der Schuld wahrheitsgemäß zu bestimmen. Erst als
Verurteilter und als Zielscheibe der Bestrafungsmechanismen hat sich der Rechtsbrecher
als Gegenstand eines möglichen Wissens konstituiert.94

Damit – so Foucault – passiert eine „merkwürdige Unterschiebung“95. Im Gefängnis
richten sich die Maßnahmen, die an dem Verurteilten vollzogen werden, nicht mehr auf
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Foucault, Überwachen, 322.
Foucault, Überwachen, 323.
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den Rechtsbrecher, sondern auf eine andere Person – aus dem Rechtsbrecher wird der
Delinquent.
Worin liegt der Unterschied? Der Rechtsbrecher ist Urheber eines Rechtsbruches, trägt
also die Verantwortung für eine Handlung, die aufgrund eines Ermittlungsverfahrens
ans Licht gebracht, anhand der geltenden Gesetze als Verbrechen qualifiziert und im
Gerichtsverfahren mit der vorgesehenen Strafe geahndet wurde. Der Rechtsbrecher wird
mit der Strafjustiz konfrontiert.
Der Delinquent hingegen ist Gegenstand des Vollzugsapparates. Er ist die Person, die
mit dem Verbrechen verwandt ist, stellt sozusagen eine einzelne Manifestation des gesamten Phänomens Kriminalität dar, welches Bestandteil der Gesellschaft ist und von
deren Normen her spezifiziert wird. Durch die Besserungsstrafe soll die gesamte Existenz des Delinquenten „neu inszeniert“96 werden. Dies bedarf einer genauen Untersuchung seiner Lebensgeschichte und deren Umstände, wie Familienverhältnisse, Ausbildung, gesellschaftliche Stellung etc. Zur Umformungsfunktion des Gefängnisses ist –
nahezu unbemerkt – eine weitere hinzugetreten: die Definierungsfunktion als Formierung von Wissen über die inhaftierten Individuen.
5.3

Erfolgsgeschichte der Reformbedürftigkeit

Bereits unmittelbar nach der Einführung der Gefängnisse zeigen sich offensichtliche
Mängel dieser Bestrafungsform und deren negative Folgen, so Foucault. Das Gefängnis
ist von Anfang an Ziel ständiger Kritik und wiederkehrender Reformbestrebungen, die
die Geschichte dieser Institution bis heute prägen.
Das Gefängnis stand immer in einem bewegten Feld, wo es von Projekten, Verbesserungen,
Experimenten, theoretischen Diskursen, Zeugenberichten, Untersuchungen wimmelte.
Rund um den Kerker herrschte ausschweifender Eifer.97

Die Grundzüge der Kritik gehen in zwei Richtungen. Einerseits orten manche angesichts des Systems der Besserungsmaßnahmen die Gefahr einer Verwässerung der eigentlichen Bestrafungsfunktion des Gefängnisses: Die Umformungsmaschinerien folgten in Wirklichkeit einem Belohnungsschema. Nicht erst bei festgestelltem Besserungs-

96
97

Foucault, Überwachen, 323.
Foucault, Überwachen, 301.
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erfolg komme es zu Vergünstigungen, schon um des Anreizes willen würden solche in
Aussicht gestellt; damit werde per se schon von der erforderlichen Strenge abgewichen.
Vereinfacht ausgedrückt: Den Inhaftierten gehe es viel zu gut! Ein spezieller Fall ist die
Verpflichtung zur Arbeit, was ein Recht darauf einschließt: In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit hat ein Inhaftierter einen verbrieften Anspruch auf Arbeit und damit auf
gesicherten Lohn, während anderswo ganze Familien verhungern.
Zudem sind andererseits die Besserungsmaßnahmen weitgehend erfolglos: Das Gefängnis trägt definitiv nicht zu einer signifikanten Verminderung der Kriminalität bei. Anstatt gebesserte Individuen in die Gesellschaft zu entlassen, werden Delinquenten produziert und freigesetzt, die stark zur Rückfälligkeit neigen. Darüber hinaus sammeln
diese sich in eigenen Milieus – der staatlichen Kontrolle sich entziehende Subkulturen,
die als potentielle Risikofaktoren für die Gesellschaft gelten müssen. Diese Entwicklungen werden nicht zuletzt durch die Bedingungen, unter denen entlassene Häftlinge stehen, geradezu begünstigt:
… weil sie unter Polizeiüberwachung stehen; weil ihnen ein bestimmter Wohnsitz zugewiesen oder untersagt ist; weil sie „aus dem Gefängnis nur mit einem Paß herauskommen,
den sie überall vorweisen müssen und der ihre Verurteilung nachweist“. Das Aufenthaltsverbot, die Unmöglichkeit, eine Arbeit zu finden, die Landstreicherei sind die häufigsten
Ursachen des Rückfalls.98

Indem schließlich auch die Familien und Angehörigen des Häftlings mit betroffen sind
(Schande, Armut etc.), weitet sich das Problemfeld auf diese aus und erzeugt dort weitere potentielle Delinquenten.
Angesichts dieser offensichtlichen Reihe von Misserfolgen wird auch die ökonomische
Rentabilität des Gefängnissystems in Frage gestellt. Die Kosten zur Aufrechterhaltung
dieser Organisation betragen dabei nur einen Bruchteil der Schäden und Kosten, die die
nicht beseitigte Delinquenz verursacht.
Es ist, wie Foucault betont, bemerkenswert, dass diese Kritikpunkte – mangelnde Strenge, Effektivität und Rentabilität – bis heute in ihren Grundzügen fast unverändert und
trotz unzähliger Reformprojekte wiederholt werden. Die stereotype Antwort beinhaltet
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Foucault, Überwachen, 344. Foucault zitiert hier aus: F. de Barbé Marbois, Rapport sur l’état des
prisons du Calvados, de l’Eure, la Manche et la Seine Inférieure, 1823, 17.
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stets (nur) den Verweis darauf, dass die Reformen endlich wirklich durchgesetzt werden
müssten, dass man sich auf die unverrückbaren Prinzipien der Besserungsstrafe rückbesinnen und konzentrieren müsse, die da lauten: Die für eine Änderung des Verhaltens
notwendige Isolierung muss perfektioniert werden. Die Kriterien, die als Grundlage für
die individuellen Maßnahmen dienen sollen, müssen genauer differenziert werden: nicht
nur nach der Schwere des Verbrechens und der als notwendig erachteten Besserungstechniken, sondern auch nach der Individualität der Gefangenen, wie Alter, Herkunft,
Geschichte und Anlagen der Person, sowie nach verschiedenen Phasen der Umgestaltung, den erzielten Resultaten, den Fortschritten und Rückfällen. Die Möglichkeit, in
der Haft einer Arbeit nachzugehen, muss flächendeckend gewährleistet sein, denn dies
ist nicht nur unmittelbar einer der wichtigsten Faktoren der Resozialisierung, sondern
legt zudem den Grundstein für die spätere Sicherung des Lebensunterhaltes – sei es
durch Erlernen oder auch durch dauerhaftes Ausüben eines Berufes. Die Besserungsstrafe muss als Nachholen fehlender oder fehlgeleiteter Erziehung konzipiert und als
Chance für ein ordentliches Leben danach betrachtet werden. Die technische Kontrolle
der Haft muss durch hinreichend geschultes Personal (sozialer, psychologischer und
medizinischer Dienst), das über die gute Entwicklung der Individuen wacht, gewährleistet werden. Und nicht zuletzt gilt das Prinzip der Anschlussinstitutionen als unverzichtbar: Der Ausbau von Kontroll- und Fürsorgemaßnahmen, die auf die Haft folgen, so
lange bis der ehemalige Häftling wieder endgültig und dauerhaft angepasst ist, muss
vorangetrieben werden.
Wort für Wort wiederholen sich von einem Jahrhundert zum anderen dieselben Grundsätze
und Vorschläge. Und jedesmal geben sie sich für die endlich erreichte, endlich akzeptierte
Formulierung einer bis dahin immer versäumten Reform aus.99

Was bedeutet es also, dass niemals eine Evaluation der Verbesserungsmaßnahmen aufgrund der berechtigten Kritik an bestehenden Mängeln erfolgt ist und stattdessen unaufhörliche Reformappelle scheinbar zum fixen Bestandteil des Gefängnis-Apparates geworden sind?
Foucault lässt nun mit der These aufhorchen, dieser dauerhafte ‚Misserfolg’ des Gefängnisses könnte durchaus ein konstitutives Element eines ganzen Komplexes von
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Foucault, Überwachen, 348f.
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Machteffekten sein, den er ‚Kerkersystem’ zu nennen pflegt. Sein Vorschlag lautet daher, die Frage einmal umzukehren und das Augenmerk darauf zu legen, wozu der (vermeintliche) Misserfolg des Gefängnisses eigentlich dient, welchen Interessenlagen er
zugute kommt. Zuvor jedoch gilt es, mit Foucault einen genauen und kritischen Blick
auf das Diktum von der ‚Humanisierung’ der Strafe durch die Einführung des Gefängnisses zu werfen.
5.4

Humanisierung der Strafe?

Über die recht kurze Zeitspanne von nicht einmal einem Jahrhundert – so Foucault –
ereigneten sich innerhalb der europäischen und US-amerikanischen Rechts- bzw. Strafsysteme fundamentale Umwälzungen.
Neue Theorien von Gesetz und Verbrechen; neue moralische oder politische Rechtfertigungen des Rechts zum Strafen; Aufhebung der alten Anordnungen, Ende des Gewohnheitsrechts; Entwurf oder Abfassung ‚moderner’ Gesetzbücher: 1796 Rußland; 1780 Preußen;
1786 Pennsylvania und Toscana; 1788 Österreich; 1791, Jahr IV, 1808 und 1810 Frankreich. Für die Strafjustiz bricht ein neues Zeitalter an.100

Dabei ist das „Verschwinden der Martern“101 eine der augenfälligsten Erscheinungen,
die als symptomatisch für maßgebliche Umbrüche und Neuorientierungen im politischen und ökonomischen Bereich angesehen werden kann, wie zu zeigen sein wird.
Das „düstere Fest der Strafe“102 samt all seinen Begleiterscheinungen entspringt der
schrankenlosen Macht des Souveräns, der Herr über Leben und Tod seiner Untertanen
ist, Gesetzesübertretung als Angriff auf diese Souveränität wertet und mit blutdürstiger
Rache beantwortet, was wiederholt und eindrucksvoll in Aufsehen erregenden Hinrichtungsszenarien demonstriert wird.
Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts macht sich – im Namen der Menschlichkeit – vermehrt Kritik an der Praxis der sog. peinlichen – also körperliche Schmerzen bereitenden, öffentlich vollzogenen – Strafen bemerkbar, in denen die Rache des Souveräns mit
voller Wucht auf den Verurteilten trifft. Anstatt zu rächen soll man endlich strafen! Der
Mensch soll unangetastet bleiben, die Menschlichkeit zu Mäßigung bzw. zur Ein-
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schränkung der Macht führen. Ob es dabei wirklich und ausschließlich um den Respekt
vor dem Menschen im Verurteilten oder nicht vielmehr um die Menschlichkeit und Gefühle der Henker und Zuseher geht, sei zunächst dahingestellt. Foucault zufolge verstellt
man sich eine differenzierte Sicht auf die wahren Zusammenhänge, wenn man sich allzu
schnell für diese Humanisierung als gesellschaftlichen Fortschritt begeistert.
Vielmehr gilt es, die Vorgeschichte dieser (Forderung nach einer) Milderung der Strafen
zu untersuchen. Sie geht einher mit einer Abnahme der Zahl der Gewaltverbrechen. Die
Intensität der Bestrafung nimmt ab, deren Häufigkeit nimmt zu. Foucault spricht von
der Tendenz zu einer sorgfältigeren, verfeinerten und umfassenderen Justiz, einem lückenlosen Durchkämmen des Gesellschaftskörpers.
Genau betrachtet richtet sich der kritische Diskurs der Reformer auf eine Dysfunktionalität der Macht und nicht etwa gegen die Grausamkeit des alten Systems. Als eigentliches Ziel der Reform muss die Etablierung einer neuen Ökonomie der Strafgewalt angesehen werden. Bestrafung im Sinne einer Unterdrückung der Ungesetzlichkeit soll als
regelmäßige, die gesamte Gesellschaft erfassende Funktion etabliert werden. Einer geforderten Strafmilde korrespondiert eine größere Universalität und Notwendigkeit der
Strafgewalt. Diese soll den Gesellschaftskörper bis ins Kleinste durchdringen.
Und die eigentliche ‚Reform’, die sich in den Rechtstheorien und in den Projekten niederschlägt, ist die politische oder philosophische Version jener Strategie, deren erste Ziele
sind: daß aus der Bestrafung und Unterdrückung der Ungesetzlichkeiten eine regelmäßige
und die gesamte Gesellschaft erfassende Funktion wird; daß nicht weniger, sondern besser
gestraft wird; daß vielleicht mit einer gemilderten Strenge, aber jedenfalls mit größerer Universalität und Notwendigkeit gestraft wird; daß die Strafgewalt tiefer im Gesellschaftskörper verankert wird.103

Als Hintergrund dafür sei auf den gravierenden ökonomischen Wandel hingewiesen:
Die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft erfordert eine Anpassung der Bewertung von Gesetzwidrigkeiten. Große Mengen an Handelswaren und Industriegütern sowie teure Produktionsmaschinen müssen systematisch bewacht und verteidigt werden.
Verstöße dagegen wiegen nun viel schwerer als in einer feudalen Gesellschaft – in der
nicht die beweglichen Güter und das Geld, sondern Landbesitz Reichtum darstellte –
und müssen daher möglichst ausnahmslos bestraft werden, was zuvor verlangt, dass
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unerlaubte Praktiken umfassend und neu kodifiziert werden müssen und einer entsprechenden Kontrolle bedürfen.
Nun zeigt sich außerdem, dass die Strafrechtsreform nützliche Effekte in verschiedene
Richtungen hat: Sie verweist die schrankenlose, aber unsystematische Übermacht des
Souveräns in seine Grenzen und trägt damit indirekt zur Stärkung des aufstrebenden
Bürgertums bei, dessen wertvollstes Gut – das Eigentum – sie schützt. Gleichzeitig tritt
an die Stelle der Vernichtung des Körpers nun die Besserung des Menschen als Vollzugsziel. Dies entspricht dem kapitalistischen Prinzip der Sparsamkeit: eine feine Technologie der subtilen, wirksamen und sparsamen Gewalten ersetzt den verschwenderischkostspieligen Machtaufwand des Souveräns und die Verbrecher werden nicht mehr ausgerottet, sondern als gebesserte und damit nützliche Individuen wieder den gesellschaftlichen Prozessen eingegliedert. Nichts darf verloren gehen.
5.5

Instrument zur Organisation von Gesetzwidrigkeiten

Zurück zur Frage nach den eigentlichen Interessenlagen, denen die Einführung der Gefängnisse als allgemeine Strafform entgegenkommt: Foucault zufolge wäre es ein
grundlegendes Missverständnis, zu meinen, die Strafjustiz sei dazu da, Gesetzwidrigkeiten samt und sonders zu beseitigen oder zumindest einzudämmen. Dies war und ist in
der gesamten Geschichte der Strafjustiz niemals der Fall, so Foucault. Vielmehr zeigt er
in Überwachen und Strafen auf, dass jeder Epoche eine Form von Bestrafungsmechanismen zu eigen ist, die Gesetzwidrigkeiten gezielt differenziert und organisiert. Das
heißt: Nicht alle Verstöße gegen die geltenden Gesetze werden mit der gleichen Schärfe
sanktioniert. Dies betrifft nicht nur die Härte bzw. das Ausmaß der Strafe. Manche Gesetzwidrigkeiten können nicht verfolgt und geahndet werden, obwohl man darum weiß,
und andere sollen sogar – um der politischen und ökonomischen Stabilität der Gesellschaft willen – weitgehend unbehelligt praktiziert werden können.
Manchmal handelte es sich um ein stillschweigendes Einverständnis auf seiten der Macht,
eine Nachlässigkeit oder einfach um die tatsächliche Unmöglichkeit, das Gesetz durchzusetzen und die Gesetzesbrecher zu verfolgen.104
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Im Frankreich des Ancien Régime beispielsweise – das Foucault stets als Kontrastfolie
zum Zeitalter des Gefängnisses dient – lassen sich vor allem zwei Arten von Gesetzwidrigkeiten beschreiben, die lange Zeit nahezu ungehindert bestehen konnten: Auf Seiten
von Adel, Klerus und Bourgeoisie sind dies diverse Privilegien, also quasi institutionalisierte Ausnahmen, um die eigenen Gesetze und Regeln umgehen zu können.105 Innerhalb der benachteiligten Bevölkerungsschichten war eine massive und allgemeine
Nichtbefolgung bestimmter Verordnungen üblich. Versuche, diese Dinge abzuschaffen,
hatten regelmäßig Konflikte und Unruhen zur Folge. Denn vor allem für das einfache
Volk war die Toleranz gegenüber dessen Gesetzwidrigkeiten – wie etwa die Praxis,
staatliche oder kirchliche Abgaben einfach nicht zu leisten, das Recht auf unentgeltliche
Weide oder das Sammeln von Holz für den eigenen Gebrauch – geradezu eine Existenzbedingung.
Die am stärksten benachteiligten Schichten der Bevölkerung erfreuten sich im allgemeinen
keiner Privilegien: aber an den Rändern der Gesetze und Gebräuche verfügten sie über einen Toleranzraum, den sie sich durch Gewalt oder Hartnäckigkeit erobert hatten; dieser
Raum war für sie eine so unverzichtbare Existenzbedingung, daß sie oft bereit waren, ihn
notfalls in Aufständen zu verteidigen.106

Die Justiz zog lediglich Grenzen zwischen (tolerierbaren) Gesetzwidrigkeiten und ausdrücklicher Kriminalität und hatte für letztere entsprechende Strafen zur Verfügung.
Auch das Gefängnis hat – wie jedes Strafmittel – die Funktion, Straftaten zu differenzieren bzw. zu ordnen und, wie darzulegen sein wird, unter Umständen sogar nutzbar zu
machen. Wenn gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Reform des Strafsystems in die
Wege geleitet wurde – so Foucault –, dann aufgrund der Notwendigkeit, mittels adäquater Maßnahmen auf neue Formen volkstümlicher Gesetzwidrigkeiten zu reagieren und
diese in neuer Weise zu organisieren.
Was hatte sich verändert? Neben dem schon erwähnten ökonomischen Wandel bzw.
aufgrund dessen kam es auch zu sozialen Umbrüchen; mindestens wurde dies auf Seiten
der herrschenden Klassen – nicht zu unrecht, wie die Revolution von 1848 zeigen sollte
– als massive Gefahr wahrgenommen bzw. als Indiz für bevorstehende gesellschaftliche
Konflikte interpretiert.
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Im Zuge dessen gewannen die volkstümlichen Gesetzwidrigkeiten eine neue Qualität:
Handelte es sich im Ancien Régime lediglich um die Missachtung oder Übertretung von
Vorschriften des Souveräns, wobei dessen Autorität aber unangetastet blieb, so begannen sich die Gesetzwidrigkeiten der Unterschicht nun auch gegen die Privilegien und
Gesetzwidrigkeiten der herrschenden Klassen selbst zu richten.
[Nun] zeichnen sich in der Ablehnung der Gesetze und der Reglements die Kämpfe gegen
diejenigen ab, die sie ihren Interessen gemäß einrichten. (…) gegen das neue System der erlaubten Ausbeutung von Arbeit sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts von den Arbeitern Gesetzwidrigkeiten entwickelt worden, die von gewaltsamen Ausschreitungen wie Maschinenstürmerei über dauerhaftere Maßnahmen wie die Bildung von Arbeitervereinen bis zu
den alltäglichen Verstößen wie Wegbleiben oder Weggehen von der Arbeit, Landstreicherei, Betrug am Arbeitsmaterial, an der Quantität oder Qualität der Arbeit reichen. Eine ganze Reihe von Gesetzwidrigkeiten spielt sich in Kämpfen ab, mit denen man zugleich das
Gesetz und die gesetzgebende Klasse angreift.107

Was der Bourgeoisie eine Zeit lang nützte und deshalb fast gefördert wurde – eine
Ausweitung der Gesetzwidrigkeiten, die zur Destabilisierung der Gesellschaftsordnung
beitrugen – musste nun, da sich daraus Kämpfe gegen das (neue) politische Regime der
Bourgeoisie zu entwickeln begannen, zurückgedrängt und unschädlich gemacht werden.
Denn in der Folge gesellschaftlicher Krisen, wie der Massenverelendung am Beginn der
Industrialisierung, formierte sich zunehmender Widerstand, der – wie etwa die Arbeiter/innen/bewegung – an bestehende Formen von Gesetzwidrigkeiten anknüpfte.
In dieser Situation kommt dem Gefängnis, insofern es Delinquenten produziert, eine
wichtige Funktion zu: Gab es früher fließende Übergänge zwischen (tolerierbaren) Gesetzwidrigkeiten und Kriminalität und damit auch eine gewisse Nähe des einfachen
Volkes zu manchen Verbrechern – ja geradezu Sympathien für einige von ihnen108 –, so
gelten für die Delinquenten ganz andere Bedingungen. Isoliert und an den Rand der
Gesellschaft gedrängt, haben sie keinen Kontakt mehr zur übrigen Bevölkerung und
können auf keinerlei Unterstützung hoffen. Gehört doch die Delinquenz einer anderen,
abscheulichen und gefährlich-feindseligen Gegenwelt an, deren abschreckende Wirkung
gesetzwidrige Praktiken ganz von selbst in Grenzen hält. Denn mit dieser Welt möchte
niemand etwas zu tun haben, niemand würde freiwillig riskieren, auch nur in deren Nähe zu kommen oder sogar in dieses Milieu hinein zu geraten. Was früher auf der Linie
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der Gesetzwidrigkeiten des einfachen Volkes lag, gilt jetzt eindeutig als gesellschaftlich
geächtete Delinquenz.
Darüber hinaus bringt es auch Vorteile mit sich, dass sich Delinquenz nur in bestimmten Milieus konzentriert. So wird sie überschaubar und leicht(er) kontrollierbar.109
Das unübersichtliche Gewimmel von gelegentlichen und unvorhersehbaren rechtswidrigen
Praktiken, die in einer Bevölkerung allgemein üblich sind, (…) ersetzt man durch eine relativ beschränkte und geschlossene Gruppe von Individuen, die sich einer stetigen Überwachung unterwerfen lassen.110

Zu den wesentlichen Merkmalen dieser gesellschaftlich „isolierte[n] Delinquenz“111
gehört es auch, so Foucault, dass es möglich ist, sie auf ungefährliche Formen der Gesetzwidrigkeiten umzuleiten: Wenn man in einem bestimmten Bereich besonders umfassende, strenge und detaillierte Regelungen und Gesetze einführt, dann steigt naturgemäß auch die Möglichkeit und damit die Häufigkeit von Delikten in diesem Feld.
Dies wiederum erhöht die Sensibilität der Bevölkerung für die ‚Verbrechensanfälligkeit’ in diesem Bereich ebenso wie die Akzeptanz von verstärkten Kontrollen einerseits
und härteren Strafen andererseits. Das Gefängnis bezeichnet, isoliert und unterstreicht
bestimmte Formen der Gesetzwidrigkeit, die symbolisch alle anderen zu umfassen
scheinen und – im Gegenzug – gestatten, andere zu übersehen bzw. zu tolerieren.112
Foucault zufolge liegt eine wesentliche Funktion des Phänomens der Delinquenz darin,
die politischen Gefahren der Gesetzwidrigkeit zu verringern: Gesellschaftliche Gruppen, deren Aktivitäten das herrschende politische und ökonomische System fundamental in Frage stellen könnten, geraten nicht selten in den Geruch der Delinquenz und
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können auf diese Weise – weil gesellschaftlich diskreditiert – zwar nicht unmittelbar auf
der Ebene des politischen Diskurses, dafür aber indirekt um so wirksamer ausgeschaltet
werden.113
Indem es dem Gefängnis gelungen ist, die Delinquenz zu produzieren – so Foucault –,
hat es nicht nur seinen Beitrag zur Bewältigung von Gesetzwidrigkeiten geleistet, sondern es hat auch ein Instrumentarium zur politisch-strategischen bzw. wirtschaftlichen
Ausbeutung von Gesetzwidrigkeiten hervorgebracht.
Was ist damit gemeint? Foucaults Analyse setzt hier bei den Bedingungen der Entlassung aus dem Gefängnis an. Ehemalige Häftlinge und damit auch das Milieu, in dem sie
sich bewegen, unterliegen verstärkter Kontrolle. Nun ist es aber so, dass die Delinquenz
nicht nur Objekt, sondern sogar eines der „bevorzugten Instrumente“114 der polizeilichen Überwachung darstellt. Zum einen eignen sich Delinquenten – unter Androhung
von zusätzlichen Strafen bzw. mittels des Versprechens einer Belohnung – sehr gut als
Spitzel und Informanten.
Eine besondere Überwachung sieht das Strafgesetzbuch von 1810 für die entlassenen Sträflinge und für diejenigen vor, die wegen schwerer Untaten einmal im Gefängnis waren und
von denen angenommen werden muß, daß sie von neuem die Ruhe der Gesellschaft stören
werden. Der Überwachung unterliegen aber auch als gefährlich geltende Milieus und Gruppen – und zwar werden sie von Spitzeln überwacht, die ehemalige Delinquenten sind und
als solche ihrerseits von der Polizei überwacht werden.115

Zum anderen bringen Rückfallstäter, etwa im Rahmen ihres Geständnisses116, immer
wieder Informationen aus den zu überwachenden Milieus mit. Foucault beschreibt dies
sehr pointiert als einen ständigen Kreislauf von hoher Zweckmäßigkeit:
Die polizeiliche Überwachung liefert dem Gefängnis die Straftäter, die dieses zu Delinquenten transformiert, welche dann zu Zielscheiben und Hilfskräften der Polizei werden
und einige aus ihren Reihen regelmäßig wiederum ins Gefängnis bringen.117
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Mittels des komplexen Zusammenspiels von Polizei, Gefängnis und Delinquenz lässt
sich darüber hinaus aus den unerlaubten Praktiken noch Kapital schlagen: Ist der Erwerb von bestimmten Gütern bzw. die Inanspruchnahme gewisser Dienste erst unter
Strafe gestellt, so führt dies nicht zwangsläufig zum Verschwinden oder wenigstens zur
Verringerung der entsprechenden Gesetzwidrigkeiten, wie man meinen würde, sondern
sie werden einfach nur kostspieliger. Hohe Geldsummen werden dann nicht nur – im
Fall erfolgreicher Ermittlungen bzw. Festnahmen – von der Polizei ‚sichergestellt’ und
fallen an den Staat, sondern in den wohl häufigeren Fällen zirkulieren sie genau so auf
den großen Kapitalmärkten wie Gelder aus legalen Geschäften. Darüber hinaus werden
bestimmte ‚Lustbarkeiten’, wie etwa Glücksspiel, Prostitution und verschiedene Genussmittel, von Seiten des Staates streng reglementiert, mit hohen Steuern belegt oder
auch monopolisiert, was gleichermaßen eine Verteuerung mit sich bringt. Damit tritt ein
spezifisches Merkmal des kapitalistischen Systems zutage: Aus allem – sogar aus den
Gesetzwidrigkeiten – lässt sich Profit erzielen.
Nun werden die Konturen des ‚Erfolgs’ des Gefängnissystems deutlich: Dem Gefängnis
ist keineswegs ein Versagen bei der Eindämmung von Kriminalität zu attestieren. In den
Kämpfen um Gesetz und Gesetzwidrigkeit ist dem Gefängnis die Ausbildung der Delinquenz gelungen. Damit stützt es nicht nur – wie jede Form der Klassifizierung von
Gesetzwidrigkeiten – unmittelbar die aktuellen Herrschaftsmechanismen. Damit ist
auch der Grundstein für die Entwicklung der vielfältigen Mechanismen eines in weiterer
Folge alles durchdringenden ‚Kerkersystems samt seinen Verzweigungen’ gelegt,118 wie
später noch im Detail auszuführen sein wird.
5.6

Das werkimmanente Konzept von ‚Überwachen und Strafen’

Im Rahmen der Rekonstruktion der foucaultschen Untersuchungen in Überwachen und
Strafen. Die Geburt des Gefängnisses wurde bisher das Augenmerk auf die unmittelbaren Umstände der ‚Geburt des Gefängnisses’ gelegt und damit ein erster Einblick in
Foucaults Analyse der Gefängnis-Institution gegeben. Überwachen und Strafen bietet
aber – weit darüber hinaus gehend – eine detaillierte philosophisch-historische Analyse
jener gesellschaftlichen Prozesse, die an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zur
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Entstehung und Entfaltung des Gefängnissystems geführt haben. Foucault beabsichtigt
nach eigener Auskunft, eine Geschichte des Gefängnisses zu schreiben, die einen gezielten, detaillierten und unverstellten Blick auf die Merkmale und Mechanismen des
gegenwärtigen Justizsystems ermöglichen soll. Er kündigt dies wie folgt an:
Die Geschichte dieses Gefängnisses mit all den politischen Besetzungen des Körpers, die es
in seiner geschlossenen Architektur versammelt, möchte ich schreiben. Werden hier nicht
die Zeiten zu einem Anachronismus verquickt? Nun, ich habe nicht vor, die Geschichte der
Vergangenheit in die Begriffe der Gegenwart zu fassen. Wohl aber ist es meine Absicht, die
Geschichte der Gegenwart zu schreiben.119

Diese ‚Geschichte der Gegenwart’ legt Foucault in einer detailreichen, teils verwirrenden Studie über die Entstehungsbedingungen der Institution Gefängnis nieder. Mit dem
Ziel, Foucaults Analysen für die vorliegende Frage nach einer befreienden Rede von
Gott im Gefängnis zu erschließen, sollen im Anschluss an die bereits erfolgte grundsätzliche Einführung in Foucaults Darstellung des Gefängnissystems die tiefer liegenden
Schichten seiner Analyse in den Blick genommen bzw. freigelegt werden.
Dazu ist es nicht nur hilfreich, sondern höchst notwendig, einen kurzen Blick auf Foucaults Forschungsprogramm respektive das textimmanente Konzept von Überwachen
und Strafen zu werfen, um sich in der Fülle des von ihm Dargelegten zurechtzufinden.
Foucault selbst gibt den entscheidenden Hinweis darauf, woran sich seine Vorgangsweise orientiert, wenn er erläutert, dass seine Studie vier allgemeinen Regeln verpflichtet ist, die er jeweils in deutlicher Abhebung bzw. Abgrenzung von anderen möglichen
Vorgangsweisen präsentiert.120
1. Die Bestrafung als komplexe gesellschaftliche Funktion betrachten: Obwohl es nahe liegend wäre, das Studium der Strafmechanismen von deren repressiven Wirkungen her zu untersuchen und den Aspekt ihrer Funktion als Sanktionen in den
Vordergrund zu stellen, ist dies – Foucault zufolge – zu kurz gegriffen bzw. würde
in die Irre führen. Vielmehr sollen die Strafmechanismen im Kontext einer Reihe
von positiven Wirkungen, die sie nach sich ziehen, verortet werden, auch wenn diese Wirkungen auf den ersten Blick marginal erscheinen mögen.
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2. Die Züchtigungen in der Perspektive der politischen Taktik analysieren: Wenngleich die (verschiedenen) Strafmethoden oberflächlich betrachtet als simple Konsequenzen von Rechtsregeln erscheinen oder wie Indikatoren sozialer Strukturen, so
darf nicht übersehen werden, dass es sich dabei um spezifische Techniken handelt,
die jenen Gewaltverfahren subsumiert werden müssen, die dem politischen Feld zuzuordnen sind.
3. Die Technologie der Macht als Prinzip setzen – sowohl der Vermenschlichung der
Strafe als auch der Erkenntnis des Menschen: Insofern im Rahmen der neuen Art
zu strafen der Aspekt des Wissens bzw. der Erkenntnisse über die Delinquenten eine zunehmende Rolle spielt, gilt es, die Geschichte des Strafrechts in ihrem Zusammenspiel mit jener der Humanwissenschaften zu untersuchen. Dabei sollen die
beiden Ebenen nicht wie zwei getrennte Linien betrachtet werden, die sich dort und
da (sei es störend oder einander nützlich) kreuzen. Vielmehr soll erforscht werden,
ob sie nicht einem gemeinsamen Formierungsprozess entstammen, der sich aus einer einzigen Quelle speist.
4. Erforschen, ob das Auftreten der Seele auf der Bühne der Justiz nicht der Effekt
einer Umwandlung der Art und Weise ist, in welcher der Körper von den Machtverhältnissen besetzt wird: Die Einfügung eines nahezu umfassenden ‚wissenschaftlichen Wissens’ in die Rechtpraxis respektive in die Behandlung der Delinquenten
scheint die Bemühungen der Besserung auf die Seele zu richten, wohingegen vormals der Körper gezüchtigt wurde. Diese Veränderungen bedürfen einer genauen
Analyse.
Abschließend beschreibt Foucault die Intention seiner Untersuchung wie folgt:
Es soll also der Versuch unternommen werden, die Metamorphose der Strafmethoden von
einer politischen Technologie des Körpers her zu untersuchen, aus der sich vielleicht eine
gemeinsame Geschichte der Machtverhältnisse und der Erkenntnisbeziehungen ablesen
läßt. So könnte aus der Analyse der Strafmilde verständlich werden, wie der Mensch, die
Seele, das normale oder anormale Individuum zu weiteren Zielen der Strafintervention neben dem Verbrechen geworden sind; und wie eine spezifische Unterwerfungsmethode zur
Geburt des Menschen als Wissensgegenstand für einen ‚wissenschaftlichen’ Diskurs führen
konnte.121
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Foucault, Überwachen, 34f (Hervorhebungen CD). Vgl. auch Anhang 1b: Strukturblatt.
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Angesichts dieser kompakten und – wie sich im Zuge der Textarbeit immer deutlicher
abzeichnete – überaus präzisen Darstellung der Forschungsmethodologie, der Überwachen und Strafen verpflichtet ist, legt es sich nahe, Foucaults Studie entlang der damit
angegebenen Struktur zu erarbeiten respektive die schriftliche Darlegung der von mir
erstellten Textanalysen (Kapitel 6 – 8 der vorliegenden Studie) an den damit gegebenen
Orientierungspunkten auszurichten. Was bedeutet das konkret? Vordergründig geht es
zunächst darum, die ‚Metamorphose der Strafmethoden’ zu untersuchen. Dieser Aspekt
der foucaultschen Studie soll in Kapitel 6: Strafkonzepte und Resozialisierungsmethoden zugänglich gemacht werden. Des Weiteren muss aber erklärt werden, in welcher
Perspektive Foucault diese Untersuchung der Strafmethoden respektive deren Veränderungen vornimmt: ‚von einer politischen Technologie des Körpers her’, wie er selbst
schreibt. Was er damit meint und zu welchen Ergebnissen bzw. zu welchen neuen Fragestellungen seine Untersuchung führt, wird in (dem gleichnamigen) Kapitel 7: Politische Technologien des Körpers ausführlich erörtert. Erst auf der damit geschaffenen
Basis kann die gesamte Untersuchung einen Schritt weiter geführt werden und dorthin
gelangen, wo letztlich der Zielpunkt der foucaultschen Forschung liegt: zu einer Geschichte der (modernen Form der) Verquickung von Machtverhältnissen und Erkenntnisbeziehungen, die letztlich in eine ‚spezifische Unterwerfungsmethode’ mündet. Die
entsprechenden Fragen bzw. Foucaults Untersuchungen hinsichtlich dieses zentralen
Aspekts werden schließlich in Kapitel 8: Machtverhältnisse und Erkenntnisbeziehungen
dargelegt und diskutiert. Abschließend wird in Kapitel 9: Die Disziplinargesellschaft:
Formierung – Merkmale – Grenzen einerseits jene Ebene der foucaultschen Analysen
explizit angesprochen, die im Verlauf der Untersuchung stets latent zum Ausdruck kam:
dass die Disziplinaranlagen sich permanent ausbreiten und mittlerweile die gesamte
Gesellschaft durchziehen; andererseits muss aber auch darauf verwiesen werden, dass
und inwiefern dieser Befund zu relativieren ist.
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Strafkonzepte und Resozialisierungsmethoden

Der Übergang zum System der Haftstrafe an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
kann zwar als umwälzende Neuerung im Hinblick auf das Strafsystem gelten, stellt aber
unter anderer Perspektive betrachtet die Übernahme bzw. Bündelung bereits vorhandener Praktiken bzw. Institutionen dar, die Foucault ausnahmslos als Zwangsmechanismen charakterisiert. Die Gefängnisform – so seine These – ist älter als der systematische
Einsatz des Gefängnisses in der Strafjustiz und hat sich in der Gesellschaft schon seit
langer Zeit vorbereitet.122 Der Siegeszug dieser Institution muss vielmehr als die Spitze
eines Eisbergs betrachtet werden: Im Gefängnis finden die bereits vorhandenen Disziplinarinstitutionen ihre Bestimmung und ihr Ziel. Sie werden nicht nur legitimiert, sondern auch aufgewertet und können sich nun ungehindert weiter ausbreiten. Unter dieser
Hinsicht wird zu fragen sein, was dies für eine Gesellschaft bedeutet.
Wenn behauptet wird, dass mit dem Gefängnis die Strafe ‚menschlicher’ geworden sei,
dann kann Foucault zufolge damit nur gemeint sein, dass eine Reihe von Disziplinarmaßnahmen – die sich zweifelsohne auf ‚den Menschen’ richten, um nicht zu sagen: ihn
richten, zurichten, herrichten und Abweichendes berichtigen – die Justiz kolonisieren.
[Die Gefängnisform] hat sich außerhalb des Justizapparates konstituiert, als sich über den
gesamten Gesellschaftskörper jene Prozeduren ausbreiteten, um die Individuen anzuordnen,
zu fixieren und räumlich zu verteilen und zu klassifizieren, um das Höchstmaß an Zeit und
das Höchstmaß an Kräften aus ihnen herauszuholen, um ihre Körper zu dressieren, ihr ganzes Verhalten zu codieren, sie in einer lückenlosen Sichtbarkeit festzuhalten, rund um sie
einen Beobachtungs- und Registrierungsapparat aufzubauen, ein sich akkumulierendes und
zentralisierendes Wissen über sie zu konstituieren. In der allgemeinen Form einer Apparatur des Gefügig- und Nützlich-Machens der Individuen durch minutiöse Arbeit an ihrem
Körper hat sich die Gefängnis-Institution abgezeichnet, bevor sie durch das Gesetz zur Strafe schlechthin erklärt wurde.123

Die neue Gesetzgebung, die das Gefängnis begründet hat, definiert die Strafgewalt als
allgemeine Gesellschaftsfunktion, die in gleicher Weise an allen Mitgliedern der Gesellschaft ausgeübt wird und an der jedes Mitglied der Gesellschaft gleichermaßen Anteil
hat. Wenn sich die Haft in den so genannten zivilisierten Gesellschaften als Hauptstrafe
durchgesetzt hat, so bedeutet dies aber auch, dass damit Herrschaftsverfahren Platz grei122

123

Beispielsweise geht die Zelle – und damit die Vorstellung, in der Einsamkeit und der Konfrontation
mit sich selbst Gott und der eigenen Heiligung näher zu kommen – bereits auf die Gründungszeit der
Klöster zurück, die dieses Modell wiederum von den Wüstenvätern übernommen haben.
Foucault, Überwachen, 295.
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fen, die für einen bestimmten Machttyp charakteristisch sind, einen Machttyp, der durch
Wissensbeziehungen und Kontrollmechanismen gestützt wird und der kapitalistische
Interessen begünstigt.
Eine Justiz, die sich ‚gleich’ nennt, und eine Gerichtsbarkeit, die ‚autonom’ sein will, jedoch von den Asymmetrien der Disziplinarunterwerfungen durchsetzt ist – das ist die
Konstellation bei der Geburt des Gefängnisses …124

Durch den Gefängnisbetrieb, der den Häftlingen gewaltsame Zwänge auferlegt, denen
sie sich nicht widersetzen können, wird die Person des Delinquenten produziert: Auf ihn
richten sich die Besserungsmaßnahmen. In diesem Machtgefüge erfolgt die Unterwerfung nun mittels der Kontrolle der Ideen, nicht mehr durch die Zufügung von Schmerzen. Das bedeutet eine Verschiebung des Zielpunktes der Straf- bzw. Richtgewalt vom
Körper auf die (zu formende) Seele – so scheint es zumindest.
Diese Verschiebungen, deren Implikationen und die daraus resultierenden Folgen, beschreibt M. Foucault in historischer Perspektive anhand detailgenauer Analysen von
Originaldokumenten einerseits und Texten aus alten Archiven, die er in akribischer Begeisterung für die kleinen unbedeutenden Schicksale unbekannter Personen durchstöberte.125 Den Ansatzpunkt seiner Forschung bildet dabei der Prozess des Übergangs
vom monarchisch verfassten Strafrecht zum modernen System. Foucault beschreibt –

124
125

Foucault, Überwachen, 296.
„Die Bibliothèque Nationale gehörte lange zu seinen bevorzugten Zufluchtsorten (…) Eine weitere
kleine Bibliothek hatte er über längere Zeit besucht: die Bibliothèque de l’Arsenal mit ihren dunklen
Holzvertäfelungen, die sich gegenüber der Seine und der Ile Saint-Louis befindet, in der Tausende
von Akten aus den Archiven der Bastille aufbewahrt werden. Ein ruhiger Ort, an dem man zahlreiche Dokumente lesen kann, die über die Einzelheiten des Lebens vieler Menschen Auskunft geben,
die im 18. Jahrhundert aus manchmal lächerlichen Gründen auf königlichen Befehl oder durch einen
‚lettre de cachet’ eingesperrt wurden. (…) Seine Neigung, sich in die Praktiken der Politik einzumischen, resultierte aus seinen Bestrebungen, Quellen aus erster Hand zu erschließen und den Diskurs
von Unbekannten zu erforschen, den Diskurs der einzigartigen, intimen oder außergewöhnlichen Geschichten der Ausgeschlossenen und Unterdrückten. Er deckte die Kehrseite der Fassade auf und
ging dabei auch den schwächsten Spuren derjenigen nach, die irgendwann einmal das Wort ergriffen
hatten, sei es auch nur, um sich zu verteidigen. Michel Foucault versuchte, diese fremden Lebensgeschichten, die wahllos in den Archiven aufbewahrt werden, zu verstehen. ‚Ich habe herauszufinden
versucht, weshalb es in einer Gesellschaft wie der unseren plötzlich so wichtig war, daß ein lasterhafter Mönch oder ein wunderlicher Geldverleiher erstickt wurden (wie man einen Schrei, eine
Angst, ein Gefühl erstickt), und deshalb habe ich den Grund gesucht, aus dem man diese wirren
Geister mit soviel Eifer daran zu hindern versuchte, auf unbekannten Wegen herumzuschweifen.’
(…) Foucault hatte … eine Vorliebe für das Dokument, den Einzelfall, das Ereignis, die in die Geschichte einbrechen, mit deren Hilfe sich alle Mechanismen des Wissens und der Macht entziffern
lassen, von denen das Wissen umgeben ist.“ (Badinter, Foucault, 31f).
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und das mag zunächst erstaunlich scheinen – eine Abfolge von drei Varianten des Umgangs mit Rechtsbrüchen bzw. Rechtsbrecher/inne/n, die sich anhand seiner Untersuchungen eines umfangreichen juristischen Archivmaterials aus der Zeit vom 17. bis ins
19. Jahrhundert aufweisen lassen. Bei der Ablösung des alten Rechts um die Mitte des
18. Jahrhunderts spielten die Ideen und Vorschläge maßgeblicher Juristen eine wesentliche Rolle. Sie waren bestrebt, die alten Missstände auszuräumen und ein neues, angemessenes Strafkonzept zu entwickeln, das von den Grundsätzen des Humanismus geprägt sein sollte. Allerdings – und das ergibt Foucaults Analyse sehr deutlich – trägt das
System, das sich schließlich de facto durchgesetzt hat, ganz andere Züge. Foucault bezeichnet es als das Projekt Kerkerinstitution126.
Dieser Dreiteilung soll auch im nun folgenden Abschnitt der Rekonstruktion des foucaultschen Textes entsprochen werden: Deshalb wir zunächst die Bestrafung nach monarchischem Recht, die Foucault als ‚Fest der Martern’ sowie als ‚physischen Kampf
um Wahrheit und Gerechtigkeit’ charakterisiert, erläutert. Dann sollen die Strafkonzepte
der Reformjuristen, die sich – Foucault zufolge – um die Idee eines ‚Spiels der Repräsentationen’ zentrieren, in Grundzügen erörtert werden und schließlich richtet sich die
Aufmerksamkeit auf das so genannte ‚Projekt Kerkerinstitution’. Eine kurze Darstellung – ebenfalls auf der Basis von Überwachen und Strafen – der Krise der Justiz im
18. Jahrhundert und der sie bedingenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesse einzufügen, scheint angemessen und sollte dem Verständnis eine zusätzliche Hilfe sein.
6.1

Das Fest der Martern – physischer Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit

Unter dem Titel L'éclat des supplices (Das Fest der Martern)127 behandelt Foucault die
Elemente und Funktionsweisen der Bestrafung nach monarchischem Recht, wie sie in
der Zeit vor den großen Justiz-Reform-Bewegungen in den meisten der europäischen
Nationalstaaten zu finden sind. Er beginnt seine Ausführungen mit der Analyse eines
französischen Gesetzeswerks aus dieser Zeit, der so genannten Ordonnance de 1670
(Verordnung von 1670)128, in der neben einer Reihe von verschiedenen Arten der To-

126
127
128

Vgl. Foucault, Überwachen, 169.
Vgl. Foucault, Surveiller, 41-83 bzw. Foucault, Überwachen, 44-90.
Vgl. RÜPING, Hinrich: Grundriß der Strafrechtsgeschichte (Schriftenreihe der Juristischen Schulung,
Heft 73), München 31998, 41.
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desstrafe auch einige (unkörperliche) leichte Strafen genannt sind. Allerdings – und
darin sieht Foucault die Charakteristik dieser Verordnung – wird den jeweiligen Strafen
meist ein Element der Marter, also einer körperlichen Züchtigung, beigefügt.
Jedenfalls lauteten die meisten Urteile auf Verbannung oder Geldbuße: beim Gericht von
Châtelet (das sich nur mit relativ schweren Delikten befaßte) machte die Verbannung mehr
als die Hälfte aller verhängten Strafen aus. Einem Großteil dieser nichtkörperlichen Strafen
wurden allerdings Züchtigungen beigefügt, die etwas von einer Marter an sich hatten: Zurschaustellung, Pranger, Halseisen, Peitsche, Brandmarkung.129

Was also ist eine Marter – oder ‚peinliche Strafe’, wie sie auch bezeichnet wird – und
welche Funktion erfüllt sie in diesem gesellschaftlichen System? Aus dem Blickwinkel
unserer Zeit wird man die Marter wohl auf jeden Fall als grausam beurteilen, sie vielleicht als eine gesetzlose Raserei bezeichnen oder als ein Außer-sich-Geraten der Justiz
qualifizieren, das den bzw. die Verurteilte/n körperlich beschädigt.
Folgt man allerdings Foucaults Text weiter130, so zeigt sich schon bald ein anderes Bild.
Die Marter, so führt er aus, beruht auf einem fein ausdifferenzierten, sehr alten Wissen
rund um Körper und Strafe. Es handelt sich um eine Technik, die grob gesagt drei Kriterien entsprechen muss: Erstens geht es darum, eine (genau) bestimmte Menge an
Schmerzen zu erzeugen, also körperliches Leid zuzufügen, das bis ins Kleinste exakt
(zu) bemessen ist. Zweitens ist dieses Verfahren zur Produktion von Schmerzen stringenten Reglementierungen unterworfen, also keineswegs beliebig. Drittens hat die Marter ihren Platz innerhalb des größeren Ganzen eines Rituals, für das Foucault die Bezeichnung la liturgie punitive (Strafliturgie) verwendet. Die Strafliturgie hat eine doppelte Funktion: Einerseits wird das Opfer als Verbrecher/in gebrandmarkt, indem seine/ihre Schande offenbart wird. Andererseits ist dieses Ritual Aufsehen erregend – und
muss es sein –, um den Triumph der Justiz über das Verbrechen zu demonstrieren. Darin, so Foucault, liegt eine ganze Ökonomie der Macht verborgen.
Neben der Marter, respektive ihr vorausgehend bzw. von ihr begleitet, spielt das Zeremoniell des Gerichtsverfahrens (le cérémoniel judiciaire) eine entscheidende Rolle in
dieser Strafliturgie. Das Gerichtsverfahren hat die Funktion, die Wahrheit des Verbrechens zutage zu fördern, das heißt, ein entsprechendes Wissen über die Tat herzustellen.

129
130

Foucault, Überwachen, 45.
Vgl. Foucault, Überwachen, 45ff.
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Le corps supplicié s’inscrit d'abord dans le cérémonial judiciaire qui doit produire, en plein
jour, la vérité du crime.131

Wiederum handelt es sich um ein genau geregeltes Verfahren. Verlauf und Ergebnis
werden schriftlich niedergelegt. Dieser Bericht ist verbindlich für den bzw. die Richter.
Allerdings ist das Wissen um dieses Verfahren und seine Regeln das Privileg derjenigen
Instanzen, denen die Verfolgung des Verbrechens obliegt. Deshalb muss es sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch gegenüber dem/der Angeklagten geheim bleiben. Es
findet in Abwesenheit des bzw. der Angeklagten statt. Die Feststellung der Wahrheit als
Konstruktion von Wissen über ein vorliegendes Verbrechen gehört ausschließlich in
den Machtbereich des Souveräns und ist das absolute Vorrecht der von ihm eingesetzten
Richter. Und dennoch betont Foucault: Dieser Art der Rechtsprechung haftet keinerlei
Willkür an, da sie streng an eine sehr rigide interne Regulierung gebunden ist, die ständig und sorgfältig weiterentwickelt wird.
Es handelt sich … um eine Strafarithmetik, die in vielen Punkten präzis ist, aber dennoch
Diskussionen einen großen Spielraum läßt: kann man sich zum Fällen eines Todesurteils
mit einem einzigen vollen Beweis begnügen oder müssen andere Indizien hinzukommen?
Kommen zwei nähere Indizien immer einem vollen Beweis gleich? Sollte man nicht drei
davon verlangen und sie mit den entfernten Indizien kombinieren? Gibt es Elemente, die
nur für bestimmte Verbrechen, unter bestimmten Umständen oder bezüglich bestimmter
Personen als Indizien gelten können (so ist etwa eine Zeugenaussage nichtig, wenn sie von
einem Landstreicher stammt; hingegen wird sie höher bewertet, wenn es sich um eine ‚angesehene Person’ handelt …)? Die Arithmetik wird durch eine Kasuistik verfeinert, die
festsetzt, wie ein gerichtlicher Beweis konstruiert sein kann. Einerseits macht dieses System der ‚gesetzlichen Beweise’ aus der Wahrheit im Strafverfahren das Resultat einer komplexen Kunst. Es gehorcht Regeln, die nur Spezialisten kennen können, und verstärkt damit
das Prinzip der Geheimhaltung. (…) Und andererseits stellt es für den Beamten einen
strengen Zwang dar; ohne diese Regelhaftigkeit wäre jede Verurteilung leichtfertig und
gewissermaßen sogar unrecht, selbst wenn der Angeklagte in Wahrheit schuldig wäre.132
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Foucault, Surveiller, 44. „Der gezüchtigte Körper schreibt sich zuerst in das Gerichtsverfahren ein,
das die Wahrheit des Verbrechens an den Tag bringen muss.“ (Übersetzung CD). Da hier und im
Folgenden – nach der eher allgemein gehaltenen Einführung ins Thema der Entstehung der Gefängnisinstitution in Kap. 5 – beabsichtig ist, Foucaults Analysen im Detail zu bearbeiten, um sozusagen
auch die tieferen Schichten seines Textes zu erschließen, ist es in einigen Fällen angebracht bzw.
manchmal sogar unbedingt notwendig, bei wörtlichen Zitaten auf den französischen Originaltext zu
rekurrieren. In diesen Fällen wird entweder der französische Text zitiert und jeweils in der Anmerkung die deutsche Übersetzung hinzugefügt oder es wird – unter Verweis auf die entsprechende Passage im französischen Original – direkt mit der von mir erstellten Übertragung ins Deutsche gearbeitet.
Foucault, Überwachen, 50f. Für einen detaillierten Überblick über Arten und Funktionsweisen von
Beweisen und Indizien vgl.: Foucault, Überwachen, 49-51.
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Obgleich das Verfahren ohne den/die Angeklagte/n stattfindet, so ist doch auch das
Geständnis in diesem Ritual von zentraler Bedeutung. Es bildet den Abschluss des Verfahrens und ist gewissermaßen zu seiner Vervollkommnung nötig – erst dann wird der
wahre Triumph der Justiz in vollem Ausmaß sichtbar. Im Akt des Geständnisses, einem
Akt des kriminellen, verantwortlichen und sprechenden Subjekts, übernimmt der/die
Angeklagte selbst die Verantwortung für seine/ihre Taten.
Um das Geständnis herbeizuführen, kommen hauptsächlich zwei Mittel zur Anwendung: der Schwur und die Folter. Letzterer widmet Foucault detaillierte Ausführungen.
Die Folter kann als Wahrheitsmarter verstanden werden. Auch sie folgt einem genau
geregelten Verfahren, wenngleich sie in ihrer Funktion seltsam mehrdeutig ist. Die Folter ist als Untersuchung zum Zweck der Aufdeckung der Wahrheit konzipiert, die in
Form eines Zweikampfes geführt bzw. ausgetragen wird und in der am Ende einer über
den anderen siegt. Wie dieses Gefecht, dieser Streit letztlich ausgehen wird, ist nicht
von vornherein bestimmt. Es hat nicht um jeden Preis ein Geständnis zum Ziel. Vielmehr entscheidet hier eine physische Herausforderung über die Wahrheit. Damit gleicht
die Folter von ihrer Struktur her einem Gottesurteil.133 Insofern die Folter mittels Zufügung von körperlichen Schmerzen erfolgt, ist sie nicht nur Ermittlung, sondern gleichzeitig auch bereits körperliche Bestrafung. Dass dies keineswegs ungerechtfertigt ist,
auch wenn der/die Angeklagte der Folter widerstehen sollte, findet in den Grundsätzen
des alten Rechts seine Legitimierung, insofern dieses die Dualität von wahr oder falsch
bzw. schuldig oder unschuldig nicht kennt, wie Foucault ausführt. Vielmehr kommt ein
Prinzip der Abstufung zum Tragen: Jedes Element der komplizierten Beweisführung,
jedes Indiz weist für sich auf eine/n Schuldige/n hin und rechtfertigt bereits einen Teil
der Bestrafung.
Die Schuld begann nicht erst nach der Vereinigung aller Beweisstücke; sie wurde von jedem Element konstituiert, das einen Schuldigen erkennen ließ. (…) Der Verdächtige als

133

„[Das Gottesurteil] beruht auf der ursprünglich magischen, später von der Kirche geläuterten Auffassung, die Gottheit kenne die Wahrheit und lasse sich durch bestimmte rituelle Anfragen zu einer
Entscheidung herausfordern. (…) Der Verdächtige gilt z. B. bei der Feuerprobe als unschuldig,
wenn er beim Gang über glühende Pflugscharen unverletzt bleibt oder Wunden in bestimmter Zeit
heilen, und bei der Wasserprobe, wenn er entgegen natürlichem Verlauf nicht versinkt.“ (Rüping,
Strafrechtsgeschichte, 12; Hervorhebungen im Original).
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solcher verdiente immer eine bestimmte Züchtigung; man konnte nicht unschuldigerweise
Gegenstand eines Verdachts sein.134

Zurück zum Geständnis: Auch dieses ist von einer seltsamen Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits zählt es zu den stärksten Beweisen, die es geben kann, andererseits übersteigt es jeden Beweis und lässt andere Beweise überflüssig erscheinen. Dennoch kann
das Geständnis allein nicht für eine endgültige Verurteilung ausreichen, denn es kommt
ja auch vor, dass jemand eine Tat gesteht, die er/sie gar nicht begangen hat – und würde
das Gericht diesem Irrtum aufsitzen, wäre die Rechtsordnung in ernster Gefahr, denn es
geht ja um nichts weniger als um die Re-Konstruktion der Wahrheit. Dazu kommt, dass
ein Geständnis, da es derart überzeugend ist, möglichst in jedem Gerichtsverfahren herbeigeführt wird bzw. werden soll – unter Umständen eben auch durch den Zwang der
Folter. Gleichzeitig ist es aber der Akt eines verantwortlichen Subjekts, kann als solches
also nur dann die freiwillige Übernahme der Verantwortung darstellen, wenn es ohne
Zwang, sondern vielmehr spontan geschieht und ähnlichen Kriterien entspricht wie auch
andere Verträge bzw. Übereinkommen zwischen mündigen, rechtsfähigen Subjekten.
Ist nun das Ritual der Wahrheitsfindung abgeschlossen, so kommt es zur Vollstreckung
der Strafe, die am Körper des Verurteilten vollzogen und ins Werk gesetzt wird. Sie hat
eine doppelte Funktion: Einerseits ist sie Bestrafung, andererseits aber dient sie ein letztes Mal und endgültig der Offenlegung bzw. Demonstration der Wahrheit – nunmehr
vor versammeltem Publikum. Foucault beschreibt vier Aspekte dieses öffentlichen Rituals: Erstens wird der Schuldiggesprochene mittels seines Körpers zum Verkünder seines eigenen Verbrechens, seiner Verurteilung und schließlich der ihm widerfahrenden
Gerechtigkeit. Zweitens geht es darum, die Szenerie des Geständnisses wieder erstehen
zu lassen. In den letzten Minuten seines Lebens, wenn der Verurteilte nichts mehr zu
verlieren hat, wird er preisgeben, was nur er selbst weiß und erlebt hat: wie es sich wirk-

134

Foucault, Überwachen, 57. Reste eines Zusammenhangs von Verdacht und Strafe existieren m. E.
nach wie vor im Falle der Untersuchungshaft, die über Verdächtige verhängt wird, wenn mit Flucht-,
Verabredungs- oder Verdunkelungsgefahr zu rechnen ist. Auch wenn es zwischen Untersuchungsund Strafhaft in rechtlicher wie organisatorischer Hinsicht Unterschiede gibt, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass es bereits vor der Gerichtsverhandlung zu einer Inhaftierung kommt, die später
dann auch als Teil der Haftdauer angerechnet wird. Problematisch wird dieser Zusammenhang bei
der Frage nach einer angemessenen Entschädigung bzw. Rehabilitierung, wenn das Urteil auf Freispruch lautet. Auch wenn – oder gerade weil – dieses Prinzip der Abstufung in rechtlicher Hinsicht
nicht mehr existiert: für eine/n einmal (wenn auch unschuldig) Verhaftete/n kommt es indirekt im
sozialen Umfeld zum Tragen (guter Ruf, Vertrauenswürdigkeit…).
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lich zugetragen hat. Dieser Augenblick soll für die Wahrheit gewonnen werden. Drittens bildet die Choreografie der Marter eine Wiedergabe der Wahrheit des Verbrechens
und demonstriert gleichzeitig die Vernichtung eben dieses Verbrechens. Viertens wird
in der langen Dauer des Todeskampfes die Wahrheit in letzter Konsequenz offenbar:
Nun steht in Frage, ob das menschliche und das göttliche Urteil übereinstimmen.135
Der Körper fungiert in dieser Strafliturgie als verbindendes Element, das in einem Spiel
von Ritualen und Proben bzw. Prüfungen die Wahrheit produziert und reproduziert.
Abermals sei auf das oben bereits erwähnte Zitat verwiesen:
Le corps supplicié s’inscrit d'abord dans le cérémonial judiciaire qui doit produire, en plein
jour, la vérité du crime.136

Der Körper gesteht das Faktum des Verbrechens (indem er unter der Folter zusammenbricht), bekennt seine Verantwortlichkeit, zeigt die Spuren des Verbrechens an sich (insofern beispielsweise die Verletzungen, die er dem Opfer zugefügt hat, an ihm in der
gleichen Weise vollzogen werden), unterstützt die Operation der Züchtigung und manifestiert ihre Wirkungen.137 Der gemarterte Körper sichert die Verbindung zwischen der
Wirklichkeit der Fakten und der Wahrheit der Information ab, zwischen den Aktionen
des Verfahrens und den Aussagen des Verbrechers bzw. der Verbrecherin. Der Körper
gewährleistet und legitimiert die Art und Weise der Verbindung der Strafe mit dem
Verbrechen.
Die Marter – so Foucault – stellt ein juridisch-politisches Ritual dar. Ein Verbrechen ist
mehr als nur die Verursachung eines Schadens oder die Verletzung gesellschaftlicher
Regeln. Insofern es einen unmittelbaren Angriff auf die Macht und Integrität des Souveräns darstellt, bedarf es eines Gegenschlags in Form eines Zeremoniells zur Wiederherstellung der (Über)Macht des Souveräns, denn – so Foucault – jedes Verbrechen trägt in
sich den Keim zum totalen und absoluten Verbrechen: dem Königsmord. Dieses Recht
zur Wiederherstellung der Macht liegt auf gleicher Ebene mit dem Recht des Souveräns,

135
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An dieser Stelle sei auf Foucaults Schilderung der Hinrichtung des Vatermörders Robert-François
Damiens verwiesen, die all diese Aspekte aufweist. Vgl. Foucault, Überwachen, 9-12.
Foucault, Surveiller, 44 (Hervorhebung CD). „Der gezüchtigte Körper schreibt sich zuerst in das
Gerichtsverfahren ein, das die Wahrheit des Verbrechens an den Tag bringen muss.“ (Übersetzung
CD).
An dieser Stelle sei auf die ursprüngliche Wortbedeutung von Marter hingewiesen: Zeugnis ablegen
für die Wahrheit.
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Krieg gegen Feinde zu führen, und es ist etwas grundlegend anderes als etwa ein
Schiedsspruch zwischen zwei (gleichrangigen) Gegnern. Das Ziel dieses Zeremoniells
ist es daher nicht etwa, ein Gleichgewicht (wieder)herzustellen, das durcheinander geraten ist, sondern es geht um die Demonstration und Errichtung einer Asymmetrie zwischen dem Subjekt, das das Gesetz verletzt hat, und dem Souverän, der das Gesetz in
seiner Person zur Geltung bringt. Es geht dabei nicht um die Herstellung einer Gerechtigkeit in unserem Sinn, sondern um die Wiederherstellung der Macht, die sich in der
körperlichen Überlegenheit des Souveräns zum Ausdruck bringt. Die Grausamkeit der
Marter ist also in einem der Durchbruch der Wahrheit, indem sie das Verbrechen
(nochmals) zeigt, und der Durchbruch der Macht, indem das Verbrechen mit(samt) dem
Körper des Verurteilten ausgelöscht wird.
Der Fürst ist gleichermaßen Gerichtsherr wie Kriegsherr. Die öffentliche Hinrichtung
gleicht einem physischen Kampf zwischen dem Verurteilten und dem Scharfrichter,
dem Vertreter des Souveräns, der (im Idealfall) mit einem triumphalen Sieg des Letzteren endet. Hat der Scharfrichter ‚Erfolg’ und gelingt ihm die Vernichtung des Verbrechers und damit des Verbrechens, so ist ihm der Applaus des Volkes sicher. Wenn er
aber scheitert und die Hinrichtung nicht ordnungsgemäß vollstreckt wird, führt das zur
Bestrafung des Henkers und oftmals zu einem Gnadenerlass des Souveräns, da dieser
Ausgang des Kampfes als eine Art Gottesurteil angesehen wird. Dabei wird deutlich,
dass der Souverän nicht nur jene Macht repräsentiert, die das Gesetz rächt, sondern auch
jene Macht, die das Gesetz sowie die Strafe bzw. die Rache suspendieren kann.
Neben Verurteiltem und Henker kommt dem Volk eine sehr wichtige, wenngleich auch
zweideutige Rolle bei den Hinrichtungszeremonien zu. Einerseits bildet es die Gruppe
der Zuschauer/innen, die die Bestrafung mit vollziehen. Das Volk besitzt das Recht,
Zeuge der Hinrichtung zu sein, und hat geradezu die Pflicht, das Anliegen des Souveräns zu unterstützen („Schafott-Dienst“138). Andererseits kann es aber auch zur Rebellion gegen die Bestrafung kommen. Dies reicht von Erscheinungen wie spontanem Beifall für den/die Verurteilte/n über die Neugierde auf mögliche letzte lästerliche Worte
bis hin zu Aufruhr angesichts ungerechter Urteile, beispielsweise, wenn Arme und Rei-
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Foucault, Überwachen, 77.

6 Strafkonzepte und Resozialisierungsmethoden

Seite 89

che für vergleichbare Vergehen eklatant unterschiedliche Strafen bekommen. Anstelle
einer Demonstration der Wiederherstellung der Macht des Souveräns und damit des
Rechts gerät die öffentliche Hinrichtung dann zu einer Solidaritätskundgabe mit kleinen
Missetätern und darin zu einer Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung. Diese Solidarität zu brechen sollte im Laufe der Zeit allmählich das ausdrückliche Ziel der Justizund Polizeirepression werden, so Foucault.
6.2

Die Krise der Justiz im 18. Jahrhundert

Das monarchische Justizsystem wird im 18. Jahrhundert in seinen Grundfesten erschüttert. Dies findet vor allem in der Kritik vieler Juristen, die für tief greifende Reformen
plädieren, ihren sprachlichen Ausdruck. Die Vorwürfe richten sich gegen Grausamkeit
und Willkür des bestehenden Strafsystems ebenso wie gegen eine verschwenderische
Lückenhaftigkeit. Nicht zuletzt spielt auch „eine politische Angst vor der Wirkung dieser zweideutigen Rituale“139 eines kostspieligen Machtaufwands – wie ihn öffentliche
Hinrichtungszeremonien nun einmal mit sich bringen – eine nicht unbedeutende Rolle.
Weil es immer häufiger zu Ausschreitungen rund um den Galgen kommt, droht schließlich die Justiz selber die politische Ordnung in Gefahr zu bringen. In den Ruf nach mehr
Menschlichkeit kleiden sich die Forderungen nach einer gemäßigten Justiz, die zugleich
sparsamer und systematischer agiert und die öffentliche Ordnung sicherstellt, indem sie
möglichst alle Verbrechen erfasst und verfolgt und der stets drohenden Solidarität des
einfachen Volkes mit seinen Verbrechern einen Riegel vorschiebt.
Foucaults Analyse nimmt nun weniger den vordergründig plausibel erscheinenden Gedanken der Humanität in den Blick, sondern vielmehr die gesellschaftlichen Entwicklungen,

speziell

die

ökonomischen

Veränderungsprozesse:

Während

des

18. Jahrhunderts kommt es im Zuge einer allgemeinen Erhöhung des Lebensstandards,
verbunden mit einem enormen Bevölkerungswachstum sowie einer bis dato unbekannten Vielfalt von Reichtümern und Gütern, zu einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis. In
dem Maß, wie sich das „Spiel der ökonomischen Zwänge“140 verändert, unterliegt auch
der Charakter der Straftaten einem Wandel: Mit einem Mal nimmt die Anzahl der Ge-
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Foucault, Überwachen, 85.
Foucault, Surveiller, 91 (Übersetzung CD).
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waltverbrechen ab und die wirtschaftlichen Delikte werden häufiger, konstatiert Foucault.
Angesichts der veränderten ökonomischen Bedingungen entwickelt sich insgesamt eine
andere Politik gegenüber den Gesetzwidrigkeiten. Im Ancien Régime hatte jede Bevölkerungsschicht ihren eigenen, zutiefst in der Gesellschaft verankerten Spielraum von
tolerierten bzw. tolerierbaren Gesetzwidrigkeiten, die eine unverzichtbare Funktion erfüllten. Zwischen den Gesetzwidrigkeiten der verschiedenen Gruppen gab es vielfältige
Beziehungen: Rivalität, Konkurrenz und Interessenskonflikte waren genauso an der
Tagesordnung wie gegenseitige Unterstützung bzw. subtile Formen von Komplizenschaft. Foucault zufolge gerät im 18. Jahrhundert (als Wirtschaftsgüter und Eigentum
zunehmend an Bedeutung gewinnen) dieses Wechselspiel der Gesetzwidrigkeiten aus
der Balance:
Mit den neuen Formen der Kapitalakkumulation, der Produktionsverhältnisse und des
rechtlichen Status des Eigentums sind alle volkstümlichen Praktiken, die unauffällig oder
geduldet oder gewaltsam die Gesetzwidrigkeit gegenüber Rechten verkörperten, in die Gesetzwidrigkeit gegen Güter umgeschlagen. (…) Andererseits behält sich die Bourgeoisie die
Gesetzwidrigkeit gegen Rechte vor: die Möglichkeit, ihre eigenen Regeln und Gesetze zu
umgehen oder durch die Gesetzgebung stillschweigend oder ausdrücklich den ökonomischen Kreislauf sicherzustellen und zu erweitern.141

Die Vielfältigkeit der Beziehungen zwischen den Gesetzwidrigkeiten der verschiedenen
Bevölkerungsschichten hat sich auf einen einzigen Aspekt reduziert: die Trennung der
Gesetzwidrigkeiten in solche gegen Güter und solche gegen Rechte. Was ist der Grund
dafür? Die Basis der aufblühenden Geldwirtschaft bilden (bewegliche) Handels- und

141

Foucault, Überwachen, 110f. Dieser Zusammenhang wird – unter etwas anderen Vorzeichen – gegenwärtig auch angesichts der Ergebnisse soziologischer Untersuchungen diskutiert. Vgl. dazu z. B.:
Hirtenlehner, Weg. In einer scharfsinnigen Analyse beschreibt der Autor den Weg in die Haft als eine Abfolge von Selektionsprozessen. Auf jeder Stufe dieses Prozesses gibt es „Ausstiege“, also eine
oder mehrere Möglichkeiten, auch nach einer Anzeige oder sogar Verurteilung die drohende Strafhaft abzuwenden. „Wer sind nun diese Personen, denen ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Prozess der
Strafrechtspflege misslingt? In der einschlägigen Fachliteratur werden Strafgefangene in der Regel
den weniger privilegierten Bevölkerungsschichten zugeordnet …“ (13f.) „Damit soll nicht behauptet
werden, die überdurchschnittliche Inhaftierungswahrscheinlichkeit sozial randständiger Straftäter
käme ausschließlich über eine strafjustizielle Ungleichbehandlung identischer Straftaten zustande.
Wichtigstes Selektionsmerkmal ist vielmehr das zur Last gelegte Delikt … Verschiedene Bevölkerungsgruppen unterscheiden sich in den Delikten, die sie verüben. So lassen sich den ‚unteren’ Bevölkerungsschichten eher auffällige Delikte zuordnen, die sich verhältnismäßig leicht aufklären und
nachweisen lassen. (z. B. Gewaltdelikte, Diebstahl). Delikte der ‚oberen’ Schichten sind dagegen
weniger sichtbar und schwerer beweisbar (z. B. Betrug, Wirtschaftkriminalität).“ (16, Anm. 3).
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Produktionsgüter, deren Besitz Reichtum und Einfluss gewährleistet bzw. gegen deren
Zerstörung oder Verlust man sich besser denn je schützen muss. Dies wiederum setzt
voraus, dass Eigentumsdelikte genauer kodifiziert und strenger verfolgt bzw. bestraft
werden müssen. Wenn Foucault nun schreibt, dass Gesetzwidrigkeiten gegen Rechte in
solche gegen Güter ‚umschlagen’, so ist damit ein Effekt gemeint, der sich aus den geänderten gesellschaftlich-ökonomischen Rahmenbedingungen bzw. dem geänderten
Wertesystem ergibt. An Beispielen wie dem des unerlaubten Holzsammelns bzw. der
unentgeltlichen Weide142 wird diese Unterscheidung deutlich: Im Rahmen des alten
(feudalen) Systems handelt es sich dabei um die Übertretung eines Rechts, die der Fürst
mehr oder weniger ausdrücklich duldet – geht es doch auch darum, das Überleben der
ärmsten seiner Untertanen zu sichern. In der Perspektive des neuen (kapitalistischen)
Systems kann eine solche Übertretung keinesfalls geduldet werden und steht nun auf
einer Ebene mit dem ausdrücklichen Diebstahl: Das Land/der Wald – von der Bourgeoisie (teuer) erworben – soll nun auch möglichst viel Ertrag erbringen bzw. Gewinn
abwerfen, damit sich die Investition gelohnt hat. Noch deutlicher wird dies – so Foucault – im Hinblick auf die neuen großen Warenlager143, die zu dieser Zeit in den Häfen
und Städten entstehen: Ständiger Schwund des Bestandes ist auf Dauer sogar existenzbedrohend für den betroffenen Händler.
Das heißt also, die Zuordnung bestimmter Praktiken verändert sich – und zwar dahingehend, dass die (ungesetzlichen) Praktiken der unteren Bevölkerungsschichten überwiegend den Gesetzwidrigkeiten gegen Güter zugerechnet werden. Die gesetzwidrigen
Praktiken der Bourgeoisie gegenüber Rechten (Foucault nennt z. B. „Betrug, Steuerhinterziehung, unregelmäßige Geschäftstätigkeiten“144) bleiben hingegen weiterhin sozusagen ‚unangetastet’, werden nun im Sinne der ökonomischen Interessen dieser Bevölkerungsschicht eingesetzt und unterliegen sogar einer gesonderten (i. e. milderen) Rechtsprechung. Damit ergibt sich insgesamt eine Verschiebung des Wertesystems zugunsten
von Besitz und Kapital. Diese neuartige Unterscheidung kann als ein Symptom für den
sich verschärfenden Gegensatz der Klassen angesehen werden, so Foucault.

142
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Vgl. Foucault, Überwachen, 108.
Vgl. Foucault, Überwachen, 108f.
Foucault, Überwachen, 111.
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Hinsichtlich der (Organisation der) Strafjustiz ergeben sich nachhaltige Konsequenzen:
Es bedarf nun einer konstanten Überwachung der Gesetzwidrigkeit gegen Güter – der
Grundlage des neuen ökonomischen Systems – sowie der dafür erforderlichen Institutionen. Eine Loslösung von der alten Ökonomie der Strafgewalt ist unabdingbar, denn
diese besteht in einer verworrenen und lückenhaften Vielfalt von (teilweise einander
behindernden) Instanzen, ist geprägt von Machtverteilungen und -konzentrationen, die
zu Wirkungslosigkeit und faktischer Duldung führen und verhängt Strafen, die Aufsehen erregen und riskant in der Anwendung sind.
Lückenhaft aufgrund der verschiedenen Gewohnheitsrechte und Verfahrensweisen, die
trotz der allgemeinen Verordnung von 1670 bestehen; lückenhaft aufgrund der inneren
Kompetenzkonflikte; lückenhaft aufgrund der – politischen oder ökonomischen – Einzelinteressen, die jeweils eine Instanz zu verteidigen hat; lückenhaft schließlich aufgrund der
Eingriffe der königlichen Macht, die durch Begnadigungen, Strafmilderungen, Anrufung
einer höheren Instanz oder unmittelbaren Druck auf die Gerichte den geregelten und nüchternen Ablauf der Justiz stören kann. (…) Weil der König ständig neue Ämter schafft, vervielfältigt er die Macht- und Kompetenzkonflikte. Weil der König seine Leute mit zu großen Machtbefugnissen ausstattet, verschärft er die Konflikte in den Gerichtsbehörden. Weil
der König allzu viele Eilverfahren (Rechtsprechung durch Profose oder Polizeileutnante)
und Verwaltungsmaßnahmen eingeführt hat, ist die geregelte Justiz gelähmt, ist sie bald zu
nachsichtig und unsicher, bald überstürzt und zu streng.145

Es bedarf also der Entwicklung einer Strategie bzw. der Schaffung von Techniken, in
denen eine Ökonomie der Kontinuität und Dauerhaftigkeit jene der Verausgabung und
des Exzesses ersetzt. Wenn die Reformer – gegen die Regellosigkeit der Macht des
Souveräns – auf eine neue Ökonomie der Macht zu strafen setzen, deren homogene
Kreisläufe den Gesellschaftskörper überall gleichmäßig überziehen und durchdringen,
dann zielt ihre Kritik in eine zweifache Richtung: einerseits der Willkür des Souveräns
eine Schranke zu setzen und andererseits die Gefahr von Ausschreitungen im Zuge von
Hinrichtungen zu bannen. Aber gerade die schrankenlose, unsystematische Macht des
Souveräns ließ vormals den Untertanen Freiraum für Gesetzwidrigkeiten, denn dies
gehört beides zu jener Form des Machttyps, so Foucault. Von daher ergibt sich im Zuge
der Justiz-Reform-Bestrebungen – an der Stelle, wo sich der Kampf gegen die Übermacht des Souveräns mit jenem gegen die ‚Untermacht’146 der eroberten und geduldeten
Gesetzwidrigkeiten des einfachen Volkes trifft – ein doppelter Effekt: Im Interesse des
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Foucault, Überwachen, 101f.
« …au point de jonction entre la lutte contre le surpouvoir du souverain et celle contre l’infrapouvoir des illégalismes conquis et tolérés. » (Foucault, Surveiller, 104; Hervorhebung CD).
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aufstrebenden Bürgertums werden in einem Zug die Machtbefugnisse des Souveräns
eingeschränkt und die volkstümlichen Gesetzwidrigkeiten überwacht bzw. sanktioniert.
Wie aber – so fragt Foucault – wurde ausgerechnet ‚der Mensch’ bzw. ‚die Menschlichkeit’ zur alles entscheidenden Kategorie, zum Maß für Form, Ziel und Umfang der Strafe und zur Grenze der Bestrafung?
Das Problem ist nun folgendes: Wie wurde dieser Begrenzungs-Mensch der traditionellen
Praxis der Züchtigung entgegengestellt?147

Wenn man – mit Foucault – sehr genau nach Anlass und Ziel der Kritik der großen Reformer fragt, die einmütig ihre Abscheu den Grässlichkeiten der Martern gegenüber
formulieren und mit Nachdruck darauf drängen, dass die Züchtigungen nur ja menschlich sein sollten, wird schnell offenkundig, dass es sich eigentlich um eine Strategie zur
Stärkung einer Strafgewalt handelt, die geregelter, effektiver, beständiger und präziser
in ihren Effekten agieren soll. Kurz gesagt: Es geht um eine maximale Wirksamkeit bei
möglichst geringen politischen und ökonomischen Kosten. Die neue (humanistisch gefärbte) Theorie der Strafjustiz verdeckt faktisch eine neue politische Ökonomie der
Strafgewalt. Wenn Mäßigung und Menschlichkeit jene beiden Aspekte darstellen, die in
den Forderungen nach einem gemilderten Strafsystem das meiste Gewicht bekommen,
dann kann eine vorläufige Antwort nur lauten: Sie dienen der Reformbewegung als moralische Rechtfertigung.
6.3

Die Strafkonzepte der Reformjuristen

Vor allem in den Abschnitten La punition généralisée (Die verallgemeinerte Bestrafung) und La douceur des peines (Die Milde der Strafen)148 behandelt Foucault die Metamorphose der Strafmethoden auf dem Hintergrund der Veränderungen in gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Hinsicht. Liest man die von Foucault wiedergegebenen Texte der Reformjuristen, so scheint es zunächst, als seien zu den bisherigen
Züchtigungen nur ein paar andere dazu gekommen, während diejenigen, die als grausam
gelten müssen, einfach weiter bestehen:
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Foucault, Surveiller, 89 (Übersetzung CD).
Vgl. Foucault, Surveiller, 87-155 bzw. Foucault, Überwachen, 93-170.
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… wer die öffentliche Freiheit mißbraucht, wird seiner Freiheit beraubt; wer die Wohltaten
des Gesetzes und die Vorrechte der öffentlichen Funktionen mißbraucht, verliert seine Bürgerrechte; Erpressung und Wucher werden mit Geldbuße bestraft, Diebstahl mit Einziehung
des Vermögens; auf das Vergehen der ‚eitlen Ruhmsucht’ steht Entehrung, auf Mord Tod
und auf Brandstiftung Scheiterhaufen. Dem Giftmischer „wird der Scharfrichter einen
Kelch reichen und ihm die Flüssigkeit daraus ins Gesicht schütten – mit dem Bild seiner
Untat wird ihm deren Abscheulichkeit in die Augen springen; darauf wird er ihn in einen
Kessel voll siedenden Wassers tauchen“.149

Und dennoch hat sich die Bedeutung dieser Strafmaßnahmen grundlegend gewandelt.
Die neue Kunst zu strafen, so Foucault, besteht – mindestens in den Theorien der Reformer, zum Teil auch in der Praxis – in einer Technologie der Vorstellungen bzw. Zeichen, bewegt sich also auf der Ebene der Ideen und des Geistes.
Für ein Verbrechen die passende Züchtigung finden bedeutet, den Nachteil ausfindig zu
machen, dessen Idee so beschaffen ist, daß sie der Idee der Untat für immer die Anziehungskraft nimmt.150

Das Arsenal der neuen Strafen besteht in einem Spiel von Hemmzeichen, die in der
Vorstellung der Bürger fest verankert werden müssen. Nicht der (körperlich erlittene)
Schmerz an sich ist das Instrument der Strafe, sondern die Vorstellung davon, die sich
alle zu Eigen machen (sollen), und die Erinnerung daran, die auf potentiell Rückfällige
ihre Wirkung ausübt. Im Prinzip geht es um eine symbolische Kommunikation: Die
Strafen müssen als „institutionell geschaffene Naturgegebenheiten“151 funktionieren, die
in ihrer Form den Inhalt des Verbrechens übernehmen.
Was heißt das? Zwar ist in jeder Gesellschaft das, was als Verbrechen gilt, ein Ergebnis
von Konventionen. Nichtsdestotrotz beruht dieses System darauf, dass sich eine Strafe
möglichst ‚natürlich’, quasi als Selbstverständlichkeit, an eine Untat anschließt. Denn
dann erscheint die Strafe nicht mehr als menschlich-willkürliche Gewalt, sondern als
etwas Zwangsläufiges, fast wie ein Naturgesetz.152 Die Bedingung dafür aber ist, dass es
im Geist der Bevölkerung eine stabile, die Zeit überdauernde Verbindung zwischen dem
Verbrechen und der entsprechenden Strafe gibt. Diese Verbindung muss gezielt herge-
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Foucault, Überwachen, 134f. Foucault zitiert hier aus: F. M. Vermeil, Essai sur les réformes à faire
dans notre législation criminelle, 1781, 68-145.
Foucault, Überwachen, 133.
« Des peines qui soient naturelles par institution, … » (Foucault, Surveiller, 124).
Ein Vergleich mit dem atl. Tun-Ergehen-Zusammenhang legt sich hier m. E. ebenso nahe wie ein
Verweis auf jene Erziehungskonzepte, die Strafen als Ausdruck (willkürlicher elterlicher) Autorität
ablehnen und stattdessen ausschließlich für Maßnahmen plädieren, die dem Kind als (natürliche)
Konsequenzen seines Verhaltens erscheinen (sollen).
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stellt und gefestigt werden. Verbrechen und Strafe müssen (in der Vorstellung) unlösbar
miteinander verbunden sein. Damit dies auf Dauer gewährleistet ist, müssen alle
Rechtsbrüche qualifiziert werden. Es bedarf eines allumfassenden und eindeutigen Gesetzes, das die Verbrechen definiert bzw. die Strafen festlegt. Die Konsequenzen jeder
Tat, das heißt die entsprechenden Gesetze, müssen klar, (schriftlich) veröffentlicht und
vor allem unentrinnbar sein. Letzteres schließt ein etwaiges Gnadenrecht des Souveräns
kategorisch aus. So wie es damit keine Hoffnung auf Straflosigkeit geben kann, so darf
darüber hinaus auch kein Verbrechen unentdeckt bleiben: Dem Justizapparat ist ein effektives Überwachungsorgan anzuschließen.
In diesen Reformprojekten wird auch dem Gerichtsverfahren eine neue und andere
Funktion zugewiesen: Es muss nun öffentlich (zugänglich) sein, damit die Gründe für
Verurteilung bzw. Freispruch und Strafmaß nachvollziehbar werden. Dazu gehört auch,
dass die Prinzipien der ‚allgemeinen Wahrheit’ – also der empirischen Nachforschung –
an die Stelle der alten, inquisitorischen Beweis- und Verfahrensmethoden treten. Und
schließlich ist es wichtig, dass jede Beziehung zwischen Verdacht und Strafausmaß
vermieden wird.
Ebenso wie die mathematische Wahrheit kann die Wahrheit des Vergehens erst nach vollständigem Beweis anerkannt werden; folglich muß der Angeklagte bis zur endgültigen Überführung als unschuldig gelten. Und zur Beweisführung darf sich der Richter keiner Rituale bedienen, sondern der allgemeinen Werkzeuge, jener gemeinen Vernunft, welche
auch die der Philosophen und Gelehrten ist …153

Damit hat eine bedeutsame Transformation stattgefunden, so Foucault. Es handelt sich
um eine neue Ästhetik der Strafe, die vernünftig, weil verstehbar und nachvollziehbar
ist: Die Züchtigung soll sich ohne Umschweife aus dem Verbrechen ergeben, das Gesetz strahlt eine faktische Notwendigkeit aus und die Gewalt maskiert sich mit der sanften Kraft der Natur.154 Die Untersuchung, zu einer Übung der allgemeinen Vernunft
geworden, entledigt sich des alten inquisitorischen Modells, um jenes viel wendigere
und zweifach abgesicherte – durch die Wissenschaft und den common sense – anzunehmen: die empirische Untersuchung. War bisher der Gerichtsherr (der Richter im
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Foucault, Überwachen, 124.
Vgl. Foucault, Surveiller, 125. Dieser Textteil fehlt leider in der deutschen Übersetzung.
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Auftrag des Souveräns) Herr über die Wahrheit, so unterliegt auch er von nun an, ebenso wie die gesamte Gerichtspraxis, der allgemeinen Wahrheit.
Die Kombination von Verbrechen und quasi naturgemäß sich daraus ergebender Strafe
setzt ein theoretisches Konzept voraus, das mit einer als beeinflussbar geltenden Mechanik von Kräften rechnet bzw. operiert. Man muss dann in zwei Richtungen arbeiten:
Einerseits gilt es, das Begehren, das das Verbrechen anziehend macht, zu vermindern.
Andererseits muss man die Furcht vor der Strafe vermehren. Es handelt sich um eine
Quasi-Äquivalenz auf der Ebene der Interessen: Die Strafe zu vermeiden muss ein klein
wenig interessanter sein, als das Verbrechen zu riskieren. Man muss also das Verhältnis
der Kräfte umkehren, indem man dafür sorgt, dass die Vorstellung der Strafe und ihrer
Nachteile lebendiger und attraktiver ist als die des Verbrechens samt seiner Annehmlichkeiten. Zusätzlich körperliche Schmerzen zu verursachen ist in diesem System absolut zwecklos und überflüssig. Vielmehr geht es darum, ein nützliches und tugendhaftes
Interesse wieder zu beleben, von dessen Abschwächung das Verbrechen zeugt.
Das Gefühl des Respekts für das Eigentum – das Eigentum an Reichtümern, aber auch das
Eigentum an Ehre, Freiheit, Leben – hat der Übeltäter verloren, wenn er stiehlt, verleumdet,
entführt oder tötet. Also muß man es ihm wieder beibringen. Und am besten beginnt man
damit, daß man ihn es sich selber lehren läßt: man läßt ihn spüren, was es bedeutet, die freie
Verfügung über seine Güter, seine Ehre, seine Zeit und seinen Körper zu verlieren – damit
er sie dann auch bei anderen respektiert.155

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines zeitlichen Rahmens der Strafe, der diese
begrenzt und strukturiert. Eine Strafe ohne die Aussicht auf ein Ende derselben wäre
nutzlos, ja kontraproduktiv: Alles, was dem Verurteilten auferlegt würde, wäre nichts
anderes als eine Marter. Er selbst könnte, auch wenn er tugendhaft geworden wäre,
niemals mehr davon profitieren und alle Anstrengungen und Versuche, ihn umzuformen, wären vergebliche Mühe und verlorene Kosten für die Gesellschaft (gewesen).
Nur wirklich und endgültig Unverbesserliche sollten eliminiert werden. Für alle anderen
können die Strafen nur funktionieren, wenn sie ein Ablaufdatum haben. Das gleiche gilt
für das zeitliche Ausmaß der Strafe: Will man eine Besserung erzielen, so muss man
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Foucault, Überwachen, 137.
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eine Modifikation der Dauer zur Verfügung haben. „Der Zeitfaktor als Handlanger der
Strafe“156 – so formuliert Foucault.
Darüber hinaus muss die Strafe auch den je individuellen Verbrecher im Auge behalten:
Die Wirkung – z. B. einer Geldstrafe für einen Armen oder einen Reichen – wird ebenso unterschiedlich sein wie die Schädlichkeit für die Gesellschaft – es macht einen Unterschied, ob z. B. ein Adeliger ein schlechtes Vorbild liefert oder ein einfacher Bürger
– und die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls.157 Auf den ersten Blick scheint darin ein
Widerspruch zum Prinzip der umfassenden Kodifizierung zu liegen. Bei genauerer Betrachtung hingegen zeigt sich laut Foucault aber, dass diese Individualisierung auf einer
Linie mit der exakten Kodifizierung liegt und sich als deren eigentliche Absicht entpuppt. Während das alte Recht zwei Variablen zur Verfügung hatte – die Umstände der
Tat und die Intention –, handelt es sich nun um ein überaus komplexes Instrumentarium
der Modulation, das sich auf den Verbrecher selbst bezieht: seine Natur, seine Lebensund Denkweise, seine Vergangenheit und schließlich die ‚Qualität’ seines Willens.
Dennoch gilt es folgende Herausforderung zu meistern: Wie soll bzw. wie kann man
feststehende Gesetze auf singuläre und unterschiedliche Individuen anwenden? Einen
Ansatzpunkt für die Individualisierung bietet der Begriff des Rückfalls, der zwar immer
schon bekannt war, nun aber zur Qualifikation des Delinquenten selbst dient und ein
Kriterium bietet, um die Strafe zu modifizieren. Was man dabei anvisiert, ist nicht der
Urheber einer Tat, die durch das Gesetz definiert ist, sondern das delinquente Subjekt
bzw. dessen innerer krimineller Charakter. Nach und nach, je mehr die Kriminalität –
anstelle des Verbrechens – zum Ziel der Strafintervention wird, wird der Gegensatz
zwischen Ersttäter und Rückfälligem immer wichtiger.
Zudem richtet sich die Intention der damit etablierten Strafmechanismen nicht nur auf
das einzelne Verbrechen, sondern sie geht weit darüber hinaus: Die Strafe muss letztlich
den größten Effekt bei denen erzielen, die das Verbrechen nicht begangen haben. Sie
hat im Grunde alle Bürger, die ja potenziell Schuldige sind, im Blick.
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« Le temps, opérateur de la peine. » (Foucault, Surveiller, 127; Übersetzung CD).
Hier – so bemerkt Foucault – findet man den Ansatzpunkt für die später überaus bedeutende Individualisierung im Strafvollzug.
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Auf dass die Hemmzeichen, die man nach und nach in die Vorstellung vom Verurteilten
eingraviert, rasch und ausgedehnt zirkulieren mögen; dass sie von allen akzeptiert und weiter verteilt werden mögen; dass sie den Diskurs formen, den jeder aller Welt hält und mittels dessen alle sich das Verbrechen untersagen – die gute Währung, die in den Köpfen den
schlechten Profit des Verbrechens ersetzt.158

Die Züchtigung muss daher nicht nur als natürlich empfunden werden, ihr Vollzug muss
auch das allgemeine Interesse auf sich lenken können. Denn geheime Strafen wären so
nutzlos, wie Aufsehen und Ekel erregende Strafen gefährlich sind. Nur indem der zu
Bestrafende (während der Bestrafung) sichtbar ist, dient er allen anderen durch die Zeichen, die er produziert. Auf diese Weise wird der Verbrecher sogar noch nützlich für die
Gesellschaft – und damit ist ein Teil der Wiedergutmachung des Schadens bereits abgedeckt. Am Beispiel der öffentlichen Zwangsarbeit (etwa im Straßenbau) wird diese
doppelte Funktion deutlich: Der Verurteilte bezahlt zweifach für seine Schuld. Durch
die schwere Arbeit, die er leistet, trägt er etwas zum Allgemeinwohl bei und durch die
Zeichen, die von ihm ausgehen, werden den anderen die Konsequenzen eines Verbrechens vor Augen gestellt.
Daraus ergibt sich insgesamt „eine gelehrte Ökonomie der Öffentlichkeit“159, wie Foucault es ausdrückt: Es geht darum, immer wieder zu erweisen, dass die Verbindung von
Verbrechen und Strafe, die auf der Ebene der Ideen respektive in den Gesetzbüchern
besteht, auch in der Realität Bestand hat. Wenn ein Verbrechen begangen wurde, dann
muss unverzüglich diese Re-Formierung des Gesetzes erfolgen. Die öffentliche Bestrafung ist dafür die entsprechende Zeremonie, in der das Gesetz, dem die Untat Gewalt
angetan hat, seinen Platz wieder einnimmt. Gleichzeitig wird der Missetäter aus der
Gesellschaft herausgelöst. Dies ist der Anlass für eine tiefe Trauer, so Foucault, deren
Sinn für alle klar ist und klar sein muss: Die Gesellschaft hat ihre Gesetze bzw. ihre
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Foucault, Surveiller, 128 (Übersetzung CD). Die Formulierung « … dans la représentation du condamné … » lässt offen, ob es sich dabei um einen Genitivus subjectivus oder objectivus handelt. Eine Präferenz für die Übersetzung „… in die Vorstellung vom Verurteilten …“ (anders als im deutschen Text, vgl. Foucault, Überwachen, 139) legt sich m. E. insofern nahe, als es Foucault an dieser
Stelle dezidiert darum geht, aufzuweisen, dass die Hemmzeichen in erster Linie im Geist aller Bürger fest verankert werden sollen, also in den Vorstellungen, die diese sich von einem Verurteilten –
resp. seiner Tat und der entsprechenden Folgen – machen. Die Übersetzung mit „… in die Vorstellung des Verurteilten …“ würde sich nur auf jene Vorstellungen beziehen, die der Verurteilte von
sich, seiner Tat und den nun eintretenden Folgen hat.
Foucault, Surveiller, 129. « …une économie savante de la publicité. » (Übersetzung CD).
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Gesetzmäßigkeiten wieder gefunden und aufgerichtet, dabei aber gleichzeitig einen ihrer Bürger verloren.
Diese rituelle Wieder-Inkraftsetzung des Gesetzes muss als sichtbare Lektion so oft wie
möglich wiederholt werden. Auf diese Weise werden zum einen die Rechtmäßigkeit der
Gesetze und deren tatsächliche Existenz und Wirksamkeit demonstriert und zum anderen dient dies den Bürgern als „permanentes Lexikon des Verbrechens und der Züchtigung“160, das sie somit stets konsultieren können.
Darum müßten die Kinder an die Orte der Strafvollstreckung kommen können und hier ihre
Staatsbürgerkunde absolvieren. Und die Erwachsenen würden sich die Gesetze immer wieder neu einprägen. Betrachten wir die Orte der Züchtigungen als einen Garten der Gesetze,
den die Familien am Sonntag besuchen.161

Wenn die strafende Re-Codierung gelingt, wenn die Zeremonie der Trauer ‚erfolgreich’
verläuft, dann würde das Verbrechen nur mehr noch als Unglück und der Verbrecher
nur mehr als Feind erscheinen, dem man das soziale Leben wieder beibringt. Die große
Sorge der Gesetzgeber des 18. Jahrhunderts – der zweifelhafte und zwiespältige Ruhm,
den der Verbrecher bzw. das Verbrechen im Volk genießt – ist mit einem Schlag gebannt. Folgen wir einer von Foucaults Beschreibungen dieser „positiven Mechanik“162:
So also hat man sich die Straf-Gesellschaft vorzustellen: an den Wegkreuzungen, in den
Gärten, an den Straßen, die erneuert werden, an den Brücken, die gebaut werden, in den
Werkstätten, die allen offenstehen, in den Tiefen der Bergwerke, die man besucht – tausend
kleine Züchtigungstheater. Jedem Verbrechen sein Gesetz, jedem Verbrecher seine Strafe.
Eine sichtbare, eine geschwätzige Strafe, die alles sagt, die erklärt, sich rechtfertigt, überzeugt: Schrifttafeln, Mützen, Anschlagzettel, Plakate, Symbole, Texte – alles wiederholt
unablässig den Codex/Code. Dekorationen, Perspektiven, optische Täuschungen vergrößern
die Szene, machen sie noch furchterregender, aber auch noch deutlicher. Das Publikum
meint sogar, Grausamkeiten zu sehen, die gar nicht stattfinden. Das Wesentliche dieser übertriebenen oder wirklichen Härten ist es aber, daß sie allesamt nach einer bestimmten
Ökonomie eine Lektion erteilen: jede Züchtigung ist eine Lehrfabel. Als Kontrapunkt zu
den unmittelbaren Beispielen der Tugend kann man jederzeit in lebenden Bildern die Mißgeschicke des Verbrechens vor Augen haben. Um eine jede dieser moralischen ‚Vorstellungen’ werden sich die Schüler mit ihren Lehrern drängen, und die Erwachsenen werden
lernen, was sie ihren Kindern zu lehren haben. Hat einst das große Ritual der Martern
Schrecken verbreitet, so laufen nun an allen Tagen und auf allen Straßen die vielfältigen belehrenden Szenen eines ernsthaften Theaters ab. Und das Gedächtnis des Volkes wird in
seinem Reden und Raunen den nüchternen Diskurs des Gesetzes wiedergeben.163
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Foucault, Surveiller, 131 (Übersetzung CD).
Foucault, Überwachen, 143.
Foucault, Überwachen, 144.
Foucault, Überwachen, 145f.
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Die theoretische Grundlage dieses Straf-Konzeptes bildet die Lehre von den Prinzipien
des Gesellschaftsvertrags, was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass jeder Bürger
gleichzeitig mit den Gesetzen, die er als verbindlich übernimmt, auch die Möglichkeit
akzeptiert, dass die Gesellschaft ihn aufgrund dieser Gesetze bestraft. Der Verbrecher
ist darin ein paradoxes Wesen: Einerseits hat er den Pakt gebrochen und ist insofern der
Feind der ganzen Gesellschaft. Dennoch partizipiert er durch die Strafe, die sie an ihm
ausübt, an ihr.
Das kleinste Verbrechen attackiert die ganze Gesellschaft. Der Schaden, der der Gesellschaft zugefügt wird, besteht in der Unordnung, die eingeführt wird, im Anstoß, den das
Verbrechen hervorruft, im schlechten Beispiel, das es gibt, im Anreiz, es wieder zu begehen, wenn es nicht bestraft wird, kurz: in der Möglichkeit der Ausbreitung und Verallgemeinerung, die es in sich trägt. Das oberste Ziel der Strafintervention ist die Vorbeugung. Um nützlich sein zu können, muss die Züchtigung die Konsequenzen des
Verbrechens zum Ziel haben: die Fortsetzung der Unordnung, die es zu eröffnen in der
Lage wäre. Dieser Einfluss des Verbrechens steht nicht notwendigerweise in einer direkten Proportion zu seiner Grässlichkeit. Es gilt, eine Strafe zu kalkulieren, die nicht
auf das Verbrechen hin funktioniert, sondern auf seine mögliche Wiederholung. Nicht
der vergangene Angriff ist anvisiert, sondern die zukünftige Unordnung. Strafe soll also
eine Kunst der Folgewirkungen sein. Ein Verbrechen ohne Erbfolge verlangt keine
Züchtigung. Abschreckung und Vorbeugungswirkung waren immer schon wichtige
Aspekte der Strafe. Neu ist, dass die Vorbeugung zum Prinzip seiner Ökonomie und
zum Maß ihrer richtigen Proportionen wird: Man muss gerade genug bestrafen, um zu
verhindern.
Die Gesetzesübertretung setzt also ein Individuum dem ganzen Körper der Gesellschaft
entgegen. Gegen ihn, um ihn zu strafen, hat die Gesellschaft das Recht, sich insgesamt
zu erheben. Damit wird die Strafe zu einem Akt der Verteidigung der Gesellschaft. Ein
ungleicher Kampf: auf der einen Seite alle Kräfte, die ganze Macht, alle Rechte. Und es
muss so sein, geht es doch um die Verteidigung eines jeden. Ein überwältigendes Recht
zu strafen konstituiert sich, in dem der Verbrecher nicht nur zum Gegner aller wird,
sondern er ist ein Verräter, ein Monster, der Feind im Inneren der Gesellschaft. Das
Recht auf die Verteidigung der Gesellschaft – so Foucault – ist aus Elementen zusam-
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mengesetzt, die fast noch fürchterlicher sind als die Rache des Souveräns. Von daher ist
es notwendig, dem Vermögen der Züchtigung ein Prinzip der Mäßigung entgegenzusetzen: die Menschlichkeit.
Dass sich die Forderung nach milderen Strafen zunächst als ein „Diskurs des Herzens“164 äußert, ist jenem Kalkül geschuldet, das die Rückwirkungen auf die Träger der
Strafgewalt zu reduzieren bestrebt ist, und hat somit ebenfalls die Prinzipien des Gesellschaftsvertrags im Blick.
Bei der Achtung vor dem Körper, der Einbildungskraft, dem Leiden, dem Herzen geht es
weniger um den zu bestrafenden Übeltäter als um die Menschen, die aufgrund des Vertrags
das Recht haben, sich zur Gewaltanwendung gegen jenen zusammenzuschließen. Was
durch die Milderung der Strafen ausgeschlossen werden soll, sind die Schmerzen der Richter oder der Zuschauer mitsamt ihren Folgen wie Herzensverhärtung, Gewöhnung an Unmenschlichkeit oder unbegründetem Mitleid: „Gnade für jene zarten und empfindlichen
Seelen, auf welche jene schrecklichen Martern wie Foltern wirken!“165

Was man also unter der Humanisierung der Strafen findet, so Foucault, das sind alles
Regeln, die die ‚Milde’ als eine kalkulierte Ökonomie der Macht zu strafen erlauben
bzw. fordern. Das Ziel ist ein ökonomisch strukturiertes Instrumentarium: effektiv, verallgemeinerbar auf den ganzen Gesellschaftskörper, empfänglich dafür, alle Verhaltensweisen zu kodifizieren und folglich den diffusen Bereich der Gesetzwidrigkeiten zu
reduzieren. Dieser Art von ökonomischer Rationalität muss die Strafe gerecht werden,
und sie muss die dafür angemessenen Techniken hervorbringen. ‚Humanität’ ist lediglich der respektvolle Name, der dieser Ökonomie und ihren minutiösen Kalkülen verpasst wird – so Foucault in aller Deutlichkeit.166
Schließlich zeigt sich in diesen Strafen eine Verlagerung des Ansatzpunktes der Macht:
Nicht mehr der Körper in einem rituellen Spiel exzessiven Leidens und Aufsehen erregender Male ist das Ziel, sondern der Geist ist die neue Operationsebene der Bestrafung.
Es handelt sich um ein Spiel der Repräsentationen und der Zeichen, die mit Diskretion,
aber Notwendigkeit und Gewissheit im Geist aller zirkulieren. Nicht mehr der Körper,
sondern die Seele wird nun zur Zielscheibe der Strafintervention erklärt. Und doch, so
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Foucault, Überwachen, 115.
Foucault, Überwachen, 116. Foucault zitiert hier aus: P. L. de Lacretelle, Discours sur le préjugé des
peines infamantes, 1784, 131.
Vgl. Foucault, Surveiller, 109.
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Foucault, erhebt sich die Frage, ob damit wirklich der Weg in ein Zeitalter der körperlosen Züchtigung angetreten wurde.
6.4

Das Projekt Kerkerinstitution

Das Gefängnis spielte in den Vorschlägen der Reformjuristen stets nur eine marginale
Rolle. Dass es sich eines Tages als einzige Form der Strafe durchsetzen würde, war in
diesen Konzepten zunächst in keiner Weise angelegt und schon gar nicht beabsichtigt.
Es war außerdem in manchen regionalen Gesetzen sogar zeitweise außer Gebrauch gekommen, so Foucault. Die rasche und systematische Verbreitung des Gefängnisses mutet seltsam an, da es nicht das ist, was man sich unter einer (Erfolg versprechenden)
Züchtigung vorstellt. Im Sinne der Zeichen-Straf-Technik gilt es als undenkbar, für jede
Gesetzesübertretung – vorausgesetzt sie verdient nicht den Tod – eine Gefängnisstrafe
zu verhängen.
Die Unterschiedlichkeit, die so feierlich versprochen wurde, reduziert sich schließlich auf
dieses monotone Strafsystem. Immerhin gab es damals Abgeordnete, die sich darüber wunderten, daß man, anstatt eine Naturbeziehung zwischen Vergehen und Strafen herzustellen,
einem ganz anderen Plan gefolgt ist: „Wenn ich mein Land verrate, sperrt man mich ein;
wenn ich meinen Vater töte, sperrt man mich ein; alle denkbaren Vergehen werden auf die
einförmigste Weise bestraft. Das kommt mir vor, wie wenn ein Arzt für alle Übel ein und
dasselbe Heilmittel hätte.“167

Die Idee der strafweisen Einsperrung wird von vielen Reformern ausdrücklich kritisiert:
Das Gefängnis bestraft bereits diejenigen, die noch gar nicht verurteilt sind. Es überträgt
und verallgemeinert das Übel, das es verhindern sollte. Es geht gegen das Prinzip der
Individualität der Strafen. Es betrifft – und bestraft damit – nicht nur den einzelnen Täter, sondern gleich ganze Familien. Die Juristen – so Foucault – halten geschlossen an
dem Prinzip fest, dass das Gefängnis nicht als eine Strafe im Sinne des bürgerlichen
Rechts angesehen werden kann. Die Haft ist in diesen Konzepten lediglich in einem
begrenzen Rahmen vorgesehen: für bestimmte Delikte, die das Gut der Freiheit angreifen (wie etwa Entführung); als Ersatz für andere Strafen (z. B. anstelle der Galeere für
Frauen und gebrechliche Kinder); vor allem aber als Voraussetzung, damit die verhängten Strafen exekutiert werden können. Das allgemeine Prinzip lautet: Durch das Ge-
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Foucault, Überwachen, 150. Foucault zitiert hier aus: Ch. Chabroud, Archives parlementaires, Bd.
XXVI, 618.
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fängnis versichert man sich jemandes, man bestraft ihn nicht. Seine Rolle ist es, die Person und ihren Körper als Unterpfand zu nehmen. Außerdem unterliegt das Gefängnis in
erster Linie dem Argwohn der Reformer. Es gilt als dunkler Ort, an dem Gewalt und
Willkür vermutet werden. Viele Beschwerden weisen es als unvereinbar mit einer guten
Justiz zurück.
Und dennoch hat sich „diese Kolonisation der Strafbarkeit durch das Gefängnis“168 in
weniger als zwanzig Jahren vollzogen, so Foucault. An die Stelle des Straf-Theaters,
von dem man im 18. Jahrhundert geträumt hat und das wesentlich auf den Geist derer,
die der Gerichtsbarkeit unterworfen sind, abzielte, hat sich der große einförmige Apparat der Gefängnisse gesetzt, der sein Netz der immensen Gebäude über ganz Frankreich
und Europa auszuweiten beginnt.169 Eine große Architektur, ein monströses KerkerBauwerk – geschlossen, komplex und hierarchisiert – integriert sich in den Körper des
staatlichen Apparats.
Le haut mur, non plus celui qui entoure et protège, non plus celui qui manifeste, par son
prestige, la puissance et la richesse, mais le mur soigneusement clos, infranchissable dans
un sens et dans l'autre, et refermé sur le travail maintenant mystérieux de la punition, sera,
tout près et parfois même au milieu des villes du XIXe siècle, la figure monotone, à la fois
matérielle et symbolique, du pouvoir de punir.170

Diese Entwicklung ist nicht selbstverständlich oder naturgegeben. Es bedurfte schon
einiger günstiger Rahmenbedingungen für diesen Übergang. In seiner Funktion als Ersatz für andere Strafen, die aus humanitären Gründen nicht vertretbar sind, zeichnet sich
vielleicht bereits der Übergang ab. Aber damit er sich wirklich vollziehen konnte, so
Foucault weiter, war es notwendig, dass das Gefängnis nicht nur seinen juristischen
Status (als Voraussetzung für Strafanwendung) änderte. Auch sein gesellschaftliches
Ansehen musste sich verbessern: Das Gefängnis stand vor allem auch deshalb in sehr
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Foucault, Surveiller, 138 (Übersetzung CD).
Foucault merkt an, dass Frankreich in diesem Punkt keineswegs ein Einzelfall ist und verweist auf
vergleichbare Situationen in anderen europäischen Staaten, u. a. auch in Österreich unter Joseph II.
Vgl. Foucault, Überwachen, 150f.
Foucault, Surveiller, 136. „Die hohe Mauer, nicht mehr diejenige, die umgibt und schützt, nicht
mehr diejenige, die durch ihren imposanten Eindruck Macht und Reichtum offenbart, sondern die
sorgfältig geschlossene Mauer, weder in die eine noch in die andere Richtung zu überschreiten, die
sich um die nun geheimnisvolle Arbeit der Bestrafung schließt, wird nun ganz in der Nähe und
manchmal sogar im Zentrum der Städte des 19. Jahrhunderts die monotone, gleichermaßen materielle und symbolische Gestalt der Strafgewalt sein.“ (Übersetzung CD).
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schlechtem Ruf, weil es in der Praxis direkt an die königliche Willkür und an die Exzesse der souveränen Macht gebunden war. Gefangenhaltung sei vorzugsweise die Figur
und das Instrument des Despotismus, heißt es – Foucault zufolge – in unzähligen Erklärungen. Auch wenn diese Proteste nicht die Inhaftierung als legale Strafe, sondern den
außergesetzlichen Gebrauch der willkürlichen und ungeregelten Einsperrung betreffen,
so stellt sich doch die Frage, wie die Gefangenhaltung in so kurzer Zeit eine der allgemeinsten Formen der legalen Züchtigungen werden konnte.
Die Erklärung, die gemäß Foucault am häufigsten gegeben wird, bezieht sich auf die
Entstehung bzw. Gründung einiger großer Modelle der Strafhaft während des so genannten ‚klassischen Zeitalters’171, in denen schon die grundlegenden Prinzipien der
späteren Gefängnisform gegeben sind: Isolation, (Zwangs)Arbeit, Zeiteinteilung, Flexibilität hinsichtlich Haftform und Dauer. Die Insassen sind Tunichtgute, die zu einem
geordneten Leben erzogen bzw. umgeformt werden sollen. Die Grundlage bilden ökonomische Imperative wie etwa die Erziehung zu Fleiß und Arbeitsamkeit. Das Ansehen
dieser Häuser soll groß genug gewesen sein, um das doppelte Hindernis zu überwinden:
die uralten Rechtsregeln und den despotischen Gebrauch des Gefängnisses.
Très vite, ils auraient balayé les merveilles punitives imaginées par les réformateurs, et imposé la réalité sérieuse de la détention.172

Die Bedeutung dieser Modelle war sehr groß, daran besteht kein Zweifel, aber gerade
sie sind es – so Foucaults Perspektive –, die anstatt die Lösung zu bieten selbst Probleme aufwerfen. Wie konnten sie entstehen und vor allem: Wie fanden sie so allgemeine
Akzeptanz? Denn es ist einfach zu zeigen, dass sie sich, obwohl sie mit den allgemeinen
Prinzipien der Strafreform eine bestimmte Anzahl an Übereinstimmungen aufweisen, in
vielen Punkten davon unterscheiden und in einigen sogar unvereinbar sind.
Diese „Reformatorien“173 – die Strafapparate flämischer, englischer und amerikanischer
Provenienz – und all die Züchtigungen, die die Reform-Juristen vorgeschlagen hatten,
lassen zunächst durchaus Konvergenzen erkennen: Dazu zählt die „weltliche Umwen-
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Vgl. Foucault, Überwachen, 155-164 bzw. die Übersicht in Anhang 2: Modelle für Strafhäuser.
Foucault, Surveiller, 142. „Sehr schnell hätten sie die Strafwunder beseitigt, die sich die Reformer
vorgestellt hatten und hätten die ernste Realität der Gefangenhaltung eingeführt.“ (Übersetzung CD).
Foucault, Überwachen, 164.
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dung“174 der Strafe – man straft nicht, um das Verbrechen gemäß eines QuasiGottesurteils auszulöschen, sondern um einen tatsächlichen oder möglichen Schuldigen
umzuformen. Die Züchtigung muss eine bestimmte Besserungstechnik mit sich bringen.
Außerdem verlangen (mindestens) die angelsächsischen Modelle ebenso wie die Projekte der Gesetzgeber und der Theoretiker Methoden, um die Strafe zu individualisieren
bzw. zu differenzieren: In ihrer Dauer, ihrer Natur, ihrer Intensität sowie in der Art und
Weise, in der sie sich abspielt, muss die Züchtigung dem individuellen Charakter und
dem, was er an Gefahr für die anderen in sich trägt, angepasst sein. Das System der
Strafen muss für individuelle Variablen offen sein. In ihrem allgemeinen Schema stehen
diese Modelle also in keinem Widerspruch zu dem, was die Reformer konzipiert hatten.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, sie seien nur deren Weiterentwicklung – oder
die Skizze – auf der Ebene der konkreten Institutionen.
Und dennoch ist die Unterschiedlichkeit zwischen den Konzepten der Reformer und
dem Kerkersystem eklatant, wenn man sie auf die Techniken dieser individualisierenden Korrektur hin befragt, so Foucault. Der Unterschied liegt in den Verfahren, nach
welchen sich die Strafgewalt Zugriff auf das Individuum verschafft: die Instrumente, die
sie anwendet, um die Umwandlung sicherzustellen. Nicht auf der Ebene der theoretischen Begründung zeigen sich die Gegensätze, sondern in der Technologie der Strafe.
In den Beziehungen, die zwischen dem Körper und der Seele etabliert werden, zeigen
sich Divergenzen, nicht in der Art und Weise, wie sich die Strafe in das Innere des
Rechtssystems einfügt. Es handelt sich um zwei klar unterschiedene, auf jeden Fall aber
zu unterscheidende Weisen, auf das Vergehen zu reagieren: Das Rechtssubjekt des Gesellschaftsvertrags wieder herzustellen ist etwas fundamental anderes als ein Gehorsamssubjekt zu formieren, das dem Zwang einer Macht unterliegt, die allumfassend und
peinlich genau ist.
Dies alles macht vielleicht nur einen spekulativen Unterschied, so Foucault, denn in
beiden Fällen läuft es darauf hinaus, ein unterworfenes Individuum zu formieren bzw.
hervorzubringen. Allerdings bringt das „System der ‚Zwangs-Strafe’“175 gewichtige
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« … le retournement temporel de la punition. » (Foucault, Surveiller, 150; Übersetzung CD). ‘Zeitlich’ (temporel) konnotiert hier ‚weltlich’ als Gegensatz zu ‚göttlich-ewig’.
Foucault, Überwachen, 167.
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Konsequenzen mit sich: Die Dressur des Verhaltens durch eine umfassende Zeiteinteilung, die Anpassung der Gewohnheiten durch permanente Übungen und die auf den
Körper gerichteten Zwangsmaßnahmen setzen zwischen dem Bestraften und dem, der
straft, ein Verhältnis voraus, das die Dimension des öffentlichen Spektakels nicht einfach nur unnötig macht – es schließt sie schlichtweg aus. Der zur Strafe Bevollmächtigte muss eine totale Macht ausüben, in die niemand Dritter als Störenfried kommen darf.
Das zu korrigierende Individuum muss vollständig in die Macht, die sich über ihm entfaltet, eingehüllt sein. Deshalb muss sie im Geheimen verbleiben und im Verborgenen
agieren. Damit ist eine – wenigstens relative – Autonomie dieser Straf-Technik verbunden: Sie muss ihre eigenen Funktionen, Regeln, Techniken und ihr spezifisches Wissen
haben. Sie selbst muss ihre Normen festlegen, über ihre Ergebnisse entscheiden. Dies
impliziert eine große Eigenständigkeit gegenüber der juridischen Macht, die die Schuld
erklärt und die allgemeinen Grenzen der Bestrafung festsetzt.
Angesichts einer Theorie und einer Politik der Strafe, die beabsichtigt, alle Bürger an
der Züchtigung des Gesellschaftsfeindes teilnehmen zu lassen und den Strafvollzug völlig adäquat und transparent zu gestalten, sind die genannten Konsequenzen – Strafvollzug im Verborgenen und Autonomie gegenüber der Gerichtsbarkeit – recht weitreichend. Geheime und nicht durch die Gesetzgebung kodifizierte Züchtigungen, eine
Strafgewalt, die im Dunkeln des Schattens ausgeübt wird, nach Kriterien und mit Instrumenten, die sich der Kontrolle entziehen – das alles ist Teil einer Strategie, die die
Anliegen der Reform kompromittiert und aufs Spiel setzt. Im Anschluss an das Gerichtsurteil bildet sich eine Macht, die an jene denken lässt, die im Alten System ausgeübt wurde und die droht, genauso willkürlich und nicht weniger despotisch zu sein.
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Politische Technologien des Körpers

Während Foucault den Übergang von der Strafmethodik des Ancien Régime zu den
Ideen der Reformjuristen bzw. schließlich zu den tatsächlich sich durchsetzenden Disziplinierungssystemen darstellt, wird immer wieder eine spezifische Betrachtungsebene
deutlich: „… die Metamorphose der Strafmethoden von einer politischen Technologie
des Körpers her zu untersuchen …“176. Was ist damit gemeint?
7.1

Drei Varianten

Im Zuge seiner Analyse – wie sie bisher auch in dieser Arbeit dargestellt wurde – zeigt
sich – Foucault zufolge – eine historisch belegbare und nachvollziehbare Abfolge verschiedener Möglichkeiten bzw. Phasen der Entwicklung der Strafsysteme. Seine Forschungen fördern eine Fülle von entsprechenden Belegen, Berichten und Originaltexten
zutage, die zeigen, dass am Ende des 18. Jahrhunderts drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die Straf-Macht zu organisieren: das ‚Fest der Martern’ – ein physischer
Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit gemäß dem althergebrachten monarchischen
Recht; das ‚Strafschauspiel’ – ein ausgeklügeltes System von Verhinderungszeichen,
das von den Reformjuristen bis ins Detail konstruiert wurde; und schließlich das ‚Projekt Kerkerinstitution’ – der Inbegriff eines totalen und asketischen Systems der Überwachung und der Besserungstechniken.
In der ihm eigenen sprachlichen Brillanz, die in diesem Fall selbst in der deutschen Übersetzung noch unübersehbar ist, fasst Foucault diese Situation wie folgt zusammen:
Gewalt des Souveräns, Gesellschaftskörper, Verwaltungsapparat; Mal, Zeichen, Spur; Zeremonie, Vorstellung, Übung; besiegter Feind, wiedereingebürgertes Rechtssubjekt, unmittelbarem Zwang unterworfenes Individuum; gemarterter Körper, manipulierte Vorstellungen der Seele, dressierter Körper: diese drei Serien von Elementen charakterisieren die drei
konkurrierenden Strafsysteme der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Man kann sie nicht
auf Rechtstheorien reduzieren (obwohl sie sich damit decken), man kann sie nicht mit Apparaten oder Institutionen identifizieren (obwohl sie sich darauf stützen) und man kann sie
nicht von moralischen Wertungen herleiten (obwohl sie darin ihre Rechtfertigung finden).
Es handelt sich um Modalitäten der Ausübung von Strafgewalt, um drei Technologien der
Macht.177

176
177

Foucault, Überwachen, 34 (Hervorhebung CD); vgl. auch Anhang 1b: Strukturblatt.
Foucault, Überwachen, 170.
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Damit drängt sich die Frage auf, warum und wie sich das dritte Modell durchsetzen
konnte, zumal Foucault eine Begründung durch Rechtstheorien, Institutionen und moralische Werthaltungen ausschließt. Das Modell einer zwanghaften, körperlichen, einsamen, geheimen Strafgewalt hat sich an die Stelle des (geforderten und geplanten) repräsentativen, szenischen, öffentlichen, kollektiven Modells gesetzt. Wie also konnte das
gesellschaftliche Spiel einer unendlichen Fülle von Zeichen der Züchtigung, die in einem geschwätzigen Fest zirkulieren sollten, (wieder) durch eine körperliche Ausübung
der Strafe, die nunmehr ihre institutionelle Basis in der Einsperrung hat, ersetzen?
Der erste Ansatzpunkt einer Antwort muss sich zunächst auf die Frage der Ablösung
des alten Modells richten: Da es auf monarchisches Recht gegründet ist, funktioniert es
zwar in sich nach wie vor, wird aber aufgrund neuer, nun anders gelagerter gesellschaftlicher Prozesse obsolet, wie bereits gezeigt werden konnte. An seine Stelle tritt ein präventiv-utilitaristisch-korrektives Konzept des Rechts zu strafen, das nicht mehr der
Willkür des einen Souveräns obliegt, sondern der gesamten Gesellschaft zueigen sein
soll. Es handelt sich um eine Strafgewalt, die entlang des ganzen sozialen Netzes verläuft, an jedem seiner Knotenpunkte agiert und darauf hinausläuft, nicht mehr als Macht
der einen über die anderen, sondern als unmittelbare Reaktion aller auf jeden einzelnen
hin wahrgenommen zu werden. Die Unterdrückung des Verbrechens soll durch Hemmnisse, die der Idee des Verbrechens auferlegt sind, gesichert werden.
Was Foucault allerdings sehr deutlich herausarbeitet, ist die Divergenz zwischen den
entsprechenden Straftheorien und der tatsächlichen Praxis. Jene Projekte der Einkerkerung und Disziplinierung, die sich schließlich durchgesetzt haben und deren Modellwirkung in ganz Europa und Amerika binnen einiger Jahrzehnte ungeahnte Ausmaße angenommen hat, stellen eine kompakte Funktion der Strafgewalt dar: eine konzentrierte
und – wie Foucault formuliert – konzertierte Orthopädie, die man auf den Schuldigen
anwendet, um ihn individuell (wieder) abzurichten. Damit ist eine autonome Verwaltung verbunden, die sich vom Gesellschaftskörper ebenso isoliert wie von der eigentlichen juridischen Macht.
Die Frage, warum sich die Ideen der Reformjuristen nicht bzw. nur in bis zur Unkenntlichkeit entstellter Weise durchgesetzt haben, bleibt damit weiterhin virulent. Erst Fou-

7 Politische Technologien des Körpers

Seite 109

caults Analyse der unterschiedlichen Arten des (strafenden) Zugriffs auf den Körper des
Individuums wird in der Lage sein, das Problem zu erhellen.
Dazu soll zunächst die jeweilige Funktion, die der Körper des verurteilten bzw. zu bessernden Individuums in den verschiedenen Modellen der Macht zu strafen spielt, erläutert werden.178 Betrachtet man die Veränderungen bzw. Unterschiede vom Charakter
bzw. vom Zielpunkt der Strafe her, so ergibt sich folgendes Bild: Im Rahmen des monarchischen Rechts (A) handelt es sich um ein schillerndes Fest der Martern des Schreckens, in dem der Körper des Verurteilten, den man martert und hinrichtet, die Hauptrolle spielt. Den Intentionen der Reformer (B1) zufolge sollte diesen öffentlichen Spektakeln ein anderer Charakter verliehen werden. Eine lückenlos funktionierende ‚StrafGesellschaft’ sollte sich etablieren. Der Körper des Verurteilten – bislang Sache bzw.
Eigentum des Souveräns, dem er sein Brandmal aufdrückt und an dem er seine Macht
auslässt – gilt nun als soziales Eigentum und gerät zum Objekt einer nützlichen und
kollektiven Aneignung. Zielpunkt der entsprechenden Verfahren sei die Seele, die man
mittels der Repräsentationen manipuliert. Was daraus geworden ist, ist eine ZwangsInstitution (B2), ein geschlossenes Reformatorium, dessen ‚Arbeit’ sich wiederum auf
den Körper richtet: diesmal allerdings, um ihn zu dressieren und abzurichten. Die Züchtigung – vormals eine fast liturgische Zeremonie – hätte zu einem Spiel der Repräsentationen werden sollen und endet schließlich in einer Abfolge von zwangsweise verfügten
Übungen.
Dies zeigt sich auch anhand der unterschiedlichen Verfahrensweisen sowie der jeweils
aufgerufenen Symbolik, die sich wie folgt darstellen lässt. Das Schafott: Der Körper des
Gemarterten wird der rituell manifestierten Kraft des Souveräns ausgesetzt. Die Kunst
der Marter besteht darin, genau bemessene (körperliche) Strafen zuzufügen (A). Das
Straf-Theater: In Straf-Szenen, die sich vor den Augen der Zuschauer aufbauen und
verstärken, sowie in Diskursen, die man zirkulieren lässt und die das Spiel der Zeichen
in jedem Augenblick aufwerten, sollte die Repräsentation der Züchtigung dem Gesellschaftskörper auf Dauer gegeben werden (B1). Die große Architektur: Geschlossen,
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Vgl. Anhang 3: Strafsysteme. Die hier verwendeten Kürzel verweisen auf die Übersicht im genannten Anhang.
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komplex und hierarchisiert integriert sie sich mittels vielfältiger Techniken der individuellen Maßnahmen, die sich an der Verfassung, der Vergangenheit sowie der Prognose
des Delinquenten orientieren, unmittelbar in den Körper des staatlichen Apparates (B2).
Selbst in der Wahl des Instrumentariums, mittels dessen Verbrechen verhindert werden
soll, spielt das Verhältnis Körper-Seele eine wichtige Rolle. An dieser Stelle wird deutlich, dass die größere Effektivität jeweils dort erzielt wird, wo sich die Maßnahmen am
unmittelbarsten auf den Körper richten. In den Konzepten der Reform-Juristen sollen
unerlässliche Lektionen die Prävention von Verbrechen gewährleisten. Es handelt sich
um einen Diskurs, um entzifferbare Zeichen, die Inszenierung und Schilderung der öffentlichen Moralität. Durch die paarweise Verbindung von Verbrechen und Strafe, imaginiertem Vorteil des Verbrechens und wahrgenommenem Nachteil der Züchtigung auf
der Ebene der Ideen sollen präventive Effekte bei den Bürgern erzielt und dauerhaft
beibehalten werden (B1). Das monarchische System arbeitet mit einem Moment der
gezielten Abschreckung, dem Terror, wie Foucault sagt. Die Straf- bzw. Hinrichtungsszenarien erzeugen regelrecht physisches Erschaudern und kollektives Entsetzen. Es
werden Bilder erzeugt, die sich in das Gedächtnis der Zuschauer eingravieren, wie das
Brandmal auf der Wange oder Schulter des Verurteilten (A). Am umfassendsten wird
aber durch die Dressur an der Vermeidung von abweichendem Verhalten gearbeitet.
Übungen, Stundenpläne, verpflichtende Bewegungen, einsame Meditation, Arbeit in
Gemeinschaft, Schweigen, Aufmerksamkeit, Respekt, gute Gewohnheiten – all dies
wird nicht nur bereits straffällig gewordenen Individuen auferlegt, sondern Individuen
aller Altersgruppen sind durch eine Vielzahl von Disziplinarinstitutionen umgeben
(B2).
7.2

Zugriff auf das Individuum

Nimmt man die Art und Weise des (strafenden) Zugriffs auf das Individuum in den
Blick, so zeigt sich Foucault zufolge ein recht unterschiedliches Bild: Während im Ancien Régime dieser Zugriff eindeutig über den Körper des Verurteilten erfolgt, so wird
ab dem 18. Jahrhundert genau dies – unter Verweis auf die Grausamkeit solcher Vorgehensweisen – kritisiert und soll durch neue Konzepte einer milderen Strafe abgelöst
werden. Die Reformbestrebungen sehen vor, den unmittelbar körperlichen Zugriff durch
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eine Fülle von Repräsentationen zu ersetzen. Wenn es überhaupt dazu kommt bzw.
kommen muss, dass sich die ‚Arbeit der Züchtigung’ des Körpers bemächtigt, dass sie
ihm Techniken auferlegt, die den Martern um nichts nachstehen, dann nur deshalb, weil
der Körper – für den Verurteilten wie für die Zuschauer/innen – ein Objekt der Repräsentation ist.
So viel zur Theorie. In der Praxis jedoch – so sucht Foucault durch umfangreiches historisches Textmaterial zu belegen – ist wiederum unmittelbar der Körper zu jenem Punkt
geworden, auf den die Strafe zielt. Die entsprechenden Verfahren bemächtigen sich
zwar nicht nur des Körpers, sondern sehr wohl auch der Zeit sowie der alltäglichen Gesten und Tätigkeiten und schließlich auch der Seele. Letztere wird aber ausschließlich in
dem Maß einbezogen, in dem sie als Sitz der Gewohnheiten betrachtet wird. Die Strafe
beruht auf einer reflektierten Manipulation des Individuums, welche sich nicht – wie
von den Reformern intendiert – auf den Geist richtet, sondern die sich über den Körper
vollzieht. Der Körper und die Seele, als die Prinzipien des Benehmens bzw. Verhaltens,
bilden nun das Ziel der Strafintervention, so Foucault.
Wenn er also zu dem Ergebnis kommt, dass letztlich nur zwei der drei analysierten Modelle die entsprechende gesellschaftliche Durchsetzungskraft hatten und diese beiden
sich dadurch kennzeichnen, dass sie sich jeweils auf den Körper des Verurteilten richten
und nicht auf die „weichen Fasern des Gehirns“179 und die Ideen, dann verweist dies die
Leser/innen von Überwachen und Strafen eigentlich nur zurück an den Beginn des Buches. Nun wird auch viel deutlicher, warum Foucault den scheinbar allerorts akzeptierten Tatbestand des Eintritts in ein Zeitalter der ‚körperlosen Strafe’ in Frage stellt.180
Die Art und Weise des Zugriffs auf den Körper des Verurteilten – so legt sich anhand
von Foucaults Analysen nahe – ist auch ausschlaggebend für die Effektivität der Züchtigungsmethoden. Es handelt sich also de facto um einen Übergang von einer körperlichen Bestrafungskunst zu einer anderen, die nicht weniger gelehrt ist: eine technische
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Foucault, Überwachen, 168. Foucault übernimmt diese Formulierung vermutlich aus: J. M. Servan,
Discours sur l’administration de la justice criminelle, 1767.
Vgl. Foucault, Überwachen, 25.
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Mutation. Foucault zeigt an zwei eindrücklichen Beispielen181, wie sehr sich die Methoden der Bestrafung in knapp einem Dreiviertel Jahrhundert verändert haben. Der Zugriff
auf den Körper ist offensichtlich nicht der gleiche wie im Ancien Régime geblieben.
Aber er ist auch nicht zugunsten einer körperlosen Strafe verschwunden. Foucault insistiert darauf, dass es sich dabei nicht einfach nur um ein ungewolltes Überbleibsel handelt, sondern dass dies zu den wesentlichen Zügen der herrschenden Gesellschaftsstrukturen gehört bzw. einen untrüglichen Hinweis darauf liefert, dass die ganze Gesellschaft
von Disziplinarinstitutionen durchdrungen ist, die offensichtlich ähnlich funktionieren
wie das Gefängnis.
7.3

Disziplinierung

Dieser erneute, nun gemilderte, aber wirksamere Zugriff auf den Körper findet in den
Straf- bzw. Besserungsinstitutionen lediglich seinen Kulminationspunkt, so wurde bereits gesagt. Im Abschnitt III. Disziplin nimmt Foucault nun auch die Arbeitsweisen
bzw. die Elemente und Mechanismen verschiedener anderer Disziplinarinstitutionen,
die sich seit dem sogenannten klassischen Zeitalter entwickelt haben, gezielt und ausdrücklich ins Visier.
Für das eingangs dargestellte Anliegen einer Untersuchung der Metamorphosen der
Strafmethoden in der Perspektive einer politisch besetzten Technologie des Körpers ist
vor allem das Kapitel III.1. Die gelehrigen Körper sehr aufschlussreich: Foucault will –
den eigenen Angaben zufolge182 – die allgemeinen und wesentlichen Transformationen
während des klassischen Zeitalters untersuchen und darstellen. Er bedient sich dabei
einer Reihe von Beispielen aus verschiedenen Disziplinarinstitutionen wie Armee,
Schule, Spital und Werkstätte und analysiert die zentralen Techniken, die sich gegenseitig gestützt und sich nahezu ungehindert verallgemeinert haben, wie er schreibt. Damit
wird der Bereich des Gefängnisses vorerst gänzlich verlassen. Foucaults Methode ist
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Vgl. Foucault, Überwachen, 9-14. Siehe auch: Miller, Leidenschaft, 307: „Zwei verschiedene Dokumente, zwei verschiedene Bilder: …“.
Vgl. Foucault, Überwachen, 177f.
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dabei, wie er selbst erwähnt, von einer wesentlichen Bedingung geprägt: bereit zu sein,
im Detail auf der Stelle zu treten und auf Kleinigkeiten zu achten.183
Foucault führt zunächst eine Grundregel ein, die seiner Ansicht nach auf alle Gesellschaften zutrifft: Der Körper unterliegt immer schon strengen Mächten des Zwanges,
des Verbots bzw. der Verpflichtungen.
… in jeder Gesellschaft wird der Körper von sehr harten Mächten vereinnahmt, die ihm
Zwänge, Verbote und Verpflichtungen auferlegen.184

Im 18. Jahrhundert verändert sich dieser Zugriff auf den Körper jedoch grundlegend.
Auch wenn es immer schon Disziplinarprozeduren gibt und gab, wie z. B. in Klöstern,
Armeen und Werkstätten, so liegt der Unterschied darin, dass sich an der Wende vom
17. zum 18. Jahrhundert diese Disziplinarprozeduren zur allgemeinen Herrschaftsform
entwickelt haben und – aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen – entwickeln konnten. Eindrücklich schildert Foucault diese Veränderungen am Beispiel des
Soldaten. Bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts war der Soldat von einer „körperlichen
Rhetorik der Ehre“185 umgeben. Ab der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wird der Soldat
zu etwas, das man nach genauestens ausgeklügelten Methoden fabriziert. Nicht mehr
der besonders starke, tapfere, kräftige und mutige Mann wird der Ehre teilhaftig, als
Soldat zu dienen, sondern jeder kann so lange dressiert werden, bis er das Soldatenhandwerk beherrscht und sich sein Körper für den Krieg eignet.
Diese neue Kunst der Disziplinierung perfektioniert das Zusammenspiel von Nützlichkeit und Unterwerfung: In allen Disziplinarprozeduren geht es um die Schaffung eines
Verhältnisses, das in einem einzigen und einzigartigen Mechanismus den Körper umso
gefügiger macht, je nützlicher er ist und umgekehrt. Die Disziplin – so Foucault – spaltet die Macht des Körpers. An der Oberfläche betrachtet geht es um eine Steigerung der
Fähigkeiten und Tauglichkeit bzw. der Kräfte des Körpers. Gleichzeitig – eben in ein
und demselben Prozess und untrennbar damit verbunden – erfolgt eine gezielte Umpo-
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Dies schließt nicht zuletzt eine ganze Reihe von ausführlichen Beispielen ein, die Foucault seinen
zahlreichen Quellen entnimmt. Um die Nachvollziehbarkeit der Foucaultschen Analysen in Kapitel
III.1. zu gewährleisten, ist es m. E. unerlässlich, in der folgenden Darstellung wenigstens einige dieser Beispiele auch in voller Breite wiederzugeben.
Foucault, Überwachen, 175.
Foucault, Überwachen, 173.
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lung der Energie bzw. Mächtigkeit, die aus den gesteigerten Fähigkeiten resultieren
könnte, in ein Verhältnis strikter Unterwerfung. Diese beiden Aspekte sind im Körper
geradezu verkettet.
Foucaults Analyse bringt vier verschiedene Operationen zutage, die diesen Prozess
strukturieren und ihm dienen: die Kunst der Verteilungen, die Kontrolle der Tätigkeit,
die Organisation von Entwicklungen und die Zusammensetzung der Kräfte.
Die Disziplin macht sich zunächst an die strategische Verteilung der Individuen im
Raum (l’art des répartitions). Es handelt sich um ein abgestuftes System von immer
detaillierteren Verfeinerungen. Die erste Stufe bildet die Klausur, d. h. die bauliche Abschließung eines Ortes von allen anderen Orten. Die offensichtliche Form der Einschließung dieser Art findet man zunächst in den Unterbringungen für Landstreicher
und Elende. Viel diskreter, hinterhältiger und wirksamer findet sie sich in den Kollegs,
den Kasernen und den Fabriken, so Foucault. Das Internat als vollkommenste Erziehungsform setzt sich zu dieser Zeit durch. Nicht zuletzt gilt für die Fabriken, was Foucault aufgrund der ihm vorliegenden Quellen wie folgt beschreibt:
… in dem Maße, in dem sich die Produktionskräfte konzentrieren, gilt es, möglichst viele
Vorteile daraus zu ziehen und die Unannehmlichkeiten zu neutralisieren (Diebstähle, Arbeitsunterbrechungen, Ruhestörungen und ‚Kabalen’); gilt es, die Materialien und Werkzeuge zu schützen und die Arbeitskräfte zu meistern: „Die Ordnung und das Reglement, die
einzuhalten sind, verlangen, daß die Arbeiter unter einem Dach vereint werden, damit derjenige der Gesellschafter, der mit der Leitung der Manufaktur beauftragt ist, die Mißbräuche verhindern und wiedergutmachen kann, die sich vielleicht bei den Arbeitern einschleichen und den Fortschritt der Manufaktur beeinträchtigen.“186

Allerdings ist diese Form der Verteilung der Individuen bei weitem noch nicht hinreichend. Sie wird weder durchgängig eingesetzt, noch ist sie unverzichtbar. Wichtiger ist
das Prinzip einer zellenförmigen Einteilung als Bedingung der elementaren Lokalisierung von Individuen: die Parzellierung. Dies entspricht der Tendenz des Disziplinarraums, jedem Individuum einen bestimmten Platz zuzuweisen bzw. umgekehrt auf jeden Platz ein Individuum zu verweisen. Damit sollen bestimmte Gefährlichkeiten gebannt werden: ungewisse Verteilungen, unkontrolliertes Verschwinden von Individuen,
diffuses Herumschweifen sowie unnütze bzw. gefährliche Anhäufungen. Diese Gefah-
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Foucault, Überwachen, 183. Foucault zitiert aus: Denkschrift an den König betreffend die Segeltuchfabrik in Angers; zit. in: V. Dauphin, Recherches sur l’industrie textile en Anjou, 1913, 199.

7 Politische Technologien des Körpers

Seite 115

ren gilt es zu erkennen und in deren Meisterung liegt bereits deren Nutzbarmachung.
Denn durch die Parzellierung wird es möglich, An- bzw. Abwesenheiten festzusetzen
und deren Einhaltung festzustellen. Man weiß jederzeit, wo und wie man Individuen
finden kann. Es wird möglich, nützliche Kommunikationskanäle zu installieren und
damit gleichzeitig andere zu unterbrechen. Insgesamt ist damit ein erstes Instrumentarium geschaffen, mittels dessen man in jedem beliebigen Augenblick das Verhalten des
bzw. der Einzelnen überwachen, abschätzen und sanktionieren kann. Qualitäten bzw.
Verdienste werden messbar.
Da dies aber nach Foucault immer noch eine recht grobe Form der Raumaufteilung darstellt, sind weitere Verfeinerungen erforderlich. Daher wird mittels Zuweisung von
Funktionsstellen ein Raum, der zunächst noch verschiedene Verwendungsmöglichkeiten eröffnet, codiert und damit dessen Überschaubarkeit sowie dessen Nutzbarkeit um
ein Vielfaches erhöht. Beispiele dafür findet Foucault in der Organisation der (Militärund Hafen-)Spitäler, mehr noch aber in den Fabriken, die sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickeln. Effektivität und Überwachung – das sei nochmals hervorgehoben
– gehen dabei immer Hand in Hand. Die Verteilung der Individuen im Raum und die
Zuteilung bestimmter Tätigkeiten wird den Erfordernissen des Produktionsapparates
exakt angepasst, wie folgendes Beispiel deutlich macht.
Diesem Prinzip entspricht die Manufaktur von Oberkampf in Jouy. Sie besteht aus einer
Reihe von Werkstätten, in denen jeweils ein bestimmter Typ von Tätigkeit seinen Platz hat:
die Drucker, die Pinslerinnen, die Koloristen, die Ausbesserer, die Graveure, die Färber.
Das größte Gebäude, das 1791 von Toussaint Barré errichtet wurde, ist 110 m lang und hat
drei Stockwerke. Das Erdgeschoß ist im wesentlichen der Druckerei vorbehalten; es enthält
132 Tische, die in zwei Reihen den von 88 Fenstern erhellten Saal füllen; jeder Drucker arbeitet an einem Tisch zusammen mit einem ‚Abzieher’, der die Farben vorbereiten und auftragen muß. Insgesamt also 264 Personen. Am Ende eines jeden Tisches befindet sich ein
Gestell, auf welches das bedruckte Leinen zum Trocknen gelegt wird. Vom Mittelgang der
Werkstätte aus läßt sich eine allgemeine und zugleich individuelle Überwachung durchführen: Feststellung der Anwesenheit, des Eifers und der Arbeitsqualität des Arbeiters; Vergleich der Arbeiter untereinander; und ihre Klassifizierung nach Geschicklichkeit und
Schnelligkeit; Verfolgung der Fabrikationsphasen. Alle diese Reihenfolgen bilden ein bleibendes Strukturgitter, das alle Unübersichtlichkeiten beseitigt: die Produktion teilt sich und
der Arbeitsprozeß gliedert sich einerseits nach den Tätigkeiten und Phasen, andererseits
nach den arbeitenden Individuen, nach den tätigen Einzelkörpern.187
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Foucault, Überwachen, 186.
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Die letzte und diffizilste Form der Verteilung der Individuen im Raum ist schließlich
deren Zuordnung zu einem bestimmten Rang. Damit bleibt die Lokalisierung keine
endgültige, sondern wird zu einer wechselnden, welche die Individuen in einem Netz
von Relationen verteilt und zirkulieren lässt. Die Bestimmung und Qualifikation der
Individuen ergibt sich durch ihren Platz in der Reihe und ihren Abstand voneinander.
Der ‚Rang’ beginnt im 18. Jahrhundert die große Form der Verteilung der Individuen in der
Schulordnung zu definieren: Schülerreihen in der Klasse, Korridore, Kurse; jeder erhält bei
jeder Aufgabe und bei jeder Prüfung einen Rang zugewiesen – von Woche zu Woche, von
Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr; Gleichschaltung der verschiedenen Altersklassen; Abfolge des Lehrstoffs und der behandelten Fragen in der Ordnung zunehmender Schwierigkeit. Und in diesem System obligatorischer Gleichschaltungen erhält jeder Schüler nach
seinem Alter, seinen Leistungen, seinem Benehmen bald diesen Rang und bald einen andern; er verschiebt sich ständig auf jenen Reihen, von denen die einen rein ideal eine Hierarchie des Wissens und der Fähigkeiten markieren, während die andern die Verteilung der
Werte und der Verdienste materiell in den Raum der Klasse oder des Kollegs übersetzen. In
dieser ständigen Bewegung ersetzen sich die Individuen. In diesem Raum skandieren sich
gleichgeschaltete Intervalle.188

Die Aspekte der Überwachung sowie die Kriterien für die Hierarchisierung bzw. die
Belohnung sollen im Idealfall möglichst umfassend sein, wie Foucault am Beispiel der
Schule189 deutlich macht. Sie beziehen nicht nur die Fortschritte jedes einzelnen Schülers ein, sondern auch dessen ‚Wert’, Charakter und Eifer, die Sauberkeit und nicht zuletzt das Vermögen der Eltern.
Zusammenfassend ist also zu sagen, dass die Disziplinarmechanismen komplexe Räume
aus Architektur, Funktionen und Hierarchien generieren. Es sind Mischräume, das
heißt, aus realen und idealen Elementen zusammengesetzte Räume, die zu einem bestimmten Zweck errichtet werden: eine überschaubare Ordnung zu gewährleisten. „Es
geht um die Organisation des Vielfältigen, das überschaut und gemeistert, dem eine
‚Ordnung’ verliehen werden muss.“190 Als Beispiel soll hier die Entwicklung der Organisation der Hafenspitäler in Frankreich herangezogen werden, wie Foucault sie beschreibt.
In Frankreich diente offensichtlich Rochefort als Versuch und Modell. Ein Hafen, ein Militärhafen, ist mit seinem Umschlag von Waren, seinen freiwillig oder gewaltsam angeworbenen Menschen, den abfahrenden oder landenden Seeleuten, mit Krankheiten und Epidemien immer ein Ort der Desertion, des Schleichhandels, der Ansteckung: eine Kreuzung
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Foucault, Überwachen, 188.
Vgl. Foucault, Überwachen, 189.
Foucault, Überwachen, 190.
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gefährlicher Vermengungen und ein Treffpunkt verbotener Verkehrsströme. Das Hafenspital muß darum nicht nur heilen, sondern auch filtern, festsetzen und aufgliedern. Es muß
dieser beweglichen und wimmelnden Masse Herr werden, indem es das Durcheinander von
Gesetzwidrigkeiten und Krankheit entwirrt. Die medizinische Überwachung der Krankheiten und der Ansteckungen geht Hand in Hand mit anderen Kontrollen: mit der militärischen
Kontrolle der Deserteure, mit der fiskalischen Kontrolle der Waren, mit der administrativen
Kontrolle der Heilmittel, der Verpflegung, der Abwesenheiten, der Heilungen, der Todesfälle, der Verstellungen. Daher die Notwendigkeit, den Raum rigoros zu gliedern und abzuschließen.191

Wenn es also um die Organisation und Ordnung des Vielfältigen geht, dann braucht es
nicht nur die räumliche Zuteilung der Individuen, sondern es bedarf zweitens auch einer
effizienten Kontrolle der Tätigkeiten dieser Individuen (le contrôle de l’activité). Die
Grundlage dieser Kontrolle bildet zunächst eine genaue Zeitplanung (l’emploi du
temps). Dieses Prinzip hat seinen Ursprung im Leben bzw. Zusammenleben der klösterlichen Gemeinschaften. Es besteht in der Festsetzung von Rhythmen, dem Zwang zu
bestimmten Tätigkeiten und der Regelung von Wiederholungszyklen. Diese Elemente
werden nun allerdings von den Disziplinen nicht einfach nur übernommen, sondern zudem noch erheblich modifiziert. Zunächst werden die Zeitabschnitte verfeinert. Während beispielsweise die klösterlichen Gebetszeiten für die dritte, sechste, neunte und
zwölfte Stunde vorgesehen sind, arbeitet man nun auch mit Zeiteinheiten von Viertelstunden, Minuten und sogar Sekunden, die mit größter Präzision vorgeschrieben sind.
Zusätzlich wird die Qualität der Zeit bedeutsamer. Das Ziel ist die Herstellung einer
vollständig nutzbaren Zeit. Die gemessene und bezahlte Zeit soll eine Zeit ohne Fehl
und Makel sein.
„Es ist ausdrücklich verboten, während der Arbeit die Genossen durch Gesten oder
sonstwie zu unterhalten, irgendwelche Spiele zu treiben, zu essen, zu schlafen, Geschichten
oder Possen zu erzählen“; und selbst während der Essenspause „sollen keine Abenteuergeschichten erzählt oder sonstige Unterhaltungen geführt werden, welche die Arbeiter von ihrer Arbeit ablenken“. Es ist jedem Arbeiter ausdrücklich und bedingungslos verboten, Wein
in die Manufaktur einzuschleppen und in den Werkstätten zu trinken.192

Genauigkeit, Aufmerksamkeit und Regelmäßigkeit sind die Grundpfeiler der Disziplinarzeit. Und dennoch besteht darin noch nicht das eigentlich Neue der Disziplinartech-
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Foucault, Überwachen, 184 f.
Foucault, Überwachen, 193f. Die von Foucault zitierten Stellen hat er entnommen aus: Règlement
pour la fabrique de M. S. Oppenheim, Art. 16. Die anderen Informationen stammen aus: Projet de
règlement pour la fabrique d’Amboise, Art. 4. (Vgl. Foucault, Überwachen, 193f, Anm. 27 und
Anm. 28).
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niken. Viel charakteristischer ist die Etablierung einer geradezu organischen Verbindung des Körpers mit den vorgegebenen Zeitabschnitten, Gesten und dem zu bearbeitenden bzw. zu verwendenden Objekt. Zunächst handelt es sich um die „zeitliche
Durcharbeitung der Tätigkeit“193 (l’ élaboration temporelle de l’acte). Was Foucault
damit meint, wird am Beispiel des Marschierens einer Truppe deutlich: Zu Beginn des
17. Jahrhunderts – so führt er aus – besteht die Anweisung zum Marschieren im Großen
und Ganzen darin, jeweils mit dem richtigen Fuß zu beginnen bzw. aufzuhören und sich
um der Gleichmäßigkeit willen nach dem Schlag der Trommel zu richten. In einer Verordnung aus dem Jahr 1766 findet man bereits eine genaue Unterscheidung verschiedener Schritte nach deren Länge und dem genauen Zeitausmaß, das man dafür jeweils in
Anspruch nehmen darf und muss, bis hin zur Zerlegung der jeweiligen Schritte in einzelne, exakt vorgeschriebene Bewegungen.194 Wurde vormals einfach ein Rahmen für
eine Tätigkeit gesetzt, so handelt es sich nun um ein detailliertes Programm, das einen
bestimmten Ablauf sozusagen von innen her anleitet und damit auch kontrolliert. Foucault spricht von einem ‚anatomisch-chronologischen Schema des Verhaltens’.
Se définit une sorte de schéma anatomochronologique du comportement. L’acte est décomposé en ces éléments ; la position du corps, des membres, des articulations est définie ; à
chaque mouvement sont assignées une direction, une amplitude, une durée ; leur ordre de
succession est prescrit. Le temps pénètre le corps, et avec lui tous les contrôles minutieux
du pouvoir.195

Allerdings genügt es nicht, dass lediglich die einzelnen Bewegungsabläufe bis ins
Kleinste vorgeschrieben werden. Um die größtmögliche Effizienz zu erreichen, muss
die Gesamthaltung des Körpers mit einbezogen werden (la mise en corrélation du corps
et du geste). Nur ein insgesamt wohldisziplinierter Körper bildet den angemessenen
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Foucault, Überwachen, 194.
Vgl. Foucault, Überwachen, 194f.
Foucault, Surveiller, 178. „Es formiert sich so etwas wie ein anatomisch-chronologisches Schema
des Verhaltens. Der Akt ist zerlegt in seine Elemente; die Stellung des Körpers, der Gliedmaßen, der
Gelenke ist bestimmt; jeder Bewegung ist eine Richtung, ein Umfang, eine Dauer bestimmt; die
Ordnung ihrer Abfolge ist vorgeschrieben. Die Zeit durchdringt den Körper und mit ihr alle minutiösen Kontrollen der Macht.“ (Übersetzung CD).
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Operationskontext für die einzelne effiziente Geste.196 Darüber hinaus soll der Körper
außerdem auch mit dem Objekt seiner Tätigkeit ein durch genaue Vorschriften festgelegtes Verhältnis eingehen (l’articulation corps-objet). Im militärischen Bereich ist dies
im Manöver gegeben. Foucault spricht von einer „instrumentelle[n] Codierung des Körpers“197. Es handelt sich nicht mehr einfach nur um eine Empfehlung für den Umgang
mit der Waffe bzw. für den Gebrauch derselben, sondern um ein Höchstmaß an detaillierten und zwingenden Vorschriften, die die Gesamthandlung in verschiedene Arten
von Bestandteilen zerlegen bzw. zergliedern: eine Reihe von Körperelementen wird ins
Spiel gebracht (rechte und linke Hand, einzelne Finger, Knie, Auge, Ellbogen etc.) und
durch eine Reihe einfacher Gesten (stützen, beugen, strecken, legen etc.) in Beziehung
zu einer Reihe von Objektelementen (Lauf, Kerbe, Hahn, Schraube) gesetzt. Schließlich
wird eine genaue Abfolge der jeweiligen Verbindungen von Körperteil und Objektelement vorgeschrieben.
Die gesamte Berührungsfläche zwischen dem Körper und dem manipulierten Objekt wird
von der Macht besetzt: die Macht bindet den Körper und das manipulierte Objekt fest aneinander und bildet den Komplex Körper/Waffe, Körper/Instrument, Körper/Maschine.198

Erneut verweist Foucault allerdings darauf – und dies ist grundlegend – dass diese Form
der Macht nicht lediglich auf die Ausbeutung des Körpers zielt. Vielmehr muss man
von einer Zusammenfügung sprechen: Der Körper ist bis ins kleinste Detail mit seiner
Tätigkeit verwoben, um nicht zu sagen verwachsen.
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Foucault macht dies am Beispiel der Anweisungen für das Schönschreiben deutlich: „Eine gute
Schrift zum Beispiel setzt eine ganze Gymnastik voraus: eine Routine, deren rigoroser Code den gesamten Körper von der Fußspitze bis zum Zeigefinger erfaßt. ‚Um gut zu schreiben, ist es notwendig, daß man sich in einer bequemen und in der dazu passenden Lage befinde. Man muß den Körper
gerade halten, ein wenig nach der linken Seite geneigt und nur ein wenig vorgebeugt, und zwar so,
daß, wenn man den Ellbogen auf den Tisch setzten würde, das Kinn sich auf die Faust stützen könnte, vorausgesetzt, daß die Beschaffenheit des Auges dies gestattet. Das linke Bein muß unter dem Tische um etwas weiter vorgestreckt werden als das rechte. Die Leichtigkeit im Schreiben sowohl als
die Gesundheit der Kinder macht es notwendig, daß sie sich mit der Magengegend nicht an den
Tisch anlehnen. Der rechte Arm muß vom Körper etwa drei Fingerbreiten entfernt sein und vom Tische beiläufig fünf Fingerbreiten abstehen, der linke Ellbogen auf dem Rande des Tisches und die
Hand auf dem Papiere ruhen. Der Lehrer muß die Schüler während der Schreibezeit über die Haltung belehren, die sie beim Schreiben zu beobachten haben, und sie durch Zeichen oder auf eine andere Weise zurechtweisen, wenn sie davon abweichen’“. (Foucault, Überwachen, 195f. Foucault zitiert aus: J.-B. de la Salle, Conduite des Ècoles chrétiennes, 1828, 63f).
Foucault, Überwachen, 197.
Foucault, Überwachen, 197.
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Und so wird der Charakter dieser Disziplinarmacht sichtbar: es geht ihr weniger um Ausbeutung als um Synthese, weniger um Entwindung des Produktes als um Zwangsbindung
an den Produktionsapparat.199

Gegen Ende seiner Ausführungen in diesem Abschnitt kommt Foucault wiederum auf
die Zeiteinteilung und die effektive Nutzung der Zeit zu sprechen (l’utilisation exhaustive). Frühere Zeiteinteilung war einem negativen Prinzip geschuldet: die Verschwendung von Zeit zu vermeiden. Die Disziplin dagegen setzt ein positives Prinzip:
Theoretisch kann die Zeit bzw. deren Nutzung unaufhörlich zunehmen, indem man sie
in immer kleinere Einheiten zerlegt und die Ausnutzung eines jeden Augenblicks möglichst optimiert, das heißt, jede kleinste Tätigkeit wird ebenso beschleunigt wie die Übergänge von der einen zur anderen.
In diesen Zusammenhang gehört auch die dritte Operation, die Foucault den Disziplinarinstitutionen zuschreibt: die Organisation von Entwicklungen (l’organisation des
genèses). Denn die Disziplinen funktionieren nicht zuletzt als Apparate, die die Zeit
addieren und kapitalisieren. Was heißt das?
Comment capitaliser le temps des individus, le cumuler en chacun d’eux, dans leurs corps,
dans leurs forces ou les capacités, et d’une manière qui soit susceptible d’utilisation et de
contrôle ? Comment organiser des durées profitables ? Les disciplines, qui analysent
l’espace, qui décomposent et recomposent les activités, doivent être aussi comprises comme
des appareils pour additionner et capitaliser le temps.200

Diese ‚Aufgabe’ der Disziplinen, die Foucault hier in allgemeiner Weise umreißt, wird
in vier verschiedenen Verfahren im Detail nachvollziehbar, die in der militärischen Organisation am deutlichsten zum Ausdruck kommen. Zunächst wird die Dauer in sukzessive oder parallele Abschnitte, das heißt, in einzelne aufeinander abgestimmte Stränge
mit je einem eigenen Endziel geteilt. Die Organisation dieser Stränge erfolgt zweitens
nach einem analytischen Schema: Abfolgen von möglichst einfachen Elementen verschränken sich in zunehmender Komplexität miteinander. Das Prinzip des Exemplarischen weicht dem Prinzip des Elementaren. Drittens werden die einzelnen Zeitabschnit-
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Foucault, Überwachen, 197.
Foucault, Surveiller, 185. „Wie die Zeit der Individuen kapitalisieren, sie in jedem von ihnen, in
ihren Körpern, ihren Kräften oder den Fähigkeiten kumulieren, und zwar in einer Art und Weise, die
geeignet ist zur Nutzung und empfänglich für Kontrolle? Wie profitable Dauerhaftigkeiten organisieren? Die Disziplinen, die den Raum analysieren, die die Tätigkeiten zerlegen und wieder zusammenfügen, müssen auch als Apparate verstanden werden, um die Zeit zu addieren und zu kapitalisieren.“
(Übersetzung CD).
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te finalisiert. Das Ziel besteht in einer Prüfung. Damit wird die Gleichförmigkeit der
Ausbildung ebenso gewährleistet wie eine Differenzierung der Individuen nach ihren
Fähigkeiten. Schließlich werden Serien von Serien installiert, die je nach Niveau die
entsprechenden Übungen vorsehen.
Allmählich findet eine Übertragung dieses Modells auf die pädagogische Praxis statt, so
Foucault. An die Stelle einer Initiationszeit (z. B. die Lehrzeit bei einem Meister) tritt
nun eine Disziplinarzeit, die aus vielfältigen Elementen besteht.
Mit anderen Instrumenten war auch die französische Werkschule (Schule mit wechselseitigem Unterricht) als ein Apparat zur Intensivierung der Zeitnutzung ausgestattet. Ihre Organisation umging den linearen und sukzessiven Unterricht durch den Lehrer: sie regulierte
das kontrapunktische Zusammenspiel gleichzeitiger Gruppenarbeiten unter der Aufsicht
von Monitoren und Gehilfen, so daß jeder noch so flüchtige Augenblick mit vielfältigen,
aber geordneten Tätigkeiten bevölkert war. Und anderseits (sic!) zwang der Rhythmus der
Signale, Pfiffe, Befehle allen zeitliche Normen auf, die den Lernprozeß beschleunigen und
zugleich die Geschwindigkeit selber als Tugend lehren sollten.201

Damit – so Foucault – hat sich eine Besetzung der Zeit bzw. der Dauer durch die Macht
vollzogen.
On ramasse la dispersion temporelle pour en faire un profit et on garde la maîtrise d’une
durée qui échappe. Le pouvoir s’articule directement sur le temps ; il en assure le contrôle
et en garantit l’usage.202

Dabei handelt es sich um eine ‚evolutive Zeit’, das heißt eine linear verstandene Zeit,
die auf Fortschritt hin gerichtet ist, so Foucault, der den „Fortschritt der Gesellschaften
und die Entwicklung der Individuen“203 als jene für das 18. Jahrhundert charakteristischen Entdeckungen bezeichnet, die eng mit den neuen Techniken und Prozeduren der
Macht verknüpft sind.204
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Foucault, Überwachen, 198f.
Foucault, Surveiller, 188. „Man sammelt die zeitliche Zersplitterung, um daraus Profit zu schlagen,
und man sorgt für die Bändigung einer Dauer, die entwischt. Die Macht artikuliert sich direkt über
die Zeit; sie sichert sich deren Kontrolle und garantiert deren Nutzung.“ (Übersetzung CD).
Foucault, Überwachen, 207.
Foucault verweist hier auch auf den Zusammenhang zwischen den jeweiligen Machttechniken und
dem sich im 18. Jahrhundert ändernden Geschichtsverständnis, wenn er schreibt: „Die ‚evolutive’
Geschichtlichkeit, die sich damals durchsetzt – und zwar so tiefgreifend, daß sie heute noch für viele
eine Selbstverständlichkeit ist –, hängt an einer Funktionsweise der Macht. Die ‚ErinnerungsGeschichte’ der Chroniken, Genealogien und Urkunden, der Reiche und der Taten hing an einer anderen Spielart der Macht. Mit den neuen Unterwerfungstechniken beginnt die ‚Dynamik’ der steten
Entwicklungen die ‚Dynastik’ der überragenden Ereignisse zu verdrängen.“ (Foucault, Überwachen,
207).
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Im Zentrum dieser Entwicklungsindividualität steht die Übung, i. e. eine Technik, mittels derer man den Körpern Aufgaben stellt, die sich durch Wiederholung, Unterschiedlichkeit und Abstufung auszeichnen. Dies ermöglicht eine ständige Charakterisierung
des Individuums hinsichtlich des vorgegebenen Zieles ebenso wie hinsichtlich des Vergleichs mit den anderen Individuen. Die Übung garantiert (Leistungs-)Steigerung, Beobachtung und Qualifizierung. Sie gewährleistet den größtmöglichen Nutzen und höchste
Effektivität im Einsatz von Lebenszeit und ermöglicht die Ausübung einer bestimmten
Form der Macht über Menschen, wie später noch zu zeigen sein wird. Foucault weist
darauf hin, dass der Ursprung der Übung im religiösen Bereich liegt. Aber anders als im
religiösen Sinn, der auf ein Jenseits gerichtet ist, geht es hier um eine diesseitige Unterwerfungsmethodik.
In der Mystik und Asketik richtete die Übung die diesseitige Zeit auf die Erlangung des
Heils aus. Diesen ihren Sinn sollte sie im Abendland allmählich verkehren, und zwar unter
Beibehaltung einiger ihrer Techniken: dann (sic!) dient sie dem haushälterischen Einsatz
und nutzbringenden Zusammenraffen der Lebenszeit sowie der Ausübung von Macht über
die Menschen mittels der so organisierten Zeit. Die Übung wird ein Element in einer politischen Technologie des Körpers und der Dauer. Anstatt in einem Jenseits zu gipfeln, richtet
sie sich auf eine nie abzuschließende Unterwerfung aus.205

Die Disziplin ist mithin insgesamt eine Kunst der Zusammensetzung von Kräften (la
composition des forces) zur Herstellung eines leistungsfähigen Apparates. Foucault unterscheidet dabei drei Aspekte: Der (seinerseits) segmentierte Körper wird zum Element
einer vielgliedrigen ‚Maschine’. Chronologische Serien werden zu einer zusammengesetzten Zeit kombiniert. Ein präzises Befehlssystem, das über ein Signalsystem funktioniert, ermöglicht eine umfassende Dressurtechnik.
Die Disziplin mit ihrer Körperkontrolle produziert eine Individualität, die vier wesentliche Merkmale aufweist. Entsprechend diesen verschiedenen Typen von Individualität
sind vier große Techniken entstanden: (1) Die zellenförmige Strukturierung des Raumes
produziert eine Zellenindividualität. Es handelt sich um die Konstruktion von
‚Tableaus’. (2) Von einer Organismusindividualität spricht Foucault im Zusammenhang
mit den Techniken zur Kontrolle von Tätigkeiten, die es mit organischen Körpern zu
tun haben. Eine Fülle von bis ins Detail vorgeschriebenen Manövern wurde dafür ge-
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Foucault, Überwachen, 209.
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schaffen. (3) Die Organisation von Entwicklungen mit ihrem Verständnis einer evolutiven Zeit bedingt die Ausbildung einer Entwicklungsindividualität. Die entsprechende
Technik liegt in der Ansetzung von Übungen. (4) Dies alles ergibt eine zusammengesetzte Individualität, die einer kombinatorischen Anordnung von Taktiken unterliegt.
Die Taktik als die Kunst, mit Hilfe lokalisierter Körper, codierter Tätigkeiten und formierter Fähigkeiten Apparate zu bauen, die das Produkt verschiedener Kräfte durch ihre kalkulierte Kombination vermehren, stellt zweifellos die höchste Stufe der Disziplinarpraktik
dar.206

Den genannten Aspekten der Individualität entsprechen vier den Disziplinarkörper konstituierende Elemente – Architektur, Anatomie, Mechanik und Ökonomie –, die nicht
zuletzt die Grundlage der militärischen Praxis darstellen. Damit ist nicht nur eine Verquickung militärischer Organisationsprinzipien mit anderen Disziplinarinstitutionen
konstatiert. Vielmehr deutet Foucault hier eine schleichende Usurpation friedlichbürgerlicher Interessen und Einrichtungen durch kriegerische Modelle und Strategien
an.
Zusammenfassend lässt sich also sagen: Foucaults Analyse der Metamorphosen der
Strafmethodik am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert nahm ihren Ausgangspunkt
bei der Frage nach den politischen Technologien, die den Körper umgeben, ihn ergreifen und ihn durchziehen. Rechtstheorien und Moralvorstellungen haben in dieser Perspektive als Grundlage der Strafmaßnahmen lediglich sekundäre Bedeutung. Bei der
Frage, welches Modell sich letztlich durchsetzen konnte und warum dieses ‚erfolgreicher’ war als das in den Straf- bzw. Gesellschaftstheorien favorisierte, wird Foucaults
Überzeugung in aller Deutlichkeit sichtbar: Individuen lassen sich nicht über den Geist
manipulieren, sondern immer nur mittels eines massiven Zugriffs auf den Körper.
Eine Fülle von Mechanismen, Zwängen und Vorschriften, die den Körper ‚zurichten’,
postuliert Foucault für jede Gesellschaft. Im Kapitel III.1 Die gelehrigen Körper analysiert er die spezifischen Zugriffsmethoden, die sich im klassischen Zeitalter entwickelt
haben und deren Aus- und Folgewirkungen bis in unsere Gegenwart hereinreichen. Zudem wird der enge Zusammenhang zwischen gesellschaftspolitisch-ökonomischen Inte-
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Foucault, Überwachen, 216.
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ressen, Straf- und Sanktionsmethoden sowie Erziehung, Bildung und Ausbildung deutlich.
Die Maßnahmen, die gegenüber dem (abweichenden) Individuum ergriffen werden,
richten sich auf den Körper: zwangsweise Übungen, gute Gewohnheiten, räumliche
Festlegungen etc. Damit geht aber auch ein Verständnis, ein Wissen und nicht zuletzt
eine effektive Überwachung seiner äußeren und inneren Zustände, Bewegungen und
Veränderungen einher. Dies wurde bereits mehrmals angedeutet und soll im Folgenden
ausführlich behandelt werden.
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Machtverhältnisse und Erkenntnisbeziehungen

Auf dem Hintergrund der Analyse der Metamorphosen der Strafmethoden gelangt Foucault zur Darstellung einer ‚politischen Technologie des Körpers’, wie soeben dargelegt
wurde. In einem weiteren Schritt soll – wie angekündigt – untersucht werden, ob sich
daraus eine gemeinsame Geschichte der Machtverhältnisse und der Erkenntnisbeziehungen ablesen lässt.207 Das vorangegangene Kapitel 7 endete bereits mit einem vorläufigen Hinweis auf den Zusammenhang von Körperpolitik und Wissensanhäufung, durch
welchen sich vielfältige Überwachungsmöglichkeiten eröffnen. Dies muss nun im Detail ausgeführt werden.
8.1

Drei unterschiedliche Modelle

Die obsolet gewordene Rechts- und Strafpraxis der feudalen Monarchie sollte reformiert, deren Schwachpunkte ausgemerzt und sie insgesamt den neuen gesellschaftlichen
Erfordernissen angepasst werden. Damit verlagern sich auch die Knotenpunkte des Geflechts von Machtverhältnissen und Wissens- bzw. Erkenntnisbeziehungen, wie Foucault darlegt. Anstelle des Festes der Martern – einem Kampfgericht zwischen Grässlichkeit und Grässlichkeit, einer Zeremonie, die der Symmetrie der Rache folgt (A)208,
sollte ein System von Analogie-Strafen etabliert werden, das dem Charakter nach einer
Schule gleicht oder einem stets geöffneten Buch, in dem – mittels vielfältig belehrender
Szenen – jederzeit der Zusammenhang von Verbrechen und Strafe ersichtlich werden
kann. Das Recht zu strafen sollte dem gesamten Gesellschaftskörper obliegen und nicht
mehr der (unkontrollierbaren und unberechenbaren) Macht des Souveräns (B1)209. Die
zweideutigen Feste, an denen das Volk stets in fataler Weise Anteil hatte (sei es am
Verbrechen oder an der Hinrichtung), sowie der zweifelhafte Ruhm der Verbrecher –
von den Dichtern des Volkes bzw. durch Almanache, fliegende Blätter, Volkserzählun-
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Vgl. Foucault, Überwachen, 33ff bzw. Anhang 1a: Das werkimmanente Konzept von Surveiller et
punir / Überwachen und Strafen.
Vgl. Anhang 3: Strafsysteme.
Foucault verweist an dieser Stelle auch darauf, dass von nun an nicht mehr der Königsmord, sondern
der Vatermord als größtes Verbrechen gilt. Im feudalen System garantiert die Person des Königs die
Rechtsordnung, ein Angriff auf diese ist somit das größte Verbrechen. In patriarchalen Systemen wie
dem des aufstrebenden Bürgertums nimmt der Mann und Familienvater die höchste gesellschaftliche
Stellung ein – er repräsentiert die Gesellschafts- und Rechtsordnung. Ein Angriff auf ihn und damit
auf seine unumschränkte Herrschaft innerhalb der Familie verdient ein Höchstmaß an Bestrafung.
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gen bis hin zu Lobliedern, die den Verbrecher heroisieren, verbreitet (A) – sollten endgültig verschwinden: von den Straßen und Plätzen ebenso wie aus den Köpfen der Leute. Die Kunde von Verbrechen und Strafe sollte ausschließlich den Moralisten obliegen
und jenen Hemmzeichen, die im Diskurs der Leute zirkulieren und die das Verlangen
nach dem Verbrechen durch kalkulierte Furcht vor der Strafe aufzuhalten im Stande
sind. Das Verbrechen sollte als absolutes Unglück erscheinen und der Übeltäter als (innerer) Feind der Gesellschaft gelten, dem man das gesellschaftliche Leben wieder beibringt. Die dazugehörigen öffentlichen Verfahren sollten den Charakter von Trauerzeremonien tragen, in denen der Missetäter die Gesellschaft verlässt (B1). Der Verbrecher
sollte nicht mehr – als Gegenspieler im (ungleichen) Zweikampf mit dem Souverän
bzw. seinem Vertreter, dem Henker – der zu besiegende bzw. besiegte Feind sein (A),
sondern er sollte – als Feind der Gesellschaft – einerseits zum Element der Belehrung
werden und andererseits als Rechtssubjekt auf dem Weg zur Resozialisierung betrachtet
werden (B1).
Was daraus geworden ist, ist der Kriminelle, der als Objekt der Wissenschaft ein – einem unmittelbaren Zwang unterworfenes – Individuum wird, das im Rahmen eines
Verwaltungsapparates einem System von wiederholten Zwangsverfahren einverleibt
wird, die zu seiner Veränderung führen sollen (B2). Die eigentliche Strafintention besteht somit weder in der Wiederherstellung der (verletzten) Souveränität bzw. der Auslöschung des Verbrechens (A) noch in der Verteidigung der Gesellschaft, um derentwillen man einen (tatsächlichen oder möglichen) Schuldigen umformen will, um die Wiedereingliederung in den Gesellschaftsvertrag zu ermöglichen und die ‚Re-Qualifikation
des Rechtssubjekts’210 zu gewährleisten (B1). Vielmehr entwickeln sich vielfältige Methoden, die das Individuum einer umfassenden Autorität unterwerfen, deren Verfahren
unablässig auf das Individuum einwirken, bis sie automatisch funktionieren. Es handelt
sich um die Herstellung bzw. Wiederherstellung eines gehorsamen Subjekts (B2).
Die Bedeutung der Sichtbarkeit erfährt dabei eine Umkehrung: Konnte ein Strafverfahren bislang nur aufgrund des Elements der Öffentlichkeit funktionieren (A/B1), so spielt
es sich nun im Verborgenen ab (B2). Die Züchtigung lässt im feudalen System die Ge-
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Vgl. Foucault, Surveiller, 152.
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genwart des Souveräns sichtbar werden, während sie den Reformideen gemäß als Projektionsfläche dienen sollte, auf der Gesetz und Strafe jederzeit lesbar sein müssen. In
beiden Modellen spielt daher die Anwesenheit des Volkes eine wichtige Rolle. Ohne die
Zuschauer/innen würde eine solche Zeremonie nicht stattfinden können. Nun aber wird
die Züchtigung zu einer Sache, die sich exklusiv zwischen dem zu Bestrafenden und
dem Strafenden abspielt. Der zu Bessernde muss ganz und gar in diese umfassende Besserungsmaschinerie eingehüllt sein. Ein Dritter würde dabei nur stören. Anders beim
Gerichtsverfahren: War in Zeiten der Inquisition alles Wissen über Verfahren und Beweise nur bei den Gerichten und für Außenstehende unzugänglich, so ist es nun umgekehrt: Das Gerichtsverfahren ist öffentlich und muss nachvollziehbar sein oder zumindest erscheinen, aber die Bestrafung sowie die sie umgebenden Maßnahmen entziehen
sich weitestgehend der Anteilnahme der Bevölkerung und vollziehen sich gemäß den
Mechanismen und Regeln einer neuartigen Disziplinarmacht.
8.2

Mittel der guten Abrichtung

Foucault gibt in Kapitel III.2. Die Mittel der guten Abrichtung zunächst einen Überblick
über die wichtigsten Aspekte dieser Disziplinarmacht, die als eine neue Form der Züchtigungsgewalt bezeichnet werden kann: Es handelt sich hierbei um eine Macht, die nicht
einfach nur entzieht bzw. entnimmt. Vielmehr muss man sie – wie Foucault betont – als
eine Macht begreifen, die aufrichtet, herrichtet und zurichtet. Gleichwohl hat dies zum
Ziel, den Körpern und deren Kräften letztlich umso mehr Nutzen abzuringen – dies
wurde bereits ausführlich behandelt. Dem Erscheinungsbild dieser Macht fehlt jegliches
triumphierendes bzw. überlegenes Gehabe. Ganz im Gegenteil – sie zeigt sich bescheiden und misstrauisch und funktioniert als sparsam kalkulierte, aber beständige Ökonomie. Dementsprechend sind auch ihre Verfahren winzig und unscheinbar und haben
nichts mehr gemein mit den majestätischen Ritualen großer Staatsapparate. Dennoch
schleichen sie sich in die großen Formen ein, gestalten deren Mechanismen um und
zwingen ihnen ihre eigenen Prozeduren auf. Dazu dient der Einsatz von drei einfachen
Instrumenten, so Foucault: des hierarchischen Blicks, der normierende Sanktion und –
als Kombination der beiden – der Verfahren der Prüfung. Struktur und Funktionsweise
dieser Instrumente sollen im Folgenden detailliert untersucht werden.
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Die hierarchische Überwachung bzw. die „Einrichtung des zwingenden Blicks“211
nimmt ihren Ausgangspunkt bei einer Architektur, die dazu geschaffen und strukturiert
wird, um Individuen einer sie verändernden Überwachung auszusetzen. Als Modell und
Vorbild nennt Foucault das Militärlager: Die Macht über Bewaffnete bedarf eines zuverlässigen Systems der genauen Überwachung. Es ist unschwer zu erraten, dass Foucault auch hier eine von dort ausgehende Verbreitung dieser Techniken in andere Institutionen konstatiert: Städtebau, Arbeitersiedlungen, Spitäler, Asyle, Gefängnisse, Erziehungsheime finden sich in der Liste der zahlreichen Beispiele, die er nennt.212 Von entscheidender Bedeutung ist dabei wiederum die Funktionsumkehr im Verhältnis von
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit: War bzw. ist beispielsweise die Architektur eines Palastes dazu da, um gesehen zu werden oder diejenige einer Festung, um die Umgebung
– also das Außen – zu überwachen, so hat die Architektur nun dazu zu dienen, eine Überwachung nach innen zu ermöglichen bzw. diese zu perfektionieren und im gleichen
Zug ein bislang nicht da gewesenes Wissen über die (überwachten) Individuen zu erschließen.
[Es] entstanden die kleinen Techniken der vielfältigen und überkreuzten Überwachungen,
der Blicke, die sehen, ohne gesehen zu werden; eine lichtscheue Kunst des Lichtes und der
Sichtbarkeit hat unbemerkt in den Unterwerfungstechniken und Ausnutzungsverfahren ein
neues Wissen über den Menschen angebahnt.213

Damit gewinnt auch die Funktion der Einschließung eine neue Dimension. Im alten
Modell ging es einfach darum, durch dicke Mauern und massive Tore das Hereinkommen bzw. Hinausgehen zu verhindern. Nun entsteht ein völlig neuer Kalkül von Öff-
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Foucault, Überwachen, 221.
Vgl. Foucault, Überwachen, 222.
Foucault, Überwachen, 221.
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nungen, Wänden, Zwischenräumen, Durchgängen und Durchblicken.214 Das ideale
Prinzip besteht darin, dass mittels einer entsprechenden Architektur von einem einzigen,
zentralen Punkt aus jederzeit alles einsehbar ist, was beobachtet werden kann und muss.
Der perfekte Disziplinarapparat wäre derjenige, der es einem einzigen Blick ermöglichte,
dauernd alles zu sehen. Ein zentraler Punkt wäre zugleich die Lichtquelle, die alle Dinge
erhellt, und der Konvergenzpunkt für alles was gewußt werden muß: ein vollkommenes
Auge der Mitte, dem nichts entginge und auf das alle Blicke gerichtet wären.215

Aus nahe liegenden Gründen werden dafür zunächst kreisförmige Gebäude konstruiert.
Allerdings – so Foucault weiter – stellt sich bald heraus, dass nicht der Kreis, sondern
das Prinzip der Pyramide den zwei vorgegebenen Anforderungen – lückenlose Überwachung und Sichtbarkeit der Überwachungsinstanz – am besten entspricht: Die Angriffspunkte lassen sich auf der gesamten zu kontrollierenden Oberfläche verteilen und die
Kontrolle ist diskret genug, um nicht als Hemmnis – etwa der Produktivität – zu wirken.
Foucault nennt hier als Beispiel die (architektonische und organisatorische Stuktur der)
Fabriken bzw. Werkstätten. Ein neuer Typ von Überwachung mittels spezialisierten
Personals etabliert sich. Angestellte und Aufseher sind ständig anwesend und kontrollieren die Arbeiter. Dies ist ein unverzichtbares Element für die Entwicklung der industriellen Produktion, des Privateigentums und der Vermehrung des Profits.
Die Überwachung wird zu einem entscheidenden ökonomischen Faktor, da sie sowohl ein
Element im Produktionsapparat wie auch ein Rädchen innerhalb der Disziplinargewalt
ist.216
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Foucault analysiert in diesem Zusammenhang u. a. die Pläne für den Bau von Spitälern aus dieser
Zeit: Hier wird die Architektur selbst zum Instrument der ärztlichen Behandlung, um nicht zu sagen
zu einem Heilmittel. „Er [der Spitalbau] muß die Beobachtung der Kranken und die Abstimmung ihrer Pflege fördern; die Form der Gebäude muß durch sorgfältige Trennung der Kranken Ansteckungen verhindern; die Luft, die man um jedes Bett ziehen läßt, muß verhindern, daß die verderblichen
Dämpfe um den Patienten ins Stocken geraten, seine Säfte zersetzen und die Krankheit vervielfältigen. Das Spital, das man in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einrichten will …, ist nicht mehr
bloß das Dach, unter dem das Elend und der nahe Tod Zuflucht suchen. Es ist auch in seiner baulichen Materialität ein Heilmittel.“ (Foucault, Überwachen, 223). Desgleichen erfüllt das Schulgebäude seinen Zweck als Dressurmittel. „[Die Militärschule] ist eine pädagogische Maschine. Der Gesundheitsimperativ schreibt vor, kräftige Körper heranzuzüchten; der Qualifikationszwang gebietet
die Herstellung fähiger Offiziere; der politische Imperativ verlangt die Ausbildung fügsamer Militärs; der moralische Imperativ will die Verhütung von Ausschweifung und Homosexualität. Dieser
vierfache Grund gebietet die Einrichtung von dichten Trennwänden zwischen den Individuen, aber
auch von Durchstichen zur steten Überwachung. Das Gebäude der Militärschule sollte selber ein
Überwachungsapparat sein; …“ (Foucault, Überwachen, 223).
Foucault, Überwachen, 224.
Foucault, Überwachen, 226f.
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Ähnliche Entwicklungen findet Foucault auch im Rahmen des Prozesses der Umgestaltung des Elementarunterrichts. Die Überwachung wird schrittweise in das Erziehungsverhältnis integriert, sodass pädagogische Rollen schließlich immer auch mit einer Überwachungsfunktion ausgestattet sind. Dazu ein Beispiel im Original:
… un sous-maître enseigne à tenir la plume, guide la main, corrige les erreurs et en même
temps « marque les fautes quand on dispute »; un autre sous-maître a les mêmes tâches
dans la classe de lecture; l'intendant qui contrôle les autres officiers et veille à la tenue générale est aussi chargé de « styler les nouveaux venus aux exercices de l'école »; les décurions font réciter les leçons et « marquent » ceux qui ne les savent pas.217

Es handelt sich hier um eine wechselseitige Institution, die drei Prozeduren vereinigt:
den eigentlichen Unterricht, die Maßnahmen zur Aneignung von Kenntnissen und eine
gegenseitige hierarchische Beobachtung. Die Überwachung ist ein Element, das die
Aufgabe hat, die Unterrichtsleistung von innen heraus zu steigern.
An diesen Beispielen wird deutlich, wie die Disziplinarmacht funktioniert. Die Individuen befinden sich als pausenlos überwachte Überwacher in einem Netz von Beziehungen. Damit ist die Macht keine Sache und kein Eigentum mehr, das ein Souverän besitzt
bzw. die er innehat, sondern eine Maschinerie, die funktioniert. Die Disziplinarmacht
verfährt einerseits absolut indiskret, da sie alles sieht und pausenlos kontrolliert, andererseits und gleichzeitig ist sie absolut diskret: sie funktioniert verschwiegen, geradezu
im Geheimen. Scheinbar – so fährt Foucault an dieser Stelle fort – ist diese Macht umso
weniger körperlich, je mehr sie sich nach den Gesetzen der Optik und der Mechanik
entfaltet bzw. mittels architektonischer Kniffe arbeitet.
La discipline fait « marcher » un pouvoir relationnel qui se soutient lui-même par ses propres mécanismes et qui, à l'éclat des manifestations, substitue le jeu ininterrompu de regards calculés. Grâce aux techniques de surveillance, la « physique » du pouvoir, la prise
sur le corps s'effectuent selon les lois de l'optique et de la mécanique, selon tout un jeu
d'espaces, de lignes, d'écrans, de faisceaux, de degrés, et sans recours, en principe au moins,
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Foucault, Surveiller, 207. „… ein Unterlehrer unterrichtet das Halten der Feder, führt die Hand,
korrigiert die Fehler und gleichzeitig ‚notiert er die Fehler beim Diskutieren’; ein anderer Unterlehrer hat die gleichen Aufgaben in der Leseklasse; dem Verwalter, der die anderen Beamten kontrolliert und über die allgemeine Haltung wacht, obliegt es außerdem, ‚die neu angekommenen zu den
Schulübungen anzuleiten’; die Dekurione (Schulräte?) lassen die Lektionen aufsagen und ‚markieren’ jene, die sie nicht können.“ (Übersetzung CD). Foucault bezieht sich hierbei auf: Ch. Demia,
Règlement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, 27-29.
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à l'excès, à la force, à la violence. Pouvoir qui est en apparence d'autant moins « corporel »
qu'il est plus savamment « physique ».218

Zur hierarchischen Überwachung tritt als zweites Instrument die normierende Sanktion
hinzu. Foucault nennt hier verschiedene, einander gezielt ergänzende Aspekte, die dieses Instrumentarium konstituieren: Im Zentrum jedes Disziplinarsystems ist ein Miniatur-Strafmechanismus am Werk. Es handelt sich dabei – so Foucault – um eine MikroJustiz mit je eigenen Gesetzen, Deliktgruppen, Sanktionsmaßnahmen und Gerichtsinstanzen.
Die Disziplinen etablieren eine ‚Sub-Justiz’; sie erfassen einen Raum, der von den Gesetzen
übergangen wird; sie bestrafen und qualifizieren Verhaltensweisen, die den großen Bestrafungssystemen entwischen.219

Diese Verfahren haben die Zeit, die Tätigkeiten, die Körper und die Sexualität zum Ziel
und arbeiten in eine zweifache Richtung: kleinste Verhaltensfehler werden mit Strafen
belegt und zunächst harmlose Elemente des Disziplinarapparates können in Strafen umfunktioniert werden. Schließlich kann alles dazu dienen, alles zu bestrafen. Das Spektrum der Bestrafungen reicht von kleinen Demütigungen über geringfügige Entziehungen bis hin zu leichten körperlichen Züchtigungen. Jedes Subjekt soll sich in einem Universum von Strafbarkeiten und Strafmitteln beheimaten.
Diese Strafmechanismen haben ihre spezifischen Eigentümlichkeiten und sind somit
nicht einfach nur eine verkleinerte Nachahmung der Gerichtsstrafe. Strafbar ist alles,
was nicht konform ist – also die Nicht-Beobachtung der Regel sowie die Abweichung
von der Regel. Die dadurch angestrebte Ordnung geht in zwei Richtungen: Als ‚künstliche’ Ordnung soll sie die Einhaltung von Gesetzen, Programmen und Reglements gewährleisten. Als ‚natürliche’ Ordnung bezieht sie aber auch beobachtbare, natürliche
Prozesse ein, wie etwa die Erfahrungswerte hinsichtlich der günstigsten Dauer einer
Lehre, der für eine bestimmte Übung notwendigen Zeit etc.
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Die Hauptaufgabe der Disziplinarstrafe ist die Korrektur. Abweichungen sollen reduziert werden. Die bevorzugte Bestrafung liegt im Bereich des Übens, das heißt des intensivierten, vervielfachten und wiederholten Lernens. Dies ist meist mit der entsprechenden Verpflichtung identisch. Wenn ein Gesetz verletzt wird, bedarf es nicht der
Rache, sondern einer effektiven und nachdrücklichen Einschärfung. Richten ist gleichzusetzen mit Abrichten.
Allerdings ist die Bestrafung nur ein Element innerhalb eines komplexen Systems von
Vergütung und Sanktion, Dressur und Besserung. Die wirklich charakteristischen Operationen zielen auf eine Erkenntnis der Individuen. Dazu sind verschiedene Teiloperationen, die ineinander greifen, vonnöten. Die Qualifizierung der Verhaltensweisen auf
einer Skala zwischen Gut und Schlecht bedarf einer entsprechenden Quantifizierung im
Sinne einer ständig aktualisierten Buchführung, die die Strafbilanz eines jeden jederzeit
offen legt. Damit ist eine Differenzierung der Individuen ermöglicht, die sich nicht nur
auf die Taten, sondern darüber hinaus auf deren Natur, Anlagen, Niveau und Wert bezieht.
Indem sie die Taten mit größter Genauigkeit sanktioniert, durchschaut sie die Individuen
‚in Wahrheit’. Ihr Strafsystem gehört in den Kreislauf der Erkenntnis der Individuen.220

Die dadurch ermöglichte Anordnung nach Rängen und Stufen hat eine zweifache Aufgabe: Einerseits soll sie die Abstände anzeigen und damit die Individuen hierarchisieren
und andererseits soll sie mittels Beförderungen und Zurücksetzungen belohnen und bestrafen. Das eigentliche Ziel aber ist letztlich die Abschaffung der Unterschiede, das
Verschwinden der Klassifizierungen.
Diese hierarchisierende Strafjustiz hat eine doppelte Wirkung: sie sortiert die Schüler nach
ihren Tauglichkeiten und ihrem Benehmen und somit auch nach dem Gebrauch, den man
nach der Schule von ihnen machen wird; zudem übt sie einen ständigen Druck auf sie aus,
damit sie sich alle demselben Muster unterwerfen, damit sie allesamt ‚zur Unterordnung,
zur Fügsamkeit, zur Aufmerksamkeit in den Studien und Übungen und zur genauen Ausführung der Aufgaben und aller Teile der Disziplin angehalten werden’. Damit sie sich alle
gleichen.221
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In einem zusammenfassenden Überblick kommt Foucault auf die eigentliche Funktion
der Kunst der Bestrafung im System der Disziplinarmacht zurück. Nicht ein abstraktes
Ziel, wie Sühne, ist das Wesentliche, genauso wenig geht es im eigentlichen Sinn um
die Unterdrückung von Vergehen. Im Mittelpunkt – so Foucault – stehen vielmehr fünf
Operationen, die „normend, normierend und normalisierend“222 wirken (sollen). Spätestens nun wird deutlich, wie sehr sich die Grundlagen der offiziellen Strafjustiz von den
Methoden und Maßnahmen in Disziplinarinstitutionen unterscheiden. Ein offener Gegensatz tritt zutage. Während die Strafjustiz sich auf ein Korpus von Gesetzen bezieht
und daran gebunden ist, nimmt die Disziplinarmacht eine Gesamtheit als Vergleichsfeld
in den Blick, an dem sie einzelne Verhaltensweisen, Leistungen und Taten misst. Damit
ist sie zum einen vergleichend. Im selben Zug ist sie aber auch differenzierend, da der
Vergleich eben auch die Unterschiede zutage bringt, während die Strafjustiz die von ihr
zu beurteilenden Taten allgemeinen Kategorien gemäß typisiert. Letztere hat die Aufgabe, den Gegensatz von erlaubt und verboten zur Geltung zu bringen, während die Disziplinarmacht die ihr unterworfenen Individuen – je nach ihren Fähigkeiten und ihrer
Natur – hierarchisiert und sie daran gewöhnt, sich einer Konformität gemäß zu verhalten. In dieser als homogenisierend zu bezeichnenden Funktion liegt der eklatanteste
Gegensatz zur Strafjustiz, die verurteilt und damit scheidet und entscheidet. Im System
der Disziplinarmacht gibt es neben allen kleinen Differenzierungen allerdings eine deutliche Grenze: jene gegenüber dem Anormalen, das es ausschließt.
Die Disziplinarverfahren etablieren am Ende des klassischen Zeitalters (also etwa im
18./19. Jahrhundert) die Instrumente der Überwachung und der Normalisierung und
schaffen damit ein System der Norm, wie Foucault weiter darlegt.
Die Disziplinaranstalten haben ein ‚Strafsystem der Norm’ geschaffen, das weder in seinen
Grundlagen noch in seinen Wirkungsweisen auf das traditionelle Strafsystem des Gesetzes
zu reduzieren ist.223

Damit wird deutlich, dass die Disziplinaranstalten im Grunde nicht mit den traditionellen Gesetzes- bzw. Strafsystemen zu vergleichen sind und somit auch nicht deren verkleinerte Nachahmung darstellen. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass sie
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ein neu- bzw. andersartiges Strafsystem etablieren, dessen Grundsätze und Methoden
allerdings nach und nach vom Justizapparat Besitz ergreifen bzw. ergriffen haben.
Als Kombination der Techniken der überwachenden Hierarchie und der normierenden
Sanktion sieht Foucault schließlich die Prüfung an, in welcher sich Machtverhältnisse
und Wissensbeziehungen überlagern.
Sie [die Prüfung, Anm. CD] ist ein normierender Blick, eine qualifizierende, klassifizierende und bestrafende Überwachung. Sie errichtet über den Individuen eine Sichtbarkeit, in
der man sie differenzierend behandelt. Darum ist in allen Disziplinaranstalten die Prüfung
so stark ritualisiert. In ihr verknüpfen sich das Zeremoniell der Macht und die Formalität
des Experiments, die Entfaltung der Stärke und die Ermittlung der Wahrheit. Im Herzen der
Disziplinarprozeduren manifestiert sie die subjektivierende Unterwerfung jener, die als Objekte wahrgenommen werden, und die objektivierende Vergegenständlichung jener, die zu
Subjekten unterworfen werden. Die Überlagerung der Machtverhältnisse und der Wissensbeziehungen erreicht in der Prüfung ihren sichtbarsten Ausdruck.224

Bei der Prüfung handelt es sich um einen (Macht)Mechanismus, der in einem Zug verschiedene Funktionen erfüllt: nicht nur das Wissen der Geprüften wird erhoben, sondern
auch ein Wissen über die Individuen – verschiedenste Ebenen betreffend – wird gebildet und archiviert.
Foucault nennt drei Aspekte, die für das Verfahren der Prüfung und die damit einhergehenden Machteffekte charakteristisch sind. Erstens kehrt die Prüfung die Ökonomie der
Sichtbarkeit um. Hierin wird ein auffälliger Unterschied zwischen der traditionellen
Macht und der Disziplinarmacht deutlich: die eine soll und will gesehen werden und
lässt diejenigen, an denen sie sich entfaltet, im Dunkeln. Die Disziplinarmacht hingegen
erlangt ihr größtes Durchsetzungsvermögen, indem sie sich unsichtbar macht, wohingegen sie denen, die ihr unterworfen sind, Sichtbarkeit aufzwingt. Das Examen ist jene
Technik, durch welche die Macht ihre Untertanen in einem Objektivierungsmechanismus einfängt. Zweitens wird durch die Prüfung Individualität dokumentierbar. Foucault
spricht von der Disziplinarmacht als einer Schriftmacht. Das Feld der Überwachung
wird mittels eines Netzes des Schreibens und der Schrift abgesichert. Diese Macht lagert in einer Unmenge von Dokumenten. Die traditionellen Methoden der administrativen Dokumentation werden entscheidend weiterentwickelt: Neben der Konstitution des
Individuums als beschreibbarem und analysierbarem Gegenstand wird außerdem ein

224

Foucault, Überwachen, 238.

8 Machtverhältnisse und Erkenntnisbeziehungen

Seite 135

effektives Vergleichssystem etabliert. Drittens macht die Prüfung mittels ihrer Dokumentationstechniken aus jedem Individuum einen Fall. Vormals war die Anfertigung
von Aufzeichnungen über ein Individuum stets ein Privileg der der Mächtigen bzw.
Herrschenden. Schriftliche Zeugnisse dienten als Monument für ein künftiges Gedächtnis. Die Disziplinarprozeduren setzen nun ganz andere Maßstäbe: Beschreibbarkeit soll
und wird möglichst jedem Individuum zukommen: nun allerdings als Methode zu dessen Beherrschung und als Mittel der Kontrolle. War vormals eine monumentale Erinnerung das Ziel dieser schriftlichen Dokumente, so soll nun ein Reservoir für eine gegebenenfalls erforderliche bzw. erwünschte Auswertung angelegt werden. Damit ändert
sich die politische Funktion der Schrift grundlegend. Es wird deutlich, wie sehr sie mit
der jeweiligen Spielart der Macht verknüpft und verwoben ist.
Das Examen steht also im Zentrum der Prozeduren, die das Individuum als Effekt und
Objekt von Macht und Wissen konstituieren.
Die politische Besetzung des Wissens erfolgt ja nicht bloß auf der Ebene des Bewußtseins
und der Vorstellungen und in dem, was man zu wissen glaubt, sondern auf der Ebene dessen, was ein Wissen ermöglicht.225

Die Prüfung ritualisiert Disziplinen, die jene Spielart der Macht darstellen, für die der
individuelle Unterschied insofern entscheidend ist, als er manipuliert und eingeebnet
werden soll. Es kommt zu einer Umkehrung der politischen Achse der Individualisierung. In Gesellschaften wie dem Feudalsystem findet man ein Verfahren aufsteigender
Individualisierung vor, das heißt, der höchste Grad der Individualisierung ist in den höheren Bereichen der Macht, also am Ort der Souveränität angesiedelt. Das dazugehörige
politische Ritual besteht in prunkvollen Zeremonien und die schriftlichen Zeugnisse
fungieren als Erinnerungsberichte bzw. als Genealogien, die auf eine beeindruckende
Ahnenreihe verweisen. Was in Erinnerung bleiben soll, das sind außerordentliche Taten.
Im Einflussbereich von Disziplinarregimen haben die genannten Aspekte eine genau
umgekehrte Funktion. Individualisierung erfolgt in absteigender Richtung. Je anonymer,
funktioneller und unsichtbarer die Macht agiert, desto mehr werden die dieser Macht
Unterworfenen individualisiert. Ein Spiel von Überwachungen und Beobachtungen ermöglicht vergleichende Messungen, die sich auf eine Norm beziehen. Was gemessen
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wird, weil es von Interesse ist, das sind die Abweichungen, d. h. die Abstände der Individuen voneinander bzw. von der Norm. Je mehr sich ein Individuum davon unterscheidet, erwachsen, gesund und normal zu sein, desto größer wird seine Individualisierung.
Dies trifft dann naturgemäß auf Kinder, Kranke, Wahnsinnige und Delinquent/inn/en
zu.
… und wenn man den gesunden, normalen, gesetzestreuen Erwachsenen individualisieren
will, so befragt man ihn immer danach, was er noch vom Kind in sich hat, welcher geheime
Irrsinn in ihm steckt, welches tiefe Verbrechen er eigentlich begehen wollte. Alle Psychologien, -graphien, -metrien, -analysen, -hygienen, -techniken und -therapien gehen von dieser historischen Wende der Individualisierungsprozeduren aus.226

Schließlich gilt es, noch einen Blick auf die politischen Konsequenzen dieser neuen
Verfahren zu werfen: Foucault insistiert darauf, die Wirkungen der Macht nicht nur
negativ zu beschreiben, so als sei sie stets ausschließend, unterdrückend, verdrängend,
zensierend, abstrahierend, maskierend, verschleiernd. Vielmehr muss man sehen, dass
Macht produktiv ist, und zwar insofern sie in der Lage war und ist, Wirkliches zu produzieren – sowohl Gegenstandsbereiche als auch Wahrheitsrituale. Die Macht produziert das Individuum und seine Erkenntnisse. Die politischen Theorien des 17. bzw.
18. Jahrhunderts legen nahe, dass das Modell einer Gesellschaft, die aus Individuen
besteht, den abstrakten Rechtsformen des Vertrages bzw. des Tausches entlehnt sei und
dass die Warengesellschaft als vertragliche Vereinigung von isolierten Rechtssubjekten
aufgefasst werden könne. Demgegenüber stellt Foucault unmissverständlich fest, dass
diese Vorstellung vom Individuum keineswegs der Realität entspricht. Vielmehr – so
führt er aus – entwickelt sich im 17./18. Jahrhundert eine Technik, mittels derer Individuen als Macht- und Wissenselemente wirklich hergestellt werden. Das Individuum ist
eine Realität, die von der spezifischen Machttechnologie der Disziplin produziert worden ist. Dass Foucault damit die Macht der Disziplin keineswegs überschätzt, zeigt er
im folgenden Abschnitt über den Panoptismus.
8.3

Panoptische Spielart der Macht

Jeremy Benthams Idee des Panoptikums – neben den umwälzenden Entwicklungen des
18. Jahrhunderts auf den Gebieten der Landwirtschaft, Industrie, Ökonomie, Chemie
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und Verwaltung für viele „kaum mehr als eine kleine bizarre Utopie“227 – ist der architektonische Kulminationspunkt all jener Machtmechanismen, die gegenwärtig das Anormale umgeben, so Foucault. Diese wiederum leiten sich von zwei Modellen ab: den
großen Ausschließungen der Leprakranken im Mittelalter und den Verordnungen bzw.
Maßnahmen am Ende des 17. Jahrhunderts, wenn sich die Pest in einer Stadt ankündigte.
Der Ausschluss der Leprakranken besteht in einer massiven, zweiteilenden Grenzziehung zwischen den einen, den Gesunden, und den anderen, den Kranken. Letztere sind
stigmatisiert, sie werden ausgeschlossen, verworfen und verbannt. Draußen lässt man
sie in einer Masse verkommen, die zu differenzieren sich nicht lohnt. Auf der politischen Ebene betrachtet, geht es hier um den Traum von einer reinen Gesellschaft, so
Foucault. Im Laufe der Jahrhunderte wandeln sich diese Ausschließungsmechanismen
und bilden in gewisser Hinsicht das Modell für massenhafte Einsperrungen im
17. Jahrhundert. Ausschluss aus der Gesellschaft bedeutet dann nicht mehr, hinausgeworfen zu werden, sondern eingeschlossen zu sein.
Ganz anders stellen sich die Maßnahmen dar, die Ende des 17. Jahrhunderts angesichts
der Anzeichen für die Pest in einer Stadt ergriffen werden: Auch wenn in der Literatur
die Zeiten der Pest immer wieder als ein großes, ausschweifendes Fest dargestellt werden, so sind doch die politischen Interventionen völlig anders gelagert.
Es gab um die Pest eine ganze Literatur, die ein Fest erträumte: die Aufhebung der Gesetze
und Verbote; das Rasen der Zeit; die respektlose Vermischung der Körper; das Fallen der
Masken und der Einsturz der festgelegten und anerkannten Identitäten, unter denen eine
ganz andere Wahrheit der Individuen zum Vorschein kommt. Jedoch gab es auch einen
entgegengesetzten, einen politischen Traum von der Pest: nicht das kollektive Fest, sondern
das Eindringen des Reglements bis in die feinsten Details der Existenz vermittels einer perfekten Hierarchie, welche das Funktionieren der Macht bis in ihre letzten Verzweigungen
sicherstellt.228

Angesichts der Pest wird eine kompakte Disziplinierungsanlage errichtet, bestehend aus
vielfältigen Trennungen, individualisierenden Aufteilungen, einer tief greifenden Organisation der Überwachung und Kontrolle. Damit geht eine umfassende Intensivierung
der Macht und ihrer sich vervielfältigenden Verzweigungen einher. Der Pest – respekti-
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ve der drohenden Gefahr der Ansteckung durch Vermischung von Gesunden und Kranken – soll durch die analytische Macht der Disziplin beigekommen werden. Es wird ein
geschlossener, parzellierter und lückenlos überwachter Raum geschaffen, in dem die
Individuen in feste Plätze eingespannt sind. Jede noch so geringe Bewegung wird kontrolliert und alle Ereignisse werden – mittels einer ununterbrochenen Schreibarbeit, die
das Zentrum mit der Peripherie verbindet – registriert. Jedes Individuum wird permanent erfasst, geprüft und den Kategorien ‚lebendig – krank – tot’ zugeordnet.229 Im Hintergrund all dieser Maßnahmen entwickelt sich Foucault zufolge die politische Idee einer disziplinierten Gesellschaft. Zwar geht es einerseits und zunächst darum, die Gefahr
der Pest bzw. ähnlicher Epidemien zu bannen. Damit entwickeln sich allerdings jene
Maßnahmen und Strukturen, die es erlauben, alle möglichen Leute, die ungeordnet auftauchen und verschwinden, leben und sterben, in den Griff zu bekommen. Phänomene
wie Aufstände, Verbrechen, Landstreicherei und Desertion lassen sich damit ebenfalls
erfolgreich in geordnete Bahnen lenken.
So sehr sich die beiden Modelle zunächst unterscheiden, so sind sie doch nicht unvereinbar. Vielmehr kommt es – Foucault zufolge – im 19. Jahrhundert zu einer allmählichen Annäherung. Die Machttechniken der parzellierenden Disziplin finden Anwendung auf jenen Raum, der von den ‚neuen’ Aussätzigen bevölkert ist: Bettler, Landstreicher, Irre, Gewalttätige, um nur einige Beispiele zu nennen. Verfahren der Zweiteilung in wahnsinnig/nicht wahnsinnig, gefährlich/ungefährlich, normal/anormal und Methoden der Stigmatisierung sowie zwanghafte Einstufung, disziplinierende Aufteilung
und die entsprechenden Überwachungstechniken liegen insofern auf einer Linie, als sie
allesamt den Instanzen zur Kontrolle des Individuums zugehören.
Kehren wir nun zurück zur architektonischen Gestalt dieser Kombination von Ausschluss durch Einschluss und Disziplinierung. Betrachten wir zunächst die Struktur des
Panoptikums: Die Grundidee entspricht dem Prinzip, dass Macht sichtbar, aber uneinsehbar sein muss, und dass ein Insasse jederzeit gesehen werden kann, jedoch nicht sehen kann, ob, von wem und wann er beobachtet wird. Um unkontrollierbare Vermischungen zu vermeiden, dürfen Insassen untereinander keinen Kontakt haben. Die effi-
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zienteste architektonische Form dieser Idee ist ein (mehrstöckiges) ringförmiges Gebäude, in dessen Innenhof ein hoher Wachturm steht. Foucaults ausführliche Beschreibung dieser Architektur soll im Folgenden wortgetreu wiedergegeben werden.
… an der Peripherie ein ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten
Fenstern durchbrochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht;
sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet
ist, und eines nach außen, so dass die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird.
Es genügt demnach, einen Aufseher im Turm aufzustellen und in jeder Zelle, (sic!) einen
Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen.
Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen Gefangenensilhouetten in den
Zellen des Ringes genau ausnehmen. Jeder Käfig ist ein kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und ständig sichtbar. Die panoptische Anlage
schafft Raumeinheiten, die es ermöglichen, ohne Unterlaß zu sehen und zugleich zu erkennen. Das Prinzip des Kerkers wird umgekehrt, genauer gesagt: von seinen drei Funktionen
– einsperren, verdunkeln und verbergen – wird nur die erste aufrechterhalten, die beiden
anderen fallen weg. Das volle Licht und der Blick des Aufsehers erfassen besser als das
Dunkel, das auch schützte. Die Sichtbarkeit ist eine Falle.
Zunächst wird damit jene dicht gedrängte und ruhelose Masse von Eingekerkerten vermieden … Jeder ist an seinem Platz sicher in eine Zelle eingesperrt, wo er dem Blick des Aufsehers ausgesetzt ist; aber die seitlichen Mauern hindern ihn daran, mit seinen Gefährten in
Kontakt zu treten. Er wird gesehen, ohne selber zu sehen; er ist Objekt einer Information,
niemals Subjekt in einer Kommunikation. Die Lage seines Zimmers gegenüber dem Turm
zwingt ihm eine radiale Sichtbarkeit auf; aber die Unterteilungen des Ringes, diese wohlgeschiedenen Zellen, bewirken eine seitliche Unsichtbarkeit, welche die Ordnung garantiert.230

Die Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Insassen
stellt das Funktionieren einer automatisierten und entindividualisierten Macht sicher,
die ‚zwanglos’, d. h. ohne den Einsatz von Gewalt bzw. Gewaltmitteln, agieren kann. Es
ist dabei für das Funktionieren dieser Macht unerheblich, wer sie ausübt und aus welchen Motiven die Beobachtung bzw. Überwachung stattfindet. Aus einer fiktiven Beziehung – zwischen einem unsichtbaren Bewacher und einem stets sichtbaren Überwachten – geht mechanisch eine reale Unterwerfung hervor. Da der Überwachte niemals weiß und wissen darf, wann er gerade überwacht wird, jedoch stets damit zu rechnen hat, dass sein (gegebenenfalls ungebührliches) Benehmen zu Sanktionen führen
wird, übernimmt er selbst die eigene Disziplinierung, und zwar dauernd und beständig.
Er internalisiert die Überwachung so sehr, dass er in einem der Überwachte und sein
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eigener Überwacher ist. Dieser Macht ist von vornherein der Sieg beschieden, ohne dass
eine körperliche Auseinandersetzung erforderlich wäre, so Foucault.
Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die
Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung. Aus diesem Grunde kann ihn die äußere Macht von physischen Beschwerden befreien. Die Macht wird tendenziell unkörperlich und je mehr sie sich diesem
Grenzwert annähert, um so beständiger, tiefer, endgültiger und anpassungsfähiger werden
ihre Wirkungen: der immerwährende Sieg vermeidet jede physische Konfrontation und ist
immer schon im vorhinein gewiß.231

Dazu kommt, dass sich das Panoptikum zur Überwachung des eigenen Personals bis hin
zum Direktor einer solchen Anstalt ebenso eignet wie als Laboratorium für Experimente
am Menschen. Letzteres lässt Foucault u. a. am Beispiel der Schule bzw. der Erziehung
deutlich werden.
… man kann pädagogische Experimente anstellen – und vor allem das berühmte Problem
der Klausur-Erziehung wieder behandeln, wozu man Findelkinder verwendet; man könnte
dann sehen, was geschieht, wenn man sie im Alter von 16 oder 18 Jahren mit anderen Menschen in Verbindung bringt; man könnte feststellen, ob … jeder beliebige alles beliebige
lernen kann; … man könnte verschiedene Kinder in verschiedenen Denksystemen aufziehen und einige glauben machen, dass zwei und zwei nicht vier ist und dass der Mond ein
Käse ist, und sie später, wenn sie 20 oder 25 Jahre alt sind, zusammenführen; man würde
dann Diskussionen erleben, welche die Predigten und Vorträge, für die man soviel Geld
ausgibt, durchaus aufwögen;232

Das Panoptikum – so Foucault – stellt eine Art „Laboratorium der Macht“233 dar, indem
es Beobachtungsmechanismen entwirft und entwickelt, die das menschliche Verhalten
nicht nur wahrzunehmen erlauben, sondern es auch höchst effektiv und gezielt zu beeinflussen in der Lage sind.
Der bemerkenswerte Unterschied zwischen einer panoptischen Anstalt und den Maßnahmen in einer verpesteten Stadt besteht nun darin, dass es sich angesichts der Pest um
eine Ausnahmesituation handelt, in der sich eine bestimmte Spielart der Macht zum
Zweck der Abwehr eines bedrohlichen Übels formiert. Das Disziplinarprogramm des
Panoptikums hingegen – Ergebnis einer Transformation innerhalb von eineinhalb Jahrhunderten – ist ein (quasi neutrales) Funktionsmodell, das fähig ist, sich zu verallgemeinern und die Beziehungen der Macht zum Alltagsleben der Menschen zu definieren,
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auch wenn es zunächst eine Art wissenschaftliches Gefängnis ist. Letztlich kann man es
problemlos von seiner spezifischen Verwendung loslösen.
Wann immer man es mit einer Vielfalt von Individuen zu tun hat, denen eine Aufgabe oder
ein Verhalten aufzuzwingen ist, kann das panoptische Schema Verwendung finden.234

Das Panoptikum ist die Wirklichkeit gewordene Gestalt einer politischen Technologie,
die jeden beliebigen Machtapparat verstärken kann und die Grundlage zur Perfektionierung der Machtausübung liefert. Diese Macht funktioniert so subtil, dass sich die Ausübung von (physischer) Gewalt erübrigt, wie Foucault ausführt. Es werden lediglich
Machtbeziehungen zur Wirkung gebracht. Damit steigert sich die Effizienz der entsprechenden Funktionen. Zudem bietet diese Disziplinaranlage die Möglichkeit seiner eigenen demokratischen Kontrolle.
Das Panopticon, das so sorgfältig geplant worden ist, damit ein Aufseher mit einem Blick
so viele verschiedene Individuen beobachten kann, erlaubt es jedermann, den kleinsten
Wächter zu überwachen. Die Sehmaschine, die eine Art Dunkelkammer zur Ausspähung
der Individuen war, wird ein Glaspalast, in dem die Ausübung der Macht von der gesamten
Gesellschaft durchschaut und kontrolliert werden kann.235

Das allgemeine Programm lautet: eine von Disziplinarmechanismen vollständig durchsetzte Gesellschaft zu schaffen, um die ihr eigenen Kräfte zu steigern. Das panoptische
Schema ist dazu geeignet, sich im gesamten Gesellschaftskörper auszubreiten. Es ist das
Prinzip einer neuen politischen Anatomie, in der die Macht nicht mehr an die Souveränität (die Person des Königs) gebunden ist, sondern in der die Macht ihre größte Intensität in den Beziehungen der Disziplin erreicht – in den Körpern, die durch die Machtbeziehungen individualisiert werden.
… es geht darum, die Gesellschaftskräfte zu steigern – die Produktion zu erhöhen, die
Wirtschaft zu entwickeln, die Bildung auszudehnen, das Niveau der öffentlichen Moral zu
heben; zu Wachstum und Mehrung beizutragen. (…) Das Panopticon bietet dafür die Lösung an, daß die Produktionssteigerung der Macht nur möglich ist, wenn die Macht ohne
Unterbrechung bis in die elementarsten und feinsten Bestandteile der Gesellschaft eindringen kann und wenn sie auf die jähen, gewalttätigen und lückenhaften Verfahren der Souveränität verzichtet.236

Am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert kommt es also durch die Ausweitung und
Vervielfältigung der Disziplinarmechanismen und -systeme zur Formierung einer Dis-

234
235
236

Foucault, Überwachen, 264.
Foucault, Überwachen, 266f.
Foucault, Überwachen, 267.

8 Machtverhältnisse und Erkenntnisbeziehungen

Seite 142

ziplinargesellschaft. Die Bedeutung von Disziplin hat sich erheblich verlagert: Handelte
es sich vormals um eine Methodik, die Übel verhindern sollte, indem sie gefährliche
Beziehungen zu unterbrechen vermochte, so steht nun die Disziplin im Dienste des panoptischen Betriebs, der die Machtausübung durch Beschleunigung, Erleichterung und
gesteigerte Effizienz verbessern soll. Dies ist der Entwurf einer Gesellschaft, die von
subtilen Methoden durchzogen ist, deren Zwangscharakter kaum mehr wahrnehmbar ist.
8.4

Genealogie des modernen Wissenschaft-Justiz-Komplexes

Schließlich übersteigen die Disziplinen ihre Funktion als Technologie und verflechten
sich mit den Wissenschaften vom Menschen, so Foucault. Im 18. Jahrhundert verstärken sich die Formierung des Wissens und die Steigerung der Macht in einem geregelten
Prozess gegenseitig. Dadurch schaffen sie mit Hilfe der verschiedenen Disziplinarverfahren bzw. deren Zusammenführung und Verallgemeinerung ein effektives Ordnungsgefüge. Auf einem völlig neuen Niveau sind sie zu Apparaten geworden, die es ermöglichen, dass jeder Objektivierungsmechanismus gleichzeitig als Subjektivierungs-, d. h.
Unterwerfungsinstrument funktioniert. Damit ermöglicht jede Machtsteigerung einen
Zuwachs an Erkenntnissen und jede Ausweitung des Wissens ist gleichbedeutend mit
der Ausbreitung subtiler Macht.
Es handelt sich also um einen zweifachen Prozeß: um eine epistemologische Enthemmung
aufgrund einer Verfeinerung der Machtbeziehungen und um eine Vervielfältigung der
Machtwirkungen dank der Formierung und Anhäufung neuer Kenntnisse.237

Die Humanwissenschaften – so Foucault – haben ihren Ursprung „und ihr Muster in der
kleinlichen und boshaften Gründlichkeit der Disziplinen und ihrer Nachforschungen“238.
Dieser durchaus provozierenden These fügt Foucault eine kurze, aber erhellende Darstellung der historischen Entwicklung des Zusammenhangs bzw. der Verbindungslinien
zwischen Wissenschaft und Justiz bei. Ein Vergleich der modernen Disziplinartechniken der Prüfung mit der Einrichtung der Inquisition als Methodik der gerichtlichen Untersuchung, die im Mittelalter entwickelt wurde und damals die alten Verfahren (Eid,
Gottesurteil, Kampfgericht etc.) ablöste, führt ihn zu erstaunlichen Erkenntnissen hin-
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sichtlich des Zusammenhangs von Wissenschaft und Justiz. Dies soll im Folgenden näher ausgeführt werden.
Die Inquisition – ursprünglich eine alte Technik der Steuererhebung und Verwaltung,
deren Entwicklung sich aufgrund der Reorganisation der Kirche sowie dem Anwachsen
der Fürstenstaaten im 12./13. Jahrhundert als nützlich und notwendig erwies – fand bald
auch breiten Eingang in die Rechtsprechung der kirchlichen und später auch der weltlichen Gerichtshöfe, so Foucault. Man kann die inquisitorische Untersuchung als ein autoritatives Erforschen einer festzustellenden und/oder zu bezeugenden Wahrheit verstehen. Diese Form der Untersuchung dient der Erhebung des Wahren mittels gewisser –
genau geregelter –Techniken. Sie ist das Vorrecht der souveränen Macht. Dieses Verfahren war und blieb eng verknüpft mit der gesamten abendländischen Justiz, wie Foucault anmerkt. Ihr politischer Ursprung steht in einer engen Verbindung mit der Geburt
der Staaten bzw. der monarchischen Souveränität. Darüber hinaus spielt sie aber auch
eine zentrale Rolle bei der Formierung des Wissens: Foucault zufolge sind am Ende des
Mittelalters – mindestens zu einem wesentlichen Teil – die Naturwissenschaften aus den
Techniken der gerichtlichen Inquisition hervorgegangen.239
Tatsächlich war die Gerichtsuntersuchung der erste, aber grundlegende Ansatz zur Konstituierung der empirischen Wissenschaften; sie war die juristisch-politische Matrix des experimentellen Wissens, das am Ende des Mittelalters plötzlich entriegelt worden ist.240

Hier nun findet sich eine Parallele zu den Verfahren der Disziplinaranalyse, insofern
diese ihrerseits – Foucaults Darstellung zufolge – den Ausgangspunkt bzw. die zentrale
Basis für die Entwicklung der Humanwissenschaften bilden. Allerdings gibt es auch
einen bedeutenden Unterschied. Während sich die Verfahren der Untersuchung aus ihrer historischen Verwurzelung im Modell der Inquisition gelöst haben und sich zu
Techniken der empirischen Wissenschaften weiter entwickelten, liegt der Fall bei den
Methoden der Überprüfung völlig anders: Sie haben ihre Affinität zur Disziplinarmacht,
der sie entsprungen sind, weiterhin beibehalten. All die Techniken und Verfahren, derer
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sich auch die Humanwissenschaften bedienen, verweisen das Individuum lediglich von
einer Disziplinarinstanz zur anderen. Mehr noch, sie reproduzieren stets das jeder Disziplin eigene Schema von Macht und Wissen.
Hinsichtlich der Strafjustiz zeigt sich laut Foucault nun folgendes Bild: Während im
Mittelalter die Untersuchung (deutlich sichtbar und nachvollziehbar) von oben an die
Stelle der alten Anklagejustiz gesetzt wurde, ist die Disziplinartechnik geradezu heimtückisch und schleichend von unten in eine Strafjustiz, die genau genommen immer
noch zum Typ der Inquisition gehört, eingedrungen und hat sie zunehmend durchsetzt.
Die Indizien für diesen Prozess findet man in all den charakteristischen Entwicklungen
der modernen Strafjustiz: die Problematisierung des Verbrechers hinter seinem Verbrechen; das Bestreben, eine Bestrafung zu verhängen, die bessert, heilt, normalisiert; die
Differenzierung des Urteilsaktes in Aufgaben- und Kompetenzbereiche verschiedener
Instanzen, die das Individuum nicht nur messen, abschätzen und diagnostizieren sollen,
sondern auch heilend und umformend eingreifen. Auf diesem Hintergrund schildert
Foucault in durchaus polemischer Diktion verschiedene Aspekte des gegenwärtigen
Strafsystems, als dessen Ideal wohl die unbegrenzte Disziplin anzusehen wäre.
… eine Befragung ohne Ende; eine Ermittlung, die bruchlos in eine minutiöse und immer
analytischer werdende Beobachtung überginge; ein Urteil, mit dem ein nie abzuschließendes Dossier eröffnet würde; die kalkulierte Milde einer Strafe, die von der erbitterten Neugier einer Überprüfung durchsetzt wäre; ein Verfahren, das sowohl andauerndes Messen
des Abstandes zu einer unerreichbaren Norm wäre wie auch die asymptotische Bewegung,
die endlos zur Einholung dieser Norm zwänge.241

Foucault benennt dafür ein weiteres Indiz: Während das Inquistitionsverfahren einen
klaren Abschluss in der Marter findet, muss man bei der von Disziplinarmethoden und
Überprüfungsverfahren durchsetzten Justiz eine nahezu ins Unendliche reichende Verlängerung der Verfahren des Unter-Beobachtung-Stellens konstatieren. Damit – so
Foucault – wird einerseits einsichtig, warum das Zellengefängnis zum Kern der modernen Strafanlage geworden ist, und andererseits wundert es nicht, dass die Fabriken,
Schulen, Kasernen und Spitäler, um nur einige Beispiele für Disziplinarinstitutionen zu
nennen, dem Gefängnis so ähnlich sind.
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Im Hintergrund der Ausweitung der Disziplinarsysteme lassen sich laut Foucault verschiedene Prozesse rekonstruieren. Zunächst kommt es zur bereits erwähnten Funktionsumkehr bei den Disziplinen: Waren sie ursprünglich zur Bannung von Gefahren
entwickelt worden, so erhalten sie nun eine positive Rolle – sie erlauben, die mögliche
Nützlichkeit von Individuen zu vergrößern. Sie werden zu Techniken, die nutzbringende
Individuen richtiggehend fabrizieren. Die Disziplinen rücken von den Rändern der Gesellschaft weg und lösen ihre Verwandtschaft mit religiösen Regeln und Klausuren. Sie
tendieren dazu, sich in die wichtigeren, zentraleren, produktiveren Bereiche der Gesellschaft einzuschalten. Zusätzlich erfolgt eine Ausweitung der Disziplinarmechanismen:
Diese neigen dazu, sich zu ‚desinstitutionalisieren’, das heißt, sich über die Institutionen
hinaus auszubreiten, und neben ihrer spezifischen inneren Funktion auch nach außen hin
Überwachungsmethoden zu entwickeln und somit eine Kontrolle der Zone um sich herum zu errichten.242 Schließlich kommt es zu einer Verstaatlichung der Disziplinarmechanismen: Die komplexe Disziplinierungsfunktion verknüpft die absolute Macht des
Monarchen mit den kleinsten in der Gesellschaft verstreuten Machtinstanzen. Dies erfolgt nicht zuletzt durch die Organisation einer zentralisierten Polizei, einem „System
mit zwei Eingängen“243, wie Foucault es nennt. Einerseits ist sie als Staatsapparat direkt
ans Zentrum der politischen Souveränität angeschlossen und andererseits repräsentiert
sie einen disziplinierenden Machttyp, dessen Bestreben darin liegt, jede Kleinigkeit zu
kontrollieren, da es ihre Aufgabe ist, Gesuchen und Anzeigen von unten nachzugehen.
Auch wenn man – wie eben beschrieben – eine enge Bindung bestimmter Einrichtungen
wie der des Polizeiapparates an die Disziplinargesellschaft konstatieren muss, so gilt
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dennoch: Die Disziplin kann weder mit einer Institution noch mit einem Apparat identifiziert werden. Vielmehr handelt es sich um einen bestimmten Typ von Macht bzw. um
Machtbeziehungen, als deren Charakteristikum eine unendliche Verteilung und Verästelung im Gesellschaftskörper anzusehen ist.
Eine Disziplinargesellschaft formiert sich also in der Bewegung, die von den geschlossenen
Disziplinen, einer Art gesellschaftlicher ‚Quarantäne’, zum endlos verallgemeinerungsfähigen Mechanismus des ‚Panoptismus’ führt. Es ist nicht so, dass die Disziplinarfunktion der
Macht alle übrigen Funktionen ersetzt hätte; vielmehr hat sie sich in sie und zwischen sie
eingeschlichen und, indem sie sie gelegentlich modifizierte, sie miteinander verband und
sie erweiterte, ließ sie die Machtwirkungen bis in die feinsten und entlegensten Elemente
dringen. Die Disziplinarfunktion gewährleistet eine infinitesimale Verteilung der Machtbeziehungen.244

Insgesamt betrachtet Foucault die Formierung der Disziplinargesellschaft als einen
Vorgang, der sich innerhalb umfassender historischer Prozesse vollzieht245: Auf ökonomischer Ebene bildet die Sicherstellung der Ordnung menschlicher Vielfältigkeiten
den Ausgangspunkt. Dies ist – nebenbei bemerkt – das Problem jedes Machtsystems.
Die Disziplinen ermöglichen es, eine Machttechnik zu definieren, die drei Kriterien
gerecht wird: Die Machtausübung soll möglichst geringe Kosten verursachen, die Wirkung der gesellschaftlichen Macht soll möglichst intensiv sein und sich möglichst breit
erstrecken, ohne Niederlagen oder Lücken zu riskieren und diese ‚ökonomische’ Steigerung der Macht soll sich mit der Leistungsfähigkeit der Apparate verbinden, in denen
sie ausgeübt wird. Insgesamt geht es also darum, die Fügsamkeit und Nützlichkeit aller
Elemente des Systems zu steigern. Ein enormes Bevölkerungswachstum und das damit
einhergehende Anwachsen des Produktionsapparates müssen in diesem Zusammenhang
als die entscheidenden historischen Entwicklungen im Hintergrund angesehen werden,
die zum Ungenügen der Institutionen der Feudalmacht führten. Die Disziplinen stellen
nun jene Machtmechanismen zur Verfügung, die nicht durch Abschöpfung, sondern
durch Wertschöpfung wirken. An die Stelle von Gewalt und Beraubung setzen sie die
Prinzipien von Milde, Produktion und Profit. Sie verfahren mittels ausgefeilter Techniken, die die Vielfältigkeit der Menschen und die Vervielfachung der Produktionsapparate in Übereinstimmung zu bringen vermögen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Machtbeziehungen nicht erst oberhalb der Vielfältigkeiten, sondern in
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deren eigenem Gewebe ins Spiel gebracht werden: so diskret wie möglich, gut eingefügt
in ihre übrigen Funktionen und möglichst Kosten sparend. Der Aufstieg des Abendlandes verdankt sich nicht zuletzt der Akkumulation des Kapitals in Verbindung mit der
Akkumulation von Menschen, die durch die Disziplin geordnet werden. Die Disziplin
kann als dasjenige technische Verfahren gelten, durch das die Kraft des Körpers unter
Aufwendung geringster Kosten einerseits – insofern sie politische Kraft ist – zurückgeschraubt und andererseits – insofern sie nutzbare Kraft ist – gesteigert werden kann.
In rechtlich-politischer Hinsicht ortet Foucault – wenngleich der Panoptismus an kein
bestimmtes politisches System gebunden ist – eine deutliche Affinität zwischen der egalitären Rechtsform, die sich mit dem Aufstieg der Bourgeoisie durchzusetzen begann,
und der Verallgemeinerung der Disziplinaranlagen als deren Kehrseite.
Die allgemeine Rechtsform, die ein System prinzipiell gleicher Rechte garantierte, ruhte auf
jenen unscheinbaren, alltäglichen und physischen Mechanismen auf, auf jenen wesenhaft
ungleichen und asymmetrischen Systemen einer Mikromacht – den Disziplinen.246

Wo an der Oberfläche der Vertrag die formellen und rechtlichen Freiheiten der Bürger
garantiert, dort wirken an der Basis die Zwangsverfahren der panoptischen Disziplinen,
so Foucaults provokante These. Wo die Disziplinen scheinbar als Subsysteme des
Rechts fungieren, stellen sie in Wirklichkeit eine Art Gegenmacht dar, deren Aufgabe es
ist, unübersteigbare Asymmetrien einzuführen und Gegenseitigkeiten auszuschließen.
Letztlich muss man sogar von einer systematischen Verfälschung des Vertragsbandes
bzw. von einer Suspension des Rechts sprechen. Damit kommt Foucault erneut auf die
Funktion der Gefängnisstrafen zu sprechen, indem er resümiert:
Um aufs Problem der gesetzlichen Strafen zurückzukommen: das Gefängnis mit seiner
ganzen Besserungstechnik hat hier seinen Platz, wo sich die kodifizierte Strafgewalt in eine
Disziplinargewalt der Überwachung verbiegt; wo die allgemeingültigen Gesetzesstrafen selektiv auf bestimmte Individuen und immer auf dieselben treffen; wo die Wiedereinbürgerung des Rechtssubjekts durch die Strafe zu einer nutzbringenden Abrichtung des Kriminellen wird; wo das Recht in sein Gegenteil umschlägt, indem es sich zu einer bloßen Form
veräußert, deren tatsächlicher und institutionalisierter Inhalt das Gegenrecht wird. Die Verallgemeinerung der Strafgewalt beruht nicht auf dem universellen Gesetzesbewusstsein der
Rechtssubjekte, sondern auf dem endlos weit gespannten und unendlich eng geknüpften
Netz der panoptischen Verfahren.247
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Somit ist die Institution Gefängnis im Kontext der Merkmale der Disziplinargesellschaft
zu betrachten. Das Ancien Régime war von willkürlichen, massiven, schlecht integrierten Einsperrung(en) geprägt. Die Grenzen zwischen Einsperrung, Gerichtsstrafen, Disziplinarinstitutionen waren im klassischen Zeitalter unscharf. Die neuen Grundsätze und
gesetzlichen Bestimmungen sehen demgegenüber klare Regelungen vor: Es soll keine
Inhaftierung außerhalb des Gesetzes und keine Haft ohne Entscheidung durch eine qualifizierte gerichtliche Institution mehr geben. Das Ziel ist die Abschaffung der willkürlichen und massiven Einsperrungen, wie sie im Ancien Régime gang und gäbe waren.
Allerdings wurde das Prinzip der außergerichtlichen Einkerkerung de facto niemals aufgegeben, so Foucault. Das alte System wurde lediglich durch ein feines und abgestuftes
Kerkernetz abgelöst, das aus kompakten Institutionen einerseits und aus allgegenwärtigen Prozeduren andererseits besteht.
Freilich wurde es zum Teil abgetragen, jedoch bald wieder erneuert und im Zuge dessen
umgebaut und weiterentwickelt, vor allem aber wurde es mittels des Gefängnisses, in
dem gesetzliche Strafen und Disziplinarmechanismen miteinander unentwirrbar verwoben sind, vereinheitlicht. Dieser Tendenz zur Auflösung der Grenzen entspricht die Entstehung eines großen „Kerker-Kontinuum[s]“248, das in die zunächst eigentlich harmlosen Disziplinen Bestrafungstechniken einführt und umgekehrt die Disziplinarnormen im
Zentrum des Strafsystems fest verankert, sodass nicht nur Gesetzwidrigkeiten sondern
jeder kleine Regelverstoß und jede geringste Abweichung bzw. Anomalie in die Nähe
der Delinquenz gerät.
Das Gefängnis hat also das Strafverfahren innerhalb der Justiz in eine Vollzugstechnik
umgewandelt und diese Techniken übertragen sich nun vom Justizapparat auf den gesamten Gesellschaftskörper. Foucault spricht in diesem Zusammenhang vom „KerkerArchipel“249, dessen Implikationen ernste und unübersehbare Folgen mit sich bringen,
wie er in einer Art Zusammenfassung seiner Analysen ausführt:250
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Das Kerkersystem verknüpft die beiden langwierigen und vielfältigen Stränge des
Strafsystems und des Anomalen.

Im klassischen Zeitalter war eine allgemeine Bezugnahme auf die Schuld vorherrschend, aber es gab klare Differenzierungen der einzelnen Bereiche, das heißt: Sünde
bedurfte der Buße, Rechtsbruch wurde über das Gericht abgehandelt, schlechtes Betragen wurde mit Einsperrung geahndet. Es gab also unterschiedliche Kriterien, die auf
verschiedene Instanzen Bezug nahmen. Nun ist anstatt von Schuld von einer Verletzung
des allgemeinen Interesses die Rede, die jeweils eine Abweichung bzw. Anomalie bedeutet. Das Kerkersystem lebt vom Zusammenhang bzw. von einem subtilen Zusammenspiel aufeinander angewiesener Institutionen, die mittels einer durchgängigen Hierarchie spezialisierter und kompetenter Autoritäten eine kontinuierliche Abstufung der
Bestrafungskriterien und -instanzen gewährleisten.
2.

Das Kerkernetz hat kein Außen, es will auch die nicht verlieren, die es disqualifiziert.

Aufgrund des einsetzenden ‚ökonomischen’ Umgangs mit Unangepassten kann es keine
Gesetzlosen mehr geben. Es ist keine Möglichkeit mehr vorgesehen, dass jemand außerhalb des Gesetzes steht. Mit der Abschirmung gewisser (anderer) Gesetzwidrigkeiten
korrespondiert die Organisation von ‚Disziplinarkarrieren’ – der/die Delinquent/in ist
geradezu als ‚Produkt’ einer Institution zu verstehen, wie Foucault eindrücklich und
nicht ohne sarkastischen Beiklang schildert:
Es gibt da so etwas wie eine Disziplinar-Ausbildung, die sowohl an einen Bildungsweg wie
an eine berufliche Laufbahn erinnert. Es zeichnen sich da Karrieren ab, die ebenso sicher
und ebenso tödlich sind wie Beamtenlaufbahnen: von Wohltätigkeitsvereinen oder Polizeiüberwachung in Strafkolonien oder -bataillone, dann in Gefängnisse, Krankenhäuser oder
Asyle. Diese Laufbahnen waren schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts genau abgesteckt:
„Unsere Wohlfahrtseinrichtungen bilden ein wunderbar abgestimmtes Ganzes, das den Bedürftigen von der Wiege bis zur Bahre nicht einen Augenblick ohne Unterstützung läßt.
Geboren wird der Unglückliche unter den Findelkindern; er kommt in die Kleinkinderbewahranstalt und von da ins Asyl; von da kommt er mit sechs Jahren in die Grundschule und
später in die Erwachsenenschule. Wenn er nicht arbeiten kann, wird er von den Wohltätigkeitsbüros seines Bezirks aufgenommen; wenn er krank wird, kann er zwischen zwölf Spitälern wählen … Wenn der arme Pariser schließlich das Ende seiner Karriere erreicht, war-
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ten sieben Heime auf sein Alter; das gesunde Leben im Altersheim verlängert seine unnützen Tage häufig weit über die des Reichen hinaus.“251

Kriminalität versammelt sich nicht bzw. nicht mehr in der Verbannung der Exile, sondern sie gedeiht in den straffen Eingliederungen der Disziplinarinstitutionen, die immer
zudringlicher werdende Formen der Überwachung ausbilden und in denen sich höchst
konzentrierte Disziplinarzwänge etablieren.
3.

Die bedeutsamste Wirkung des sich ausdehnenden Kerkersystems liegt darin, dass
die Strafgewalt zu etwas Nützlichem bzw. Rechtmäßigem wird.

Durch die Kombination der gesetzlichen Justiz bzw. der gesetzlich rechtmäßigen Basis
und der außergesetzlichen Disziplin tritt das Außerordentliche der Strafgewalt in den
Hintergrund. Sie wird erträglicher und ist damit auch leichter akzeptiert bzw. akzeptierbar – letzteres entspricht der materiell-technischen Form der ‚Reformideen’ auf der Basis der Vertragstheorie.
Das Kerkersystem, das vom eigentlichen Zuchthaus bis zu den diffusen und leichten Erfassungsprozeduren reicht, kommuniziert einen Machttyp, den das Gesetz bestätigt und die
Justiz als ihre bevorzugte Waffe einsetzt. Wie sollten die Disziplinen mit ihren Gewalten
den Anschein von Willkür erwecken, wo sie doch nur die Mechanismen der Justiz ins Spiel
bringen und womöglich abschwächen? Vielleicht verallgemeinern sie die Wirkungen der
Justiz und tragen sie bis in den letzten Winkel, um ihre Strenge vermeidbar zu machen?
Das Kerker-Kontinuum und die Ausweitung der Gefängnisform legalisieren oder legitimieren jedenfalls die Disziplinarmacht, die sich auf diese Weise alle Ausschreitungen oder
Mißbräuche erspart.252

Damit wird die Toleranzschwelle gegenüber der neuen Strafgewalt herabgesetzt, die
zwar noch graduell von Heil- und Erziehungsgewalten, die ihr die entsprechende Rückendeckung liefern, unterscheidbar ist, aber nicht mehr ihrem Wesen nach.
4.

Das Kerkersystem bildet das Fundament der Normalisierungsmacht in den modernen Gesellschaften.

Die Norm ist Foucault zufolge „eine Mischung aus Gesetzmäßigkeit und Natur, Vorschrift und Konstitution“253. Hinsichtlich der Richtergewalt kommt es damit zu einer
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inneren Verschiebung, die in verschiedenen Facetten zum Ausdruck kommt: Einerseits
stellt sich auf Seiten der Richter eine gewisse Scham vor dem Verurteilen ein, wodurch
die Aufgabe des Richtens zunehmend Schwierigkeiten bereitet. Daraus folgt ein „rasendes Verlangen nach dem Messen, Schätzen, Diagnostizieren, Unterscheiden des Normalen und Anormalen; und der Anspruch auf die Ehre des Heilens oder Resozialisierens“254. So gesehen funktioniert die Macht der Richter als Normierungsmacht, auch
wenn sie oberflächlich betrachtet von den Gesetzen bestimmt ist.
Was die Richter durchsetzen, wenn sie ‚therapeutische’ Urteile fällen und ‚Resozialisierungsstrafen’ verhängen, ist die Ökonomie der Macht und nicht die ihrer Skrupel oder ihres
Humanismus. Empfinden die Richter immer mehr Unbehagen beim Verurteilen um des
Verurteilens willen, so hat sich doch andererseits die Tätigkeit des Urteilens in dem Maße
vervielfältigt, in welchem sich die Normierungsgewalt gestreut hat. Getragen von der Allgegenwart der Disziplinaranlagen und der Kerkerapparate, ist sie zu einer der Hauptfunktionen unserer Gesellschaft geworden. Die Normalitätsrichter sind überall anzutreffen. Wir
leben in der Gesellschaft des Richter-Professors, des Richter-Arztes, des RichterPädagogen, des Richter-Sozialarbeiters; sie alle arbeiten für das Reich des Normativen; ihm
unterwirft ein jeder an dem Platz, an dem er steht, den Körper, die Gesten, die Verhaltensweisen, die Fähigkeiten, die Leistungen.255

Dem Unbehagen beim Verurteilen korrespondiert in unserer Gesellschaft die Vervielfältigung des Urteilens und dies bedeutet das Anwachsen der Normierungsgewalt.
5.

Das Kerkernetz bildet einen spezifischen Macht-Wissen-Komplex, der die Humanwissenschaften geschichtlich ermöglicht hat.

Die Formierung der Humanwissenschaften war bzw. ist von der kerkerförmigen Spielart
der Macht getragen. Der Strafapparat entspricht genau dieser Macht und gleichzeitig ist
er ein bevorzugtes Instrument zur Formierung des entsprechenden Wissens über die
Individuen.
Wenn wir nach dem Zeitalter der Untersuchungsjustiz in das der Überprüfungsjustiz eingetreten sind, wenn das Prüfungsverfahren ganz allgemein die gesamte Gesellschaft so weitgehend erfaßt hat und den Wissenschaften vom Menschen zum Durchbruch verholfen hat,
so war eine Voraussetzung dafür die Vielfältigkeit und das straffe Zusammenspiel der verschiedenen Einkerkerungsmechanismen.256

Damit soll nicht behauptet werden, dass die Humanwissenschaften aus dem Gefängnis
hervorgegangen wären, sondern es zeigt sich, dass eine bestimmte Methode, die Men-
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schenmassen gleichermaßen gefügig und nützlich zu machen, es erforderlich werden
ließ, entsprechende Wissensbeziehungen in die Machtverhältnisse einzugliedern. Es
kam zu einer Technik der „Verflechtung der subjektivierenden Unterwerfung und der
objektivierenden Vergegenständlichung“257.
6.

Inmitten dichter werdender Normalisierungsnetze verliert das Gefängnis an Bedeutung.

Wenngleich das Gefängnis unzähligen Versuchen, das Haftsystem zu verändern, ein
überaus großes Beharrungsvermögen entgegensetzt, so lassen sich doch zwei Prozesse
ausmachen, die im Begriff sind, das Gefängnis hinsichtlich seiner Rolle sowie seiner
inneren Struktur zu verändern. Einerseits scheint sich in bestimmten Bereichen die
Nützlichkeit der verwalteten Delinquenz zu verringern. Foucault nennt u. a. als Beispiel
die Ausbeutung der sexuellen Lust:
… wenn sich die wirtschaftliche Ausbeutung der sexuellen Lust besser durch den Verkauf
von Verhütungsmitteln oder auf dem Umweg von Druckwerken, Filmen, Schauspielen erreichen läßt, dann verliert die archaische Hierarchie der Prostitution einen guten Teil ihrer
alten Nützlichkeit.258

Andererseits verliert das Gefängnis seine Funktion als Scharnier zwischen Strafgewalt
und Disziplinargewalt zunehmend, wenn sich die Disziplinarnetze vervielfältigen. Der
selbe Prozess, der dem Gefängnis seinen Siegeszug beschert hat, scheint es nun entbehrlich werden zu lassen.
In dem Maße, in dem die Medizin, die Psychologie, die Erziehung, die Fürsorge, die Sozialarbeit immer mehr Kontroll- und Sanktionsgewalten übernehmen, kann sich der Justizapparat seinerseits zunehmend medizinisieren, psychologisieren, pädagogisieren …259

Die Kreise des Kerkersystems erweitern sich somit stetig und entfernen sich immer
mehr von der eigentlichen Strafjustiz indem sie etwa auf Fürsorgeeinrichtungen übergreifen und sie spielen – etwa im Zuge der Errichtung von zunehmend perfektionierten
Sicherheitssystemen – eine mehr als ambivalente Rolle. Das eigentliche Problem – so
Foucault – ist zur Zeit nicht die Frage, ob das Gefängnis bessernd wirkt bzw. ob es eine
Alternative zum Gefängnis gibt, sondern der Aufstieg der Normalisierungsanlagen und
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die damit einhergehende Ausweitung ihrer Machteffekte, gestützt durch eine Vielzahl
neuer Erkennungsmöglichkeiten.
Damit ist nun ein sehr streng festgelegtes und letztlich auch düsteres Bild der Gesellschaft, die Foucault zufolge als Disziplinargesellschaft aufzufassen ist, gezeichnet, das –
ob des Eindrucks, es gäbe angesichts der beinahe alles durchziehenden Disziplinarmechanismen kein Entrinnen – insgesamt auch ein wenig einseitig wirkt. Denn es entspricht schlichtweg nicht unserer Alltagserfahrung, dass wir allüberall nur in Disziplinarmechanismen verstrickt sind, auch wenn sich nach der intensiven Lektüre der foucaultschen Analysen die Sensibilität gegenüber der Zweideutigkeit vieler gesellschaftlicher Errungenschaften, die uns selbstverständlich geworden sind, durchaus in erheblichem Maß erhöhen kann. In diesem Zusammenhang ist der Einwurf von Detlev J. K.
Peukert von Bedeutung, der deshalb hier kurz angesprochen werden soll: Peukert ist
einer der wenigen Historiker, die Foucaults Analysen rezipieren und sich kritisch – also
nicht nur ablehnend, wie dies vor allem in der deutschen Geschichtswissenschaft gegenüber Foucault sonst häufig der Fall ist – damit auseinanderzusetzen versucht.
Am Beispiel der Jugendfürsorge260 arbeitet er heraus, dass Foucaults Analyse der Sozialdisziplinierung, in der Theorie überaus hilfreich ist:
Es bestätigte sich das Foucaultsche Mißtrauen gegenüber der humanistischen Selbstdeutung
der Disziplin. (…) So entpuppte sich die Reformparole ‚Erziehung statt Strafe’ keineswegs
als Plädoyer für pädagogische Milde, sondern als Versuch, Bagatellstraftaten nicht mehr
mit Bagatellstrafen zu ahnden, sie vielmehr als Indiz für eine Verwahrlosung der jugendlichen Täterpersönlichkeit zu betrachten, auf die durch langjährige Zwangserziehung korrigierend Einfluß zu nehmen sei. Es ging also im Originalton der Quellen, den die philosophische Lektüre wieder hatte zum Klingen gebracht, um Verwahrlosung als Kontrollproblem, um die pädagogische Perpetuierung der Erfassung und um die paradigmatische Funktion, welche die Behandlung ‚verwahrloster’ Jugendlicher für die Herausbildung der gesamten modernen Jugend- und Sozialpolitik hatte. Auf der Ebene des pädagogischen Diskurses und der ihm zugeordneten institutionellen Praxis verifizierte sich der Foucaultsche
Verdacht gegen die moderne ‚Humanität’.261

Gleichzeitig weist Peukert aber darauf hin, dass die Realität der Jugendfürsorge, die er,
wie es scheint, selbst relativ gut kennt, ganz andere und de facto der Theorie – sei sie
nun humanistisch oder totalitär – widersprechende Aspekte aufweist: Beispielsweise

260
261

Detlev J. K. PEUKERT: Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg und Krise der deutschen Jugendfürsorge 1878-1932, Köln 1986.
Peukert, Unordnung, 325.

9 Die Disziplinargesellschaft: Formierung – Merkmale – Grenzen

Seite 154

scheitert die umfassende Durchführung der Fürsorgemaßnahmen unter anderem
schlichtweg daran, dass die entsprechenden Einrichtungen stets mit einem eklatanten
Mangel an finanziellen und personellen Mitteln zu kämpfen haben, wie er schreibt:
Ein … prinzipielles handicap teilte die Jugendfürsorge mit allen anderen Hilfs- wie Kontrollinstitutionen des Sozialstaats. Bei weitausgreifenden Planungen war die Realität immer
durch ein Regiment des Mangels gekennzeichnet. Improvisation, Selbsteinschränkung und
resignativer Verzicht auf die Durchsetzung des pädagogischen Projekts als ganzes waren
die Folge. Die Realität in einem Jugendheim konnte dann viel weniger durch die Hausordnung als durch den Haushalt definiert werden.262

Auch auf der Seite der Jugendlichen selbst zeigen sich Verhaltensweisen, die die normierenden Disziplinarmaßnahmen ironisch und zielsicher aushebeln:
Wechselt man … die Perspektive und widmet sich der Rekonstruktion der jugendlichen
Lebenswelten in ihrer Selbstdeutung, so marginalisieren sich die Wirkungen der pädagogischen Diskurse und Praktiken. Sicher sind sie vorhanden und werden nolens volens von den
Jugendlichen ins Kalkül gezogen, aber doch mit einer ganz eigenen Kalkulierungsmethode,
wenn etwa ein Jugendlicher jedes Frühjahr dem Erziehungsheim entflieht und landstreichend umherzieht, um sich bei Wintereinbruch wieder einfangen zu lassen und nun für einige Monate mit dem pädagogischen Zugriff die Vorzüge eines warmen Zimmers und ausreichender Nahrung genießt, bis im Frühling wieder die Freiheit der Landstraße lockt. Ohne
diese Episode romantisierend verallgemeinern zu wollen, bleibt festzuhalten, daß die jugendliche Lebenswelt vornehmlich von ganz anderen als den pädagogischen Mächten geprägt wird. Jede Vorstadtkneipe, jede Clique und jedes Kino bestreiten den Pädagogen die
Geltung ihres Allmachtswahns.263

Deshalb bemerkt Peukert hinsichtlich der foucaultschen Untersuchungen, dass es fatal
wäre, zu missachten, dass die zur Verfügung stehenden Texte und Quellen möglicherweise nicht einfach nur die Realität bzw. die ganze Realität abbilden, sondern dass das
Leben noch andere – auf diesem Weg nicht erfassbare, aber dennoch bedeutsame – Facetten bereithält. Man müsse sich daher beispielsweise davor hüten, Texte, die eigentlich Soll-Zustände proklamieren, für Beschreibungen realer Gegebenheiten zu halten
Der von Foucault beeindruckte Historiker und der Foucault folgende Philosoph sollten sich
hüten, der Selbstüberhebung der gelehrten pädagogischen Textproduzenten auf den Leim
zu gehen und das ‚Leben’ zu übersehen, das nicht nur in nietzscheanischer Emphase den
trockenen Plänen der Gelehrtenwelt entgegensteht, sondern auch in schlichter quellengesättigter Vielfalt, wenn sich der Historiker die Mühe macht, die Hermetik seiner Lieblingsquellen, in denen sich die Textproduzenten auf ihren Höhen bewegen, zu verlassen.264
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Damit gelingt es D. Peukert, die Universalität der Disziplinarmechanismen zu relativieren, auch wenn er – quasi im selben Atemzug – Foucaults Philosophie auf diesem Weg
de facto stark relativiert, indem er implizit Foucaults Detailgenauigkeit in der Analyse
historischer Texte und Quellen in Zweifel zieht, um diese – wie es scheint – ausschließlich für seine eigene Zunft in Anspruch zu nehmen.
Wenn es in der philosophischen Rekonstruktion des universalen Disziplinarsystems keinen
Ausweg mehr geben sollte, so vermag eine Historie, die kritisch davon profitiert, mit Detailgenauigkeit auf Brüche, Widersprüche und Grenzen zu verweisen, aus deren historischer
Aufdeckung wieder philosophische Hoffnung erwachsen könnte.265

Ohne die Diskussion Foucaultscher Arbeiten in der deutschen Geschichtswissenschaft
hier weiter vertiefen zu können, kann dennoch der von Peukert gebrachte Einwand Beachtung finden, wenn nun im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit nach theologischen
Ansatzpunkten in der Frage nach einer befreienden Rede von Gott im Gefängnis gesucht werden soll.
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‚Überwachen und Strafen’
für theologische Forschung erschließen

Die vorliegende Arbeit ist, wie eingangs ausführlich erörtert und begründet wurde, im
Sinne einer kontextuellen Theologie konzipiert. Die theologische Reflexion soll sich an
jenen Fragen und Problemen orientieren, die sich aus der Analyse des Kontextes Gefängnis ergeben, insofern sie theologisch relevante Gehalte aufweisen. Dazu wurde im
1. Teil entlang der Studien von Michel Foucault eine gründliche Untersuchung der Institution Gefängnis vorgelegt sowie deren Verwobenheit in das gesamtgesellschaftliche
Gefüge analysiert. Nun geht es darum, einerseits die Kontextanalyse für die theologische Reflexion zu erschließen und andererseits die weitere theologische Arbeitsweise
festzulegen. Dazu wird im Folgenden zunächst erörtert, in welcher Weise die Philosophie Michel Foucaults für theologische Forschung zugänglich gemacht werden kann.
Die Frage, inwiefern man die Philosophie Michel Foucaults für die Theologie erschließen kann, soll und darf, verortet sich im Kontext der Frage, wie sich gegenwärtig das
Verhältnis von Theologie und Philosophie grundsätzlich gestaltet bzw. gestalten soll,
und ist nicht zu trennen von der Theologiegeschichte, die stets und immer wieder auf
neue Art und Weise eine Bezugnahme auf das jeweilige philosophische Denken aufweist, wie Karlheinz Ruhstorfer prägnant zusammenfasst, indem er einen großen Bogen
vom Neuplatonismus bis zu einigen französischen Philosophen der Gegenwart spannt
und dabei die Versuche der Anpassung eines philosophischen Denkens an die theologischen Bedürfnisse bzw. der Fortschreibung bestimmter Philosophien im theologischen
Sinn problematisiert.
Immer wieder ordnete sich die offenbarungsgebundene christliche Glaubenswissenschaft
ein philosophisches Denken zu, indem es dieses an ihre philosophischen Bedürfnisse anpaßte. Es sei hier an die Adaption des Neuplatonismus durch Augustin oder die Aufnahme
des Aristotelismus durch Thomas erinnert. Stets handelte es sich hierbei um eine metaphysische Philsosophie, die sich ihrerseits als eine Gestalt von ‚Theologie’ begriff. Auch unter
den erschwerten Bedingungen der nachmetaphysischen Moderne versuchte etwa Karl Rahner, die zeitgenössische Existenzphilosophie den Bedürfnissen der Theologie anzupassen.
In unserer Gegenwart laufen diverse Bemühungen, v. a ‚im Anschluß an’ Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida, christliche Theologie zu betreiben, da hier eine theologische
‚Fortschreibung’ am leichtesten möglich scheint. In jüngster Zeit zog auch der französische
Philosoph Michel Foucault die Aufmerksamkeit der Theologen auf sich.266
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Es ist evident, dass die damit angedeuteten komplexen Fragestellungen im Rahmen der
vorliegenden Arbeit keineswegs umfassend bearbeitet werden können. Wohl aber ist zu
bedenken, dass diese Fragen im Hintergrund eine Rolle spielen und somit nicht außer
Acht gelassen werden dürfen, wenn man daran geht, Foucaults Philosophie für Theologie zu erschließen. Die Probleme beginnen bereits bei der Wahl der Formulierung: Soll
die Theologie ‚mit Foucault’ weiterentwickelt werden? Soll bzw. kann Theologie ‚im
Anschluss an Foucault’ betrieben werden? Kann Foucaults Philosophie in der Theologie ‚angewendet’ werden? Oder soll vielleicht sogar ‚gegen Foucault’ die christliche
Lehre gerettet werden? Je nachdem, welche Bezeichnung man bevorzugt, immer ist
damit bereits eine Vorentscheidung über das Verhältnis von foucaultscher Philosophie
und christlicher Theologie getroffen. Dieser Frage muss sich auch die vorliegende Arbeit stellen. Ob dabei bereits bestehende Rezeptionsversuche hilfreich sind, worin sich
das beabsichtigte Projekt davon unterscheidet und welche grundlegenden Überzeugungen hier leitend sind, soll im Folgenden erörtert werden. Dafür ist es notwendig, wenigstens einige ausgewählte Versuche theologischer Foucault-Rezeption kurz zu erwähnen, um einen kleinen Einblick zu geben.
10.1 Ansätze theologischer Foucault-Rezeption
Eine gute, wenn natürlich auch vorläufige Zusammenschau samt einer kritischen Würdigung bisheriger Versuche, Foucaults Philosophie theologisch zu rezipieren, bietet
Karlheinz Ruhstorfer, der in seinem Beitrag aus dem Jahr 2001267 folgende Arbeiten
bespricht: Eva Erdmann, Die Macht unserer Kirchenväter. Über ‚Die Geständnisse des
Fleisches’;268 Martin Weimer, Das Verdrängte in der Hirtenmetapher;269 Norbert Mette, Pastoralmacht;270 Hermann Steinkamp, Die sanfte Macht der Hirten;271 sowie Jo-
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hannes Hoff, Spiritualität und Sprachverlust.272 Diese Liste möchte ich – wenn auch
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – noch ergänzen durch: Hans-Joachim Sander, Gott
im Zeichen der Macht – ein Diskurs über die Moderne hinaus. Theologie nach Foucault;273 Claudia Kolf-van Melis, Tod des Subjekts? Praktische Theologie in Auseinandersetzung mit Michel Foucaults Subjektkritik;274 Markus Pfannkuchen, Archäologie
der Moral. Zur Relevanz von Michel Foucault für die theologische Ethik.275 Diese kleine Auswahl zeigt einerseits, in welcher Bandbreite sich die Auseinandersetzung mit
Foucault abspielt, andererseits aber auch, wo (bisher) die Schwerpunkte liegen: Zunächst fällt schon allein anhand der genannten Titel auf, dass einige der Beiträge aus
dem Fachbereich der Praktischen Theologie stammen und sich über weite Strecken als
kircheninterne Kritik entpuppen (Erdmann, Weimer, Mette, Steinkamp). Dabei wird vor
allem an Foucaults Bemerkungen zur so genannten Pastoralmacht angeknüpft. Allerdings ist der Preis eines Rückgriffs auf Foucaults Darstellung der Pastoralmacht möglicherweise sehr hoch, weil es, wie Ruhstorfer treffend analysiert, nicht von der Hand zu
weisen ist, dass dabei die Unterschiede zwischen Foucaults Machtkritik bzw. seiner
Analyse der Machtverhältnisse und der kirchenintern notwendigen Auseinandersetzung
mit Macht, die – wie Ruhstorfer ebenfalls eindringlich einmahnt – „stets an der Wahrheit des NTs bemessen werden muß“276, stillschweigend und damit unhinterfragt nivelliert werden. Ob für eine solche Art der Kirchenkritik ein Rückgriff auf Foucault überhaupt nötig ist, wie Ruhstorfer zu bedenken gibt, sei dahingestellt und muss im vorliegenden Zusammenhang auch nicht weiter diskutiert werden. Eine Ausnahme in den
pastoraltheologischen Arbeiten bildet die Monographie von C. Kolf-van Melis, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, die Herausforderung, die Foucaults Subjektkritik für die
gegenwärtige Theologie bedeutet, anzunehmen und ihr in Auseinandersetzung mit Karl
Rahners Subjektbegriff zu begegnen. Damit ist bereits eine Richtung eingeschlagen, die
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Hans-Joachim SANDER: Gott im Zeichen der Macht – ein Diskurs über die Moderne hinaus. Theologie nach Foucault, in: Christian BAUER / Michael HÖLZL (Hg.): Gottes und des Menschen Tod? Die
Theologie vor der Herausforderung Michel Foucaults, Mainz 2003, 105-125.
Claudia KOLF-VAN MELIS: Tod des Subjekts? Praktische Theologie in Auseinandersetzung mit Michel Foucaults Subjektkritik (Praktische Theologie heute, Bd. 62), Stuttgart 2003.
Pfannkuchen, Moral.
Ruhstorfer, Grundzüge, Sp. 18.
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in den Bereich der systematischen Theologie verweist und die Frage eröffnet, inwiefern
sich die Rezeption foucaultschen Denkens auf die gegenwärtige Bearbeitung fundamentaltheologischer und dogmatischer Problemstellungen auswirkt (J. Hoff; H.-J. Sander).
Insbesondere H.-J. Sander gelingt es in überzeugender Weise, Foucaults Denk- und
Sprechweise in die Darlegung zentraler christlich-theologischer Topoi einzuarbeiten
und somit die theologische Sprache in einen gegenwärtig zugänglich(er)en Duktus zu
bringen. Dass damit nicht nur ein sprachliches Problem angegangen wird, das die Theologie immer schon beschäftigt hat (wie die christliche Botschaft in den jeweiligen kulturbedingten Sprach- und Denkmustern adäquat zum Ausdruck gebracht werden kann),
sondern auch lange Zeit gehegte und lieb gewonnene theologische Traditionen problematisiert und alternative Lösungen geboten werden, zeugt von Sanders guter Kenntnis
der Philosophie Foucaults und stellt einen kompetenten Umgang damit dar. Zu guter
Letzt sei noch die kleine Studie von M. Pfannkuchen erwähnt, der versucht, Foucaults
individualethisches Konzept, das mit dem Ausdruck ‚die Sorge um sich’ zwar unzureichend, aber prägnant zusammengefasst werden kann, einer normativen Ethik entgegen
bzw. beiseite zu stellen, um damit nicht nur die theologische Ethik um interessante Ansatzpunkte und Entwicklungsmöglichkeiten zu bereichern, sondern vor allem auch in
der Absicht, daraus neue Perspektiven hinsichtlich gegenwärtiger ethischer Fragestellungen – wie etwa die nahezu allgegenwärtige Dominanz marktorientierter QuasiNormen, wie er am Schluss seiner Arbeit andeutet277 – zu gewinnen.
Charakteristisch für die soeben genannten Beispiele ist es, dass sie stets von der Fragestellung ausgehen, wie Foucaults Denken für die Theologie fruchtbar gemacht werden
kann. Wie gut dies jeweils gelingt, muss hier – über die verstreuten Anmerkungen hinaus – nicht näher beurteilt werden. Es ist lediglich auf den Unterschied zu der für die
vorliegende Arbeit maßgeblichen Perspektive zu verweisen: Im Kontext der hier zu
verhandelnden Fragestellungen liegt der Focus der Foucault-Rezeption nicht in erster
Linie darauf, dass sein Gesamtwerk bzw. bestimmte – (anscheinend oder tatsächlich)
für ein theologisch-christliches Anknüpfen besonders relevante bzw. einladende – Aspekte davon aufgearbeitet werden sollen. Vielmehr wird der Ausgangspunkt bei einer
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bestimmten Problemstellung genommen – der Frage nach einer befreienden Rede von
Gott im Gefängnis respektive der Vorentscheidung, diese Frage im Sinne einer kontextuellen Theologie zu erarbeiten –, die mit Hilfe von Foucaults Gefängnis-Analyse untersucht werden soll. Erst in dieser Hinsicht wird es erforderlich, Foucaults Denken und
die Fragen der Bedeutsamkeit seiner Philosophie für die Theologie ebenso wie die
Problematik eines solchen Unterfangens zu erörtern. Deshalb muss es hier genau genommen nicht so sehr um eine wie auch immer geartete Adaption der Philosophie Foucaults für die Theologie gehen, sondern um eine Erschließung des Werkes ‚Überwachen
und Strafen’ bzw. um die Frage, inwiefern im theologischen Kontext, präziser gesagt:
im Kontext der vorliegenden Studie, damit gearbeitet werden kann. Dies schließt nicht
aus, dass kreative Versuche, Foucaults Philosophie und seine Sprache in die theologische Reflexion aufzunehmen, auch für die Überlegungen im Folgenden von Bedeutung
sind; aber – aufgrund der gewählten Perspektive – erst in zweiter Linie.
10.2 Zwischen Skylla und Charybdis
Trotz aller Konzentration auf die theologische Erschließung von ‚Überwachen und Strafen’ muss dennoch – in Relativierung des soeben Gesagten – zunächst die grundsätzliche Haltung Foucaults Denken gegenüber offen gelegt und gegebenenfalls diskutiert
werden. Diese Frage beschäftigt natürlich jede Foucault-Rezeption, wie Saskia Wendel
in ihrem Beitrag Theologie ‚nach’ Foucault. Chancen und Grenzen einer theologischen
Rezeption der Philosophie Michel Foucaults ausführt, wenn sie mit folgenden Worten
beginnt:
Sich als Theologin oder Theologie mit der Philosophie Michel Foucaults und dazu noch
mit ihrer etwaigen Relevanz für die Theologie auseinander zu setzen, ist immer noch ein
eher randständiges Thema innerhalb der theologischen Debatten. Für viele ist Foucault ein
rotes Tuch; gerne wird er mit dem Etikett ‚postmodern’ behaftet, um ihn dann getrost in
den theologischen Giftschrank ablegen zu können. Dabei bezieht man sich häufig auf die
berühmte Schlusspassage aus Foucaults Ordnung der Dinge, in der es heißt, dass der
Mensch verschwinde wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Und mit dem Menschen, so
die Schlussfolgerung nicht weniger Theologen, verschwindet dann wohl auch der liebe
Gott!278
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Saskia WENDEL: Theologie ‚nach’ Foucault. Chancen und Grenzen einer theologischen Rezeption
der Philosophie Michel Foucaults, in: Christian BAUER / Michael HÖLZL, (Hg.): Gottes und des
Menschen Tod? Die Theologie vor der Herausforderung Michel Foucaults, Mainz 2003, 51-63, 51
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Abgesehen von jenen Berührungsängsten, auf die S. Wendel anspielt und die wohl eher
auf der Ebene einer psychologischen Abwehrreaktion angesiedelt sind, bleibt die
grundsätzliche Frage, was eine Philosophie, die letztlich an vielen Stellen mit christlicher Theologie unvereinbar bleibt, dieser zu sagen hat. Festzuhalten ist, dass wohl nicht
alle Fragen beantwortet und alle Probleme ausgeräumt werden können. Deshalb sollte
ein gutes Maß an kritischer Distanz gewahrt bleiben, um nicht in eine ähnliche Haltung
zu geraten, wie jene die K. Ruhstorfer den von ihm rezensierten Beiträgen attestiert:
Ein Grundzug der Foucaultrezeption scheint eine grenzenlose Autorität zu sein, die dem
Denker entgegengebracht wird. Kritik an seinen Analysen kommt so gut wie gar nicht auf.
Dabei ist nicht nur die Darstellung antiker Selbstpraktiken nicht unproblematisch. Auch die
Darstellung des Christentums als Gesetzesreligion muß mit einem Verweis auf die paulinische Theologie hinterfragt werden. Daß für Foucault der Unterschied zwischen christlichem Liebesgebot und disziplinierendem Normengehorsam hinfällig ist und auch sein
kann, steht dabei auf einem anderen Blatt.279

Zwischen Skylla und Charybdis – zwischen überheblicher Ignoranz dem foucaultschen
Denken einerseits und unkritischer Übernahme seiner Thesen und Schlussfolgerungen
andererseits – muss also ein Weg gesucht werden, wenn der in der vorliegenden Arbeit
eingeschlagene Weg sinnvoll weitergeführt werden soll. Eine Möglichkeit liegt m. E.
darin, es mit einer Form der wechselseitig-kritischen Auseinandersetzung zu versuchen.
Aber auch damit sind die Probleme noch nicht gelöst, sondern können höchstens präzisiert werden.
Zunächst ist mit einer grundlegenden Asymmetrie hinsichtlich des gegenseitigen Interesses zu rechnen: Während das Christentum für Foucault zwar am Rande eine Rolle
spielte, er aber keine zwingende Notwendigkeit mehr sah, sich mit der (christlichtheologischen) Gottesfrage zu beschäftigen,280 wurde im Rahmen des vorliegenden Pro-
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Ruhstorfer, Grundzüge, Sp. 18. Ohne Ruhstorfers Kritik, die m. E. berechtigt ist, relativieren zu
wollen, sei an dieser Stelle angemerkt, dass dieses Phänomen in der gesamten, vor allem posthumen,
Foucault-Rezeption auftritt: Entweder wird Foucaults Arbeit geradezu bewundernd-kritiklos hochgejubelt oder seine Arbeiten werden abqualifiziert und Foucault selbst als unbedeutender Epigone
Nietzsches, von dem er nur abgeschrieben habe, hingestellt. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet
Hinrich Fink-Eitel, der als einer der wenigen – allerdings auch noch zu Lebzeiten Foucaults – eine
ausgewogen-kritische Rezeption der Foucaultschen Machttheorie vorgelegt hat. (Vgl. Hinrich FINKEITEL: Michel Foucaults Analytik der Macht, in: KITTELER, Friedrich A. (Hg.): Austreibung des
Geistes aus den Geisteswissenschaften. Programme des Poststrukturalismus (Uni-Taschenbücher,
Bd. 1054), Paderborn-München-Wien-Zürich 1980, 38-78.)
Nietzsche, von dem Foucaults Denken stark beeinflusst ist, hatte das sozusagen bereits vor ihm
‚erledigt’, indem er den ‚Tod Gottes’ proklamierte.
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jekts die Vorentscheidung getroffen, mit größter Genauigkeit Foucaults Überlegungen
und Analysen zu studieren, und dies geradezu als unverzichtbaren (Haupt)Teil der Kontextanalyse anzusehen.
Sodann setzt die Rezeption foucaultschen Denkens eine theologische Haltung voraus,
die sicher nicht unumstritten ist, die aber eingangs bereits umfangreich begründet wurde: dass die je eigene Theologie keine allgültige ist, sondern immer noch damit rechnen
muss, dass Gott letztlich jede Theologie überschreitet, was im konkreten Zusammenhang bedeutet, dass – bei aller kritischen Distanz – auch noch damit gerechnet werden
kann und muss, dass Foucaults Denken – trotz seiner Christentums-Ferne – Aspekte
bereithält, die gerade angesichts ihrer Fremdheit Spuren von Gotteserkenntnis in sich
bergen bzw. die eigenen theologischen Denkwege kritisch herausfordern können, auch
wenn dies hier und heute (noch) nicht umfassend erschließbar ist. Dies ist m. E. die
alleinige Basis für eine konstruktive Begegnung zwischen der Theologie und dem Denken Michel Foucaults sowie jeder fremden Philosophie. Somit gilt grundsätzlich, was
K. Ruhstorfer für eine verantwortbare Foucault-Rezeption einmahnt:
Um das Gelingen einer Anwendung oder Fortschreibung Foucaultscher Philosophie in theologicis beurteilen zu können, gilt es zu sehen, ob beiden Seiten, Foucault und christlichem
Denken Gerechtigkeit widerfahren ist.281

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass beim Versuch, Foucaults Denken – im
konkreten Fall seine Gefängnis-Analyse – theologisch zu rezipieren, folgende Fallen
stets vermieden werden müssen: a) Foucault christlich zu vereinnahmen bzw. ihn stillschweigend ‚heimzuholen’;282 b) eine vorschnelle Aburteilung jener Aspekte seines
Denkens (und ggf. auch seines Handelns bzw. seiner Lebenseinstellung), die dem
Christentum (scheinbar oder auch tatsächlich) zuwiderlaufen; c) Foucault und sein
Denken als Gegenautorität in kircheninternen Auseinandersetzungen zu benutzen und
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Ruhstorfer, Grundzüge, Sp. 17.
Zu fragen wäre beispielsweise, ob nicht die Anfügung der Texte der römisch-katholischen Totenliturgie für Michel Foucault in dem Sammelband ‚Gottes und des Menschen Tod?’ – auch wenn oder
gerade weil es vielleicht als Anspielung auf den Titel des Buches gedacht war – in die Nähe eines
solchen Vereinnahmungsversuchs gerät. (Vgl. Christian BAUER / Michael HÖLZL (Hg.): Gottes und
des Menschen Tod? Die Theologie vor der Herausforderung Michel Foucaults, Mainz 2003, 219224).
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in ihm quasi eine Art ‚Gegenpapst’ zu erblicken, dabei aber die kritische Distanz zu
seinem Denken zu verlieren.
Will man also, wie K. Ruhstorfer berechtigterweise einfordert, beiden Seiten gerecht
werden, so muss man in zwei Richtungen fragen: a) Ist von Foucault her – also quasi
seine Perspektive einnehmend – eine theologische Rezeption als legitim anzusehen und
wenn ja, inwiefern? b) Ist es einer theologischen Reflexion erlaubt, eine derart agnostische Philosophie (wenn auch nur im Rahmen eines einzigen Werkes) als Grundlage
heranzuziehen und wenn ja, unter welchen Bedingungen bzw. Voraussetzungen?
Hinsichtlich der ersten Frage sei an Foucaults Begeisterung darüber erinnert, dass Wirkungen seiner Texte an neuen Orten und auf neue Weisen auftreten, an die er selbst
nicht gedacht hatte, was natürlich seine Zustimmung zu kreativem Umgang mit seinen
Texten einschließt, wie ebenfalls bereits angedeutet wurde. Dies meint nichts weniger,
als dass sich bereits in Foucaults eigenen Anmerkungen bzw. Stellungnahmen Hinweise
darauf finden, dass seine Bücher und Texte durchaus in sehr unterschiedlicher Perspektive rezipiert werden können. Allerdings macht Foucault auch eine wichtige Einschränkung geltend, wenn er darauf besteht, dass seine Texte auch tatsächlich gelesen werden
und nicht langlebige Gerüchte über deren Inhalte zum Ausgangspunkt einer Kritik oder
auch einer unsachgemäßen Fortschreibung genommen werden, wenn er anmerkt:
Ich habe überhaupt nichts dagegen, daß ein Buch, das gelesen wird, auf verschiedene Weisen gelesen wird. Schlimm ist nur, daß man in dem Maße, wie man Bücher schreibt, überhaupt nicht mehr gelesen wird, sondern daß – von Entstellung zu Entstellung, wobei die
Bücher der einen über die Fußnoten der anderen gelesen werden – schließlich ein völlig
groteskes Bild vom Buch entsteht.283

Unter dieser Perspektive kann die erste Frage durchaus positiv beantwortet werden:
Foucaults Texte sind sehr wohl dafür offen, von theologischer Seite rezipiert zu werden.
Wie sieht es nun von der Theologie her aus? Die damit verbundene Problematik wurde
ja bereits eingehend erörtert. Nun gilt es, herauszuarbeiten, was dafür spricht, Foucault
respektive, im konkreten Fall, seine Gefängnisanalyse einer theologischen Reflexion
der Frage nach einer befreienden Rede von Gott im Gefängnis zugrunde zu legen. Zu-
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nächst sei abermals auf die Überlegungen im Rahmen des Prologs zu dieser Arbeit
verwiesen: Die Theologie, insbesondere eine solche, die sich das Adjektiv ‚kontextuell’
beistellt, ist nicht nur berechtigt, sondern sogar gehalten, sich die Gesellschaftsanalysen
nicht selbst zu erstellen, sondern interdisziplinär zu arbeiten und seriöse Untersuchungen aus anderen Fachgebieten heranzuziehen.284 Dabei kann als zentraler, unaufgebbarer und unhintergehbarer Anhaltspunkt gelten, was K. Ruhstorfer wie folgt formuliert:
Die Theologie darf sich eine Auseinandersetzung mit gegenwärtiger Philosophie keinesfalls ersparen. Doch sollte sie dabei nie den roten Faden ihrer Herkunft vergessen, eingedenk des Ciceronischen Wortes – idem velle et idem nolle vere amicitia est – ist sie gehalten, die Geister zu prüfen.285

Abschließend lässt sich sagen: Angesichts einer Problemlage, die zwar keine unmittelbar kircheninterne ist, dennoch als theologisch höchst relevant betrachtet werden muss
– die Frage, wie Menschen im Gefängnis die (Perspektive der) Freiheit (wieder)gewinnen können – ist die theologische Reflexion herausgefordert. Sie bleibt dabei
nicht in den ‚eigenen vier Wänden’, sondern setzt sich dem Kontext aus – konkret
durch die Tätigkeit der Verfasserin im Gefängnis und theoretisch, indem eine als geeignet befundene Kontextanalyse kritisch herangezogen wird (Foucault). Hierbei ist einzuräumen, dass der Ansatz einer kontextuellen Theologie somit in zweifacher Weise zum
Tragen kommt: Hinsichtlich des eigentlichen Kontextes des Gefängnisses, darüber hinaus aber auch auf der Ebene der Theoriebildung – in der Begegnung mit der Fremdheit
des foucaultschen Denkens. Die vorliegende Arbeit verpflichtet sich darauf, das philosophische Denken nicht einfach zur Magd der Theologie zu erklären, sondern es – eingedenk seiner Eigenständigkeit und damit auch seiner Widerständigkeit – in seinem
Anders-Sein respektieren zu wollen und dabei gleichzeitig das eigene Anders-Sein
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In diesem Zusammenhang wäre im Detail zu diskutieren, ob und wenn ja inwiefern dabei nicht nur
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der Theologie unterzogen werden muss.
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wahr und ernst zu nehmen bzw. der Unterschiedlichkeit, auch wenn sie anstrengend ist,
auf beiden Seiten Respekt zu zollen.286
Wie kann das konkret vor sich gehen? Mit anderen Worten: Wie soll die theologische
Reflexion im Folgenden aussehen und welche Rolle spielt dabei der ausführliche erste
Teil der vorliegenden Arbeit? Da dieser bereits eine komprimierte Darstellung der Foucaultschen Analysen bietet, wäre es – was zunächst angedacht war – wenig sinnvoll,
eine Zusammenfassung zu geben und diese etwa in überschaubarer Weise mit den theologischen Fragestellungen ins Gespräch zu bringen. Wie weiter oben bereits angedeutet,
lebt Foucaults Studie davon, dass kleine Bedeutungsverschiebungen Ausdruck der
Vielschichtigkeit der untersuchten Realität sind und deshalb – auch wenn der Text dadurch viel schwerer fassbar ist – nicht restlos aufgeklärt werden können bzw. keinesfalls um der Einfachheit willen aufgelöst werden dürfen.
Somit ist eine andere Zugangsweise angesagt, die ich wie folgt beschreiben möchte:
Nach der intensiven Beschäftigung mit dem Kontext, im Gewand der foucaultschen
Analysen, gilt es nun zunächst, die theologischen Fragen wieder in den Blick zu bekommen respektive wieder eine theologische Perspektive einzunehmen. Dazu soll im
Folgenden ein spezifischer theologischer Ansatz zur Sprache gebracht werden, der wieder ins Fragefeld der Theologie respektive einer Rede von Gott zurückführt: die Theologie der Befreiung.
Wie lässt sich eine solche Vorgehensweise begründen? Den Ausführungen von Hans
Waldenfels zufolge gibt es nicht ‚die Theologie’, von der man situationsgemäß ableiten
könnte, sondern es existieren ‚nur’ die je geschichtlich verorteten theologischen Ansätze. Dies soll hier ernst genommen werden. Deshalb wurde nach einem theologischen
Ansatz gesucht, der sich angesichts der Frage nach einer befreienden Rede von Gott im
286

Hans-Joachim Sander arbeitet beispielsweise in aller Deutlichkeit heraus, dass der Umgang mit den
Anderen geradezu als Prüfstein jeder Evangelisierung gelten muss: „Wer sich nicht in die Lage der
Anderen begibt und sich so selbst neu entdeckt, wird des Evangeliums nicht teilhaft werden. Erst in
der evangelisatorischen Begegnung mit den Anderen entdecken die Evangelisatoren selbst das Evangelium. Die Anderen bleiben bei diesem Prozeß nicht außen vor, sondern stehen an zentraler
Stelle. Das eigene Verständnis des Evangeliums ist von ihnen betroffen. Erst die Augen der Anderen
öffnen die eigenen Augen auf die Frohbotschaft. Sie sind Prinzip der eigenen religiösen Existenz.“
(SANDER, Hans-Joachim: Entdeckung durch Eroberung – ein Verdecken von Humanität. Die Würde
der Anderen als Prinzip der Evangelisierung, in: Wilhelm DREIER (Hg.): Entdeckung, Eroberung,
Befreiung. 500 Jahre Gewalt und Evangelium in Amerika, Würzburg 1993, 161-174, 167).
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Gefängnis nahe legt. Auf diesem Hintergrund wurde die Theologie der Befreiung ausgewählt: Einerseits trägt dieser theologische Ansatz bereits im Namen das Programm,
das für die vorliegende Fragestellung entscheidend ist, und andererseits – und das soll
hier auch offen gelegt werden – gibt es nicht wenige Gefängnisseelsorger/innen, die
sich in der einen oder anderen Weise befreiungstheologischem Gedankengut verpflichtet fühlen, wenngleich dieser Zugang auch nicht unumstritten ist. Gerade dies fordert
heraus, in der theologischen Reflexionsarbeit darauf Bezug zu nehmen.
Damit ist die traditionelle Rede von Gott und mit ihr all die Fragen und Probleme, die
die Gotteslehre betreffen, weder obsolet noch überflüssig, sondern sie bildet stets den
unverzichtbaren Hintergrund der vorliegenden Arbeit und den Boden, auf dem sie steht.
Vielmehr geht es um ein Lernen am Modell: Für die Erarbeitung der theologischen Frage nach den befreienden Aspekten einer Rede von Gott im Gefängnis soll ein bereits
bestehendes und (im eigenen Kontext) bewährtes theologisches Modell zunächst herangezogen, im Hinblick auf das Gefängnis diskutiert und gegebenenfalls für die vorliegende Arbeit modifiziert werden.
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Theologie der Befreiung

Um die Theologie der Befreiung verantwortlich nachzeichnen und sinnvoll damit weiterarbeiten zu können, ist es nötig, ein wenig auszuholen. Zunächst werden in einer allgemeinen Einführung einige der Kernanliegen der Theologie der Befreiung herausgearbeitet. Dann werden anhand einzelner Arbeiten verschiedener Autoren bestimmte Aspekte näher beleuchtet, die – wie begründet vermutet werden kann – eine gewisse Relevanz für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit besitzen. Am Schluss des Kapitels
soll der spezifische Charakter der befreiungstheologischen Texte erörtert werden, weil
sich daran die Problematik einer Übertragbarkeit auf europäische Kontexte überaus
deutlich zeigt.
11.1 Grundimpuls und Schlüsselthemen
der lateinamerikanischen Befreiungstheologie
Der Ursprung der Theologie der Befreiung liegt in der unmittelbaren Konfrontation
gläubiger Christ/inn/en in Lateinamerika mit dem Unrecht, das Massen von Armen erlitten haben und (nach wie vor) erleiden. Dies provoziert drängende Fragen nach einem
wirksamen Engagement zur Veränderung der Zustände.
Hinter dieser Theologie steht die prophetische und solidarische Option für das Leben, die
Sache und die Kämpfe der Millionen von Erniedrigten und Beleidigten im Blick auf die
Überwindung dieser gesellschaftlichen und geschichtlichen Ungleichheit.287
Wir sind nur dann für die Armen, wenn wir zusammen mit ihnen gegen die Armut kämpfen, die andere ungerechterweise erzeugt und ihnen aufgezwungen haben. Der solidarische
Dienst am Unterdrückten stellt also einen Akt der Liebe zum leidenden Christus und einen
Gottesdienst dar, der Gott wohlgefällt.288

Der energische Protest gegen skandalöse Realitäten von Unterdrückung und Ausbeutung in der so genannten Dritten Welt klagt in dreierlei Hinsicht an: auf menschlicher,
gesellschaftlicher und religiöser Ebene. Denn die Ungerechtigkeit kollektiver Unterdrückung spiegelt nicht nur die individuelle Leugnung der Menschenwürde wider, sondern
Ausschluss und Marginalisierung müssen als soziale bzw. strukturelle Sünde begriffen
werden. Das Ziel des sozialen und politischen Engagements ist die ganzheitliche Befreiung im Sinne einer umfassenden Erneuerung bzw. Umgestaltung der gesellschaftli-
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chen Ordnung, die als ungerecht erkannt und gebrandmarkt wird. Die entsprechende
theologische Reflexion nimmt ihren Ausgangspunkt gleichermaßen von den Erfahrungen der Menschen, die sich in diesem von Unterdrückung und Beraubung beherrschten
lateinamerikanischen Kontinent dem Prozess der Befreiung verpflichtet haben, wie vom
Evangelium her.
Es handelt sich um eine theologische Reflexion, die aus dieser Erfahrung entsteht, denn sie
teilt das Bemühen, die gegenwärtige, von Ungerechtigkeit gekennzeichnete Lage zu beseitigen und eine andere, freiere und menschlichere Gesellschaft zu schaffen.289

Dieses Bemühen – insofern es von kirchlichen Personen und Gruppen getragen war –,
das erstmals in den Jahren 1968/69 unter dem Namen ‚Theologie der Befreiung’ zusammenfassend dargestellt und beschrieben wurde,290 nahm nach und nach konkretere
Formen an und es entwickelte sich – nicht zuletzt auch in Auseinandersetzung mit
nicht-kirchlichen Initiativen und Institutionen wie z. B. den Gewerkschaften – eine spezifische Begrifflichkeit, deren Grundlinien im Folgenden kurz nachgezeichnet werden
sollen.
Auf die unmittelbare Betroffenheit durch die gegebene bzw. wahrgenommene Situation
folgt das Bedürfnis nach einer genauen, auch wissenschaftlich fundierten Situationsanalyse. Dazu bedient man sich zunächst und vor allem Marxscher Denk- und Deutungskategorien. Dass es sich dabei nicht um eine bloße Übernahme des Dialektischen Materialismus bzw. der marxistischen Theorie handelt und handeln kann, ist evident und wird
auch ausdrücklich betont. Vielmehr geht es um eine kritisch-kreative Weiterentwicklung dieses Analyse-Werkzeuges, sodass man damit der lateinamerikanischen Wirklichkeit gerecht werden kann.291
In Abgrenzung gegenüber den in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts propagierten Theorien der Entwicklung und des Fortschritts als eines geeigneten Weges, die
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Gustavo GUTIÉRREZ: Theologie der Befreiung. Mit der neuen Einleitung des Autors und einem neuen Vorwort von Johann Baptist Metz (Welt der Theologie), Mainz 101992, 61.
„Der Ursprung der vorliegenden Studie [i. e. Gutiérrez, Theologie, Anm. CD.] liegt in einem Vortrag anläßlich des Nationaltreffens der Priesterbewegung ONIS im Juli 1968 in Chimbote, Peru. Eine überarbeitete Fassung lag als Dokumentation der Studientagung der SODEPAX zum Thema
‚Theologie und Entwicklung’ 1969 in Cartigny, Schweiz, vor: Notes on theology of liberation, in: In
Search of a Theology of Development. A SODEPAX Report, Lausanne 1970, 116-179.“ (Gutiérrez,
Theologie, 64, Anm. 1).
Vgl. Boff/Boff, Theologie, 38ff.
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ihrerseits als unterentwickelt geltenden Länder der Dritten Welt auf das wirtschaftliche
Niveau der nordatlantischen Staaten zu bringen, wird der so genannten Dependenztheorie entscheidende Bedeutung zuerkannt. Diese besagt – etwas vereinfacht ausgedrückt –
, dass es den Reichen und Mächtigen in Wirklichkeit gar nicht darum gehen kann, die
armen Länder am eigenen Wohlstand teilhaben zu lassen, da das kapitalistische System
letztlich darauf hinausläuft, dass die Armut der einen die direkte, ja geradezu zwingende Folge des Wohlstandes der anderen sei. Dass die theoretische Konstruktion der
transnationalen Dependenz inzwischen als überholt gilt oder zumindest in Diskussion
geraten ist292 und mittlerweile auch das Faktum bzw. die Wirkung der internen Ungerechtigkeitsstrukturen in den Ländern der Dritten Welt höher veranschlagt werden, tut
der Tatsache keinen Abbruch, dass von dieser Auseinandersetzung her das Anliegen der
Theologie der Befreiung entscheidende und wertvolle Impulse erhalten hat, wie Juan
Luis Segundo in den Neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts, also schon aus einer Perspektive der Rückschau auf die Anfänge, treffend bemerkt.293
Damit gelangen auch die Stichworte Zentrum – Peripherie in die Diskussion: Solange
die allgemeine Wahrnehmung dabei bleibt, dass die reichen, entwickelten Länder das
Zentrum bilden, von dem die entscheidenden Impulse zur gesellschaftlichen Entwicklung wie zum menschlichen Wohlergehen ausgehen, bleiben die Länder der Peripherie
stets die unterentwickelten, an den Rand von Kultur und Gesellschaft verwiesenen Gebiete dieser Erde. Diese Wahrnehmung verstellt den Blick auf die Tatsache, dass z. B.
auch von den indigenen Kulturen ein wertvoller Beitrag zu den gegenwärtig drängenden gesellschaftlichen und kulturellen Belangen zu erwarten ist bzw. dass andererseits
in den so genannten ‚entwickelten’ Ländern ökologische wie soziale Probleme bestehen, angesichts derer ein gutes Leben aller bei weitem nicht gewährleistet ist. Ziel kann
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Vgl. etwa Friedhelm GREIS: Die Situation der Befreiungstheologie nach dem Scheitern der Dependenztheorie
und
dem
Zusammenbruch
des
Sozialismus,
online
unter:
http://www.goldlay.de/haus/anz1.html (2004-11-02).
Vgl. Juan Luis SEGUNDO: Freiheit und Befreiung, in: ELLACURÍA, Ignacio / SOBRINO, Jon (Hg.):
Mysterium Liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Bd. 1, Luzern 1995, 361-381,
366.
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es daher nur sein, dass von der Peripherie her diese Sichtweise aufgebrochen und ein
kritisches Korrektiv gegenüber den Normen und Standards des Nordens gesetzt wird.294
Eines der wichtigsten und zentralsten Themen der Befreiungstheologie ist die Frage
nach dem Reich Gottes in der Geschichte. Gegen jegliche Tendenz zur Vertröstung auf
ein jenseitiges Heil, die die Situation der Unterdrückung nur fortschreiben und das Tun
der Unterdrücker letztlich legitimieren würde, wird daran festgehalten, dass das Reich
Gottes im Hier und Jetzt – wenn auch anfang- bzw. bruchstückhaft – verwirklicht werden will und durch das Heilsangebot Gottes letztlich seine Vollendung findet; aber
nicht ohne das Zutun des Menschen.
Aufgrund der Analyse der sozialen Situation der verarmten und an den Rand gedrängten Massen bzw. bei dem Versuch, diese Situation theologisch zu deuten, wird das Diktum von der strukturellen Sünde entwickelt, um den Charakter der Sünde neu zu beschreiben. Damit ist gemeint, dass es nicht (nur) darum geht bzw. nicht damit getan ist,
einzelnen die Verantwortung für die gegebene Situation und damit die Schuld am Elend
der Massen zuzuweisen, sondern dass man die Wurzel des Übels nur erfassen kann,
wenn man die herrschenden Strukturen und Systeme daraufhin befragt, ob sie menschenfreundlich oder -feindlich wirken, also gnädige oder sündhafte Strukturen darstellen.
Wenn im Sinne des Konzils „der Glaube den Geist auf wirklich humane Lösungen hin orientiert“ (GS 11), dann müßten sie [i. e. die entsprechenden Lösungen, Anm. CD] in einer
Änderung dieser Strukturen bestehen. Denn diese hören, auch ohne daß eine klare Absicht
oder die willentliche Ausübung derselben vorhanden wäre, nicht auf zu unterdrücken oder
die Unterdrückung des Menschen durch den Menschen fortzusetzen. Es war kein Zufall,
daß die vielen Versuche in vergangenen Zeiten, die sich um eine Veränderung dieser Situation bemühten, zum Scheitern verurteilt waren.295

Gegen die Vorstellung von einer Theologie, die sich (scheinbar) interesselos mit den
fachspezifischen Fragen – i. e. den theologischen Traktaten – beschäftigt, ohne dabei
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In diesem Sinne ist es beispielsweise nur konsequent, dass sich namhafte Befreiungstheolog/inn/en
in den letzten Jahren unter dem Stichwort ‚Bewahrung der Schöpfung’ engagiert zu Wort melden. In
unseren Breiten ist in diesem Zusammenhang vor allem Bischof Erwin Kräutler bekannt geworden.
(Vgl. Wer sind die Bischöfe Kräutler? online unter: http://waltl.de/chevara/d/bkraeut.htm [2004-1102]). Aber auch Leonardo Boff hat sich inzwischen der ökologischen Bewegung zugewandt. (Vgl.
Reformierte Nachrichten: Boff-Vortrag: Mensch als Schutzengel der Erde [13. Januar 1998], online
unter: http://www.ref.ch/rna/meldungen/755.htm [2004-11-02]).
Segundo, Freiheit, 365.
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von sozialen oder politischen Problemen berührt zu werden oder diese zu beeinflussen,
wird die Rede von Gott als einem parteilichen Gott, der sich eindeutig auf die Seite der
Armen gestellt hat, entwickelt und etabliert.
Die darin begründete vorrangige Option für die Armen, wie sie 1968 im Rahmen der
2. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopats in Medellín (Kolumbien)
formuliert und in der 3. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopats in
Puebla (Mexiko) 1979 bekräftigt wurde296, kann als eine der fundamentalsten Überzeugungen jener Theolog/inn/en angesehen werden, die sich dem Anliegen der Befreiung
verschrieben haben.
Und schließlich ist es für das Selbstverständnis der Befreiungstheologie unerlässlich,
dass aller kritischen Analyse bzw. jeglicher theologischen Deutung das unmittelbare
Handeln voraus geht. Der Vorrang des Tuns gegenüber dem Wissen297 wird immer wieder betont. In theologische Sprache übersetzt lautet also der entsprechende Grundsatz:
Orthodoxie setzt Orthopraxis voraus und findet erst durch Letztere ausreichende Legitimation.
Ausgehend vom Entstehungskontext in Lateinamerika und einigen zentralen Begrifflichkeiten werde ich im Folgenden verschiedene Perspektiven und Anliegen der Theologie der Befreiung an Beispielen einzelner Autoren herausarbeiten. Anhand exemplarisch ausgewählter Werke einiger Befreiungstheologen, namentlich: Leonardo Boff,
Jesus Christus, der Befreier;298 Gustavo Gutierrez, Theologie der Befreiung;299 Clodovis Boff, Theologie und Praxis. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Theologie
der Befreiung300 und Juan Luis Segundo, Freiheit und Befreiung301 sollen verschiedene
Facetten dieses kontextuellen theologischen Ansatzes pointiert und knapp dargelegt
werden. Dass diese Darstellung bzw. die Auswahl und Zusammenfassung der Beispiel296
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Vgl. Michael KORBMACHER: Zeittafel zur Befreiungstheologie, online unter:
http://www.ikvu.de/befreiungstheologie/ (2003-11-06).
Vgl. Gutiérrez, Theologie, 254.
Leonardo BOFF: Jesus Christus, der Befreier, Freiburg/Br. 1993 [Neuausgabe].
Gustavo GUTIÉRREZ: Theologie der Befreiung. Mit der neuen Einleitung des Autors und einem
neuen Vorwort von Johann Baptist Metz (Welt der Theologie), Mainz 101992.
Clodovis BOFF: Theologie und Praxis. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Theologie der
Befreiung (Fundamentaltheologische Studien 7), München-Mainz 21984.
Juan Luis SEGUNDO: Freiheit und Befreiung, in: Ignacio ELLACURÍA/Jon SOBRINO (Hg.): Mysterium
Liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Bd. 1, Luzern 1995, 361-381.
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texte keinen umfassenden Charakter für sich beanspruchen kann, ist evident. Vielmehr
wurden die Texte sorgfältig danach ausgewählt, ob sich Anknüpfungspunkte für die zu
verhandelnde Fragestellung der vorliegenden Arbeit bieten. Inwiefern dies gelungen ist,
wird im Anschluss daran zu diskutieren sein, wenn die Frage nach der Relevanz der
Befreiungstheologie respektive der bearbeiteten Texte für die Fragestellung dieser Untersuchung: der Rede von Gott im Gefängnis innerhalb der politischen bzw. gesellschaftlichen sowie kulturellen Systeme Mitteleuropas zu erörtern sein wird.
11.2 Leonardo Boff: Die befreiende Praxis Jesu fortsetzen
Im Zusammenhang mit der spezifischen Zugangsweise zum Topos ‚Reich Gottes’, wie
oben skizziert, steht auch die hohe Bedeutung Jesu Christi, als dessen zentrale Botschaft das Anbrechen des Reiches Gottes im Sinne einer neuen Ordnung, die auf der
Befreiung von aller Unterdrückung und Entfremdung beruht, gelten kann, wie Leonardo Boff in seinen christologischen Texten zu zeigen versucht.302
Jesus Christus – so L. Boff – ist derjenige, der in und mit seinem Leben das befreiende
Tun Gottes zum Ausdruck und zur Entfaltung gebracht hat. Mit der Etablierung dieser
Sichtweise ist ein Weg beschritten, der – in Abkehr von der „Ikonisierung“303 des Lebens Jesu in der traditionellen Theologie – zu einer grundlegend neuen Deutung des
irdischen Lebens Jesu führt, wie Gustavo Gutiérrez in Bezug auf L. Boffs Arbeiten bemerkt.
So wird es immer dringlicher, den Menschen Jesus von Nazareth wiederzuentdecken, in
dem Gott Fleisch geworden ist, und nicht nur nach seiner Lehre, sondern auch nach seinem
Leben zu forschen, weil es für sein Wort den unmittelbaren und konkreten Kontext darstellt.304

Nicht nur Leiden, Tod und Auferstehung für sich allein sind die zentralen Ankerpunkte
der christlichen Heilsbotschaft, sondern auch das Leben und Handeln Jesu, in dessen
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Im deutschen Sprachraum werden vor allem zwei Bücher gleichen Titels rezipiert: Leonardo BOFF:
Jesus Christus, der Befreier, Freiburg/Br. 1986 – ein umfangreicher Sammelband, der auf verschiedenen Beiträgen aus den Jahren 1972-78 basiert sowie dessen (stark gekürzte) Neuausgabe: Leonardo BOFF: Jesus Christus, der Befreier, Freiburg/Br. 1993 – auf die sich meine Darstellung in erster
Linie stützt.
Gutiérrez, Theologie 286.
Gutiérrez, Theologie, 287.
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Konsequenz sein Tod zu sehen ist, der wiederum nicht das letzte Wort hat, sondern seinerseits in der Auferstehung überwunden wird und sich erfüllt.305
L. Boff untersucht in diesem Zusammenhang u. a. die Titel, die man Jesus, bei dem
Versuch, zu verstehen, wer er eigentlich war, im Laufe der Zeit beigelegt hat. Auf diesem Hintergrund stellt er die Frage nach einer ebenso zeitgemäßen wie situationsgerechten Darstellung bzw. Deutung der Person, des Wirkens und des Schicksals Jesu. Er
gelangt zu dem Ergebnis, dass in der lateinamerikanischen Situation der Unterdrückung
und Ausbeutung – vor allen göttlichen Titeln – eine menschliche Beschreibung Jesu,
seines Tuns wie seiner Charakterzüge, erforderlich ist, die schließlich auf den Titel ‚Befreier’ hinzielt.
Die Botschaft Jesu beinhaltet eine radikale und umfassende Befreiung des menschlichen
Soseins von allem, was es entfremdet. Er selbst tritt uns bereits als der neue Mensch und
als die neue Schöpfung entgegen, die mit sich selbst und mit Gott versöhnt ist. Seine Worte
und Taten zeigen uns jemanden, der von allen Komplikationen befreit ist, welche die Menschen und die Geschichte der Sünde geschaffen haben. Mit klarem Blick erfaßt er die komplexesten und einfachsten Sachverhalte und kommt sofort zum Kern der Dinge. Mit kurzen, knappen und treffenden Worten vermag er sie zum Ausdruck zu bringen. Er legt ein
außerordentlich sicheres Gespür an den Tag, so daß alle um ihn herum überrascht sind.306

Die wesentlichen Elemente eines befreienden Verständnisses des historischen Jesus
können also mit L. Boff wie folgt dargelegt werden: Am Ausgangspunkt steht die
grundsätzliche Überzeugung, dass der historische Jesus – sein konkretes Leben und
Wirken – für das Anliegen der Befreiung von höchster Bedeutung ist. Der Topos vom
Reich Gottes ist gleichzeitig Utopie der absoluten Befreiung und ihre Antizipation in
der konkreten Geschichte. Die Praxis Jesu spiegelt wider, wie eine Befreiung im Vollzug aussieht. Die Nachfolge Jesu, die eine radikale Umkehr provoziert bzw. voraussetzt, ist eine Form der Aktualisierung des befreienden Wirkens Jesu. Sein Tod ist
schließlich der Preis für die Befreiung durch Gott und seine Auferweckung ist der vorweggenommene Anbruch der endgültigen Befreiung.
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Vgl. dazu auch den Beitrag zur Christologie von Hans Kessler in: Theodor SCHNEIDER (Hg.): Handbuch der Dogmatik, Bd. 1, Düsseldorf 21995, 241-442.
Boff, Jesus, 27.
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11.3 Gustavo Gutiérrez: Systematisierung und Vermittlung
Gustavo Gutiérrez’ Buch Theologie der Befreiung307 – die spanische Originalausgabe
erschien 1972 – ist der Versuch, das, was in konkretem Engagement wie im Rahmen
kritischer Reflexion seit den frühen Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts im Gange war
und ist, zu benennen, systematisch-kritisch darzustellen und dabei den drängenden Fragen nachzugehen, die jene bewegen, die sich für den Befreiungskampf engagieren und
nicht wissen, wie sie ihr Tun mit den herkömmlichen Vorstellungen christlichen Lebens
bzw. christlicher Werte zusammenbringen sollen. Gleichzeitig ist es auch eine Darstellung nach außen – zur Erläuterung und Rechtfertigung, vor allem aber um Verständnis
zu gewinnen und eventuell Unterstützung zu finden (v. a. in Europa). Zudem beinhaltet
es eine deutliche Absage an den Versuch, europäische Konzepte – wie etwa die ‚Neue
Politische Theologie’ (Metz) – einfach zu importieren. Vielmehr plädiert Gutiérrez dafür, eine eigene theologische Verarbeitung der Situation vorzulegen. Sein Buch gilt
allenthalben als Standard- und Grundlagenwerk der Befreiungstheologie.
Die Ausgangsfrage lautet also: Was ist der Sinn und die Aufgabe des Christentums respektive des christlichen Glaubens angesichts der sozialen, wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Situation in Lateinamerika? Dies bedarf zunächst einer eingehenden
Begründung der Wahl dieser Fragestellung: Ist es angemessen oder sogar notwendig,
dass sich Theologie so sehr ‚mit der Welt’ beschäftigt? An den Beginn des Buches stellt
G. Gutiérrez eine Analyse bzw. Darstellung der Situation, von der die Rede ist. In der
Ausfaltung des Themas liegt auch schon die Antwort auf die Frage: Weil der Weg zu
Gott nur über die Armen führt, ist es die Aufgabe der christlichen Gemeinschaft bzw.
der Kirche(n), Solidarität und Engagement zu leben und für eine neue Welt, einen neuen Menschen, der nicht mehr entfremdet ist, zu leben, zu kämpfen und – wenn nötig –
auch bereit zu sein zu sterben. Aus dieser Aufgabe ergibt sich der Sinn bzw. die Daseinsberechtigung der Kirche.
Für die notwendige Begründungsarbeit wird zunächst eine Klärung der Begriffe Theologie und Befreiung – wie sie sich entwickelt haben und wie sie im Buch verstanden

307

Gutiérrez, Theologie.
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bzw. verwendet werden – angestrebt.308 Theologie wird – in deutlicher Abgrenzung zu
anderen Vorstellungen – als kritische Reflexion der kirchlichen Praxis ausgewiesen.
Befreiung wird als die bessere Alternative zu Entwicklung angesehen und als Neuschöpfung bzw. Neuwerden des Menschen und der Gesellschaft verstanden. Das erklärte Ziel ist eine Gesellschaft ohne Unterdrückung und Armut, in welcher der Mensch
sein Geschick selber in die Hand nimmt und jedwede Entfremdung überwindet. Dazu
bedarf es eines Prozesses der radikalen Veränderung (Revolution) angesichts des Scheiterns einer Entwicklungspolitik, die nur zu verstärkten bzw. subtileren Abhängigkeiten
geführt hat.
Ist die unmittelbare Erkenntnis dieser Notwendigkeit – gleichermaßen auf der Ebene
der Laien, der Priester und Ordensleute und der Bischöfe – erst einmal gewonnen, so
gilt es, das Verhältnis von Kirche und Welt, Glaube und Leben neu zu bestimmen und
eine theologische Begründung der Praxis des Befreiungskampfes vorzulegen. Biblische
Unterstützung findet sich in Jesu Haltung zu den politischen Vorgängen seiner Zeit.309
Eine differenzierte Verhältnisbestimmung von Gottesreich und politischer Befreiung ist
dabei gleichermaßen unerlässlich wie die Frage nach der Rolle der Kirche in der Welt
bzw. nach der politischen Funktionalisierung der Kirche: Steht sie im Dienst der Mächtigen oder auf Seiten der Unterdrückten?
Theologie als kritische Reflexion auf die historische Praxis ist also eine befreiende Theologie, eine Theologie der befreienden Veränderung von Geschichte und Menschheit und deshalb auch die Umgestaltung jenes Teils der Menschheit, der – als ecclesia vereint – sich offen zu Christus bekennt. Theologie beschränkt sich dann nicht mehr darauf, die Welt gedanklich zu ergründen, sondern versucht, sich als ein Moment in dem Prozeß zu verstehen,
mittels dessen die Welt verändert wird, weil sie – im Protest gegen die mit Füßen getretene
menschliche Würde, im Kampf gegen die Ausbeutung der weitaus größten Mehrheit der
Menschen, in der Liebe, die befreit, und bei der Schaffung einer neuen, gerechten und geschwisterlichen Gesellschaft – sich der Gabe des Reiches Gottes öffnet.310

Die Aufgabe der Theologie der Befreiung, so G. Gutiérrez, ist es, die großen Themen
des christlichen Lebens innerhalb des radikalen Wandels der Perspektiven und im Zusammenhang der neuen Problematik, die eine solche Verpflichtung mit sich bringt,
wieder aufzugreifen und neu zu verhandeln.
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Vgl. Gutiérrez, Theologie, 65-105.
Vgl. Gutiérrez, Theologie, 286ff.
Gutiérrez, Theologie, 83.
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11.4 Clodovis Boff: Erkenntnistheoretische Grundlegung
In kritischer Weiterführung dieses Anliegens arbeitet Clodovis Boff an einer Präzisierung der grundlegenden Topoi dieser „neue[n] Art, Theologie zu treiben“311. In dem
Buch Theologie und Praxis. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Theologie der
Befreiung312 stellt er die Frage nach der Methode der Befreiungstheologie zu einem
Zeitpunkt – das spanische Original erschien 1978, die deutsche Übersetzung erstmals
1983 –, als diese bereits seit einiger Zeit besteht, und legt damit eine Apologie der
Theologie der Befreiung nach innen – als Selbstvergewisserung hinsichtlich der Methodik – wie nach außen – als kritische Vermittlung in den Horizont der europäischen
Tradition der theologischen Reflexion – vor. H. Waldenfels schreibt dazu: „Gegenüber
G. Gutiérrez macht C. Boff einen entscheidenden Schritt vorwärts. Er fragt von der
Theologie der Befreiung her nach der Methode dieser Theologie“313.
Die gemeinhin als zentral angesehenen Prinzipien der Befreiungstheologie sind für
C. Boff dabei forschungsleitend. Er fasst sie in drei Punkten zusammen: die Forderung
nach interdisziplinären Beziehungen zu den Sozialtheorien als Kritik an einem abstrakten, ahistorischen und damit letztlich realitätsenthobenen Denken der Theologie bzw.
der Theolog/inn/en; die Forderung, dass sich die Lektüre der Hl. Schrift immer an den
konkreten aktuellen Herausforderungen und Problemen orientieren muss, und schließlich die Forderung nach einer Theologie, die auf der Praxis fußt und in Funktion der
Praxis ihre Existenzberechtigung und ihre Maßstäbe findet. Diese Aspekte motivieren,
wie unschwer zu erkennen ist, die Grundstruktur seines Buches, das sich in drei große
Abschnitte gliedert: Teil I. Sozial-analytische Vermittlung; Teil II. Hermeneutische
Vermittlung; Teil III. Die Dialektik von Theorie und Praxis.
Obwohl auch C. Boff letztlich am Primat der Praxis vor der Theorie festhält, wehrt er
sich gegen die Forderung nach einer Theorie, deren normgebende Instanz die Praxis sei.
Für jene, die auf diese Weise (vorgeben zu) arbeiten, findet er recht deutliche Worte.

311
312
313

Gutiérrez, Theologie, 83 (Hervorhebung im Original).
BOFF, Clodovis: Theologie und Praxis. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Theologie der
Befreiung (Fundamentaltheologische Studien 7), München-Mainz 21984.
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7), München-Mainz 21984, 11-15, 11f.

11 Theologie der Befreiung

Seite 178

Wenn aber die ‚Befreiungstheologen’ aufgefordert werden, ihre ‚Methode’ darzulegen,
nehmen sie nur die genannten ‚Positionen’ wieder auf und weben um sie herum ein Netz
aus den verschiedensten Kommentaren. Ihre ‚Methode’ ist die Stimme ihrer eigenen theologischen Praxis.314

Zudem ist es für die Theologie der Befreiung wichtig, sich gegen den Vorwurf von Außen zu wehren, es handle sich um eine pastorale Praxis, aber nicht um eine Theologie.
Bis vor kurzem hat die manchmal polemische, manchmal Forderungen stellende Position
(im aktiven Sinn) der genannten Thesen die Stelle der Methodologie eingenommen. Die
‚Befreiungstheologen’ begnügten sich damit, Theologie ‚anders’ zu betreiben, ohne sich
sehr darum zu kümmern, die rationale Rechtfertigung der ursprünglichen Intuitionen und
Verhaltensweisen zu liefern, die ihrer theoretischen Praxis als Grundlage dienen, und ohne
die technischen Hilfsmittel zu kritisieren, die diese Intuitionen und Verhaltensweisen mitbringen müßten. (…) Man merkt, daß eine solche Postition nicht ausreicht, einen Diskurs
zu regieren, der der theoretischen Kritik von innen und den polemischen Angriffen von außen standhalten könnte.315

Sobald sich aber das Verhältnis von Praxis und Theorie nicht mehr in diesen einfachen
und eben auch problematischen Bahnen denken lässt, wird deren Verhältnisbestimmung
ein höchst komplexes Unternehmen, dem sich C. Boff mit ganzer Aufmerksamkeit und
in akribischer Detailarbeit widmet. Sein Programm fasst er wie folgt zusammen:
Daher ergibt sich die Notwendigkeit, diese erste Phase zu überwinden, die als Methodologie angesehen wurde, und eine grundsätzliche Reflexion zu beginnen, deren Aufgabe es
vor allem sein wird, den genannten Postulaten eine kritische Basis zu geben und die Bedingungen zu spezifizieren, unter denen sie operieren können. Danach müssen diese Forderungen so artikuliert werden, daß man zur Systematisierung einer Methode kommen
kann.316

Im Sinne des Anliegens, von der in sich kreisenden, spekulativen und (nur scheinbar)
apolitischen Theologie weg zu kommen, unterscheidet C. Boff zunächst zwischen einer
Theologie, die sich (berechtigterweise) mit innertheologischen Fragen beschäftigt (die
Möglichkeit der Rede von Gott, dogmatische Inhalte etc.) und einer Theologie, die sich
auf eine jeweils bestimmte gesellschaftliche Praxis richtet und diese ‚theologisiert’, also
versucht, die Welt, respektive einen kleinen Ausschnitt davon, theologisch in den Blick
zu bekommen. Allerdings wäre es dilettantisch, zu glauben, eine Theologie, die von der
Praxis ausgeht, könnte sich auf eine unmittelbare Wahrnehmung der Realität stützen.
Vielmehr bedarf es dazu wissenschaftlich haltbarer Kriterien.
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Boff, Grundlagen, 18.
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Das Problem liegt im Übergang von der Wirklichkeit zur Sprache. Jede Theorie und
damit jede Theologie arbeitet auf der Ebene der Sprache und niemals in unmittelbarer
Wirklichkeit. Die Praxis, auf die sie sich bezieht, muss ebenfalls in Sprache gefasst sein
– und wenn es sich um eine wissenschaftliche Reflexion handeln soll, dann bedarf es
einer wissenschaftlichen Sprache, mittels derer die Realität beschrieben werden soll.
Diesen Teil der wissenschaftlichen Arbeit kann aber die Theologie selber nicht leisten
– so C. Boff im Einklang mit jener Überzeugung, die auch für die vorliegende Arbeit
leitend ist –, deshalb muss sie sich dazu anderer Wissenschaftszweige bedienen. Im
Falle der ‚Theologie des Politischen’, wie C. Boff dieses Unternehmen bezeichnet, sind
dafür die Sozialwissenschaften heranzuziehen. Dieses Vorgehen nennt er Sozialanalytische Vermittlung.
Als Maßstab dafür, wie die durch die Sozialwissenschaften vermittelte (gesellschaftliche) Realität zu theologisieren sei, muss die Offenbarung bzw. die biblische wie die
theologisch-kirchliche Tradition herangezogen werden. Dies geschieht in einem wechselseitig-kritischen und nie abschließbaren Prozess. Denn einerseits ist die Offenbarung
der Maßstab, aber andererseits gibt die Realität die Fragen vor, die zu bearbeiten sind.
Damit wird nicht nur die Blickrichtung beeinflusst, sondern auch die Wahl der als bedeutend angesehenen Texte gelenkt. Diesen überaus komplexen Prozess nennt C. Boff
Hermeneutische Vermittlung.
Der dritte Schritt schließlich ist die Praktische Vermittlung: Dieser Punkt wurde und
wird häufig missverständlich rezipiert, wie C. Boff kritisch bemerkt. Denn es geht dabei
nicht darum, Handlungsanweisungen und -rezepte anzubieten.317 Vielmehr stellt sich
die Frage nach der Relevanz der Themen des theologischen Arbeitens. Was ist damit
gemeint? Nach C. Boff lautet die entscheidende Frage nicht, ob Theologie bzw. ein
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Die damit angesprochene Problematik zeigt sich gegenwärtig beispielsweise im Bereich der Praktischen Theologie, insofern deren Vertreter/innen das Grundschema ‚Sehen-Urteilen-Handeln’ als
methodische Norm für ihre Forschungsarbeiten übernommen haben. Mittlerweile entsteht jedoch ein
zunehmendes Unbehagen bzw. ein kritisches Bewusstsein dahingehend, die je eigenen Publikationen am Schluss mit appellativen Handlungsanweisungen für die Praktiker/innen zu versehen, wie
beispielsweise in einer Diskussion im Rahmen einer Klausurtagung zu Fragen der Kommunikativen
Theologie am Institut für Praktische Theologie der Universität Innsbruck durch einen entsprechenden Hinweis von Univ-Ass. Dr. theol. Anna Findl-Ludescher deutlich wurde. (Klausur zum Forschungsprogramm Kommunikative Theologie, 6./7. September 2004).
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Theologe oder eine Theologin politisch wirksam ist oder nicht, denn es gibt keine
Theologie, die (gesellschafts)politisch neutral sein könnte – es sei denn, sie wäre völlig
unbedeutend.
… muß man sagen, daß die Theologie nur parteilich sein kann (in einem weiteren Sinne).
Da sie in concreto schon immer parteilich war, bleibt ihr jetzt nichts anderes übrig, als sich
dessen bewußt zu werden und die möglichen und wünschenswerten Ziele ihrer Bestimmung in aller Klarheit zu definieren. Und obwohl die Logik ihres inneren Prozesses nicht
von ihrer äußeren Bestimmung abhängt und obwohl sich in diesem Bereich die Frage nach
der ‚Partei’ nicht stellt und auch nicht stellen darf, ist sie doch in ihrer Eigenschaft als besondere soziale Praxis und daher auf objektive Weise an den Zielsetzungen und den Fragen
der Politik beteiligt.318

Auch eine Theologie, die zu den gesellschaftlichen Zuständen schweigt (und sich mit so
genannten ‚innertheologischen’ Themen befasst) übt eine politische Funktion aus: Sie
stützt die faktisch gegebene Situation. Wesentlich ist es daher, sich dessen bewusst zu
sein bzw. zu werden, in welcher Weise man theologisch Einfluss nimmt, welches politische bzw. soziale Engagement man ausübt und ob man sich dafür entschieden hat oder
es einfach unreflektiert geschehen lässt. Dies erfordert zudem höchste Präzision in der
genuin theologischen Arbeit bzw. Forschung, wie C. Boff betont.
Deshalb darf eine Theologie, die politisches Medium sein will, nicht weniger theologisch
sein als jede andere, ‚theologisch’ im erkenntnistheoretischen Sinn des Begriffs. Im Gegenteil, der Schärfe der Auseinandersetzungen muß die Rigorosität der Forschung entsprechen.
Daraus ergibt sich die soziale Verantwortung des Theologen gegenüber seinen eigenen
Produktionen und gegenüber der Bestimmung, die sie im Spiel der Geschichte und in der
Dynamik der Gesellschaft haben können.319

C. Boffs Grundschema zur Methodik der Theologie der Befreiung – sozial-analytische,
hermeneutische und praktische Vermittlung –, das er ausführlich und umfassend im
Rahmen seiner Dissertation entwickelt hat, wurde vielfach rezipiert und fand – in gekürzter und vereinfachter Form – auch Eingang in spätere befreiungstheologische Werke.320 Allerdings stellt sich die Frage, ob Radikalität und Detailgenauigkeit seiner theologischen Positionen tatsächlich in vollem Umfang zur Kenntnis genommen wurden
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Boff, Grundlagen, 303.
Boff, Grundlagen, 303.
Als Beispiele seien nur genannt: Leonardo und Clodovis BOFF: Wie treibt man Theologie der Befreiung? Düsseldorf 1986; Clodovis BOFF: Wissenschaftstheorie und Methode der Theologie der Befreiung, in: Ignacio ELLACURÍA / Jon SOBRINO (Hg.): Mysterium Liberationis. Grundbegriffe der
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bzw. ob nicht C. Boffs Thesen durch ihre Verbreitung und ‚Anwendung’ an Schärfe
und Kontur verloren haben.
11.5 Juan Luis Segundo: Befreiung der Theologie
Während Namen wie Gustavo Gutiérrez, Leonardo und sogar Clodovis Boff vielen europäischen Theolog/inn/en geläufig sind, wurden die Schriften von Juan Luis Segundo
im deutschsprachigen Raum bislang nur wenig rezipiert, obwohl auch er seit den Anfängen der Befreiungstheologie zu deren wichtigsten Vertretern zählt.321
Grundlage für die folgende Darstellung bildet der Artikel Freiheit und Befreiung im
Kompendium Mysterium Liberationis322, in dem J. L. Segundo – wie bereits der Titel
verrät – die Frage nach der Verhältnisbestimmung von Befreiung und Freiheit bzw.
verwandter Begriffe untersucht.
Zunächst wird der Begriff Freiheit im Kontext der Unterdrückung als zu allgemein und
damit zu wenig aussagekräftig bzw. wirksam beurteilt.
Christen und Nichtchristen bemerkten gleichzeitig, daß es nicht genügte, die ‚Freiheit’ des
Menschen (z. B. bei Abstimmungen) zu beschwören. Die schon ‚gegebene’ Freiheit erwies
sich als Betrug, wie man sehen konnte, wenn man sich ihrer gegen gewisse Versklavungstendenzen und gegen das menschliche Elend zu bedienen wünschte. Sie mußte also erst erobert werden. Von daher hat auch die ‚Befreiung’ den Primat gegenüber dem Substantiv
‚Freiheit’, das seine sprachliche Wurzel darstellt.323

‚Befreiung’ hingegen kann ohne zusätzliche Erklärungen und Rechtfertigung als semantischer Gegenpol zur Abhängigkeit verstanden werden. Allerdings muss man sich
dann die Frage gefallen lassen, ob der Begriff Befreiung überhaupt in den Bereich der
Theologie gehört oder ihr nicht vielmehr fremd ist, weil er aus dem sozio-politischen
Bereich stammt. Eine Durchsicht neutestamentlicher Texte, vor allem der Evangelien –
so Segundo – erbringt jedoch ein klares Ergebnis: ‚Befreiung’ ist ein zentrales Wort in
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„Der uruguayische Jesuit Juan Luis Segundo (1925-1966) ist im deutschen Sprachraum kaum bekannt. Er studierte in Buenos Aires, Löwen und Paris Theologie und Philosophie. Zurück in Uruguay arbeitete er in der außeruniversitären Erwachsenenbildung. (…) Seine zahlreichen Publikationen
sind in ihrer großen Mehrheit Frucht dieser Arbeit und einer profunden theologischen Reflexion.
Nur wenige davon wurden in die deutsche Sprache übersetzt.“ (Stefan SILBER, Befreiung des Evangeliums – Befreiung der Kultur. Der Beitrag Juan Luis Segundos zur Theologie der inkulturierten
Evangelisierung, online unter:
http://www.fortunecity.de/parkalleen/lindenalle/104/nzm_jls.html [2003-11-06]).
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den Evangelien und wird in der Bibel in untrennbarem Zusammenhang mit ‚Erlösung’
verwendet.324 Allerdings hat ‚Erlösung’ eine pejorative Begriffsgeschichte und konnotiert eher Vertröstung auf ein jenseitiges Heil als das Anbrechen des Reiches Gottes im
Hier und Jetzt. ‚Freiheit’ hingegen fehlt in den Evangelien, da ihre Verwendung dem
„Realismus des Evangeliums“325 widerstreben würde, wie J. L. Segundo bemerkt.
Das Evangelium mißtraut Abstraktionen oder Vergeistigungen …, zu denen auch die ‚Freiheit’ und das ‚Freisein’ gerechnet werden müssen, wenn diese Termini ohne einen materiellen Bezug, d. h. als absolute Eigenschaften oder Werte, gebraucht werden.326

Allerdings – so J. L. Segundo weiter – sind in den Briefen des Paulus (vor allem in
Röm und Gal), die zudem früher datieren als die Evangelien, ‚Freiheit’ und ‚frei’ als
Schlüsselbegriffe anzusehen, die in diesem Zusammenhang die Bedeutung von „freisein, um mitarbeiten zu können ‚im Ackerfeld Gottes und am Bau Gottes’ (1 Kor
3,9)“327 gewinnen.
J. L. Segundo zufolge geht Paulus, der in einem völlig anderen Kontext spricht als die
Evangelien, an Jesus, respektive an die Fragen von Freiheit und Befreiung, unter einem
anderen Aspekt heran.
Für [Paulus] liegt das tiefste Geheimnis der irdischen Existenz Jesu darin, daß in ihm die
Fülle des Menschseins geoffenbart wird. Gehalten, diesem Deutungsansatz einen Namen
zu geben, würden wir sagen, daß Jesus bei Paulus mittels eines ‚anthropologischen’ Rasters
gedeutet wird.328

Das Reich Gottes – bei Paulus in Bildern wie ‚Bau Gottes’ oder ‚Ackerfeld Gottes’ zum
Ausdruck gebracht – schließt eine Mitarbeit durch die Menschen ein, was in
(mit)schöpferischer Weise nur möglich ist, wenn diese Menschen auch selber frei sind.
Allein, diese Mitarbeit am befreienden Werk Gottes ist nach Paulus nicht möglich, wenn
wir nicht auch selber ‚frei’ sind. Dies hängt nicht so sehr davon ab, daß wir zwischen Gut
und Böse wählen können, sondern davon, daß wir in schöpferischer Form entwerfen können, wie wir mitarbeiten und hernach unsere Projekte zu Ende bringen wollen.329

Paulus beschreibt in den Briefen an die Gemeinde von Korinth, welche Konsequenzen
es hat, dass durch Jesus der Mensch zum Mitschöpfer in einem noch zu vollendenden
324
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Universum geworden ist, was voraussetzt, dass dieser (neue) Mensch damit auch in den
Vollbesitz seiner Freiheit und Mündigkeit gelangt ist. Ab sofort erscheinen moralische
Fragestellungen und Grundlinien in einem völlig anderen Licht: Anstatt um die Kategorien von Erlaubtem und Verbotenem zu kreisen, geht es darum, die Wirkungen und
Folgen bestimmter Handlungsweisen kritisch und verantwortlich zu bedenken und darauf seine Entscheidungen zu gründen.
Es werden ihm (i. e. dem- bzw. derjenigen, der/die im paulinischen Sinn zur vollen Freiheit
gelangt ist, Anm. CD) also keine absolut erscheinenden Ordnungen von einer außerhalb
seiner selbst existierenden Instanz vorgeschrieben. Im Gegenteil, er muß die Gesetze des
Universums befragen, um zu wissen, was in Bezug zu dem, was er zu tun beabsichtigt,
auch zweckdienlich ist. Für den aber, der an Jesus glaubt, kann dasjenige, was er zu tun beabsichtigt, nichts anderes sein, als in der Geschichte Liebe und Solidarität zu stiften und
sich um die Nöte des Bruders zu kümmern …330

Angst bzw. die Sorge um das eigene Schicksal sowie der Wunsch nach Absicherung
hindern allerdings daran, kreativ neue Formen der Liebe und Solidarität zu erfinden.
Stattdessen richtet sich alle Kraft und Aufmerksamkeit auf die Sicherung der Anrechenbarkeit guter Werke. Dies nennt Paulus – so Segundo – die ‚kindliche Periode des
Menschseins’.331 Aber auch nach der ersten Umkehr lauern weiterhin die Gefährdungen
dieser schöpferischen Freiheit. Namentlich handelt es sich dabei um folgende Versuchungen: sich durch die strikte Einhaltung bestimmter Regeln der Bürde der Verantwortung, die diese Freiheit mit sich bringt, entledigen zu wollen; die Freiheit zu missbrauchen und sich wie ein Sklave den eigenen Leidenschaften und Launen zu unterwerfen; die internen Strukturen in den Gemeinden – J. L. Segundo bezeichnet sie als „das
‚religiöse’ Instrumentarium“332 und zählt Verkündigung, Taufe und Ämter auf – erneut
zu Quasi-Gesetzen werden zu lassen, um so der Herausforderung auszuweichen, die
durch die Freiheit erzeugt wird. Das ist vielleicht die gravierendste und am schwierigsten zu durchschauende Gefährdung.
Denn die schöpferische Freiheit ist eine Bürde, die Menschen nur schwer tragen können.
Es geht nämlich darum, schöpferisch mit bereits geschaffenen Instrumenten zu arbeiten.
Bei diesem schöpferischen Handeln ist alles abhängig von Mechanismen und Eigengesetzlichkeiten, die die Freiheit des Menschen nicht berücksichtigen und bei seinen Projekten
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den Weg blockieren. Es ist viel leichter, sich der Wirkung der Mittel, die uns das Universum bereitstellt, zu überlassen, als in ihm die Spuren unserer Projekte zu hinterlassen.333

Sünde ist in dieser Interpretation dann das Synonym für den Abstand zwischen dem,
was ein Mensch in Freiheit tun möchte und könnte, und dem, was tatsächlich geschieht.
Wenn Paulus von Auferstehung spricht – so J. L. Segundo –, dann meint er damit „‚das
Offenbarwerden der Freiheit der Kinder Gottes’ (Röm 8,19.21)“334, also das Heraustreten aus der ängstlichen Kleingläubigkeit samt seinen eben beschriebenen Merkmalen.
J. L. Segundos Beitrag zusammenfassend lässt sich also sagen: Befreiung wurde in der
Theologie der Befreiung – gezielt und aus guten Gründen – gegenüber Freiheit stark
(über)betont. Dabei wurde allerdings Paulus fast gänzlich unterschlagen und sein Deutungsmuster, das von J. L. Segundo als ‚anthropologisch’ bezeichnet wurde, als unpolitisch (ab)qualifiziert. Anhand der überzeugenden Argumentation J. L. Segundos zeigt
sich nun aber, dass mit einer tiefgreifenden Konvergenz beider Begriffe zu rechnen ist
und dass sie auf jeden Fall einander ergänzen (müssen).
Während das Wort ‚Befreiung’ und die davon abgeleiteten Wortbildungen von den Evangelien und von Jesus selber dazu verwandt werden, um darauf hinzuweisen, daß das Reich
Gottes in der Geschichte Gestalt annehmen will, werden der Begriff ‚Freiheit’ und die verwandten Begriffe von Paulus dazu eingesetzt, um aufzuzeigen, mit Hilfe welcher anthropologischer Verhaltensformen der Mensch sich in demselben geschichtlichen Aufbau wirkungsvoll engagieren kann.335

Im Hinblick auf die (Fortentwicklung der) Theologie der Befreiung plädiert J. L. Segundo für einen Weg, auf dem jene, die diese Theologie betreiben, also jene, die sich
engagieren und einen befreienden Gott verkünden (wollen), diese Chance, in kreativen
Bahnen zu denken und zu handeln, ergreifen. Dies setzt voraus, dass die Theologie der
Befreiung gleichermaßen zu einer „Befreiung der Theologie“336 im paulinischen Sinn
führt.
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11.6 Der spezifische Charakter befreiungstheologischer Schriften
Nach diesem letztlich recht knapp ausgefallenen Durchgang durch einige relevante Aspekte der Theologie der Befreiung soll im Folgenden dargelegt werden, ob bzw. wenn
ja, inwiefern sich befreiungstheologische Intentionen für den Kontext des Gefängnisses,
präziser gesagt: der Gefängnisse im mitteleuropäischen Raum, eignen. Dafür ist es zunächst erforderlich, den spezifischen Charakter befreiungstheologischer Texte kurz zu
skizzieren und nach den Kriterien für eine verantwortbare Übertragung des befreiungstheologischen Ansatzes in einen anderen Kontext zu fragen.
Befreiungstheologische Schriften antworten auf eine besondere Situation: den Skandal
der massenhaften Armut, verbunden mit Unterdrückung, Ausgrenzung etc. Dort entfalten sie die ihnen eigene Bedeutung und Wirkung (Analyse, Kritik, Herausforderung,
Unterstützung der Christ/inn/en, Auferbauung, etc.). Sie müssen als mutige, weil gesellschaftskritische Äußerungen in einer für den/die Autor/in manchmal höchst gefährlichen Situation gesehen werden. Die Androhung und Realisierung von Repressionen
seitens staatlicher Institutionen, beispielsweise als Antwort auf die Veröffentlichung
eines bestimmten Buches, sind – und waren vor allem in den Anfängen der Befreiungstheologie – eine stete Bedrohung. So beschreibt etwa L. Boff 1986 im Vorwort zu Jesus
Christus, der Befreier rückblickend die Situation, in der er seine Untersuchungen erstmals veröffentlicht hat, in drastischen Worten:
Die christologischen Texte, die im vorliegenden Band zusammengetragen sind, wurden geschrieben, als in Lateinamerika und Brasilien Entführung, Folter und Mord herrschten. Sie
entstanden ab 1971. In dieser Zeit war es in Brasilien aufgrund einer Verordnung des Ministers für das Kommunikationswesen verboten, das Wort ‚Befreiung’ zu verwenden. (…)
In solch einem Kontext der Repression wagte ich es 1971, das Buch Jesus Christus, der
Befreier zu veröffentlichen. Aus Angst vor der politischen Polizei hielt ich mich eine Woche versteckt.337

Die (theoretische) befreiungstheologische Arbeit verortet sich demzufolge seit jeher in
konfliktträchtigen Situationen. In diesem Zusammenhang soll auch jenes Faktum nicht
unerwähnt bleiben, das stets im Hintergrund der befreiungstheologischen Literatur
wirksam ist: Argwöhnische Beäugung, kritische Anfragen, be- und vor allem verurteilende Dokumente sowie der Entzug von Lehrbefugnissen etc. zeugen von einer über die
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Jahre hinweg eskalierenden Abwehr der Befreiungstheologie von Seiten der vatikanischen Glaubenskongregation. Vielen befreiungstheologischen Texten merkt man m. E.
an, dass sie nicht zuletzt mit Blick auf Rom verfasst wurden bzw. sich einem permanenten, bis an die Wurzeln gehenden Rechtfertigungsdruck ausgesetzt wissen.
Auf eine besondere Facette des spezifischen Charakters von Befreiungstheologie weist
schließlich Jon Sobrino im Vorwort zu den Sammelbänden Mysterium Liberationis338,
welche er eigentlich gemeinsam mit Ignacio Ellacuría herauszugeben beabsichtigt hatte,
ehe dieser im November 1989 einem Massaker zum Opfer fiel, in aller Deutlichkeit hin.
Das Leben und der Tod in Lateinamerika ersetzen die theologische Reflexion nicht, aber
ohne sie kann diese weder wachsen noch korrekt verstanden werden als lateinamerikanische Theologie der Befreiung. Darum mögen mir der Leser und die Leserin erlauben, daß
ich sie eindringlich bitte, die lateinamerikanischen Märtyrer und die österliche Wirklichkeit, die sie ausdrücken, intensiv zu vergegenwärtigen. Diese österliche Realität – Nacht
der Tötung und Licht des Martyriums, Kreuz des Todes und Auferstehung des Lebens – ist
der wahre ‚Sitz im Leben’ und auch – es sei hier hinzugefügt, weil es in anderen Theologien gewöhnlich ignoriert wird – ‚der Sitz im Tode’ der Befreiungstheologie; sie ist der radikalste hermeneutische Ort für das Verständnis der folgenden Seiten.339

Was aber geschieht nun mit befreiungstheologischen Texten, wenn sie im (mittel)europäischen Kontext rezipiert werden? Welche Wirkung haben diese Schriften auf
Leser/innen in einem fremden Kontext, in dem diese unmittelbaren, mitunter die Existenz oder zumindest den Lebensunterhalt gefährdenden Bedrohungen wegfallen bzw. in
dem ganz andere Herausforderungen zu bewältigen sind? Welche Gefahren und
Fallstricke lauern bei dem Versuch einer Übertragung in einen anderen Kontext?
Fernab ihrer ursprünglichen Entstehungssituation erschließt sich den Leser/inne/n die
Tiefendimension befreiungstheologischer Texte, also das, was jemanden auch nach
längerem oder mehrmaligem Studium immer noch bewegt und als relevant angesehen
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wird, manchmal nur schwer.340 In den letzten Jahren ist es bezeichnenderweise auffällig
still geworden um die Theologie der Befreiung, und Meinungen, die sie für ans Ende
gekommen halten, mehren sich. Gerade wenn lateinamerikanische Theolog/inn/en beteuern, dass dies lediglich aus dem europäischen bzw. nordatlantischen Blickwinkel so
aussehe, vor Ort hingegen das vielfältige befreiungstheologische Engagement in Theorie und Praxis weiterentwickelt werde341 und nachhaltige Früchte trage342, scheint mir
dies ein Hinweis auf die angedeutete Dynamik zu sein. Ohne an dieser Stelle eine umfassende Rezeptionsgeschichte der Befreiungstheologie vorlegen zu können, sollen exemplarisch ein paar Aspekte einer m. E. verkürzten und damit problematischen Art und
Weise der Übertragung auf europäische Zusammenhänge angedeutet werden: Neben
einer mehr oder weniger unkritischen Verherrlichung der Theologie der Befreiung
(z. B. hinsichtlich der Situation der Basisgemeinden, der Ursprünglichkeit des Lebens
der Armen etc.) können diese Texte – und darin liegt meist auch kein Widerspruch zu
Ersterem – überaus moralisierend wirken bzw. eingesetzt werden, indem man z. B. die
Bewertung der Parameter ‚unterentwickelt-entwickelt’ einfach umdreht und den nordatlantischen Gesellschaften nicht nur grundlegende Dekadenz attestiert, sondern auch den
jetzt lebenden Europäer/inne/n und Nordamerikaner/inne/n eine quasi-persönliche
Schuld an 500 Jahren Unterdrückung und Ausbeutung des Südens zuzuschreiben ver-

340

341

342

Eine Kollegin, die ein Forschungsprojekt zu bestimmten Fragen der Befreiungstheologie durchführt,
klagt regelmäßig darüber, wie ‚langweilig’ ihr die zu bearbeitenden Texte erscheinen, wenngleich
sie im Grunde von der Bedeutsamkeit des befreiungstheologischen Impulses – auch für europäische
Zusammenhänge – zutiefst überzeugt ist. Dies verweist m. E. deutlich auf die Schwierigkeit einer
kritischen Rezeption derart stark situationsgeprägter Texte abseits des ursprünglichen Kontextes.
Vgl. Victor CODINA: Reflexionen über die aktuelle Lage der lateinamerikanischen Theologie, in:
BOLIVIEN-PUNO/PERU-SAO PAULO/BRASILIEN: Protokolle der Gespräche und Begegnungen der Exkursionsreise nach Bolivien-Peru-Brasilien vom 28. Juli bis 9. September 1994 im Rahmen des Seminars: Theologie interkulturell. Interdisziplinäres Dialog-Projekt zu Pastoral und Theologie der
Befreiung an der Kath. Theol. Hochschule Linz, hg. von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Reise, Linz 1995 (unveröffentlicht), 123-126.
Vgl. Gutiérrez, Theologie, 17-58. In der ausführlichen Einleitung zur Neuauflage weist Gutiérrez
beispielsweise ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer Klärung des Verhältnisses zu anderen Kontextuellen Theologien, wie etwa der Feministischen Theologie, hin und begegnet den zum Teil kritischen Anfragen von dieser Seite mit hohem Respekt.
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sucht.343 Auf die latente Gefahr einer fragwürdigen Übertragung der Theologie der Befreiung in den europäischen Kontext weist auch J. B. Metz nachdrücklich hin.
Für bedenklich halte ich eher die Art, wie man vielfach bei uns von ‚Befreiung’ und ‚Befreiungstheologie für Europa’ spricht. Ich glaube nicht, daß das Wort sich gleichsinnig auf
unsere Verhältnisse übertragen läßt. So grassiert bei uns auch zumeist eine folgenlose Befreiungsrhetorik, die viel zu hoch ist und zu abstrakt ansetzt und dem Ernst des Anliegens
und der Aufgabe eher schadet.344

Eine solche Herangehensweise entbehrt nicht nur einer differenzierten Wahrnehmung
der Realität, sondern sie verhindert m. E. nachhaltige Veränderungen im Sinne des befreiungstheologischen Anliegens eher, als dass sie solche begünstigen könnte, denn
schlussendlich werden die Texte, sofern sie überhaupt jemals gründlich gelesen wurden, wieder ad acta gelegt.
Mit den soeben angedeuteten Aspekten einer problematischen Rezeption soll aber keinesfalls zum Ausdruck gebracht werden, dass eine verantwortungsvolle Rezeption von
vornherein unmöglich wäre. Vielmehr geht es hier darum, sich der Risiken zu vergewissern, die man eingeht, wenn man an der Möglichkeit und Sinnhaftigkeit des Versuchs festhalten will, befreiungstheologische Impulse für eine kontextfremde Thematik
zu erschließen, wie in diesem Fall für die Frage nach einer befreienden Rede von Gott
im Gefängnis.

343

344

Tendenzen dieser Art waren auch während der zweijährigen Vorbereitung eines LateinamerikaProjektes an der Kath.-Theol. Hochschule Linz (nunmehr: Kath.-Theol. Privatuniversität) von Seiten
des Lehrveranstaltungsleiters latent wahrnehmbar. Sie manifestierten sich im Zuge der sechswöchigen Exkursion insofern, als den Teilnehmer/inne/n stets eingeschärft wurde, sich dessen bewusst zu
sein, dass sie als Europäer/innen von vornherein auf der Seite der Täter stünden, und eine dementsprechend schuldbewusste Haltung den Gastgebern (sprich: den Opfern) gegenüber an den Tag zu
legen. Es soll aber in aller Deutlichkeit dazu gesagt werden, dass derlei Äußerungen von Europäern
getätigt wurden, während uns Lateinamerikaner/innen stets großes Interesse und ausgesuchte
Freundlichkeit entgegenbrachten.
Johann Baptist METZ: Vorwort zur deutschen Auflage, in: Gustavo GUTIÉRREZ: Theologie der Befreiung. Mit der neuen Einleitung des Autors und einem neuen Vorwort von Johann Baptist Metz
(Welt der Theologie), Mainz 101992, 11-16, 13.
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Die Institution Gefängnis als theologische Herausforderung

Nachdem die vorliegende Studie als kontextuelle Theologie konzipiert und – anhand
der Untersuchungen von Michel Foucault – eine umfangreiche Analyse des Kontextes
Gefängnis bzw. der entsprechenden Implikationen hinsichtlich gegenwärtiger gesellschaftlicher Phänomene und Strukturen erarbeitet wurde, ging es darum, die theologische Perspektive wieder zu gewinnen. Dies erfolgte in einem ausführlichen Ausgriff auf
die Theologie der Befreiung, der schließlich mit einem deutlichen Hinweis auf die
Problematik der Übertragungsversuche auf einen europäischen Kontext endete. Dennoch – und mit der entsprechenden Sensibilität hinsichtlich der damit verbundenen
Schwierigkeiten – soll nun der Versuch unternommen werden, unter Berücksichtigung
der Kontextanalyse den befreiungstheologischen Ansatz so weiter zu entwickeln, dass
Anhaltspunkte für die Konzeption einer befreienden Rede von Gott im Gefängnis sichtbar werden. Dazu wird zunächst herausgearbeitet, wo die Grenzen einer wie auch immer gearteten ‚Befreiungstheologie im Gefängnis’ liegen, dann werden zentrale befreiungstheologische Optionen auf dem Hintergrund der foucaultschen Gefängnisanalyse
beleuchtet und schließlich ist explizit nach möglichen theologischen Ansatzpunkten im
Hinblick auf die Institution Gefängnis zu fragen.
12.1 Befreiungstheologie im Gefängnis?
Obwohl befreiungstheologische Leitmotive auf den ersten Blick verlockend erscheinen,
zeigt sich bei genauerer Betrachtung schnell, dass eine Übertragung derselben in den
Kontext Gefängnis in mehrerer Hinsicht problematisch wäre, weil der befreiungstheologische Anspruch – Kampf um reale Befreiung im Hier und Jetzt – im Gefängnis keineswegs einlösbar ist. Anhand der Rede von Jesus Christus, dem Befreier, wird besonders deutlich, welche Kluft zwischen der Situation Inhaftierter in europäischen Gefängnissen und der Lage der Armen in Lateinamerika besteht: Für jede/n Inhaftierte/n ist die
Vokabel ‚frei’ untrennbar und in erster Linie mit dem Tag der Entlassung verbunden;
auf einer tieferen Ebene vielleicht noch mit der Frage nach der Befreiung von den eigenen Schuldgefühlen hinsichtlich der begangenen Tat. Auch wenn es natürlich für alle
Menschen – mithin auch für Inhaftierte – von Bedeutung ist, dass Jesus Christus –
durch den das Reich Gottes nicht nur verkündet wurde, sondern bereits angebrochen ist
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– als derjenige verehrt wird, der von aller Entfremdung befreit und befreien will, so ist
es doch höchst zweifelhaft, dass der Titel ‚Befreier’ im Kontext des Gefängnisses in
gleicher Weise relevant respektive Heil bringend ist wie im lateinamerikanischen Kontext, auf den sich L. Boffs Untersuchung in erster Linie bezieht. Denn es kann unmöglich die Aufgabe von Kirche und Theologie sein, die rechtsstaatlichen Instrumentarien
außer Kraft setzen zu wollen. Etwas drastisch und damit auch vereinfacht formuliert:
Wer würde zur Revolte gegen die Justizwachebeamt/inn/en aufrufen wollen oder dafür
eintreten, dass alle Rechtsbrecher/innen freigelassen werden?
Die Sorge um einen humaneren Strafvollzug, die Kritik an unangemessenen Urteilen
bzw. willkürlichen Unterschieden hinsichtlich der Chancen auf Bewährungsstrafen oder
auch die Bemühungen, Alternativen zum gegenwärtigen Strafvollzug zu entwickeln etc.
haben einen fundamental anderen Charakter als jene Kämpfe, die angesichts des millionenfachen Leids der Armen und Marginalisierten – sei es durch friedlichen, wenn auch
energischen Protest oder notfalls sogar mit den Mitteln der Revolution – in Lateinamerika (und anderen Gebieten der Erde, die in ähnlicher Weise von Problemlagen gekennzeichnet sind, die das solidarische Engagement von Theologie und Kirche herausfordern) ausgefochten werden. Es sollen hier keineswegs die Leiden der einen gegen die
Probleme der anderen aufgerechnet werden, sondern es geht darum, aufzuweisen, dass
das Rechtssystem einer Gesellschaft und die daraus folgenden Maßnahmen und Strukturen des Umgangs mit Rechtsbrecher/inne/n, auch wenn sie im Einzelnen problematisch sein mögen, nicht grundsätzlich abgelehnt werden können. Um mit Foucault zu
sprechen: Die Zwangsmaßnahmen eines Rechtssystems sind eben nicht nur einschränkend, sondern auch ‚produktiv’ – sie haben immer auch positive Wirkungen, die für das
Funktionieren einer Gesellschaft unerlässlich sind und ihren Fortbestand garantieren. In
diesem Zusammenhang geht es vielmehr darum – so kann man vorläufig festhalten –,
die konkreten Formen der Justiz und des Strafvollzugs kritisch zu beleuchten und danach zu fragen, inwiefern sie angemessen und geeignet sind.
Umgekehrt käme es einer Verharmlosung des Anliegens der Theologie der Befreiung,
ja purem Zynismus gleich, würde man versuchen, Foucaults Analyse (in diesem Zusammenhang insbesondere der Hinweis auf das Janusgesicht gesellschaftlicher Ordnungen) in den lateinamerikanischen Kontext – präziser: auf die Unrechtssituation, in
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die die Völker des Südens von den Staaten des Nordens durch jahrhundertelange Ausbeutung und kulturelle Missachtung gebracht wurden – zu übertragen, weil dies de facto bedeuten würde, die daran sich knüpfende Kritik am bestehenden System mit dem
Verweis auf dessen (partielle) Nützlichkeit auszuhebeln. Vielmehr zeigt sich: Im lateinamerikanischen Kontext respektive für die Theologie der Befreiung ist und bleibt es
unerlässlich, auf einer radikalen Veränderung der Zustände zu bestehen – auch um den
Preis des Zusammenstürzens der gegebenen Ordnungen und der daraus resultierenden
Folgen. Dies kann für den Kontext Gefängnis nicht in der gleichen Weise der Fall sein.
Man brächte sich in die soeben angedeuteten theoretischen Sackgassen und hätte mit
einer Reihe von praktischen Aporien zu kämpfen.
Gleichzeitig wäre es aber auch zu billig, im Kontext Gefängnis einfach auf den Topos
Befreiung zu verzichten. Damit stellt sich – um auf das obige Beispiel zurückzukommen – nicht nur die Frage, ob nicht (analog zu L. Boffs Vorgangsweise) andere spezifische Versuche unternommen werden müssten, Jesus einen adäquaten – im soteriologischen Sinn bedeutsamen – Titel beizulegen, um seine Bedeutung für Menschen im Gefängnis zu erschließen, sondern es eröffnet sich das zu bearbeitende Problemfeld im
Hintergrund in seiner ganzen Tragweite: Was kann Befreiung im Gefängnis heißen und
wie weit kann sie über eine – wie auch immer geartete – innere Befreiung hinausgehen?
Mit anderen Worten: Wie kann der Weg inhaftierter Straftäter/innen in die Freiheit aussehen und was ist dabei die Aufgabe von Kirche, Theologie und Seelsorge?
Unter der Hinsicht, dass es sich – wie L. Boff und G. Gutiérrez mehrfach betonen – um
eine Befreiung aus jeglicher Entfremdung handelt, die sich auf verschiedenen Ebenen
abspielt (wirtschaftlich, kulturell, politisch, die Bildung betreffend, persönlich etc.),
scheint sich tatsächlich ein Weg zu eröffnen: Ist es doch evident, dass es sich bei Gefängnisinsassen um Menschen handelt, die in Entfremdung leben. Dennoch bleibt ein
eklatanter Kontrast zwischen der Wahrnehmung der Armen in Lateinamerika und dem
Bild, das wir von Inhaftierten haben: Wer würde vorderhand ernsthaft behaupten wollen, dass von den Inhaftierten das Heil der Menschheit zu erwarten wäre, oder dass sie
den Sinn der Geschichte entscheidend prägen würden, wie G. Gutiérrez dies hinsichtlich der Armen Lateinamerikas – m. E. zu Recht – konstatiert?
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Als Randexistenzen der Gesellschaft haben sie [i. e. die Armen, Anm. CD] eine wirkliche
Kultur geschaffen, in deren Werte man einsteigen muß, wenn man sie als Menschen erreichen will. Durch sie kommt das Heil der Menschheit; denn sie sind Träger des Sinns der
Geschichte und „Erben des Reiches“ (Jak 2,5). Unsere Haltung ihnen gegenüber oder –
besser – unser Engagement für sie entscheidet darüber, ob sich unsere Existenz in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters befindet.345

Wollte man aufgrund dieses Befundes dennoch weiterhin versuchen, die Befreiungstheologie unmittelbar auf den Kontext Gefängnis zu übertragen, dann würde man sich
zweifellos demselben Vorwurf aussetzen, den Gutièrrez – in die umgekehrte Richtung
zielend – vorbringt, wenn er auf die Problematik verweist, die angesichts des Versuches
auftrat, die so genannte Neue Politische Theologie auf die lateinamerikanische Situation
zu übertragen, insofern dabei missachtet wurde, dass sich die Fragen und Problemstellungen fundamental unterscheiden.
Im übrigen scheint die politische Theologie ohne weitere Überprüfung als selbstverständlich vorauszusetzen, daß die Existenz einer säkularisierten Welt und die Privatisierung des
Glaubens überall auf der Welt mit der gleichen Intensität beobachtet werden können. In
Ländern wie den lateinamerikanischen liegen die Dinge jedoch anders. (…) Daß Metz diese Dinge nicht kennen kann, ist verständlich. Daß aber einige, die seine Gedanken mir
nichts dir nichts zu uns herüberbringen, ihrer nicht gewahr werden, ist schwerwiegend und
gefährlich.346

Um solcherlei Fallen zu vermeiden, muss man das Problem bei der Wurzel anpacken:
Es reicht nicht, die eine Kontextanalyse (marxistisch geprägte Gesellschaftsanalyse à la
Befreiungstheologie) durch eine andere (foucaultsche Gefängnisanalyse) zu ersetzen
und dann mit befreiungstheologischen Mustern weiter zu arbeiten. Vielmehr gilt: Der
andere Kontext, der eine andere Kontextanalyse (inhaltlich wie methodisch) erfordert,
führt – wenn er wirklich ernst genommen werden soll – zu anderen theologischen Optionen und Schwerpunkten oder erfordert zumindest Modifikationen des gewählten theologischen Modells, in diesem Fall der Theologie der Befreiung. In jedem Fall muss
streng und genau geprüft werden, ob und wenn ja, inwiefern Modifizierungen nötig
sind.
Diese Einsicht korrespondiert mit jenen Überlegungen, die C. Boff zu seiner Konzeption einer ‚Theologie des Politischen’ führten. Sein Ansatz sei hier kurz wiederholt und
ein wenig vertieft: Für C. Boff, der einen streng wissenschaftlichen Theologiebegriff

345
346

Gutiérrez, Theologie, 261.
Gutiérrez, Theologie, 285.
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vertritt, ist es die vorrangige Aufgabe der Theologie der Befreiung, das Politische – also
einen klar umgrenzten Bereich – zu theologisieren.347 Deshalb wählt er auch die Bezeichnung ‚Theologie des Politischen’. Gemäß seiner Sichtweise hat die Theologie die
Aufgabe eine Theologie des Nicht-Theologischen zu sein. Mit anderen Worten: Die
theologische Arbeit macht das Nicht-Theologische zum Theologischen. Dies bedeutet
eine Ausdehnung des theoretischen Feldes der Theologie, an deren Ausgangspunkt eine
klare Absage an ein theologisches Denken und Arbeiten steht, das sich nur mit spekualtiv-abstrakten Themen und Inhalten beschäftigt, weil es sich als ahistorisch und damit
apolitisch versteht.
Wenn Gott wirklich der Sinn der Welt und der Geschichte ist (und das ist er), dann gibt es
im Prinzip überhaupt kein Objekt oder Ereignis, das nicht theologisiert werden könnte. Alles ist theologisierbar.348

C. Boff untermauert seine Zugangsweise mittels einer Reflexion auf den Charakter des
Absoluten, auf das sich die Theologie bezieht: Theologie ist seinen Ausführungen zufolge jene Wissenschaft, die sich mit dem Absoluten beschäftigt, selbst aber nicht und
niemals absolut sein kann, sondern immer regional und partikulär sein muss, um das
Absolute absolut sein zu lassen. Theologie ist immer der Versuch der Annäherung an
das Absolute – eines Versuchs, der niemals abgeschlossen, perfekt oder endgültig sein
kann, wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch an anderer Stelle bereits erörtert
wurde.
Abgesehen davon, dass C. Boff hier schlüssig erklären kann, dass sich Theologie überhaupt mit Fragen beschäftigt, die außerhalb des ‚angestammten’ innertheologischen
Bereichs liegen und dass dies nicht nur eine Randthematik in der theologischen Arbeit
darstellt, sondern geradezu unabdingbar ist, bedeutet dies für die vorliegende Arbeit
letztlich, dass es ebenso unerlässlich sein wird, hinsichtlich der Institution Gefängnis
eine originäre Theologie zu entwickeln.

347

348

„Er [i. e. C. Boff, Anm. CD] kritisiert aber dann auch jene Befreiungstheologen, die sich einer
‚Theologie der Genitive’ insofern widersetzen, als darin die ‚Befreiung’ nur ein Thema unter anderen wäre, während die ‚Befreiung’ doch tatsächlich den Horizont bilden müsse, innerhalb dessen die
ganze Überlieferung des Glauben zu sehen sei. Für Boff ist die ‚Theologie der Befreiung’ nicht die
ganze Theologie, zumal ‚Befreiung’ für ihn kein theologischer Begriff ist und folglich auch den
Begriff der ‚Erlösung’ nicht einfachhin ersetzen kann.“ (Hans WALDENFELS: Vorwort, 13.)
Boff, Grundlagen, 77.

12 Die Institution Gefängnis als theologische Herausforderung

Seite 194

Was ist damit nun im Zusammenhang der vorliegenden Fragestellung konkret gemeint?
Im ersten Teil dieser Untersuchung zeigte sich anhand der Analysen von M. Foucault,
dass das Gefängnis in seiner gegenwärtigen Form eine Institution darstellt, die durch
vielfältige Disziplinarmechanismen charakterisiert ist und somit als disziplinäres System bezeichnet werden kann. Foucaults Analyse erbrachte aber im selben Zug, dass der
disziplinäre Charakter des Gefängnisses nicht auf dieses beschränkt bleibt, sondern darauf verweist, dass im Gefängnis nur der Kulminationspunkt vielfältiger, die gesamte
Gesellschaft durchziehender Disziplinarmechanismen und -institutionen zu sehen ist.
Man könnte also die Institution Gefängnis sozusagen als disziplinäres Subsystem auffassen und von einer zu erarbeitenden Theologie eines disziplinären Subsystems sprechen.
Damit stellt sich jedoch die Frage, ob nicht der Rückgriff auf die Theologie der Befreiung für eine Konzeption einer befreienden Rede von Gott im Gefängnis entbehrlich
wird. Mit anderen Worten: Gibt es über diesen formalen Aspekt hinaus noch andere
Gründe, warum die zentralen Optionen der Befreiungstheologie im Gefängnis von Bedeutung sind, oder hätte man sich die ausführliche Erarbeitung einer befreiungstheologischen Perspektive ersparen können, weil sich lediglich zeigt, dass die Kontextanalyse
eine Theologie so stark verändert, dass es keine Verbindungslinien von einer zur anderen kontextuellen Theologie gibt?
Nun, dies würde nicht nur dem Grundsatz widersprechen, dass die kontextuellen Theologien, so verschieden sie auch sein mögen, miteinander kompatibel bleiben müssen,
wie anhand der Ausführungen von P. Beer gezeigt werden konnte. Auch in der internen
Diskussion der Befreiungstheologie finden sich Hinweise darauf, dass diese – mit
Recht, so die hier vertretene Meinung – letztlich über ihren unmittelbaren Kontext hinaus wirksam bzw. bedeutsam zu sein beansprucht. Dies berührt die Frage von Partikularität und Universalität einer kontextbezogenen Theologie und ist im Falle der lateinamerikanischen Befreiungstheologie von besonderer Bedeutung, weil sie ja ständig unter Verdacht steht, von der eigentlichen lehramtlich gestützten Theologie abzuweichen,
diese zu verlassen oder gar zu untergraben. J. L. Segundo beschreibt die entsprechende
Problematik wie folgt:
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Von vielen wird daher die Theologie der Befreiung als eine dieser ‚Genitivtheologien’
wahrgenommen, d. h. als ein bedrohlicher Sieg des Mannigfaltigen und Vielgestaltigen über die ungestörte Einheitlichkeit. Hinzu kommt noch, daß diese Pluralität etwas bedeutet,
voraussetzt und aus den „unterschiedlichen, besonderen und manchmal auch miteinander
unvereinbaren Lesarten (Lektüren) ein und derselben Wirklichkeit komponiert“, was sich
als ein zusätzliches Unruhemoment erweisen wird: die Relativität. Wie es scheint, gibt es
nun keine Theologie mehr, die noch für alle dieselbe ist.349

Von daher bemüht sich Segundo, zu betonen, dass die Theologie der Befreiung nicht
auf den Charakter einer typischen Genitiv-Theologie festgelegt und damit beschränkt
werden darf: Vielmehr ist der Aspekt der Befreiung als alles bedingender Horizont zu
begreifen, der für jede Theologie maßgeblich ist und der von der Theologie der Befreiung nur deutlich(er) zur Geltung gebracht wird.
Es ist nicht zu übersehen, dass sich die von Segundo vertretene Auffassung damit erheblich von C. Boffs Konzeption einer Theologie des Politischen unterscheidet, ja dieser beinahe widerspricht. Wenngleich hier nicht der Ort ist, die beiden Positionen (bzw.
die sie bedingenden Probleme und Fragestellungen im Hintergrund350) im Detail zu
diskutieren, lässt sich für das Unterfangen, eine befreiende Rede von Gott im Gefängnis
zu konzipieren, vorerst festhalten, dass beide Ebenen zu berücksichtigen sind: Die
grundlegende Perspektive der (in Frage gestellten) Freiheit, die für jede Theologie als
unhintergehbar zu gelten hat, und die Aufgabe, einen genau abgegrenzten Bereich – die

349

350

Segundo, Freiheit, 361f; Segundo zitiert hier aus: M. de França Miranda, Visão panorámica de teologia especialmente no Brasil (vorgelegt als Bericht bei der 25. Nationalen Bischofskonferenz Brasiliens, zit. auf der Basis des Manuskripts).
Es ist zu vermuten, dass die Argumente letztlich in zwei verschiedene Richtungen zielen: Segundos
Beitrag befindet sich in dem umfangreichen Kompendium zur Befreiungstheologie ‚Mysterium Liberationis’, welches im Grunde den Versuch darstellt, sämtliche theologischen Traktate befreiungstheologisch durchzubuchstabieren, und sicher nicht nur die Funktion erfüllt, ein Nachschlagewerk
für Fragen der Befreiungstheologie zu sein, sondern auch den befreiungstheologischen Anspruch
gegenüber der stets massiver werdenden Kritik aus Rom zu verteidigen. Hier ist es zweifellos wichtig, darauf zu bestehen, dass die Befreiungstheologie von allgemeiner Bedeutung ist. C. Boff verfolgt offensichtlich andere Zielsetzungen: Es geht ihm in erster Linie darum, die Befreiungstheologie wissenschaftstheoretisch zu begründen. Dabei arbeitet er in zwei Richtungen: Einerseits will er
den Anspruch, wissenschaftliche Theologie zu treiben und nicht nur engagierte Praxis zu üben, gegenüber europäischer Theologie stärken und andererseits ist sein Buch als Mahnung an die Befreiungstheologen selbst zu sehen, sich ihrer wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen klar zu werden bzw. deren Problematik nicht zu verschleiern. Hier ist es – neben dem Aufweis, dass sich Theologie auch über die innertheologischen Fragen hinaus mit gesellschaftlichen Problemen befassen
muss und dabei auch neue Erkenntnisse gewinnen kann – wichtig, das Arbeitsgebiet klar zu definieren und sich eben nicht auf – für alle nachvollziehbare – Gemeinplätze der Befreiungstheologie zurückzuziehen.
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Welt des Gefängnisses – zu theologisieren, analog zu jener Art Theologie zu treiben,
die C. Boff vorgeschlagen hat.
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass eine zu erarbeitende Theologie
des disziplinären Subsystems Gefängnis zweifellos ihren Ausgangspunkt bei den Optionen der Befreiungstheologie nehmen kann. Letztere könnte dann eine ähnliche Rolle
spielen, wie sie der Neuen Politischen Theologie bei der Entwicklung der Theologie der
Befreiung zukam: als Wegbereiterin und Impulsgeberin, die man allerdings an einem
bestimmten Punkt in kritischer Abgrenzung bzw. zugunsten eines Neuansatzes zurücklassen muss.
Dabei ist zunächst in aller Deutlichkeit darauf zu verweisen, dass sich der Versuch,
befreiungstheologische Auffassungen für den Kontext Gefängnis zu erschließen, in einer bleibend bipolaren Spannung befindet: Auf der einen Seite darf – wie bereits erörtert wurde – der ursprüngliche Impuls der Theologie der Befreiung nicht einfach kopiert
werden, weil sich die entsprechenden Optionen nicht unmittelbar auf europäische Verhältnisse übertragen lassen. Vielmehr bedarf es einer Antwort auf die Herausforderung
durch die Situation des Südens respektive des Appells der Theologie der Befreiung.
Im Rückgriff auf die befreiungstheologische Rede von Zentrum und Peripherie kann die
entsprechende Problematik wie folgt verdeutlicht werden: Auch wenn es sich bei Inhaftierten um so genannte Randgruppen handelt, ist die Fragestellung der vorliegenden
Untersuchung (dem befreiungstheologischen Sinn gemäß) im Zentrum angesiedelt,
während die Theologie der Befreiung sich in der Peripherie verortet. In der Theologie
der Befreiung wird die Begrifflichkeit von Zentrum und Peripherie problematisiert, um
die damit verbundene Wertung, sprich: die Überlegenheit der westlichen Kulturen und
Gesellschaften, zu kritisieren, die de facto daraus das Recht auf die Mehrheit der Güter
ableiten. Das heißt, die in den Stichworten Zentrum-Peripherie implizierte Kritik muss
der Theologie der Befreiung vorbehalten bleiben. Die Aufgabe europäischer Theologie
kann es nur sein, diese Kritik als Herausforderung anzunehmen und eine Antwort aus
europäischer Perspektive zu geben, sei es, das Unrecht einzugestehen und nach Lösungen zu suchen oder aber der Kritik zu entgegnen (was im konkreten Fall eher unwahrscheinlich, aber in Teilfragen vermutlich nicht völlig abwegig wäre). Zumindest muss
man die Fragen bestehen lassen, denn es wäre in jedem Fall unangemessen, nach Paral-
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lelen innerhalb des europäischen Kontextes zu suchen und so die Virulenz dieser Herausforderung etwa mit einem lapidaren Verweis darauf zu unterminieren, dass es auch
bei uns genug Arme gäbe.
Fragt man nun also nach der Relevanz befreiungstheologischer Impulse für den Kontext
Gefängnis und will man die Befreiungstheologie wirklich ernst nehmen, dann müsste
man, genau genommen, zunächst daran gehen, auszuarbeiten, wie den Herausforderungen, die die Theologie der Befreiung für jegliche europäische Theologie darstellt, begegnet werden kann. Mit Hilfe von Foucaults Gefängnis-Studie wäre das – so unwahrscheinlich das zunächst auch scheint – tatsächlich möglich. Denn darin ist eine Gesellschaftsanalyse impliziert, die ihrerseits – also aus dem europäischen Blickwinkel eines
europäischen Denkers – das Überlegenheitsgehabe der westlichen Zivilisationen stark
infrage stellen kann, wenn auch aus ganz anderen, weil kulturimmanenten Gründen.
Denn Michel Foucault untersucht – etwas verkürzt ausgedrückt – die Gesellschaft von
ihren Rändern her und kann aufweisen, dass die modernen Gesellschaften ihren Status
und letztlich auch ihren Wohlstand um einen hohen Preis errungen haben und erhalten:
die schleichende Eroberung nahezu aller Lebensbereiche durch die kontrollierenden
und normierenden Mechanismen einer geradezu als totalitär sich gebärdenden Disziplinarmacht.
Darüber hinaus wird aus Foucaults Analysen aber auch deutlich, dass die geforderte
Antwort dennoch nicht darin bestehen kann, die indigenen Kulturen – sozusagen in
Ablehnung der eigenen, aufgrund der befreiungstheologischen Kritik als dekadent erkannten Kultur – zum neuen Maß der Dinge zu erheben und sozusagen in gut gemeinter
Absicht nur die Vorzeichen umzukehren, sodass nun die ursprünglichen, ‚unverdorbenen’ Gesellschaften als die überlegenen dastünden. Foucaults schlichte Auskunft, dass
jede Gesellschaft harte Zwänge auf den Körper der Individuen ausübe, macht klar, wie
der Hinweis, dass auch indigene Völker Wertvolles in sich tragen und somit nicht minder wichtig oder erhaltenswert sind, hierzulande zu verstehen ist: Es geht darum, von
Seiten der Befreiungstheologie mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die Vorstellung von einem Gefälle zwischen den Kulturen endlich zu verabschieden ist, deshalb
muss sehr stark betont werden, dass hier ein Unrecht besteht. Damit kann aber nicht
gemeint sein, die Wertungen völlig umzukehren und in Folge aus falsch verstandener
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Begeisterung eine neue Form von Kolonisierung bzw. Ausbeutung auf der Ebene der
kulturellen Werte zu betreiben.351
Auf der anderen Seite wurde aber mit Segundo festgestellt, dass die Theologie der Befreiung vergessene, verdrängte oder bisher unbeachtete Aspekte (wieder) ins Gespräch
gebracht hat, die von nun an als fundamentale Kategorien jeder Theologie zu gelten
haben und hinter die man nicht mehr zurückgehen kann. In dieser Hinsicht kann und
soll nun auch danach gefragt werden, welche Bedeutung befreiungstheologischen Optionen im unmittelbaren Kontext der Institution Gefängnis zukommt. Die entsprechende
Frage erhebt sich in zweifacher Weise: a) Was hat die lateinamerikanische Befreiungstheologie jenen zu sagen, die sich im Gefängnis engagieren und dort von Gott sprechen
oder darüber schweigen: den Gefängnisseelsorger/inne/n? b) Gibt es Grund zu der Annahme, dass den Inhaftierten mit befreiungstheologischen Kategorien in irgendeiner
Weise geholfen ist?
Damit wird eine wechselseitig-kritische Auseinandersetzung mit zentralen Anliegen der
Theologie der Befreiung aus der Perspektive der foucaultschen Gefängnisanalyse erforderlich.352 Ähnlich dem oben dargelegten Beispiel hinsichtlich der Problematik von
Zentrum und Peripherie muss gefragt werden, wie sich zentrale Optionen der Theologie
der Befreiung darstellen, wenn man ihnen die foucaultschen Analysen zugrunde legt.
Jene Optionen, aus denen sich Perspektiven ergeben, die unmittelbar für die Frage nach
einer befreienden Rede von Gott im Gefängnis relevant bzw. weiterführend sind, können dann den Ausgangspunkt einer Theologie des disziplinären Subsystems Gefängnis
bilden.

351
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Auch P. Beer verweist bereits auf die Problematik des Plagiats (Vgl. Beer, Theologie, 61.)
Dies impliziert in gewissem Sinn, die befreiungstheologische Gesellschaftsanalyse und die foucaultsche Gefängnisanalyse aufeinander zu beziehen. Man kann sich daher fragen, ob es nicht bedeutet,
Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wenn man eine umfassende Gesellschaftsanalyse, wie sie im Rahmen der Theologie der Befreiung vorgelegt wird, der Analyse eines so kleinen und scheinbar unbedeutenden Bereiches wie des Gefängnisses gegenüberstellt. Dass der angestrebte Versuch dennoch
gerechtfertigt ist, begründet sich wie folgt: Auch M. Foucault zielt letztlich auf eine kritische Gesellschaftsanalyse. Lediglich seine Methodik unterscheidet sich grundlegend von jener der Befreiungstheologie. Foucault hat eine Reihe von Studien vorgelegt, in denen er die Gesellschaft von ihren
Rändern her untersucht, auf dass sie dort ihr wahres Gesicht zeige. Damit kommt er allerdings auch
zu völlig anderen Ergebnissen, als dies eine marxistisch orientierte Gesellschaftsanalyse zutage
bringen kann.
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12.2 Solidarität und Disziplinarmacht
Um die damit angekündigte Untersuchung in seriöser Weise durchführen zu können,
muss vorweg in aller Deutlichkeit auf die Grenzen der zu erwartenden Ergebnisse hingewiesen werden. Einerseits ist klar, dass hier keine umfassende Studie der entsprechenden Probleme vorgelegt werden kann: Es wird lediglich darum gehen, exemplarisch zu zeigen, was es heißt, befreiungstheologische Überzeugungen für den Kontext
Gefängnis zu erschließen, wie dabei vorzugehen ist und welche Probleme, aber auch
welche Möglichkeiten sich abzeichnen. Andererseits eröffnet sich erneut und nun konkreter die Frage, wie sich das Verhältnis von christlicher Theologie und Foucaults Philosophie in diesem Fall zu gestalten hat und wo die Grenzen einer theologischen Rezeption foucaultschen Denkens liegen. Grundsätzlich gilt, was Saskia Wendel prägnant
zusammenfasst:
Ohne Zweifel gibt es … in Foucaults Philosophie in mehrerer Hinsicht Anknüpfungspunkte für den theologischen Diskurs, Anknüpfungspunkte, die es durchaus zu verfolgen lohnt.
Dennoch lässt sich daraus keine theologische Rezeption Foucaults in großem Stil ableiten;
mit Foucault als Gewährsmann ist eine Kritik mancher Aspekte traditioneller Theologie
möglich, nicht aber die Formulierung einer Art ‚Foucaultscher Theologie’ – jedenfalls zumindest in christlicher Perspektive. Solche theologischen ‚Heimholungsversuche’ werden
nämlich weder Foucault noch der Theologie gerecht: Zum einen entschärfen sie Foucaults
Denken, indem sie ihm den provokativen Stachel ziehen, und zum anderen schleifen sie
Kernmotive des theologischen Diskurses und des christlichen Bekenntnisses ein. Eine
Theologie ‚nach’ Foucault ist demnach allenfalls als Theologie zu verstehen, die seine Fragen, seine Kritik, seine Analysen aufnimmt und ihm Durchgang durch diese Kritik einen
eigenen theologischen Standpunkt formuliert, die aber noch den Standpunkt und die Perspektive Foucaults affirmativ rezipieren kann.353

In diesem Sinne sollen nun behutsame Überlegungen hinsichtlich möglicher Konvergenzen angestellt werden, ohne Foucault vereinnahmen zu wollen und ohne theologische Grundüberzeugungen zu verraten oder zu verwischen. Deshalb wird vor allem auf
die Unterschiedlichkeiten Bezug zu nehmen sein. Von da aus ist dann jeweils danach zu
fragen, inwiefern die in foucaultscher Perspektive erarbeitete Kontextanalyse befreiungstheologische Ideen in Frage stellt, ergänzt oder auch stützt. Dabei ist es jedoch unerlässlich, gegebenenfalls auch herauszuarbeiten, was aus theologischer bzw. befreiungstheologischer Sicht unhintergehbar bzw. unaufgebbar ist, selbst wenn es foucaultschem Denken zuwiderlaufen sollte.

353

Wendel, Chancen, 58.
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Obwohl beide Zugänge – die befreiungstheologische Analyse und die foucaultsche Studie der Institution Gefängnis und ihrer Entstehungsbedingungen – gesellschaftliche
Zustände bzw. Befindlichkeiten erörtern, ist nicht zu übersehen, dass die Absicht, in der
die jeweiligen Schriften verfasst bzw. veröffentlicht wurden, sich grundlegend unterscheidet: Befreiungstheolog/inn/en wollen erklärter Weise die Welt verändern, ihr Engagement bzw. das anderer Christ/inn/en begründen und angesichts der Kritik von Seiten kirchlicher Obrigkeiten bzw. der (europäischen) Theologie gegenüber rechtfertigen.
In dieser Intention verfassen sie – als es sich als notwendig erweist, das eigene Engagement wissenschaftlich zu reflektieren – ihre Schriften.
Foucault seinerseits ist grundsätzlich skeptisch gegenüber jeglichen Versuchen, mittels
intellektueller Theorien Formen der Praxis anzuleiten oder auch nur zu begründen. Er
legt diese Haltung vor allem auch gegenüber seiner eigenen intellektuellen Tätigkeit an
den Tag, wie R. Badinter treffend bemerkt:
Er [i. e. Foucault, Anm. CD] dachte, daß die politischen Kämpfe zu seiner philosophischen
Arbeit nicht in einem subsumtiven oder anwendungsorientierten Verhältnis stehen sollten:
Seine Philosophie ist nicht die Theorie seiner Praxis. Seine politische Praxis besteht nicht
aus der Anwendung von Thesen, die er in seinen Büchern entwickelt hat. Für Foucault war
es entscheidend, Theorie und Praxis weder miteinander zu vermischen noch sie als Gegensätze aufzufassen. Für ihn gab es nur Praktiken, theoretische Praktiken und politische Praktiken, jeweils besondere, ohne Totalitätsansprüche.354

Zudem bringt er mehrfach eine unüberwindbare Abneigung dagegen zum Ausdruck,
dass Intellektuelle wohl klingende Parolen ausgeben oder zu befolgende Programme
erstellen.
Gewisse Attitüden von Intellektuellen, die sich gerne als Leithammel der Menschheit aufspielen, der Intellektuelle als „Herr über Wahrheit und Gerechtigkeit“, der das „Gute und
Wahre für alle“ kennt (Interview mit A. Fontana, l’Arc, Nr. 70), erschienen ihm anmaßend,
ja sogar anstößig. „Die Rolle eines Intellektuellen besteht nicht darin, den anderen zu sagen, was sie tun sollen. Mit welchem Recht könnte er das tun? Erinnern Sie sich nur an all
die Prophezeiungen, Versprechungen, Anweisungen und Programme, die die Intellektuellen im Lauf der letzten zwei Jahrhunderte haben formulieren können und deren Auswirkungen man inzwischen erlebt hat.“ (Interview mit François Ewald, le Magazine littéraire,
Nr. 207, Mai 1984). Der Intellektuelle ist nichts weiter als ein Mensch, sein Bewußtsein ist
nicht mehr wert als das jedes anderen. „Was die Intellektuellen unter dem Druck der jüngsten Ereignisse entdeckt haben, ist dies, daß die Massen sie gar nicht brauchen, um verstehen zu können; sie haben ein vollkommenes, klares und viel besseres Wissen als die Intellektuellen …“ (Interview mit Gilles Deleuze, in: Von der Subversion des Wissens, Mün-
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Badinter, Foucault, 56.
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chen 1974, S. 130). Dem Intellektuellen, der das Bewußtsein bildet, stellte Michel Foucault
den Intellektuellen gegenüber, der die Wahrheit praktiziert.355

Seine Absicht könnte man zusammenfassend als das Bestreben die Wirklichkeit zu verstehen beschreiben – im konkreten Fall von Überwachen und Strafen das Phänomen,
dass die Gefängnisrevolten in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts sich eben nicht (nur)
gegen schlechte Bedingungen richteten, sondern gerade auch dort ausbrachen, wo alles
sauber, hygienisch und geordnet war, das heißt, alle gut versorgt waren.
Dem Wunsch, die Wirklichkeit zu verstehen, korrespondiert der Anspruch, die Wahrheit zu praktizieren, indem beispielsweise der Intellektuelle die Möglichkeit hat, „denen
zur Sprache zu verhelfen, die nicht darüber verfügen können“356. An diesem Punkt ergibt sich eine unerwartete Konvergenz im Selbstverständnis: Auch für Befreiungstheologen gilt, dass sie sich als Sprachrohr der Unterdrückten verstehen, dass sie einen Gutteil ihrer Zeit im konkreten Engagement und nicht hinter den Schreibtischen verbringen
und dass sie letzten Endes den Armen zugestehen, dass sie selbst ihre Situation am besten kennen und sie somit nicht bevormundet werden dürfen.357

355
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Badinter, Foucault, 56f.
Badinter, Foucault, 57.
Vgl. z. B. Paulo FREIRE: Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit, mit einer
Einführung von Ernst Lange, Reinbek bei Hamburg 1973. Freire kritisiert im Rahmen seiner Ausführungen beispielsweise das ‚Bankiers-Konzept’ von Bildung, wie er es nennt: „So wird Erziehung
zu einem Akt der ‚Spareinlage’, wobei die Schüler das ‚Anlage-Objekt’ sind, der Lehrer aber der
‚Anleger’. Statt zu kommunizieren, gibt der Lehrer Kommuniqués heraus, macht er Einlagen, die
die Schüler geduldig entgegennehmen, auswendig lernen und wiederholen. Das ist das ‚BankiersKonzept’ der Erziehung, in dem der den Schülern zugestandene Aktionsradius nur so weit geht, die
Einlagen entgegenzunehmen, zu ordnen und aufzustapeln.“ (Freire, Pädagogik, 57.) Diese Form der
Bildung bringt Freire unmittelbar mit der Unterdrückung bzw. den Interessen der Unterdrückten in
Verbindung: „Je mehr nämlich die Unterdrückten dahin gebracht werden können, sich … anzupassen, um so leichter lassen sie sich beherrschen. Um dieses Ziel zu erreichen, benützen die Unterdrücker das ‚Bankiers-Konzept’ der Erziehung in Verbindung mit einem paternalistischen Sozialaktionsapparat, der den Unterdrückten den euphemischen Titel von ‚Wohlfahrtsempfängern’ verleiht.
Sie werden als Einzelfälle behandelt, als Randerscheinungen, die von der allgemeinen Norm einer
‚guten, organisierten und gerechten’ Gesellschaft abweichen. Die Unterdrückten werden als pathologische Fälle der gesunden Gesellschaft betrachtet, die deshalb diese ‚inkompetenten und faulen’
Leute an ihre Verhaltensformen anpassen muß, indem sie ihre Mentalität verändert. Diese Randfiguren müssen in die gesunde Gesellschaft, die sie ‚im Stich gelassen haben’, ‚integriert und inkoporiert’ werden.“ (Freire, Pädagogik, 59.) Dem stellt Freire die so genannte problemformulierende Methode gegenüber, die auf folgender Überzeugung basiert: „Der Lehrer kann nicht für seine Schüler
denken, noch kann er ihnen sein Denken aufnötigen. Echtes Denken, ein Denken, das mit der Wirklichkeit zu tun hat, findet nicht im Elfenbeinturm der Isolierung statt, sondern nur im Vorgang der
Kommunikation. Wenn es wahr ist, daß Denken nur Sinn hat, sofern es durch das Handeln an der
Welt entsteht, dann wird die Unterordnung der Schüler unter die Lehrer unmöglich.“ (Freire, Pädagogik, 62).
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Dennoch dürfen mit diesem Hinweis die gravierenden inhaltlichen Unterschiede in der
Gesellschaftsanalyse bzw. die daraus folgenden Konsequenzen nicht nivelliert werden.
Bereits eine oberflächliche Betrachtung lässt deutlich werden, welcher Abgrund zwischen den beiden Zugängen hinsichtlich der Frage von Macht und Herrschaft klafft:
Während die Theologie der Befreiung von einer marxistisch vorgeprägten Gesellschaftsanalyse ausgeht, nach welcher – entsprechend dem Modell des Klassenkampfes
– die Kontrahenten eindeutig zu identifizieren und somit die Fronten klar sind, ist Foucaults Analyse der Disziplinarmacht, die wie ein unendliches Netz die ganze Gesellschaft durchzieht und die Individuen bis ins Körperinnere besetzt hält, viel komplexer.358 Die von Foucault analysierten Zwangsmechanismen, denen die Individuen unterworfen sind, haben nicht nur einschränkende und behindernde Funktion, sondern sie
sind – wie bereits angedeutet – in erster Linie produktiv und heilsam, sie schützen und
sichern, sie dokumentieren Ereignisse und ordnen Abläufe, sie bannen Gefahren etc.
Damit wird es viel schwieriger, ihre negativen Begleiterscheinungen überhaupt deutlich
wahrzunehmen und zu benennen, geschweige denn, in angemessener Weise dagegen
anzugehen. Die Kritik an den Zuständen würde zudem auch kaum zum Umsturz der
gesellschaftlichen Ordnung führen, sondern kann letztlich immer nur die Funktion einer
Reformierung der Machtverhältnisse, im Sinne dessen, dass sie produktiver, heilsamer,
schützender etc. werden, haben.
Theologie der Befreiung begünstigt, ja fordert geradezu das Engagement gegen die Unterdrückung und gegen die Unterdrücker. Damit ist sie auf den ersten Blick pointierter
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Zur Frage nach Marx und Marxismus im Denken Foucaults vgl. z. B. Étienne BALIBAR: Foucault
und Marx. Der Einsatz des Nominalismus, in: François EWALD / Bernhard WALDENFELS: Spiele der
Wahrheit. Michel Foucaults Denken, Frankfurt/M. 1991, 39-65. E. Balibar beschreibt das Verhältnis
Foucaults zu Marx als Kampf, der das gesamte foucaultsche Werk beeinflusst, der aber keinen
Selbstzweck hat, sondern immer eingebunden ist in andere Auseinandersetzungen. „In Ausarbeitung
seiner eigenen Fragen hat Foucault unablässig Fragen an Marx gestellt, die sich ihm von anderen
philosophischen und historischen Orten aus ergaben, so wie er unablässig anderen Gesprächspartnern oder Gegnern Fragen gestellt hat, deren Formulierung durch Marx bedingt war.“ (Balibar,
Marx, 41.) Auf eine detaillierte Auseinandersetzung mit Foucaults Verhältnis zum Marxismus respektive zu den Schriften von Marx, wird hier – wenngleich es sich zunächst nahe zu legen schiene
– verzichtet, um die Dinge nicht zu vermischen: Denn es handelt sich hier um eine Untersuchung
zentraler Momente der Befreiungstheologie (die zwar auf marxistische Theoreme zurückgreift, mit
dem Marxismus, aber nicht gleichzusetzen ist) im Blickwinkel der Thesen, die sich aus der Analyse
von Überwachen und Strafen ergeben haben (die ihrerseits nicht beanspruchen, das gesamte Denken
Foucaults zu erfassen).
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als Foucaults Machtanalyse, die – wie oben angedeutet – in keiner Weise (explizite)
Anweisungen oder auch nur Richtlinien für konkretes Handeln beinhaltet bzw. beinhalten will. Gleichzeitig werden angesichts des foucaultschen Ansatzes auch die Grenzen
des befreiungstheologischen Ansatzes deutlich: Der Kampf um die Befreiung von Unterdrückung verliert seine Angriffsfläche und wird fragwürdig, sobald man beginnt, zur
Kenntnis zu nehmen, dass Reiche wie Arme, Frauen wie Männer, etc. gleichermaßen in
die netzförmige Kapillarmacht, die bis ins Körperinnere wirkt, verwoben sind und dass
Veränderungen – seien sie friedlich oder gewaltsam herbeigeführt – nicht unbedingt
und keineswegs eindeutig (nur) zu den erhofften Verbesserungen führen, sondern zwar
das Machtgefüge durcheinander bringen, aber letztlich in neuen Verstrickungen, die
lebensverneinend sein können, enden oder das Einfallstor für ungebetene Interessen
darstellen, wie Foucaults anhand der umwälzenden Veränderung in der Strafjustiz, die
einen markanten Unterschied zwischen den Ideen der Reformer und den tatsächlich
durchgesetzten Mechanismen aufweisen, zeigen konnte.
Auf dem Hintergrund dieser vorläufigen Überlegungen hinsichtlich einiger Unterschiedlichkeiten in der Analyse der Macht soll im Folgenden eine genaue Untersuchung
des für die Befreiungstheologie zentralen Themenkomplexes des solidarischen Engagements bzw. der Option für die Armen vorgelegt werden, um exemplarisch der Frage
nachzugehen, ob jene befreiungstheologischen Impulse, die das Stichwort ‚Solidarität’
impliziert, angesichts der Disziplinarmacht (noch) von Bedeutung sind und wenn ja,
inwiefern.
Ist also die Option für die Armen im Kontext Gefängnis in irgendeiner Weise relevant?
Anders gefragt: Wer sind in der Perspektive der foucaultschen Analyse die Armen und
Unterdrückten, für die man Partei ergreifen muss? Noch pointierter formuliert: Gibt es
sie im Kontext Gefängnis überhaupt? Es wurde bereits angedeutet, dass die Armut, von
der die Theologie der Befreiung spricht, nicht mit jenen Problemen, die Inhaftierte in
europäischen Gefängnissen haben, gleichgesetzt werden kann und darf, weil man damit
das eigentliche Anliegen der Theologie der Befreiung – den Kampf um die reale Befreiung – untergraben würde. Dazu kommt noch, dass die Gefängnisse einen relativ
kleinen gesellschaftlichen Bereich darstellen, wohingegen die Theologie der Befreiung
zurecht darauf hingewiesen hat, dass es sich in Lateinamerika nicht um ein paar Arme
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handelt, denen mit milden Gaben geholfen werden könnte, sondern dass man es mit
einem Massenphänomen zu tun hat, mit einer Armut, die eine völlig andere Kategorie
darstellt als jene, die wir in Europa gegenwärtig kennen: Es geht ums nackte Überleben,
weit unterhalb jeden Existenzminimums, oder eben um ein Sterben aufgrund von Hunger, Krankheit und Kriegen. Die Empörung über die Zustände als Ausgangspunkt eines
befreienden Engagements bzw. der theologischen Reflexion ist somit auf einer völlig
anderen Ebene gelagert als die Probleme, die Inhaftierte haben und gegen die man zurecht angehen muss. Zudem ist es ein bleibendes Verdienst der Theologie der Befreiung, darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass die Schuld an Armut und Unterdrückung keinesfalls den Armen selbst angelastet werden darf – mit anderen Worten: dass
es zynisch wäre zu behaupten, die Armen seien selbst für die Misere verantwortlich und
müssten sich nur etwas mehr bemühen, um ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu
bestreiten. Hinsichtlich der Inhaftierten ist die Fragestellung völlig anders gelagert,
denn es ist klar, dass es sich hier offensichtlich nicht um schuldlos erfahrenes Unrecht
handelt – von Fällen eines Justizirrtums einmal abgesehen.359
Auch wenn man – nun von Foucaults Analysen ausgehend – danach fragt, inwiefern die
Inhaftierten als Unterdrückte zu betrachten sind, zeigen sich schwerwiegende Probleme,
würde man versuchen, den befreiungstheologischen Impuls auf das Gefängnis hin umzulegen. Eine kurze Replik auf den spezifischen Charakter des disziplinären Subsystems Gefängnis kann das Gemeinte verdeutlichen. Dies soll anhand einer kleinen Untersuchung des Aspektes der Unterwerfung (im foucaultschen Sinn) im Unterschied
zum befreiungstheologisch geprägten Begriff der Unterdrückung erfolgen: Die Option
für die Armen zielt auf die Aufhebung von Unterdrückung, also könnte man vorderhand
die Inhaftierten – die zu Delinquenten gemachten Straftäter – im Kontext des Gefängnisses, wenn schon nicht, wie herausgearbeitet wurde, als Arme, so doch als die Unter-
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Allerdings ist es doch notwendig, eine wichtige Unterscheidung zwischen dem Faktum der Bestrafung und der konkreten Form des Strafvollzugs einzuführen. Denn die Inhaftierten sind zwar die Täter/innen einer unrechtmäßigen Tat und aufgrund dessen selbst die Verursacher/innen der Konsequenz, Ziel von Strafinterventionen zu werden. Allerdings ist es nicht die unmittelbare und logische
Folge ihrer Tat, dass sie genau diesen spezifischen Strukturen des Gefängnisses ausgeliefert sind,
denn das ist das Ergebnis bestimmter Gesellschaftsstrukturen, wie Foucault zeigen konnte. Etwas salopp ausgedrückt: Inhaftierte sind zwar selbst dafür verantwortlich, dass sie die Konsequenzen ihrer
Tat erleiden, aber nicht daran, in welcher Weise der Strafvollzug organisiert ist und abgewickelt
wird.
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drückten ansehen: Sie sind jene, auf die sich – Foucaults Analyse zufolge – die
Zwangs- und Besserungsmaßnahmen richten und die – mit dem Ziel der Resozialisierung – den Disziplinarmaßnahmen unterworfen werden. Diese scheinbare Übereinstimmung verflüchtigt sich aber schnell, wenn man die Unterschiede zwischen Unterdrückung und Unterwerfung (im Allgemeinen, vor allem aber im foucaultschen Sinn)
ernst nimmt. Angesichts einer genauen Untersuchung dessen, was Foucault meint,
wenn er von Unterwerfung spricht,360 wird diese Zuschreibung obsolet und es ergeben
sich mindestens zwei gravierende Probleme: Während die Befreiungstheologie – wie
bereits mehrfach erörtert – die Armut der Massen auf ein unterdrückerisches und ausbeuterisches System zurückführt, liegen die Dinge in Foucaults Analyse grundlegend
anders: Die Problemlage, die ihn beschäftigt, bezieht sich nicht so sehr auf die Frage,
wie es zu massenhafter Armut kommt bzw. wer oder was sie verursacht und wie sie
beseitigt werden kann, sondern, welche Methoden entwickelt wurden, um die Massen
in den Griff zu bekommen, sprich: zu ordnen, zu zählen, fügsam zu machen, gesund zu
erhalten, zu erziehen etc. und – nicht zuletzt mit Hilfe der Strafjustiz und der sie stützenden Institutionen – zu disziplinieren, und welche Problematik damit einhergeht.
Das Kerkersystem ‚naturalisiert’ die legale Strafgewalt, wie es die technische Zuchtgewalt
‚legalisiert’. Indem es sie solchermaßen homogenisiert und von Willkür bzw. Gewalt befreit, indem es die Gefahr der Revolte vermindert und Erbitterung und Maßlosigkeit überflüssig macht, indem es überall dieselben kalkulierten, mechanischen und diskreten Methoden ins Spiel bringt, läßt das Kerkersystem jene große ‚Ökonomie’ der Macht wirklich
werden, deren Formel das 18. Jahrhundert gesucht hatte, als das Problem der Akkumulierung und der nutzbringenden Handhabung der Menschen auftrat.361

Dass es sich dabei hauptsächlich um unterprivilegierte Gruppen und Individuen handelt,
kommt erst in zweiter Linie zum Tragen. Mit anderen Worten: Während es in der Theologie der Befreiung klare Oppositionen gibt zwischen Arm und Reich, Herrschenden
und Beherrschten bzw. Unterdrückern und Unterdrückten etc., tendiert Foucaults
Machtbegriff dazu, alle Individuen als Unterworfene zu deklarieren, im Blick auf die
gefängnisförmige Disziplinarmacht zu überwachten Überwachern. Foucault zeichnet
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Vgl. dazu Anhang 1b: Strukturblatt: Liest man dort die Begriffe auf der rechten Seite des Blattes der
Reihe nach von oben nach unten, so zeigt sich in beeindruckender Weise, wie es dazu kommt, dass
aus der Macht zu richten (was etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben sollte) mittels der Macht zu
strafen bzw. der entsprechenden Methoden der Strafe Techniken der Macht entstehen, die einen spezifischen Modus der Unterwerfung hervorbringen.
Foucault, Überwachen, 391.
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die Konturen einer Disziplinarmacht, deren Ziel ist es, die Selbstkontrolle aller ihr unterworfenen Individuen deshalb funktionieren zu lassen, weil die bloße Möglichkeit des
Eingreifens einer externen kontrollierenden Instanz besteht. Ziel ist es zwar (zunächst)
auch, Massenarmut, -arbeitslosigkeit, -epidemien etc. zu unterbinden, aber weniger im
unmittelbaren Interesse der Betroffenen, sondern eben um Ausschreitungen zu verhindern bzw. die Massen – um des Funktionierens politischer, vor allem aber ökonomischer Ordnung und Macht willen – ruhig zu stellen und Störungen jeglicher Art zu
vermeiden. Foucault bringt es in einem Beispiel pointiert zum Ausdruck:
Hätte ich das Datum festzusetzen, das den Abschluß der Formierung des Kerkersystems
bezeichnet, würde ich (…) den 22. Januar 1840 wählen, das Eröffnungsdatum des ‚Rettungshauses’ von Mettray. (…) Weil wir es hier mit der intensivsten Zuchtform zu tun haben, in der sich alle Technologien des Verhaltenszwanges kombinieren und konzentrieren.
Es ist da etwas ‚vom Kloster, vom Gefängnis, vom Kolleg, vom Regiment’.362
Den Erfolg dieser Dressurarbeit bezeugt eine Tatsache: im Jahre 1848, als ‚das Revolutionsfieber’ alle Gehirne erhitzte, … waren die Insassen von Mettray doppelt ruhig.363

Daraus ergibt sich einerseits, dass Unterwerfung ambivalenter (nicht nur ausbeuterisch
sondern immer auch produktiv, wie alle gesellschaftlichen Zwangsmechanismen laut
Foucault) ist als Unterdrückung (eindeutig negativ), und andererseits, dass, wenn potentiell alle Individuen Unterworfene (überwachte Überwacher) sind, eine Option für eine
bestimmte (festgelegte) Gruppe problematisch wird.364 Damit wird es auch obsolet im
Hinblick auf das Gefängnis eine Option für die Armen zu treffen bzw. für entsprechende theologische und praktische Folgerungen daraus zu plädieren. Die theologische Option für die Armen – so die hier vertretene Überzeugung – muss dort belassen bleiben,
wo sie ihren Sitz im Leben – und im Tod, wie J. Sobrino es treffend formuliert – hat: In
jenen Gebieten der Erde, in denen die Menschen von extremer, lebensbedrohender Armut betroffen sind.
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Foucault, Überwachen, 379.
Foucault, Überwachen, 381.
Ein Scherz mit ernstem Hintergrund, der zeitweilig in jener Justizanstalt kursierte, in der ich als
Seelsorgerin tätig war, bringt das Gemeinte überdeutlich auf den Punkt: Wenn das Urteil ‚lebenslänglich’ de facto (bei guter Führung und Prognose) eine Verweildauer im Gefängnis von 15 bis 25
Jahren nach sich zieht, dann muss man nüchtern feststellen, dass eine Person, die ihr gesamtes Berufsleben als Justizwachebeamter oder -beamtin tätig ist, mehr als ‚lebenslänglich’ ausgefasst hat.
Mit anderen Worten: Auch als Bedienstet/er bekommt man alle Folgen dieser disziplinären Institution, wie etwa das ständige Überwacht- und Kontrolliert-Werden, das sich Foucaults Analyse zufolge
bis in körperlich Vollzüge hinein festsetzt, zu spüren.
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Dennoch muss aus christlicher Perspektive daran festgehalten werden, dass Theologie
und Kirche stets die Aufgabe haben, Gewaltstrukturen aufzudecken, auch wenn sie
noch so subtil funktionieren, und sich solidarisch auf die Seite der Benachteiligten zu
stellen, auch wenn hierbei keine feststehenden Zuschreibungen mehr zu treffen sind und
somit die Identifizierung schwieriger und komplexer geworden ist. Denn wenn Theologie ‚Rede von Gott’ ist und sein soll, muss sie sich der darin liegenden Aufgabe gewahr
werden und sich ihr stellen, um nicht unversehens falschen Gottesbildern zu erliegen.
Aus theologischer Sicht ist also danach zu fragen, in welcher (sprachlichen) Form, mittels welcher Ausdrucksweise die Problematik der ambivalenten Funktion der disziplinierenden Maßnahmen erfasst, diskutiert und – auf dem Hintergrund einer grundsätzlichen Option für jene, die an einem solchen System leiden – kritisiert werden kann. Dabei wird aber auch zu bedenken sein, dass Foucault gerade auch darauf verweist, dass
selbst das Leiden so weit abgemildert wurde, dass sogar dieses als Maßstab ins Wanken
gerät und somit auch eine etwaige Option für die Leidenden ebenfalls zu keinem
brauchbaren Ergebnis führt.
12.3 Theologie eines disziplinären Subsystems
Für das Thema der vorliegenden Arbeit – eine befreiende Rede von Gott im Gefängnis
zu konzipieren – ist somit zunächst danach zu fragen, welche theologischen Vorentscheidungen angesichts der Institution Gefängnis erforderlich sind bzw. ob es sich dabei um eine Option für eine bestimmte Gruppe – ggf. die Inhaftierten – handeln kann.
Dazu ist es hilfreich, nochmals auf die befreiungstheologische Option für die Armen zu
rekurrieren und deren Begründungszusammenhang näher zu besehen: die Rede von der
Parteilichkeit Gottes.
Mit Recht verweisen befreiungstheologische Arbeiten darauf, dass bereits die alttestamentliche Tradition ein beredtes Zeugnis davon gibt, dass Gott nicht fern der Welt existiert, sondern dass er mehr oder weniger unmittelbar Anteil nimmt am Geschick seiner
Auserwählten und auf der Seite seines kleinen Volkes kämpft, das immer wieder übermächtigen politischen Größen gegenüber steht. Vor allem die Exodus-Geschichte ist
deshalb ein beliebtes Motiv in der Befreiungstheologie. Somit handelt es sich also um
einen wichtigen Hinweis, den die Theologie der Befreiung der gesamten Theologie
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aufgibt und der im Rahmen des Alten Testaments und angesichts der bedrückenden
Situation der Armen in Lateinamerika durchaus nachvollziehbar ist. Theologie der Befreiung rekurriert stark auf den Antagonismus von Unterdrückern und Unterdrückten.
Insofern Unterdrückung als Unrecht anzusehen ist, muss klarerweise gelten: Gott kann
nicht als der gedacht werden, der sich auf die Seite der Unterdrücker stellt und damit
auf Seiten des Unrechts. Gott steht immer auf Seiten derer, denen Unrecht zugefügt
wird. Wie aber nimmt sich dieser Aspekt aus, wenn man versucht, im Kontext des Gefängnisses jene zu identifizieren, die Gottes Parteilichkeit für sich in Anspruch nehmen
könnten? Präziser gefragt: Wie stellt sich die von der Theologie der Befreiung postulierte Parteilichkeit Gottes mit Blick auf Foucaults Analysen dar?
Angesichts einer Gesellschaftsanalyse, die – vereinfacht ausgedrückt – darauf hinausläuft, dass normierende Disziplinarmechanismen allüberall Individuen nicht nur überwachen, sondern abrichten, zurichten und herrichten und eine asymmetrische Form der
Macht ausüben, die sich hinter (scheinbar) demokratischen Strukturen verbirgt und sozusagen darunter wirksam ist, wird die Rede von einem parteilichen Gott in mehrerlei
Hinsicht obsolet: Zunächst eröffnet sich die grundsätzliche Problematik der Frage, an
welcher Stelle man Gott platzieren möchte – wofür man sich auch entschiede, Gott wäre immer nur ein weiterer Faktor in dem unendlichen Netz der Machtbeziehungen. Seine Macht bzw. die Macht seines Namens könnte so zwar möglicherweise effektiv eingesetzt werden, es wäre allerdings dann nicht mehr Gott, von dem die Rede ist. Was ist
damit gemeint? Die Rede von der Parteilichkeit Gottes ist nur dort und nur so lange
gerechtfertigt, solange sie als Kritik an einer Gewalt produzierenden Rede von Gott
fungiert. Dies ist im Rahmen der Theologie der Befreiung der Fall.
Der Name Gottes ist ein Tätigkeitswort. In ihm wird die Macht der Sprache verwendet, um
die inhumane Gewalt gesellschaftlicher Mächte und Gewalten zu entlarven. Mit dieser
Grammatik steht der Name des Heiligen Geistes für einen Widerstand gegen jene Geister,
denen Menschen zum Opfer fallen. Dieser Name Gottes bedeutet Geistesgegenwart auf
humane und inhumane Strukturen in der Gesellschaft; er markiert die Pastoral Gottes heute.365
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SANDER, Hans-Joachim: Wie heute von Gott christlich reden? Quinquennalkurs am Institut Pastorale Fortbildung Linz, 11.-13. Oktober 1999 (unveröffentlichtes Manuskript), 42.
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Im Kontext von Foucaults Analysen, denen zufolge die Opposition von ‚unterdrückend’
und ‚unterdrückt’ nicht mehr eindeutig ist, wäre es fatal, Gott einer bestimmten Partei
zuzuordnen, denn es würde bedeuten, mit Hilfe des Gottesnamens Macht zu beanspruchen und letztlich über andere Gewalt auszuüben, mehr noch: Gott innerhalb dieser
diskursiven Machtgeflechte zu positionieren und ihn damit auf einen Machteffekt zu
reduzieren, was sofort deutlich wird, wenn man sich die Konsequenzen aus Foucaults
Machtbegriff vor Augen führt:
Im Gefolge dieses Machtbegriffs sprengt Foucault die Dichotomie von Opfern und Tätern
auf wie auch die Konzentration einer Kritik der Macht auf repressive Strukturen oder Systeme. Machtbeziehungen sind mit diskursiven Ordnungen verbunden, Diskurse bringen
Machtbeziehungen hervor und sind selbst Effekt von Machtbeziehungen.366

Dies besagt, dass unter solchen Prämissen eine kritische Gottesrede, wie H. J. Sander
sie andeutet, grundlegend anders und neu konzipiert werden muss. Dabei ist es augenfällig, dass zunächst das viel grundlegendere Problem auftritt, dass in Foucaults Denken
überhaupt nicht mehr mit der Existenz Gottes gerechnet wird. S. Wendel legt überzeugend dar, dass ein zentraler Aspekt der Problematik einer theologischen Rezeption Foucaults darin liegt, dass Foucaults Philosophie zu einer Hypostasierung und damit einer
Totalisierung des Diskurses und der Machtdispositive neigt. Damit spitzt sich die Gottesproblematik auf die Frage nach der Transzendenz Gottes zu.367 Selbst dort, wo Foucault von einem nicht-diskursiven Außen spricht, meint er damit keineswegs eine die
Immanenz der Diskurse überschreitende Transzendenz, an die theologisches Denken
anknüpfen könnte. Vielmehr zeigt S. Wendel, dass sich für die Theologie prekäre Folgen ergäben, würde sie versuchen, Foucault in diesem Punkt zu folgen:
Das Außen, von dem Foucault spricht, ist weder identisch mit einer prädiskursiven Wahrheit noch mit einer Transzendenz im Sinne einer transzendenten Realität bzw. einem Unbedingten, schon gar nicht mit einem personalen Unbedingten. Dem christlichen Glauben
liegt jedoch eine ontologische Verpflichtung zugrunde: der ontologischen Verpflichtung
(sic!) der Existenz Gottes, der Existenz des Gottes, der sich in Jesus von Nazareth selbst
mitgeteilt hat, des Gottes, der Garant der Hoffnung ist, dass unser Leben, unsere Geschichte, nicht im Nichts endet, sondern in der Fülle der Zeit. Christinnen und Christen sind davon überzeugt, dass der Name ‚Gott’ mehr ist als ein ‚Geriesel der Sprache’ oder ‚endlose
Erosion des Außen’. Wir können zwar niemals theoretisch beweisen, dass dieser ontologischen Verpflichtung eine Realität entspricht – die Kritik Kants an den Gottesbeweisen ist
unumstößlich – wir können für die Wirklichkeit dessen, was wir glauben, nicht einstehen,
so gesehen bleibt das Moment einer Hoffnung, doch ohne diese ontologische Verpflichtung
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Wendel, Chancen, 56.
Vgl. etwa: Wendel, Chancen, 58-63.
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wäre dieser Glaube sinnlos. Und deshalb besteht eine unüberbrückbare Kluft zwischen dieser Überzeugung einerseits und dem Foucaultschen ‚Denken des Außen’ andererseits. Und
Foucault betont ja auch selbst diese entscheidende Differenz zwischen der christlichen
Tradition – sei es derjenigen der Mystik, sei es derjenigen der negativen Theologie, und jenem Denken der Überschreitung bzw. des Außen.368

Mit dem Verweis darauf, dass angesichts der foucaultschen Machttheorie anders gelagerte Fragestellungen in der Rede von Gott virulent werden, ist aber vorerst nichts gewonnen: Denn einerseits ist angesichts der foucaultschen Analysen – wie S. Wendel
zeigt – die Frage nach der Transzendenz Gottes keineswegs einfacher zu bewältigen
und andererseits bleibt nach wie vor zu bedenken, dass die Option für die Armen und
die sie begründende Rede von der Parteilichkeit Gottes nicht nur ein Problem der Theorie ist, sondern dies alles begründet, rechtfertigt und erklärt die Praxis des solidarischen
Engagements. Angesichts der Analysen Foucaults muss man jedoch fragen: Laufen sich
die Bestrebungen hinsichtlich eines gezielten Engagements für eine freiere Gesellschaft
letztlich tot, wenn die Macht in Wirklichkeit als endloses Netzwerk funktioniert, niemand mehr sie innehat und letztlich jede Gesellschaftsform harte Zwänge auf das Individuum respektive auf den Körper ausübt, wie Foucault behauptet? Ist dann so etwas
wie eine frei(er)e Gesellschaft nicht ein bloßes Hirngespinst, ein Wunschdenken, dem
man – sobald man dafür kämpft – erst recht die Grundlage nimmt? Ist es, wenn man
Foucaults Untersuchungen zur Macht ernst nehmen will, überhaupt sinnvoll, Widerstand zu leisten?
Die Frage rührt zunächst an dem Problem, ob Überwachen und Strafen überhaupt als
Appell, als Impuls zum Widerstand gedacht ist. Dazu muss nochmals auf den Stil von
Foucaults Texten Bezug genommen werden, die – wie W. Welsch herausarbeitet – von
einer seltsamen Ambivalenz gekennzeichnet sind:
Die Entlarvung des Emanzipationsglaubens einerseits und die Anstachelung von Kritikwillen andererseits durchziehen und prägen das Buch. Während die erstere manifest durchgeführt wird, bleibt die letztere eher implizit, ist jedoch stets spürbar. Etliche von Foucaults
Beschreibungen sind geradezu so angelegt, daß der Leser sie nur nachvollziehen kann, indem er zugleich Regungen von Widerstandsbereitschaft und Widerstandswillen, die in ihm
selbst aufkeimen, Raum gibt. So hat Foucaults Text inmitten aller Analytik und Diagnostik
zugleich Appellstruktur. Das ist für seine literarische Eigenart charakteristisch, und Foucault arbeitet bewußt mit dieser Figur. (Beispielsweise ironisiert er das Emanzipationsden-
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ken nicht nur, sondern rechnet zugleich auf seinen Kern und stachelt es so zu reflektierteren und möglicherweise effizienteren Formen an.)369

Auch Überwachen und Strafen weist die damit angedeutete literarische Eigenart auf:
Die Studie vermag wohl eine kritische Haltung gegenüber den modernen Mechanismen
des Strafvollzugs zu provozieren, gibt aber gleichzeitig keine expliziten Antworten darauf, welche Veränderungen angestrebt werden sollen bzw. in welcher Weise Änderungen herbeigeführt werden könnten. Letztlich ist es sogar möglich, Foucaults Buch als
Plädoyer für die moderne Errungenschaft der Resozialisierung – anstelle von Hinrichtung und Vernichtung –, deren Schattenseiten als notwendiges, wiewohl aber erträgliches Übel in Kauf zu nehmen sind, zu lesen.370
Ausgangspunkt der Überlegungen war die Frage, ob es angemessen ist, im Gefängnis
Partei für eine bestimmte Gruppe – respektive für die Inhaftierten – zu ergreifen. Nicht
nur weil es dem common sense widersprechen würden, verurteilte Verbrecher/innen
geradlinig zu den Opfern der Gesellschaft zu erklären oder z. B. ihre zweifellos bestehende Opposition gegenüber der Gruppe der Justizwachebeamt/inn/en mit den Vokabeln unterdrückt-unterdrückend zu belegen und eine entsprechende theologische Option
zu treffen, sondern vor allem angesichts der foucaultschen Machtanalyse konnte gezeigt
werden, dass die Option für eine bestimmte Gruppe im Kontext der Institution Gefängnis höchst problematisch und damit auch das Postulat der Parteilichkeit Gottes obsolet
wird.
Damit gelangt man zu der Frage, ob man das solidarische Engagement auch anders begründen kann als mit einem sich als nicht tragfähig erweisenden Rückbezug auf einen
parteilichen Gott. C. Boff, der die Parteilichkeit im politischen Engagement nicht mit
Gott begründet, sondern wissenschaftstheoretisch zu fundieren versucht, indem er darauf verweist, dass jede Theologie, sofern sie nicht unbedeutend ist, parteilich ist und
sich dessen bewusst sein muss, wem bzw. welchen Interessen sie zuarbeitet, gibt dafür
die Richtung an. Um dies zu erläutern, muss nun ein wenig ausgeholt werden.
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Welsch, Präzision, 145.
Vgl. z. B. Eugen WIESNET: Die verratene Versöhnung. Zum Verhältnis von Christentum und Strafe,
Düsseldorf 1980.
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So sehr die Rede von der Parteilichkeit Gottes bzw. der befreiungstheologische Hinweis
darauf für den Kontext Gefängnis problematisch ist und in Aporien führt, so sehr ist
aber das dahinter stehende Anliegen von höchster Bedeutung: Die Rede von der Parteilichkeit Gottes will darauf aufmerksam machen, dass und inwiefern eine ‚neutrale’ Rede von Gott im lateinamerikanischen Kontext zu einer falschen Rede von Gott geführt
hat und gerade nicht mehr evangeliumsgemäß war. Es ist also der Versuch, aufzudecken, wie von Gott nicht gesprochen werden darf, weil sonst mit dem Namen Gottes
Gewalt erzeugt wird.
Gottesbilder, welche die Gewalt menschlicher Ohnmachtserfahrungen verstärken statt ihr
zu widerstehen, sind falsche Gottesbilder. (…) Sie [i. e. die Rede von Gott, Anm. CD] reißt
eine Differenz zwischen der Macht des Heiligen und der Ohnmacht der Glaubenden auf. In
dieser Differenz wird eine Entscheidung verlangt: Unterwerfung oder Befreiung. Wer sich
der Macht von etwas Heiligem unterwirft, verliert die Freiheit des Glaubens. Wer die Freiheit des Glaubens wählt, bricht die Opfer im Namen der Religion auf. Gott ist nicht das
Heilige der Religionen, er ist das Heilige, das gegen die Gewalt von etwas Heiligem aufsteht.371

Die Frage, welche (falschen) Gottes- und – wie zu ergänzen sein wird – Menschenbilder Gewalt erzeugen bzw. mehr oder weniger verborgenen Gewaltstrukturen Vorschub
leisten, ist auch für den Bereich der Institution Gefängnis höchst relevant.372 Sie muss
im Rahmen einer theologischen Reflexion darüber, wie eine befreiende Rede von Gott
im Gefängnis anzulegen wäre, an zentraler Stelle berücksichtigt werden. Dabei sind
zwei Aspekte von Bedeutung: a) Was soll Theologie und Kirche im Gefängnis bewirken? b) Was kann Theologie und Seelsorge in dieser Institution überhaupt bewirken?
Diese beiden Fragen leiten im Folgenden die skizzenhafte Konzeption einer Theologie
des disziplinären Subsystems Gefängnis.
Einer der auslösenden Faktoren für die Abfassung der vorliegenden Studie war die Frage eines Inhaftierten, der sein Unbehagen mit den Worten zum Ausdruck brachte: „Was
soll ich mit Ihnen reden? Das einzige, was mich interessiert, ist die Freiheit und die
können Sie mir auch nicht geben!“. Sie ist immer noch offen. Denn bisher wurden lediglich die Kontextbedingungen sowie einige theologische Perspektiven einer befreien-
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Vgl. Christine DREXLER: Den Gefangenen die Entlassung verkünden? Theologische und soziale
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den Rede von Gott erörtert. Dies führte dazu, den Kontext Gefängnis als ein disziplinäres Subsystem aufzufassen, in welchem genuin befreiungstheologische Impulse über
weite Strecken wie ein Fremdkörper wirken würden. Dennoch – so die hier vertretene
Überzeugung – muss an der Frage der Befreiung festgehalten werden. Mit anderen
Worten: Wie kann im Gefängnis in evangeliumsgemäßer Weise befreiend von Gott
gesprochen werden?
Dazu gilt es zunächst, daran zu erinnern, was als zentrale Aufgabe einer kontextuellen
Theologie herausgearbeitet wurde: die christliche Botschaft den Menschen im entsprechenden Kontext in einer Weise nahe zu bringen bzw. zu vermitteln, dass sie als Heilsangebot erkennbar bzw. erfahrbar wird. Nun kann von Seiten der Theologie bzw. der
Kirche weder die Freiheit im Sinne einer (vorzeitigen bzw. generellen) Entlassung gewährt werden noch die Empfindung des Befreit-Werdens oder einer anderen – wie auch
immer gearteten – Freiheit hergestellt werden. Darüber hinaus ist es nicht einmal erwiesen, dass die von dem zitierten Inhaftierten de facto erwünschte Freiheit auch tatsächlich als evangeliumsgemäß anzusehen wäre.
Dies führt zu der ersten hier zu behandelnden Frage: Was soll Theologie im Kontext
des Gefängnisses bewirken? Hans Joachim Sander rekurriert in seinen Ausführungen
zum Thema Wie heute von Gott christlich reden373 auf das Phänomen des Heiligen374
und verortet den Sinn der Rede von Gott in der Überschreitung des Opfers der Religion.
Das Heilige – tremendum et fascinosum – zieht die Menschen in seinen Bann und fordert Opfer; daraus entsteht die Religion, so Sander in Anlehnung an Rudolf Otto.
Nun ist das Religiöse – vor allem, wenn man es über die Macht des Heiligen definiert –
längst nicht mehr auf die ausdrücklichen Religionen bzw. Religionsgemeinschaften
beschränkt, sondern es existieren auch zahlreiche säkulare Formen von Religion bzw.
quasi-religiösen Ritualen und Spektakeln.375 Es ist den Versuch wert, auch die Disziplinarmechanismen moderner Gesellschaften in diesem Sinne als säkulare Form von Reli-
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SANDER, Hans-Joachim: Wie heute von Gott christlich reden? Quinquennalkurs am Institut Pastorale Fortbildung Linz, 11.-13. Oktober 1999 (unveröffentlichtes Manuskript).
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erfassen.“ (Sander, Gott, 6).
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gion zu betrachten, denn sie weisen einige der entsprechenden Merkmale sehr deutlich
auf: Sie ziehen die Menschen in ihren Bann, lösen aber gleichzeitig Wohlgefühl und
Unbehagen aus. Man denke nur an die geradezu ins Unermessliche steigenden Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung – sei es in Flughäfen und Bahnhöfen oder an
anderen öffentlichen Plätzen, sei es im Gesundheitsbereich, wie etwa in der pränatalen
Vorsorge und Diagnostik –, die einerseits eine große Faszination gegenüber den technischen Entwicklungen auslösen, von dem Gefühl der Sicherheit ganz zu schweigen, die
aber andererseits Ängste schüren – etwa hinsichtlich des Verlustes der Privatsphäre
oder des Arbeitsplatzes (z. B. aufgrund von zu erwartenden Krankenständen etc.) – und
nicht zuletzt neue ethische Herausforderungen und Dilemmata mit sich bringen.
Darüber hinaus fordert die Macht des Heiligen stets Opfer, wie Sander prägnant erläutert:
Diese Macht des Heiligen steht jenseits von gut und böse, d. h. sie kann gute oder bösartige
Orientierung sein. Es kann zum Frieden oder zum Krieg, zum Hass oder zur Liebe ausrichten. (…) Vor der Macht des Heiligen gibt es für Menschen keine Alternative zum Opfer.
Entweder sie bringen Opfer, um diese Macht zu verehren, oder, um ihr zu widerstehen. Ein
dritter Weg steht nicht zur Verfügung. Wer die Augen vor der Macht der Religion verschließt, ist ihrer Gewalt schon verfallen.376

Die Disziplinarmechanismen, so könnte man ergänzen, fordern Opfer aufgrund der
Normierungsgewalt, die sie ausüben: Jene Individuen, die sich fügen, büßen einen großen Teil ihrer Lebendigkeit ein und jene, die sich nicht fügen, laufen Gefahr, irgendwann in einer der von Foucault beschriebenen Disziplinarinstitutionen zu landen.
Die Rede von Gott, das Wort Gott, ist im eigentlichen Sinn die Kritik des Opfercharakters der Religion und steht somit der Religion gegenüber – zugunsten der Menschen
richtet es sich gegen die Gewalt der Religion. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das
Gewaltproblem der Religion nicht mit einem Mehr an Macht in den Griff zu bekommen
ist, wie Sander ausführt:
Das Gewaltpotential in der Macht der Religion ist der Grund, warum die Rede von Gott
entsteht. Sie ist eine Auseinandersetzung mit dieser Macht und ihrer potentiellen Gewalt.
(…) Das Machtproblem Religion kann nicht einfach mit einer Gegenmacht ausgeräumt
werden, die keine Opfer verlangt oder einfach mehr Macht über die Macht verheißt. Wer so
von Gott redet, gerät nicht aus dem Gewaltproblem der Religion heraus, sondern verstrickt
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sich tiefer in es. Das Machtproblem Religion wird erst mit der Ohnmacht der Darstellung
Gottes lösbar.377

Wie kann also die Rede von Gott den Opfercharakter des Religiösen aushebeln? Der
Weg – so Sander unmissverständlich – kann diesbezüglich nur über die eigene Ohnmacht jener, die von Gott sprechen oder zu sprechen haben, führen. Die erste Ohnmachtserfahrung liegt dabei darin, dass das, was sprachlich mit dem Wort Gott zum
Ausdruck gebracht, also in gewissem Sinn abgebildet werden soll, letztlich nur über
dieses Bild zugänglich ist. Sander spricht vom ‚subjektiven Überhang’378, weil Gott der
Theologie stets entzogen ist und nur die Möglichkeit bleibt, jene Bilder zu negieren, die
dem Abgebildeten nicht angemessen sind. Daraus folgt einerseits, dass es niemals das
eine Gottesbild geben kann, das alle überzeugt, sondern vielmehr gehört zum Wort
Gott, dass es viele voneinander abweichende Vorstellungen impliziert. Mit anderen
Worten: Es kann letztlich keinen Konsens geben über Gott, sondern es wird immer darüber zu streiten sein und dies ist die Aufgabe der Theologie.
Theologie bedeutet einen Erkenntnisprozess und zielt deshalb auf eine Sprache über Gott,
die so genau wie möglich ist. Nur ist bei ihr der Gegenstand dieser Sprache, Gott, dem
Zugriff entzogen. Das Abgebildete hat gegenüber der Theologie die Macht, dem Zugriff
derer entzogen zu sein, die Bilder von ihm erzeugen. Das ist eine Ohnmachtserfahrung.
Gleichzeitig aber sollen trotz dieser Ohnmacht die Bilder, die von Gott erzeugt werden, überzeugend von der Macht reden, von der dabei gesprochen wird.379

Diese Überlegung ist noch um einen weiteren Schritt zu ergänzen: Sollte man angesichts des fortdauernden Streits über die Gottesbilder und um die Abgründe, die sich
dabei zwischen den unterschiedlichen Zugängen auftun, zu dem Schluss kommen, es
sei besser, wenn man die Rede von Gott lieber sein lässt, so würde dies bedeuten, eine
religiöse Macht brach liegen zu lassen, die man, wie Sander schreibt, „unwidersprochen
Soldaten auf Koppelschnallen schreiben und mit der man Menschen zu Selbstmordat-
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„Ist sonst das Objekt des Repräsentationsgeschehens, von dem ein Bild in der Sprache des Subjekts
erzeugt wird, mehr oder weniger klar und distinkt zugänglich, so steht Theologie vor dem Problem,
nichts anderes zur Verfügung zu haben als das Bild; erst von ihm her kann sie das Objekt der Darstellung begreifen. (…) Dieser Überhang des subjektiven Feldes ist ihr semiotisches Grundproblem.
Können andere die Differenz von Bild und Abgebildetem vom Bild oder von der Abbildung her überwinden, so bleibt der Theologie nichts anderes übrig, als inmitten dieser Differenz die Bilder zu
eliminieren, die dem Abgebildetem nicht angemessen sind. Das semiotische Problem, welches die
Rede von Gott bedeutet, ist deshalb nicht mit der Macht menschlichen Wissens zu lösen, sondern
nur in der Ohnmacht menschlicher Sprache zu bestehen.“ (Sander, Gott, 3f).
Sander, Gott, 4.
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tentaten im Feindesland formen kann“380. Es ist genau dieser Streit um die Gottesbilder,
der unvermeidlich notwendig ist, um der Gewalt einer religiösen Rede von Gott – also
einer Rede von Gott, die auf fixen Ideen über Gott basiert, die ihrerseits tödliche Opfer
fordern – Widerstand entgegenzusetzen, dort wo sie „bereitwillig nach gesellschaftlicher Herrschaft lauert“381. In der Gottesrede ist es also erforderlich, prophetisch-kritisch
anzusetzen.
Andererseits provoziert eine so verstandene Rede von Gott auch die kritische Auseinandersetzung mit den religiösen Selbstverständlichkeiten des eigenen Glaubens bzw.
der eigenen Sprache der Verkündigung und verweist auf die gesellschaftliche Ohnmacht, die sich offenbart, wenn Kirche darauf verzichtet, in religiöser Weise von Gott
zu sprechen, oder – wie gegenwärtig – den gesellschaftlichen Machtanspruch verliert,
wie H.-J. Sander, seine These zusammenfassend, darlegt.
Gott ist eine Macht, aber sie liegt brach, wenn sie in der Macht gesucht wird. (…) Die Erfahrung von Ohnmacht ist der Ort, an dem die Macht Gottes erfahrbar, benennbar und aktiv
nutzbar wird.
Niemand möchte gerne in Ohnmachtssituationen hineingeraten, das kann man auch niemandem vorschreiben. Das kann man auch nicht erzwingen, ohne dass die dabei erzeugte
Askese zur Opferolympiade degeneriert. Das ist auch nicht meine Perspektive für kirchliche Verkündigung heute. Kirche soll sich nicht von ihrem gesellschaftlichen Charakter abwenden, angewidert der heillosen Welt den Rücken kehren und sich ins Exil einer einflusslosen Ghetto-Existenz begeben. Dafür besteht kein Grund; sie muss nicht erst in die Wüste
gehen, um Ohnmacht zu erfahren. Vielmehr erleben Menschen tagtäglich, in jedem (sic!)
der heute ja sehr pluralen Alltagssituationen Ohnmacht. Was Kirche nötig hat, ist die Aufmerksamkeit für diese Ohnmachtserfahrungen. Was sie tun kann, ist diesen Erfahrungen
ihre Stimme leihen und dabei die Sprache entdecken, die sie für die Verkündigung Gottes
heute verwenden kann.382

Eine kritische Rede von Gott muss immer eine Leerstelle lassen für Gott selbst. Diese
Leerstelle, mit dem Begriff passivum divinum benannt, will sagen, dass darauf verzichtet wird, die sprachliche Macht in Anspruch zu nehmen, die in der Rede von Gott diesem selbst vorbehalten bleiben muss, weil auch in der Überschreitung des Opfers in der
kritischen Differenz zu den gesellschaftlichen bzw. religiösen Mächten und Gewalten
noch ein Gewaltpotential liegt, wenn diese Differenz wiederum mit Macht durchgesetzt
wird.
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Die Rede von Gott ist selbst ein eminentes religiöses Problem. Sie kann ohne die Leerstelle
im passivum divinum oder mit ihr gesprochen werden. Daran entscheidet sich, ob sie die
Gewalt der Zeit beherrscht oder zur Herrschaft der Gewalt beiträgt.383

An diesem Punkt trifft sich Sanders Impuls mit Foucaults Anliegen, der – wenn auch
ohne Bezug auf einen personalen Gott – seinerseits eine grundsätzliche Skepsis gegenüber endgültigen Lösungen für die Probleme der Menschheit an den Tag legt, weil er
nur zu deutlich deren Schattenseiten erkannte, was ihn zu größter Vorsicht letztlich
auch gegenüber kritischen Ansätzen veranlasste, die sich menschenfreundlich geben
und es auch sein wollen, letztlich aber doch wieder in ihr Gegenteil umschlagen. Foucaults Antihumanismus war eben gerade nicht ein inhumaner Zug, sondern vielmehr
der Versuch aufzudecken, was sich hinter scheinbar humanen Entwicklungen verbirgt,
bzw. die kritische Sicht auf das, was sich menschenfreundlich gebärdet und im Untergrund ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Aufgabe einer Theologie des disziplinären Subsystems Gefängnis wäre es also nicht bloß, Kriterien für ein adäquates
solidarisches Engagement, dort wo Unrecht sichtbar wird, zu erarbeiten, sondern – und
dies kann als unverzichtbare Voraussetzung gelten – eine Gottesrede zu entwickeln, die
der Falle der Macht des Wortes Gott entgeht und eben nicht zu neuer Gewalt führt.
Dies ist nun allerdings ein viel zu umfassendes Programm für die vorliegende Arbeit.
Deshalb sollen lediglich im Blick auf die zweite Frage, die weiter oben aufgeworfen
wurde, einige dafür entscheidende Aspekte zur Sprache gebracht werden. Was also
kann Theologie bzw. Kirche im Kontext Gefängnis eigentlich bewirken?
Hier gilt es, das Offensichtliche beim Namen zu nennen, um keine trügerischen Hoffnungen zu schüren: Kirchliche Seelsorge im Gefängnis – der bevorzugte Ort, an dem
die Rede von Gott kritisch zu entwickeln wäre – gehört zweifellos zu den schwächsten
Abteilungen der Betreuungsdienste. Mit anderen Worten: Der Status der Seelsorge im
Gefängnis ist einem zunehmenden Bedeutungsverlust ausgesetzt und somit das genaue
Abbild der gesamtgesellschaftlichen Situation, in der sich die Kirche gegenwärtig befindet. H. J. Sander verweist in diesem Zusammenhang darauf – und diesem Gedanken
soll hier gefolgt werden –, dass es eines neuen Wortschatzes für die Verkündigung bedarf, um das Sprachproblem der Ohnmacht angesichts einer Gesellschaft, in der eine
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deutliche Absage an die traditionelle Verkündigung sich breit macht, zu bewältigen.
Darin – so Sander – liegt aber auch die Chance, endlich davon Abschied zu nehmen, in
der Rede von Gott über Gott verfügen zu wollen, und sich der eigenen Ohnmacht zu
stellen, weil genau dann die Macht Gottes zum Zug kommen kann:
Der gegenwärtige Machtverlust der Kirche löst alte Mythen auf und räumt manche liebgewordene Versuchung weg. Er ist eine schmerzliche Erfahrung. Aber er ist ein Segen. Womit Kirche zukünftig handeln kann, ist nicht der große Schein der eigenen mächtigen Gemeinschaft, sondern die kleine Münze der alltäglichen Solidarität mit Menschen hier und
heute.384

Die Kirche ist von nun an nicht mehr die Institution, die den Menschen die Heilsbotschaft anbietet, sondern die Menschen bzw. ihre Lebens- und Ohnmachtserfahrungen
geben der Kirche vor, an welchen Orten und in welcher Weise die Bedeutung des Evangeliums erfahrbar wird – auch für die Kirche bzw. die kirchlichen Mitarbeiter/innen
selbst.
Jener Ort ist die Solidarität mit den Menschen von heute in Erfahrungen, die überwältigen
und neue Lebensperspektiven weisen – also Freude und Hoffnung –, oder bedrängen und
Gewaltpotentiale bergen – also Trauer und Angst. Beides ist besonders bei den Armen und
Bedrängten aller Art präsent. Diese Solidarität zieht die Kirche mit in die Ohnmacht. Damit
hat sie ihre liebe Not – aber darin liegt der Segen der Frohbotschaft, die sie zur Sprache zu
bringen hat. An diesem Ort bleibt ihr nichts als dieser Grund ihrer eigenen Existenz; hier
verdunstet der eigene sehr irdische Machtanspruch in Staat und Gesellschaft.385

Versucht man nun, H. J. Sanders grundsätzliche Überlegungen konkret auf Foucaults
Analysen hin durchzubuchstabieren, so zeigt sich folgendes Bild: Die beschriebenen
Disziplinarmechanismen zeichnen sich durch zähe Langlebigkeit aus, das heißt, Veränderungen, die durch Argumentation und Sachlichkeit herbeigeführt werden sollen, haben letztlich wenig Chancen. Foucault verweist unmissverständlich darauf, dass die
alten Formen der Strafe nicht deshalb abgeschafft wurden, weil sich die (zweifellos gut
gemeinten) humanistischen Ideen durchgesetzt hätten, sondern weil es galt, eine Dysfunktionalität der Macht zu beheben, sodass schließlich das, was zu einer besseren, weil
humaneren Gesellschaft führen hätte sollen, sich letztlich als möglicherweise genau so
hartes Zwangssystem erweist, nur dass es weniger blutig und grausam, d. h. weniger
offensichtlich gewaltsam ist.
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Stellt nun Foucaults Machtbegriff den Versuch, befreiungstheologische Impulse – im
Speziellen den Aspekt der Solidarität – im Hinblick auf die Rede von Gott im Gefängnis aufzunehmen, gänzlich in Frage? Nicht unbedingt, denn die entscheidende Frage,
die dem Aspekt des solidarischen Engagements zugrunde liegt, muss – wie bereits angedeutet – weiter gestellt werden: Wie kommt man zu wirklich humanen Lösungen?
Wichtig ist dabei nur, Foucaults Skepsis gegenüber weltverbessernden Ideen nicht nur
verständnisvoll, sondern radikal ernst zu nehmen. Die Theologie hat dafür einen Begriff
geprägt, dessen Bedeutung im vorliegenden Zusammenhang unbedingt Aufmerksamkeit gezollt werden muss: die Rede vom eschatologischen Vorbehalt.
Es gehört zu den zentralen Impulsen, die wir der Theologie der Befreiung verdanken,
dass in aller Deutlichkeit die Problematik des Reiches Gottes in der Geschichte erörtert
wurde. Es geht dabei um die bleibende Spannung zwischen der gegenwärtigen Situation
und dem noch ausstehenden Heil und um die Frage, wie viel davon sich im Hier und
Jetzt schon verwirklichen lässt. Die Stoßrichtung der Theologie der Befreiung zielt dabei berechtigter Weise darauf, interessengeleitete Vertröstungen bzw. deren theologische Begründungen zu entlarven: die massenhaft Armen und Unterdrückten können
und dürfen nicht auf ein besseres Jenseits vertröstet werden. Das Leiden ist kein Selbstzweck. Allerdings hat die Theologie der Befreiung immer auch damit zu kämpfen, dass
Engagement und Kritik kaum Veränderungen bewirken und damit die Versuchung, es
als unausweichlich zu betrachten, auch mit Gewalt vorzugehen, übermächtig wird.
Hier weisen Sanders Überlegungen einen gänzlich anderen Weg: den der Ohnmacht,
bzw. den der Solidarität der Kirche in und mit der Ohnmacht der Menschen von heute.
Um das Evangelium verkünden zu können, ist es für die Kirche … notwendig, um die Zeichen der Zeit zu wissen. Damit ist gemeint, die Zeit auf die humanen Probleme der Menschen dieser Welt hin aufzuschließen, benennen zu können, was in dieser Zeit signifikant
für die Lage der Menschen ist. Wer diese Signifikanz sagen kann, deren oder dessen Wort
ist bereits eine Tat. Allein schon zu sagen, was wirklich Sache ist in Sachen menschlicher
Situation, ist eine Solidarisierung mit jenen, die unter inhumanen Situationen leiden.386

Um diese Ohnmacht zu ertragen, ist es m. E. hilfreich und erhellend, auf Foucaults Analysen Bezug zu nehmen: Die modernen Gesellschaften sind von vielfältigen Disziplinarmechanismen und -institutionen durchzogen, die harte Zwänge auf das Individuum
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ausüben und immer in einem produktiv, helfend, heilend und fördernd, aber auch kontrollierend, normierend, be- und verurteilend wirken. Diese Zusammenhänge zu erkennen und sie damit auch ein wenig zu entflechten, kann helfen, jene Herausforderung zu
bewältigen, die als Aufgabe einer Theologie des Gefängnisses bzw. im Gefängnis genannt wurde: sich darüber Rechenschaft zu geben, wem bzw. welchen Interessen die
Theologie dienlich ist und inwiefern sich daran etwas ändern sollte, um einer evangeliumsgemäßen Rede von Gott den Boden zu bereiten.
Der allererste Fragenkomplex, der dabei zu erörtern sein wird, zielt auf eine Befreiung
der Theologie selbst. Mit anderen Worten: Welchen Normen unterwerfen sich Seelsorgerinnen bzw. welchen – auch noch so sanften Zwängen – sind sie unterworfen? Wie
‚frei’ ist die Theologie im Gefängnis? Wo und wem ist sie ‚nützlich’? Inwiefern ist sie
produktiv? Wo aber ist sie dysfunktional und muss es vielleicht auch sein? Welche politische, ökonomische und soziale Funktionalisierung von Kirche ergibt sich, wenn man
die gegenwärtige Situation mittels Foucaults Analyse der ‚panoptischen Spielart der
Macht’ untersucht? Zu diesem Zweck sollen im Folgenden Seelsorgekonzepte, Leitbilder und andere relevante Texte, die ein Gesamtbild der Situation, der Arbeitsbereiche
sowie der Anliegen und theologischen Optionen von Gefängnisseelsorger/inne/n abgeben, untersucht werden.
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Seelsorge im Gefängnis – Konzepte und Leitbilder

Der zu untersuchende Gegenstandbereich ist primär dadurch gekennzeichnet, dass er
der Öffentlichkeit weitgehend entzogen ist bzw. sich möglichen Beobachter/innen nur
unter Überwindung verschiedenster Schwierigkeiten und Barrieren erschließt. Deshalb
muss zunächst ein geeigneter respektive der Forschung zugänglicher Ansatzpunkt gefunden und gewählt werden. Da hier eine sozialwissenschaftlich-empirische Forschung
in keiner Weise angestrebt werden kann und soll, ein Studie wie diese also ausschließlich mit bereits vorgegebenen Texten arbeitet, fiel die Entscheidung hinsichtlich eines
geeigneten Ansatzpunktes folgendermaßen aus: Um zunächst und unmittelbar Vertreter/innen jener Berufsgruppe zu Wort kommen zu lassen, die für die Aufgabe, von Gott
zu sprechen, prädestiniert sind – die Gefängnisseelsorger/innen –, sollen ausgewählte,
schriftlich gefasste Konzepte und Leitbilder sowie andere Grundsatzpapiere aus dem
deutschen Sprachraum untersucht und analysiert werden. Die spezifischen Aufgabenbereiche von Gefängnisseelsorger/inne/n, die an sie gestellten Anforderungen sowie das
ihrer Tätigkeit jeweils zugrunde liegende Selbstverständnis werden auf diese Weise –
zumindest exemplarisch – erschlossen. Dies geschieht unter folgender Voraussetzung:
Es kann angenommen werden, dass sich in diesen Texten die zentralen Aspekte der
konkreten Praxis von Gefängnisseelsorger/inne/n widerspiegeln; davon sind Aufschlüsse über Inhalt und Bedeutung gegenwärtiger Gottesrede im Gefängnis zu erwarten. Die
entsprechende Analyse enthält sich vorerst jeglicher Kommentare, Beurteilungen und
Wertungen. Erst im weiteren Verlauf der Studie sollen die mehr oder weniger ausdrücklich reflektierten theologischen Modelle und Vorentscheidungen sowie handlungsleitende Motive und Hintergrundannahmen bezüglich des Menschenbildes, der Verfasstheit der Gesellschaft und der Bedeutung von Strafe, die die aktuelle Situation
(mit)bedingen, kritisch analysiert und gegebenenfalls erweitert bzw. korrigiert werden.
Die Suche nach geeigneten Unterlagen, die über die Konzeptionen von Gefängnisseelsorge Auskunft geben, gestaltet sich vorerst schwierig. Fragen des Selbstverständnisses
werden entweder sehr individuell und pragmatisch im Zuge der je eigenen Arbeit und
aus gegebenem Anlass erörtert, oder diese Themen werden im Rahmen diverser Fortbildungsveranstaltungen unter Kolleg/inn/en – und häufig informell – verhandelt. Fündig wird man zunächst im Bereich der evangelischen Kirche Deutschlands: Hier liegt
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unter anderem die Sammlung ‚Neun Entwürfe einer Seelsorgekonzeption’387 vor. Im
katholischen Bereich gibt es vereinzelt Leitbilder, die von den Seelsorger/inne/n einer
Diözese bzw. eines Bistums zum Zweck einer Selbstvergewisserung bzw. zur Information für Entscheidungsträger/innen sowie interessierte Außenstehende erarbeitet und
regional veröffentlicht wurden. Für die beabsichtigte Untersuchung sollen exemplarisch
drei dieser Texte herangezogen werden388. Vor allem im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Jahr 2000389 wurden Texte verfasst, die sich an eine breitere Öffentlichkeit wenden. Zu dieser Gattung gehört das Dokument ‚Recht und Gnade’390. Schließlich
sollen noch zwei weitere Texte in die Untersuchung Eingang finden, die sich mit den
konkreten Arbeitsfeldern von Gefangenenseelsorge bzw. mit den rechtlichen Gegebenheiten zwischen Staat und Kirche befassen391.
Die Analyse der ausgewählten Unterlagen392 soll eine repräsentative Zusammenschau
der theologischen Ansätze von Gefängnisseelsorger/innen bieten. Dies kann aber nicht
isoliert durchgeführt werden, sondern nur eingebettet in das gesamte Tätigkeits- bzw.
Problemfeld der Gefängnisseelsorge. Hinführend werden deshalb die vorliegenden Texte außerdem unter folgenden Aspekten befragt: Welches Gesellschaftsbild steht im Hintergrund der Seelsorgekonzepte? Wie beschreiben Seelsorger/innen die Situation im
Gefängnis und wie deuten sie das Umfeld, in dem sie ihren Dienst versehen? Welches
Menschenbild zeigt sich in den Texten? Gibt es Überlegungen zum Thema Delinquenz
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Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt nicht einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 8-61.
Es handelt sich dabei um: Leitbild der Gefangenenpastoral der Diözese Linz, Linz 1999; Selbstverständnis der katholischen Seelsorge in Justizvollzugsanstalten in der Erzdiözese München und Freising, 1999: „Ich war im Gefängnis …“ Mt 25,36. Leitbild der Gefängnisseelsorgerinnen und seelsorger
im
Bistum
Essen,
online
unter:
http://www.dominikanerduesseldorf.de/BuKo/Texte/Leitbild-Essen.html (Stand: 2004-01-09).
Das Jahr 2000 wurde von Papst Johannes Paul II zum Jubeljahr erklärt. In diesem Zusammenhang
sollte in den Gefängnissen vor allem der Versöhnungsgedanke in den Vordergrund gestellt werden.
Vgl. Recht und Gnade – Anforderungen an den Justizvollzug. Erklärung der Konferenz der Katholischen Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland zum Heiligen
Jahr 2000. Verabschiedet auf der Mitgliederversammlung in Loccum am 7. Oktober 1999, online
unter: http://www.ekir.de/gefaengnisseelsorge/Doc4.html (Stand: 2004-01-09).
Hermann DEISENBERGER: Konzept für Gefangenenseelsorge Linz. 15 Wochenstunden: Nachfolge
Mag. Josef Kiesenhofer, 1998 (unveröffentlicht); Dienstordnung für den Dienst der katholischen
Seelsorge in den Justizvollzugs- einschließlich der Abschiebungshaftanstalten und der Jugendarrestanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen, 2003 (unveröffentlichte Fotokopie vom Juni 2003; abgedruckt im Justizministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen am 1. September 2003).
Vgl. dazu die Übersicht in Anhang 1: Seelsorgekonzeptionen.
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bzw. Straffälligkeit und wie wird sie verstanden bzw. gedeutet? Was sind die wichtigsten Anliegen von Gefangenenseelsorger/innen? Der gesamten Analyse wird ein kurzer
Überblick über die Rahmenbedingungen und Aufgabenbereiche, in denen sich Seelsorge in Gefängnissen vollzieht, vorangestellt. Da sich die Autor/inn/en in ihrer Beschreibung der Menschen im Gefängnis bzw. ihrer spezifischen Verhaltensweisen und Probleme mehrheitlich des Konzeptes der dissozialen Persönlichkeiten nach Udo Rauchfleisch393 bedienen, soll diesem – aus dem Bereich der klinischen Psychologie stammenden – Modell ein ausführlicher Exkurs gewidmet werden.
Zwei Anmerkungen zu der nun folgenden Analyse seien noch vorausgeschickt: Zum
einen hat sie kumulativen Charakter, das heißt, die verschiedenen Texte werden auf die
oben genannten Themenbereiche hin untersucht und das jeweilige Ergebnis wird als
kompakte Zusammenfassung präsentiert. Nur vereinzelt wird auf Unterschiedlichkeiten
bzw. Widersprüchlichkeiten in den Darstellungen der verschiedenen Autor/inn/en hingewiesen. Dies ist m. E. insofern gerechtfertigt, weil auch die vorliegenden schriftlichen Zeugnisse nahezu keine Hinweise auf eine entsprechende interne Auseinandersetzung bzw. auf gravierende Divergenzen erkennen lassen. Stellt man sie nebeneinander
und vergleicht sie, so zeigt sich vielmehr, dass sie in vielen Punkten übereinstimmen,
einander hinsichtlich mancher Aspekte ergänzen und fallweise unterschiedliche
Schwerpunktsetzungen vornehmen.394 Vor allem in den Leitbild-Texten, die ja zumeist
von einem überregionalen Gremium, wenn schon nicht in allen Einzelheiten erstellt, so
doch aufgrund eines breiten Konsenses verabschiedet werden bzw. wurden, wird dies
besonders deutlich. Dass eine noch größere Auswahl von Texten vielleicht eine umfassendere Vielfalt erbringen würde, sei dahingestellt. Sie würde auf jeden Fall den Rahmen dieser Untersuchung sprengen und ist deshalb in diesem Kontext nicht angebracht.
Zum anderen geht es mir, wie einleitend bereits angedeutet, hier zunächst um eine möglichst neutrale Darstellung. Wenn diese also um der besseren Lesbarkeit willen im Indikativ – und nicht, was grammatikalisch korrekt wäre, im Konjunktiv – abgefasst ist, so
bedeutet das nicht, dass die Beiträge in allem mit meiner eigenen Meinung bzw. den
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Vgl. vor allem: Udo RAUCHFLEISCH: Begleitung und Therapie straffälliger Menschen. Mainz 21996.
Vgl. Anhang 1: Seelsorgekonzeptionen.
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Grundlinien meines eigenen Arbeitens im Gefängnis übereinstimmen. Vielmehr geht es
mir darum, die Überlegungen der Autor/inn/en, respektive den Inhalt der Texte, gebührend zur Geltung zu bringen.
13.1 Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder
Seelsorge gehört im Gefängnis zu den so genannten Sonderdiensten, die auch als Fachbzw. Betreuungsdienste bezeichnet werden. Sie teilt sich diese Position u. a. mit dem
psychologischen, medizinischen und psychiatrischen Dienst sowie den Sozialarbeiter/inne/n und Pädagog/inn/en. Ein Spezifikum, das die Seelsorge gegenüber diesen und
allen anderen Berufsgruppen im Gefängnis auszeichnet, ist das Seelsorgegeheimnis
bzw. das damit verbundene Zeugnisverweigerungsrecht, worauf in nahezu jedem der
analysierten Texte ausdrücklich und an wichtiger Stelle hingewiesen wird.
Die Zielgruppe der Arbeit von Gefängnisseelsorger/inne/n bilden zunächst die jeweils
der eigenen christlichen Konfession angehörenden Inhaftierten einer bestimmten Justizanstalt. Grundsätzlich gilt allen Inhaftierten gegenüber offene Gesprächsbereitschaft –
egal ob sie einer Glaubensgemeinschaft angehören und gleich welcher Konfession oder
Religion sie sich zuzählen. Den Kolleg/inn/en der jeweils anderen Konfession gilt
grundsätzlich Respekt, in vielen Fällen besteht eine gute Zusammenarbeit über die konfessionellen Grenzen hinweg. Die Dienstordnung für Nordrhein-Westfalen395 besagt
beispielsweise, dass die Seelsorger/innen das Recht haben, katholische Gefangene umfassend zu betreuen, Gefangene anderer Konfessionen auf deren Wunsch hin bzw. im
Einvernehmen mit dem/der zuständigen Seelsorger/in und Angehörige anderer Religionsgemeinschaften und Inhaftierte ohne religiöses Bekenntnis ebenfalls auf deren
Wunsch hin.
Die Aufgabenbereiche und Tätigkeiten von Gefängnisseelsorger/inne/n sind vielfältig
und die an sie gestellten Ansprüche oftmals geradezu unüberschaubar.
Der Seelsorger (im Gefängnis) steht buchstäblich im Kreuzfeuer der Erwartungshaltungen,
Projektionen und Kompensationen. Er ringt um sein Proprium, will Einzelbedürfnissen
Rechnung tragen, jongliert in der Methodik, fühlt sich womöglich alleinverantwortlich für
Klima, Verständigung, Realitätskontakt und Produktivität, sieht sich einem Solidarisierungsdruck ausgesetzt, dem er kritisch standhalten muß. Er fungiert als Dolmetscher, Ver-
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Vgl. Dienstordnung, Abschn. III. Rechte der Anstaltsseelsorge (keine Seitenzahlen vorhanden).
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mittler, Entertainer und Moderator. Die Gefangenen sehen in ihm einen Sprecher der Kirche (‚Bekenner vom Dienst’), einen Verbindungsmann zur Hierarchie in Kirche und Justiz,
aber auch einen systemfreien menschlichen Partner.396

Zu den drei zentralen Tätigkeitsbereichen – Liturgie, seelsorgliches Einzelgespräch und
Arbeit in und mit Gruppen – gesellen sich eine Fülle von zusätzlichen Aufgaben: Kontakte zu Angehörigen, mannigfaltige Unterstützung bei verschiedensten (alltäglichen)
Angelegenheiten, Kommunikation mit der Anstaltsleitung und den anderen Fachdiensten, Begleitung bei Ausgängen, Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien
zur inhaltlichen Weiterentwicklung der Gefängnisseelsorge, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung, Kontakte zur Pfarrgemeinden, Begleitung von
Ehrenamtlichen, etc., um nur einige zu nennen.
Mit Ausnahme der wenigen Frauenhaftanstalten ist es für ein Gefängnis charakteristisch, dass es fast ausschließlich eine von Männern bevölkerte Institution darstellt –
sowohl hinsichtlich der Insassen als auch hinsichtlich des Personals bzw. der Anstaltsleitung397. Auch in der Gefängnisseelsorge sind mehrheitlich Männer tätig.
13.2 Der gesellschaftspolitische Kontext
Soweit in den analysierten Texten auf gesellschaftlich-staatliche Rahmenbedingungen
Bezug genommen wird, kommt zunächst zur Sprache, dass der Staat, insofern er allen
Individuen Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit gewährt und Freiheit der Religionsausübung gewährleistet, auch für eine entsprechende Seelsorge in den Gefängnissen sorgt und zu sorgen hat. Dies wird durchgängig als positive und unabdingbare
Grundlage der seelsorglichen Arbeit erachtet.
Darüber hinaus wird allerdings – ausgehend vom Blick auf die Situation von Inhaftierten – ein vorwiegend negatives Gesellschaftsbild gezeichnet. Vor allem in dem Doku-

396

397

Seelsorge in Justizvollzugsanstalten. Empfehlungen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hrsg. von der Kirchenkanzlei im Auftrage des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1979. S. 55, zit. aus: Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt nicht einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 3.
In Österreich gibt es ein Frauengefängnis – die Justizanstalt Schwarzau mit etwa 100 Haftplätzen –
sowie jeweils eine kleine Frauenabteilung in den gerichtlichen Gefangenenhäusern. Insgesamt sind
ca. 5 % der Inhaftierten weiblich. Vgl. http://www.bmj.gv.at/justiz/justizanstalten/statistik.html
(Stand: 2004-03-31). In letzter Zeit gibt es Bestrebungen, durch Quotenregelungen eine Erhöhung
der Anzahl von Justizwachebeamtinnen zu erzielen.
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ment ‚Recht und Gnade’ sowie im Linzer Leitbild wird eine „allgemeine Verschlechterung des sozialen Klimas“398 konstatiert, was nicht zuletzt einer reißerischen Stimmungsmache durch die Medien399 angelastet wird. Eine dramatische und dramatisierende Berichterstattung über außergewöhnliche Kriminalfälle einerseits und das Heraufbeschwören steigender Kriminalitätsraten andererseits untermauern, so die beiden Texte,
die Tendenz zu einer emotional geführten, wenig sachlichen Sicherheitsdiskussion. Ein
genaueres Hinsehen würde jedoch zeigen, dass die Inhaftierten-Zahlen zwar in der Tat
ansteigen, dass sich dies aber daraus ergibt, dass in vielen Fällen Untersuchungshaft
verhängt wird, in denen später keine Verurteilung erfolgt. Es kommt also zu höheren
Inhaftierten-Zahlen bei de facto sinkender Kriminalität. Eine auf diese Weise manipulierte Wahrnehmung der Realität, so die Argumentation weiter, begünstigt ihrerseits
wiederum latent vorhandene Tendenzen in Richtung repressiverer Justizpolitik, womit
das Konzept der Resozialisierung zunehmend abbröckelt und einer Rückentwicklung
des Vollzugs hin zur möglichst sicheren Verwahrung Tür und Tor geöffnet wird. Zudem wird darauf hingewiesen, dass einer Brutalisierung der Gesellschaft überall dort
der Weg bereitet wird, wo bei der Durchführung staatlicher Sanktionen unnötige und
vermeidbare Rücksichtslosigkeiten gegenüber Betroffenen in Kauf genommen werden.
Das Gefängnis wird in seinem Bezug zur Gesellschaft beschrieben: Letztere ist so
strukturiert, dass sie an ihren Rändern ein Phänomen wie das Gefängnis produziert, in
dem sich die Probleme dieser Gesellschaft widerspiegeln. Das Linzer Leitbild betrachtet das Gefängnis als eine Art Prüfstein für die humanen Wertigkeiten der Gesellschaft.
Das Gefängnis ist zunächst das Zerrbild unserer Gesellschaft, insofern dort jene versammelt sind, die in Widerspruch zu den gesellschaftlichen Regeln geraten sind. Sodann ist das
Gefängnis aber auch ein Spiegel der Gesellschaft, nach dem Motto: „Sagt mir, wie Ihr mit
Rechtsbrechern umgeht, und ich sage Euch, wie es um die Humanität in eurem Land bestellt ist.“400

Der Text ‚Recht und Gnade’ behält sich schließlich vor, neben einer Analyse der gegenwärtigen gesellschaftlichen Tendenzen und Entwicklungen sowie verschiedener
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Leitbild Linz, 2.
Vgl. Recht, 2.
Leitbild Linz, 2.
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Forderungen – bis hin zu einer Amnestie anlässlich des Jahres 2000401 –, auch einen
sehr grundsätzlichen, vor allem aber leidenschaftlichen Appell an die Gesellschaft respektive deren Verantwortungsträger/innen zu richten.
Für unsere Gesellschaft ist es allerhöchste Zeit, sich um einen menschenwürdigeren Umgang mit Inhaftierten zu bemühen. Unsere plurale Gesellschaft darf um ihrer selbst willen
keine gnadenlose werden, in der es einer Mehrheit und der Öffentlichkeit egal ist, ob mit
Menschen menschlich oder unmenschlich umgegangen wird. (…) Zum Jahrtausendwechsel
müssen wir uns daran erinnern, dass menschliches Zusammenleben ohne die gemeinsame
Anerkennung von Basis-Werten nicht möglich ist. Wir müssen uns dringend darauf besinnen, dass jeder Mensch einen durch nichts aufhebbaren Wert besitzt, auch der Straffällige.
Der Druck der Realität lässt in unseren Gefängnissen das Bewusstsein für die in unserer
Verfassung verankerten Werte, ohne die unsere Gesellschaft nicht lebensfähig ist, in Gefahr geraten. Gefängnis ist ein Teil der Gesellschaft; dann muss auch hier begonnen werden, einer Aushöhlung des Wertebewusstseins unserer Gesellschaft zu wehren. Dazu bedarf es energischer Anstrengungen.402

Den Charakter eines Appells hat auch eine der wenigen ausdrücklichen Bezugnahmen
auf den gesellschaftspolitischen Kontext in den Seelsorgekonzepten, wenn etwa eine
der Autorinnen davon spricht, dass es nicht gerechtfertigt sei, mit dem Finger auf andere zu zeigen, da eine gesunde Gesellschaft eine Solidarität der Sünder untereinander
entwickle.403 Ob sie damit meint, dass bzw. wenn ja, in welcher Weise dies gegenwärtig
der Fall ist, darüber gibt sie jedoch keine weitere Auskunft.
13.3 Im Gefängnis leben und arbeiten – Situationsanalyse
In fast jedem der untersuchten Texte wird eine ausführliche Situationsanalyse bzw. eine
Deutung der je eigenen Arbeits- bzw. Berufssituation vorgelegt. Die entsprechenden
Überlegungen beziehen sich auf die folgenden Bereiche: Institution, Seelsorge bzw.
Kirche, Inhaftierte und Bedienstete.
Dem Gesetz nach dient Freiheitsentzug zuerst und vor allem der Resozialisierung von
Straftätern und dem Schutz der Gesellschaft. Der (konkrete) Vollzug der Freiheitsstrafe
wird von mindestens einem der Autoren aber in einem ganz anderen Licht gesehen: Es
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Gedacht ist dabei vermutlich an eine Herabsetzung der Strafdauer in einem nicht näher bestimmten
Ausmaß, womit (auch staatlicherseits) der Symbolik des biblischen Jubeljahres (vgl. Lev 25,10)
Rechnung getragen werden sollte.
Recht, 2.
Vgl. Annette KEIMBURG, Entwurf einer Seelsorgekonzeption, in: Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt
nicht einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 40-46, 43.
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handelt sich „elementar und evident [um] Übelszufügung als Rechtsausgleich“404. Die
Justiz geht an ihrer eigentlichen Aufgabe vorbei, wenn sie, wie Klaus Djambasoff
schreibt, „den Täter innerhalb kürzester Zeit zum Opfer macht (und der sich auch
zwangsläufig so erlebt …)“405. Darüber hinaus wird von anderen Autor/inn/en das Gefängnis als künstlicher Lebensraum bezeichnet, den man letztlich als eine Persiflage auf
Gottes Schöpfung charakterisieren muss. Wie eine „groteske Karikatur der wirklichen
Welt“406 lässt das Gefängnis all das vermissen, was ein Leben in (gelingenden) Beziehungen prägt. Die Rede ist von einer totalen Institution, in der geschwisterliche Begegnung grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Dass die Sehnsucht danach allerdings an allen
Ecken und Enden spürbar wird, verwundert wenig. Als weitere Charakteristika dieser
totalen Institution werden Misstrauen, Diskulturation, Demütigungen, Entmündigung
und Entwürdigung der Gefangenen genannt.407 Es gilt als Fixum, dass diese Strukturen
an sich nicht veränderbar sind. Allerdings wird der Möglichkeit, die Menschen in diesen Strukturen zu verändern, eine gewisse, wenn auch geringe Chance eingeräumt. Dabei wird aber auch deutlich die Gefahr benannt, dass Seelsorge letztlich von den Strukturen vereinnahmt werden kann und der Systemstabilisierung dient408. Das Gefängnis
wird als Institution des Staates betrachtet, in dem eine Mitarbeit insofern Sinn macht,
als es darum geht, für die Menschen in dieser Institution da zu sein. Ein bedrängender,
alle Beteiligten betreffender Problemkomplex besteht in der fast schon permanenten
Überbelegung in den Gefängnissen bei gleichzeitiger Einsparung von Personal. Daraus
ergeben sich auch für die seelsorgliche Arbeit zahlreiche Beeinträchtigungen und
Schwierigkeiten, die eine ständige Quelle der Entmutigung darstellen.
Seelsorge im Gefängnis verortet sich innerhalb des Auftrags der Kirche(n), die Botschaft des christlichen Glaubens allen Menschen zu bringen, also auch jenen im Ge404
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Klaus DJAMBASOFF, Entwurf einer Seelsorgekonzeption, in: Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt nicht
einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 22-26, 25.
Djambasoff, Entwurf, 25.
Thomas AMMERMANN, Entwurf einer Seelsorgekonzeption, in: Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt nicht
einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 8-16, 13.
Vgl. Keimburg, Entwurf, 44.
Vgl. Reiner MARGARDT, Entwurf einer Seelsorgekonzeption, in: Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt
nicht einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 47-51, 50.
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fängnis – ja dort sogar in besonderem Maße, da sich dort, wie oben bereits ausgeführt,
die Probleme der Gesellschaft in spezifischer Form widerspiegeln und somit christliches Wirken um so mehr gefordert ist. Letztlich geht es darum, „Menschen im Gefängnis Solidarität spüren zu lassen“409. Dabei ist die Rolle des Seelsorgers bzw. der Seelsorgerin eine recht heikle, insofern sich die Seelsorge nicht nahtlos in das hierarchische
Gefüge klarer Macht- und Aufgabenteilung eines Gefängnisses einfügt. Viele Seelsorger/innen definieren und fühlen sich institutionell unabhängiger als ihre Kolleg/inn/en
aus den anderen im Gefängnis angesiedelten Berufsgruppen. Damit geht einerseits ein
größerer Handlungsspielraum einher, andererseits bestehen aber weniger Einflussmöglichkeiten über die ‚offiziellen’ Wege. Seelsorger/innen bauen daher auf die Pflege guter Kontakte im informellen Bereich und auf die Qualität ihrer Argumentation und Überzeugungsarbeit. Dies ist der mühsamere Weg und nicht selten fühlen sich Seelsorger/innen Ungerechtigkeiten und Unmenschlichkeiten gegenüber ebenso hilflos wie die
auf ihre Intervention hoffenden Insassen. Seelsorger/innen in Gefängnissen wissen sich
einerseits unbedingt der christlich-biblischen Botschaft verpflichtet und arbeiten andererseits in einer Institution, die in vielem diesen Grundsätzen entgegensteht bzw. entgegenwirkt. Unter diesen Rahmenbedingungen kommt es sowohl zu Konflikten mit der
Anstaltsleitung bzw. der Institution als auch zu persönlichen Loyalitätskonflikten von
Seelsorger/inne/n.
Neben der Forderung, an den Zielen und Aufgaben des Staates mitzuarbeiten, erwarten die
Inhaftierten vom Seelsorgedienst Unabhängigkeit von und in der staatlichen Institution.410

Diese Spannung kommt in jedem der analysierten Konzepte mehr oder weniger explizit
zum Ausdruck. Eine besondere und mehrfach erwähnte Problematik ist hierfür symptomatisch: Das Ziel jedes Gefängnisses, möglichst hohe Sicherheit zu bieten, wird von
Seelsorger/inne/n immer wieder als Hemmschuh für sinnvolles Arbeiten mit Inhaftierten beschrieben und auch als häufig übertrieben beurteilt. Lediglich eine Seelsorgerin411
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Selbstverständnis München, 1.
Matthias BLOMEIER, Entwurf einer Seelsorgekonzeption, in: Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt nicht
einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 17-21, 17.
Vgl. Karin GREIFENSTEIN, Entwurf einer Seelsorgekonzeption, in: Manfred LÖSCH (Hg.): Genügt
nicht einfach ein weites Herz? Konzeptions-Entwürfe für die Seelsorge im Gefängnis (Reader Gefängnisseelsorge, Heft 9/1999), Berlin 1999, 27-35, 32.
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bemerkt in ihrem Konzeptentwurf, dass die Sicherheitsmaßnahmen neben der einschränkenden auch eine zweite, Raum und Schutz bietende, Funktion haben: Ermöglichen sie doch überhaupt erst den Kontakt zu bzw. den Umgang mit Menschen, die zur
Gewaltanwendung neigen und die – wie hier zu ergänzen ist – die betreffende Seelsorgerin unter anderen Umständen meiden würde.
Die in den Gefängnissen Inhaftierten werden in erster Linie als Menschen charakterisiert, die sich in existentiellen Krisen und Notsituationen befinden. Dies meint sowohl
die aktuelle Situation der Haft und die damit verbundenen Krisen als auch die Auseinandersetzung mit der begangenen Straftat und den Umständen, die dazu geführt haben.
Auch wenn viele Gefangene dem Glauben und der Kirche entfremdet sind, so gilt ihnen
dennoch der seelsorgliche Beistand hinsichtlich der in der Haft auftretenden existentiellen Fragen. Es wird ausdrücklich vermerkt, dass Frauen viel seltener straffällig werden
als Männer. Eine der Autorinnen weist darauf hin, dass sich Frauen häufig in eine problematische und schließlich verhängnisvolle Opferrolle begeben bzw. drängen lassen.
Die Straftat muss unter dieser Hinsicht meist als Ausnahmereaktion angesehen werden.
Nicht selten gewinnt diese Form des Zusammenbruchs bzw. der Unterbrechung letztlich die Funktion einer Chance für Reflexion und Neuorientierung. Alle Inhaftierten
sind unfreiwillig Gefangene innerhalb der Strukturen einer totalen Institution, die autoritär und bürokratisch-vereinheitlichend ihr Leben im Vollzug organisiert. Sie werden
fremdbestimmt, ihre Autonomie ist eingeschränkt und sie eignen sich im Laufe ihres
Gefängnisaufenthaltes unterschiedliche Anpassungs- bzw. Bewältigungsformen an.
Stigmatisierung, Isolierung, Abhängigkeit, Verlust von Individualität und Infantilisierung sind die in diesem Kontext am häufigsten genannten Merkmale eines Gefangenenalltags, der die weitgehende Entmündigung und umfassendes Versorgtwerden mit sich
bringt. Die materiale und seelische Abgeschlossenheit der Haft führt – so Thomas Ammermann – zu „eine[r] Art Inselmentalität“412, d. h. zu einem dramatischen Verlust
tragfähiger Realitätsbezüge. Häufig bereits bestehende Ängste, Unsicherheiten und Orientierungsschwächen werden dadurch massiv verstärkt. Den Gefangenen wird durch die
Inhaftierung ein überwiegender Teil der Wirklichkeit richtiggehend entzogen, wenn der
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Kontakt nach draußen so weit minimiert wird, dass eine Teilnahme bzw. Anteilnahme
an den Entwicklungen im privaten bzw. gesellschaftlichen Bereich kaum noch möglich
ist. Damit wird die Wirklichkeit von Inhaftierten zu einer künstlichen. Wenn dann noch
das Problem der Überbelegung zu Beeinträchtigungen im Vollzugsalltag und Einschränkungen der notwendigen Leistungen führt, geht dies zusätzlich zu Lasten der
sozialen und menschlichen Situation der Inhaftierten: Beschränkungen bei Besuchszeiten, Gruppenarbeit, Freizeitaktivitäten und Sport sowie eine Reduzierung der Lockerungsmaßnahmen etc. stellen höchst bedenkliche Entwicklungen dar. Es kommt de facto zu einer Aushöhlung der Rechte von Gefangenen. So mancher Suizid bzw. Suizidversuch muss nicht zuletzt in diesem Zusammenhang gesehen werden, wie in ‚Recht
und Gnade’ ausgeführt wird413. In der Kommunikation mit Inhaftierten wird vielen
Seelsorger/inne/n deutlich, dass ein Gefängnis ein denkbar schlechter Ort dafür ist, um
den Tätern die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Scheitern, ihre eigene Schuld, ihren
eigenen Anteil anzusehen, geschweige denn anzunehmen. Lebensgeschichten und Straftaten sind nur allzu oft mit Verletzungen und Beschämung gepaart, die nur durch Verleugnung erträglich werden. Nach ihrer Verurteilung empfinden und inszenieren sich
die Täter/innen oftmals selbst als Opfer. Dieses Umschlagen von der einen in die entgegengesetzte Rolle entspricht einem radikal dualistischen Selbstbild, das viele der Gefangenen in sich tragen bzw. von sich selbst zeichnen: entweder nur schwarz oder nur
weiß. Die Anstalt verstärkt diese Tendenzen zusätzlich und lässt nahezu keinen Raum,
Sehnsüchte und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern, da dies als Schwäche ausgelegt wird. Inhaftierte Menschen, so das beinahe übereinstimmende Resümee der Autor/inn/en, brauchen jemanden, der bzw. die sie ernst nimmt, sie zu Wort kommen lässt,
ihnen ein Gegenüber bietet, ihre Gefühle wahrnimmt und diese gegebenenfalls zur
Sprache bringt. Es geht wesentlich darum, ihnen einen Raum anzubieten, in dem sie
sich geborgen fühlen können und in dem auch Konfrontation und kontinuierliche Begleitung möglich werden. Sorge um das leibliche Wohl bildet ebenso einen integrativen
Bestandteil der seelsorglichen Arbeit mit Inhaftierten wie eine entsprechende Unterstützung bei der realitätsgerechten Wahrnehmung der Außenwelt, bei der Strukturierung
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einzelner Lebensvollzüge oder wenn z. B. sprachliche Schwierigkeiten ausländischer
Inhaftierter den Haftalltag nahezu unerträglich werden lassen.
Die Bediensteten in Gefängnissen – gemeint sind hier in erster Linie Justizwachebeamte
bzw. -beamtinnen – werden von den Seelsorger/innen vor allem hinsichtlich der Problematik ihrer Tätigkeit wahrgenommen: Überforderung aufgrund des gegenwärtigen –
aus massiven Einsparungen resultierenden – Personalmangels; eine Berufsperspektive,
die bedeutet, dass sie mehr Jahre im Gefängnis zubringen als die meisten Inhaftierten;
geringes Ansehen außerhalb der Anstalt, da ihr täglicher Kontakt mit Verbrecher/inne/n
vielfach Ängste und Ressentiments auslöst; negatives Verhalten gegenüber den Gefangenen, das nicht zuletzt aus ihrer gesellschaftlichen Isolation resultiert. Seelsorger/innen
fungieren häufig als eine Art ‚Klagemauer’ für Bedienstete.
13.4 Menschen in Haft – anthropologische Grundlinien
Aus dem bisher Gesagten ergeben sich nun auch die Grundzüge des Menschenbildes,
von dem Gefangenenseelsorger/innen sich leiten lassen: Gottebenbildlichkeit, Fähigkeit
zu Gutem und Bösem, Versöhnung, Kommunikation, Recht auf Selbstbestimmung und
Dissozialität sind dabei die bestimmenden Begriffe.
Der Mensch in Haft ist wie jeder andere ein Ebenbild Gottes, von Gott gewollt und geliebt, eine unverwechselbare Person, die niemals ihre Würde verliert, so der einhellige
Tenor in den verschiedenen Texten414. Es geht um menschliches Ernstnehmen, ganz
gleich, was gewesen sein mag. Straffällige bzw. Inhaftierte teilen die Ängste und Sehnsüchte aller Menschen und brauchen daher ebenfalls Vertrauen, Schutz, Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft und Anerkennung. Für eine ganzheitliche Entwicklung, die Leib,
Seele und Geist gleichermaßen einbezieht, ist die Entdeckung und Ausbildung einer
Beziehung zu Gott notwendig.
Gerade bei Straffälligen wird die grundlegende Fähigkeit des Menschen zum Guten wie
zum Bösen in besonders drastischer Weise deutlich. Dieser Fähigkeit ist letztlich keine
Grenze gesetzt, wie einer der Autoren es – wohl angesichts nahezu unfassbarer Strafta-
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ten – treffend formuliert415. Kein Mensch ist davor gefeit, Schuld auf sich zu laden oder
Straftaten zu begehen. Als Grund dafür, dass Menschen immer wieder scheitern, wird
auf ein Aus-sich-selbst-heraus-leben-Wollen verwiesen. Dies – so Reiner Margardt –
hat viele der Menschen überhaupt erst zu einer Straftat und damit ins Gefängnis gebracht. Dennoch, so einige der Autor/inn/en, hat jeder Mensch immer auch liebenswerte
Seiten und positive Energien, wenngleich sie verschüttet sind bzw. brach liegen. Jeder
Mensch ist entwicklungs- und lernfähig. Eine weitere Deutung416 verweist darauf, dass
wir als Menschen immer schon schöpferische und zerstörerische Möglichkeiten besitzen, die sich aber zu Mächten entwickeln können, die schließlich uns besitzen und beherrschen. Durch den Glauben an die Liebe Gottes, von der keine Macht uns trennen
kann, eröffnet sich aber immer wieder neue Freiheit im Sinne einer Bindung an den, der
uns zuerst geliebt hat.
Der Mensch ist – behaftet mit Störungen und Schwächen – letztlich unvollkommen und
in seiner Schuldhaftigkeit auf Vergebung und Versöhnung angewiesen. Um nach Gottes
Willen leben zu können, braucht der Mensch zuerst die Zusage der Liebe Gottes, nicht
die Ermahnung zu guten Taten. Jeder Schuldige ist auf die Versöhnungsbereitschaft der
anderen – der einzelnen und auch der Rechtsgemeinschaft bzw. ihrer Institutionen –
angewiesen.
Entgegen der Meinung, dass der Schuldiggewordene sich erst bessern soll, bevor er sich
(wenn überhaupt) wieder in der Gesellschaft blicken lassen kann, halten wir die alte
menschliche und biblische Erfahrung wach, dass Schuldige die versöhnlichen Hände der
anderen und auch ihrer Institutionen brauchen, um das menschliche Gesicht nicht zu verlieren, in der Schuld nicht zu verhärten und um Neubeginn möglich zu machen.417

Zum menschlichen Wesen gehört es, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, um so
im freien Umgang mit ihnen sich selbst erfahren und korrigieren zu können. In der
Kommunikation mit anderen geschieht überhaupt erst Leben in seiner Wirklichkeit.
Daraus erwächst ein grundlegendes „Recht auf unversehrte Kommunikation“418. Menschen sind darauf hin angelegt, die Erfüllung ihrer Bedürfnisse und Sehnsüchte in Beziehungen zu anderen zu finden. Kommt es dauerhaft zu Störungen in diesen Beziehun-
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gen, dann neigen sie dazu, sich auf aggressive Weise ihre Bedürfnisse zu sichern, was
jedoch ein schlechtes Gewissen erzeugt und in weiterer Folge wiederum Beziehungen
stört und zerstört. Da jeder Mensch die Beziehung zu anderen Menschen braucht, darf
niemand für immer abgesondert werden. In der Teilhabe an echter, vertrauensvoller
Gemeinschaft, die auch Feedback und konstruktive Kritik beinhaltet, können Menschen
einander Hilfe auf dem Weg des Wachsens und Reifens geben.
Menschsein ist schließlich auch wesentlich durch das Recht auf Selbstbestimmung und
auf selbstverantwortliche Lebensgestaltung charakterisiert. Daraus ergibt sich ein zentraler Grundsatz für die seelsorgliche Betreuung von Straftäter/inne/n: Eine sinnvolle
Begleitung ist darauf ausgerichtet, Selbstverantwortung einzuüben, und beinhaltet kein
Lösen-Wollen der Probleme des anderen. Denn nur so können Möglichkeiten eröffnet
werden, das je eigene Leben (wieder) selbst zu gestalten.
Exkurs: Dissoziale Persönlichkeiten
Wie bereits einleitend bemerkt, beziehen sich die Seelsorger/innen in ihren KonzeptEntwürfen mehrheitlich auf den Begriff der dissozialen Persönlichkeit nach Udo
Rauchfleisch. Die Wahrnehmung der Inhaftierten als Dissoziale bestimmt – neben den
offensichtlich christlich motivierten Zugängen zum Menschen bzw. sie ergänzend –
über weite Strecken die anthropologischen Grundlinien der vorliegenden Texte.
Udo Rauchfleisch – klinischer Psychologe und Professor für Klinische Psychologie in
Basel – richtet sich mit seinem vor allem an praktischen Fragen orientierten Buch Begleitung und Therapie straffälliger Menschen419 unter anderem ausdrücklich an Personen, „die im Bereich der professionellen und halbprofessionellen Hilfe (Bewährungshilfe, Seelsorge, Sozialarbeit) tätig sind“420. Seine Ausführungen basieren auf langjähriger
Erfahrung in der Begleitung und Betreuung Straffälliger bzw. Haftentlassener sowie auf
dem erwähnten Konzept der dissozialen Persönlichkeiten, welches er in der umfassenden Monografie Dissozial. Entwicklung, Struktur u. Psychodynamik dissozialer Persön-
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lichkeiten421 in einem ausführlichen Durchgang durch die Fachliteratur (weiter)entwickelt. Dabei geht es ihm nach eigener Auskunft zunächst um einen adäquat(er)en Zugang zum Verständnis der dissozialen Persönlichkeiten. Die alles bewegende Frage jedoch lautet, ob diesen Menschen geholfen werden kann oder ob sie tatsächlich unbehandelbar sind, wie vielerorts – und nicht zuletzt auch in einem Großteil
der von Rauchfleisch bearbeiteten Literatur – behauptet wird.
Müssen wir – vielleicht sogar schon bei Jugendlichen – von ‚Menschen ohne Zukunft’
sprechen, die in keines unserer Behandlungskonzepte und in keinen gesellschaftlichen
Rahmen hineinpassen und bei denen alle Therapieversuche zwangsläufig scheitern müssen? Oder ist es vielleicht doch möglich, aufgrund eines differenzierteren Zugangs zu diesen Persönlichkeiten Modifikationen unserer therapeutischen Techniken zu entwickeln, um
auf diese Weise zu Behandlungsformen zu gelangen, die den Dissozialen eher gerecht zu
werden vermögen?422

Was also sind dissoziale Persönlichkeiten, worin bestehen ihre charakteristischen Persönlichkeitszüge und welche Verhaltensmerkmale zeigen sie?423
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass dissoziale Persönlichkeiten vor allem hinsichtlich
ihrer defizitären Formen des Sozialverhaltens beschrieben werden. Typisch sind verschiedenste Mängel in ihrer Persönlichkeitsstruktur bzw. -entwicklung sowie die Unfähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen. Am auffälligsten ist zunächst eine sehr geringe Orientierung an sozialen Normen. Dies reicht von Egozentrik und Rücksichtslosigkeit bis
hin zu ausgeprägtem anti- oder asozialem Verhalten. In diesem Zusammenhang ist es
nahe liegend, eine mangelnde Entwicklung des Gewissens anzunehmen. Rauchfleisch
versucht jedoch, zu einer differenzierteren Sichtweise zu gelangen, indem er die genannten Erscheinungen als Über-Ich-Pathologie im Sinne einer mangelnden Integration
des Über-Ich in die Gesamtpersönlichkeit beschreibt.
Diese Menschen haben sehr wohl eine Gewissensinstanz aufgebaut, nur weist sie in ihrer
Entwicklung und Struktur spezifische Störungen auf: Ein Teil ihres Über-Ich besteht aus
geradezu grausamen, sie stets entwertenden Stimmen, welche sich von frühkindlichen
traumatischen Beziehungserfahrungen herleiten. Gegen die von diesem Teil ihrer Gewissensinstanz ausgehende Verurteilung und Selbstentwertung suchen sich diese Menschen
vor allem durch eine Projektion der selbstquälerischen Impulse auf Menschen in der Außenwelt zu schützen. Gegen diese ‚Über-Ich-Träger’ führt der Straffällige dann oft einen
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geradezu verzweifelten Kampf – in der allerdings irrigen Hoffnung, damit die ihn verurteilenden Stimmen im eigenen Inneren zum Schweigen bringen zu können.424

Diese und andere Formen innerpersönlicher Desintegration bilden den Grundcharakter
der Abnormitäten von Dissozialen und bedingen verschiedenste Störungen der psychischen Abläufe in den Bereichen der Gefühle, der Impulse und nicht zuletzt im Bezug
zur äußeren Realität, wodurch soziale Konflikte vorprogrammiert sind.
Dissoziale sind oft nicht in der Lage, realitätsgerechte Einschätzungen vorzunehmen,
sie neigen zu Realitätsverkennungen und -umdeutungen und weisen massive Beeinträchtigungen ihrer Wahrnehmungsfunktionen auf. Die Fähigkeit, sicher zwischen innen und außen unterscheiden zu können, bildet eine wichtige Voraussetzung für einen
angemessenen Wirklichkeitsbezug. Dissoziale unterliegen auf diesem Gebiet oft groben
Fehleinschätzungen. Daraus resultierendes Fehlverhalten wird durch den Hang zu Externalisierung, Konkretisierung und Personifizierung innerpsychischer Konflikte, eigener Empfindungen oder Ängste zusätzlich verstärkt.
So verlegt ein solcher Patient (im Sinne der projektiven Identifikation) beispielsweise eigene massive Selbstentwertungstendenzen per Projektion in die Umwelt und richtet seine
Aggressivität nun gegen die ihn (vermeintlich) kränkenden und verachtenden Beziehungspersonen. Er nimmt aber nicht wahr, daß er selbst im Grunde derjenige ist, der sich die erste, empfindlichste Kränkung zufügt.425

Vielen Dissozialen mangelt es an der Fähigkeit zur Realitätsprüfung. Schwierigkeiten,
die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung realitätsgerecht zu beurteilen,
verstellen jegliche Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Die Regression in ein frühkindliches Entwicklungsstadium der magisch-halluzinatorischen Allmacht, das heißt
der Überzeugung, dass jedes Bedürfnis bereits durch die entsprechende Vorstellung der
Befriedigung gestillt wird, führt zwangsläufig in eine Spirale stets enttäuschter Erwartungen. Dazu kommt, dass sich dissoziale Persönlichkeiten oft ihrer Sinneseindrücke
später nicht mehr sicher sind und so ihre Vorstellungen nicht sortieren können in Träume, Erinnerungen, Vermutungen, Möglichkeiten etc. Dieses fehlende Realitätsgefühl
löst zusätzlich ängstigende Gefühle aus, die in panikartigen Abwehrreaktionen enden

424
425

Rauchfleisch, Begleitung, 112f.
Rauchfleisch, Dissozial, 84.

13 Seelsorge im Gefängnis – Konzepte und Leitbilder

Seite 237

(können). Schließlich sind Dissoziale oft nicht in der Lage, eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und diese zu reflektieren.
Solche Persönlichkeiten sind den sozialen wie den innerseelischen Prozessen mehr oder
weniger passiv ausgeliefert. Es ist ihnen nicht möglich, einen erträglichen Kompromiss
zwischen den Ansprüchen der Gesellschaft und den eigenen Bedürfnissen herzustellen.
Chronisch frustriert schwanken sie hilflos zwischen der Unterwerfung unter gesellschaftliche Normen und dem Versuch, die eigenen Bedürfnisse gegen die Normen
durchzusetzen. Bereits – von außen gesehen – geringfügige Belastungen können zu
unverhältnismäßigen Reaktionen bzw. fehlgeleiteten Verhaltensweisen, wie Weglaufen,
aggressive Kurzschlusshandlungen, Alkoholexzesse, Abbruch von Beziehungen u. ä.,
führen. Um dem Erleben von unangenehmen Gefühlen wie Angst oder Unlust zu entgehen, wird rasch eine Handlung gesetzt. Diese Form des Reagierens auf die Ereignisse
bzw. das Verhalten der Umgebung hat allerdings keinerlei konstruktive Gestaltungsfunktion.
Auf diese Weise kommt es auch zu den für Dissoziale typischen Störungen im Bereich
der zwischenmenschlichen Beziehungen: Letztere sind meist von flüchtigem Charakter
sind und werden oft unvermittelt abgebrochen. Das Problematische in den Lebensgeschichten Dissozialer liegt nicht in einem Mangel an Bezugspersonen, wie man vielleicht meinen möchte, sondern in einer – von Kindheit an erlebten – Instabilität von
Beziehungen. Das Erwachsenenalter ist dann gekennzeichnet durch häufig wechselnde
Partnerschaften und durch die Oberflächlichkeit von Kontakten. Das Fehlen einfühlender zwischenmenschlicher Beziehungen ist vielen Dissozialen auch selbst als Konfliktfeld bewusst und sie leiden darunter. Gleichzeitig aber wird dieser Bereich höchst ambivalent erlebt und gelebt: Heftiges Verlangen nach Zuwendung und Bestätigung geht
mit einer ungeheuren Angst engeren Beziehungen gegenüber einher. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den starken Idealisierungstendenzen, die bei Dissozialen zu beobachten sind. Bezugspersonen sind entweder ‚ganz gut’ oder ‚abgrundtief
böse’. Sollte ein/e zunächst als ganz gut erlebte/r Partner/in auch nur minimal von den
idealisierten Vorstellungen abweichen, also Schwäche zeigen, kommt es meist zum
sofortigen Abbruch der Beziehung, um nicht erleben zu müssen, dass die gleiche Person neben den guten Eigenschaften auch böse, mithin ungewollte Anteile bzw. Unzu-
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länglichkeiten aufweist. Kränkungen und Verletzungen auf beiden Seiten sind die unausweichliche Folge.
Was sich darüber hinaus im Hinblick auf die Beziehungen Dissozialer fatal auswirkt, ist
eine mangelnde Integration der Sexualität und Aggressivität in die Gesamtpersönlichkeit. Fehlentwicklungen in diesen Bereichen kennzeichnen sich vor allem durch eine
auffallend starke Triebhaftigkeit, „die sich in sexueller Verwahrlosung, sexuellen Abnormitäten, einer Unfähigkeit, auf eine sofortige Triebbefriedigung zu verzichten, und
einer Neigung zu aggressiven Durchbrüchen manifestiert“426. Bei weniger schweren
Fällen hat Sexualität zumindest eine Kompensations- oder Abwehrfunktion: sie soll
entweder zur Erhaltung eines Restes von Selbstwertgefühl dienen oder sexuelle Erlebnisse sollen helfen, bestimmte Gefühle, wie z. B. Angst oder Traurigkeit, gar nicht erst
aufkommen zu lassen. Auch extreme Aggressivität kann zum Teil auf den Versuch der
Vermeidung von Angst (vor einem nicht zu ertragenden Objektverlust) zurückgeführt
werden, wenngleich Aggressivität auch als „Ausdruck narzißtischer Wut und als abgespaltener, sich gegen das ‚böse’ Objekt richtender Affekt verstanden werden“427
kann.
So sehr aggressive Anteile das Erscheinungsbild dissozialer Persönlichkeitsstrukturen
prägen, so sehr gibt es aber auch auffällige Ähnlichkeiten mit depressiven Persönlichkeiten. Starke Abhängigkeit von der Bestätigung durch die Umwelt bzw. durch Bezugspersonen sowie orale Abhängigkeiten und extreme Verletzbarkeit sind Hinweise
auf eine massive Selbstwertproblematik, die mit Gefühlen wie Minderwertigkeit, Hilflosigkeit und Unfähigkeit einhergeht.
Den Kern der depressiven Störung bildet das herabgesetzte Selbstwertgefühl, dessen Ursache ein aggressiver Konflikt ist. Die resultierende Depression ist ein weitgehend mißglückter Kompensationsversuch, zu dessen Unterstützung archaische Abwehrmechanismen wie
Introjektion, Projektion und Spaltung herangezogen werden.428

Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es auch gravierende Unterschiede
gibt, insofern Dissoziale versuchen, das ihnen unerträgliche Gefühl der Depression zu
vermeiden, indem sie ihre inneren Konflikte durch Handlungen in der Außenwelt
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(aus)leben. Um ihr psychisches Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, projizieren sie ihre
eigene Unvollkommenheit und Aggression in die Umwelt und können sich damit als
deren Opfer fühlen und inszenieren. Die depressive Autoaggression äußert sich bei Dissozialen daher nicht nur in Selbstanklagen, Selbstsabotagen und somatischen Vollzügen, sondern zum Teil auch in antisozialen Aktionen.
Insgesamt zeigen Dissoziale spezifische Mechanismen psychischer Abwehr, die – wenn
sie im Erwachsenenalter auftreten – als pathologisch gelten müssen. Zwar dienten sie in
der Ich-Entwicklung der frühen Kindheit als normale Anpassungsmechanismen, sie
treten jedoch aufgrund von Störungen in der Entwicklung nun als das Ich hemmende
Formen auf. Namentlich handelt es sich dabei um folgende Abwehrmechanismen: Splitting dient der Abwehr von traumatisierenden Erfahrungen und soll das Erleben von
Depressivität, Ambivalenz oder auch Schuldgefühlen vermeiden helfen. Dadurch werden aber wichtige Entwicklungsschritte ebenfalls verhindert. Zur Aufrechterhaltung des
Splittings bedarf es zusätzlich der Verleugnung und der Nicht-Wahrnehmung. Erstere
wird dort eingesetzt, wo die Fähigkeit zur Verdrängung429 beeinträchtigt ist und Letztere führt zu den oftmals bei Dissozialen zu beobachtenden Wahrnehmungslücken. In
diese Reihe gehört auch der Mechanismus der Deck-Abwehr. Es-Inhalte oder die Integration der Persönlichkeit bedrohende Gefühle werden durch andere Inhalte bzw. Gefühle verdeckt, wenn etwa Trauer sich als Wut äußert. Die bereits weiter oben erwähnte
Idealisierung, d. h. die scharfe Trennung zwischen ganz guten und ganz bösen Objekten, führt, wenn sie beim Zusammenprall mit der Realität nicht mehr aufrecht erhalten
werden kann, zu einer tiefgreifenden Krise für Dissoziale, „da er [der Dissoziale] mit
der Entidealisierung ein für sein narzißtisches Gleichgewicht lebensnotwendiges Objekt
verliert, das ihm vormals (in der Fusion) Selbstwert und innere Struktur verliehen hatte“430. Projektion und projektive Identifizierung meint, dass der/die Betreffende das
ihn/sie vermeintlich bedrohende Gegenüber angreifen und kontrollieren muss, um nicht
Opfer der (projizierten) Destruktivität zu werden. In der Identifizierung mit dem Angrei-
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fer nimmt der bzw. die Dissoziale selbst den Platz eines (in die Außenwelt projizierten)
sadistischen Kritikers ein, der sie bzw. ihn total entwertet und in Frage stellt, und meint
deshalb, berechtigt zu sein, äußerst aggressiv gegen diese Person vorzugehen. Dies
führt oft zu einem verhängnisvollen Teufelskreis, da die Umwelt auf solches Verhalten
dann tatsächlich mit Bestrafung reagiert. Damit sieht sich der/die Dissoziale seinerseits
bzw. ihrerseits in der Meinung bestätigt, dass sowieso alle gegen ihn/sie seien. Daraus
resultierendes antisoziales Verhalten zieht erneut entsprechende Reaktionen der Umwelt nach sich usw. Damit geht häufig eine Kombination von Omnipotenzgefühlen und
Abwertung der Objekte einher. Extreme Kränkbarkeit auf der einen Seite und (scheinbar) skrupellose Gleichgültigkeit anderen Menschen gegenüber nähren sich aus dem
Glauben bzw. der Vorstellung, andere nach Belieben fallen lassen oder für die eigenen
Zwecke gebrauchen zu können, ja sogar die Verfügungsgewalt über Leben und Tod zu
haben. Damit versuchen Dissoziale, das Gefühl, auf andere angewiesen bzw. ihnen ausgeliefert zu sein, zu unterdrücken. Bei all diesen Mechanismen, so Rauchfleisch, handelt es sich letztlich um archaische Formen der Abwehr, die es zu überwinden gilt.
Bei den genannten Störungen und Defiziten – Über-Ich-Pathologie, Desintegration der
Persönlichkeit, Realitätsverlust, Frustrationsintoleranz, Kontaktstörung, Fehlentwicklungen im Bereich Sexualität/Aggressivität, Depressivität und archaische Abwehrmechanismen – handelt es sich um schwere chronische Formen psychischer Fehlentwicklungen, die sich im Verlauf des Lebens zu hartnäckigen Reaktionsmustern verfestigt
haben.
Wie ein roter Faden zieht sich das Fehlverhalten dieser Menschen in repetitiver Form durch
ihr ganzes Leben … Immer wieder kommt es – meist schon bei geringfügigen Anlässen –
zu desintegrativen Prozessen, zu Impulshandlungen, Delikten oder anderen Formen dissozialen Verhaltens.431

All diese spezifischen Charakterzüge und Verhaltensmerkmale werden stets mit
schwerwiegenden Verlust- und Mangelerfahrungen sowohl in der frühen Kindheit wie
auch im weiteren Leben in Zusammenhang gebracht. Beeinträchtigungen, die von einer
sozialen Instabilität der Herkunftsfamilie und aus vielfältigen Beziehungsabbrüchen,
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denen Dissoziale als Kinder ausgesetzt waren, herrühren, haben bleibend den Charakter
existentieller Bedrohung.
Diese psychischen Verletzungen haben tiefe Spuren in ihrer Persönlichkeit hinterlassen,
vor allem in Form eines zum Teil extremen Mißtrauens. Eindrücklich hat ein Jugendlicher
mit schwerer dissozialer Fehlentwicklung dieses Gefühl mit den folgenden Worten umschrieben: Das Leben sei für ihn „wie ein Dschungelkampf, wo in jedem Augenblick die
Gefahr besteht, daß hinter einem Busch oder Baum ein Feind hervorspringt“.432

Als Kernanliegen jeder Therapie Dissozialer nennt Rauchfleisch die Förderung einer
ausgewogenen Autonomie solcher Patienten. Verschiedene Einzelziele sind dabei im
Blick zu behalten: Insofern Delinquenz in diesem Zusammenhang als Ausdruck innerer
Not, als „ein geradezu verzweifelter Schrei nach Hilfe“433 verstanden wird, hat das Hinarbeiten auf Deliktfreiheit bzw. die Unterbrechung des Teufelskreises der Delinquenz
hohe Priorität. Dies gilt einerseits als ein wesentlicher Schritt hin zu einem befriedigenderen Leben und kann andererseits als Indiz dafür gewertet werden, dass ein Teil der
psychischen sowie sozialen Schwierigkeiten im Ansatz bereits gelöst wurde. Damit
wäre eine gute Grundlage dafür geschaffen, diesen Menschen zu sozialer Integration zu
verhelfen. Darüber hinaus sollen Dissoziale befähigt werden, mitmenschliche Beziehungen aufnehmen, vor allem aber aufrechterhalten zu können. Dafür ist es auch nötig,
ihnen einen besseren Zugang zum eigenen Erleben zu eröffnen bzw. zu ermöglichen.
Da bei Dissozialen innere Defizite mit äußeren Schwierigkeiten einhergehen, ist es geboten, sowohl die sozialen wie auch die psychischen Probleme zu bearbeiten.
Dissoziale bereiten allerdings ihren Helfer/inne/n – nicht nur aufgrund ihres extremen
Misstrauens – oft große Probleme. Niemals lassen dissoziale Persönlichkeiten jene, die
mit ihnen zu tun haben, einfach ‚kalt’. Sie nötigen ihr Gegenüber, zu ihnen – auch emotional – Stellung zu nehmen. Dabei kommt es zu zwei gegensätzlichen Affekten: entweder werden sehr engagierte Impulse geweckt, die darauf drängen, empathisch die
Bedürftigkeiten wahrzunehmen und sich für eine/n Dissoziale/n einzusetzen, oder man
reagiert mit äußerst negativen, ablehnenden Gefühlen. Dies ist, Rauchfleisch zufolge,
eine typische Form der Gegenübertragung: Dissoziale inszenieren durch die Reaktionen
ihrer Beziehungspersonen ihren inneren Konflikt in der Außenwelt und sind dadurch
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der ihnen so unangenehmen Situation enthoben, die in ihnen selbst bestehende Zerrissenheit in ganz gut und ganz böse wahrnehmen zu müssen. Damit erlebt der/die Therapeut/in in sich selbst etwas von der inneren Zerrissenheit dieser Patienten. Darüber hinaus zeigen Dissoziale eine große Ambivalenz gegenüber der Erweiterung der je eigenen
Autonomie, denn dies bedeutet gleichzeitig eine Loslösung von der helfenden Person
und damit einen als schmerzlich erlebten Entzug von Zuwendung. Zudem setzen sich –
auch nach vielen geduldigen Interventionen – immer wieder die alten, pathologischen
Verhaltensmuster durch. So entsteht häufig der Eindruck, dass jegliche Behandlung
wirkungslos (gewesen) sei.
In der psychiatrischen Literatur wird darum, so Rauchfleisch, auch immer wieder – mit
Verweis auf die Schwierigkeit, einen adäquaten therapeutischen Ansatz zu finden – von
einer prinzipiellen Unbehandelbarkeit solcher Menschen gesprochen. Dies wird jedoch
den dissozialen Persönlichkeiten und ihrer spezifischen Situation keineswegs gerecht.
Vielmehr schafft man, Rauchfleisch zufolge, damit nur neue Probleme.
Es scheint mir allerdings zu einfach, die Ursache für die vielen therapeutischen Mißerfolge
und Rückschläge durch die angebliche ‚Unveränderbarkeit’ der dissozialen Persönlichkeiten erklären zu wollen – und damit diese Menschen noch weiter in die Anomie … zu drängen.434

Das Ziel seiner Untersuchung besteht darin, aufgrund eines geschärften Blicks für die
Probleme der dissozialen Persönlichkeiten eine ihnen angemessene Behandlungstechnik
zu finden, da dies sowohl für den/die einzelne/n Betroffene/n wie auch für die Gesellschaft von Vorteil wäre.
Einerseits stellt der Dissoziale … für die Sozietät eine psychische und auch materielle Belastung dar und fordert offensichtlich aus diesem Grunde punitive Reaktionen von seiten
der Umwelt heraus. Andererseits aber rührt der sozial Desintegrierte, der sich nicht den allgemein geltenden Normvorstellungen entsprechend verhält, an die Grundfesten des Sozialgefüges und löst dadurch Angst (vor einer möglichen Desintegration der Sozietät) aus.
Schließlich ist zu bedenken, daß sich im Verhalten des Dissozialen Impulse manifestieren,
die letztlich allen Menschen gemeinsam sind, sich bei ihm aber in Zerrformen, unverhüllt,
unkanalisiert, in sozial destruktiver Form – und damit für die Umgebung angsterregend –
Bahn brechen.435

Ein angemessenes therapeutisches Vorgehen muss in erster Linie bei der Störung der
Ich-Struktur dissozialer Persönlichkeiten ansetzen. Dazu bedarf es einer entsprechenden
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Modifikation der psychoanalytischen Technik. Einem pädagogisch orientierten Ansatz
– etwa im Sinne einer ‚Nacherziehung’ mit dem Ziel, Dissoziale an ein sozialkonformes
Verhalten zu gewöhnen – kann Rauchfleisch nichts abgewinnen.
Eines der Hauptprobleme bei der Frage nach der Therapierbarkeit liegt darin, dass man
bei Dissozialen bzw. bei Delinquent/inn/en in den meisten Fällen keine angemessene
Motivation voraussetzen bzw. erwarten kann, da meist die Therapie durch das Gericht
angeordnet wurde.
Wenn man von der … Ansicht ausgeht, eine psychologische Behandlung könne nur dann
Aussicht auf Erfolg haben, wenn der Patient zu einer solchen Therapie motiviert sei und sie
von sich aus wünsche, so muß man solchen angeordneten Behandlungen gegenüber skeptisch sein … Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, daß eine vom Gericht auferlegte ambulante Behandlung keineswegs eine ungünstige Ausgangslage darstellt.436

Nach Rauchfleisch ist es durchaus sinnvoll, mit so genannten schlecht motivierten bzw.
zur Therapie ‚verurteilten’ Patient/inn/en zu arbeiten. Vielmehr wären die meisten von
ihnen überfordert, wenn man eine eigene Motivation erwarten würde. Es gilt, diesem
Faktum in der Therapie respektive in einer zu installierenden prätherapeutischen Phase
Rechnung zu tragen und das therapeutische Vorgehen der Persönlichkeit dieser Patient/inn/en anzupassen, was auch bedeutet, teilweise für sie Entscheidungen zu treffen.
Der Widerstand gegen die Behandlung kann auch als Manifestation des Entwicklungsniveaus dieser Persönlichkeit verstanden, akzeptiert und damit bearbeitet werden. So
kann es beispielsweise auch sinnvoll sein, Plaudereien über lange Zeiträume zuzulassen. Denn diese ‚lockeren’ Gespräche können angstmindernd wirken und enthalten zudem ohnehin eine Fülle wichtiger Informationen, wenn man aufmerksam damit umgeht.
Eine lohnende Möglichkeit für die Behandlung (straffälliger) Dissozialer sieht Rauchfleisch in einer bifokalen Strategie: Einerseits kann und soll der/die Therapeut/in bei der
Lösung äußerer Probleme behilflich sein, andererseits ist es aber auch immer wieder
seine Aufgabe, die Hintergründe der Erlebnisse, Begegnungen und Konflikte zu erhellen und den Patienten bzw. die Patientin zur Selbstexploration anzuregen. In diesem
aktiven Eingreifen in manchmal auch sehr alltägliche Vollzüge sieht Rauchfleisch eine
wichtige, wenn auch für Therapeut/inn/en unorthodoxe Möglichkeit, die verschiedenen
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Aspekte der Dissozialität zu behandeln. Dennoch bleiben einige Vorbehalte bestehen,
denn der/die Therapeut/in verlässt damit den wichtigen Grundsatz der analytischen Zurückhaltung und dies birgt mehrere Gefahren in sich: Durch die vordergründige Lösung
akuter Probleme kann es erst recht zu einer zusätzlichen Schwächung des Ichs der Patientin bzw. des Patienten kommen, wenn diese/r dann erlebt, dass Aufgaben, die ihm
bzw. ihr geradezu unbewältigbar erscheinen – wie z. B. das Verfassen eines fehlerfreien
Briefes437 –, für den Therapeuten bzw. die Therapeutin überhaupt keine Schwierigkeit
darstellen. Dazu kommt die Gefahr einer Fortsetzung der Spaltung, wenn der Therapeut
bzw. die Therapeutin als stets hilfreiche/r, nur gute/r Partner/in erlebt wird. Negative
Gefühle, wie sie sonst auch gegenüber dem Therapeuten bzw. der Therapeutin auftreten
würden, bleiben ausgeblendet und können damit auch nicht mehr in der Therapie bearbeitet werden.
Eine Alternative zur Vermeidung dieser Fallen wäre die Aufteilung der verschiedenen
Aufgaben auf mehrere Betreuungspersonen. Dennoch sieht Rauchfleisch darin schwerwiegende Nachteile: Es kann zu dem Versuch kommen, die einzelnen Betreuer/innen
gegeneinander auszuspielen. Es wäre erneut eine Bestätigung der bisherigen Erfahrung
des/der Dissozialen, dass sich niemand voll für sie/ihn verantwortlich fühlt. Das Auseinanderfallen verschiedener Persönlichkeitsanteile wird zusätzlich begünstigt und eine
Integration derselben wird erschwert.
In der Frage, welche psychoanalytische Interventionstechnik in der Behandlung Dissozialer angemessen ist, meint Rauchfleisch, dass vor allem Konfrontation und Klärung
eine wichtige Rolle spielen sollten. Sehr vorsichtig muss man seines Erachtens mit tiefenpsychologischer Deutung verfahren, da es hier schnell zu Überforderung kommen
kann. Sinnvoll scheint es, vor allem pathologisch-archaische Abwehrformen aufzuzeigen und zu helfen, den Realitätsbezug sowie Angst- und Spannungstoleranz zu verbessern. Eine weitere Form der Intervention stellt das Durcharbeiten dar. Hier zeigen Dissoziale meist große Widerstände und wenig Durchhaltevermögen. Sie tendieren dazu,
das Gespräch immer wieder auf die gerade aktuellen Ereignisse zu bringen und verleiten dadurch den Therapeuten bzw. die Therapeutin zu einem ähnlich punktiformen Er-
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leben, wie es für sie selber charakteristisch ist. Insgesamt stellt Rauchfleisch fest, dass
diese Patient/inn/en leichter für Interventionen zugänglich sind, die nicht verbaler, sondern symbolisch-bildhafter oder zeichnerischer Art sind.
Mit Blick auf die spezifischen Probleme Dissozialer kritisiert Rauchfleisch an der klassischen Psychiatrie deren allzu statischen Psychopathiebegriff438 und plädiert dringend
für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. Dennoch hält er fest, dass die psychoanalytischen Konzepte helfen können, von einer ausschließlich moralistischen Betrachtung des Phänomens Dissozialität abzugehen und die Dynamik der Entwicklung zu
einer dissozialen Persönlichkeit zu erkennen, zu erfassen und – so seine unbeirrbare
Meinung – ein Stück weit zu revidieren. Dies – und damit komme ich wieder zurück
zur unmittelbaren Analyse der Konzepte und Grundsatztexte – ist für Gefängnisseelsorger/innen Anlass und Ausgangspunkt dafür, sich Rauchfleischs Methodik anzueignen.
Bietet

sie

doch

die

Grundlage

dafür,

eine

der

wichtigsten

theologisch-

anthropologischen Maximen kräftig – weil aus einer anderen Disziplin, die für sich
Wissenschaftlichkeit beansprucht, kommend – zu untermauern und ihr in der täglichen
Arbeit angemessene Konturen zu verleihen. Diese Maxime lautet: Niemals darf ein
Mensch aufgegeben werden.
13.5 Straffälligkeit bzw. Delinquenz
Auch in ihrer Beschreibung von Delinquenz beziehen sich viele der Autor/inn/en ausdrücklich auf das Konzept der Dissozialität nach Udo Rauchfleisch. Sie verweisen dabei vor allem auf die folgenden Aspekte: Delinquenz steht fast immer im Zusammenhang mit mangelnder sozialer Kompetenz und geringer Subjektsmächtigkeit. Eine moralische Bewertung der Handlungen als schlecht würde den Täter als verantwortliches,
kompetentes Subjekt seiner Taten betrachten und ist deshalb nicht angemessen. Delinquenz ist als Hinweis auf einen gestörten Realitätsbezug bzw. eine verweigerte Realitätsbewältigung zu verstehen. Sie ist Symptom eines dahinter liegenden Konfliktes
bzw. gravierender Verlust- und Mangelerfahrungen in der frühen Kindheit wie auch im
weiteren Verlauf des Lebens, wie K. Greifenstein prägnant formuliert: „Verletzte Kin-
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der, die ihr Leben nicht auf die Reihe bringen, ohne straffällig zu werden“439. Straffälligkeit hat immer mit der jeweiligen Lebensgeschichte zu tun und muss als davon bedingt angesehen werden. Sie ist als Versuch zu begreifen, in einer Welt zurechtzukommen, die feindlich und unwirtlich erlebt wird. Verhaltensmuster, die zu einer bestimmten Zeit (als Kind oder Jugendliche/r) subjektiv hilfreich schienen, sind nun gefährlich
und fatal geworden.
Jene Autor/inn/en, die sich nicht unmittelbar auf Rauchfleisch beziehen, beschreiben
Delinquenz zusammengefasst wie folgt: Handlungen, die Menschen mit dem Gesetz in
Konflikt bringen, werden aus unterschiedlichsten Situationen heraus vorgenommen.
Auch die Motivation für solche Handlungen entstammt unterschiedlichen Voraussetzungen. Es sind Menschen, die sich entweder bewusst für diesen Weg entschieden haben oder die in einer bestimmten Situation keinen anderen Weg für sich sahen oder keine anderen Handlungsweisen kennen gelernt hatten.
13.6 Theologische Brennpunkte
Die zentralen Begriffe, mittels derer in den von mir untersuchten Texten theologische
Ansatzpunkte formuliert werden, sind: Gott; Jesus Christus; Schuld, Umkehr und Gnade; sakramentale Feiern und religiöse Riten; Verkündigung und Seelsorge; biblische
Bezüge; christliches Leben.
Der christliche Gott ist ein Gott allen Lebens. Jeder Mensch ist ein von Gott geliebtes
Geschöpf, das unabhängig von seinen Taten (positiven wie negativen) von Gott angenommen ist, wie er oder sie ist. Die Bibel bezeugt: Gott gibt niemals einen Menschen
verloren. Der Gott, der dem Brudermörder Kain (Gen 4,1-17) trotz seiner Schuld eine
Zukunft ermöglichte und seinem Volk in Gefangenschaften nahe war, hat sich endgültig in Christus als ein Gott der Barmherzigkeit offenbart. Gott nimmt den Menschen
grundsätzlich und bedingungslos an, obwohl dieser böse ist. Gottes Wille ist die unverdiente und barmherzige Verschonung des Menschen und Gottes Liebe gilt bedingungslos jedem Menschen. Daraus folgt die unantastbare Würde jedes Menschen, auch des
Straftäters, die es zu verteidigen und zu schützen gilt. Auch jenseits von Straftaten ge-

439

Greifenstein, Entwurf, 29.

13 Seelsorge im Gefängnis – Konzepte und Leitbilder

Seite 247

lingt es uns nicht, dem Willen Gottes ganz gerecht zu werden. Wir alle sind darauf angewiesen, dass Gott zwischen der Person und der Tat unterscheidet. So sehr eine Straftat auch zu verurteilen ist, so sehr ist an der unverlierbaren Würde des Täters festzuhalten. Gott gibt den Menschen Raum zum Leben, indem er sie nicht mit ihren Taten identifiziert, sondern sie als Personen so sehr liebt, dass er ihnen immer wieder neue Anfänge ermöglicht.
Weil Gott uns Menschen liebt und weil niemand aus sich selbst heraus leben kann, hat
er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit alle Menschen durch ihn leben können.
Jesus Christus hatte mit Vorliebe Kontakt zu Kranken und Schuldiggewordenen. Er gab
niemals jemanden auf, stellte gestörte Gemeinschaft wieder her, ermöglichte Neuanfang
und forderte deutliche Schritte der Umkehr auf Seiten der Täter und der urteilenden
Menge. In Christus darf sich der Mensch trotz aller Fehler und Sünden von Gott angenommen wissen. Er zeigt sich auch heute in besonderer Weise in den Stigmatisierten
und Ausgegrenzten. In der Begegnung mit dem Gefangenen begegnet uns Jesus (vgl.
Mt 25,36). Der auferstandene Christus fordert die Jünger auf, allen Menschen die Frohe
Botschaft zu verkünden (vgl. Mt 28,19).
Allen Menschen gilt die bedingungslose Annahme ihrer Person. Die Taten allerdings,
die Gottes Willen entgegenstehen, verwirft er, „und spricht von ihnen nur im Zorn“440.
Die Frage nach der Schwere der Schuld kann nicht einfach umgangen werden. Aber
allen Menschen gilt das Angebot der Gnade Gottes sowie die Möglichkeit zur Umkehr.
Diese Hoffnung bleibt bestehen und deshalb soll und darf auch niemand von seinen
Mitmenschen einfach aufgegeben werden. Es gilt der Leitsatz: „Denn aus Gnade seid
ihr durch Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft – Gott hat es geschenkt –, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann.“ (Eph 2,8)
Der Prozess der Umkehr und der Selbstfindung wird auch in sakramentalen Feiern und
religiösen Riten zur Sprache gebracht, vor Gott hingetragen und damit die Befreiung
vorweggenommen. Die biblischen Geschichten – nicht zuletzt erschreckendschockierende – bilden den Anknüpfungspunkt für eigene Erfahrungen.
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Verkündigung wird als Auftrag begriffen, die Botschaft von der freien Gnade Gottes
allen zu bringen – egal wo und darum eben auch im Gefängnis – und heißt dort zunächst, die eigene Existenz als christlich motivierter Mitmensch und menschlich qualifizierter (Mit-)Christ transparent zu halten. Seelsorge soll und kann ansatzweise die
befreiende Liebe Gottes erfahrbar machen.
Dass wir trotz unserer Fehler und Sünden von Gott angenommen sind, ist für uns der Auftrag, andere Menschen zu bejahen und aufzurichten. Das ist die Basis für unsere Berufung
als Seelsorgerinnen und Seelsorger im Vollzug.441

Allein die Anwesenheit als Seelsorger/in bzw. Pastor/in ist symbolischer Hinweis auf
die Liebe Gottes.
Biblische Bezüge werden einerseits in Texten sehr allgemeiner Art gesucht wie z. B. bei
Mt 28,19a („Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern“) oder Lk 24,13-35 (Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach
Emmaus). Davon wird die Grundrichtung des seelsorglichen Engagements bestimmt.
Andererseits bezieht man sich auf Schriftstellen, die Wörter wie Gefängnis, Gefangene
etc. beinhalten (z. B. Mt 25,36c: „ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen“ und Hebr 13,3a: „Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mit gefangen“), und
Texte, in denen es um Schuld und Versöhnung geht, wie beispielsweise Gen 4,1-16
(Kain und Abel). Vor allem in den Konzept-Entwürfen, die von evangelischen Seelsorger/inne/n stammen, nimmt das Thema Gnade versus Werkgerechtigkeit breiten Raum
ein (vgl. Eph 2,8f). Mehrfach wird betont, dass sich das Menschenbild des Neuen Testaments nicht an den Leistungen, die jemand erbringt, orientiert, sondern an der Liebe
Gottes zu den Menschen, die immer wieder Raum zum Leben eröffnet. Nicht seine
Vergangenheit soll das Leben eines Menschen prägen und überschatten, sondern die
Zusage Gottes, dass er eine Zukunft hat.
Die empathische Sorge um die Gefangenen gilt als Konstitutivum echten christlichen
Lebens. Der Besuch der Menschen in den Gefängnissen zählt zu den unaufgebbaren
Werken der Barmherzigkeit. Als Grundhaltung wird die Bereitschaft, sich „die Hände
(und die Seele) schmutzig zu machen, Ohnmacht auszuhalten und auf vorschnelle Ant-
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worten zu verzichten“442, genannt. Angesichts von Tod, Leid und Schuld können und
sollen Christ/inn/en die Hoffnung auf das Reich Gottes aufrechterhalten und feiern.
13.7 Zentrale Anliegen von Gefängnisseelsorger/inne/n
Die Hauptanliegen der Gefängnisseelsorger/innen lassen sich nun unter den folgenden
Aspekten zusammenfassen: eine Hoffnungsperspektive eröffnen; Beistand, Wegbegleitung, Begegnung, Hilfe und Fürsorge anbieten; Raum schaffen; Grenzen setzen; zur
Eigenverantwortung ermutigen; den Realitätsbezug der Gefangenen verbessern; Versöhnung und Heilsbotschaft vermitteln; durch Ich-Stärkung der Dissozialität entgegenwirken; einen spezifischen Beitrag zum Vollzugsziel leisten; in Fragen des humanen
Vollzugs öffentlich Stellung beziehen.
Zuvorderst geht es jedoch darum, gegenüber den staatlichen Autoritäten das Recht in
Anspruch zu nehmen, jede/n Gefangene/n aus seelsorglichen Gründen zu besuchen
bzw. als Gesprächspartner/in für die Gefangenen etabliert zu sein. Sodann ist Seelsorge
im Gefängnis auch ein prophetisches Amt. Im Blick darauf, was gottgefällig ist und was
nicht, gilt es auch, wenn nötig, unbequem und kritisch zu sein. Sozusagen qua Amt ist
eine grundlegende Solidarität mit den Gefangenen ebenso geboten wie Vertrauen und
Akzeptanz. Dazu einer der Seelsorger:
Ich überprüfe nicht, ob mir mein Gegenüber die Wahrheit erzählt. (…) Ich bin überzeugt,
daß in allem, was mein Gegenüber mir erzählt, die Lebensprobleme und Einstellungen zur
Sprache kommen, die sein Leben bestimmen. Erst dieser Freiraum kann m. E. das ‚Entdecken’ der Lebenslüge mit sich bringen.443

Viele der Seelsorger/innen sehen es als eine zentrale Aufgabe an, den Gefangenen eine
Hoffnungsperspektive zu eröffnen, Lebensmut zu wecken, ein neues Ziel vor Augen zu
führen und einen Weg dorthin zu weisen sowie eine Umkehr in die Gemeinschaft anzuzielen. Als biblisches Leitmotiv dafür dient Mt 25,36. Der Auftrag, Gefangene zu besuchen, wird als Aufgabe interpretiert, diese um ihrer selbst willen und unabhängig von
deren Straftat bzw. von der Aktenlage wahr- und anzunehmen. Für die Insassen da zu
sein, heißt: ihre Not, Angst und Wut auszuhalten, sie zum Aussprechen auch trauriger
und erschreckender Gedanken zu ermutigen, ihnen zu helfen, sich in den eigenen Ge-
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fühlen zurechtzufinden, die Äußerung von Klage und Zorn zuzulassen. Zum Leben gehört die Erfahrung des Abschieds. Zu leben gilt es – gegen den Tod und durch den Tod
hindurch.
In der Begegnung mit den Menschen im Gefängnis – hier sind nicht nur die Inhaftierten, sondern auch die Bediensteten gemeint – gilt es als oberstes Prinzip, eine Kultur
des geschwisterlichen Umgangs zu entwickeln und zu pflegen. Dabei kommt es vor
allem darauf an, den besonders ‚Schwierigen’, den Querulanten und Unangepassten
Beistand zu leisten. Insgesamt ist Seelsorge als Wegbegleitung in einer schwierigen
Lebensphase zu verstehen, die sich – so einer der Beiträge – an der Emmaus-Perikope
(Lk 24,13-35) orientiert: fragen, aufmerksam zuhören, durchaus Stellung beziehen, auslegen, beraten; Traurigkeit und Not nicht wegreden; einen Weg – auch wenn er nicht
unbedingt sinnvoll oder richtig ist – so lange mitgehen, bis Einsicht und Umkehr möglich sind; nicht voreilig auf Abkürzungen drängen, sondern geduldig bis zum Ziel begleiten. Diese Form der Begleitung schließt Fürsorge und Hilfe, wo sie nötig sind, ebenso mit ein wie die Vermittlung eines (neuen) Zugangs zum Glauben. Dazu ist es
notwendig, theologisch reflektiert zu arbeiten und glaubwürdig zu sein.
Im starren System der totalen Institution Gefängnis – so einige der Autor/inn/en – ist es
Aufgabe der Seelsorge, einen Raum zu eröffnen, der ein wenig Abstand zur Atmosphäre eines solchen Hauses ermöglicht und der von wertschätzender Wahrnehmung geprägt
ist. Es gilt, einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo nicht Leistung und Erfolgszwang
zählen, sondern Zuhören und Ernstnehmen, wo auch Platz ist für wilde und gefährliche
Gefühle, wo Beziehungsfähigkeit neu entdeckt, entwickelt und ausprobiert werden
kann, wo Offenheit und Ehrlichkeit möglich sind und wo die Wahrung menschlicher
Identität gewährleistet ist.
So sehr es einerseits notwendig ist, ein einfühlendes verständnisvolles Gegenüber zu
sein, so wichtig ist es andererseits, klare Grenzziehungen vorzunehmen, vor allem bei
Anfragen bzw. Wünschen, deren Erfüllung die bereits vorhandene Persönlichkeitsstörung verfestigen würde, wie etwa bei der Bitte um Interventionen, die zur Beschleunigung von Abläufen führen sollen, bei offensichtlich manipulativem Verhalten und bei
dem Versuch, Bestätigung für realitätsferne Sichtweisen zu bekommen.
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Vorsichtig und liebevoll, aber deutlich und beharrlich sollen Inhaftierte zur Eigenverantwortung ermutigt und in ihrer Eigenständigkeit gefördert werden. Es gilt, sie auf die
Verantwortung für ihr je eigenes Leben anzusprechen. Hilfe auf dem Weg zu einem
Leben in Freiheit und Selbstbestimmung zu geben, heißt einerseits, die Inhaftierten als
erwachsene und das Leben selbst gestaltende Menschen ernst zu nehmen, und andererseits, sie auch als selbstverantwortliche Täter/innen wahrzunehmen, wie einer der Beiträge ausführt.444
Letztlich ist Seelsorge auch ein Dienst gegen die Einsamkeit und Isolation der Haft
bzw. gegen die vielfältigen damit einhergehenden Beeinträchtigungen menschlicher
Grundvollzüge. Für die Arbeit als Seelsorger/in ist es insbesondere unerlässlich, selber
die Realität angemessen wahrnehmen. Nur so kann den Inhaftierten die notwendige
Hilfe zur Selbst- und Realitätswahrnehmung und -bewältigung geboten werden. Diese
Anwaltschaft der Realität ist die Voraussetzung dafür, den Gefangenen zu ermöglichen,
alle Seiten und Schattierungen an sich wahrzunehmen – auch die zerstörerische und
brutale Dimension der Persönlichkeit und des Lebens.
Um diesen Aspekt der Realität annehmen zu können bedarf es der Versöhnung. Den
Menschen in Haft die Heilsbotschaft zu bringen, bedeutet daher vor allem, sie mit sich
selbst, mit den Mitmenschen und mit Gott zu versöhnen. Seelsorge soll – als heilendes
Wort sowie im Handeln des Seelsorgers bzw. der Seelsorgerin – die Bedeutung von
Begriffen wie Barmherzigkeit und Gnade, Versöhnung und Nächstenliebe nahe bringen.
Ich besuche Menschen, suche Menschen auf, um mit ihnen in Kontakt zu treten und ihnen
durch mein Reden, Tun und Dasein die freie Gnade Gottes zu verkünden. (…) Ich möchte
den Menschen sagen, dass es da einen anderen gibt, auf den sie sich verlassen können, dem
sie sich nicht beweisen müssen, der sie so annimmt, wie sie sind, und ihnen die Freiheit
gibt, die ihnen niemand und nichts auf dieser Welt nehmen kann.445

Gemeinsam mit den anderen Fachdiensten bzw. in Zusammenarbeit mit ihnen geht es
darüber hinaus den Seelsorger/inne/n auch darum, an der Ich-Stärkung und damit gegen
die Dissozialität der Gefangenen zu arbeiten. Die in diesem Zusammenhang genannten
Schlüsselbegriffe sind: differenzierte Wahrnehmung von Tat und Täter; nie die Realität
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aus den Augen verlieren; Versöhnungsarbeit leisten; Selbstwertgefühl aufbauen; Hoffnungsträger/in in der vielfältigen Beziehungsarbeit sein.
Insofern auch Seelsorge bestrebt ist, daran mitzuarbeiten, dass Gefangene zukünftig ein
straffreies Leben in sozialer Verantwortung führen können, trägt sie zum offiziellen
Vollzugsziel der Resozialisierung bei. Dennoch ist diese Mitwirkung am gesetzlichen
Behandlungsauftrag genau genommen ein Nebenprodukt der seelsorglichen Arbeit, die
in letzter Konsequenz vom Glauben an den biblischen Gott der Versöhnung und Befreiung geleitet ist.
In manchen der Texte wird schließlich auf die Aufgabe der Seelsorger/innen hingewiesen, in Fragen der Justiz und des Strafvollzugs auch öffentlich Stellung zu beziehen.
Einerseits gilt es, den Versöhnungsgedanken wach zu halten und andererseits braucht es
immer wieder kritische Geister, die einen humanen Umgang mit Straffälligen und nicht
zuletzt mit Abschiebehäftlingen einmahnen.
13.8 Spezifische Merkmale der untersuchten Texte
Die soeben analysierten Texte bieten insgesamt einen gediegenen Überblick über die
Tätigkeitsbereiche und Aufgabenfelder der Gefängnisseelsorge und sind großteils der
Spiegel einer überaus kompetenten und engagierten Arbeit von Seelsorger/inne/n in
Gefängnissen.
Betrachtet man die Neun Entwürfe einer Seelsorgekonzeption im Ensemble, so zeigt
sich, dass die Grundausrichtung dieser Texte einer pastoralpsychologischen Intention
folgt, wie sie auch der einleitende Artikel ausdrücklich einmahnt.446 Die genannten
Konzepte – Abschlussarbeiten eines Fortbildungskurses – haben den Charakter einer
Selbstvergewisserung. Die bisherige Arbeit wird genau reflektiert und daraus werden
Folgerungen für das je eigene Engagement gezogen und weiterentwickelt. An den theologischen Leitsätzen, die ins Treffen geführt werden, zeigt sich, dass die vorliegenden
Texte von evangelischen Seelsorger/inne/n stammen: Die Prinzipien ‚simul iustus et
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peccator’ sowie ‚sola gratia’ stehen im Mittelpunkt und bilden die Basis der theologischen Reflexionen. Das Konzept der Dissozialität nach Udo Rauchfleisch wurde sichtlich von allen neun Autor/inn/en rezipiert, was sich vereinzelt bis in die sprachliche
Ausdrucksweise hinein nachvollziehen lässt. Das Menschenbild, das gezeichnet wird,
ist durch christlich-theologische Zugänge geprägt, die mehr oder weniger unvermittelt
neben dem Rauchfleisch-Konzept zum Tragen kommen. In der Darstellung mancher
der Autor/inn/en gerät die Seelsorge zum Propädeutikum für eine Psychoanalyse, welcher die eigentliche therapeutische Funktion zugeschrieben wird.
Ich bin überzeugt, daß in allem, was mein Gegenüber mir erzählt, die Lebensprobleme und
Einstellungen zur Sprache kommen, die sein Leben bestimmen. Erst dieser Freiraum kann
m. E. das ‚Entdecken’ der Lebenslüge mit sich bringen. Und dies ist hoffentlich manchmal
die Vorstufe für einen konkreten Therapiewunsch.447

Seelsorge verortet sich also innerhalb bzw. in der Nähe der humanwissenschaftlichen
Disziplinen, insbesondere der Psychologie, und ist ohne diese Verbindung, wie es
scheint, schlichtweg nicht (mehr) denkbar. Auch das Konzept für Gefangenenseelsorge
Linz und das Leitbild der Gefangenenpastoral der Diözese Linz liegen m. E. auf der
gleichen Linie. Allein die Dienstordnung für den Dienst der katholischen Seelsorge in
den Justizvollzugs- einschließlich der Abschiebungshaftanstalten und der Jugendarrestanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen, in der es hauptsächlich um die Abgrenzung und Sicherung der Rechte der Seelsorge innerhalb der Institution geht, hat einen
völlig anderen Charakter, insofern sie lediglich den Rahmen der seelsorgerischen Tätigkeiten garantieren will. Auf eine inhaltliche Positionierung wird dabei gänzlich verzichtet.
In der Mehrzahl der untersuchten Texte gibt es wenig oder keine ausdrückliche Bezugnahme auf den gesellschaftlichen Kontext. Ganz anders verhält es sich in diesem Punkt
allerdings mit dem Dokument Recht und Gnade – Anforderungen an den Justizvollzug,
das augenscheinlich und ganz ausdrücklich an eine Öffentlichkeit gerichtet ist. Hierzu
bedarf es jedoch einiger kritischer Anmerkungen. Zunächst ist grundsätzlich positiv zu
vermerken, dass es sich um einen Text handelt, der auf aktuelle gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen Bezug nimmt, sich kritisch damit auseinandersetzen will und
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auch (öffentlich) Stellung bezieht. Allerdings sind m. E. sowohl inhaltlich als auch formal gravierende Mängel festzustellen: Die Amnestieforderung ist zu wenig konkret,
gesellschaftspolitisch-kritische Gedanken stehen unvermittelt neben theologischspirituellen Aussagen (es wird sogar ein anderes Schriftbild verwendet) und am Ende
finden sich ein Forderungskatalog und ein ebenso hilfloser wie moralisierender, vor
allem aber undifferenzierter Appell zur Beachtung so genannter gemeinsamer Werte.
Bedienstete werden nur als Überforderte dargestellt. Es fehlt jegliche Wertschätzung
der Arbeit von Justizwachebeamt/inn/en, während eine öffentliche Aufwertung ihrer
Tätigkeit m. E. von allgemeinem Nutzen wäre. Zudem wird überhaupt nicht deutlich,
an wen sich der Text eigentlich richtet. Sollten es „zuallererst unsere Kirche und alle
ihre Gruppen“448 sein, so stellt sich die Frage, was diese im Bereich der Justiz anderes
tun sollen als dramatische Appelle zu äußern. Denn die aufgelisteten Forderungen
könn(t)en nur von den zuständigen Institutionen erfüllt bzw. umgesetzt werden. Eine
Rezeption des vorliegenden Dokumentes durch staatliche Stellen scheint jedoch angesichts der Undifferenziertheit der Forderungen und Appelle wohl eher unwahrscheinlich.
Die Texte „Ich war im Gefängnis …“ Mt 25,36. Leitbild der Gefängnisseelsorgerinnen
und -seelsorger im Bistum Essen und Selbstverständnis der katholischen Seelsorge in
Justizvollzugsanstalten in der Erzdiözese München und Freising dagegen bieten wohldurchdachte und in aller gebotenen Kürze zusammengefasste Grundlinien des seelsorglichen Arbeitens. Somit werden sie ihrer Aufgabe – Selbstvergewisserung nach innen
und Begründung nach außen – sehr gut und ausgewogen gerecht. Zu fragen wäre dennoch, ob die genannten biblisch-theologischen Begründungen für Gefängnisseelsorge
auch einer genaueren Überprüfung standhalten würden.
Diese kurze Charakteristik zeigt nun bereits wesentliche Fragerichtungen an, die der
Konzeption einer befreienden Rede von Gott als bedingende Vorgabe zugrunde liegen:
Welche Rahmenbedingungen bietet das Gefängnissystem für die Seelsorge und welche
theologischen Fragestellungen knüpfen sich daran? Welche Rolle spielen die Humanwissenschaften und insbesondere die Psychologie? Wie steht es mit den theologischen
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Implikationen der Seelsorge in Gefängnissen? In welchem Verhältnis stehen Humanwissenschaften und Theologie im Umfeld von professioneller bzw. kompetenter Seelsorge im Gefängnis? Inwieweit und in welcher Form ist es Aufgabe von Seelsorger/inne/n bzw. Theolog/inn/en, sich für die Rechte von Gefangenen zu engagieren
bzw. diese auch öffentlich einzumahnen?
Da all die genannten Fragen hier nicht in extenso behandelt werden können, soll im
Folgenden das Interesse auf einen zentralen Punkt gelenkt werden, der vordergründig
die Frage nach dem Spezifikum christlicher Seelsorge in Gefängnissen berührt, seine
Wurzeln aber letztlich in der Gottesrede hat: Es gilt, den Blick dafür zu öffnen, welche
Konsequenzen es nach sich zieht, wenn sich Theologie von gesellschaftlichen Normbzw. Wertvorstellungen so weit okkupieren lässt, dass die Rede von Gott – sei es als
gesprochenes Wort, sei es in der Praxis der Seelsorge – ihre Funktion einbüßt, falsche,
weil Gewalt erzeugende Gottesbilder respektive Absolutismen zu entlarven und ihnen
eine kritische Rede von Gott entgegenzuhalten. Die Krux mit solch falschen Gottesbildern besteht darin, dass sie zunächst und vielleicht über lange Zeit Gott sehr ähnlich
sind, das heißt, dass sie – unter einem bestimmten Blickwinkel betrachtet – versprechen, Heil zu bringen. Erst an ihrer Kehrseite zeigt sich meist der gewaltsame, menschenverachtende bzw. -opfernde Charakter. Es soll also danach gefragt werden, welche theologischen und praktisch-seelsorgliche Vorannahmen letztlich dazu führen können, dass nicht Gott sondern ein ihm nur Ähnlicher verkündet wird und inwiefern dies
bedeuten würde, geradezu das Gegenteil einer befreienden Rede von Gott zu etablieren.

14 Gottes gefährliche Doppelgänger
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Gottes gefährliche Doppelgänger

Michel Foucault weist in einem kurzen, aber höchst interessanten Text über Pierre
Klossowski, einen französischen Schriftsteller, Übersetzer, Maler und Philosophen,
dem er wichtige Anregungen verdankte, darauf hin, dass die größte Gefahr für Gott
nicht von seinem offensichtlichen Widersacher herrührt, sondern in dem liegt, was Gott
zum Verwechseln ähnlich sieht. Ein Auszug aus diesem Text soll an den Beginn der
folgenden Überlegungen gestellt werden:
… der Dämon, sagen sie, sei nicht der andre, nicht der ferne Gegenpol Gottes, nicht der
unaufhebbare oder der fast unaufhebbare Widerspruch, die böse Materie, sondern eher etwas Seltsames, etwas Abwegiges, das alles beim Alten läßt: der Gleiche, der ganz Ähnliche.
Der Dualismus und die Gnosis hatten, trotz so vieler Ablehnungen und Verfolgungen,
wirklichen Einfluß auf den christlichen Begriff vom Bösen: ihr (sic!) binäres Denken (Gott
und Satan, Licht und Finsternis, das Gute und das Böse, der große Kampf, eine gewisse
eingefleischte und verstockte Bosheit) hat in unserem Denken das Ungeordnete geordnet.
Das abendländische Christentum verurteilte die Gnosis zwar, hielt ihr gegenüber aber eine
lockere und vielversprechende Form von Versöhnung aufrecht; lange hat es in seinen Phantastereien den vereinfachten Zweikampf der Versuchung beibehalten: wenn (sic!) sich die
gähnenden Schlünde der Erde auftun, erhebt sich vor den halbgeschlossenen Augen des
knieenden Anachoreten ein ganzes Volk seltsamer Lebewesen, - alterslose Figuren der Materie.
Aber wenn nun im Gegenteil der Teufel, wenn nun der andre der Gleiche wäre? Und wenn
die Versuchung nicht eine der Episoden des großen Antagonismus wäre, sondern die leise
Einflüsterung des Doppelgängers? Wenn sich nun der Zweikampf vor Spiegeln abspielte?
(…) Es hat eine ganze Erfahrungsrichtung im Christentum gegeben, die diese Gefahr gut
kannte, - Versuchung als die Versuchung durch das Ununterscheidbare zu empfinden.449

Auch wenn hier nicht der Ort ist, Foucaults Gedankengang im Einzelnen zu interpretieren, so ergibt sich daraus doch für das folgende Kapitel der entscheidende Anstoß:
Nicht die großen Widersprüche gegen Gott sind das Problem, sondern die Ähnlichkeit,
d. h. im konkreten Fall, dass Instanzen oder Institutionen de facto als gottähnlich heilsam, erlösend oder rettend aufgefasst werden, während sie doch in Wahrheit nur ein
zum Verwechseln ähnliches Abbild und damit ein Trugbild Gottes darstellen. Theologie
zu treiben, bedeutet in diesem Sinn, nicht nur zu lernen, wie man im gegebenen Kontext
von Gott nicht sprechen darf, sondern auch darauf aufmerksam zu werden, was nicht als
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gleichsam gottgegeben aufgefasst werden darf, damit die Macht des Wortes Gott nicht
in (subtile oder offene) Gewalt umschlägt. Was ist damit gemeint?
In den letzten Jahren ist es zur nahezu einhelligen Überzeugung geworden, dass sich
Theologie und Seelsorge im Gefängnis an den Standards der humanwissenschaftlichen
Disziplinen, insbesondere der Psychologie, zu orientieren hat, um weiterhin als professioneller Dienst im Gefängnis angesehen zu werden, und nicht zuletzt, um die Seelsorge im Zuge der Einsparungsmaßnahmen zu retten.450 So sehr diese Allianz zunächst
verständlich erscheint und in gewissem Sinne auch seine Berechtigung hat, so sehr
muss doch von theologischer Seite auf die Problematik aufmerksam gemacht werden,
die darin liegt. Damit sollen – abgesehen von Foucaults kritischen Einwürfen – die Tätigkeiten der humanwissenschaftlichen Fachdienste, zumal dort, wo sich die entsprechenden Personen aufrichtig um die Inhaftierten bemühen, keineswegs diskreditiert
oder deren Ansehen geschmälert werden. Ein Urteil darüber zu fällen, ob Foucaults
Analysen auf die Tätigkeit der sozialen, psychologischen, medizinischen und psychiatrischen Fachdienste in den Gefängnissen zutreffen bzw. inwiefern seine Darstellungen
relativiert werden müssten, ist nicht die Aufgabe der vorliegenden Arbeit. Wohl aber
geht es darum, zu zeigen, welche Konsequenzen es hat, wenn Theolog/inn/en bzw.
Seelsorger/innen sich mehr oder weniger unhinterfragt Ansätzen und Methoden zu Eigen machen, die aus dem Bereich der Humanwissenschaften stammen.
In diesem Blickwinkel wird zunächst der Umgang mit humanwissenschaftlichen Zugängen, wie er aus den analysierten Texten zur Gefängnisseelsorge ersichtlich wird,
kritisch untersucht. Dann wird grundsätzlich das Konzept der Resozialisierung auf der
Basis von Foucaults Analysen betrachtet und die Frage gestellt, in welchem Verhältnis
Resozialisierung und Versöhnung (im christlich-theologischen Sinn) zueinander stehen.
Im Zusammenhang wird auch zu untersuchen sein, in welcher Weise biblische Aspekte
im Zusammenhang mit dem Kontext Gefängnis zum Tragen kommen sollen.
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14.1 Die humanwissenschaftliche Versuchung
Folgt man in der Frage der Geschichte der Gefangenenseelsorge bzw. des christlichen
Umgangs mit Straftäter/inne/n und Gefangenen den Ausführungen zweier maßgeblicher
Autoren – namentlich Eugen Wiesnet und Balthasar Gareis –, so zeigt sich folgendes
Bild:451 In den Anfängen des christlichen Zeitalters stand der Besuch bzw. die Begleitung und Versorgung der Gefangenen im Vordergrund. Es dominierte – nicht zuletzt,
weil auch manche der eigenen Gemeindemitglieder in Gefangenschaft gerieten – eine
gewisse kritische Distanz zur staatlichen Justiz. Im Laufe der Zeit, spätestens aber,
nachdem das Christentum Staatsreligion geworden war, kam es allerdings zu einer ‚unheiligen Allianz’ zwischen Kirche und Staat dergestalt, dass auch die kirchlichen Instanzen Vergeltungsstrafen übten – bis hin zu den Auswüchsen der Inquisition und der
Hexenverfolgung. Im Zuge der Aufklärung wurden die Forderungen nach einer Humanisierung des Strafvollzugs immer dringlicher. Dass dabei auch einzelne christlich motivierte Personen eine wichtige Rolle spielten, ändert nichts Grundlegendes an der Tatsache, dass die kirchliche Obrigkeit weiterhin am Vergeltungsdenken festhielt. Dies
gelte es – nachdem das Vollzugsziel der Resozialisierung nun in den staatlichen Gesetzen festgeschrieben ist – endlich auch kirchlicherseits weit von sich zu weisen, so die
beiden Autoren unisono. Gefangenenseelsorge im modernen Sinn habe an der Resozialisierung mitzuarbeiten, denn dies komme ihrer Aufgabe – Versöhnung zu ermöglichen
– am nächsten.
Auch in den von mir untersuchten Texten wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass
sich die Arbeit der Seelsorge auf den Aspekt der Resozialisierung ausrichtet. Ein Mitwirken an der Strafe als solcher ist nirgends (mehr) erwähnt. Der geforderte ‚Umstieg’
ist also vollzogen. Es geht um die verständnisvolle Begleitung der Insassen und um
angemessene Hilfe zu einem sozialen Leben. Darüber hinaus gilt das christliche Glaubensangebot jenen, die sich dafür interessieren.
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Dass diese Begleitung keine naive Form der „unbefangene[n] Mitmenschlichkeit“452
sein kann und sein darf, die lediglich ein großes Herz braucht, um hilfreich zu agieren,
ist evident. Vielmehr erfordert die Begleitung straffälliger respektive inhaftierter Personen tragfähige Konzepte bzw. Richtlinien und setzt eine hinreichende Kenntnis der jeweiligen Persönlichkeitsstrukturen und Verhaltensmerkmale voraus. Was wäre also
nahe liegender, als sich dazu Informationen, Rat, Unterstützung und Training bei den
kompetenten Fachleuten zu holen? Psychologische Begrifflichkeiten, Ansätze und Erklärungsmodelle finden bei Gefängnisseelsorger/inne/n vielerorts großen Anklang, wie
nicht zuletzt die Auswahl entsprechender Themen und Inhalte bei einschlägigen Fort-

452

Wever, Herz, 7.
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bildungsveranstaltungen im katholischen wie im. ökumenischen Bereich widerspiegelt.453
Allerdings hat dieser Ausgriff auf humanwissenschaftliche Disziplinen auch seine problematischen Seiten. Nicht selten wird damit der eigene Boden der Theologie nahezu
453

Die Konferenz der Katholischen Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik
Deutschland bietet beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Konferenz für Gefängnisseelsorge eine jährliche Fachtagung ‚Kirche im Strafvollzug’ in Mainz an. In den Jahren von
1999 bis 2003, in denen ich selbst daran teilnehmen konnte, wurde zu folgenden Themen und Inhalten gearbeitet:
Aus Typen werden Gesichter (1999); Referate: Von Typologie zur Biographie – Entwicklungspsychologische Perspektiven auf Delinquenz (Dr. W. Greve, Kriminologisches Forschungsinstitut Hannover e. V.); Aus Typen werden Gesichter – Geschichten von Gesichtern (Dr. Richard Schmidt,
Berlin); Arbeitskreise: Auf der Suche nach Sicherheit – erste Erfahrungen austauschen (Peter
Knauf); „Flüchtige Begegnungen – Bleibende Gesichter“. Seelsorge in der U-Haft (Gottfried Pfründer); „Höre“ ich, was mir Gesichter sagen? (Margot Siebner, Gesprächs-, Paar-, Familientherapeutin); Hinter jedem Gesicht verbirgt sich ein Schatzkästchen – Orientierung zwischen Typisierung
und Beziehung (Claudia John, Diplom Psychologin); Was lösen Gesichter bei mir aus? Selbstwahrnehmung – Grundlage zur Beziehungsgestaltung (Gabriele Remus, Tanz- und Bewegungstherapeutin).
Sehnsucht schafft Alltagsliturgie – Mythen, Träume, Riten, Symbole (2000); Referate: Zur „diesseitigen“ Religiosität von Alltagsritualen (Prof. Dr. Hans-Georg Soeffner); KulturAufBruch: Liturgie in
pluraler Wahrheit (Dr. H. P. Hauschild); Arbeitskreise: Gesten, Rituale, Authentizität (Lambrini
Konstantinou, Tanzpädagogin/Bewegungsanalytikerin); Liturgie – Mut zur eigenen Resonanz (Johannes Fischer SJ); Bedeutung von Tatoos (Nick Hänsler/Claudia John); Kirchliche Kulthandlungen
und postmoderner Kulturbetrieb (H. P. Hauschild); Ich lerne die Sprache im Gefängnis kennen, seine Riten und Regeln (Peter Knauf, Gottfried Pfründer).
Seelsorge im Gefängnis … völlig losgelöst? (2001); „Das Lernen erfolgt in einer soziotechnischen
Systemveranstaltung (STSV). Die STSV ist ein temporäres Lernsystem, das Planspielelemente enthält, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Rollen übernehmen und in unmittelbarer Gegenwart individuelle und gruppenspezifische Aspekte des Handelns und Verhaltens in Organisationen erfahren, hinterfragen, Wechselwirkungen verstehen und daraus lernen.“ (aus dem Begleittext zur Einladung); Leitung: Gaby Büskens, Dipl. Psychologin.
Freiheit hinter Mauern – Seelsorge im Gefängnis (2002); Referate: Management und Justizvollzug –
Auswirkungen auf Gefängnisseelsorge (Klaus Winchenbach, leitender Regierungsdirektor); Gefängnisseelsorge zwischen Reform und Restauration – 30 Jahre Erfahrung in der Gefängnisseelsorge (Dr. Fritz Sperle); Arbeitsgruppen: Schwierige Gespräche hinter Gittern. TZI als Modell für Gesprächsführung im Gefängnis (Dr. Stefan Heitzmann, Referent für Aus- und Weiterbildung); Wenn
zwei sich streiten … Lösung von Konflikten am Beispiel Mediation (Paul Russman, Dipl. Theologe,
Referent für Friedensfragen); Supervision – Freiräume schaffen, um frei zu agieren (Günter Götz,
Theologe und Supervisor); Hinter Gittern Freiräume eröffnen – Informationen und Austausch (Peter
Knauf, Gottfried Pfründer).
Die wundersame Welt der Gefangenen (2003); Referate: Die wundersame Welt der Gefangenen –
ein ethnologischer Blick (Marius Fiedler, Leiter der Jugendstrafanstalt Berlin); Die wundersame
Welt der Gefangenen – Ichstruktur und Weltbild (Erich Heischkamp, Dipl. Psychologe); Arbeitskreise: Seelsorge in einer fremden Welt. Einblicke und Selbsterfahrung unter Anwendung des Psychodramas (Petra Pielen, Dipl. Sozialpädagogin, Psychodramatherapeutin); Gemeinschaft lernen –
Diskriminierung verlernen. Anti-Bias als Modell für Konfliktberatung (Martina Polster, Dipl. Psychologin; Jan Kasiske, Dipl. Pädagoge); Balintgruppe – Fallbesprechung (Erich Heischkamp, Dipl.
Psychologe); Wundersame Welt hinter Gittern – Informationen und Austausch (Peter Knauf, Gottfried Pfründer).
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gänzlich verlassen und die Seelsorge kommt in eine vertrackte Situation: Einerseits
sollen die seelsorglichen Kompetenzen durch psychologische Erkenntnisse erweitert
werden, was für sich betrachtet ein durchaus sinnvolles Anliegen darstellt. Andererseits
ist bei den meisten Seelsorger/inne/n eine psychologische bzw. psychotherapeutische
Kompetenz mangels umfassender Ausbildung nur rudimentär und fragmentarisch vorhanden. Psychotherapeutisch zu arbeiten wäre mithin nicht nur anmaßend, sondern
würde die Seelsorge auch in Konkurrenz zum psychologischen Dienst bringen.454 Letztlich wird das, was zusätzlich Kompetenz erbringen sollte, zum Stolperstein für die Frage der Identität und des Selbstverständnisses von Seelsorge im Gefängnis. Im Extremfall läuft es darauf hinaus, dass – mindestens in der Wahrnehmung der Inhaftierten –
Seelsorge eine Minimalvariante oder im schlimmsten Fall die unprofessionelle Form
von psychologischer Betreuung darstellt; was darüber hinaus noch geboten wird, ist
harmloses religiöses Beiwerk.
Wo Seelsorge als Vorstufe zur eigentlichen Therapie, als etwas vereinfachte oder halbprofessionelle Psychologie verstanden wird, kommt es zu einer bisweilen latenten, bisweilen aber auch offenen Abwertung der kirchlichen Arbeit im Gefängnis.455 Es
scheint, als würde eine Professionalisierung der Seelsorge als Übernahme fachfremder
Erkenntnisse und Methoden auf Kosten der theologischen Fragestellungen und zu Lasten der Bonität von Seelsorge vor sich gehen. In dieser Situation der Vermischung von
psychologischer und seelsorglicher Arbeit entsteht die Frage nach dem Spezifikum
454

455

Wenn Theolog/inn/en, die gleichzeitig ausgebildete und erfahrene Psychotherapeut/inn/en sind, im
Gefängnis arbeiten, liegen die Fragestellungen natürlich anders, obwohl auch in diesem Fall die
Problematik des Selbstverständnisses bzw. der Unterscheidung zwischen Seelsorge und Psychologischem Dienst m. E. nicht unterschätzt werden darf.
Ein Beispiel, das sich aus den bearbeiteten Texten ergibt, kann diesen Zusammenhang erhellen: U.
Rauchfleisch kommt in seinen Ausführungen hinsichtlich der Sinnhaftigkeit, Straftäter/innen zu therapieren, die vielleicht von sich aus nicht dazu bereit wären, zu dem Schluss, dass es wohl für manche wichtig ist, dass es einen relativ langen Weg der Vorarbeit gibt. Wenn nun einer der Autoren der
Seelsorgekonzepte dezidiert seine Arbeit als ‚Vorstufe zur eigentlichen Therapie’ deklariert, dann
zeigt sich daran m. E., dass sich damit Seelsorge an einen von der Psychotherapie vorgegebenen
Platz verweisen lässt. Nun ist es zwar einerseits sicher ein wichtiger Dienst, diese Vorarbeit zu leisten, aber gleichzeitig muss gefragt werden, ob sich Seelsorge wirklich auf diese Funktion reduzieren
lassen soll und darf. Der Vergleich mit einem Friseurbesuch drängt sich auf: Der Lehrling hat die
Aufgabe, den ankommenden Kunden nach seinen Wünschen zu fragen, ihm gegebenenfalls eine
kleine Erfrischung anzubieten, ihm die Haare zu waschen bzw. ihn sonst in jeder Weise vorzubereiten, dabei kann es sogar vorkommen, dass sich ein interessantes Gespräch ergibt, aber auf den eigentlichen Haarschnitt hat er keinerlei Einfluss mehr und kann höchstens dem gelernten Friseur bei
seiner Arbeit zusehen.
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kirchlich-seelsorglicher Arbeit in Gefängnissen und wird in Zeiten des allgegenwärtigen Sparzwanges überaus virulent. Die schwindende Bedeutung von Kirche und Theologie im Gesamten der Gesellschaft trägt dazu noch das Ihrige bei. Daher bedarf es
m. E. dringend der Professionalisierung und Weiterentwicklung seelsorglicher Tätigkeiten in der Perspektive genuin theologischer Grundsatzfragen.
Abgesehen von den soeben angedeuteten äußerlichen Konsequenzen eines drohenden
bzw. bereits stattfindenden Verlustes des spezifischen Charakters von Seelsorge zeigt
sich unter Berücksichtigung der foucaultschen Analyse, dass die angesprochene Problematik auf einer tieferen Ebene liegt: in der Frage, wie eng die Verbindung zwischen
Theologie bzw. Seelsorge und humanwissenschaftlich ausgerichteten Betreuungsdiensten sein soll bzw. wie viel Abgrenzung hier aus theologischern Gründen notwendig ist.
Es muss also untersucht werden, wie die ‚Mitwirkung am Resozialisierungsauftrag’, die
als unhinterfragter Bestandteil in den Seelsorgekonzepten gelten kann, aus theologischer Sicht zu bewerten ist.
Seelsorgekonzepte sind jedoch keine theologischen Abhandlungen, sondern unmittelbare Reflexion der Praxis, die angesichts der Herausforderungen, denen sich die Seelsorger/innen in Gefängnissen gegenüber sehen, höchste Achtung und Wertschätzung verdient. Vielmehr muss danach gefragt werden, welche theologischen Konzepte im Hintergrund wirksam sind. Sie gilt es kritisch zu diskutieren und auf Basis der Kontextanalyse hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zu beurteilen. Eines davon soll im Folgenden exemplarisch untersucht werden, um auf die Problematik des Resozialisierungskonzeptes,
wenn es im seelsorglichen Bereich unkritisch übernommen wird, aufmerksam zu machen.
14.2 Resozialisierung mit Versöhnung gleichsetzen?
Die Frage nach der Mitarbeit am Resozialisierungsauftrag soll in Auseinandersetzung
mit einer wissenschaftlichen Veröffentlichung geschehen, die zwar bereits älteren Datums ist, deren Grundgedanken aber – wie berechtigterweise angenommen werden darf
– nach wie vor im Hintergrund der Konzepte der Gefängnisseelsorge einen festen Platz
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haben und unverbrüchlich wirksam sind: Eugen Wiesnet, Die verratene Versöhnung.
Zum Verhältnis von Christentum und Strafe.456
Wiesnet – sein Buch erschien 1980 – ist, wie bereits weiter oben angedeutet wurde, von
der Überzeugung beseelt, dass die Kirche sich endlich – nachdem dies in der Gesellschaft längst schon geschehen ist – auch vom Vergeltungsdenken verabschieden müsse
und die Idee der Resozialisierung mittragen solle. Dieses Anliegen ist zunächst sehr
verständlich. Allerdings erweist sich seine Argumentation bei genauerer Betrachtung
als problematisch: In der mit einer unverbrüchlichen Überzeugung, dass Resozialisierung das Beste für Straftäter/innen sei, einhergehenden Begeisterung sucht er offensichtlich eine theologisch haltbare Begründung für das Resozialisierungskonzept. Seine
Lösung besteht darin, Resozialisierung de facto mit Versöhnung gleichzusetzen. Dabei
gründet er seine Argumentation vorwiegend auf den biblischen Begriff der Tsedaka
(Gerechtigkeit), der – aus dem AT stammend – auch bei Jesus respektive in seinem
Handeln zu entdecken sei.
Eine christlich motivierte Rechts-vollstreckung (sic!) hat konsequent der Wiedereingliederung des Täters in die Gemeinschaft, dem Schalom mit sich und der Gesellschaft (auch im
Sinne des Gemeinschaftsschutzes), seiner Zukunft zu dienen. Eine Rechtspraxis, die nicht
der Versöhnung, dem Frieden, der Rehumanisierung des Täters dient, wird vom Neuen
Testament (im Gefolge des Alten Testaments) abgelehnt! ‚Umkehr’ und ‚Versöhnung’ sind
hierbei nur biblische Ausdrücke für ‚Reintegration’ und ‚Resozialisierung’.457

So sehr Wiesnets Anliegen – in der eigenen Kirche dafür zu werben, statt des Vergeltungsdenkens endlich die Grundsätze der Resozialisierung anzuerkennen, die staatli-

456
457

Eugen WIESNET: Die verratene Versöhnung. Zum Verhältnis von Christentum und Strafe, Düsseldorf 1980.
Wiesnet, Versöhnung, 121f (Hervorhebung dort).
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cherseits längst etabliert sind458 – auf den ersten Blick auch nachvollziehbar ist, so müssen dagegen dennoch ernste Bedenken geltend gemacht werden. Denn Wiesnet missachtet zugunsten seines engagierten Plädoyers gegen die Vergeltungshaltung einer Kirche, die eigentlich von der Liebe Gottes Zeugnis geben sollte, einige grundlegende Aspekte und kommt damit zu theologisch fragwürdigen Vorgangsweisen und Ergebnissen.
Mindestens drei dieser Aspekte bedürfen im vorliegenden Zusammenhang einer näheren Untersuchung:
(1) Wiesnet weist im Zusammenhang mit der jahrhundertelangen Rechtfertigung der
Vergeltungsstrafe durch die Kirche(n) zu Recht auf das von ihm so genannte Phänomen
der ‚Schalksknechts-Theologie’ hin: einer Theologie, die sich von politischen Interessen in Dienst nehmen lässt und die damit verbundenen Konsequenzen, auch wenn sie
viele unschuldige Opfer fordern, mittels göttlicher Autorität rechtfertigt. Folgerichtig
plädiert er für eine Verabschiedung dieser theologischen Fehlform:
Ende des ‚Schalksknechts-Symptoms’ heißt Abschied nehmen von der unrühmlichen Rolle
als Steigbügelhalter von bibelfremden Strafideologien, von denen aufgrund der dargestellten Hauptlinien biblischer ‚Gerechtigkeit’ und des ‚Sinns von Strafe’ festgehalten werden
muß, daß sie sich auf die Aussagen des Alten und Neuen Testaments in keiner Weise berufen können. Theologische Verfechter einer Vergeltung (oder ‚Sühne’ als Synonym für
Vergeltung) als Strafzweck, die glaubten, christliches Denken gegen neue Denkimpulse zu
Recht verteidigen zu müssen, taten ja meist in Wirklichkeit nichts anderes, als bibelfremde
Philosophien in ein theologisches Sprachgewand ‚umzutaufen’ in Verkennung der ursprünglichen Bedeutung des eigenen Begriffsinstrumentars.459

Doch leider scheint es so, als würde der darin implizierte Vorwurf an die Theologie
gerade auf Wiesnet selbst zurückfallen: Auch er versucht letztlich bibelfremdes Gedan-

458

459

Hier sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich Wiesnet noch in einer Art staatskirchlichem Denkrahmen bewegt: Ihm geht es um die Frage, wie ein christlich geprägtes staatliches Straf- bzw. Resozialisierungssystem theologisch zu begründen ist, während im Kontext der vorliegenden Arbeit bereits zur Kenntnis genommen wird, dass sich der kirchliche Einfluss – auch und vor allem im Strafvollzug – bereits vielerorts gravierend vermindert hat. Damit ergeben sich völlig neue Perspektiven
hinsichtlich der Rolle von Theologie und Kirche, wie auch H. J. Sander anmerkt: „… woran kann
sich Kirche halten, wenn das seit Kaiser Konstantin gepflegte Bündnis mit der staatlichen Ordnung
nicht mehr besteht und ihre einstige Machtposition entsprechend schwindet? An das, was in der
Ohnmacht bleibt: der Auftrag, das Evangelium auch in dieser Situation zu verkünden. Das Konzil
hat dafür das Stichwort ‚Pastoral’ geprägt. Sie ist die Sprache der Kirche, die aus der Erfahrung der
Ohnmacht das Evangelium ansagt. Pastoral kann nicht einfach aus dem Glauben an Gott abgeleitet
werden, sie ist vielmehr eine eigene Sprache dieses Glaubens. Sie spricht Gott vor Ort an, in der Begegnung mit menschlicher Not, in der Aufmerksamkeit auf verschämte Ohnmacht, in der Hoffnung
auf Macht in der Ohnmacht.“ (Sander, Gott, 51.)
Wiesnet, Versöhnung, 159.
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kengut (die Idee der Resozialisierung) theologisch zu rechtfertigen, indem er Resozialisierung und Versöhnung kurzerhand in eins setzt. Dass er dafür eine Begründung in der
Bibel sucht und seines Erachtens auch findet, kann und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch er versucht, was er früheren Theologien vorwirft: zeitgenössische gesellschaftliche Wertigkeiten theologisch zu stützen. Allgemeiner formuliert: Der Ansatz, die Legitimierung gesellschaftlicher Zustände durch Theologie zu kritisieren ist
zweifellos richtig. Die Lösung jedoch, einfach andere theologische Rechtfertigungen
dem entgegenzusetzen, ist problematisch und gefährlich, denn jede theologische Legitimation gesellschaftlicher Institutionen steht in der Gefahr, sich in Dienst nehmen zu
lassen und sozusagen in Ketten gelegt zu werden.
Es ist evident, dass Wiesnets Anliegen wichtig ist und gehört werden muss: dass auch
Kirche in der heutigen Zeit nicht mehr hinter die Errungenschaften eines Strafvollzugs,
der auf Resozialisierung ausgerichtet ist, zurück kann bzw. dass es als höchst problematisch zu erachten ist, dass Kirche und Theologie sich über lange Zeit hinweg – entgegen
jeder biblischen Grundlage – dem Vergeltungsdenken untergeordnet, ja dieses sogar
verteidigt haben. Andererseits lässt Wiesnets Abhandlung jedoch ihrerseits nun jegliche kritische Distanz gegenüber dem Konzept der Resozialisierung vermissen. Gerade
auf dem Hintergrund der foucaultschen Analysen muss dringend an das erinnert werden, was theologisch im Allgemeinen ohnehin unumstritten ist: an den eschatologischen
Vorbehalt angesichts menschlicher Errungenschaften und Institutionen. Wenn sich also
das Gefängnis in der gegenwärtigen Form (samt dem vorgeblich sich ständig reformierenden Resozialisierungskonzept) als die unumstrittene Grundform des Strafvollzugs
präsentiert, neben der sämtliche Versuche, Alternativen zu etablieren, ein klägliches
Dasein fristen, dann muss eine Theologie, die sich diesem Bereich widmet, hier größte
Vorsicht walten lassen; dann kann es nicht darum gehen, theologische Konstrukte zur
Legitimierung der herrschenden Zustände zu erbauen, sondern es ist dringend angezeigt, sehr kritisch zu prüfen und gegebenenfalls unbequeme oder neue Aspekte ins
Gespräch zu bringen. Auf keinen Fall darf sich Theologie (und in der Folge Kirche und
Seelsorge) in ihrem eigenen Wirken einer Ideologie anheim stellen, die wichtige theologische Grunddaten außer Acht lässt. Zwei der damit angedeuteten Aspekte sollen in
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zwei weiteren Punkten, die kritisch gegen Wiesnet ins Feld geführt werden müssen,
erläutert werden.
(2) Wiesnet setzt – wie bereits angedeutet – die Begriffe Versöhnung und Resozialisierung gleich. Damit werden m. E. wichtige Unterscheidungen, die die Sprache ursprünglich bereithält, preisgegeben,460 obwohl sie für den vorliegenden Zusammenhang höchst
relevant wären. Daraus ergeben sich schwerwiegende Konsequenzen, die hier nur grob
angedeutet werden können: Ich halte es für eine falsche Zuordnung, die Begriffe Versöhnung und Resozialisierung synonym zu gebrauchen und dann einen Gegensatz zum
Begriff der Vergeltung zu konstruieren –nicht zuletzt auf dem Hintergrund der foucaultschen Analysen, in denen deutlich zum Ausdruck kommt, dass das moderne Konstrukt der Resozialisierung lediglich eine andere Variante der von gesellschaftlichen
Strukturen und Machtverhältnissen geprägten Strafgewalt ist, die nicht in erster Linie
als Humanisierung im Interesse der Verurteilten anzusehen ist, sondern als Teil des sich
aufgrund verschiedener Dysfunktionalitäten verändernden Macht-Wissen-Komplexes,
der unterschiedlichen Interessen dient, am wenigsten jedoch dem unmittelbaren Wohl
der Inhaftierten. Damit rücken in bestimmter Hinsicht die Begriffe Vergeltung und Resozialisierung näher zusammen: Sie müssen beide auf der Ebene der Strategie einer
gesellschaftlichen Strafgewalt verortet werden. Unter diesem Blickwinkel unterscheiden sie sich nun in gravierendem Maß vom Begriff Versöhnung. Was ist damit gemeint?
Ein Verbrechen charakterisiert sich dadurch, dass es sich dabei – etwas vereinfacht ausgedrückt – um eine Tat (oder eine Abfolge von Taten) handelt, die sich gegen ein, meist

460

Hannah Arendt verweist beispielsweise darauf, dass der unterschiedslose Gebrauch verschiedener
Begriffe in gewisser Weise einen Mangel der Fähigkeit, die Realität wahrzunehmen, anzeigt: „Sie
[die unterschiedlichen Begriffe, Anm. C. D.] synonym zu gebrauchen, zeigt nicht nur, daß man das,
was die Sprache eigentlich sagt, nicht mehr hören kann, was schlimm genug wäre; der Unfähigkeit,
Unterschiede zu hören, entspricht die Unfähigkeit, die Wirklichkeiten zu sehen und zu erfassen, auf
die die Worte ursprünglich hinweisen.“ (Hannah ARENDT: Macht und Gewalt, München 81993, 44.)
Darüber hinaus deutet sie aber auch an, dass sich hinter dem nivellierenden Gebrauch ursprünglich
unterschiedlicher Begriffe nicht zuletzt massive Interessen verbergen können, die durch den ungenauen Gebrauch der Worte verschleiert werden sollen.
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aber mehrere Individuen richtet und diese damit zu Opfern werden lässt.461 Die unmittelbare Reaktion darauf wäre die Rache bzw. ein Gegenschlag. Da die Dynamik
Verbrechen – Rache aber unweigerlich zur Eskalation von Gewalt führen würde und
damit jede Gesellschaft in kürzester Zeit dem Untergang geweiht wäre, wird ein
Rechtssystem etabliert, das de facto das Opfer davon enthebt, selbst unmittelbar auf das
Verbrechen zu reagieren. Vielmehr nimmt die Ahndung eines Rechtsbruchs einen indirekten Weg: Die Rechtsordnung gewährleistet den Schutz der einzelnen Individuen,
und falls dennoch ein Verbrechen geschieht, kann sich das Opfer an die Instanzen der
Rechtsordnung wenden, die ihrerseits mittels Vergeltung (aber eben in geordneten Bahnen) bzw. Resozialisierung vorgehen und gleichzeitig die Aufgabe übernehmen, die
Bevölkerung vor weiteren Verbrechen dieser Person zu schützen.
Versöhnung hingegen ist m. E. als ein Geschehen aufzufassen, das die unmittelbare
Beteiligung der involvierten Individuen voraussetzt bzw. erfordert. Denn wesentliche
Aspekte der Versöhnung – die Bereitschaft zu verzeihen und die Annahme der Vergebung – sind der freien Entscheidung der beteiligten Personen anheim gestellt und basieren, theologisch gesprochen, letztlich auf der Gnade bzw. dem Heilsangebot Gottes.
Versöhnung kann also nicht eingefordert oder organisiert werden.462 Rechtsstaatliche
Instrumentarien hingegen müssen so beschaffen sein, dass sie von jedem Mitglied der
Gesellschaft in gleicher Weise in Anspruch genommen werden können und vor allem in
jedem Fall zuverlässig funktionieren. Sie können also niemals irgendeiner Form von
461

462

Hier muss einschränkend geltend gemacht werden, dass es natürlich auch Delikte gibt, bei denen die
geschädigten Personen im Einzelnen nicht oder nicht mehr zu eruieren sind (vor allem im Bereich
der Wirtschaftskriminalität, man denke an Vergehen wie Steuerhinterziehung, Veruntreuung von
Geldern etc.). Allerdings – und das relativiert das soeben Gesagte erneut – müssen zu den Opfern
einer Straftat auch jene Personen gezählt werden, die indirekt in Mitleidenschaft gezogen werden,
sei es die Familie, die Berufskollegen oder Geschäftspartner etc., wie das Beispiel eines Inhaftierten
zeigt, der – aufgrund riskanter Finanzgeschäfte, die schließlich in die Illegalität und zur Verhaftung
führten – einige Jahre Gefängnis vor sich hatte und meinte: „Ich mag gar nicht daran denken, was
ich damit meiner Frau und meinen Kindern angetan habe. Sie haben alles verloren und ich kann
nicht einmal mehr bei ihnen sein, um sie zu unterstützen.“ Ein anderer, der die Buchhaltung seines
kleinen Unternehmens manipuliert hatte, erzählte von der Last, jahrelang ein Doppelleben geführt zu
haben und meinte: „Mit Entsetzen habe ich – nachdem es endlich vorbei war – erkannt, dass ich damit de facto die Menschen in meiner Umgebung die ganze Zeit über belogen und hintergangen habe.“
Selbst dort, wo neuerdings auf außergerichtliche Formen der Konfliktbewältigung gesetzt wird, wie
etwa auf die Methode der Mediation, kann lediglich der Boden bereitet werden für eine konstruktive
Auseinandersetzung zwischen den Streitparteien bzw. einem Opfer und einem Täter bzw. einer Täterin. Ob das zur Versöhnung führt, ist und bleibt letztlich auch hier unverfügbar.
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Gnade oder Freiheit und damit der Beliebigkeit anheim gestellt werden.463 Vergebung
und Versöhnung unterscheiden sich also deutlich davon, was rechtsstaatliche Maßnahmen bewirken können und sollen. Diese Zusammenhänge sollen mittels der nachfolgenden Grafik etwas veranschaulicht werden:
Grafik 1:

Rechtsordnung
einer Gesellschaft

Strafe als
Vergeltung oder
Resozialisierung

Schutz
Rechtsbruch

Klage

(Un)Tat

Täter/in

Opfer
[Rache]

Versöhnung ?

Wenn Wiesnet nun an die Kirche appelliert, sich ihrer Aufgabe, auf Versöhnung hinzuwirken, zu besinnen, hat er zweifelsohne völlig Recht. In dieser Hinsicht muss sein
Impuls als eminent wichtig betrachtet werden. Was er jedoch übersieht und was man
bei Foucault lernen kann, ist, dass sowohl das Vergeltungsmodell als auch das Konzept
der Resozialisierung als Funktion einer bestimmen gesellschaftlichen Situation aufzufassen sind: Im einen Fall handelt es sich um das feudale Prinzip, in dem der Souverän
– Gott gleich – die Ordnung repräsentiert und im anderen Fall um die bürgerliche Ge-

463

Dem feudalen System liegt hier eine etwas andere Vorstellung zugrunde, die – wie Foucault herausgearbeitet hat – darauf basiert, dass der Souverän nicht nur die Ordnung garantiert, sondern sie körperlich repräsentiert. Deshalb kann jedes Verbrechen als Angriff auf den Körper des Königs gewertet werden, deshalb ist er es, der jedes Verbrechen ausmerzen muss, der aber auch Gnade walten lassen kann, weil es ja um ein unmittelbares Aufeinandertreffen zwischen ihm und dem Verbrecher
geht.
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sellschaft, die – vor allem in ökonomischer Hinsicht – völlig anderen Gesetzmäßigkeiten folgt. Einer gesellschaftlichen Rechtsordnung – wie immer sie auch strukturiert sein
mag – die Aufgabe der Versöhnung anheim zu stellen, bedeutet letztlich, die rechtsstaatlichen Instrumentarien überzustrapazieren.
(3) Damit kommt der letzte Punkt ins Spiel, an dem Wiesnet m. E. einem theologischen
Fehlurteil unterliegt: Er geht mehr oder weniger stillschweigend davon aus, dass es für
jeden Delinquenten bzw. jede Delinquentin unumstritten das Beste sei, resozialisiert zu
werden. Aus theologischer Sicht muss das aber – in Anlehnung an Foucault – differenzierter betrachtet werden: Es stimmt, dass es für die Gesellschaft als Ganze wohl besser
ist, Straftäter/innen zu resozialisieren, um das Funktionieren der Gesellschaft zu gewährleisten, und somit auch für den einzelnen, insofern er sonst immer wieder den disziplinierenden Maßnahmen ausgesetzt wird, die sich auch zunehmend verschärfen werden. Es ist auch nicht zu bezweifeln, dass dies die Aufgabe der Gesellschaft und ihrer
Institutionen ist, und es steht auch außer Frage, dass Theologie und Kirchen an dem
Bemühen mitwirken müssen, diese Verfahren in eine humane Richtung weiterzuentwickeln. Aber gleichzeitig muss die Theologie die Freiheit und die Verantwortlichkeit
jeder Person wahren und respektieren464 – auch auf die Gefahr hin, dass diese sich für
das Böse entscheidet.465 Die Aufgabe von Theologie respektive Seelsorge ist es somit
nicht, jemandes Existenz mittels mehr oder weniger wirksamer psychologischer Methoden umzucodieren, um ihn oder sie der Gesellschaft wieder anzupassen, sondern das
Gnadenangebot Gottes offen zu halten. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass Umkehr
und Versöhnung der freien Entscheidung des Individuums anheim gestellt sind und auf
der Gnade Gottes basieren, während Resozialisierung als ein Ensemble von Maßnahmen zu betrachten ist, die eine gezielte Veränderung der Delinquent/inn/en intendieren,
welche diesen in jedem Fall auferlegt werden, ob er oder sie (wie erwünscht) zustimmt
oder nicht. Um es etwas drastisch auszudrücken: Gelingt die Resozialisierung nicht, ist

464

465

Es ist bemerkenswert, dass manche Inhaftierte durchaus ein Bedürfnis äußern, für ihre Tat bestraft
zu werden, weil damit andererseits auch die Hoffnung verbunden ist, dass die Schuld auf diese Weise abgegolten werden kann und ein wirklicher Neubeginn möglich ist.
Dies ist keineswegs harmlos und einer der Gründe, warum die Aufgabe und Tätigkeit von Seelsorger/inne/n m. E. nicht auf eine die eigentliche Therapie vorbereitende Aufgabe, bei der man – so
wird dabei implizit angedeutet – kaum etwas falsch machen kann, reduziert werden darf.
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es ein Misserfolg. Kommt es nicht zu einer Umkehr, so ist darin die zu respektierende
freie Entscheidung einer Person angesichts des Gnadenangebots Gottes zu sehen. Diese
Unterscheidungen müssen in der theologischen Reflexion stets aufrecht erhalten bleiben, wenn sie nicht einer ‚falschen Rede von Gott’ in die Falle gehen will.
Was bleibt nun für die Frage des Mitwirkens am Resozialisierungsauftrag? Zweifellos
hat Kirche und Seelsorge im Konkreten die Aufgabe, sich an den gesellschaftlichen
Prozessen zu beteiligen (auch wenn ihr Einfluss inzwischen massiv geschrumpft ist),
mithin auch an der Weiterentwicklung der Bestrebungen hinsichtlich eines humanen
Strafvollzugs, zumal dort, wo engagierte Vorkämpfer/innen angesichts gegenwärtiger
Tendenzen in Richtung ‚zero tolerance’ dringend Unterstützung brauchen. Auf der Ebene der konkreten Seelsorge muss aber dringend davon Abstand genommen werden,
zugunsten humanwissenschaftlicher Methoden auf das Einbringen zentraler theologischer Topoi zu verzichten und es beispielsweise zu verabsäumen, von Schuld und Versöhnung, Täter/inne/n und Opfern, Gnade und Verantwortung zu sprechen. Zweifelsohne sind die mit diesen Begriffen umrissenen Themenkomplexe schwerwiegend und
schwierig. Dennoch wäre es fatal, nicht mehr von Schuld zu sprechen, sondern nur
noch von ‚sozialer Behinderung’466, denn damit nimmt man sich auch die Möglichkeit,
das von Gott her stets bereitstehende Angebot der Versöhnung und Vergebung anzusprechen; bei allem Verständnis für frühkindliche Verletzungen, die ihrerseits zu erneutem Fehlverhalten führ(t)en, wäre es kontraproduktiv, die Unterschiede zwischen Täter
und Opfer zu verwischen, denn damit wäre jede Auseinandersetzung mit der Tat, jede
Reue und letztlich auch ein Neubeginn suspendiert; schließlich käme es einer Entmündigung gleich, jemanden seiner Verantwortung für seine Tat und damit für die eigenen
Lebensentscheidungen zu entheben, denn auch der bzw. die zum x-ten Mal Rückfällige
setzt diesen Akt selbst und hat – so soll hier postuliert werden – ernstzunehmende

466

Vgl. Wiesnet, Versöhnung, 132f.
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Gründe dafür, mögen sie uns auch noch so sehr missfallen.467 Somit zeigt sich, dass es
aus theologischer Sicht letztlich einen Ausweg aus den gesetzlichen Resozialisierungsund Fürsorgemaßnahmen geben muss, denn sonst wäre es absurd, überhaupt noch darüber nachzudenken, dass und inwiefern der Mensch vor Gott frei ist, sich zu entscheiden.468
Theolog/inn/en müssen sich dessen bewusst sein, dass sie es mit dem Absoluten zu tun
haben und was es mithin bedeuten würde, wenn sie zeitgebundene Institutionen und
Methoden diesem Absoluten zuordnen oder zulassen, dass dies geschieht. Zudem müssen sich Theolog/inn/en darüber im Klaren sein, dass sie es sind, die mit dem Absoluten
zu tun haben, auch wenn ihre gesellschaftliche Bedeutung abnimmt, das heißt, es ist
ihre bleibende Aufgabe, dort kritisch das Wort zu erheben, wo gesellschaftliche Institutionen quasi-göttliche Züge annehmen oder Ansprüche erheben wollen.
Hier gilt, was H. J. Sander treffend beschreibt:
Die Berufung, mit Gottes Offenbarungswort zu handeln, ist keine Beförderung zu höheren
religiösen und gesellschaftlichen Weihen. Sie führt nach unten in die Abgründe der eigenen
Existenz und belegt die eigene Sprache mit einer Macht, welche tief in die Ohnmacht vor
Gott und den Menschen hineinführt. Doch ist das der Ort, an dem das Wort dieser Offenbarung greift, weil es dort die Selbstverständlichkeiten des Geredes über Gott zerstört und die
Passion des Wortes Gott unter den Menschen offenbart.469

Dafür ist es unerlässlich, den Maßstab für die Rede von Gott von der Offenbarung her
zu beziehen. Darin aber liegt eine eigene Problematik, die gleichzeitig ideologischen
Gottesbildern einen Riegel vorschiebt, wie Sander ebenfalls ausführt:
[JHWH] ist ein Name, den kein Volk als Machtbasis gegen Gott verwenden kann. Es ist
ein Name, welcher die Festlegung vermeidet und Gott die alleinige Macht belässt. Denn
der Name lautet Jahwe, und er ist alles andere als klar. Jahwe wird der sein, der da sein
wird (Ex 3,14); er trägt also einen Namen, der dazu zwingt, jene Präsenz eigens zum Thema zu machen und für seine Existenz eine eigene Sprache zu finden. Das Sprachproblem

467

468
469

An dieser Stelle sei an D. Peukerts Einwand angesichts Foucaults Theorie der Sozialdisziplinierung
hingewiesen, die er u. a. mit dem Hinweis auf jene Jugendlichen ergänzt, die jedes Jahr im Frühling
aus dem Heim verschwinden und im Herbst wieder ‚dafür sorgen’, dass sie erwischt werden, um den
Winter über ein Dach über dem Kopf zu haben. Ähnlich gelagerte Beispiele gibt es bei vielen so genannten ‚Kleinkriminellen’, was sich – wie mir ein Justizwachebeamter frei heraus erklärte – auch
deutlich daran ablesen lässt, dass die Inhaftiertenzahlen jahreszeitlich bedingten, relativ genau vorhersagbaren Schwankungen unterliegen. Mein Kollege meinte dazu lapidar: „Manche wissen ganz
genau, welche Delikte sie wann begehen müssen, um den Winter über eingesperrt zu werden“.
Vgl. etwa: Karl RAHNER: Theologie der Freiheit, in: DERS.: Schriften zur Theologie, Band VI, Zürich-Einsiedeln-Köln 21968, 215-237.
Sander, Gott, 16.
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der Gotteslehre kann nicht über die Offenbarung ausgehebelt werden; der subjektive Überhang der Gottesrede bleibt erhalten. Er wird von der Offenbarung sogar noch verschärft;
denn sie stellt klar, wie das Subjekt Gott nicht zur Sprache bringen kann. Es kann Gott
nicht verwenden, um ihn zur eigenen Herrschaft festzulegen. Offenbarung überwindet nicht
den negativen Gehalt der Theologie, sondern führt schärfer in ihn ein. Aber darin liegt für
die Theologie ein Segen: Gott ist eine Macht, welche Theologie durch die Offenbarung davor bewahrt, zur Werbung, zur politischen Rede oder zur Ideologie zu werden. Dort wo sie
es geworden ist, kann die Offenbarung Gottes zur Stütze derer werden, die sich gegen diese
Formen theologischer Rede wehren.470

Entscheidend dafür ist es, die Hl. Schrift nicht als Fundus für die Rechtfertigung gerade
aktueller gesellschaftlicher Standards heranzuziehen, sondern die biblischen Texte in
ihrer Vielfalt und Problematik bestehen zu lassen. Aber dies führt bereits zum nächsten
Abschnitt, in dem die Frage erörtert werden soll, was es bedeutet, die Hl. Schrift als
Grundlage und Maßstab für eine befreiende Rede von Gott im Gefängnis zu betrachten.
14.3 Die Hl. Schrift als Grundlage und Maßstab?
Im vorausgehenden Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass Wiesnets biblischer
Rückbezug auf den Begriff der ‚Tsedaka’ in mehrerer Hinsicht problematisch ist. Dies
soll nun noch näher betrachtet werden. Dann soll in Grundzügen dargestellt werden,
wie im Hinblick auf eine befreiende Rede von Gott im Gefängnis eine kritische Bezugnahme auf biblische Texte zu konzipieren wäre.
Wiesnets Versuch, das Konzept der Resozialisierung mittels eines detailreich ausgearbeiteten Rückbezugs auf den alttestamentlichen Begriff der ‚Tsedaka’ zu stützen und
damit gleichzeitig das Vergeltungsprinzip in der Diskussion um die Strafe auszuhebeln,
ist in einigen Punkten äußerst fragwürdig, wie sich anhand einer zusammenfassenden
Passage seines Buches gut zeigen lässt. Er schreibt dort:
Die Botschaft von der tsedaka, der Gerechtigkeit, die gleichzeitig Erbarmen, Vergebung
und Solidarität ist, ist eines der größten Geschenke Israels an uns. Gerade von dieser das
ganze Alte Testament durchziehenden Grundaussage her ist es unmöglich, weiterhin so zu
tun, als wäre der Talionsgrundsatz die zentrale Aussage des Alten Testaments über Wesen
und Sinn von Gerechtigkeit und Strafe. Es ist ein verzerrendes Mißverständnis des Alten
Testaments, wenn es einfach als ein Buch der Vergeltung hingestellt wird. Es sind eindeutig die Grundzüge der ‚tsedaka’, nicht der ‚talio’, die das Alte Testament gedanklich mit
dem Neuen Testament verbinden.471

470
471

Sander, Gott, 15f.
Wiesnet, Versöhnung, 85.
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Zeitgemäße Exegese und Bibeltheologie würde wohl einige Schwierigkeiten darin sehen, einen Begriff wie den der Tsedaka in der von Wiesnet erarbeiteten Weise zu rezipieren. Zunächst ist hier erneut ein Vorgang zu beobachten, der angesichts von Wiesnets Studie bereits einmal deutlich wurde: Er kritisiert einerseits die Überbewertung des
alttestamentlichen Talionsgrundsatzes und bezeichnet es als ‚verzerrendes Missverständnis’, dass das Alte Testament durchgängig und damit einseitig als ‚Buch der Vergeltung’ betrachtet wurde. Damit hat er zweifellos Recht. Allerdings scheint er nicht zu
bemerken, dass er zum Zweck der Verfolgung seiner eigenen Interessen die gleiche
Methode wieder – und zudem sehr systematisch – einsetzt: Er versucht seinerseits nun
den Aspekt der ‚Tsedaka’ als durchgängiges Motiv des Alten Testaments darzustellen,
das zudem noch bis ins Neue Testament hineinwirkt. Damit verändert er zwar den Inhalt, aber die methodische Problematik, die in einer dermaßen generalisierenden Herangehensweise an die biblische Offenbarung liegt, bleibt bestehen und verschärft sich
sogar durch die Einbeziehung des Neuen Testaments. Wiesnet blendet die Fragwürdigkeit seiner Vorgangsweise konsequent aus, weil es ihm nicht um eine Erschließung des
entsprechenden Begriffes an sich geht, sondern in erster Linie darum, ihn für seine Argumentation einsetzen zu können. Deshalb kann er weder Brüche innerhalb der Texte
noch Spannungen zwischen den verschiedenen Texten bzw. andere Traditionen zulassen. Die dunklen Seiten JHWHs, also jene biblischen Passagen, in denen es um eine
Auseinandersetzung mit Gottes Zorn oder Vergeltung geht, müssen zudem – wie es
scheint – um jeden Preis heruntergespielt werden.472 Durch eine solche Vorgehensweise
wird aber m. E. nicht nur den biblischen Texten Gewalt angetan, man beraubt sich auch
der Möglichkeit zur kritischen Distanznahme gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen, wenn man ein für alle Mal aufgewiesen bzw. biblisch untermauert hat, dass Reso-

472

Vgl. Wiesnet, Versöhnung, 58-60. Den Aspekten ‚Zorn und Gewalt Jahwes’ wird auf lediglich
knapp drei Seiten ausdrücklich Aufmerksamkeit geschenkt. Darin wird vor allem dahingehend argumentiert, dass (a) Gottes Zorn kein dauernder, sondern höchstens ein Durchgangsstadium sei, das
sich aufgrund des menschlichen Fehlverhaltens nicht vermeiden lasse, und dass (b) eine Entwicklung und ‚Reifung’ im Jahwe-Bild zu veranschlagen sei, die darauf hinauslaufe, dass alle huldvollen
Gotteszuschreibungen dem wahren Offenbarungsinhalt entsprächen und jene zornigen und teils gewaltvollen Aspekte als Projektionen betrachtet werden müssten, die eben mit wachsendem religiösem Bewusstsein immer mehr verschwänden, sodass schließlich das Neue Testament – als die eigentliche Hochform der Offenbarung – als Maßstab für die Bewertung alttestamentlicher Texte gelten könne.
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zialisierung das weltliche Pendant zur göttlichen Tsedaka darstelle. Um es ein wenig
überspitzt zu formulieren: Angesichts der foucaultschen Analysen steht man unweigerlich vor den Trümmern dieser Argumentation, weil dabei übersehen wurde, dass die
göttliche ‚Tsedaka’ eben Gott vorbehalten bleibt bzw. bleiben muss und menschliche
Institutionen und Bemühungen diesen Anspruch niemals einlösen, Foucault zufolge im
konkreten Fall sogar – wenn auch kaum bemerkt – ins Gegenteil umschlagen können.
Somit zeigt sich, dass ein Rückbezug auf die Hl. Schrift grundsätzlich nicht darin bestehen kann, Legitimierungen für gesellschaftliche Phänomene daraus abzuleiten.
Vielmehr gilt es, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, woran sich zeigt, wie Gott
nicht will, dass von ihm gesprochen wird – ähnlich jenem Vorgang, den H. J. Sander im
Zusammenhang mit Gen 22 rekonstruiert, indem er vorschlägt, die Opferung des Isaak
als Lehrstück darüber aufzufassen, wie in einer Gemeinschaft nicht von Gott gesprochen werden darf.
Die Art, wie mit dieser Figur [i. e. Abraham, Anm. CD] von Gott gesprochen wird, hat …
eine prägende Kraft für Theologie. Mit ihr setzt man sich damit auseinander, wie in der eigenen Gemeinschaft von Gott falsch gesprochen wird. (…) Bei der Opferung seines Sohnes geht Abraham ganz selbstverständlich noch von dem Gott aus, der auch Menschenopfer verlangt; dieser Gott wird in der hebräischen Bibel elohim genannt. Das ist der klassische und gängige Gottesname der Israeliten. Dieser elohim verlangt die rituelle Ermordung
jenes Kindes, das sich Abraham und seine Frau über Jahrzehnte vergeblich gewünscht hatten und dessen Existenz sie als ganz besondere Huld Gottes begreifen. Aber ohne zu zögern ist Abraham bereit, Isaak zu töten, und lässt sich auch von dessen bedrängenden Fragen nicht irremachen. Doch die blutrünstige Verehrung des elohim wird im Text dezidiert
von denen bestritten, die einen jhwh genannten Gott zur Sprache bringen (Gen 22,11.14f).
Der Engel dieses Gottes, also der Bote des jhwh-Glaubens, schreitet im letzten Moment ein
und repräsentiert damit jenen Gott, der Isaak zum Leben befreit und die Existenz des jüdischen Volkes mitten in allen Todesgefahren sichert.473

Der ‚biblische Maßstab’ wäre mithin also negativ zu fassen: In kritischer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Institutionen müsste danach gefragt werden,
inwiefern biblische Traditionen dazu quer liegen, sich damit brechen und was aus dieser
Perspektive von theologischer Seite in Bezug auf gesellschaftliche Probleme beigetragen werden kann.474 Darin liegt u. a. der Wert dessen, dass die Bibel kein einheitliches
Buch ist, sondern viele verschiedene Facetten bietet, die teils geradezu als Widersprü-

473
474

Sander, Gott, 10.
Dies gilt sinngemäß natürlich auch für innerkirchliche Fragen und Problemstellungen, insofern auch
die Kirche Züge einer menschlichen Gesellschaft trägt.
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che oder Unvereinbarkeiten empfunden werden. Auch wenn immer wieder von neuem
die Versuchung entsteht, die Texte zu ‚glätten’, um zu eindeutigen, durch die gesamte
Bibel hindurch belegbaren Gedanken und Grundeinsichten zu gelangen, entziehen sich
die biblischen Texte doch auch stets den Versuchen der Festlegung und können so die
Vielfalt menschlicher Wege mit und zu Gott bestehen lassen.
Mit der Betonung der kritisch-prophetischen Funktion biblischer Texte ist es allerdings
gerade nicht ausgeschlossen, dort, wo es angemessen ist, in affirmativer Weise die Bemühungen um menschenfreundliche Zustände entsprechend zu würdigen bzw. zu unterstützen. Denn mit ‚kritisch’ ist ja gerade gemeint, zu prüfen und zu unterscheiden. Was
sich damit aber kategorisch ausschließt, sind all jene Versuche, die darauf zielen, biblische Texte zwecks Legitimation gesellschaftlicher Phänomene zurechtzubiegen.

15 Schlussfolgerungen
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Schlussfolgerungen

Am Endpunkt der verschiedenen Überlegungen im Rahmen der einzelnen Untersuchungen steht nun nicht ein zusammenfassendes Resümee zum Problem einer befreienden Rede von Gott im Gefängnis, denn zu viele der aufgeworfenen Aspekte müssen
unbearbeitet und die damit verbundenen Fragen unbeantwortet bleiben. Vielmehr sollen
hier nun einige Schlussfolgerungen gezogen werden, die teils als (mehr oder weniger
vorläufige) Ergebnisse, teils als Ansatzpunkte für weitere Forschungen zu verstehen
sind. Insgesamt soll damit aber vor allem eine Zusammenschau einzelner Teilaspekte
des untersuchten Themenkomplexes angestrebt werden. Dabei geben jene Aspekte, die
im Thema der vorliegenden Arbeit – Im Gefängnis befreiend von Gott sprechen? – enthalten sind, die Struktur vor und sollen wie folgt benannt werden: (1) ‚Gefängnis’ als
zentrale Kategorie moderner Disziplinaranlagen; (2) die Spannung, die in den Begriffen
Freiheit und Befreiung angesichts der Institution Gefängnis liegt; (3) pastorale Ansatzpunkte angesichts des disziplinären Subsystems Gefängnis.
1.

‚Gefängnis’ als zentrale Kategorie moderner Disziplinaranlagen

Foucaults Analyse der Entstehung des Gefängnisses läuft darauf hinaus, dass die modernen Gesellschaften von vielfältigen kontrollierenden und normierenden Disziplinarmechanismen und -institutionen durchzogen sind, die gleichermaßen als produktiv wie
als zwangvoll charakterisiert werden müssen.475 Dieses Ergebnis ‚färbt’ die gesamte
theologische Auseinandersetzung mit der Frage nach einer befreienden Rede von Gott
im Gefängnis. Hinsichtlich der Individuen, die diesen vielfältigen disziplinierenden

475

Hinrich Fink-Eitel bringt es prägnant auf den Punkt, wenn er schreibt: „Foucaults Genealogie des
Gefängnisses will Gefahren aufdecken und bekämpfen, die bis heute nichts von ihrer Bedrohlichkeit
verloren haben. Etwa die Gefahr des ‚Panoptismus’, der totalen Überwachung und Kontrolle, die im
Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung sogar noch zugenommen hat (man denke an den
heiklen Kampf der Datenschützer mit der Exekutive und an das unheimliche Machtpotential, das da
einem autoritären Staat oder einer Diktatur einst in die Hände fallen könnte). Oder die Gefahr, daß
sich im Untergrund der demokratischen Gesellschaft, hinter den Mauern der totalen Anstalten und
im subversiven Wirkungskreis der Geheimdienste eine Macht formiert, die sich im Gegensatz zum
Recht befindet … und um so wirkungsvoller ist, je verborgener und unsichtbarer ihre nichtdiskursiven Praktiken funktionieren. Und schließlich die Gefahr, daß wir für unsere ureigenste Subjektivität halten, was in Wahrheit Produkt disziplinierender und normalisierender Macht ist.“ (FinkEitel, Foucault, 78f).
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Zwängen ausgeliefert und darin eingespannt sind, erhebt sich in eklatanter Weise die
Frage nach der Freiheit in Form der Frage nach dem Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum.476
Allerdings muss dabei auch in Rechnung gestellt werden, dass – wie D. Peukert herausgearbeitet hat – Foucaults Analysen zwar hinsichtlich der Theorie der Sozialdisziplinierung überzeugen, dass aber im tatsächlichen Leben die Lückenlosigkeit der Disziplinaranlagen nicht gewährleistet ist und niemals vollständig durchgesetzt werden konnte.
Darin könnte man in gewisser Weise eine unerwartete Facette des von der Theologie
der Befreiung postulierten Überhangs bzw. Vorrangs des Tuns gegenüber dem Wissen
erblicken, die wie folgt beschrieben werden kann: Ein Vorrang des Tuns gegenüber
dem Wissen muss – so zeigt sich hier – nicht erst eingefordert werden, sondern es handelt sich dabei um eine unabdingbare Realität, die als solche verschiedene Gesichter
zeigt und in einer theologischen Reflexion Beachtung finden muss. Foucault selbst
kommt darauf zu sprechen, wenn er herausarbeitet, dass letztlich nicht die Theorien der
Reformer in die Praxis umgesetzt wurden, sondern dass sich fast unbemerkt ein ganz
anderes Strafsystem breit gemacht hat, welches als Resultat gegebener gesellschaftlicher Bedingungen und Notwendigkeiten ökonomischer, bevölkerungspolitischer oder
ökologischer Art betrachtet werden kann. Aber auch die Fehlerhaftigkeit und Unzulänglichkeit des Resozialisierungskonzeptes weist auf dieses Phänomen hin. Mit anderen
Worten: Die Vielfalt menschlichen Lebens geht weit über das hinaus, was dessen Theoretiker/innen zu erfassen, zu erklären und zu dirigieren imstande sind. Der Hinweis auf
die Fehlerhaftigkeit bzw. Unzulänglichkeit der Fürsorge- und Disziplinaranlagen wirft
auch ein neues Licht auf den – im Rahmen der Gefängnisanalyse deutlich gewordenen
– foucaultschen Machtbegriff: Während es zunächst so scheint, als gäbe es angesichts
der Allgegenwärtigkeit von Machtverhältnissen, die von strengen und unentrinnbaren
Erkenntnisbeziehungen dominiert werden, keinerlei ‚Außen’, so zeigt sich nun zumindest eine gewisse Lückenhaftigkeit, die theologisch von Bedeutung ist, weil sie auf den
Aspekt der Unverfügbarkeit hinweist. Was für Peukert das Heraufziehen einer philoso-
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In diesem Zusammenhang wäre es zweifellos auch lohnend, die foucaultschen Analysen unter dem
Aspekt des durch die Befreiungstheologie etablierten Begriffs der ‚strukturellen Sünde’ näher zu untersuchen und diesen gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
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phischen Hoffnung bedeutet, liefert in theologischer Hinsicht einen wichtigen Ansatzpunkt dafür, an der Sinnhaftigkeit der Rede von Gott – auch gegenüber einer Machtbzw. Gesellschaftsanalyse à la Foucault – festzuhalten bzw. geradezu deren unabdingbare Notwendigkeit aufzuweisen, um sie jenen Tendenzen entgegenzuhalten, die auf
eine absolute Verfügungsmacht über Individuen zielen.
Nichtsdestoweniger wird in den Seelsorgekonzepten das Gefängnis mehrmals als eine
Perversion der Schöpfung Gottes dargestellt, in dem nichts dem entspricht, was für ein
gelingendes menschliches Leben und Zusammenleben erforderlich wäre. Zweifellos
spricht angesichts der foucaultschen Analysen einiges für diese Interpretation. Allerdings verstellt man sich damit auch den Blick darauf, dass Gott gerade dort zu finden
ist, wo Menschen diese Ohnmacht so drastisch erfahren wie im Gefängnis, in dem
kaum Spielraum für eigene Entscheidungen bzw. eigene Lebensgestaltung gegeben
wird. Darüber hinaus übersieht man dabei, dass gerade im Gefängnis die Phantasie der
Inhaftierten nahezu keine Grenzen kennt und sie jede sich bietende Möglichkeit nutzen,
ihr Leben – natürlich einerseits innerhalb der engen Vorgaben der Institution und andererseits nicht selten in unerwünschter Form477 – selbst und kreativ zu gestalten. Die damit einhergehenden schöpferischen Aspekte müssen differenziert wahrgenommen und
in ihrer theologischen Bedeutsamkeit erschlossen werden.
Eine besondere Herausforderung für die theologische Reflexion ergibt sich aus Foucaults Interpretation dessen, was ihm zufolge im Kontext der Disziplinaranlagen und
-methoden ‚Seele’ bedeutet bzw. welche Funktion diesem Begriff zukommt. Dass darin
aber auch die Chance für eine dringend notwendige Klarstellung und Abgrenzung gegenüber humanwissenschaftlicher Vereinnahmung liegt, soll im Folgenden erläutert
werden: Die Maßnahmen der humanwissenschaftlichen Disziplinen richten sich, wie
Foucault einleuchtend herausgearbeitet hat, allesamt auf die Seele, um sie – und damit
nicht nur das Verhalten, sondern auch die Empfindungen, Wünsche und Schmerzen des
Individuums – ‚zu richten’: Foucault spricht vom Zurichten, Herrichten, Abrichten etc.,
um die Individuen schließlich zu normieren und zu normalisieren. Bei der Seele handelt
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Angesichts der allgemeinen Aufregung um ein kürzlich aufgefundenes Mobiltelefon (dessen Besitz
und Benutzung im Gefängnis strikt verboten ist) meinte ein Inhaftierter augenzwinkernd zu mir:
„Sie müssen wissen: Es gibt nichts, was es im Gefängnis nicht gibt …“
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es sich – Foucault zufolge – um eine Konstruktion, mit deren Hilfe Macht über die
Körper der Individuen ausgeübt wird. Sie muss somit als Instrument und Bezugspunkt
einer Technologie der Macht über den Körper verstanden werden, die eine Handhabe
bietet, um die Individuen zu disziplinieren.478
Um Foucaults bemerkenswerten Zugang zum Begriff der Seele etwas detaillierter darzustellen, soll die entsprechende Textpassage aus Überwachen und Strafen in voller
Länge wiedergegeben werden:
Man sage nicht, die Seele sei eine Illusion oder ein ideologischer Begriff. Sie existiert, sie
hat eine Wirklichkeit, sie wird ständig produziert – um den Körper, am Körper, im Körper
– durch Machtausübung an jenen, die man bestraft, und in einem allgemeineren Sinn an jenen, die man überwacht, dressiert und korrigiert, an den Wahnsinnigen, den Kindern, den
Schülern, den Kolonisierten, an denen, die man an einen Produktionsapparat bindet und ein
Leben lang kontrolliert. Historische Wirklichkeit dieser Seele, die im Unterschied zu der
von der christlichen Theologie vorgestellten Seele nicht schuldbeladen und strafwürdig geboren wird, sondern aus Prozeduren der Bestrafung, der Überwachung, der Züchtigung, des
Zwangs geboren wird. Diese wirkliche und unkörperliche Seele ist keine Substanz; sie ist
das Element, in welchem sich die Wirkungen einer bestimmten Macht und der Gegenstandsbezug eines Wissens miteinander verschränken; sie ist das Zahnradgetriebe, mittels
dessen die Machtbeziehungen ein Wissen ermöglichen und das Wissen die Machtwirkungen erneuert und verstärkt. Über dieser Verzahnung von Machtwirklichkeit und Wissensgegenstand hat man verschiedene Begriffe und Untersuchungsbereiche konstruiert: Psyche,
Subjektivität, Persönlichkeit, Bewußtsein, Gewissen usw.; man hat darauf wissenschaftliche Techniken und Diskurse erbaut; man hat darauf die moralischen Ansprüche des Humanismus gegründet. Doch täusche man sich nicht: man hat an die Stelle der Seele, der Illusion der Theologen, nicht einen wirklichen Menschen, einen Gegenstand des Wissens, der
philosophischen Reflexion oder technischen Intervention, gesetzt. Der Mensch, von dem
man uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer
Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. Eine ‚Seele’ wohnt in ihm und schafft ihm eine Existenz, die selber ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt.
Die Seele: Effekt und Instrument einer politischen Anatomie. Die Seele: Gefängnis des
Körpers.479

Einmal abgesehen davon, dass Foucault hier ein stark vereinfachtes und auch einseitiges Verständnis der christlichen Vorstellung von Seele wiedergibt, ist sein Hinweis für
die vorliegende Fragestellung von zentraler Bedeutung. Was ist damit gemeint? Auch
wenn es vordergründig so scheint, als ob das Arbeitsfeld der Seelsorge mit jenem der
Psychologie identisch sei, da beide sich der Seele widmen, die der Heilung bedarf, so
zeigt sich nun ein gänzlich anderes Bild. Ob man Foucaults Interpretation nun im Einzelnen folgen will oder dazu tendiert, sie zu relativieren: In jedem Fall hält sein Hin-
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Vgl. dazu auch Anhang 1b: Strukturblatt.
Foucault, Überwachen, 41f.
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weis darauf, dass höchst Unterschiedliches gemeint sein kann, wenn der Begriff Seele
ins Spiel gebracht wird, im Bewusstsein, dass man nicht unhinterfragt Seelsorge und
Psychotherapie in eins setzten darf: Zumindest muss daran festgehalten werden, dass
für ein christlich-theologisches Verständnis von Seele der Bezug zu Gott spezifisch und
unabdingbar ist. Allein schon daran wird sichtbar, dass sich das Gemeinte grundlegend
unterscheidet.
Natürlich muss man angesichts dieser Behauptung sofort mindestens zwei Einwände
erheben: Erstens gibt es mittlerweile eine Reihe theologischer Ansätze im Bereich der
Pastoralpsychologie, die auf eine enge Verbindung zwischen Seelsorge und Psychotherapie aufbauen. Exemplarisch soll hier auf Isidor Baumgartners Konzept der ‚Heilenden
Seelsorge’ verwiesen werden soll, der sein Anliegen zusammenfassend wie folgt beschreibt:
Die Menschen leiden heute mehr denn je an seelischen Kränkungen, an Daseinsangst,
Sinnmangel und – dahinter verborgen – an einer elementaren Gottesbedürftigkeit. Die Psychologie und Beratung sind mit der ganzheitlichen Heilung des zutiefst gekränkten modernen Menschen überfordert. Auch die in bestimmten Kreisen gepflegte äußere Nachahmung
von Heilungspraktiken der Bibel kann hier nicht wirklich als überzeugende Antwort gelten.
Die Gemeindepastoral freilich hat ihren Auftrag und ihr Potential zu einer heilenden Seelsorge noch viel zu wenig erkannt.480

Bereits aus diesen knappen Zeilen wird ersichtlich, dass auch hier – wenngleich weit
von Foucaults drastischer Sichtweise entfernt – eine kritische Auseinandersetzung mit
psychotherapeutischen Methoden gefordert wird, mehr noch: dass Psychologie und Beratung letztlich zu kurz greifen und gerade deshalb die Gemeindepastoral gehalten ist,
nicht nur gewissen obskuren Heilungspraktiken sondern auch einer ständig wachsenden
Vielzahl von Psychotherapie-Angeboten (die allerdings die Frage nach Gott und damit
einen anthropologisch höchst bedeutsamen Aspekt, wie Baumgartner andeutet, ohne
dies zunächst näher auszuführen, ausblenden) das Potential einer heilenden Seelsorge
entgegenzustellen.
Zweitens muss man wohl einwenden, dass Kirche und kirchliche Einrichtungen selbst
immer wieder in die Nähe der Disziplinaranlagen geraten (sind) bzw. dass die Arbeit an
der Seele zu Herrschaftszwecken missbraucht wurde und mancherorts wohl immer noch
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Isidor BAUMGARTNER: Heilende Seelsorge in Lebenskrisen, Düsseldorf 1992, 12.
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wird, worauf auch Foucault und manche seiner Rezipienten, die sich von theologischer
Seite dem Thema der Pastoralmacht widmen, verweisen. Doch obwohl es unbestreitbar
ist, dass auch innerkirchliche Strukturen dazu tendieren, der ‚sanften Macht der Hirten’
zu verfallen, so muss doch klar sein – was auch Steinkamp und andere herausarbeiten –,
dass es sich dabei um eine Fehlform des Christentums und um eine Karikatur christlicher Lebenshaltung handelt.481 Denn aus theologischer Sicht geht es um die Begegnung
mit Jesus Christus, dem Auferstandenen und um seine Nachfolge, die befreiend und
heilend ist. Gerade angesichts Foucaults Kritik und auch wenn er kein gutes Haar an
‚den Theologen’ lässt, bietet sich die Chance, auch den eigenen Blick für diese Fehlformen zu schärfen und einer neuer Kreativität, einer Befreiung der Theologie, wie Segundo sie andeutet, auf die Spur zu kommen.
2.

Die Spannung, die in den Begriffen ‚Freiheit’ und ‚Befreiung’ angesichts der Institution Gefängnis liegt

Die Frage, um welche die vorliegende Arbeit beständig kreist, lautet: In welcher Hinsicht kann die Rede von Gott im Gefängnis befreiend sein? Trotz verschiedener Anläufe
und vielschichtiger Reflexionen muss spätestens jetzt zur Kenntnis genommen werden,
dass im vorliegenden Zusammenhang lediglich ein paar Aspekte aufgezeigt werden
können, die sich aus den vorgängigen Untersuchungen ergeben.
Um die Problematik deutlich zu machen, soll nochmals ein Blick auf die Theologie der
Befreiung geworfen werden: Kritiker dieser theologischen Richtung bzw. ihrer Konsequenzen für die Praxis verweisen darauf, dass die Aufgabe der Kirche nicht die revolutionär herbeigeführte reale Befreiung im politischen Sinn meinen kann und darf. Sie
bestehen vielmehr darauf, dass es die Aufgabe von Kirche sei, die Menschen zur ‚inneren Befreiung’, zur individuellen Umkehr zu mahnen und zu führen, das heißt sich um
das Heil der Seele zu kümmern, statt fragwürdige, weil der traditionellen Position der
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Auch bei Foucault muss man genau hinhören, wie er argumentiert: Er deutet mehrfach an, dass die
modernen Disziplinierungsmechanismen ihr Urbild in bestimmten christlichen, zumal mönchischen
Traditionen hätten. Man denke nur an die Zelle, die Zeiteinteilung, die Selbstkontrolle und
-disziplinierung etc. Die modernen Disziplinen haben ihm zufolge diese Erfindungen nahezu bis ins
Unendliche gesteigert bzw. perfektioniert. Er behauptet allerdings nicht, dass die Disziplinen daraus
unmittelbar hervorgegangen wären, sondern dass bei deren Entwicklung auf die genannten Aspekte
zurückgegriffen wurde, um sie auszuweiten und zu perfektionieren.
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Kirche entgegenstehende Formen des politischen Engagements zu unterstützen oder
sich gar daran zu beteiligen. Nur so, indem man sich um die persönliche (gemeint ist
nicht zuletzt die moralische) Integrität der Einzelnen sorgt, würde sich das soziale Zusammenleben auf liebevolle Strukturen hin verändern lassen, so die (zuweilen unausgesprochene) These dahinter.
Wenngleich es natürlich evident ist, dass es hinsichtlich des lateinamerikanischen Kontextes der Armut und Unterdrückung purem Zynismus gleichkommt, von der Problematik der realen Befreiung mit dem Hinweis abzulenken, dass es christlicherseits doch um
die innere Befreiung gehen müsse – also um das Seelenheil –, so muss die Frage im
vorliegenden Kontext dennoch berücksichtigt werden, denn es bedarf wohl keiner weiteren Argumentation dahingehend, dass eine allgemeine Freilassung der Inhaftierten
keine ernstzunehmende Möglichkeit darstellt.482 Angesichts der Problematik, die sich
im vorhergehenden Abschnitt im Hinblick auf den Seele-Begriff eröffnet hat, ist es – so
muss man nüchtern feststellen – auch zunächst keine Option für Gefängnisseelsorge,
sich auf den Aspekt der Arbeit an der Heilung der Seele respektive der ‚Rettung der
Seelen’ zurückzuziehen: Zu sehr ist dieses Feld von jenen Disziplinierungs- und Kontrollmechanismen besetzt, von denen Foucault so eindrücklich spricht und denen er ein
höchst zweifelhaftes Verständnis von Seele zuordnet: eine künstliche Konstruktion, die
es erlaubt, in sehr subtiler Weise den Körper der Individuen in Ketten zu legen, wie
Foucault – in Anspielung und Umkehrung des platonischen Höhlengleichnisses – so
süffisant bemerkt.483
Natürlich kann man nun einwenden: Selbst wenn sich Seelsorge ihrerseits auf das Seelenheil der Inhaftierten bezieht, so wurde doch bereits herausgearbeitet, dass sich die
christliche Auffassung von der Seele nicht mit jener Vorstellung deckt, die Foucault
den Humanwissenschaften unterstellt. Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, ob
das auch die Inhaftierten nachvollziehen können, was wohl – zumindest in nicht wenigen Fällen – eher verneint werden muss. Mit anderen Worten: Ein verordnetes Durch-
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Amnestiegesuche, die von Seiten der Kirche an die gerichtlichen Instanzen gerichtet werden, haben
in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Ausnahmefällen, die mit dem konkreten alltäglichen
Tätigkeitsfeld der Seelsorge im Gefängnis nur wenig zu tun haben.
Vgl. Foucault, Überwachen, 42.
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forsten der Seele – auch wenn es aus der ‚kirchlichen Ecke’ kommt – kann bei entsprechender Problemlage bzw. gegebenem Problembewusstsein nur zu (berechtigtem)
Misstrauen und letztlich zu offener oder versteckter Ablehnung führen. ‚Seelenheil’ als
innere Befreiung anbieten zu wollen, wird es sehr schwer haben, den Unterschied zu
den – auch subjektiv von vielen Inhaftierten so empfundenen – disziplinierenden, zwingenden und kontrollierenden Maßnahmen deutlich zu machen, wie ein Beispiel zeigt, in
dem zum Ausdruck kommt, wie sensibel Inhaftierte in diesem Bereich reagieren: Im
Zuge einer Sitzung der so genannten ‚Cursillo-Gruppe’484 schlug ich vor, in einem Sesselkreis zu sitzen, weil ich mit Bildern arbeiten wollte, anhand derer Teilnehmer die
Möglichkeit haben sollten, ihrer inneren Befindlichkeit Ausdruck zu verleihen. Bereits
nach einigen Minuten war deutlich spürbar, dass sich großes Unbehagen breit gemacht
hatte. Auf meine Nachfrage hin und nach einigem Zögern erklärte einer der Inhaftierten: „Diese Methoden kenne ich zur Genüge und ich verabscheue sie zutiefst. Sie erinnern mich an jahrelange zwangsweise Therapien in einem anderen Gefängnis, in denen
man immer etwas von sich sagen musste, was dann in den Gutachten (nicht selten gegen einen) verwendet wurde!“
Was aber bleibt dann noch? Ein letztes Mal soll eine Anleihe bei der Theologie der Befreiung genommen und jener – u. a. von Gutiérrez nachdrücklich eingebrachte – Aspekt
befragt werden, der besagt, dass Befreiung als Überwindung von Entfremdung zu verstehen sei. Unter dieser Prämisse muss der Versuch, im Gefängnis befreiend von Gott
zu sprechen, nicht notwendiger Weise daran scheitern, dass eine reale Freilassung aus
der Haft keine Alternative darstellt und dass die so genannte innere Befreiung angesichts des massiven Zugriffs auf die Seele durch die Disziplinarmaßnahmen keine Option mehr ist. Vielmehr besteht die entscheidende Aufgabe darin, so soll hier postuliert
werden, Situationen der Entfremdung – vor allem auch solche, die subtil bestehen und
wirken – zu erkennen, zu benennen und nach Möglichkeiten der Veränderung zu suchen: auch und gerade dort, wo die Gefahr besteht, „daß wir für unsere ureigenste Subjektivität halten, was in Wahrheit Produkt disziplinierender und normalisierender Macht
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Es handelt sich dabei um eine Gesprächsrunde, die von hauptamtlichen Seelsorger/inne/n oder gegebenenfalls auch von ehrenamtlichen Mitarbeiter/inne/n angeboten wird und die sich religiösen wie
persönlichen, politischen und sonstigen Themen widmet.
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ist“485. Erst eine solchermaßen getroffene Option erlaubt es zu unterscheiden, ob Seelsorge im Einklang mit Psycholog/inn/en und Sozialarbeiter/inne/n sowie Beamt/inn/en
arbeiten kann und soll oder ob kritische Distanz oder gar deutliche Abgrenzung erforderlich ist.
Eine solche Zugangsweise, die – Segundos Anregung aufnehmend – die je eigene Befreiung hin zu einer kreativen Neuorientierung von Theologie und Seelsorge im Gefängnis einschließt, ja voraussetzt, ermöglicht es auch, mit Personen das Gespräch zu
finden, die daran scheitern, dass sie sich einerseits nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen eines gelungenen Lebens fügen wollen, aber andererseits dann aus allen sozialen
Bezügen herausfallen. Dies entschuldigt nicht das konkrete verbrecherische Handeln,
bei dem andere Menschen zu Schaden gekommen sind, aber es soll den Blick darauf
richten, dass es Menschen gibt, die mit den konventionellen Vorstellungen nicht zurecht
kommen (z. B. Vagabunden, die es nicht aushalten, in festen Umfeldern zu leben).
Dazu gehört es auch, Freiheit nicht (nur) als Freiheit von etwas zu verstehen oder als
Entscheidungsmöglichkeit zwischen Gut und Böse, sondern als Möglichkeit zur kreativen Mitarbeit an der Gestaltung der Welt. Dieser Aspekt, den J. L. Segundo für die
Theologie der Befreiung einbringt, ist auch für Inhaftierte von eminenter Bedeutung, da
sich viele fragen, was ihr Leben noch für einen Sinn hat bzw. manche auch ihr Unrecht
in irgendeiner Form wieder gut machen möchten, indem sie sich z. B. für andere einsetzen. Hier darf es Seelsorge nicht schuldig bleiben, in verantwortungsvoller Weise Begleitung anzubieten und Ermutigung zu geben, wenngleich einschränkend geltend gemacht werden muss, dass dies nicht bedeutet, Inhaftierte zu sozialem Engagement zu
drängen. Hilfe und realitätsgerechte Beratung ist vor allem dort nötig, wo die Gefahr
besteht, dass sich jemand in seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten überschätzt.
Dies wirft nun auch ein bestimmtes Licht auf das Konzept der dissozialen Persönlichkeiten, das vielfach in den Entwürfen der Seelsorgekonzeptionen erwähnt und rezipiert
wurde: Dieses Konzept soll zwar erklärter Weise dem Anliegen dienen, straffällige Personen nicht einfach aufgeben zu wollen, aber es läuft letztlich darauf hinaus, diesen
Personen sämtliche sozialen Kompetenzen abzusprechen und sie neu ‚konzipieren’ zu
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Fink-Eitel, Foucault, 79.
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müssen. Das klingt erschreckend nach Foucaults Analysen, wonach mittels der Disziplinarmaßnahmen die Existenz der Delinquenten vollständig umcodiert werden soll. Unter diesem Aspekt ist zu fragen, ob eine Bezugnahme auf das Konzept der dissozialen
Persönlichkeit nicht de facto bedeutet, dass die Disziplinarstruktur des Gefängnisses,
die einerseits so scharf kritisiert wird (Stichwort: totale Institution) hiermit unhinterfragt gestützt und sogar ins eigene Arbeiten zentral mit einbezogen wird. Zu fragen wäre, ob es nicht der Seelsorge zukommen würde, wahrzunehmen und zur Sprache zubringen, dass und inwiefern Inhaftierte, denen allerorts soziale Kompetenzen abgesprochen werden, trotz aller Verfehlungen zu sozialem Verhalten fähig sind, anstatt Straffällige als ‚sozial Behinderte’486, denen keinerlei Eigenverantwortung (mehr) zuzusprechen ist, zu klassifizieren und ihnen bleibend dieses Etikett umzuhängen. Vielmehr gilt
es beispielsweise zu sehen, welch hoher persönlicher und sozialer Kompetenz es bedarf,
jahrelang in einer Zelle auf engstem Raum mit anderen Inhaftierten zu verbringen,
kaum einen Privatbereich aufbauen zu können oder – im Falle einer Einzelzelle – die
Einsamkeit zu ertragen. Wer möchte da noch bezweifeln, dass Inhaftierte – auf ihre
Weise und angesichts der sich ihnen stellenden Herausforderungen – sehr wohl im
Stande sind, ‚ihr Leben auf die Reihe zu kriegen’. Mit anderen Worten: Es sollte nicht
gering geschätzt werden, wenn und dass Inhaftierte versuchen, einen letzten Rest an
Würde und Haltung zu bewahren, indem sie beispielsweise versuchen, ihren Tagesablauf, ihre Tätigkeiten, und nicht zuletzt auch ihren Körper innerhalb der engen Grenzen,
die die Institution vorgibt, ihren Vorlieben und Interessen entsprechend zu gestalten.
Es bedarf also – so zeigt sich nun – einer differenziert-kritischen Auseinandersetzung
mit Konzepten wie dem der dissozialen Persönlichkeit, etwa in dem Sinne, dass es zwar
hilfreich sein kann, dieses Modell heranzuziehen, um irritierende Verhaltensweisen zu
deuten, dass aber immer noch die Offenheit dafür bleiben muss, dass es auch ganz andere Gründe für ein bestimmtes Verhalten eines Inhaftieren geben könnte, die beispielsweise in einem Gespräch mit ihm zutage kommen können, wenn darauf verzichtet
wird, ihn zu beurteilen und ihn somit in ein vorgefertigtes Schema zu pressen. Segundo
hat darauf hingewiesen, dass Freiheit erobert und verteidigt werden muss. Dies gilt
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Vgl. Wiesnet, Versöhnung, 132.
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nicht zuletzt für die Freiheit der Theologie im Kontext der Disziplinarinstitution Gefängnis. Sie muss vor allem auch dort erobert werden, wo eingleisige Deutungen zu
einseitigen Sichtweisen und damit theologisch bedenklichen Konsequenzen führen.
Dazu bedarf es einer Haltung, die Foucault hinsichtlich seines Verständnisses von Philosophie höchst treffend zum Ausdruck gebracht hat:
Denn Philosophie ist eine Bewegung, mit deren Hilfe man sich nicht ohne Anstrengung
und Zögern, nicht ohne Träume und Illusionen von dem freimacht, was für wahr gilt, und
nach anderen Spielregeln sucht. Philosophie ist jene Verschiebung und Transformation der
Denkrahmen, die Modifizierung etablierter Werte und all der Arbeit, die gemacht wird, um
anders zu denken, um anderes zu machen und anders zu werden, als man ist.487

Dazu sind Möglichkeiten und Fähigkeiten hilfreich, die Wirklichkeit in verschiedenen
Facetten betrachten zu können. Um das Gemeinte in einem Beispiel zu veranschaulichen, soll hier kurz auf die Deutung der Delinquenz rekurriert werden: Foucaults Darstellung dessen, wie aus Straftäter/inne/n Delinquent/inn/en (gemacht) werden, unterscheidet sich in erheblichem Ausmaß von jenen Ausführungen, die im Zusammenhang
mit dem Konzept der dissozialen Persönlichkeiten dazu gegeben wurden: Im einen Fall
(Foucault) erscheint Delinquenz als Ausdruck einer interessengeleiteten Strategie, die –
grob gesagt – darin besteht, ein Milieu zu erzeugen, das einfach zu kontrollieren (Mitarbeit von Spitzeln, die aufgrund früherer Delikte bzw. zugestandener Strafminderung
in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den polizeilichen Instanzen stehen) und zudem in
fiskalischer Hinsicht höchst ertragreich ist (z. B. Beschlagnahmung hoher Geldsummen
im Zuge von Verhaftungen). Im anderen Fall (U. Rauchfleisch u. a.) wird die Hauptursache für das Entstehen von Delinquenz in den Wechselfällen einer problematischen
Kindheit und den daraus sich entwickelnden Persönlichkeitsstörungen gesehen. Im
Hinblick auf die Entwicklung von Seelsorgekonzepten, vor allem aber in der konkreten
Seelsorge-Arbeit im Gefängnis, wäre darauf zu achten, dass eingleisigen Deutungen
(relativ unhinterfragter Bezug auf das Konzept der dissozialen Persönlichkeiten nach U.
Rauchfleisch) zugunsten der Einbeziehung vielschichtiger Aspekte und Ebenen der
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Wer spricht? Gespräch mit Christian Delacampagne (1980), in: Michel FOUCAULT: Foucault. Ausgewählt und vorgestellt von Pravu Mazumdar (Philosophie jetzt!), München 2001, 51-94, 92.
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Interpretation von Delinquenz eine deutliche Absage erteilt wird, wie dies immerhin in
einem der untersuchten Konzept-Entwürfe angedeutet ist.488
3.

Pastorale Ansatzpunkte angesichts des disziplinären Subsystems Gefängnis

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurden Theologie und Seelsorge häufig im selben
Atemzug genannt. Dies bedeutet allerdings keine unreflektierte Gleichsetzung verschiedener Begriffe, sondern war und ist Ausdruck dessen, dass die konkrete seelsorgliche Praxis im Gefängnis – und gerade dort – der theologischen Reflexion bedarf, dass
es aber umgekehrt unangemessen wäre, eine theologische Abhandlung über die Konzeption einer Rede von Gott im Gefängnis zu entwerfen, ohne je die Situation vor Ort
mit einbezogen zu haben. Darin liegt nicht zuletzt einer der Gründe, warum so viel in
die Erarbeitung einer kontextuellen theologischen Perspektive investiert wurde und
immer wieder Beispiele von konkreten Ereignissen zum Tragen kamen. Hans Joachim
Sander spricht von der Pastoral als einer eigenen Sprache des Glaubens, die ihren Ausdruck in der Begegnung mit menschlicher Not, im Zulassen der Ohnmacht und in der
Hoffnung darauf, dass Gottes Macht sich gerade in dieser Ohnmacht zeigt, findet. Dies
meint auch, dass es nicht um die Frage geht, ob es derzeit gesellschaftlich begrüßt wird,
von Gott zu sprechen, oder – was wohl eher der tatsächlichen Situation nahe kommt –
Kirchen mit ihrem Reden von Gott gerade keine Hochkonjunktur haben, was manche
dazu veranlasst, den von J. B. Metz generierten Begriff der ‚Gotteskrise’ für die Bewertung der gegenwärtigen Lage heranzuziehen. Unbeeindruckt davon, ob das (wörtliche)
Reden von Gott Anklang findet, geht es heute wie früher und auch in Zukunft darum,
die Bedeutung dessen zu erschließen, dass der Name Gott ein Tätigkeitswort ist, dass
also die Verkündigung – auf der Grundlage einer adäquaten Reflexion – sich in einem
entsprechenden Tun äußern muss, um glaubwürdig zu sein. Sander bezieht sich dabei
auch auf den grundlegenden Perspektivenwandel, den das Zweite Vaticanum vollzogen
hat, wenn er schreibt:
Es gibt daher eine Pastoral der Rede von Gott; sie tut heute geradezu not. Mit bloßem Reden, auch wenn es öffentlich und sehr laut vollzogen wird, kommt man in Sachen Gott nur
bedingt weiter. Von ihm zu reden, heißt, bestimmte Handlungen tun und andere eben zu
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Vgl. in Anhang 4: Seelsorgekonzepte unter der Rubrik ‚Delinquenz’ vor allem den Beitrag von
Barbara Zöller.
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wehren. Man muß sich mitten in den Erfahrungen der heutigen Zeit zur Aktion entscheiden, wenn man Gottes Namen ansagt. Seine Namen sind Tätigkeitsworte heute. Deshalb
steht die Rede von Gott auch im Zeichen ihrer jeweiligen Zeit. Diese Verschiebung der
Rede von Gott ist die zentrale Perspektive des Zweiten Vatikanischen Konzils.489

Somit kann es bei der Frage nach den Ergebnissen der vorliegenden Forschungen auch
nicht darum gehen, lediglich darzulegen, wie über Gott zu reden sei. Vielmehr will die
vorliegende Arbeit anleiten und ermuntern, im Tun zu reflektieren, welches Gottesbild
dabei transportiert wird. Dennoch sollen abschließend einige Aspekte genannt werden,
die m. E. für eine Pastoral angesichts der Disziplinarinstitution Gefängnis konstitutiv
sind, wenngleich dabei aus oben genannten Gründen kein Anspruch auf Vollständigkeit
erhoben werden kann und soll. Als Richtschnur soll dabei gelten, was C. Boff hinsichtlich der Problematik der Praxisrelevanz herausgearbeitet hat: dass sich Theologie bzw.
Seelsorge immer schon positioniert, wenn sie nicht völlig unbedeutend ist bzw. sein
will, was vor allem bedeutet, dass sie sich stets darum bemühen muss, sich dessen bewusst zu werden, welchen Interessen sie zuarbeitet. Dies soll nun exemplarisch anhand
der Aspekte Diakonie, Verkündigung, Offenbarung, Liturgie, Communio, prophetische
Kritik und Unverfügbarkeit und im Hinblick auf das Gefängnis durchbuchstabiert werden.
a) Diakonie
Obwohl Seelsorge im Gefängnis – berechtigterweise – über weite Strecken dem diakonischen Prinzip verpflichtet ist, darf sie sich nicht auf die Funktion des Helfens beschränken oder beschränken lassen. Inhaftierte nur als die zu sehen, die unsere Hilfe
brauchen, hat unter mehrerlei Hinsicht schwerwiegende negative Folgen: In dieser Haltung werden sie immer mehr in die Hilflosigkeit getrieben, anstatt zu Eigeninitiative
und -verantwortung angeleitet zu werden. Die Ambivalenz der helfenden Institutionen,
wie Foucault sie herausgearbeitet hat, käme ungebremst zum Tragen. Die Misserfolge,
der Umstand, dass es Inhaftierte den Helfern oft schwer machen, würden zur mitunter
unerträglichen Last.
b) Verkündigung
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Sander, Gott, 51.
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Vielmehr muss auch der Aspekt der Verkündigung einen hohen Stellenwert erhalten:
die Aufgabe, die Heilsbotschaft Gottes in einer Sprache zu äußern, die den Menschen
im Gefängnis zugänglich wird. Dies schließt auch ein, ihre religiösen Fragen zu hören
und ernst zu nehmen. Letztlich muss stets und bleibend die Möglichkeit in Betracht
gezogen werden, dass auch und gerade durch die Inhaftierten das Evangelium sich in
einer Weise erschließt, die sonst verschüttet geblieben wäre.
Ein Beispiel, das lediglich die Richtung des Gemeinten andeuten soll: Bei einem Gespräch in der Bibelgruppe war vereinbart worden, dass ich eine kurze Einführung zum
Buch Hiob geben sollte, was ich auch versuchte. Dabei ging ich wie selbstverständlich
davon aus, dass es sich bei Hiob um die Geschichte eines leidenden Gerechten handelt.
Nachdem wir dann gemeinsam den Prolog des Hiobbuches gelesen hatten, meldete sich
einer der Teilnehmer zu Wort und meinte sinngemäß: „Wie kann es sein, dass einer, der
so viel Reichtümer besitzt bzw. besessen hat, ein Gerechter ist? Das ist ein Widerspruch
in sich!“ Es entbrannte eine heftige Diskussion über diese Frage, in der ich u. a. darauf
zu verweisen versuchte, dass im AT materielles Wohlergehen und langes Leben als
Ausdruck dafür gilt, dass der Segen Gottes auf einem Menschen liegt. Aber nichts
konnte diesen Inhaftierten von seiner Meinung abbringen. Erst auf dem Nachhauseweg
wurde mir klar, was in diesem Gespräch geschehen war: Ein Inhaftierter hatte nicht nur
versucht, mir eine neue und zur gängigen Deutung quer liegende Perspektive auf das
Buch Hiob zu eröffnen, die mindestens in der heutigen Zeit, sprich: im Zuge gegenwärtiger Interpretationsversuche der Hiob-Gestalt, ernst zu nehmen und kritisch zu bedenken ist, sondern das Gespräch ließ auch deutlich werden, dass die Inhaftierten nicht nur
diejenigen sind, die über die biblische Botschaft zu belehren sind (selbst wenn sie ausdrücklich nach Hintergrundinformationen fragen), sondern auch die, die an einer authentischen Auslegung zentral beteiligt sind und wichtige Aspekte einzubringen haben.
c) Offenbarung
Damit erhebt sich nun erst recht die Frage, in welcher Weise die Offenbarung als
Grundlage einer befreienden Rede von Gott respektive einer Konzeption von Seelsorge
im Gefängnis fungieren kann und soll. Die untersuchten Texte zur Gefängnisseelsorge
zeugen diesbezüglich – wenngleich fast alle sich auf biblische Texte beziehen – von
einer gewissen Hilflosigkeit, weil – so die hier vertretene These – ein fundamentaleres
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Problem verborgen liegt, das wiederum zutage tritt, wenn man Foucaults Analysen heranzieht. Denn zu den überraschendsten Aspekten, die Foucaults Untersuchung zutage
bringt, gehört der Aufweis einer Tatsache, die angesichts der Plausibilität der Gefängnishaft schnell aus dem Blick geraten kann: dass das Gefängnis eine überaus junge Erfindung ist! Insofern also zu früheren Zeiten Menschen in Haft waren, hatte dies eine
gänzlich andere Bedeutung und Funktion als zu Zeiten der aufstrebenden Disziplinarmechanismen. Gefangenschaft gibt es in den Büchern der Hl. Schrift in vielfältiger
Weise und in verschiedenen Formen – häufig ist sie z. B. politisch bedingt und/oder
betrifft ganze Teile der Bevölkerung und grenzt an Sklaverei (z. B. in der Exilszeit),
aber sie ist keineswegs zu vergleichen mit jenen Formen der Gefängnisstrafe, die wir
kennen. Man denke nur an den Aspekt der Sichtbarkeit, den Foucault herausgearbeitet
hat: Vor der Etablierung der normierenden und kontrollierenden Disziplinarinstitutionen, von denen das Gefängnis lediglich eine Art Hochform darstellt, bedeutete Kerkerhaft, eine Existenz im Dunkeln bzw. im Verborgenen zu führen. Nun aber wird das Dasein von Inhaftierten ständig überwacht, und möglichst alle Äußerungen und Bewegungen werden kontrolliert und dokumentiert.
Dieser Befund tangiert nun in empfindlicher Weise die Bezugnahme auf biblische Texte, denn es muss zur Kenntnis genommen werden, dass alle Rückbezüge auf Texte, in
denen Begriffe wie Gefängnis und Gefangenschaft vorkommen, für Inhaftierte nicht
mehr und nicht weniger bedeutsam sind als für andere Gläubige oder Interessierte: es ist
kaum nachzuvollziehen, welche Erfahrungen damit für die in den biblischen Texten
vorkommenden Personen verbunden waren. Mit anderen Worten: Diese Texte sind für
Inhaftierte nicht spezifischer und geeignete als für andere Leute auch.
Umgekehrt ist es aber immer auch grundsätzlich problematisch, bestimmte Texte in
bestimmten Situationen (hier: das Gefängnis, die Inhaftierung) zu selektieren, also eine
Vorentscheidung zu treffen, welche Texte ‚geeignet’ sind und welche nicht. Es würde
letztlich bedeuten, den Inhaftierten – aufgrund höchst zweifelhafter Kriterien490 – Teile
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Wer, der oder die noch nie im Gefängnis eingesessen ist, könnte sich anmaßen, zu entscheiden,
welche Texte Inhaftierten zuzumuten sind und welche nicht? Letztlich würde jede Auswahl doch
nur die je eigenen Ängste, Interessen oder Schwierigkeiten angesichts der Herausforderung, sie deuten zu müssen, repräsentieren.
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der Offenbarung vorzuenthalten. Vielmehr müssen grundsätzlich alle biblischen Texte
Gegenstand der Lektüre und Auslegung im Gefängnis sein können, auch wenn manche
davon möglicherweise Irritationen auslösen. Gerade um Anachronismen zu entgehen,
ist es dabei hilfreich, eine entsprechende Analyse des Kontextes heranzuziehen und auf
diesem Hintergrund eine Auslegung zu versuchen, die dennoch am Maßstab festhält,
dass es um die Nachfolge Jesu geht.
d) Liturgie
Als besonders wichtiger Faktor der Seelsorge im Gefängnis kann die Feier der Liturgie
betrachtet werden. Denn vor allem der sonntägliche Gottesdienst, aber auch andere
Formen der Liturgie tragen wesentlich dazu bei, den Gefängnis-Alltag zu unterbrechen.
Gemeinsames Beten und Singen, das Hinhören auf die göttliche Heilsbotschaft sowie
das gemeinsame Mahl sind Ausdruck der Bejahung des Lebens, auch unter erschwerten
Bedingungen. Schließlich gewährt der Gottesdienst auch Raum für das persönliche
Eingestehen von Schuld und die Möglichkeit der Vergebung, was einer Wegbereitung
für Versöhnung und Neubeginn gleichkommt. Dabei geht es nicht um ein wie auch
immer geartetes moralisierendes Ermahnen zu einem besseren Leben, sondern um das
Faktum, dass alle Menschen letztlich immer wieder Schuld auf sich laden und der göttlichen Vergebung und der Versöhnung bedürfen. Paradoxerweise kann der Gottesdienst
inmitten all der Normalisierungsanlagen, die in Wirklichkeit von vielen Inhaftierten als
Ausnahmezustand empfunden werden, die Erinnerung an das ‚normale Leben draußen’
wachrufen und damit, wie es ein Inhaftierter so treffend ausdrückte, „ein Stück Freiheit
zu spüren geben“.
e) Communio
Das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes führt zu einer weiteren Grundfunktion von
Kirche, die auch im Gefängnis – wenngleich nicht ungebrochen – von großer Bedeutung ist: Zunächst scheint die Communio einer der schwierigsten Aspekte in der Gefängnisseelsorge zu sein. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt darin, dass – wie Foucault
herausgearbeitet hat – eines der wesentlichsten Merkmale der Delinquenz darin liegt,
dass sie dazu führt, die Delinquent/inn/en von der übrigen Bevölkerung abzusondern
und sie einer Welt zuzuordnen, die den bürgerlichen Vorstellungen vom Leben diamet-
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ral entgegenstehen. Diese Problematik müssen auch Gefängnisseelsorger/innen bewältigen. Ausdruck dieser Situation ist zunächst das gegenseitige Gefühl der Fremdheit.
Wer kann sich schon in die Situation eines Inhaftierten hineinversetzen? Wie soll Verständnis für die Hoffnungen und Freuden, Sorgen und Ängste jener Menschen wachsen,
die in einer so fremden Welt ihr Dasein fristen? Ein Abgrund klafft hier, der auch keinesfalls weggeredet werden kann und darf.
Allerdings muss gefragt werden, ob nicht auch diese gegenseitige Fremdheit – wenn
man sie erst einmal anerkannt hat – Chancen birgt, die sich erst bei genauerem Hinsehen zeigen. Einige Aspekte sollen genannt werden: Das Faktum, welches das Empfinden der Fremdheit auslöst, dass man als Seelsorger/in von Außen kommt, besagt auch,
dass man damit für eine andere Welt steht, die vielen schon als verloren erscheint –
auch wenn es schmerzhaft sein kann, ist es doch von Bedeutung, dass diese Erinnerung,
dass es auch noch etwas anderes gibt, nicht vollends aufgegeben wird, zumal es viele
Inhaftierte auch als Ausdruck von Wertschätzung auffassen, wenn sich jemand, der/die
nicht dazu verpflichtet ist, freiwillig die Zeit nimmt491 – und wohl in manchen Fällen
auch den Mut fasst – sich mit den Menschen im Gefängnis auseinanderzusetzen, sei es
beruflich, also hauptamtlich, oder im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements.
f) Unverfügbarkeit
Die sensible Wahrnehmung der Fremdheit und der damit gegebenen Distanz, die sich in
verschiedenen Vollzügen zum Ausdruck bringt, kann auch auf anderer Ebene helfen,
den nötigen Respekt vor den Menschen in Haft zu bewahren. Denn die Empfindung der
bleibenden Fremdheit ist ein untrüglicher Hinweis darauf, dass diese Menschen in einer
dermaßen außergewöhnlichen und spezifischen Situation leben, dass nur sie selbst ihre
Möglichkeiten und Grenzen adäquat einschätzen und die damit verbundenen Heraus491

Ausdruck fand dies z. B. an einem sonnigen Junitag, als ein Inhaftierter im Zuge einer spannenden
Diskussion unvermittelt meinte: „Warum sitzen Sie eigentlich hier mit uns in der Bibelgruppe,
müssten sie nicht längst an einem schönen Badesee liegen und ihre Seele baumeln lassen?“ Der
Kontext dieser Bemerkung – mitten in einem Gespräch, das einem ganz anderen Thema galt – gibt
Aufschluss über deren Bedeutung: Der betreffende Inhaftierte hatte plötzlich realisiert, dass meine
Anwesenheit nicht nur diese Sitzung und das dabei entstandene intensive und interessante Gespräch
ermöglicht hatte (was tatsächlich der Fall war, denn ohne Begleitung durch jemanden von den Bediensteten, in diesem Fall der Seelsorgerin, würde die Gruppensitzung, ohne dass viel Aufhebens
darum gemacht würde, entfallen), sondern auch, dass damit ein erhebliches Maß an Wertschätzung
meinerseits dieser Gruppe gegenüber zum Ausdruck kommt.
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forderungen meistern können. Dies bewahrt letztlich davor, das Heil dieser Menschen
in überheblicher Weise – wenn auch in gut gemeinter Absicht – in die Hand nehmen zu
wollen. Vielmehr wird deutlich, dass es Gott und der Freiheit des bzw. der einzelnen
überlassen bleiben muss, welche Wendungen sein/ihr Leben nehmen wird. Mit anderen
Worten: Der Verzicht auf die ohnehin niemals einzuholende Verfügungsmacht über
Gott und über den/die Andere/n fällt leichter.
Die Maxime, dass niemand aufgegeben werden darf, erscheint in dieser Hinsicht nochmals in einem anderen Licht und muss dezidiert unterschieden werden von der Überzeugung, dass Gott niemals einen Menschen verloren gibt. Was ist damit gemeint?
Wenn Udo Rauchfleisch argumentiert, dass es besser ist, Delinquenten zu therapieren,
auch wenn es kaum Erfolge gibt, und gegenüber den Vertretern der NichtTherapierbarkeit das Argument ins Feld führt, dass Delinquenten eben Kosten verursachen und es deshalb wichtig wäre, stets zu versuchen, ihnen ein erwünschtes Sozialverhalten beizubringen, dann kommt das dem von Foucault Gemeinten sehr nahe – auch in
seinem totalitären Aspekt.
Seelsorge muss hier nicht mitgehen, denn es bleibt Gott vorbehalten, letztendlich über
einen Menschen zu entscheiden, und nur von Gott ist zu erwarten, dass es wirklich um
das Heil des Menschen geht und nicht um ein politisches oder ökonomisches Kalkül,
wenn wir glauben, dass er keinen Menschen verloren gehen lässt. Sozialen Einrichtungen oder Psychotherapie-Methoden abzuverlangen, dass sie niemals jemanden aufgeben
dürfen, käme somit nicht nur einer Vergötzung derselben gleich, sondern würde sie
gleichzeitig heillos überfordern.
Es gehört vielmehr zum Wesen von Theologie, wie C. Boff herausgearbeitet hat, sich
mit dem Absoluten zu beschäftigen. Das meint aber vor allem, das Absolute absolut
sein zu lassen und dort kritisch die Stimme zu erheben, wo Institutionen, Ideologien,
Menschenbilder oder bestimme Methoden absolut gesetzt werden – selbst wenn dies in
den eigenen Reihen geschieht, weil in der Begeisterung für bestimmte neue und viel
versprechende Methoden wichtige theologische Prinzipien außer Acht gelassen werden.
Damit soll nun gerade nicht die Arbeit von Psycholog/inn/en, Psychiater/inne/n und
anderen Therapeut/inn/en in Misskredit gebracht werden, sondern es geht um den Hin-
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weis darauf, dass es einen Unterschied gibt zur Aufgabenstellung und zum Tätigkeitsprofil von Seelsorger/inn/en. Dies kann eigentlich nur im Interesse aller Beteiligten liegen und gegebenenfalls zu konstruktiver Auseinandersetzung führen, wo aus theologischer Sicht wichtige anthropologische Grundeinsichten verloren zu gehen drohen.492
g) Prophetische Kritik
Es bedarf also eher der prophetischen Kritik als der begründenden Legitimierung angesichts eines Konzepts wie dem der Resozialisierung (dessen Implikationen, wie Foucault aufweisen konnte, bei genauerer Betrachtung viel weniger human sind, als es zunächst scheint) – nicht um sich als Kirche über die Bemühungen weltlicher Institutionen, aber auch engagierter Personen zu erheben, sondern um daran zu erinnern, dass
menschlichen Einrichtungen immer auch etwas Vorläufiges anhaftet und anhaften
muss, sonst würden sie totalitär. Dies ist das Szenario, das Foucault andeutet, wenn er
die Konturen eines unendlichen Machtgefüges zeichnet, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Die Theologie jedoch ist gehalten, den Ausweg, der von Gott her bereit steht, präsent zu
halten und eine entsprechende Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln, wo sich Hinweise
darauf finden, dass sich Menschen letztlich nicht völlig manipulieren lassen: an den
Störefrieden, den unbequemen Abweichlern. Deshalb ist es genau genommen, nicht der
Ausdruck besonderen Mitleids, wenn es im Linzer Leitbild heißt, dass man sich vor
allem den Unangepassten, den Querulanten zuwendet,493 sondern in gewissem Sinne
lediglich theologisch konsequent.
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Zu nennen wäre hier etwa die letztendliche Unverfügbarkeit über Menschen bzw. die NichtManipulierbarkeit des Geistes, auf die implizit auch Foucault verweist, wenn er herausarbeitet, dass
die Methoden der Reformjuristen, die meinten, die so genannten ‚Hemmzeichen’ würden in der Bevölkerung so zirkulieren, dass sich Verbrechen dauerhaft als minder lohnenswert darstellen würden,
sich letztlich nicht durchgesetzt haben. An anderer Stelle bringt Foucault dies sogar dezidiert zum
Ausdruck, wenn er anmerkt, dass es als menschenverachtend gelten muss, zu meinen, die Leute
würden sich vollständig manipulieren lassen: „Man beklagt sich immer, daß die Medien die Leute
manipulieren. Etwas Menschenverachtung steckt in dieser Vorstellung. Demgegenüber glaube ich,
daß die Leute reagieren; je mehr man sie überzeugen will, desto mehr stellen sie sich Fragen. Der
Geist ist nicht weich wie Wachs. Er ist eine reaktive Substanz. Und der Wunsch, mehr und besser
und anderes zu wissen, wächst in dem Maße, wie man die Schädel vollstopft.“ (Foucault, Freundschaft, 17).
„Oft sind es die Abgelehnten, die Schwierigen, die sogenannten Querulanten, die besonders das
Verständnis und die Begleitung der Seelsorge brauchen.“ (Leitbild Linz, 4).
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Das Gelächter als der Hoffnung letzte Waffe

Die intensive Beschäftigung mit Foucaults Gefängnis-Analyse in Kombination mit meiner eigenen Tätigkeit in verschiedenen Bereichen der Gefängnisseelsorge stürzte mich
mehr als einmal in ernste Zweifel hinsichtlich der Bewältigbarkeit der beiden Aufgaben,
die ich mir damit vorgenommen hatte: in einem von Männern dominierten Arbeitsbereich als Seelsorgerin bestehen zu können und dabei anerkannt, das heißt vor allem ernst
genommen zu werden und gleichzeitig, also nebenberuflich, eine Forschungsarbeit abzuliefern, die den wissenschaftlichen Standards entspricht. Meine Situation war somit
von einer Position ‚zwischen allen Stühlen’ gekennzeichnet: nicht nur zwischen Praxis
und Theorie, sondern auch als Frau in einer Männerwelt; als Angehörige einer Minderheit innerhalb der pastoralen Berufe; als Theologin, die sich mit Foucaults Philosophie
‚eingelassen’ hatte etc. Deshalb sollte im Epilog der vorliegenden Arbeit ursprünglich
der umfangreiche, sich auf verschiedenen Ebenen abspielende Suchprozess, von dem
die Konzeption und die Ausarbeitung meiner Studie begleitet war, nachgezeichnet werden und so die Basis einer ausführlichen Reflexion des Forschungsprozesses bilden.
Beim Zusammentragen der einzelnen Aspekte zeigte sich aber, dass es viel zu ausladend wäre, hier noch all die relevanten Ereignisse, Begebenheiten, Freuden und Leiden
im Einzelnen zu schildern. Zudem ist es äußerst schwierig, in schriftlicher Form jene
Ereignisse wiederzugeben, die als theologisch bedeutsam einzuschätzen sind und die
letztlich auch richtungweisend für die vorliegenden Forschungen waren: Schnell ist die
eigentliche Pointe verfehlt oder es bedarf – um ersteres zu vermeiden – langatmiger
Zusatzinformationen. Somit bleibt dieser Teil der die vorliegende Untersuchung prägenden Ereignisse – bis auf wenige Ausnahmen – der mündlichen Weitergabe vorbehalten. Dennoch ist es meine Hoffnung, dass etwas von der Begeisterung für dieses Tätigkeitsfeld auch in der hiermit vorgelegten Studie zum Ausdruck kommt. Denn die Gefängnisseelsorge war und ist für mich jener Arbeitsbereich, der in hohem Maß meiner
Vorstellung davon, was es bedeutet, Theologin zu sein, entspricht, womit ich nicht meine, es wäre im Gefängnis angezeigt, theologisches Wissen breitzutreten. Das würde dort
wohl kaum jemanden bewegen.
Vielmehr geht es um die aufmerksame Haltung des Hinhörens auf Gesagtes, Getanes
oder Geschehenes, wie auch H. J. Sander anmerkt, wenn er auf Nelle Morton verweist,
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die die Frage stellt, ob der weit göttlichere Akt nicht das ‚Hören zum Sprechen’ sei,
anstelle einer Sprache, die auf die Kontrolle des Zuhörens, des Gehorchens und – wie
angesichts der foucaultschen Analysen ergänzt werden muss – des Normierens hin zielt.
Sander gibt in diesem Zusammenhang eine Textpassage wieder, in der Morton ein Ereignis schildert, das sie als wegweisend für ihr feministisch-theologisches Arbeiten betrachtet:
Morton bezieht sich dabei auf eine Erfahrung, die für ihre Theologie offenbarenden Charakter hat: „Es war in einer kleinen Gruppe von Frauen, die zusammengekommen war, um
unsere eigenen Geschichten zu erzählen, als ich zum erstenmal ein ganz neues Verständnis
von Hören und Sprechen erfuhr. Ich erinnere mich gut, wie eine Frau anfing; zögernd und
ungeschickt versuchte sie, die Teile ihres Lebens zusammenzubringen. Endlich sagte sie:
‚Es schmerzt mich … Ich bestehe überall aus Schmerzen’. Sie berührte sich selbst an verschiedenen Stellen ihres Körpers, als ob sie nach dem Schmerz fühlte, bevor sie hinzufügte:
‚aber … Ich weiß nicht, womit ich zu schreien anfangen soll’. Sie redete weiter und weiter.
Ihre Geschichte nahm eine fantastische Stimmigkeit an. Als sie den Punkt der äußersten
Pein erreichte, bewegte sich niemand. Niemand unterbrach sie. Schließlich endete sie. Nach
einer Stille schaute sie von einer Frau zur nächsten. ‚Ihr habt mich gehört. Ihr habt mich
den ganzen Weg gehört’. Ihre Augen kamen näher. Sie schaute nacheinander jede Frau direkt an und sagte dann langsam: ‚Ich habe das seltsame Gefühl, Ihr habt mich gehört, bevor
ich begonnen habe. Ihr habt mich zu meiner eigenen Geschichte gehört’.“494

Das sorgfältige Wahrnehmen, das aufmerksame Hinhören auf die Menschen und auf
das, was einzelne Situationen zum Ausdruck bringen, hatte (mindestens auf mich) zudem eine zusätzliche, überraschende Wirkung, wie ich schon bald feststellen konnte: Es
ist nämlich keineswegs so, dass die Resignation immer größer geworden wäre, je mehr
ich mich in die Gefängnisrealität hineinbegeben hatte. Vielmehr eröffneten sich angesichts dessen, was mir im Gefängnis widerfuhr, stets neue und überraschend ermutigende Perspektiven, die mich mehr als einmal meine vorgefassten Meinungen gründlich
revidieren ließen. Das folgende Beispiel steht für eine Vielzahl solcher Begebenheiten,
die mir eindrücklich in Erinnerung geblieben sind. Die Szene spielte sich im Rahmen
des wöchentlichen Gottesdienstes in der Justizanstalt ab: Der Priester, der mit mir gemeinsam den Gottesdienst gestaltete und auch die Predigt hielt, mühte sich sichtlich ab,
den Zuhörenden die Bedeutung der christlichen Auferstehungshoffnung nahe zu bringen. Schließlich meinte er: „Man wird wohl kaum verstehen können, was Auferstehung
bedeutet, wenn man nicht irgendwann einmal selbst erlebt hat, wie es ist, wieder aufzu-
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stehen, nachdem man am Boden zerstört ist.“ An dieser Stelle gab es ein merkbares
Aufhorchen unter den Anwesenden. Der Gottesdienst ging weiter seinen Gang wie üblich: Die Inhaftierten saßen – in mehr oder weniger aufmerksamer Haltung – auf ihren
Stühlen in der Mitte des Raumes, die Justizwachebeamten bevölkerten teils die Stühle
am Rand oder gingen gelangweilt auf und ab, niemand wollte bei den Liedern mitsingen, die als ‚Antworten des Volkes’ vorgesehenen Passagen fielen recht dürftig aus und
ein Teil der Inhaftierten nutzte offensichtlich die Zeit des Gottesdienstes, um relativ
unbehelligt ein paar kleinere – mehr oder weniger illegale – Geschäfte mit Mithäftlingen abzuwickeln. Aber als der Priester schließlich mit den Worten „Der Herr sei mit
euch“ das Hochgebet einleitete, geschah etwas Unerwartetes: Entgegen jeder Gewohnheit und ohne ersichtlichen Grund erhoben sich plötzlich alle, wie auf ein geheimes Zeichen hin. Die dadurch ausgelöste Geräuschkulisse – das Rücken der Stühle, das SichAufrichten und Räuspern etc. – ist mir bis heute wie ein gewaltiges, rauschendes Tosen
in Erinnerung geblieben und ein erstaunter Blick in die Menge ließ mich in einigen Gesichtern ein erleichtertes, befreites Lächeln entdecken. Beim Verlassen der Justizanstalt
fragte mich der Priester, ob vielleicht jemand in der letzten Zeit die Abläufe des Gottesdienstes mit den Leuten geprobt hätte. Ich verneinte dies und während wir uns schon
verabschiedeten, dachte ich noch: Nein, es gab keinen Crash-Kurs für Gottesdienstteilnehmer, niemand hat ihnen gesagt, was sie tun sollen und niemand hat etwas von symbolischen Handlungen erwähnt. Sie hatten ganz einfach beim entscheidenden Teil der
Predigt genau zugehört und wollten nun erleben, was es heißt, aufzustehen – und letztlich haben sie damit uns eine wichtige Facette von Auferstehung präsentiert: was es
heißt, wenn die, die angesichts ihrer trostlosen Lage zu resignieren drohen, plötzlich die
Kraft und den Mut finden, sich zu erheben. Diese und eine Vielzahl ähnlicher Begebenheiten bzw. die Aufmerksamkeit für deren theologische Bedeutung, sind letztlich dafür
verantwortlich, dass ich meine Aufgabe als Gefängnisseelsorgerin – trotz aller Ernsthaftigkeit und Schwere, die dieser Beruf mit sich bringt – als geradezu lustvoll-lebendig
erlebt habe.
Ein solcher Befund scheint nun auf den ersten Blick gar nicht recht zu jenen Merkmalen
und Mechanismen der Institution Gefängnis zu passen, die so ausführlich und eindringlich im Verlauf der vorliegenden Arbeit immer wieder heraufbeschworen und in vieler-
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lei Hinsicht problematisiert wurden. Dazu lässt sich nur sagen, dass gerade die intensive
Auseinandersetzung mit der Situation im Gefängnis – theoretisch wie praktisch – eine
entscheidende Schwachstelle dieses disziplinären Systems zum Vorschein gebracht hat:
Die Disziplinarmechanismen sind allesamt ernst, streng und schwerwiegend, was –
wenn man erst eine bestimmte Sensibilität dafür entwickelt hat – sogar körperlich spürbar wird.495 Aber damit ist gleichzeitig der große Schwachpunkt der Disziplinarinstitutionen benannt: Denn – so meine Erfahrung – man kommt diesen disziplinierenden Organisationsformen und Abläufen letztlich am besten dadurch bei, dass man sich eine
Haltung der Heiterkeit und fallweise der Ironie – vor allem sich selbst gegenüber – aneignet, kurz gesagt: indem man sich selbst und die sich so übermächtig gebärdenden
Disziplinarmechanismen nicht allzu ernst nimmt. Dass dies manchmal auch eine schwer
zu lernende Lektion war und ist, will ich gar nicht bestreiten. Aber die damit angedeutete Grundeinstellung und -haltung ist notwendig, um der Trostlosigkeit, der gedrückten
Stimmung und schließlich der Versuchung, angesichts der eigenen Ohnmacht und ‚Erfolglosigkeit’ zu resignieren, Widerstand entgegenzusetzen.
In theologischer Hinsicht hat Harvey Cox in einem bemerkenswerten Buch, das im
Deutschen den Untertitel: Das Gelächter ist der Hoffnung letzte Waffe trägt, auf diese
Zusammenhänge hingewiesen, indem er herausgearbeitet hat, dass jedes Engagement
verarmt und verhärmt, wenn ihm die Elemente der Freude, des Festlichen und der Phantasie fehlen oder verloren gehen.496 Cox nimmt das mittelalterliche ‚Fest der Narren’
zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen, spricht aber auch gleichzeitig davon, dass
und warum dieses Fest im Laufe der Zeit verschwunden ist, und deutet damit natürlich
das Programm seines Buches an: anthropologisch wie theologisch bedeutsame Elemente
dieses Phänomens wieder ins Bewusstsein zu rufen und damit neu zu beleben, weil er
dies angesichts der gegenwärtigen Zustände für unentbehrlich hält:
Das Fest der Narren hatte demonstriert, daß eine Kultur sich gelegentlich über ihre heiligsten politischen und religiösen Praktiken lustig machen kann. Am Fest der Narren konnte
man sich endlich wieder einmal eine ganz andere Welt vorstellen – eine Welt, in der die
Letzten die Ersten waren, in der feststehende Wertbegriffe auf den Kopf gestellt, Narren
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Könige und Chorknaben Prälaten wurden. Der Tod des Festes der Narren kündigte einen
bedeutsamten Wandel im kulturellen Klima des Westens an: unsere Zivilisation verlor die
Kraft der Feier und der Phantasie. Sein Aussterben bewies, daß man anfing, die sozialen
Rollen und geheiligten Bräuche mit Augen zu betrachten, die diesen tollen Spott nicht billigen konnten, und daß man keine Zeit und kein Herz mehr hatte für solche scharfen Sozialparodien.497

Nun kann man natürlich die Frage stellen, ob es nicht respektlos ist, im Zusammenhang
mit dem Gefängnis, das heißt angesichts der Ernsthaftigkeit und Dramatik, die für alle
Involvierten so prägend ist und so sehr im Vordergrund steht, ausgerechnet auf das Lachen, die Phantasie und die Festlichkeit zu rekurrieren. Auch H. Cox nimmt im Rahmen
seiner Ausführungen zu diesem Einwand Stellung, wenn er schreibt:
Einige empfindsame Menschen behaupten, Gelächter sei keine angemessene Reaktion auf
Krieg, Rassenhaß, Hunger und Ungerechtigkeit. Nur ernsthafte Hingabe und Opferbereitschaft würden die Erde einmal von diesen Seuchen befreien können. Sie haben recht. Aber
weder Ernst noch Hingabe stehen, wie wir gesehen haben, im Widerspruch zur Komik. Der
Gegensatz zur Komik ist die tragische Zwangsläufigkeit und vielleicht die stoische Resignation. Der Sinn für das Komische kann über die lachen, die Kriege anstiften und den Hunger verlängern, und kann gleichzeitig daran arbeiten, sie zu entthronen. Er sieht ihren Sturz
voraus, auch wenn ihre Macht sicher scheint. Weil die Komik Hoffnung entzündet, führt sie
eher als die Tragik zu einer stärkeren, nicht zu einer schwächeren Beteiligung am Kampf
um eine gerechte Welt.498

Hinsichtlich des Gefängnisses ist dazu zu sagen, dass mit dem Verweis auf das ‚Gelächter als der Hoffnung letzter Waffe’ nicht gemeint ist, sich in Verkennung des Ernstes
der Lage in naiver oder oberflächlicher Weise über menschliche Schicksale lustig zu
machen, dem Zynismus freien Lauf zu lassen oder stets mit einem milden Lächeln, dem
man nichts anhaben kann, herumzulaufen. Dies alles wäre Ausdruck einer inneren wie
äußeren Distanznahme und Abschottung. Die Aufmerksamkeit für theologisch bedeutsame Aspekte (seien sie heilend-befreiend oder aber Ausdruck der Perversion des Göttlichen) bezeichnet genau das Gegenteil einer kühlen Distanzierung: Sie bedeutet sorgfältige Achtsamkeit im Umgang mit sich und den anderen, geduldiges Ausharren in
schwierigen Situationen angesichts schleppender Veränderungen, und führt nicht zuletzt
– gegen die Determinierung durch disziplinäre Ordnungen, vernichtende Urteile bzw.
Beurteilungen und verfahrene Schicksale – zu einer Haltung der Offenheit dafür, dass
alles auch ganz anders sein oder werden könnte, selbst wenn das Offensichtliche eine
scheinbar eindeutige Sprache spricht.
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Hier schließt sich auch der Kreis zu Foucault: Während der Arbeit am französischen
Originaltext von Überwachen und Strafen fand man mich gelegentlich – ob des Wortwitzes und der Ironie, mit der Foucault dieses ernsthafte und schwierige Thema bearbeitet – am Computer sitzend in schallendes Gelächter ausbrechen …
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Anhang 1a:
Das werkimmanente Konzept
von Surveiller et punir / Überwachen und Strafen499

§1

§2

Objectif de ce livre :

Gegenstand/Ziel dieses Buches:

une histoire corrélative
de l’âme moderne
et d’un nouveau pouvoir de juger ;

eine Geschichte der Wechselbeziehung[en zwischen]
der modernen Seele
und einer neuen Macht zu richten;

une généalogie
de l’actuel complexe scientifico-judiciaire
où le pouvoir de punir
prend ses appuis,
reçoit ses justifications et ses règles,
étend ses effets
et masque son exorbitante singularité.

eine Genealogie
des gegenwärtigen Wissenschaft-Justiz-Komplexes
[von] wo die Macht zu strafen
ihre Stützen nimmt
ihre Rechtfertigungen und ihre Regeln erhält,
ihre Wirkungen ausbreitet
und ihre ungeheure Einzigartigkeit maskiert.

[…]

[…]

L’étude que voici obéit à quatre règles générales :

Die vorliegende Studie gehorcht vier allgemeinen Regeln:

1.

1.

Ne pas centrer

L’ETUDE DES MECANISMES PUNITIFS

DAS STUDIUM DER STRAFMECHANISMEN

sur leurs seuls effets « répressifs »,
sur leur seul côté de « sanction »,

einzig auf deren „repressive“ Wirkungen
einzig auf den Aspekt der „Sanktionen“,

mais les replacer
dans toute la série des effets positifs
qu’ils peuvent induire,
même s’ils sont marginaux au premier regard.

sondern sie [wieder] platzieren
in der ganzen Reihe positiver Wirkungen,
die sie nach sich ziehen können,
selbst wenn sie auf den ersten Blick marginal sind.

Prendre par conséquent la punition
comme une fonction sociale complexe.

Die Bestrafung folgerichtig nehmen/betrachten
als eine komplexe gesellschaftliche Funktion.
Analyser

2.
LES METHODES PUNITIVES

non point
comme de simples conséquences de règles de droit
ou comme des indicateurs de structures sociales ;
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Nicht zentrieren

Analysieren

2.
DIE STRAFMETHODEN

überhaupt nicht
wie simple Konsequenzen von Rechtsregeln
oder wie Indikatoren sozialer Strukturen

mais comme des techniques
ayant leur spécificité
dans le champ plus général
des autres procédés de pouvoir.

sondern wie
– dem allgemeineren Feld
der übrigen Gewaltverfahren zugehörig –
die ihre spezifische Eigenart haben

Techniken,

Prendre sur les châtiments
la perspective de la tactique politique.

Hinsichtlich der Züchtigungen
die Perspektive der politischen Taktik einnehmen.

Grundlage: Foucault, Surveiller, 30-32 bzw. Foucault, Überwachen, 33-35 (Hervorhebungen sowie
Übertragung ins Deutsche, CD).

Anhang 1a: Das werkimmanente Konzept von Surveiller et punir / Überwachen und Strafen

3.

Au lieu de traiter

L’HISTOIRE DU DROIT PENAL
ET CELLE DES SCIENCES HUMAINES

comme deux séries séparées
dont le croisement aurait
sur l’une ou l’autre, sur les deux peut-être,
un effet, comme on voudra, perturbateur ou utile,

DIE GESCHICHTE DES STRAFRECHTS
UND JENE DER HUMANWISSENSCHAFTEN

wie zwei getrennte Reihen/Linien,
deren Überschneidung hätte
für die eine oder die andere, vielleicht für beide,
einen, wenn man so will, störenden oder nützlichen Effekt,
erforschen,
ob es nicht eine gemeinsame Matrix/Quelle gibt
und ob sie nicht beide von einem [einzigen] Prozess
der „epistemologisch-juristischen“ Formierung
abstammen/entbunden wurden;

bref,
la technologie
et
et

kurz,
die Technologie der Macht
als Prinzip setzen
sowohl der Vermenschlichung der Strafe
als auch der Erkenntnis des Menschen.

placer
du pouvoir
au principe
de l’humanisation de la pénalité
de la connaissance de l’homme.

Chercher si cette
la scène de la justice pènale,
et avec elle l’insertion dans la pratique judiciaire
de tout un savoir « scientifique »

4.
Erforschen, ob dieses
AUFTRETEN DER SEELE auf der Bühne der Strafjustiz
und mit ihr die Einfügung eines ganzen
„wissenschaftlichen“ Wissens in die Rechtspraxis

n’est pas l’effet d’une transformation
dans la manière
dont le corps lui-même
est investi par les rapports de pouvoir.

nicht der Effekt einer Transformation
der Art und Weise
ist, in welcher der Körper selbst
von den Machtverhältnissen besetzt/umzingelt ist.

En somme, essayer d’étudier

Alles in allem, versuchen zu studieren,

la métamorphose des méthodes punitives

die Umwandlung der Strafmethoden

ENTREE DE L’AME sur

§4

Anstatt zu behandeln

chercher
s’il n’y a pas une matrice commune
et si elles ne relèvent pas toutes deux d’un processus
de formation « épistémologico-juridique » ;

4.

§3

3.
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à partir d’une technologie politique du corps

von einer politischen Technologie des Körpers her

où pourrait se lire
une histoire commune
des rapports de pouvoir et des relations d’objet.

aus der sich vielleicht ablesen lässt
eine gemeinsame Geschichte
der Machtverhältnisse und Objektbeziehungen
(Erkenntnisbeziehungen).

De sorte que
par l’analyse de la douceur pénale
comme technique de pouvoir,
on pourrait comprendre à la fois
comment

Von daher –
durch der Analyse der Strafmilde
als Technik der Macht –
könnte man auf einmal verstehen,

sont venus
doubler le crime
comme objets de l’intervention pénale ;

wieso
der Mensch,
die Seele,
das normale oder anormale Individuum
dazu gekommen sind,
das Verbrechen
zu ersetzen
als Objekte der Strafintervention;

et de quelle manière
un mode spécifique d’assujettissement
a pu donner naissance à l’homme
comme objet de savoir
pour un discours à statut « scientifique ».

und auf welche Art und Weise
ein spezifischer Modus der Unterwerfung
den Menschen
heraufbeschworen hat
als Objekt/Ziel des Wissens
für einen Diskurs mit „wissenschaftlichem“ Status.

l’homme,
l’âme,
l’individu normal ou anormal

Anhang 1b: Strukturblatt
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Anhang 1b: Strukturblatt
Objectif de ce livre :

§1
une histoire corrélative
de
et d’un nouveau

l’âme moderne
pouvoir de juger ;

une généalogie
de l’actuel
où le

complexe scientifico-judiciaire
pouvoir de punir
prend ses appuis,
reçoit ses justifications et ses règles,
étend ses effets [et]
masque son exorbitante singularité. […]

§3

En somme,
essayer d’
étudier la métamorphose
des
à partir d’une

méthodes punitives
technologie politique du corps

où pourrait se
lire une histoire commune
des rapports de pouvoir
et des relations d’objet.
§4

De sorte que
par
l’analyse
de la douceur pénale
comme

technique de pouvoir,

on pourrait
comprendre à la fois
comment
sont venus
comme

doubler

l’homme,
l’âme,
l’individu normal ou anormal
le crime
objets de l’intervention pénale ;

et de quelle manière
a pu
comme
pour

un mode spécifique
d’assujettissement
donner naissance
à l’homme
objet de savoir
un discours à statut « scientifique ».
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Seite 323

Anhang 2: Modelle für Strafhäuser500
DAS RASPHUIS IN AMSTERDAM (geöffnet 1596)
Insassen

Funktionsweise

Ziel(e)

Sonstiges

Bettler

3 große Prinzipien:

junge
Tunichtgute

Dauer der Strafe –
innerhalb bestimmter Grenzen variierbar
durch die Verwaltung,
je nach Verhalten der Gefangenen;

zum Guten
hinziehen

Historisch gesehen
bildet es die Verbindung

und

zwischen

vom Bösen
abwenden

der für das 16. Jahrhundert
charakteristischen Theorie
einer pädagogisch-spirituellen
Transformation von Individuen
mittels einer steten Übung

verpflichtende Arbeit –
in Gemeinschaft verrichtet und entlohnt
strikte Zeiteinteilung –
ein System von Verboten und Geboten,
ständige Überwachung, Ermahnungen,
spirituelle Lesungen
Î

und den Bestrafungs-Techniken,
die in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ersonnen wurden.

ein Spiel von Mitteln
umgibt die Häftlinge Tag für Tag

Das Rasphuis hat die fundamentalen Prinzipien für drei andere Institutionen geliefert.
Jede von ihnen hat diese Prinzipien in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt
das flämische Modell:
ZWANGSHAUS VON GENT

das englische Modell:
GLOUCESTER

das Modell v. Philadelphia/USA:
WALNUT STREET

Datierung

basierend auf einer Untersuchung
von 1749

Entwurf von 1775

eröffnet 1790

Insassen

Arbeitsscheue; Taugenichtse,
die sich dem Bettel ergeben

Ziel(e)

Wiederherstellung des
homo oeconomicus

Transformation der Seele und des
Verhaltens

Eine universale Pädagogik der
Arbeit soll beim faulen, arbeitsscheuen und/oder aufsässigen
Subjekt den Geschmack an der
Arbeit wieder herstellen.

Zwischen dem Verbrechen und der
Rückkehr zu Recht und Tugend
konstituiert das Gefängnis einen
Ort der Transformationen, die dem
Staat die Individuen, die er verloren
hat, zurückerstatten.

moralische und materielle Wiedereingliederung in die strenge Welt
der Ökonomie

ökonomische Imperative organisieren die Straf-Arbeit

Isolation als wesentliche Bedingung für die Besserung

ein Kontrollnetz überzieht das
ganze Leben und teilt es ein:

Maxime:
Wer leben will, muss arbeiten.
Verpflichtung zur Arbeit;
Entlohnung, die dem Häftling
erlaubt, während und nach der
Inhaftierung sein Los zu verbessern;

dreifache Funktion
der individuellen Inhaftierung:

 ununterbrochene Überwachung;

FunktionsWeise

Methode:
um das Subjekt herum eine kleine,
vereinfachte Gesellschaft bilden
und es in ein System der Interessen
zwingen, in dem die Arbeit vorteilhafter ist, als die Faulheit;
ausgeschlossen:
zu kurze und endgültige Strafen;
Sinn der Dauer:
Besserung und ökonomische
Nutzung der korrigierten Kriminellen;
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 abschreckendes Beispiel;
 Instrument der Umwandlung;
 Bedingung dafür, etwas zu erlernen /für eine (Handwerks)Lehre;

Die Zelle – jene Technik des
christlichen Mönchtums, die nur
noch in katholischen Ländern
bestand – wird in dieser protestantischen Gesellschaft das Instrument, mittels dessen man in einem
den homo oeconomicus und das
religiöse Bewusstsein wieder
herstellen kann.

 absolut strenge Zeitplanung;
 verpflichtende Arbeit
in Werkstätten;
 ständige Beschäftigung
der Inhaftierten;
 individuelle Entlohnung;
 Finanzierung des Gefängnisses
durch diese Arbeit;
 Einzelhaft ist nicht total
 Dauer der Inhaftierung variiert
Jeder Augenblick des Tages erhält
seine Zweckbestimmung, schreibt
eine Art der Tätigkeit vor und trägt
in sich seine Verpflichtungen und
Verbote.

Foucault, Überwachen, 155-164. Beachte: Foucaults Darstellung ist nicht so systematisch, wie dies
eine Übersicht in der vorliegenden Art suggeriert. Daraus ergibt sich, dass in manchen Kategorien
die entsprechenden Einträge fehlen.

Anhang 2: Modelle für Strafhäuser

Begründung

[das flämische Modell:
ZWANGSHAUS VON GENT]

[das englische Modell:
GLOUCESTER]

Pädagogik der Arbeit = PräventivMaßnahme, um Verbrechen im
Vorhinein zu verhindern.

Isolation soll negative Auswirkungen verhindern:
schlechtes Beispiel, Möglichkeiten
zur Flucht; Erpressung und Komplizenschaft in der Zukunft;

Müßiggang ist die Ursache der
meisten Verbrechen – Arbeiter
jedoch denken einzig an die Arbeit,
die sie ernährt, und nicht daran,
Untaten zu begehen;
Vorteile
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Verringerung der Zahl der Strafverfolgungen, die für den Staat kostspielig sind;
keine Notwendigkeit mehr, den Besitzern der Wälder, die von Vagabunden ruiniert werden, Steuererleichterungen zu gewähren;
Bildung einer Masse von neuen
Arbeitern, die aufgrund der Konkurrenz dazu beitragen, die Arbeitslöhne zu verringern;
Möglichkeit, den wirklich Armen
die ungeteilten Vorteile der nötigen
Wohltätigkeit zu gewähren;

Das Gefängnis würde allzu sehr
einer Manufaktur gleichen, wenn
man die Inhaftierten gemeinsam
arbeiten ließe.
Die Isolation verursacht einen
fürchterlichen Schock, von dem aus
der Verurteilte – schlechten Einflüssen entzogen – eine Umkehr zu
sich selbst vollziehen kann und auf
dem Grund seines Gewissens die
Stimme des Guten wieder entdecken kann.
einsame Arbeit =
Bekehrungsübung und Lehrzeit
Sie reformiert nicht einfach nur das
dem homo oeconomicus eigene
Spiel der Interessen, sondern auch
die Imperative des moralischen
Subjekts.
Die Einkerkerung findet damit
Eingang in das System der zivilen
Gesetzgebung.

Sonstiges

[das Modell v. Philadelphia/USA:
WALNUT STREET]

polit. Hintergründe: seit der Unabhängigkeit der USA waren Deportationen unmöglich geworden;

das berühmteste und beständigste
Modell (bis 1830); mit den polit.
Neuerungen des amerikanischen
Systems verbunden; direkter Einfluss der Quäker;
knüpft an Gent und Gloucester an

besondere Merkmale des Modells von Philadelphia/USA
bzw. solche, die in den anderen Modellen grundgelegt, hier aber entfaltet werden
das Prinzip der Nichtöffentlichkeit der Strafe

die Verurteilung und ihr Motive müssen bekannt sein;
der Vollzug der Strafe muss sich im Geheimen abspielen;
Züchtigung und Korrektur sind Prozesse, die sich zwischen
dem Gefangenen und jenen, die ihn überwachen, abspielen.

Prozesse, die eine Umwandlung
des ganzen Individuums erzwingen (auferlegen)

des Körpers und der Gewohnheiten des Häftlings
durch die tägliche Arbeit, zu der er (unnatürlicherweise) gezwungen ist;
seines Geistes und seines Willens,
durch die spirituelle Fürsorge (Behandlung), dessen Objekt er ist;

Das Gefängnis – ein Verwaltungsapparat und
eine Maschine zu Veränderung der Geister
(‚Gesinnungswandel-Maschine’).

die Verwaltung selbst übernimmt die Rolle der Umformung;
Einsamkeit und Hinkehr zu sich selbst genügen nicht;
auch nicht die rein religiösen Ermahnungen.
Eine Arbeit an der Seele des Inhaftierten
muss so oft wie möglich gemacht werden.

vor allem aber:
Bildung (Formierung) eines Wissens über die
bzw. von den Individuen.
Das Gefängnis funktioniert als Wissensapparat.

Diese Kenntnis der Individuen – ständig auf den neuesten Stand gebracht –
erlaubt, sie im Gefängnis zu verteilen:
weniger aufgrund ihres Verbrechens,
sondern vielmehr aufgrund der Disposition, die sie an den Tag legen.
Das Gefängnis wird eine Art ständiges Observatorium, das es erlaubt,
die Mannigfaltigkeit von Fehlern oder Schwächen zu verteilen.
Ein ganzes individualisierendes Wissen organisiert sich,
dessen Referenzobjekt nicht mehr nur das begangene Verbrechen ist
(zumindest nicht als isoliertes Faktum)
sondern die Möglichkeit der Gefahren, die von einem Individuum ausgeht
und die sich im täglich beobachteten Verhalten manifestiert.

Anhang 3: Strafsysteme
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Anhang 3: Strafsysteme
A) nach monarchischem Recht

B1) Ideen der Reform-Juristen

B2) Projekt Kerkerinstitution

l’éclat des supplices –
schillerndes Fest
der Martern des Schreckens

la cité punitive –
Stadt der Strafen / StrafGesellschaft / Straf-Bürgerschaft

l’institution coercitive –
Zwangs-Institution
geschossenes Reformatorium

Martern:
Kampfgericht zwischen
Grässlichkeit und Grässlichkeit;
Symmetrie der Rache

Analogie-Strafen:
Transparenz zwischen
Zeichen und Bezeichnetem

Zwangsverfahren:
(unnatürliche) Zwangsschemata,
die angewendet und wiederholt
werden

als Fest
bzw. Zeremonie

als Schule /
stets geöffnetes Buch
bzw. vielfältig belehrende Szenen

als regulierte Aktivitäten

Instanz des
Strafvollzugs

le souverain et sa force –
der Souverän und seine Macht

le corps social –
der Gesellschaftskörper

l’appareil administratif –
der Verwaltungsapparat

Bewertung von
Verbrechen
und Strafe

zweideutige Feste, an denen das
Volk in fataler Weise Anteil hat –
sei es am Verbrechen oder an der
Hinrichtung

Verbrechen = absolutes Unglück;
Übeltäter als Feind der Gesellschaft, dem man das gesellschaftliche Leben wieder beibringt

zweifelhafter Ruhm
der Verbrecher

der Missetäter
verlässt die Gesellschaft
in einer Trauerzeremonie

Kunde
von Verbrechen
und Strafe

Almanache, Fliegende Blätter,
Volkserzählungen;
gesungene Heldensagen
der großen Frevler;
Loblieder, die den
Verbrecher heroisieren

Hemmzeichen, die im Diskurs der
Leute zirkulieren und die das
Verlangen nach dem Verbrechen
durch kalkulierte Furcht vor der
Strafe aufhalten

Künder

Dichter des Volkes

Moralisten

größtes
Verbrechen

Königsmord

Vatermord

Verbrecher

l’ennemi vaincu –
der besiegte Feind

le sujet de droit
en voie de requalification –
das Rechtssubjekt auf dem Weg
zur Resozialisierung

l’individu assujetti
à une coercition immédiate –
das einem unmittelbaren Zwang
unterworfene Individuum

die Rolle des
Verurteilten in
der Bestrafung

der Verbrecher:
Gegenspieler im (ungleichen)
Zweikampf mit dem Souverän
bzw. seinem Vertreter (Henker)

der Gesellschaftsfeind:
Element der Belehrung

der Kriminelle:
Objekt der Wissenschaft

Charakter
der Züchtigung

la cérémonie –
die Zeremonie

la représentation –
die Repräsentation

l’exercice –
die Übung

das
Instrumentarium
mittels dessen
Verbrechen
verhindert
werden soll

Terror:
physisches Erschaudern;
kollektives Entsetzen;

Lektion:
Diskurs, entzifferbare Zeichen;
Inszenierung und Schilderung der
öffentlichen Moralität;

Dressur:
Übungen, Stundenpläne,
verpflichtende Bewegungen,
einsame Meditation, Arbeit in
Gemeinschaft, Schweigen,
Aufmerksamkeit, Respekt,
gute Gewohnheiten

Ort der
Züchtigung

Öffentliches Spektakel

Charakter
der Strafe

Funktion der
[Un]Sichtbarkeit

Bilder, die sich in das Gedächtnis
der Zuschauer eingravieren
wie das Brandmal auf der Wange
oder Schulter des Verurteilten

wichtige Rolle des Volkes
bzw. der Zuschauer

die Gegenwart des Souveräns
wird sichtbar

paarweise Verbindungen
von Ideen:
Verbrechen – Strafe;
imaginierter Vorteil des Verbrechens – wahrgenommener Nachteil der Züchtigungen;
kann nur aufgrund des Elements
der Öffentlichkeit funktionieren
eine geheime Strafe wäre zur
Hälfte verloren – würde zwar den
Schuldigen strafen, hätte aber
keinen Lerneffekt für die Zuseher
(= potentielle Täter)
Gesetz und Strafe sind
(allzeit) ‚lesbar’

spielt sich im Verborgenen ab
die Züchtigung ist eine Sache
zwischen dem zu Bestrafenden
und dem Strafenden;
der zu Bessernde muss ganz und
gar in diese umfassende Besserungsmaschinerie eingehüllt sein
ein Dritter würde dabei nur stören
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[A) nach monarchischem Recht]

[B1) Ideen der Reform-Juristen]

[B2) Projekt Kerkerinstitution]

la marque – das Brandmal

le signe(-obstacle) –
(Hemm)Zeichen

la trace – die Spur

SCHAFOTT
der Körper des Gemarterten
wird der rituell manifestierten
Kraft des Souveräns ausgesetzt
Strafintention

STRAF-THEATER
die Repräsentation der Züchtigung sollte dem Sozialen Körper
auf Dauer gegeben werden

GROSSE ARCHITEKTUR
geschlossen, komplex
und hierarchisiert;
integriert sich unmittelbar in den
Körper des staatlichen Apparates

Wiederherstellung der
(verletzten) Souveränität

Verteidigung der Gesellschaft

(Wieder)Herstellung
des gehorsamen Subjekts

das Verbrechen auslöschen

einen (tatsächlichen oder möglichen) Schuldigen umformen;
Wiedereingliederung in den
Gesellschaftsvertrag;

das Individuum einer umfassenden Autorität unterwerfen
(mittels Gewohnheiten, Regeln,
Ordnungen);

Prozess der Re-Qualifikation des
Individuums als Rechtssubjekt

unablässige Verfahren, die das
Individuum automatisch in sich
funktionieren lässt/lassen muss
Techniken der individuellen
Maßnahmen,
die sich an der Verfassung /
Vergangenheit / Prognose des
Delinquenten orientieren

Verfahrensweise

eine Kunst, genau bemessene
Schmerzen zuzufügen

Straf-Szenen, die sich
vor den Augen der Zuschauer
aufbauen und verstärken;
Diskurse,
die man zirkulieren lässt und
die das Spiel der Zeichen
in jedem Augenblick aufwerten;

Bedeutung von
Zeit und Dauer

je schwerer das Verbrechen,
desto weniger lang dauert die
Züchtigung;

es geht um eine konzentrierte Transformation /
eine Besserungstechnik:

Dauer ist eine Zeit der Prüfung:
Tage des Prangers; Jahre der
Verbannung; Stunden auf dem
Rad;

Variable Dauer hat die Funktion der Individualisierung der Strafe;
zeitliche Umkehrung der Strafe = weltliche Umwendung der Strafe:
es gilt, einen (tatsächlichen oder möglichen) Schuldigen umzuformen;

Zielpunkt der
Strafe

le corps qu’on supplicie –
der Körper,
den man martert und hinrichtet

l’âme dont on
manipule les représentations –
die Seele, die man mittels der
Repräsentationen manipuliert

der Körper des
Verurteilten

Sache des Souveräns, dem er sein
Brandmal aufdrückt und an dem
er seine Macht auslässt

soziales Eigentum

le corps qu’on dresse –
den Körper,
den man dressiert

Objekt einer kollektiven und nützlichen Aneignung

verschiedene Modalitäten, nach denen die Macht zu strafen verfährt
drei Technologien der Macht, die sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegenüberstehen
FRAGE: Wie kommt es, dass sich das dritte Modell schließlich durchsetzt?
funktioniert nach wie vor;
gründet sich auf das alte
monarchische Recht

ein präventiv-utilitaristisch-korrektives Konzept des Rechts zu strafen,
das der gesamten Gesellschaft zueigen sein soll;
Divergenz auf der Ebene des jeweiligen ‚Dispositivs’
eine Strafgewalt,
die entlang des
ganzen sozialen Netzes verläuft,
an jedem
seiner Knotenpunkte agiert
und darauf hinausläuft,
nicht mehr als Macht
der einen über die anderen,
sondern als unmittelbare Reaktion
aller auf jeden einzelnen hin
wahrgenommen zu werden

eine kompakte Funktion der
Strafgewalt:
eine konzentrierte Orthopädie,
die man auf den Schuldigen
anwendet, um ihn individuell
(wieder) abzurichten;
eine autonome Verwaltung,
die sich vom Gesellschaftskörper
ebenso isoliert,
wie von der eigentlichen
juridischen Macht
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Anhang 4: Seelsorgekonzepte
Konzept Linz (1998)
Leitbild Linz (1999)
Selbstverständnis München/Freising (1999)
Leitbild Essen (Stand: 2004))
Dienstordnung Nordrhein-Westfalen (2003)
Recht und Gnade (1999)

9 Entwürfe einer Seelsorgekonzeption (1999):
Thomas Ammermann, Ulm
Matthias Blomeier, Bielefeld
Klaus-Peter Djambasoff, Bielefeld-Brackwede I
Karin Greifenstein, Frankfurt-Preungesheim
Dieter Jost, Berlin
Annette Keimburg, Koblenz
Reiner Margardt, Saarbrücken
Stephan Pohl-Patalong, Hamburg
Barbara Zöller, Frankfurt/M. und Wiesbaden

Abkürzungen:
G. = Gefängnis; S. = Seelsorge im Gefängnis; I. = Inhaftierte; H. = Haft;
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Konzept Linz

Gesellschaftsbild
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Situationsanalyse/Deutung

Menschenbild

Leitbild Linz

theologischer Ansatz

Schwierigkeiten/Konflikte mit
Anstaltsleitung/Institution

Verschlechterung d. sozialen
Klimas; emotional geführte
Sicherheitsdiskussion; Gefahr steigender Kriminalität
wird heraufbeschworen,
obwohl diese statistisch nicht
zu belegen ist; Tendenz zu
einer repressiven Juzstizpolitik; Resozialisierungskonzept
wird brüchig

der Staat gewährt in seinen
Grundgesetzen: Glaubens-,
Gewissens-, u. Religionsfreiheit u. gewährleistet deren
ungestörte Ausübung;
[indirekt zu erschließen:
Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass sie an ihren
Rändern ein Phänomen wie
das G. produziert.]

S. ist institutionell unabhängiger als d. anderen Berufsgruppen im G. – größere
Freiräume aber weniger
Mitgestaltungsmöglichkeiten

Im G. spiegeln sich d. Probleme d. Gesellschaft in besonderer Form wider.
Aufgabe: d. Botschaft d.
christlichen Glaubens auch
dorthin zu tragen u. d. Menschen im G. Solidarität spüren zu lassen.
im G. befinden sich Menschen in existentiellen Krisen
u. Notsituationen;
viele I. sind d. Glauben u. d.
Kirche entfremdet;

Hauptanliegen
eine Seelsorgerin soll I. (v. a.
Frauen) theologisch reflektiert u. glaubwürdig begleiten;
Hoffnungsperspektive eröffnen

G. als Zerrbild u. Spiegel d.
Gesellschaft

Selbstverständnis München/Freising

Delinquenz

d. Mensch verliert nie seine
Würde > menschliches
Ernstnehmen, was auch
immer gewesen sein mag

Gen 1,27: Gott schuf also
den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf
er ihn.
Mensch in H. ist wie jeder
andere ein Ebenbild Gottes,
von Gott gewollt u. geliebt,
unverwechselbare Person =
Grundlage für d. unverletzbare Würde jedes Menschen,
auch d. I.

Christus zeigt sich auch
heute in besonderer Weise in
den Ausgegrenzten u. Stigmatisierten; ansatzweise d.
befreiende Liebe Gottes
erfahrbar machen;
Prozess d. Selbstfindung
wird auch in sakramentalen
Feiern u. religiösen Riten zur
Sprache gebracht u. vor Gott
hingetragen (u. damit d.
Befreiung vorweggenommen).

Beistand leisten (v. a. den
‚Schwierigen’ I.)
Dienst gegen Einsamkeit u.
Isolation;
Schaffung eines Freiraums,
d. Offenheit u. Ehrlichkeit
ermöglicht (Seelsorgegeheimnis);
I. ermutigen, ihr Leben selbst
in d. Hand zu nehmen

Der auferstandene Christus
fordert d. Jünger auf, allen
Menschen d. Frohe Botschaft
zu verkünden (Mt 28,19).

Hilfs-, Begegnungs- u.
Betreuungsangebot für I. >
neuen Zugang zum Glauben
vermitteln / in schwieriger
Lebensphase begleiten >
Heilsbotschaft bringen, Versöhnung stiften

In d. Begegnung mit d. I.
begegnet uns Jesus (Mt
25,36).

Ziel: Hilfe auf d. Weg zu
einem Leben in Freiheit u.
Selbstbestimmung

Das echte christliche Leben
beinhaltet d. Sorge um d. I.
(Hebr 13,3).

Zielgruppe: Katholik/inn/en;
allen anderen I. gegenüber
offen u. gesprächsbereit

Der christliche Gott ist ein
Gott allen Lebens.

Anhang 4: Seelsorgekonzepte

Dienstordnung Nordrhein-Westfalen

Leitbild Essen

Gesellschaftsbild

Seite 329

Situationsanalyse/Deutung

Menschenbild

Jeder Schuldige braucht
zuerst d. versöhnlichen
Hände d. anderen, d. einzelnen, d. Rechtsgemeinschaft
u. ihrer Institutionen, um in d.
Strafe nicht zu verhärten u.
um neu beginnen zu können.

staatlich-grundgesetzlich
gesichertes Recht auf freie
Religionsausübung = Grundlage für S.

Delinquenz

theologischer Ansatz

Der Gott, d. dem Brudermörder Kain (Gen 4,1-17) trotz
seiner Schuld eine Zukunft
ermöglichte u. seinem Volk in
Gefangenschaften nahe war,
hat sich endgültig in Christus
als ein Gott d. Barmherzigkeit
offenbart. Jesus Christus
hatte mit Vorliebe Kontakt zu
Kranken u. Schuldiggewordenen. Er gab keinen auf,
stellte gestörte Gemeinschaft
wieder her, ermöglichte
Neuanfang u. forderte deutliche Schritte d. Umkehr auf
Seiten d. Täter u. d. urteilenden Menge.

Hauptanliegen
Mitwirken am gesetzlichen
Behandlungsauftrag; Hilfe
zur Wiedereingliederung in d.
Gesellschaft / beim Bemühen
um ein straffreies Leben.
Leitbild u. Auftrag im Besonderen: vom Glauben an den
biblischen Gott d. Versöhnung u. Befreiung motiviert.
Leitmotiv: Mt 25,36 > I. um
ihrer selbst willen besuchen
u. sie unabhängig von Aktenlage u. Straftat als Menschen
wahr-/ annehmen
Versöhnungsarbeit im Auftrag Jesu/der Kirche (mit sich
selbst, Mitmenschen, Gott)
Versöhnungsgedanken
wachhalten (Justiz, Strafvollzug, Öffentlichkeit)
das Recht,
katholische I. umfassend zu
betreuen;

S. ist auch Mitwirken am
Vollzugsziel

I. anderer Konfessionen auf
deren Wunsch / im Einvernehmen mit d. zuständigen
Seelsorger
I. anderer Religionsgemeinschaften u. o. r. B. auf deren
Wunsch
jeden I. aus seelsorglichen
Gründen zu besuchen
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Recht und Gnade

Gesellschaftsbild

steigende Inhaftierten-Zahlen
bei sinkender Kriminalität;
(50% d. U-Häftlinge werden
nicht verurteilt);
Rückentwicklung d. Vollzuges (> Verwahrvollzug)
reißerische Stimmungsmache in den Medien;

THOMAS AMMERMANN, Ulm

Appell an d. Gesellschaft:
menschenwürdigeren Umgang mit I. etablieren
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Situationsanalyse/Deutung
katastrophale Überbelegung /
Beeinträchtigungen im Vollzugsalltag / Rechte d. I.
werden ausgehöhlt (Reduzierung d. notwendigen Leistungen, Besuchszeiten, Lockerungsmaßnahmen, Gruppenarbeit, Freizeitaktivitäten,
Sport);
ca. 100 Suizide/Jahr in D.
Überforderung d. Bediensteten aufgrund von Personalmangel
G. als künstlicher (Lebens-)Raum / andere Welt /
Persiflage auf Gottes Schöpfung – groteske Karikatur d.
wirklichen Welt, bei d. fast
alles fehlt, was Leben in
Beziehungen ausmacht.
H. bedeutet materiale u.
seelische Abgeschlossenheit
> „Inselmentalität“ > Ängste,
Unsicherheiten, Orientierungsschwächen Verlust
tragfähiger Realitätsbezüge

Menschenbild

Delinquenz

Entgegen d. Meinung, dass
d. Schuldiggewordene sich
erst bessern soll, bevor er
sich (wenn überhaupt) wieder
in d. Gesellschaft blicken
lassen kann, halten wir d.
alte menschliche u. biblische
Erfahrung wach, dass Schuldige d. versöhnlichen Hände
d. anderen u. auch ihrer
Institutionen brauchen, um
das menschliche Gesicht
nicht zu verlieren, in d.
Schuld nicht zu verhärten u.
um Neubeginn möglich zu
machen.

Menschen sind soziale Wesen. Zur Verwirklichung ihres
Menschseins gehört ein
möglichst vielschichtiger
Kontakt mit anderen Menschen. (Recht auf unversehrte Kommunikation)

fast immer im Zusammenhang mit mangelnder sozialer
Kompetenz u. geringer Subjektsmächtigkeit > moralische
Bewertung d. Handlungen als
schlecht würde d. Täter als
verantwortliches, kompetentes Subjekt seiner Taten
betrachten
Delinquenz als Indikator für
gestörte/verweigerte Realitätsbewältigung

theologischer Ansatz

Hauptanliegen

Als Christen nehmen wir d.
von uns skizzierte Situation
im Vollzug als Herausforderung an. Wir schauen dankbar auf unseren Gott, dessen
Sohn Jesus Christus vor
2000 Jahren Mensch wurde.
In Christus wissen wir uns als
Menschen trotz all unserer
Fehler u. Sünden von Gott
angenommen = Auftrag,
andere Menschen zu bejahen u. aufzurichten = Basis
für unsere Berufung als
Seelsorge/rinnen.

Einsatz für einen anderen
Geist in Rechtsprechung,
Vollzug u. Umgang mit Straffälligen

Verkündigung: d. eigene
Existenz als christlich motivierter Mitmensch u. menschlich qualifizierter (Mit-)Christ
transparent halten;

Hilfe zur Selbst- u. Realitätswahrnehmung u. -bewältiung
Seelsorge als heilendes Wort
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Menschenbild

Delinquenz

MATTHIAS BLOMEIER, Bielefeld

S: Rahmenbedingungen
führen zu Konflikten - staatlicherseits wird d. Mitarbeit am
Vollzugsziel gefordert/erwartet; I. erwarten
Unabhängigkeit von u. in d.
staatlichen Institution; Folgeprobleme d. Überbelegung; I.
aus d. nicht deutschsprachigen Ausland - Verständigungsschwierigkeiten; übertriebenes Sicherheitsdenken
begrenzt d. Möglichkeiten d.
Seelsorge

Hauptanliegen
Grenzen setzen (gegenüber
Wünschen u. Anliegen)

Strukturen einer totalen
Institution, d. autoritär bürokratisch-vereinheitlichend
das Leben im Vollzug organisiert:
I.: Fremdbestimmung, Stigmatisierung, Isolierung,
Abhängigkeit, Verlust von
Individualität, Infantilisierung /
Entmündigung, umfassendes
Versorgtwerden; unterschiedliche Anpassungs-/ Bewältigungsformen

theologischer Ansatz

Ziel: Ich-Stärkung d. I.
Frage nach d. Schwere d.
Schuld – aber allen gilt das
seelsorgliche Angebot;

Straffälligkeit hat immer mit
d. jeweiligen Lebensgeschichte zu tun;
dissoziale Persönlichkeiten
nach Rauchfleisch;

Ausgangspunkt: Gott nimmt
den Menschen grundsätzlich
u. bedingungslos an, obwohl
er weiß, dass d. Mensch
böse ist.
Gottes Wille: d. unverdiente
u. barmherzige Verschonung
d. Menschen.
Besuch d. I. als unaufgebbares Werk d. Barmherzigkeit
(Drewermann)
Nicht, was wir von Gott wissen, sondern was wir an
Menschlichkeit leben, zählt
(Mt 25,31-46)

als Gesprächspartner für I.
etabliert sein
Raum zur Bewahrung
menschlicher Identität zur
Verfügung stellen
durch Reden u. Handeln d.
Bedeutung von Begriffen wie
Barmherzigkeit, Gnade,
Versöhnung u. Nächstenliebe
erfahrbar machen
gemeinsam mit anderen
Fachdiensten: Merkmale
einer dissozialen Persönlichkeit bearbeiten;
differenzierte Wahrnehmung
von Tat u. Täter, nie d. Realität aus den Augen verlieren,
Versöhnungsarbeit leisten,
Selbstwertgefühl aufbauen,
Hoffnungsträger in d. vielfältigen Beziehungsarbeit sein;
qua Amt Solidarität mit den I.
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KARIN GREIFENSTEIN, FrankfurtPreungesheim

KLAUS DJAMBASOFF, Bielefeld-Brackwede I
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Situationsanalyse/Deutung
Vollzug d. Freiheitsstrafe ist
nicht bloß Resozialisierung u.
auch nicht nur Schutz d.
Gesellschaft, sondern elementar u. evident Übelszufügung als Rechtsausgleich.
Dass es d. Justiz nicht gelingt, ihre ureigenste Aufgabe
zu erfüllen, statt dessen den
Täter innerhalb kürzester Zeit
zum Opfer macht (d. sich
auch zwangsläufig so erlebt /
Goffman), macht das gesetzlich eindeutig formulierte
erste Vollzugsziel nicht
falsch.
Frauen: seltener straffällig als
Männer; Opferrolle – Straftat
als Ausnahmereaktion; Zusammenbruch als Chance für
Reflexion u. Neuorientierung;
Sicherheitsdenken hat zwei
Seiten: einschränkend – aber
auch Raum u. Schutz gebend, d. erst ermöglicht, mit
Menschen umzugehen, d. zu
Gewalt neigen;

Menschenbild

Delinquenz

Emmaus-Geschichte:
fragend, aufmerksam zuhörend, durchaus Stellung
beziehend/auslegend/beratend;
Traurigkeit u. Not nicht wegredend; einen Weg mitgehend, d. nicht unbedingt
sinnvoll ist oder richtig, in
dieser Situation aber so sein
muss, solange bis eigene
Einsicht Umkehr ermöglicht;
auf diesem Weg nicht drängend u. besser wissend, wo
es lang geht oder d. Abkürzung wäre, sondern bis zum
Ziel begleitend;

d. Fähigkeit d. Menschen
zum Guten wie zum Bösen
ist keine Grenze gesetzt;
mindestens ist diese Grenze
jenseits dessen, was ich
fassen kann;

Wir besitzen als Menschen
schöpferische u. zerstörerische Möglichkeiten, d. aber
zu Mächten werden können,
d. uns besitzen u. beherrschen. Durch den Glauben
an d. Liebe Gottes, von d.
keine Macht uns scheiden
kann, eröffnet sich immer
wieder neue Freiheit – u.
Bindung an den, d. uns
zuerst geliebt hat.

theologischer Ansatz

simul iustus et peccator; sola
gratia;
verletzte Kinder, d. ihr Leben
nicht auf d. Reihe bringen,
ohne straffällig zu werden –
dissoziale Persönlichkeiten

tiefe Diesseitigkeit – sich d.
Hände/Seele schmutzig
machen;
Angesichts von Tod, Leid u.
Schuld können wir einander
d. Hände geben/stärken u. d.
Hoffnung auf das Reich
Gottes aufrecht erhalten/feiern

Hauptanliegen
Seelsorge als Wegbegleitung;
Lebensmut u. Hoffnung
ermöglichen: neues Ziel u.
einen Weg dorthin, Umkehr
in d. Gemeinschaft; Aussprechen auch trauriger u. erschreckender Gedanken,
Zurechtfinden in den eigenen
Gefühlen, Klage Zorn; Leben
mit d. Erfahrung d. Abschiedes u. d. Todes, durch ihn
hindurch u. gegen ihn an.
Schauen, was gottgefällig ist
– prophetisches Amt, auch
wenn es schwierig auszuhalten ist.
Realität wahrnehmen
einfühlendes verständnisvolles Gegenüber sein / klare
Grenzziehungen
Strukturierungshilfen
Förderung d. Eigenständigkeit
notwendige Fürsorge
politische Stellungnahme
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Menschenbild

I.: unfreiwillig Gefangene
einer totalen Institution;
Kontakt nach draußen auf ein
Minimum eingeschränkt
(‚Wirklichkeitsentzug’); Entwicklungen im privaten oder
gesellschaftlichen Bereich,
haben kaum Einfluss auf den
Alltag d. I. u. umgekehrt >
künstliche Wirklichkeit

soziales Wesen > darauf
angewiesen, in seiner Individualität mit anderen Menschen in Kontakt zu treten,
um so im freien Umgang mit
ihnen sich selbst erfahren u.
korrigieren zu können; in d.
Kommunikation mit anderen
geschieht überhaupt erst
Leben in seiner Wirklichkeit.

Delinquenz

theologischer Ansatz

Hauptanliegen

Leitsatz: Eph 2,8f
Wurzeln in mangelnder
sozialen Kompetenz (die
natürlich nicht angeboren ist)
u. d. daraus resultierenden
gestörten Wahrnehmung der
Wirklichkeit

ntl. Menschenbild: nicht
Leistung, die d. Mensch
erbringt, Vergangenheit, die
prägt sd. Liebe Gottes zu ihm
> eröffnet Raum zum Leben,
Zusage einer Zukunft;

Seelsorge als Raum, in d.
Begegnung möglich ist (ohne
Vorleistung u. Erfolgszwang),
in d. Beziehungsfähigkeit neu
entdeckt, entwickelt u. ausprobiert werden kann.

ANNETTE KEIMBURG, Koblenz

charakteristische Persönlichkeitsmerkmale Dissozialer;

Da alle Menschen unvollkommen sind, entwickelt eine
gesunde Gesellschaft eine
„Solidarität d. Sünder“ untereinander. Kein Mensch hat
das Recht, mit d. Finger auf
einen anderen zu zeigen.

G. als totale Institution –
Misstrauen, Diskulturation,
Demütigungen, Entwürdigung, Entmündigung d. I.

Recht auf Selbstbestimmung/-verantwortung (Begleitung ≠ Lösenwollen d.
Probleme d. anderen); unvollkommen, behaftet mit
Störungen und Schwächen
(Schuldhaftigkeit = Angewiesensein auf Vergebung und
Versöhnung); lern- und entwicklungsfähig, im Zusammenleben aufeinander angewiesen (Hilfe durch Teilhabe an echter, vertrauensvoller Gemeinschaft / Feedback, Kritik; Leib, Seele und
Geist gehören zusammen /
haben aufeinander Einfluss >
ganzheitliche Entwicklung
braucht Entdeckung u. Ausbildung d. Beziehung zu Gott.

Symptom eines zugrunde
liegenden Konfliktes oder
schwerer, in d. frühen Kindheit wie im weiteren Verlauf
ihres Lebens liegender Verlust- u. Mangelerfahrung
(Rauchfleisch).

Gottes Liebe gilt bedingungslos jedem Menschen > unantastbare Würde jedes Menschen, auch d. Straftäters, d.
es zu verteidigen u. zu schützen gilt. So sehr d. Tat zu
verurteilen ist, so sehr ist an
d. unverlierbaren Würde d.
Täters festzuhalten.
„Die Tore d. Umkehr stehen
immer offen.“ Deshalb soll
niemand von seinen Mitmenschen einfach aufgegeben
werden. Es gilt, an d. Hoffnung festzuhalten.

I. soweit als möglich annehmen: mit ihrer Geschichte, in
ihrer vollen Würde als Gottes
Geschöpfe
Grenzen setzen bei Anfragen/Wünschen, d. die Störung verfestigen (Beschleunigung von Abläufen, manipulatives Verhalten, Bestätigung realitätsferner Sichtweisen)
auf spezifische Weise zum
offiziellen Vollzugsziel beitragen, dass d. I. künftig ein
Leben in sozialer Verantwortung u. ohne Straftaten führen können soll
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Menschenbild

Delinquenz

theologischer Ansatz

Hauptanliegen

REINER MARGARDT, Saarbrücken

G.: Institution d. Staates –
Mitarbeit, um für Menschen
da zu sein;
I.: fühlen/inszenieren sich
selbst als Opfer – G. verstärkt das; kaum Möglichkeiten, Scheitern, Schuld, eigenen Anteil anzusehen / anzunehmen; oft geringe soziale Kompetenz – aus sich
selbst heraus leben > Scheitern; gleiche Sehnsüchte, wie
alle Menschen – sie einzugestehen fällt schwer/wird als
Schwäche ausgelegt;
Bedienstete: ebenfalls „lebenslänglich“; Seelsorger als
Klagemauer; außerhalb d. G.
nicht angesehen (täglicher
Kontakt mit Verbrechern –
Angst, Verunsicherung);
gesellschaftliche Isolation >
negatives Verhalten I. gegenüber;
totale Institution: geschwisterliche Begegnung nicht
vorgesehen – Sehnsucht
danach spürbar; Strukturen
unveränderbar, nur d. Menschen in ihnen;
S.: Gefahr, v. d. Strukturen
vereinnahmt zu werden u. d.
Systemstabilisierung zu
dienen;

Aus-sich-selbst-herausleben-Wollen lässt Menschen
immer wieder scheitern u. hat
viele d. Menschen überhaupt
erst in d. JVA gebracht.
Sehnsüchte aller Menschen:
Vertrauen, Schutz, Liebe,
Geborgenheit, Gemeinschaft,
Anerkennung.

Auftrag: Botschaft von d.
freien Gnade Gotte ausrichten an alles Volk – egal wo!
Seelsorge richtet sich an den
ganzen Menschen (näfäsch)
Gott liebt uns Menschen.
Deshalb, u. weil niemand aus
sich selbst heraus leben
kann, hat er seinen Sohn
Jesus Christus gesandt,
damit alle Menschen durch
ihn leben können.

Menschen besuchen u. ihnen
sagen, dass es da einen
anderen gibt, auf den sie sich
verlassen können, dem sie
sich nicht beweisen müssen,
d. sie so annimmt, wie sie
sind, u. ihnen d. Freiheit gibt,
d. ihnen niemand u. nichts
auf dieser Welt nehmen
kann.
Versuch, den Menschen
geschwisterlich zu begegnen
u. anderen geschwisterliche
Begegnungen zu ermöglichen
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STEPHAN POHL-PATALONG, Hamburg

Lebensgeschichten u. Taten
sind mit Verletzungen u.
Beschämung gepaart –
deshalb Verleugnung
viele fühlen sich nach d.
Verurteilung nicht mehr als
Täter, sondern als Opfer;
viele malen ein radikales Bild
von sich selbst – nur schwarz
oder nur weiß;
Institution lebt von Hierarchie
u. klarer Macht- u. Aufgabenteilung – Seelsorger lässt
sich nicht innerhalb dieser
Hierarchie beschreiben –
wenig Einfluss aber gute
Kontakte möglich; angesichts
von Ungerechtigkeit oft ebenso hilflos wie d. I.;

Menschenbild

Delinquenz

Auch jenseits von Straftaten
gelingt es uns nicht, Gottes
Willen ganz gerecht zu werden > darauf angewiesen,
dass Gott zwischen Person
u. Tat unterscheidet.

zur Beziehung veranlagte u.
auf Beziehung angewiesene
Lebewesen; versuchen ihre
Bedürfnisse u. Sehnsüchte in
Beziehungen zu befriedigen;
dauerhafte Störungen in
diesen Beziehungen > Neigung sich Bedürfnisse mit
Aggression zu holen >
schlechtes Gewissen > weitere Störungen
Kein Mensch ist davor geschützt, Schuld auf sich zu
laden oder Straftaten zu
begehen.
Nicht d. Ermahnung zu guten
Taten braucht d. Mensch
zuerst, um nach Gottes
Willen leben zu können,
sondern d. Zusage d. Liebe
Gottes.
Selbstverantwortung u. Möglichkeit, das eigene Leben zu
gestalten;
Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit begründet den
unendlichen, nicht bezifferbaren Wert d. Menschen.

theologischer Ansatz

Versuch, in einer Welt zurechtzukommen, d. als feindlich, unwirtlich, ihnen nicht
gemäß erlebt wird; Verhaltensmuster, d. zu einer bestimmten Zeit (als Jugendliche) subjektiv hilfreich schienen, sind nun gefährlich u.
fatal geworden.

Allen Menschen gilt d. bedingungslose Annahme ihrer
Person. Gleichzeitig verwirft
aber Gott d. Taten, d. seinem
Willen nicht entsprechen u.
spricht von ihnen nur im
Zorn. Nur so können wir
davon sprechen, dass wir
„simul iustus et peccator“
sind.
Gott gibt den Menschen
Raum zum Leben, indem er
sie nicht mit ihren Taten
identifiziert, sondern sie als
Personen so sehr liebt, dass
er ihnen immer wieder neue
Anfänge ermöglicht.
biblische Geschichten (auch
erschreckend-schockierende)
als Anknüpfungspunkt für
eigene Erfahrungen;
Allein d. Anwesenheit als
Seelsorger/Pastor ist symbolischer Hinweis auf d. Liebe
Gottes;

Hauptanliegen

Da sein für d. I., ihre Not,
Angst, Wut aushalten;
Raum eröffnen, d. Abstand
zur Atmosphäre d. Gefängnisses ermöglicht; Platz auch
für wilde u. gefährliche Gefühle;
Ich überprüfe nicht, ob mir
mein Gegenüber d. Wahrheit
erzählt – in allem was er mir
erzählt kommt zur Sprache,
was sein Leben bestimmt.
vorsichtig u. liebevoll, aber
deutlich auf seine Verantwortung für sein Leben ansprechen (also auf d. Täterseite)
u. als erwachsen u. sein
Leben gestaltenden Menschen ernst nehmen;
Anwalt d. Realität – Hilfe, alle
Seiten u. Schattierungen an
sich wahr- u. anzunehmen –
dazu gehört auch d. zerstörerische/brutale Dimension d.
Lebens;
Resozialisierung als Nebenprodukt d. S.
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I. brauchen: jemanden, d. sie
ernst nimmt, sie zu Wort
kommen lässt, ihnen ein
Gegenüber ist, ihre Gefühle
wahrnimmt u. ggf. zur Sprache bringt; einen Raum, in d.
sie sich geborgen fühlen;
Konfrontation u. kontinuierliche Begleitung; Sorge um ihr
leibliches Wohl; Hilfe zur
realitätsgerechten Wahrnehmung d. Außenwelt u. bei d.
Strukturierung ihres Lebens;

Menschenbild

Jeder Mensch hat auch
immer liebenswerte Seiten u.
positive Energien. Manchmal
sind diese verschüttet oder
liegen brach, aber sie sind
vorhanden. Jeder Mensch
braucht d. Beziehung zu
anderen Menschen u. darf
deshalb nicht für immer
abgesondert werden.

Delinquenz
Jugendliche haben aus den
unterschiedlichsten Situationen heraus Handlungen
vorgenommen, d. sie mit d.
Gesetz in Konflikt gebracht
haben; Motivation für diese
Handlungen entstammt
unterschiedlichen Voraussetzungen;
Menschen, d. sich bewusst
für diesen Weg entschieden
haben, keinen anderen Weg
für sich in einer bestimmten
Situation sahen, keine anderen Handlungsweisen kennen gelernt haben;

theologischer Ansatz

Jeder Mensch ist ein von
Gott geliebtes Geschöpf, das
unabhängig von seinen
Taten (positiven wie negativen) von Gott angenommen
ist, wie er oder sie ist – biblisch: Gott gibt keinen verloren

Hauptanliegen

Die Liebe Gottes durch mein
Handeln bekannt machen;
Im starren System d. totalen
Institution einen Raum schaffen, an d. nicht d. Leistung
zählt, sondern wertschätzende Wahrnehmung, Zuhören
u. Ernstnehmen;
Ermutigung zur Eigenverantwortung;
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Lebenslauf
Ich, Mag.a Christine Maria Drexler, wurde am 20. Juli 1970 in Schärding/Inn (Oberösterreich) geboren. Meine Mutter, Maria Drexler, geborene Ritzberger, war Näherin. Sie
ist 1979 verstorben. Mein Vater, Franz Drexler, war Elektriker und ist seit einigen Jahren im Ruhestand. Ich bin mit Dr. Christoph Drexler, geb. Dinböck, verheiratet. Wir
haben zwei Töchter: Lea Mirjam (geb. August 2003) und Debora Hannah (geb. Juni
2005).
Meine Schulausbildung begann 1976 an der Volksschule Taufkirchen/Pram. Von 1980
bis 1984 besuchte ich die Hauptschule in Schärding/Inn. Anschließend absolvierte ich
die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Ried/Innkreis, wo ich 1989
maturierte. Anschließend studierte ich Katholische Theologie (Fachtheologie mit Erweiterung auf Selbständige Religionspädagogik) an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz (KTU; vormals: Katholisch-Theologischen Hochschule Linz). Während
dieser Zeit engagierte ich mich in der Student/inn/envertretung, in der Arbeitsgemeinschaft der Laientheolog/inn/en und in der Planung und Vorbereitung verschiedener
theologischer sowie philosophischer Gastvorlesungen an der KTU. Im Sommer 1994
nahm ich im Rahmen des Interdisziplinären Dialogprojekts zu Theologie und Pastoral
der Befreiung mit Exkursion nach Bolivien, Peru und Brasilien an einer sechswöchigen
Studienreise nach Lateinamerika teil, der eine zweijährige Vorbereitungszeit an der
KTU vorausgegangen war. Von Dezember 1996 bis einschließlich Juni 1997 war ich als
Assistentin im Referat für Sekten und Weltanschauungsfragen der Diözese Linz tätig.
Im Sommersemester 1997 reichte ich meine Diplomarbeit zum Thema Hannah Arendt
über Macht und Gewalt. Analyse – Interpretation – Ausblick im Fachbereich Philosophie ein und schloss im Juni 1997 mein Studium mittels kommissioneller Diplomprüfung ab.
Im Arbeitsjahr 1997/98 absolvierte ich das pastorale Einführungsjahr (Pastorallehrgang)
in der Diözese Linz. Während dieser Zeit war ich als Pastoralassistentin und Religionslehrerin in der Pfarre Leonding-Hart-St. Johannes eingesetzt. Von September 1998 bis
Mai 2003 arbeitete ich als Gefängnisseelsorgerin in den Justizanstalten Linz und Garsten (beide OÖ) sowie als Assistentin im Referat für Gefangenenpastoral der Diözese
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Linz. Im Rahmen dieser Beschäftigung wurde ich im Dezember 1999 mit der Leitung
des Projekts „9. Juli 2000 – Tag der Gefangenen“ betraut: Literatur- und Kunstwettbewerb in allen oö. Gefängnissen; Konzeption einer Ausstellung und Herausgabe des Buches „Alltag im Gefängnis“ gemeinsam mit Dr. Hermann Deisenberger; Planung und
Gestaltung eines Festaktes zum ‚Tag der Gefangenen’ in der Justizanstalt Wels am
9. Juli 2000.
Seit Sommer 2003 bin ich in Elternkarenz und lebe mit meiner Familie in Innsbruck. Im
April/Mai 2004 absolvierte ich gemeinsam mit meinem Mann, Christoph Drexler, einen
Studien- und Forschungsaufenthalt in Irland (University of Limerick) samt Vortragstätigkeit. Von Juni 2004 bis Dezember 2005 arbeitete ich im Auftrag von Dr. Matthias
Scharer (Universität Innsbruck) sowie in Kooperation mit den Mitgliedern des Forschungs-Clusters ‚Heiliges Land? Konfliktfeld Tiroler Raum’ an der Konzeption und
Ausfertigung eines Projektantrags an den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung (FWF) mit dem Titel: Gewalt mindernd, weil Begegnung fördernd? Eine
kritische Untersuchung zur gesellschaftspolitischen Relevanz der Themenzentrierten
Interaktion nach Ruth C. Cohn (TZI) im Hinblick auf gegenwärtige Konfliktfelder und
deren Gewaltpotenzial, der zurzeit dem FWF zur Begutachtung vorliegt. Seit 2004 bin
ich Mitglied des Forschungskreises ‚Kommunikative Theologie’. Im Jänner d. J. habe
ich die Grundausbildung in Themenzentrierter Interaktion nach Ruth C. Cohn mittels
Zertifikat abgeschlossen.

Innsbruck, im April 2006

