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HansDieter Schwind

Gewalt in unserer Gesellschaft
Das Thema, mit dem ich mich beschäftigen soll, lautet „Gewalt in unserer Gesell
schaft." Zu unserer Gesellschaft gehört zweifellos auch der Strafvollzug mit dem Sie
(als Seelsorger) fast alle zu tun haben. Deshalb will ich mit dem Vollzug auch begin
nen. Wie es dort zugeht, wissen außerhalb der Mauem die wenigsten Menschen. Viele
meinen, daß es den Gefangenen heutzutage zu gut geht.
Kaum jemand kennt die subkulturellen Verhältnisse bzw. die Gewalt die dort herrscht.
Soweit man solche Phänomene etwa aus Spielfilmen kennt, werden sie rasch verdrängt.
Entsprechende Streifen hat es auch in Deutschland gegeben.
Etwa einen Film mit dem Titel „Die Verrohung des Franz Blum", in dem Burghardt
Driest in den 60er Jahren die Hauptrollen spielte. Dieser Film zeigte immerhin recht
realistisch, daß der Strafvollzug nicht nur aus dem Entzug der Freiheit besteht, sondem
auch mit Quälereien zu tun hat, die von Mitgefangenen ausgehen.
1.

Mit dem Strafvollzugsgesetz, daß 1977 in Kraft trat, sollten sich die Verhältnise

grundlegend ändem: So hoffte man damals: etwa mein akad. Lehrer Horst Schüler
Springorum. Vergleicht man allerdings die heutige Situation mit der Lage vor 20 Jah
ren, muß man feststellen, daß die damaligen Ziele wieder in weite Feme gerückt sind.
Als Ursache dafür sind u.a. zu nennen: Eine neue Klientel besonders rücksichtsloser
Gewalttäter, Überbelegung, Drogenprobleme (die zumindest im Westen inzwischen
fast jede Anstalt belasten) und ein hoher Ausländeranteil, der nicht nur Sprachproble
me beschert. Stichwort: Subkultur ethnischer z.T. verfeindeter AusländerGruppen.
Der Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD) beschreibt die Situation
heute so:

„Versuchte Geiselnahme, Vergewaltigung, tätliche Angriffe auf Vollzugsbedienstete,
schwunghafter
Drogenhandel und zunehmende Gewaltbereitschaft mit vandalisti
schen Zügen bei drastisch ansteigenden Gefangenenzahlen" bestimmen inzwischen das
Bild des Vollzuges.

Übertrieben? Mag sein. die Strafvollzugsbediensteten empfmden die Situation jeden
falls so. vielleicht können wir in der anschließenden Diskussion darüber sprechen, wie
sie, die hier Anwesenden, die Situation beurteilen bzw. erleben. Einig sind sich wahr
scheinlich alle lnsider darin, daß es an Geld bzw. an Personal fehlt, um den Resoziali
sierungsvollzug in die Tat umzusetzen. Dementsprechend weist z.B. der Präsident des
Justizvollzugsamtes Köln, Dr. Koepsel, darauf hin, „daß die Spamaßnahmen im Be
reich der Straftatenpräventin mittelffistig zu einer Erhöhung der Zahl schlecht soziali
sierter, der Verwahrlosung anheimfallender Gefangener fiihren wird". Was ist denn
nun vom Resozialisierungsgedanken des Strafvollzugsgesetzes übrig geblieben? Man
che Kritiker (die das Problem auf den Punkt bringen wollen) meinen: nur das Femse
hen und eine großzügige gehandhabte Praxis der Volzugslockerung. Stichwort: Tau
benschlagsituation.
Ist wenigstens der Wohngrupenvoll2ug eine Emmgenschaft, die man entsprechend
auffiihren kann? Im Jugendstrafvollzug sollte sie dazu dienen, in einer familiären Um
gebung Sozialisationsdefizite auszugleichen. Wie aber sieht inzwischen die Realität
aus? Dazu möchte ich (mit lhrer Zustimmung) eine Beschreibung vorlesen, die aus der
Feder eines Gefangenen aus einer ursprünglich vorbildlichen (erst 1980 eingeweihten
Jugendvollzugsanstalt stammt. In diesem Bericht, der bei Bruns (Theorie und Praxis im
Wohngruppenvollzug 1986, S. 322324) abgedruckt ist, heißt es wie folgt:

„Der Transportertrag in .... H .... bringt Zuwachs auf die Häuser und auch Abgänge für
andere Anstalten. In der Hausaufsicht übemahmen die Hausbeamten die Neuzugänge
und verteilten diese auf die Wohngruppen. Die Wohngruppe vier sollte einen
16jährigen Automatenknacker bekommen. 12 Monate Knast hatte er bekommen, der
Andreas. Als er auf die Gruppe kam, waren die anderen Gruppenbewohner von der
Arbeit heimgekehrt. Zuerst sah es so aus, als ob er nicht beachtet würde. Aber die ver
stohlenen Blicke der anderen taxieren ihn und schätzten seine Körperstärke ein. Drei

grinsten sich auch hin und wieder zu. Ich fiel Andreas auf, denn ich war aus der Grup
pe der Butler. Man hatte mir die Wahl gelassen zwischen Folter und Schägen oder Kaf
fee kochen, Strümpfe stopfen und mehr.

Nachdem ich mich anfänglich gewehrt hatte und dauemd eins in die Fresse bekam,
hatte ich mich meinem Schicksal gefiigt. Erst ein paar Wochen vorher hatte man auf
einem Haus einem Häftling mit einer Rasierklinge die Wange aufgeschlitzt. Überflüs
sig zu erwähnen, daß man hinterher nicht mit Rasierwasser gespart hatte.
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Auf unserer Gruppe wollte man mich zwingen, den „Chefs" einen zu blasen, also oral
zu beffiedigen, doch nachdem ich angekündigt hatte, daß ich in diesem Fall jedem die
Eichel abbeißen würde, unterließ man Versuche in dieser Richtung.
Andreas fiel also auf, wie ich Kaffee kochte, ohne zu miirren, als man es mir befähl.
Ich weiß, es ist gemein, aber ich ffeute mich schon darauf, daß Andreas bald
`abgerichtet' werden würde, all die Sachen zu tun, die mir abverlangt worden waren.
Er war eben schwächer als ich, und ich wollte auch was zu sagen haben. Andreas, so
schätzte ich ihn ein, würde alles machen müssen!
Eine Stunde später  keiner konnte es erwarten  hatte man Andreas am Wickel. Wie
immer fing es hamlios an. Er wurde erst einmal angetestet. Wird er sich wehren? Fred
ffagte Andreas: `Ich habe gehört, daß du behauptest, meine Frisur liegt nicht richtig?'
Dieses fi.agte er lauemd. Andreas hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, man
solle ihn in Ruhe lassen, oder er schlägt zu, dann hätte er vorerst seine ruhe gehabt.
Oder er weicht verlegen, eingeschüchtert aus. Dann liegen die Karten schon klar auf
dem Tisch.

Andreas stotterte sogar noch: „Das soll ich gesagt haben, das muß ein lmm sein."
Jetzt spielten Paul und Manfi.ed mit. „Koch uns `n Tee , du Affe!" Andreas war unsi
cher und schüttelte den Kopf. Manffed sprank unvemittelt auf und knallte ihm die
Faust voll in den Magfen. Andreas krümmte sich, Paul haute voll in die Nieren. andre
as fin an zu weinen. Jetzt war es endgültig aus fiir ihn. „Da oben" sagte Paul, als sich
Andreas wieder gefangen hatte. Folgsam bereitete Andreas den Tee und gab sich dabei
auf.
die Gefahrt, von einem Beamten erwischt zu werden, war sehr gering. Wenn die Tür
zur Wohngruppe aufgeschlossen würde, könnte man es rechtzeitig hören. Die Wohn
gruppen sind durch den dauemden Personalmangel der Bediensteten selten besetzt.
Heute wollte die Gruppe Spaß haben. Andreas wurde gezwungen, nackt auf dem Kü
chentisch zu tanzen.
Um ihn zu `fördem' haute man ihm mit dem Besenstiel immer wieder auf den FUß
rücen. Alle johlten vor Vergnügen. „Und heute Abend wird beblasen, du Arschloch``,
verlangte Paul. „Nein, nein  alles nur das nicht, das nicht  bitte" stöhnte Andreas.
Doch man ging weiter mit der Abrichtung. Jede Wohngruppe hat zwei Duschen. Auch
war in der Dusche ein Wasserschlauch, um die Fliesen abzuspritzen. Andreas bekam in
der Dusche eine Spezialbehandlung. Sie hielten ihn am Boden fest, er mußte mit dem
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Kopf auf dem FUßboden hinknien. Sein nackter Hintem ragte steil nach oben. Paul
nahm den Wasserschlauch und steckte ihn in Andreas After. andreas schrie auf, man
hielt ihm ein Handtuch vor den Mund. Dann drehte Manfred das Wasser auf. Verflüs
sigter Kot lief an Andreas Schenkeln herhunter. Später, als bereits etwas rote Flüssig
keit darin vemischt war, stellte man die Folterung ein. Andreas war nun bereit alles zu
tun! Selbstverständlich durfte er auch den Brei vom Boden der Susche selbst aufwi
schen. Man versprach ihm, heute Abend vorbeizukommen, um ihm sein Versprechen
hinsichtlich der oralen Befriedigung abzunehmen. In Andreas war etwas abgestorben.
Einer nach dem anderen ging in die Zelle von Andreas. Zwischendurch klatschte es,
doch Andreas schrie nicht mehr."

Ein Einzelfall? Wattenberg, ein erfahrener Beamter aus dieser Anstalt vemeint die Fra
ge; es würde nur der Knastalltag so beschrieben, wie er halt ist. Zugegeben: der Knast
ist kein Spiegelbild der Gesellschaft, er zeigt aber Extremfolgen der gesellschaftlichen
Entwicklungen auf. Was also stimmt nicht mit der Gesellschaft, die solche Folgen her
vorbringt? Ist unsere Jugend verdorben?
11.

Nun, um „die" Jugend geht es (zumindest bisher) bei uns in Deutschland noch nicht;
aber um eine offenbar wachsende Zahl junger Menschen, die verwahrlosen und in szial
abweichendes Verhalten abdriften. Warum ist das so? Oder vorsichtiger fomuliert:
womit könnten solche Entwicklungen, die man auch in anderen lndustriestaaten (nicht
nur der westlichen Welt) beobachten kann, zu tun haben? Damit bin ich wieder beim
Thema „Gewalt in unserer Gesellschaft".

Ich darf dazu in Erinnerung rufen: Gewalt entwickelt sich ebensowenig wie der Blitz
aus heiterem Himmel: Gewalt hat Vorgeschichten. Zu den allgemeinen Entstehungs
bedingungen (die meist miteinander vemetzt sind) gehören z.B.: ein gestörtes Selbst
wertgefiihl, Lemprozesse, Einflüsse der Massenmedien, Frustgefiihle und Zukunft
sängste, sowie (sogar relativ oft) der Alkohol als konstellativer Faktor. Eine ständig
zunehmende Rolle spielen auch Amut und Drogen. Zunächst zum Selbstwertgefiihl:
1.) Mit negativem Selbstwertgefühl ist die Einstellung gegenüber der eigenen Person
gemeint: Minderwertigkeitskomplexe, Unzuffiedenheit mit sich selbst. Ein solches ne
gatives Selbstkonzept („ich kam nichts", „ich bin ein Versager", „was ich auch anpak
ke, alles geht schief`, „niemand mag mich") fördert mitunter nonkonforme Reaktio
nen in Belastungssituationen. So kann eine kleine Rempelei heute schn Schlägereien
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auslösen (Stichwort: „die Nerven iegen blank"). Manchee ethnisch bedingten Ausein
andersetzungen haben auch damit zu tun, daß sich zum Beispiel Türken in ihrer Ehe,
die fiir sie große Bedeutung besitzt, verletzt ftlhlen.
2.) Darüber hinaus spielen Lernprozesse eine erhebliche Rolle. aggressive Verhalts
weisen werden verstärkt und eingeübt, wenn der Handende das mit ihnen verfolgte Ziel
erreicht (Lernen am Erfolg). Beispiel: Die Vorgänge im August 1992 in Rostock
Lichtenhagen.

a) Der Erfolg verursacht bei den Gewalttätem nämlich meist die Erwartung, in einer
ähnlichen Situation durch aggressives Verhalten wieder erfolgreich zu sein. Diese Er
wartung wird zum Beweggrund weiterer Gewalttätigkeiten (sog. Wiederholungseffekt
des erfolgreichen Täters). Deshalb hörten die Attacken auch erst dann endlich auf, als
westdeutsche Polizei eingesetzt wurde die energisch gegen die Gewalttäter vorging. die
Punks in Hannover konnten hingegen Erfolgserlebnisse mitnehmen: nächstes Jahr
kommen sie sicherlich wieder, weil die Randale relativ risikolos war und deshalb Spaß
gemacht hat.
b) Allerdings bauen Mißerfolge (kriminelles) Verhalten keineswegs so rasch wieder ab,
wie Erfolge es aufl)auen. Insoweit wirkt die Regel der „intemuittierenden Verstär
kung": ein solches Verhalten, das nur hin und wieder zu einem Mißerfolg fiihrt, wird
im allgemeinen nicht auf Dauer gehemmt; es kann vielmehr besonders hartnäckig ge
lemt werden. Deshalb dürfen wir nicht überrascht sein, wenn trotz drastischer Strafen

(soweit es zu diesen überhaupt kommt), die erwarteten abschreckenden Wirkungen
teilweise ausbleiben.

Das letztere Resultat hat allerdings auch damit zu tun, daß die Strafe heute meist
nicht der Tat auf dem FUß folgt, sondern erst Monate später.
c) Gelemt wird jedoch nicht nur durch den Erfolg (wie in Rostock), sondem auch
durch das Beispiel: Lernen amModell. So schafft die Darbietung gewaltsamer Model
le (z.B. das Erleben von Gewalt in der Familie, in der Demonstation oder Aktion) ins
besondere ftir Jugendliche einen direkten Anreiz zur Nachahmung. auch so ist zu erklä
ren, daß die Gewaltwelle, soweit sie sich gegen Ausländer richtet, in die alten Bundes
länder (und zwar auch per Bildschirm) herübergeschwappt ist: Manche Medien trans
portieren geradezu „Faschoparolen". Stichwort: Medieneinflüsse.

3.) Die Medien übemehmen immer mehr jene Aufgabe, die fiiiher den Schulen, den
Kirchen und den Familien oblag, nämlich Einfluß auf die Werte, Zielsetzungen und
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Verhaltensstile einer Gesellschaft zu mehmen (Stichwort: Fernsehen als dritter EL
ternteil"): Man gibt seine Kinder, um Ruhe zu haben, einfach vor denm Femseher ab:
die Kinder gucken (das ist nicht nur bildlich gemeint) in die „Röhre``.

a) Der Verantwortung, die fiir die Medien aus diesem Verhalten entsteht, werden ins
besondere die kommerzielen Femsehkanäle, wie inzwischen jedemann weiß, nicht
immer gerecht. Nur der „Deutsche Presserat`` hält Gewalt und gewaltlegitimierende
Darstellungen in Bezug auf die soziale Entwicklung junger Menschen ffir generell un
schädlich: jedenfalls so lange, wie nicht ein eindeutiger empirischer Gegenbeweis vor
gelegt wird (so die Presseerklärung vom 14. Nov. 1990), den die Wissenschaft jedoch
grundsätzlich fiir keinen der Einflußfaktoren, die Gewalt fördem, vorzulegen vemag;
sie kann immer nur Wahrscheinlichkeitshinweise anbieten.
so ist man auf Seiten der Medien fein raus. Gleichwohl scheint es auch dort so etwas
wie ein schlechtes Gewissen zu geben. Sonst wäre nicht zu erklären, weshalb die
kommerziellen Femsehanstalten am 3. März letzten Jahres eine „Konvention der Ver
antwortung" verabschiedet haben, mit dem Ziel (wenigstens im TVBereich), die Ver
hältnisse im Sinne von Gewaltreduzuierung zu verändem. Was ist inzwischen gesche
hen? Nicht viel; RTL sendet wenigstens keine Nachtpomos mehr.

Die (Anti) Gewaltkommission, er ich vorsitzen durfte, schlägt u.a. vor, nicht nur das
System der freiwi]ligen Selbstkontro]]e der Medien zu verbessern, sondem auch ei
nen Natinalen Medienrat zur Diskussion der Medienpraktiken einzusetzen. als wirksam
könnte sich z.B. auch erweisen, die Fimen anzuprankgem, die ihre Werbung in gewal
torientierten Filmen ausstrahlen lassen. Entfallen die Werbeeinnahmen, entfällt ver
mutlich auch die Motivation der Betreiber, solche Filme zu zeigen. außerdem sollten
die Bundesländer endlich die Jugendschutzbestimmungen im Rundfunkstaatsver
trag ändern, damit jugendgefährdete Spielfilme auch nachts (zwischen 23 Uhr und 6
Uhr morgens) nicht mehr ausgestrahlt werden dürfen.

b) Die Gefahren des Femsehens werden allerdings vom Videomarkt noch weit über
boten. So entfielen schon 1983 rund 45 % des videofilmangebots auf extreme Gewalt
und Honordarstellungen, die besonders von Kindem und Jugendlichen konsumiert
werden. Nach einer Untersuchung von Glogauer (1991) sehen sich solche Sendungen
relativ regelmäßig mehr als 40 % der 1316 jährigen Videokonsumenten an. Die
Beispiele beginnen mit indizierten älteren Videostreifen wie „MenEater", „Der Tote
hing am Glockenseil", „Lebendig geffessen" oder „Muttertag" bis zu neueren Mach
werken wie „Child's Play 3": alles brutae Primitivfilme billigster Machart.
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c) Bekannt sind auch spezifische Te]espiele, die 2ur Gewalt animieren. „Alles was Du
tun mußt, ist Menschen zu erschießen", lautet aufenglisch eine solche Anleitung. Ist ein
Spielabschnitt geschafft, ohne das man selbst den elektronischen Tod erlitten hat, gibt
es als besondere Belohnung ein „Erschießungskommando".

d) die Rezipienten solcher Gewaltdarstellungen (auch im Knast) lemen Verhaltenswei
sen, die unter bestimmten Bedingungen auch ihr eigenes Handeln beeinflussen können.
Zwar ist nur ein kleiner Te.il der Gewalttaten von Jugendlichen unmittelbar auf Aus
wirkungen der Gewaltdarstellungen in den Massenmedien zurückzufiihren, jedoch er
weitert die Darbietung gewaltsamer Modelle das aggressive Verhaltensrepertoire und
erhöht die Ge`waltbereitschaft, d.h. die Hemmschwellen sinken. Als real aufgefäßte
und erfolgreiche Gewalthandlungen erweck.en sie beim weniger kompetenten

(insbesondere beim kindlichen oder jugendlichen) Zuschauer nämlich den Eindruck ei
nes wirksamen Problemlösungsverhaltens und sind insofem von nicht zu unt€rschät
zendem Einfluß. Als aktuelles Beispiel wirken die Vorgänge im BosnienKonflikt:
Gewalt wird belohnt. Daß das der falsche Weg ist, haben inzwischen auch die Verein
ten Nationen begriffen: selbst manche Grüne beurteilen die Situation offenbar neu.

Aber nun zu den Medien zurück.
e) Bei der medialen Darstellungsweise liegt das Problem gar nicht so sehr bei den
Nachahmungstaten. Es liegt vielmehr zum einen darin, daß erfolgreich scheinende ag
gressive Modelle ganz allmählich Einstellungen gegenüber Gewalt verändem. Selbst
wenn die dargestellte Gewalt nicht unmittelbar nachgeahmt wird, ftihrt die ständige
Überschwemmung des Bewußtseins mit Gewaltreizen zur Trivialisierung von Gewalt,
die als alltägliches Ereignis weder als ungewöhnlich eingestuft noch vemieden wird

(Stichwort: Gewöhnungseffekte). Gefährdet sind vor allem Kinderaus gewaltbeton
tem Milieu (sog. Verstärkerhypothese): die Mediengewalt bestätigt insoweit nur ihre
eigene Umwelterfahrung.
4.) aber auch das Fehlen von positiven Vorbildern in der Erwachsenenwelt, die sozial
konstruktive Einstellungen und Verhaltsmuster verkörpem, begünstigt unmittelbar ag
gressives Verhalten junger Menschen. Stichwort: Diätenerhöhung im politischen
Selbstbedienungsladen bei gleichzeitiger Kürzung der Sozialhilfe.

5.) Überall spielen femer auch Freizeitprobleme eine erhebliche Rolle: der Hambur
ger Freizeitwissenschaftler Opaschowski hat dazu schon die Frage gestellt, ob auch die
Kriminalität eine Fom der modemen Freizeitbeschäftigung ist: „Klauen macht
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Spaß", Gewalt auszuüben hebt auch noch das Selbstwertgefühl (nicht nur bei Pun
kem, Hools oder Skinheads).
111.

1.) Lemprozesse, die unterstützt von Nachahmungs, Gewöhnungsund Verstärkeref
fekten der Medien zur Gewalt ftihren (können), ereignen sich vor allem in der Familie
und in der Gleichaltrigengruppe. Stichwort: Gewalt in spezie]]en Lebensbereichen.
Die bedeutsamste soziale lnstitution, in der gleichaltrige junge Menschen zusammen
kommen, ist die Schule. Familie und Schule spielen daher bei der Entstehung von
Gewalt bzw. (auch späterem) krimine]]em Verha]ten Stichwort: Gewa]ttransfer bis
in den Vollzug) wahrscheinlich eine Schlüsselrolle.
2.) Noch niemals hat es in unserem Lande so viele Scheidungswaisen gegeben wie
heute; zur Zeit sind es etwa 1,3 Millionen, die auf diese Weise ihr Urvertrauen verlo
ren; jedes Jahr kommen 150 000 neue hinzu. die Zahl der Aleinerziehenden wird auf
zwei Millionen geschätzt; ein weiterer Anstieg ist zu vemuten. Stichwort: Bezie
hungsauflösung.
Viele Jugendliche müssen als Schlüsselkinder aufwachsen, etwa in einer der tristen
Betonwüsten vor den Toren der Stadt, die nach dem zweiten Weltkrieg aufgebaut
wurden. Das STERNBuch: Christiane F.: „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" beschreibt
die Situation in der Gropiusstadt in Berlin eindrucksvoll. Im Beton wächst der Haß;
Ähnliches gilt ffir die in sozialistischer Plattenbauweise hochgezogenenen Betonsilos
in den neuen Bundesländem. Beispiele dafiir: die Betonwüsten von Hoyerswerda

(übrigens einer sozialistischen Städteneugründung) und RostockLichtenhagen.
„Wohnen muß Spaß machen``! Wer denkt schon daran! Kinder müssen sich austoben
können, aber wo? Überall heiß es: „Betreten des Rasens verboten".! Soweit es Kinder
spielpläte gibt, wird von den Anwohnem Ruhe verlangt und sogar eingeklagt. Ein neu
es Problem stellt die Obdachlosigkeit bzw. die Unterbringung in Notunterkünften
dar, die zunehmend (wie die Sozialhilfe) auch Jugendliche und Kinder erfaßt.
3.) Wenn man sich das alles in Erinnerung ruft, stellt sich die Frage: Hat unsere Gesell
schaft vielleicht die Gewalttäter, die sie verdient? Aber warum verläuft die Entwick
lung auch in anderen lndustriestaaten in ähnlicher Weise? Hat der sog. Wertewandel
überall damit zu tun? Auch dieser ist nicht vom Himmel gefallen. In der Literatur kann
man nachlesen, daß die Veränderungen unserer Gesellschaft in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts mit der industriellen Revolution, die die Lebensverhältnisse der Men
schen in einer tiefgreifenden Weise veränderte, beginnt und sich seither fortgesetzt hat.
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Stichworte dazu: freie Berufs und Arbeitsplatzwahl, weitgehende Mobilität und Frei
zügigkeit, sozialstaatliche Absicherung, zunehmender Massenwohlstand, Vollmotori
sierung, soziale Aufstiegsdynamik, zunehmende Freizeit, Bildungsrevolution, brei
tenwirksame Demokratisierung, Explosion der Medieminflüsse.
Die Entlastungschance der Tradition ging darüber verloren. Sog. Sekundärtugenden
(wie Pünktlichkeit, Fleiß, Höflichkeit und Zuverlässigkeit), die vor allem den Straftä
tem fehlen, wurden von der sog. postmaterialistischen Generation schon in den 60er
Jahren in Frage gestellt bzw. verlacht. Aber auch die 68er sind nicht die Urheber, son
dem wohl eher das Produkt dieses Wertewandels, der auch die Bildungspolitik beein
flussen konnte. Jeder sollte, so lautete das Credo in den 60er Jahren, seine Bildung
schance erhalten. Zu den Ergebnissen dieser Politik gehören u.a. übervölkerte Hoch
schulen und ein Mangel an Facharbeitem in den handwerklichen Berufen. Die fiühere
Volksschule (die Stadtschule), jetzt die Hauptschule, ist inzwischen zur „Restschule"
unseres Landes verkommen, in denen sich viele der nofuturekids versammeln, also
solche die eher wenig Zukunftschancen besitzen; zu deisen gehören übrigens auch
viele Ausländerkinder.

4.) Bei den Kindem der Ausländer (der sog. Zweiten und Dritten Ausländergenera
tion) potenzieren sich oft sie sozialen Probleme (Stichwort: mißlungene lntegration).
der Umfang, in dem diese Gruppe als Tatverdächtige registriert wird, stellt allerdings
ein TabuThema dar, das nur zögerlich angefaßt wird, weil man leicht in den Verdacht
gerät, den den sog. „Ausländerfeinden": zu zählen. Interessant ist: die Definitions
macht darüber, er ein „Ausländerfeind" ist und wer nicht, haben bestimmte Kreise an
sich gerissen; das gilt fiir beide Teile unseres wiedervereinigten Landes. Schon wer in
diesem Zusammenhang auf Bedrohtheitsgeffihle auch der deutschen Bevölkerung hin
weist, ist manchen verdächtig. Über die Veränderung dieses Meinungsklimas sollte
man vielleicht auch einmal nachdenken.

a) Geht man das Thema der Ausländerkriminalität gleichwohl an, wird man von Ex

perten meist unverzüglich daran erinnert, daß es Verzerrungsfaktoren gibt, die die
Zahlen der Ausländerkriminalität im registrierten Hellfeld erklären. Aber was hilft uns
diese Erkenntnis? Sie beseitigt die Phänomene doch grundsätzlich nicht, mit denen sich
nicht nur die Polizei herumschlagen muß. Auch die Empfehlung, vor allem aus dem li
beralen Politikerlager, deutsche und nichtdeutsche Tatverdächtige bzw. Täter stati
stisch nicht mehr gesondert zu fiihren, würde die PKS als Basis der Lagebeurteilung
noch weniger brauchbar machen als sie ohnehin ist. Natürlich muß man auch zwischen
den Ausländergruppen mehr (als das bisher geschah) differenzieren.
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Aber kann man die Sorge darüber einfach wegbügeln, daß bereits 20°/o30% der im
Strafvollzug einsitzenden verurteilten Straftäter Nichtdeutsche sind? Im Jugend
strafvollzug sind es z.T. weit mehr. Das zeigt uns doch deutlich, daß schon die lntegra
tion der Nachkommen der ins Land geholten sogenannten „Gastarbeiter`` in bedrohli
cher Weise mißlingt.
Man kam daraus lemen, daß der Staat aus kriminalpolitischer Sicht nur so viele Zu
wanderer aufiiehmen darf, wie integriert werden können; Ist das beim Kirchenasyl
wirklich bedacht worden? Die multikulture]]e Gese]]schaft wird aber wohl wher ein
Traum (eine Utopie) bleiben. sie fimktioniert jedenfalls auf Dauer unterden Vorausset
zungen von Arbeitslosigkeit und Wohnungsproblemen auf der ganzen Welt nicht. Oder
irre ich mich? Mit meiner Skepsis stehe ich zumindest nicht ganz allein. So hat z.B.
Rudolf Augstein unlängst im SPIEGEL geschrieben Ovr. 47, S. 22):
„Wo es sie gibt (nämlich die multikulturelle Gesellschaft) fimktioniert sie nicht: in Ka
lifomien nicht, in New York nicht, im ganzen Schmelztiegel USA nicht; in Frankreich
des Charles Pasqua schon lange nicht, und auch im Frankfiirt des multikulturellen
Stadtrats Daniel CohnBendit ist sie schwach und atmet kaum. Und was ist (mag man
hinzufiigen) mit den entsprechenden Konflikten z.B. in Afiika, Asien und Bosnien?

b) Sind auch bei uns ethnische Konflikte, wie in den angelsächsischen Ländem, bis hin
zu Rassenunruhen nur eine Frage der Zeit? Oder darf man auch diese Frage nicht
stellen? Kriminalität gilt als Fieberthermometer einer jeden Gesellschaft. Werden Pro
bleme, die das Fieber erhöhen, zur Zeit importiert?

Sieht man in der PKS nach, macht der Anteil der Asylbewerber an der Gesamtkrimi
nalität der Nichtdeutschen bereits über 30°/o aus. Über 90% der Asylbewerber kömen
als solche nicht anerkannt werden und tauchen zu einem nicht unbeträchtlichen Teil
(man rechnet mit 1530 °/o) in die Illegalität ab. Wovon leben sie da?

c) Nicht zuletzt sollte man in diesem Zusammenhang auch die Gewaltakte nicht ver
gessen, die von ausländischen Extremisten ausgehen, die ihre Auseinandersetzungen
zunehm.end auf deutschem Boden austragen. Zu deisen gehören z.B. Iraner, Palästinen
ser und Kurden. Die letzten Kurdenkrawalle liegen noch nicht weit zurück. Insoweit
müßte doch (bei allem Verständnis fiir die Lage der Kurden) die Frage entstehen, wann

man sein Gastrecht verwirkt.
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IV.

Was kann man tun? wie könnte man sich eine rationale künftig`e Kriminalpolitik vor
stellen?

1. Zu den Ausgangsentscheidungen der AntiGewaltkommission der Bundesregierung

gehörte die Anerkennung des staat]ichen Gewa]tmonopols, das im demokratischen
Rechtsstaat rechtsstaatlich kontrolliert werden muß und sich insoweit (was manche
Kritiker gem übersehen) vom Gewaltmonopol totalitäter Staaten diametral unterschei
det. Im Rechtsstaat werden auch Beamte der Strafverfolgungsbehörden bestraft, wenn
sie straffällig werden. Ober nicht? Mein Kollege Brusten hat insoweit unlängst Zweifel

geäußert und in dieserh Zusammenhang darauf verwiesen, daß nur 3 % aller angezeig
ten Polizisten verurteilt werden. Aber dafiir gibt es auch eine andere Erklärung. Poli
zeibeamte werden (zum größten Teil völlig unbegründet) laufend angezeigt. Das ergeht
selbst dem Justiz oder dem lnnenminister meist nicht anders: ich spreche soweit aus
eigener Erfahrung.
Der Lockerung des Gewaltmonopols das Wort zu reden (wie manche das tun), bedeutet
Freiräume zu eröffiien fiir Fomen der Selbstjustiz (also Privatjustiz) sowie fiir die
Protestgewalt auf der Straße. Der Rechtsstaat darf sich jedenfalls nicht von ein paar
hundert ]inken Chaoten oder Rechtsextremisten vorführen lassen, sonst verliert er
das Vertrauen der Bürger. DerRechtsstaat darf sich überhaupt nicht vorfiihren las
sen: auch nicht von Tätem des organisierten Verbrechens, die sich zunehmend bei uns
einisten: manche sitzen auch schon ein im Vollzug.
Dem Gewaltmonopol des Staates entspricht aber auch die Verpflichtung, dem Bürger
ein Leben ohne Angst vor tatsächlicher oder vemeintlicher Bedrohung möglich zu
machen. Von daher gehört es zu den staatlichen Aufgaben, dafiir zu sorgen, „daß die
Bürger (wie es mein Kollege Kemer fomuliert hat) nicht nur tatsächlich abends sicher
auf der Straße gehen, sondem auch glauben, daß sie es können".
Zu unterscheiden sind insoweit also zwei verschiedene Aufgaben: der Staat hat nicht
nur fiir die Eindämmung der Kriminalitätsphänomene zu sorgen, sondem auch fiir die
Eindämmung der Bedrohtheitsgefüh]e, die die Lebensqualität seiner bürger beein
trächtigen können. Das Bedrohtheitsgefiihl (das zu Vemeidungs und Abwehrverhal
ten ffihren kann (z.B. zur Bewaffnung der Bürger), hat jedenfalls nicht nur mit Kri
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minalitätsphänomenen zu tun (Stichwort: Taschendiebstahl, Einbruch, Raubtaten,
Kfz.Klau und Drogendelikte): auch Existenz und Zukunftsängste gehören hierher.
So ist zu erklären, daß die Gefühle der Unsicherheit in den neuen Bundesländem of
fenbar besonders ausgeprägt sind.

Kriminalitätsfurcht ist ansteckend. Beruhigend würde wahrscheinlich eine Verstär
kung der Polizeipräsenz wirken. Untersuchungen haben zumindest gezeigt: Je höher
die wahrgenommene Polizeipräsenz ist, desto höher ist auch das subjektive Sicher
heitsgefiihl der Probanden. Bahn, ein amerikanischer Wissenschaftler, hat daher den
(wahrscheinlich nicht emst gemeinten) Vorschlag gemacht, auf der Straße große rot
haarige Polizisten bevorzugt eintzusetzen; vielleicht könnte man auch an eine etwas

auffälligere Unifom denken;
die Verminderung der Straßenbeleuchtung, die in einigen Kommunen aus Sparsam
keitsgründen erfolgt, trägt hingegen nicht zum Sicherheitgsgefühl der Bevölkerung bei.
Das hat sich z.B. fiir Bochum ergeben.

Schließlich der Aufl)au von „Bürgerwehren``, freiwilligen Polizeireserven, ehren
amtlichen Sicherheitswachten und ähnlicher Hilfstruppen scheint mir (abgesehen von
der fehlenden Ausbildung solcher Leute) auch vor dem Hintergrund des staatlichen
Gewaltmonopols und seiner Bewahrung problematisch zu sein.

2. Die Aufgabe, die Kriminalität effektiv zu bekämpfen, muß der Staat bekanntlich in
nerhalb des Spannungsfeldes von Freiheitsinteressen und Ordnungsanliegen zu lö
sen versuchen. Im Rahmen der Ordnung spielt auch die Sicherheit eine Rolle. Bislang
hat sich (mit Ausnahme etwa der sog. TenoristenGesetze) im Zweifel jeweils der libe
rale Gedanke durchsetzen können. Beispiele daffir: das Demonstationsrecht, daß Pro
zeß und Haftrecht, die Abschiebungspraxis, das Namensrecht, die Medienkontrolle
sowie der Datenschutz, der so weit führt, daß keine Fahndungsfotos entwichener
Straftäter mehr veröffentlicht werden. Beispiel Lingen. Sind wir bescheuert? In der
Asyl und Ausländerpolitik ist es erst unter dem Dmck der belasteten Kommunen
zum sog. Asy]kompromiß gekommen.
Für den Strafvollzug wäre z.B. die Einsicht recht hilfi.eich, daß nicht alle Straftäter

gleichemaßen resozialisiert werden können  schon gar nicht unter den heutigen Um
ständen. Eine entsprechende Konzeption, die dem Rechnung trägt, ist allerdings noch
nicht zu erkemen.
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a) Danach stellt sich die Frage: Können wir uns in Zukunft noch eine solche Politik
leisten? Oder müssen wir uns von lieb gewordenen (z.T. überzogenen) liberalen
Positionen im lnteresse der Sicherheit unserer Bürger (auch wenn es schwerfä]]t)
verabschieden? EiblEibesfeld hat dazu unlängst die Meinung vertreten, daß jedes
Gesellschaftssystem dazu neigt, seine Werte zu verabsolutieren, also seine ldeen
(wie z.B. die des Sozialismus im bisherigen Ostblock) zu übertreiben, ad absurdum zu
führen und sich damit das Grab letzlich selber zu schaufeln. Geschieht das bei uns mit
der Freiheitsidee auf ähnliche Weise?

In unserem Staate neigt man zumindest dazu, Freiheit mit dem Recht auf grenzenlose
Selbstverwirklichung zu verwechseln. Entsprechende NegativBeispiele hat unlängst
selbst das bisher angesehene Bundesverfassungsgericht geliefert. Bei dem sog.

„HaschUrteil" konnte sich das Gericht nocht drauf berufen, mißverstanden worden
zu sein. Bei der Entscheidung zur Meinungsfreiheit, die es zulassen soll, Soldaten als
„Mörder" zu diffamieren, gilt das nicht mehr. Jüngstes Negativbeispiel: dassog. Ih
zifixurteil.
b) Rationale Kriminalpolitik wird naturgemäß die ganze Pa]ette krimina]politischer
Möglichkeiten auszuschöpfen versuchen: bis zur SV (z.B. ffirdie Großdealer des or
ganisierten Verbrechens). Sie sollte jedoch sinnvollerweise, sonst wäre sie nicht ver
nünftig, vor allem auch präventionsorientiert angelegt sein. Von daher bereiten z.B.
die neuen Schlichtbauprogramme, die die Wohnungsnot lindem sollen, Sorgen: evtl.
baut man hier die Slums (also die sozialen Problemgebiete) von morgen. Auch der Ab
bau von Einrichtungen der Familienberatung und Jugendhilfe, der mit den verordneten
Sparprogrammen zu tun hat, läuft den Vorschlägen der AntiGewaltkommission, die

gerade den Ausbau solcher Einrichtungen fordert, entgegen: Jugendarbeit ist (wie auch
das Jugendministerium immer wieder betont), Prävention. Wir dürfen unsere Jugend
nicht kaputtsparen! Sparen in diesem Bereich gleicht im übrigen einer Milchmäd
chenrechnung: am Ende wird's teurer. Stichwort: Strafvollzug.
c) Rationale Kriminalpolitik sollte femer ressortübergreifend angelegt sein. Etwa in

„Räten der Verbrechensbekämpfiing": nach skandinavischem und ffanzösischem
Vorbild. Polizisten/Juristen/Jugendamt/Sozialamt/Freie Träger und Kirchen setzen sich

gemeinsam zusammen um Probleme zu lösen. Auf die Bezeichnung kommt es an. In
Düsseldorf arbeitet z. 8. eine „AG Sicherheit und Vorbeugung" mit den gleichen Auf
gaben, die darin bestehen, in das Verwaltungshandeln auch die Diskussion sicherheits
relevanter Prbleme mit einzubeziehen: nicht nur im Drogenbereich, sondem darüber
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hinaus z.B. in bezug auf die Eindämmung von Gewaltphänomenen, die die Kommune
belasten.
Mitunter erinnert die bisherige Zusammenarbeit in manchen Städten in diesem Bereich
noch an die mangelnde Kooperation, die der Bürger mitunter bei ästraßenarbeiten be
obachten kann, wenn verschiedene Ämter eine Straße innerhalb kurzer Zeit mehmals
auffeißen.
3. Zu welchenm Ergebnis gelangt mein Versuch einer Kurzanalyse, der sicherlich der
Ergänzung bedarf? Nach meiner Beurteilung gewinnt man den Eindruck, daß die so

zia]en Probleme, die krimina]itätsrelevant werden (können), dramatisch zuneh
men, der Staat aber nur zöger]ich (oder sogar kontraproduktiv) darauf reagiert.
Daß auch Kompromisse nicht immer die beste Lösung in der Kriminalpolitik darstel
len, zeigt sich z.B. am OrgKG vom 15. Juni 1992 und am Verbrechensbekämp
fungsgesetz, das 1994 verabschiedet wurde; beide Gesetzesvorhaben wurden im Ver
laufe des Gesetzgebungsverfährens deutlich verwässert. Beim OrgKG fiihlt man sich
z.T. an Radio Eriwan erinnert: „Im Prinzip ja, aber". Und dem Verbrechensbe
kämpfiingsgesetz wurden überhaupt entscheidende Zähne gezogen. Mitunter gewinnt
man den Eindruck, daß in Deutschland die Libera]ität zu Lasten der Sicherheit sei

ner Bürger in Dummheit ausartet.

V.

Orientierungspunkte der künftigen Kriminalpolitik, die auch die (Anti) Gewaltkom
mission im Rahmen von Kurskorrekturen vorschägt, sollten vor diesem Hintergrund
sein:

 erstens: das Mißerfolgsrisiko für Straftäter (nicht nur halbherzig) zu erhöhen und
 zweitens: die sozia]en Entwick]ungsbedingungen unserer Jugend zu verbessern.
1.) Das Mißerfolgsrisiko ffir Straftäter wird nicht allein dadurch schon größer (ein ver
breiteter lrrtum), daß man (wie im Verbrechensbekämpfiingsgesetz geschehen) den
Straffahmen bestimmter Straftaten anhebt. Der Straftäter guckt vor der Tat jeden
falls relativ selten ins Straflgesetzbuch hinein: Er wägt vielmehr eher das Risiko
ab, gefäßt und verurteilt zu werden.
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2.) Im präventiven Bereich sollten im Rahmen der künftigen Kriminalpolitik zumin
dest die Maßnahmen umgesetzt werden, die sich aus meiner Analyse ergeben: also et
wa der Ausbau der Erziehungsberatung (insbesondere fiir Eltem, deren Kinder straf
fällig werden), der Ausbau der Jugendhilfe, die Verbesserung der finanziellen Si
tuation der AIleinerziehenden und Familien (insoweit hat die neue Bundesregierung
offenbar einiges vor), die Herstellung kindgerechter lnfrastrukturen in den Städ
ten (die neue Bundesjugendministerin hat das gerade versprochen): gefi.agt sind inso
weit z.B. Abenteuerspie]plätze, Bolzplätze, Jugendtreffs usw.

Das gilt auch fiir Kindergärten, kleinere Schulen (die großen begünstigen Gewaltphä
nomene) und kleinere Klassen (damit sich der Lehrer wieder mehr um die einzelnen
Schüler kümmem kömen, die Einrichtung von „Schnupperwerkstätten`` (nach ffan
zösischem Vorbild) im Rahmen der Schulpflicht ffir Schulstörer, die Verbesserung
der Lehrerausbi]dung: z.B. über „fliegende Schulen``, hot]ines usw. Schließlich ge
höii auch mehr Bürgerbeteiligung an der Politik zu den politischen Postulaten; aller
dings darf die parlamentarische Verantwortlichkeit der gewählten Volksvertreter nicht
verwischt werden. Die Flut der Volksbegehren in Bayem könnte sich insoweit proble
matisch entwickeln.
Und  ob es uns finanziell paßt oder nicht: wir müssen weit mehr (als bisher) fiir die
lntegration der Nachkommen der zugewanderten Ausländer tun: die doppelte Staats
bürgerschaft trägt allerdings nicht zur ldentifizierung mit unserem Land bei. Im übri
gen sind die Probleme der lntegration ohne eindeutige Begrenzungspolitik auch nicht
in den Griff zu bekommen. Eine libera]e Zuwanderungspolitik würde jedenfalls die
schon vorhandenen sozialen Probleme und Phänomene der Ausländerfeindlichkeit
vermutlich nur noch weiter verschärfen. Der politische Spielraum ist gar nichtso groß,
wie manche Politiker immer noch meinen: ein Blick auf die Resultate der ffanzösi
schen Wahlen zeigt, daß Rechtsradikale dort Erfolge einfahren, wo die Ausländerpro
bleme zunehmen. Deutschland nimmt im übrigen weit mehr Ausländer auf, als alle an
deren EZStaaten zusammen: die Lasten sollten in Zukunft gerechter verteilt werden.
Aber es ist in Deutschland in kriminalpolitischer Hinsicht (zumindest im Vergleich zu
anderen Staaten) auch schon eine ganze Menge getan worden. Aus den letzten Jahren
dazu folgende PräventionsBeispiele: doe Einfiihrung von Erziehungsurlaub sowie
die Zahlung von Erziehungsgeld, die Einrichtung von Kinderschutzzentren sowie
die Finanzierung spezie]ler Programme, die sich auf die Betreuung bzw, Beeinflus
sung rechtsextrem motivierter (potentieller) Gewalttäter beziehen. Aber werden über
solchen Aktivitäten die „Stinkos" vergessen, die stinknormalen Jugendlichen von den
es wesentlich mehr gibt?
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3.) Alle Jugendlichen müssen im übrigen (überspitzt fomuliert) von der Straße
herunter und einer sinnvollen Betätigung zugefiihrt werden. Dazu gehören z.B. Frei
zeitprogramme (den Ferienspaß für Kinder aus einkommensschwachen Familien darf
man nicht noch weiter verteuem), Angebote der überbetrieblichen Ausbildung (gute
Facharbeiter werden immer gesucht) sowie Beschäftigungsprogramme fiir jugendliche
Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger. auch das „soziale Jahr" sollte unter diesem Ge
sichtspunkt diskutiert werden.
4.) Jugendliche, die in den Strafvollzug kommen, müssen (wieder) besser betreut wer
den, um der Subkultur vorzubeugen und Resozialisierung möglich zu machen. Sonst
wird der Strafvollzug tatsächlich zur Hochschule des Verbrechens. Oder ist er es
schon? Das Problem besteht heute nicht zuletzt darin, daß an die Folgen, die der reine
Verwahrvollzug auslöst, in den politischen Lagem fast niemand denkt. Züchten wir in
den Strafanstalten infolge verordneter Sparsamkeit eine neue Generation venohter
mitleidloser brutaler Verbrecher heran? Die entsprechende Sorge habe ich bewußt
überspitzt forinuliert, um das Problembewußtsein zu fördem.

Ich komme zum Schluß: Wir dürfen unsere Jugend nicht kaputt sparen. Das heißt:
auch Präventionsmodelle müssen wieder eine Chance erhalten. Dazu sollte die Bereit
schaft bestehen, sich auch vom Tafelsilber zu trennen. 1990 wurde die Bundesum
weltstiftung gegründet und zwar mit einem Stiftungskapital von rund 2,5 Milliarden
DM. Aus den Zinsen werden Umweltschutzmodelle bezahlt. Warum sollte eine ähnli
che „Bundesstiftung Kriminalprävention" nicht auch möglich sein. Der Bund müßte
sich etwa von seinen Aktien an der Deutschen Lufthansa trennen oder die Beiträge zur
Europäischen Union, in die wir Deutschen (nach Expertenmeinung) nach der Wieder
vereinigung viel zuviel einzahlen, neu verhandeln. Wir müssen uns wieder mehr am
Generationenvertrag orientieren. In diesem Rahmen spielen auch die Kirchen eine
wichtige Rolle. Den stillen Dienst, den sie im Strafvollzug leisten, darf man nicht un
terschätzen. Sie nehmen dabei in Kauf, selbst in lhrer eigenen Kirche manchmal an den
Rand zu geraten. So lhr Vorsitzender heute fiiih in der Kirche. aber Sie bekommen
auch Zuspruch wie durch den Kardinal, der sicherlich ebenso wie ich auch weiß, daß es
schwer ist, in einem Umfeld, das wenig kirchlich eingestellt ist, seine tägliche Arbeit
zu leisten.
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Hermann Steinkamp

Gefängnisseelsorge in postmoderner Zeit
Was könnte der Bezug auf den postmodemen geselschaftlichhistorischen Kontext,
über vordergründige tagungsdidaktische Blickfängerei hinaus, an Perspektiven auf das
`alte' Thema der Seelsorge im Strafvollzug eröffnen?

Welche postmodemen „Zeichen der Zeit" gälte es theologisch zu deuten, um den of
fenkundigen Teufelskreis von lsolation und Gewalt nicht nur (sozial) psychologisch
besser zu verstehen und nach möglichen `Unterbrechungen' zu suchen?
Auf welche `Fallen' wäre denn zu achten, damit die seelsorgerlichen Perspektiven
nicht weltfi.emdidealistisch geraten und darin womöglich zynisch? Die pastorale
Lieblingsidee etwa, es gäbe einen Ort des Seelsorgers, der Seelsorgerin `außerhalb' des
zur Frage stehenden Teufelskreises.

Als ich begann, über das Thema lhrer Tagung nachzudenken, kam mir bald der ffan
zösische Historiker und Philosoph Michel Foucault in den Sinn, der vielen Zeitgenos
sen als ein Wegbereiter und Denker der Postmodeme gilt. Als der wohl gründlichste
Analytiker der ldeengeschichte des neuzeitlichen Gefängnisses und seiner fiir die mo
deme Gesellschaft paradigmatischen Bedeutung  wird er lnsidem des Strafvollzuges
hinreichend bekannt sein, um meine spontane Assoziation zu verstehen.
Als Pastoraltheologe beschäftigt mich Foucault seit geraumer Zeit aber noch unter ei
nem anderen Aspekt: in einer seiner letzten Veröffentlichungen und  wie Experten
vermuten  in einem noch unedierten Teil seiner Untersuchungen zur Frühgeschichte
des Christentums hat Foucault eine ldeengeschichte der pastoralen Macht entwickelt,
die in einem historisch und theologisch geradezu atemberaubenden Zusammenhang zu
seiner Theorie des Gefängnisses steht: der sozialpsychologische Kem dessen, was
Foucault die Macht des `Pastorats' nennt, stellt gleichsam das Grundmodell jener
`kapillaren Macht' dar, die er als verborgene Motivation hinter den immer subtileren
Repressionen des neuzeitlichen Strafvollzugs identifiziert.

Im folgenden werde ich zunächst eine seelsorgetheoretische lnteipretation der
Foucault'schen Genealögie des modemen Gefängnisses versuchen, um dann im zwei
ten Teil Perspektiven fiir eine `Pastoral' zu skizzieren, die sich ihrer `systemischen'
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Verstrickungen in Gewaltspiralen bewußt und gleichwohl entschlossen ist, zur Unter
brechung des Teufelskreises beizutragen.
1. Seelsorge im Strafvollzug  postmodem?

Es dürfte unmittelbar evident sein, daß fiir die folgenden Überlegungen eine Darstel
lung des PostmodemeDiskurses weder erffagt noch erforderlich ist; es kann nicht
einmal um die Erörterung der Frage gehen, wie sinnvoll die Rede von der Post
Modeme überhaupt ist.

Was kann dann aber der Bezug auf die `postmodeme Zeit' überhaupt bedeuten?
Ich greife aus dem inzwischen auf unser Thema  besonders wichtig erscheinenden
Aspekt heraus: das Theorem der Pluralität und Unvemittelbarkeit von Sinnwelten und
nomativen Kontexten. Dieses Theorem impliziert einerseits die Negation der Mög
lichkeit, universell gültige Werte zu bestimmen, andererseits die  zumeist emphatische
 Weigerung, solche zu akzeptieren. diese Option richtet sich gegen jede Form von lm
perialismus, auch der ldeen, und wird von ihren Verfechtem mit dem Verweis auf das
Ende des Sozialismus vorgetragen: als des letzten Versuchs, weltweit die ldeen der
Gleichheit und Gerechtigkeit durchzusetzen.
Der Streit und die unvermittelbare Pluralität nomativer Kontexte bzw. die Möglich
keit/Notwendigkeit universalistischer Geltungsansprüche bestimmter Werte, der sich
ffeilich (erkenntnistheoretich, philisophisch und theologisch) viel facettenreicher dar
stellt als hier ausgefiihrt werden kann, muß  so unsere These  selbst als ein „Zeichen
der Zeit" verstanden werden.
Für den Zusammenhang der Gefängnisseelsorge wirft dieser Streit u.a. folgende Fragen
auf:
 kann bzw. muß das Gefängnis als eine eigenständige Sinnprovinz verstanden werden,

deren Normen nur aus diesem Kontext herzuleiten und zu begründen sind?
 konkreter: ist der Teufelskreis von lsolation und Gewalt ein Knasttypisches Phäno
men oder kann er nur aus seinem gesamtgesellschaftlichen, womöglich weltweiten Zu
sämmenhang (intemationale Drogenkriminalität, weltweite Mafia, usw.) begriffen
werden.
 hat Gefängnisseelsorge ihre eigenen, unableitbaren Handlungsbedingungen und 

orientierungen? Oder muß sie aus größeren Zusammenhängen (Verhältnis Staat
Kirche, historische Bedingungen der Entstehung der `Pastoralmacht' u.ä.)? verstanden
und praktischtheologisch konzipiert werden?
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Zunächst zur Präzisierung, dann vielleicht auch zur ansatzhaften Beantwortung dieser
Fragen sollen im folgenden M.Foucaults historischphilosophische Rekonstruktionen
zur Geburt des Gefängnisses" (so der Untertitel seines berühmten Werkes
„Überwachen und Strafen",1975, dt.1994) zu Rate gezogen werden.
1.1. Die < Seele >  „Illusion der Theologen"

Was geschieht  nach Foucaults Theorie  mit Menschen in Gefängnissen?

Und was ist  unter den Bedingungen des Gefängnisses  `Gegenstand' und Ziel von
Seelsorge?

Im ersten Kapital der Studie Michel Foucaults fmdet sich eine provokante Defmition
der menschlichen Seele, die ich zum Ausgangspunkt der folgenden Darstellung und
Reflexion nehmen möchte.
Im Kontext einer Skizze des Perspektivenwechsels des Strafvollzugs (vom Körper auf
die Seele) und im Blick auf die neuzeitliche Bestimmung jenes Gegenstandsbereichs,
der mit „Psyche, Subjektivität, Persönlichkeit, Bewußtsein, Gewissen usw.`` bezeichnet
wird, heißt es dort: „Doch täusche man sich nicht: man hat an die Stelle der Seele, der
lllusion der Theologen, nicht einen wirklichen Menschen, einen Gegenstand des Wis
sens der philosophischen Reflexion... gesetzt. Der Mensch, von dem man uns spricht
und zu dessen Beffeiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwer
fimg, die viel tiefer ist als er. Eine `Seele' wohnt in ihm und schaffi ihm eine Existenz,
die selber ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt. Die
Seele: Effekt und lnstument einer politischen Anatomie. Die Seele: Gefängnis des
Körpers" (42).

Die Defmition enthält zwei Begriffe, die nu aus dem Zusammenhang der politischen
Philosophie Foucaults verständlich sind (`Unterwerfimg' und `politische Anatomie')
und daher zuvor fiir den Zweck unserer Überlegungen rekonstruiert werden sollen (1.1
und 1.2), sowie eine polemische Abgrenzung seiner Position von einer traditionellen
abendländischen Bestimmung des LeibSeeleVerhältnisses ( 1.3).

Im Anschluß daran werde ich aus Foucaults Verständnis der `Kritik' (als Entunterwer
fimg') eine allgemeine Zielperspektive (von politischer Aufl(lärung, Pädagogik, aber
eben ggf. auch von Seelsorge) aufzeigen (2) und als Anffage an den SeelsorgeBegriff
diskutieren (3).
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1. `Mikrophysik der Macht'

Kann das Phänomen der Macht in seinen vielfältig€n gesellschaftlichen und histori
schen Manifestationen als zentraler Gegenstand der „historischphilosophischen Prak
tik" gelten, wie Foucault seinen philosophischen Forschungsansatz kennzeichnet
(Foucault, 1992, 26 und passim), so lassen sich an seiner Studie über „Die Geburt des
Gefängnisses`` ebenso die Originalität dieses Ansatzes veranschaulichen wie das Buch

gleichzeitig den Schlüssel zu seinem Verständnis von `staatlicher' Macht liefert.
Die wissenschaftsgeschichtliche bzw. theoretiche Bedeutung des Machtphänomens,
näherhin den fiir seine Theorie fimdamentalen dialektischen Zusammenhang von Wis
sen und Macht hat M. Foucault nicht nur theoretisch aufgezeigt (vgl. insbesondere
Foucault, 1992, 29ff.; (1975, 39 und passim) sondem auch in seinen iddengeschichtli
chen („historischphilosophischen") Rekonstruktionen von Themen/Phänomenen wie
„Wahnsinn", ` Sexualität' u.ä. anschaulich demonstriert.

Die Dialektik von Macht und Wissen, (m.E. eine, wenn auch differenzierte und theore
tisch konsistentere, Variante des Habemas' schen ErkenntnisInteresseTheorems, Ha
femas. 1973) bildet die Matrix seiner historischphilosophischen Suchbewegungen:
empirisch aufweisbare Wissensbestände organisieren sich aufgrund benennbarer
Machtkonstellationen (z.B. in Gestalt von Aktzeptanzbedingungen) und umgekehrt:
konkrete Machtstrategien sind zu ihrer Durchsetzung auf die Selektion jeweils be
stimmten Wissens angewiesen. „Man muß wohl... einer Denktradition entsagen, die
von der Vorstellung geleitet ist, daß es Wissen nur dort geben kann, wo die Machtver
hältnisse suspendiert sind... Eher ist wohl anzunehmen, daß die Macht Wissen hervor
bringt (und nicht bloß fördert, anwendet, ausnutzt); daß es keine Machtbeziehung gibt,
ohne daß sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht
gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert" (Foucault, 1975, 39).

Auf diesen abstrakten Zusammenhang soll hier nicht näher eingegangen werden, er
wird uns immer wieder konkret begegnen, gerade auch im Zusammenhang der beiden
zentralen Kategorien „politische `Anatomie'" und „Unterwerfiing".
1.1. „Politische `Anatomie"

Foucault verwendet fiir den Sachverhalt, um den es hier geht, die Temine
„Mikrophysik", „politische Besetzung des Körpers", „politische Anatomie" oder auch
„politischer Körper" mehr oder weniger synonym: ... „`politischer Körper als Gesamt
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heit der materiellen Elemente und Techniken, welche als Waffen, Schaltstationen,
Verbindungswege und Stützpunkte den Macht und Wissensbeziehungen dienen, wel
che die menschlichen Körper besetzen und unterwerfen, indem sie aus ihnen Wissens
objekte machen" (1975, 40).
Als historische Veranschaulichung des so defmierten Macht/Wissenskomplexes kann
der Übergang von der Folter zu `humaneren' Fomen der Strafjustiz dienen bzw. in
Foucaults Teminologie: der Übergang von Straflnaßnahmen, die auf den `Körper' des
Delinquenten zielten zu solchen, die auf dessen `Seele' gerichtet sind. Dieser Prozeß,
der um die Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzt und um die Jahrhundertwende endet, ist
vor allem dadurch markiert, daß sich die Richter mehr und mehr um die Person des
Täters, die Umstände der Straftat (`mildemde Umstände') kümmem und sich das Ziel
der Bestrafüng unter der Hand wnadelt, von der körperlichen Züchtigung zum Frei
heitsentzug: „Die Züchtigung ist nicht mehr eine Kunst der unerträglichen Empfmdun
gen, sondem eine Ökonomie der suspendierten Rechte" (ebd., 19). An die Stelle der
Folterknechte (als den `Handlangem' des Richters) treten nun andere, auf deren Hilfe
er bereits bei der Erkundung der Persönlichkeit des Delinquenten angewiesen ist (z.B.
Psychiater) ,... „wird der Scharffichter, der unmittelbare Anatom des Leidens, von ei
ner ganzen Amee von Technikem abgelöst: Aufseher, Ärzte, Priester, Psychiater, Psy
chologen, Erzieher; allein durch ihre Gegenwart beim Verurteilten singen sie der Justiz
das Loblied, dessen sie bedarf: sie garantieren ihr, daß es ihrer strafenden Tätigkeit
letztlich nicht um den Körper und den Schmerz geht" (ebd.).

Während Foucault eher beiläufig vor der lllusion wamt, es handle sich bei diesen
Transfomationen der Straffomi um einen linearen Prozeß zu `mehr Menschlichkeit',
so ist ihm eine andere Einsicht wichtiger: daß die „Technologie der Macht ... als Prin
ziD der Vemenschlichung der Strafe wie auch (IlervorhebungH.S.) der Erkenntnis des
Menschen gesetzt werden`` muß (ebd. 34). Die Verzahnung von Macht und Wissen als
Kem, als innere `raison' der „politischen Anatomie", mit dem Ziel: „Unterwerfimg".
1.2. `Unterwerfimg'

`Unterwerfimg' meint im Sinne Foucaults den Effekt, das `Produkt' der Strategien des
Macht/WissenKomplexes, ebenso total und ubiquitär vorgestellt wie jener. Insofem
auch eine Art KomplementärKategorie.

Die „Tiefe" der Prägungen (vgl. das AusgangsZitat) des Körpers, vemittelt über die
Prägungen der `Seele' ihrerseits als „Effekt und lnstrument einer politischen Anato
mie" verstanden, läßt sich wiederum nu ermessen, wenn man den Prozeß von der
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Folterstrafe bis zur totalen Überwachung der lndividuen nachvollzieht, wie Foucault
ihn minutiös rekonstruiert.
Mit der Verlagerung des Strafziels der Züchtigung auf die `Seele' beginnt nämlich
nicht nur die erwähnte Ausweitung des richterlichen lnteresses (und `Wissens') am
bzw. über den Menschen  in der Logik dieser Ausdehnung der Macht/Wissen
Technologie liegt die totale Überwachung und Disziplinierung, nicht nur der Straffälli

gen und Auffälligen, auch der Arbeiter und Wohlfahrtsempfänger.
Am Beispiel einer Jugendstrafanstalt (des „Rettungshauses" von Mettray) veranschau
licht Foucault die Ausweitung der „Körperstrafpolitik" (Foucault, 1975, 379) auf „alle
Technologien des Verhaltszwanges": „Es ist da etwas, vom Kloster, vom Gefängnis,
vom Kolleg, vom Regiment". Die stark hierarchisierten Kleingruppen, auf welche die
Häftlinge aufgeteilt sind, verweisen gleich auf fiinf VergesellschaftungsModelle: das
Modell Familie...; das Modell der Armee ... ¢eder Häftling hat eine Matrikelnummer ...,
eine Reinlichkeitsparade findet jeden Tag statt, eine Bekleidungsparade jede Woche
und der Appel dreimal täglich); das Modell der Werkstätte ...; das Modell der Schule ...
und schließlich das Modell des Gerichts: jeden Tag wird im Sprechzimmer Recht ge
sprochen" (ebd., 379 f.). Und entsprechend: „Die Chefs und Unterchefs in Mettray sind
weder einfach Richter, noch Professoren, Werkmeister, Unteroffiziere oder `Eltem' 
sondem von alledem nur etwas. Es handelt sich gewissemaßen um Verhaltenstechni
ker: Ingenieure der Menschenfiihrung, Orthopäden der lndividualität`` (ebd.).
Die Logik des Disziplinierungssystems besteht darin, daß längst im Vorfeld `Kerker'
relevanter Vergehen kleinste Disziplinarverstöße, der geringste Ungehorsam mit Stra
fen belegt werden (als deren effektivste die lsolierung gilt, die „Zelle, auf deren Mau
em in schwarzen Lettem geschrieben steht: `Gott sieht Dich'", ebd.).
Im Vergleich mit den minutiösen Analysen Foucaults wirken Max Webers Beobach
tungen zur gesellschaftlichen Systematik' der Disziplinierung des Fabrikarbeiters ein
schließlich deren religiösen `Überbaus') geradezu aphoristisch. Sozialgeschichtliche
Studien, die ähnliche Zusammenhänge aufzeigen, wie die von H. Treiber und H. Stei
ner „über die `Wahlverwandschaft' von Klosterund Fabrikdisziplin" (so der Untertitel
des Buches „Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. „1980) erscheinen in
Foucaults Systematik längst `aufgehoben' : hinsichtlich ihrer Plausibilität ebenso über
holt wie integriert. `Unterwerfimg', wie Foucault sie als Effekt des Macht/Wissen
Komplexes analysiert und expliziert, wirkt viel tiefer in die `Seele', die Bewußseins
fomen der Menchen ein, als es die geläufige Rede von Systemzwängen oder Haber
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mas' Theorem von der „Kolonialisierung der Lebenswelt" unserer Vorstellung nahele
8en.

1.3 Das KörperSeeleSchema

Obwohl eine philosophischsystematische Definition des ` Seele'begriffs kein vorran
giges lnteresse Foucaults darstellt, geschweige denn ein Beitrag zu den entsprechen
dewn Diskusen der abendländischen Philosophie und Theologie, so finden sich doch
da und dort einzelne Anspielungen auf jenen Diskurs, die noch kurz zu erörtem sind.
Sie dienen offenbar eher der ideologischen Abgrenzung als der philosophischen Aus
einandersetzung und Begriffsklärung. Foucault benutzt den Begriff ` Seele' meist in ei
nem analogen, jedenfalls unzweideutig metaphorischen Sinn.

*fehlt der Anfang
mir zwei Aspekte bzw. Verwendungen des `SeeleVerständnisses Foucault wichtig
hervorzuheben:
 die ideologiekritische bzw. der Abgrenzung der eigenen Position dienende) Bedeu

tung, sowie
 eine historischdialektische Bedeutung.
Die `Seele' muß  so die Pointe der Auffassung Foucaults  als Produkt historisch
empirischer Prozesse verstanden werden, näherhin der Geschichte der Mikrophysik'
der Strafgewalt: diese ist alsdie „Genealogie oder ein Stück der Genealogie der moder
nen `Seele" (Foucault,1975, 41) zu lesen.

Die „Illusion er Theologen" tendiert nach Foucault dort, wo sie die Seele individuali
siert, ihre Zeitlosigkeit (auch als Erbsünde') anthropologisiert, die harte Wirklichkeit

geschichtlichgesellschaftlicher Macht zu verschleiem. gleichwohl, und bewußt wider
sprüchlich: „Man sage nicht, die seele sei eine lllusion 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 Kindem, den Schülem, den Kolonisierten, an denen, die man an
einen Produktionsapparat bindet und ein Leben lang kontrolliert" (ebd.).

Kein Zweifel: auch die ideologischen Frontlinien zu Marxismus und Psychoanalyse
sind deutlich, wenn auch nicht explizit: gegenüber dem Marxismus die gleichrangige
Betonung von politökonomischem und subjektivem Faktor; gegenüber biographisch
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familial verengten psychoanalytischen Konzepten die Betonung gesellschaftlicher
Prägungen.
2. Die SeelsorgerRollge im historischen Kontext des `Pastorats'
2.1 Das Pastorat (M. Foucault)

Die abendländische Geschichte der lnstitution Kirche, ihre Organisationskultur und de
ren kollektivunbewußter ` Schatten', sind, folgt man den beeindruckenden Analysen
des fi.anzösischen Philosophen und Historikers Michel Foucault, durch und durch ge

prägt, von einem Typus von lnteraktionsfomen, die er als `Pastorat' beschrieben hat.
Im Kontext seiner Analyse der Entstehung spezifischer Formen politischer Macht ty
pisiert er die `pastorale' als die `individualisierende Macht', die  dem hebräischen
Denken entstammend  durch die christlichen Kirchen im Abendland etabliert und tra
diert worden sei.
Die historischphilosophischen Rekonstruktionen Foucaults, insbesondere seine Sicht
weise der `Pastoralmacht', beginnt erst in jüngster Zeit Theologen und Pastoralpsycho
1ogen zu inspirieren, über die vergessenen lmplikationen des `Pastoral'begriffs nach
zudenken: die Bedeutungen (1.1.1) und die subtilen Auswirkungen (1.1.2) der
`Hirten'Metapher (vgl. zum Folgenden Foucault,1994, 68ff und 75fD.
2.1.1 Die `Macht' des `Hirten'

Foucault entwickelt seine Theorie der `Hirten'Macht in Abgrenzung zur griechischen
Philosophie staatlicher Macht, der das `Hirten'Motiv letztlich ffemd sei. Die spezifi
sche Beziehung des Hirten zu seinen Untergebenen sieht er in den folgenden vier
Merkmalen bestimmt:
1.1.1.1 lm Gegensatz zu den griechischen Göttem, die das Land besaßen, übt der Hirte
eher Macht über die Herde als über das Land aus. Dadurch ist das Verhältnis des Vol
kes zum Hirten primär, `historisch', `prozeßhaft' : Gott verspricht und gibt seinem Volk
das Land, vemittelt über den `Hirten'.
1.1.1.2 Der Hirte versammelt, leitet und ffihrt seine Herde. Der politische Führer (im

griechischen Modell) schlichtet allenfalls dann und wann einen Streit zwischen ver
feindeten Grupen, kann aber prinzipiell auf die Wirksamkeit der Gesetze bauen, die
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den Bestand des Gemeinwesens garantieren. Der Hirte dagegen muß ständig in der Nä
he seiner Herde sein, ohne seine Anwesenheit zerstreut sie sich.
1.1.1.3 Die Rolle des Hirten besteht darin; seine Herde zu erretten: „Vom griechischen

Gott erbat man sich fiuchtbares Land und reiche Emten" (69). Der Hirte gibt tätlich
Schutz, Zuwendung, Nahrung. Vor allem: er verläßt notfalls seine Herde und geht ei
nem einzelnen verlorenen Schaft nach. Dies ist nicht erst das neutestamentliche Merk
mal des „guten Hirten``: Bereits „ein RabbinerKommentar des Exodus erklärt, weshalb
Jahwe Moses zum Hirten des Volkes auserwählt hat: er hatte seine Herde verlassen, um
nach einem einzeigen verlorenen Schaf zu suchen" (ebd.) . Der Beziehungsmodus des
Hirten ist gmndlegend geprägt durch seine je individuelle Beziehung zu seinen Scha
fen: Dieses Motiv stellt auch fiir die spätere `Pastor'Rolle das entscheidene Merkmal
dar!

Aber genau dieser Beziehungsmodus erweist sich bei näherer Betrachtung als durch
und durch ambivalent, was die Gleichzeitigkeit von liebender („individualisierender")
Zuwendung und machtfömiger Kontrolle betrifft.
1.1.1.4 „Der gute Hirt, der seine Schafe kennt" (vgl. Jo 10,14): Dieses lnteraktionsmu

ster wird von Foucault hinsichtlich der Motive und lmplikationen des „Kennens" kri
tisch befi.agt. Je mehr Psychiater, Seelsorger und Pädagogen über den Menschen wis
sen, um so besser gelingt dessen Disziplinierung (vgl. ebd. 19, 382). Das bessere

`Kemen' des Menschen emöglicht zugleich mehr Kontrollmacht über ihn.

Eine erstaunliche Konvergenz mit T. Todorovs (1985) scharfsinniger Beobachtung zur
Superiorität der europäischen Kolonisatoren !
Deren weltweite Eroberungen seit dem 16. Jh. verdanken sich nach Todorov einem
Merkmal, „das man lange Zeit ffir ein Merkmal des Menschen schlechthin gehalten
hatte"...: Es ist paradoxerweise die Fähigkeit des Europäers, die anderen zu verstehen"
(292).

Dieses „Verstehen „ verdient nicht nur im Blick auf die „pastoralen" Rollen besondere
Aufinerksamkeit. So einzigartig die Machtfom des Pastorats in den historischen Ana
lysen Foucaults erscheint, so wenig besteht ftir andere Berufsgruppen Grund zur Häme.
Für Foucault besteht kein Zweifel, daß die Psychologie 2m jenen „Disziplinen" (!) ge
hört, die der gesellschaftlich wünschenswerten Disziplinierung des Menschen dienen:
Sie gehärt zu den historischen lnstitutionalisierungen jenes „Typs von (Erkenntnis und
Macht)Kontrolle über die lndividuen (1975)", deren Prototyp die `Pastoralmacht'
darstellt. die `Kunst' des Hirten besteht in einer „spezielle(n) und individualisieren
de(n) Erkemung der lndividuen" (Foucault, 1992, 10), ihrem Wesen nach ist sie
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„Gewissensfiihrung ..., die man jahrhundertelang in der ... römischen Kirche ars artium
nannte: es war die Kunst, die Menschen zu regieren`` (ebd.). Aus dieser besonderen
`Kunst' des Pastors entwickelte sich später die `das christliche Pastorat' kennzeichnen
de Praxis: „Die christliche Pastoral bzw. die christliche Kirche, insofem sie eben eine
spezifisch pastorale Aktivität entfaltete, hat die einzigartige und der antiken Kultur
wohl gänzlich ffemde ldee entwickelt, daß jedes lndividuum unabhängig von seinem
Alter, von seiner Stelleung sein ganzes Leben hindurch und bis ins Detail seiner Aktio
nen hinein regiert werden müsse und sich regieren lassen müsse: daß es sich zu seinem
Heil lenken lassen müsse, und zwar von jemandem, mit dem es in einem umfassenden
und zug|eich peniblen Gehorsamsverhältnis verbunden sei" (ebd. 9f).
Aber diese („Seelsorger")Beziehung zu den ihm Anvertrauten macht nur die eine
Seite der `Pastoralmacht' aus, die andere ist seine Beziehung zur `Herde': Der Pastor
ist zugleich Seelsorger und Gemeindeleiter! Und aus dieser Rollenkumulation resultie
ren  psychologisch unmittelbar evident  eine Reihe von Dilemmata, deren wichtigste
 im Blick auf allgemeine pastorale und kirchlichinstitutionelle Zusammenhänge 

noch einmal kurz benannt seien:
1.1.2 Auswirkungen bis in die Gegenwart

 Die Kumulation (von Macht) der Seelsorger und GemeindeleiterRolle beim tradi

tionellen Pfarrer war in den strukturellen Aporien der `Beichtvater'Funktion beson
ders drastisch. Die kirchliche Tradition kennt zwar die Trennung von `forum exter
num' und `forum intemum' eine lnstitution, die offenbar immer schon einen Ausweg
aus dem Dilemma der `Dioppelrolle' suchte , aber diese Praxis war de facto auf elitäre
Kontexte wie Priesterseminare und Klöster beschränkt. Das `Beichtgeheimnis' hat
vemutlich mehr das Gewissen der Pastoren beruhigt als die Abhängigkeitsphantasien
der Gläubigen zu mildem vemocht.
 Der Pastor ist nicht der Gemeinde und dem einzelnen Glaubenden verantwortlich,
sondem Gott, dem Bischof: sejn eigenes Seelenheil hängt davon ab, ob er ein guter
Hirte ist. Dieses Bewußtsein kann ihn aber auch von der Auseinandersetzung mit sei
nen Gläubigen abhalten.
 Im Erleben des modemen Menschen, der gewohnt ist, beide Anteile der PastorRolle
zu kontrollieren (die LeiterRolle via Wahl, die SeelsorgerRolle via Kontrakt), wirkt
deren Machtkumulation um so initierender und erzeugt intuitiv Widerstand und Ver
weigermg (vgl. die kontraproduktiven Effekte der Enzyklika „Humanae vitae").
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Nun besteht Grund zu der Amahme, daß die in den letzten Jahrzehnten, insbesondere
durch die sog. `Seelsorgebewegung' forcierte Differenziemng der Pastorrolle in die
verschiedenen Spezialfimktionen (z.B. KrankenhausSeelsorger(innen), Familienthera
peut, Telefonseelsorger(innen) usw.) das Problem entschärft hat. Aus der Welt ge
schafft ist es aber keineswegs. Im Gegenteil: Es taucht in neuen Gesichtem und Facet
ten wieder auf: auch die neuen Seelsorger(innen) Psychoanalytiker, Supervisor(innen)
sind  sofem sie als Erben er alten `Pastor'Rolle angesehen werden bzw. diese ihnen
via Übertragung zugeschrieben wird  von der historischen Prägung betroffen, die die
se Rolle im `pastoralen Feld' bewirkt hat. Sie begegnen ihrer Wirkung noch heute in
den Facetten infantiler Abhängigkeitswünsche und Allmachtszumutungen, aber auch
im regressiven Klima vieler Gemeinden.

Die modeme Differenzierung der beiden RollenAspekte in die (Gemeinde und Kir
chen) Leitungsfimktion und die SeelsorgerRollen hat ffeilich in der Kirche zu einem
neuen strukturellen Problem gefiihrt: die Konkunenz der Rollenträger auf der einen
und die ihr konespondierenden `Spaltung' kirchlicher Autorität (in die `gute' der Su
pervisioren und die `böse' der Bischöfe) auf der anderen Seite. Ohne die Kennmis des
historischen Hintergrundes dieser Aufspaltung sind Supervisor(inn)en meiner Beob
achtung nach oft in der Versuchung, die Rolle der `guten' Berater allzu schnell aus
schließlich als Personale Faktoren zu venechnen.

Was die spezifischen Auswirkungen der Machtfom des `Pastorats' betriffi  so ein
Zwischenfazit dieser Überlegungen  so scheinen sie eine („nomale" Machteffekte)
verschärfende Qualität (im Sinne rekligiöser `Überhöhung') zu haben, der
„Gottesvergiftung`` (T. Moser) vergleichbar.
***

Kommt also erst im zweiten Schritt gleichsam `gebrochen' in den Blick. Gegen die Ge
fahr seiner Transzendentalisierung in der ersteren und Tendenzen seiner ldealisierung

(d.h. ein€r `biographisch verkürzten', die gesellschaftlichen Defomationen ausblen
denden Wahmehmung) des Subjekts in der letzteren besteht M. Foucault auf dessen
Grundbefmdlichkeit als `unterworfenem', vom System der `kapillaren Macht' do
mestiziertem, nominiertem und kontrolliertem lndividuum. Seine `Chance', sich als
Subjekt zu konstituieren, muß daher konsequent in den konkreten Umständen der Un
terwerfiing selbst gesucht werden: „Sobald sich das Problem stellt, wie man regiert
wird, ob man es akzeptiert, demaßen regiert zu werden: in dem Moment eneichen die
Dinge ihre größte Konkretheit und historische Bestimmtheit`` (ebd., 44).
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Nun würde man m.E. die Pointe dieses ` Subjekt'verständnisses gerade dann verfehlen,
wenn man es auf seine `kognitive' Dimension verengen würde, wie es das letzte Zitat
bzw. sein `politischer' Kontext nahezulegen scheinen. In eben diesem Punkt setzt
Foucault sein Verständnis von `Kritik' von Kants bzw. der kantianischen Bestimmung
von `Aufl(lärung' ab: diese haben `Aufklärung' zu einseitig von der `Erkenntnis' her
gedacht, als „Legitimitätsprüfimg der geschichtlichen Erkenntnisweisen" (aao., 30).
Demgegenüber insistiert Foucault aufdem umgreifenderen Phänomen der Macht:

„Anstatt über das Problem der Erkenntnis könnte (man) über das Problem der Macht in
die Frage der Aufklärung einsteigen" (ebd.). Der Prägung des Subjekts durch die
`kapillare Macht' entsprechend wären dann die Prozesse seiner `Befreiung', seiner
` Entunterwerfiing' vorzustellen und zu bewerkstelligen.
3.2 Seelsorge: `Pastoralmacht' oder `Kritik'

Der Anstoß

zur Reflexion

der gegenwärtigen

Situation

kirchlicher

Seelsorge

(allgemein und der Gefängnisseelsorge im besonderen) der von Foucaults Theorie der
`Seele' ausgehen könnte, würde zunächst und vor allem auf die Altemative zielen, ob

derzeit empirisch vorfindliche Fomen der Seelsorge eher in der Tradition der
`Unterwerfimgstechniken' zu verorten wären oder in der Tradition der `Kritik' d.h. ob
sie eher Varianten der `Pastoralmacht' darstellen; oder gerade den ihr entgegenwirken
den Kräften der ` Entunterwerfimg' zuzurechnen sind.
Daß sich die Frage weder mit dem Hinweis auf die im Zuge der Professionalisierung
der Seelsorgenollen erfolgte (bzw. zumindest intendierte) Trennung von Seelsorge und
kirchlichem Leitungsamt erledigt noch einfachhin auf der Basis entsprechender Selbst
konzepte von Seelsorger(inne)n entscheiden werden kann, leuchtet zumindest dann ein,
wenn man zur Beurteilung nochmals entsprechende Analysen M. Foucaults einbezieht.
Die Einschätzung soll hier auch gar nicht versucht, sondem vielmehr die Vermutung
näher begründet weden, daß eine Selbstverständigung der Betroffenen und die Über

prüfimg von Seelsorgekonzepten angesichts einer lautlosen Komplexitätsverdichtung
`kapillarer Macht' immer neu notwendig wird.
3.3 Die SeelsorgerRolle: Komplementarität oder Mitbetroffenheit?

Im Gegensatz zu einer therapeutischen und SeelsorgeDiskursen geläufigen Focussie
rung dcr komplementären Rollen von Therapeut und Patient erscheint in Foucaults
konsequent soziologischer Betrachtungsweise die Gemeinsamkeit beider größer als die
Unterschiede: in Mettrey wurden die Werkmeister und Monitoren, die Familienchefs
und Aufseher nach dem gleichen Modell `geschult', wie es zur Disziplinierung der ln
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sassen entwickelt worden war. Der Kem des Ausbildungsprogramms der Mitarbeiter
bestand darin, „das künftige Personal denselben ... Übungsprozeduren zu unterwerfen
wie die Häftlinge: die Anwärter wurden als Schüler eben der Disziplin unterworfen, die
sie später als Wärter und Lehrer durchsetzen mußten" (Foucault,1975, 381f).
Foucault läßt keinen Zweifel an welcher Front der gesellschaftlichen Antagonismen er
Psychologen und Seelsroger verortet: auf der Seite der `Unterdrücker'. Mag dies jenen
um so ärgerlicher erscheinen, je mehr sie via Supervision und Lehranalyse  in die ln
tegrität ihrer professionellen Persönlichkeit und damit vermeintlich auch ihre politische
Unschuld investieren: ihre `Disziplinen' stehen im Dienste der umfassenden Diszipli.
nierung der lndividuen! (vgl. Foucault,1975, 382).

Die Erfahrung von Autonomie und emanzipierendem Einfluß in der Beratenolle als
Verblendung, als Trübung des eigenen Bewußtseins angesichts seiner Kolonialisierung
durch die systemischen lmperative der `Nomalität'. Psychologisches Wissen als Be
mächtigung des anderen (s.o.).

Seelsorge als `Kritik' begänne dann mit der Bewußtmachung, zumindest mit dem Zu
lassen des Verdachts solcher Zusammenhänge, Subjektwerdung von Seelsorgem mit
erhöhter Sensibilität fiir die subtilen Mechanismen der Unterdrückung, denen sie selbst
ausgesetzt sind.

Daß die Arbeitsplätze der großen Mehrheit von Therapeuten und Seelsorgem in eher
windgeschützten Nischen, jedenfalls nicht im Zentnm der politischen Kämpfe und
Auseinandersetzungen in Kirche und Gesellschaft angesiedelt sind, könnte ein Hinweis
auf ein geheimes Einvemehmen, auf arbeitsteilige Problembewältigung mit denjenigen
sein, die ein lnteresse daran haben, z.B. die Gewalttätigkeiten von Skinheads aus
schließlich als psychische Derizite zuzuschreiben und individuell zu `therapieren'.
Foucaults Theorie der menschlichen ` Seele' als lnstrument der `politischen Anatomie' :
Zuspitzung des bekannten Verdachts, Psychölogie und Seelsorge seien letztendlich
Reparaturwerkstätten fiir Schadensfälle eines politischen Systems, dessen Stabilisie
rung sie eben dadurch betrieben?
3.4 Seelsorge als befieiende Praxis

Gleichgültig, ob Seelsorge in einem weiteren Sinn verstanden wird (als Synonym fiir
das professionelle Handeln der Pfaner und kirchlichen Mitarbeiter) oder in einem en

geren (als auf lndividuen gerichtetes Handeln, wie es z.B. im Begriff der sog.
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`therapeutischen Seelsorge' erscheint), ob man also mit N. Luhmann (1970) zwischen
„Leistungen (des Religionssystems) fiir andere (gesellschaftliche) Teilsysteme``
(=Diäkonie) und „Leistungen fiir personale Systeme" (=Seelsorge) unterscheidet (ebd.,
58): in jedem Fall richtet sich an Seelsorge die kritische Frage, inwieweit sie sich als
beffeiende Praxis versteht bzw. als solche anzusehen ist. Diese Frage wurde in den
letzten Jahren, zumal unter.dem Einfluß der Theologie der Beffeiung, auch im hiesigen

Kontext vemehrt diskutiert.
Ohne Foucaults lntentionen fiir diese Theologie zu vereinnahmen, lassen sich Kriteri
en fiir eine beffeiende Seelsorgepraxis mit Hilfe seiner Gesellschaftstheorie („der See
le") präziser bestimmen:
 Wie nehmen Seelsorger(innen) in der alltäglichen Praxis Leiden und Not (von lndi
viduen und Gruppen) wahr? (vgl. Steinkamp,1984).
 In welcher Weise und in welchem Maße gehen `Zeitdiagnosen' (z.B.

„Kolonialisierung der Lebenswelt", „Erlebnisgesellschaft") immer auch in die Diagno
sen `individueller' Probleme ein?
 Welche Rolle spielt in der Selbstkontrolle und Fortbildung (Supervision) von Seel

sorgem die Aufinerksamkeit fiir die Versuchung zur Bemächtigung durch psychlogi
sches Wissen?
 In welchem Verhältnis stehen individuelle Praxis und politisches Engagement von
Seelsorgem (z.B. als Lobby fiir Asylsuchende, Drogenabhängige, Arbeitslose, u.ä.)?
 Wie nutzen Seelsorger(innen) ihr Wissen (um Einzelschicksale, Marginalisierung

bestimmter Gmppen) und ihre theologische Kompetenz, um (z.B. über Berufsverbän
de) politisch Einfluß auf Entscheidungen der Kirchenleitungen (Geld, Personaleinsatz)
zu nehmen? (vgl. Winkler. 1993).

4. Theologie und Seelsorge: Anwälte der `großen Zusammenhänge'.

Beiläufig haben unsere Überlegungen auch eine Position der eingangs skizzierten
`postmodemen' Kontroverse („Kontextualität vs. Universalismus") markiert:

Wo der Postmodemismus zum ideologischen lnstrument der Verleugnung von Zu
sammenhängen und des Vergessens von historischen Entwicklungen gerät, muß eine
politische Theologie ihn in eben dieser Funktion enttamen und bekämpfen.
So wie eine befi.eiungstheologisch inspirierte Kapialismuskritik den Postmodemismus
als „Tamkappe des Kapitalismus und ... als höchste Stufe seiner ldeologie`` (Füssel,
1993, 52) brandmarkt, und laut den Verdacht ausspricht, „daß er den ideologischen
Rahmen bildet fiir eine politischkulturelle Fluchtbewegung vor den katastrophalen
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Tendenzen des Risikobetriebes) modeme Gesellschaft (Amut, Arbeitslosigkeit, Bruta
lisierung des Alltags, Bürgerkriege, Umweltzerstömng, usw.)" (ebd.), so gilt dies auch
für den Teufelskreis von lsolation und Gewalt.
Wo dieser Teufelskreis projektiv auf die SinnInsel „Gefängnis" abgeschoben und
damit von den größeren historischen gesellschaftlichen und weltweiten Macht und
Gewaltverhältnissen abgelenkt wird, sind Theologinnen und Seelsorger als Anwälte je
ner größeren Zusammenhänge gefordert.

Pastoral im (und am) Gefängnis wäre dann mehr als eine unter vielen Fomen von
Sonderpfanamt und kategorialer Seelsorge  vielleicht gar ein Paradigma christlich
kirchlicher Praxis unter den Bedingungen `kapillarer' gesellschaftlicher Machtverhält
nisse und der sie begleitenden Mechanismen des Vergessens und der `großen Betäu
bun8,.
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Brigitte Oleschinski

Gratwanderung zwischen Menschlichkeit und Dienst
Zur Gefängnisseelsorge im Dritten Reich4

Meine Damen und Henen,
der Ort, hier und heute zu lhnen, den katholischen (Seelsorgerimen und) Seelsorgem
in deutschen Justizvollzugsanstalten, über die Geschichte der Gefängnisseelsorge im
Dritten Reich zu sprechen, könnte kaum passender gewählt sein. Die Klosterkirche
Regina Martyrum entstand zu Beginn der sechziger Jahre nicht zufällig in unmittelba
rer Nähe des Hinrichtungsgefängnisses Plötzensee, sondem war, wenn ich das richtig
sehe, als eine späte Antwort auf die verstörende, im Wirtschaftswunderland schon wie
der tief verdrängte Erfahrung des Nationalsozialismus gedacht. Zu denen, die bei den
Konsekrationsfeierlichkeiten hätten sprechen sollen, gehörte der ehemalige katholische
Gefängnisgeistliche Peter Buchholz, der von 1943 bis 1945 in Plötzensee tätig war und
an eben jenem 4. Mai 1963 in seiner rheinischen Heimat starb. Nach ihm ist vor weni

gen Jahren erst eine kleine Straße hier in der Nähe benannt worden.
Die Lebensgeschichte von Peter Buchholz5, wie sie sich mir im Rahmen von For
schungen zur StrafLustiz unter dem Nationalsozialismus erschloß, war seinerzeit der
Anlaß, daß ich mich näher mit der Frage zu beschäftigen begann, wie lhre Vorgänger 
Vorgängerinnen gab es damals nicht  in den nationalsozialistischen Haftanstalten mit
den politischen, menschlichen und geistlichen Herausforderungen durch die NS
Diktatur umgegangen sind. Denn die Geschichte der Gefängnisseelsorge im Dritten
Reich ist in der Öffentlichkeit  und selbst unter den heute arbeitenden Gefangenen
seelsorgerinnen und seelsorgem  wenig bekannt. Allenfalls der Name von Harald

4

Der vortrag faßt einige Ergebnisse meiner umfangreichen Dissertation zu diesem

Thema zusammen. Vgl. Brigitte OLESCHINSKI: „Ein letzter stärkender Gottes
dienst..." Die deutsche Gefängnisseelsorge zwischen Republik und Diktatur 1918
1945, Diss.phil., Freie Universität Berlin 1993. Alle hier nicht im einzelnen belegten
Quellen sind dort ausfiihrlich nachgewiesen.
5
Vgl. Brigitte oLESCHINSKI: Mut zur Menschlichkeit. Der Gefängnisgeistliche

Peter Bucholz im Dritten Reich, Reihe Geschichte und Gegenwart, Heft 4, hrsg. von
der Stadtverwaltung Königswinter, Königswinter 1991.
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Poelchau, dem evangelischen Gefängnispfaner, der in der NSZeit hauptamtlich das
Berliner Strafgefängnis Tegel betreute, ist Menschen noch geläufig, die sich heute im
Zusammenwirken von Strafiustiz, Straffälligenhilfe und Kirchen ftir inhaftierte enga
gieren. Nicht zu Unrecht gilt ihnen Harald Poelchau, ebenso wie Peter Buchholz, als
Vorbild fiir eine beispielhafte Solidarität mit den Gefangenen der unmenschlichen NS
Strafi)raxis, die damals großen persönlichen Mut erforderte und im letzten Beistand ftir
über tausend Todeskanditaten eine kaum vorstellbare psychische Belastung bedeutete6.

So außergewöhnlich die Leistungen von Poelchau und Buchholz jedoch sind, so wenig
sagen sie über die allgemeine Rolle der Gefängnisseelsörge unter dem Nationalsozia
lismus aus. In gewisser Weise verstellen ihre besonderen Verdienste sogar den Blick
auf die übrigen Strafanstaltsgeistlichen, von denen es zu Beginn der NSDiktatur im

gesamten Deutschen Reich immerhin rund 120 hauptamtliche gab davon zwei Drittel
evangelisch, ein Drittel katholisch und von denen 1942 immer noch über einhundert
im Dienst der Reichsjustizverwaltung standen.
Wie verhielten sich diese Seelsorger in den Jahren zwischen 1933 und 1945? wie rea

gierten sie zum Beispiel, als sich im Frühjahr 1933 die Haftanstalten mit brutal miß
handelten Schutzhaftgefangenen fiillten, während zeitgleich die erste Gleichschal
tungswelle durch die deutsche Justiz rauschte? Wie bewerteten sie den politischen Um
schwung in Deutschland oder das neue Strafverständnis, das die Nationalsozialisten

propagierten? Wie gingen sie mit den Tausenden von politisch Verurteilten um? Was
sagten sie zu den Konzentrationslagem, zum Kirchenkampf, zur Kriegspolitik?
Wer die Gefängnisseelsorge des Dritten Reiches verstehen will, muß in der Weimarer
Republik begimen. Denn sieht man sich die deutsche Epochenzäsur 1933 genauer an,
so fällt als erstes auf, daß auch im Bereich des Strafvollzugs  wie überall zu Beginn
des Dritten Reiches  mit nahezu gleicher Berechtigung von einem scharfen Schnitt
und von einem allmählichen Übergang gesprochen werden kann. Das gilt nicht minder
fiir die Gefängnisgeistlichen, die sich einerseits von den Veränderungen sofort und
unmittelbar betroffen sahen, andererseits jedoch lange noch in einer Weise reagierten,
als hätten sie es wie bisher mit einem verläßglichen staatlichen Handeln zu tun. die

6

Vgl. die autobiographischen schriften von Harald poELCHAU: Die letzten stun

den. Erinnerungen eines Gefängnispfaners, aufgezeichnet von Alexander Graf Sten
bockFemor, Berlin 1949 und ders. : Die Ordnung der Bedrängten. autobiographisches
und Zeitgeschichtliches seit den zwanziger Jahren, Berlin 1964.
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Veränderungen werden demnach nur deutlich vor dem Hintergrund dessen, was bis
dahin gültig war7.
Festzuhalten ist zunächst, daß die Gefängnispfarrer des Dritten Reiches zu einem Gut
teil schon die Gefängnispfarrer der Weimarer Republik waren. Bis auf wenige, an einer
Hand abzuzählende Fälle, kam es nach 1933 nicht zu einer Entlassungswelle unter den
hauptamtlichen Anstaltsgeistlichen. Die sozialstrukturellen Befiinde decken sich im
wesentlichen mit denen`, die in diesen Jahren allgemein fiir die Geistlichen beider Kon
fessionen gelten. So entstammte der größere Teil der Strafanstaltspfarrer Beamten und
Selbständigenfamilien, wobei die evangelischen Herkunftsfamilien im sozialprestige
druchweg etwas höher anzusetzen sind als die katholischen. Darüber hinaus kamen ei
ne Reihe von evangelischen Gefängnisgeistlichen auvh aus Pfanhaushalten. In beiden
Konfessionen dominierte in den dreißiger Jahren die Altersgruppe der 40 bis
49jährigen; nur unwesentlich kleiner war die Gruppe der 50bis 49jährigen. Etwa jeder
dritte Gefängnisgeistliche hatte am Ersten Weltkrieg teilgenommen, davon viele als
Frontkämpfer, und nur eine kleine Zahl als Militärgeistliche. Unter den evangelischen
Geistlichen befanden sich nicht wenige Mitglieder der NSDAP, von denen etliche be
reits vor der Machtübemahme eingetreten waren8. Die erzwungene Abstinenz der ka

7

Die Berufsgruppe der Gefängnisgeistlichen umfäßte, wie oben angesprochen, ge

gen Ende der Weimarer Republik mnd 120 hauptamtliche Strafanstaltspfaner an etwa
achtzig großen Vollzugsanstalten der insgesamt fiinfzehn deutschen Länder, unter de
nen der Freistaat Preußen mit seinen sieben Provinzen den mit Abstand größten Teil
des Deutschen Reiches bildete. In Preußen gab es um die allgemeine Dimension zu
verdeutlichen  1929 insgesamt 44 evangelische und 29 katholische sowie einen jüdi
schen Seelsorger im Hauptamt, daneben 213 evangelische,117 katholische und 9 jüdi
sche Seelsorger im Nebenamt. ftir dasselbe Jahr wurde die Gesamtzahl der Gefangenen
in Preußen mit über 254.000 Männem und rund 18.000 Frauen angegeben. die daraus
enechnete tägliche Durchschnittsbelegung der Haftanstalten betrug  allein in Preußen!
30.293,38 Gefangene und teilt sich nach den Konfessionen auf in 17.403,86 evangeli
sche,10.994,89 katholische, 354,74 jüdische, 35,11 andersgläubige und 1504.78 soge

namte dissidente (konfessionslose) Gefangene (Quelle: Statistik über die Gefangenen
anstalten in Preußen. Berlin 1931)

8

0bwohl die aus den erhaltenen personalakten gewonnenen zahlen die sich auf

etwas über die Hälfte der 1938 im Amt befmdlichen Geistlichen beziehen nicht als
vollständig gelten dürfen, liefem sie doch deutliche Anhaltspunkte. So gehörten von
den insgesamt rund 60 evangelischen Strafanstaltspfarrem zu diesem Stichdatum im
merhin 20 mit Sicherheit der NSDAP an, und die Wahrscheinlichkeit, daß es noch
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tholischen Geistlichen von einer nationalsozialistischen Parteitätigkeit ist allerdings fiir
sich genommen kein lndiz fiir ihre Nähe oder Feme zur nationalsozialistischen Weltan
schauung und der „nationalen Revolution" des Jahres 1933. Viele katholische Ge
fängnispfaner waren vor 1933 Mitglied der Zentrumspartei. Eine Mitgliedschaft in der
NSDAP wäre fiir die meisten katholischen Geistlichen vor dem 28. Mai 1933 kaum in
Frage gekommen, weil die katholischen Bischöfe bis dahin die Unvereinbarkeit von
Nationalsozialismus und kirchlicher Lehre betonten. Kurz nachdem die Bischöfe in
dieser Frage eine Kehrtwendung 9 vollzogen hatten, verbot das Reichskonkordat vom
20. Juli 1933 katholischen Priestem endgültig die Mitgliedschaft in einer politischen
ParteiL°. Democh gab es einzelne katholische Geistliche, die sich, in Dissens mit ihren
kirchlichen Behörden, der NSDAP anschlossen oder offen fiir sie eintraten. Daß sie ei
ne gültige Mitgliedschaft in dieser Partei erwerben konnten, zählte jedoch zu den selte
nen Ausnahmen ] ] .

Es gibt dennoch keine Anhaltspunkte dafiir, daß das Gros der StrafanstaltspfaiTer der
Weimarer Republik den neuen Machthabem fiir ihren Strafvollzug untragbar erschie
nen wäre. Ihre gesetzliche Stellung blieb bis in die Kriegsjahre unerschüttert. Das ver
dankten die GefängnispfaiTer, ohne sich dessen sonderlich bewußt 2u sein, ausgerech
net der ungeliebten ersten Republik. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in der kri
sengeschüttelten Nachkriegsgesellschaft, hatten sie ihre Rolle im Schniftpunkt von Kir
chen, Rechts und Wohlfahrtspolitik neu defmieren müssen. Zwar saß der Schock der
kirchenfeindlichen Revolutionswinen von 1918/19, in denen in einigen deutschen
Ländem auch die Abschaffimg der Gefängnisseelsorge gedroht hatte, tief. Keine der
beiden großen Kirchen identifizierte sich mit der ersten deutschen Republik, obwohl
ihr gesellschaftlicher Einfluß weit weniger beschnitten wurde, als die unversöhnlich
antidemokratische Frontstellung suggerierte. Im Gegenteil schuf das Sozialstaatsmodell
der zwanziger Jahre gerade fiir die Kirchen ein Feld, in dem sie als ffeie Träger die
Entwicklung der staatlich subventionierten Wohlfthrtspflege maßgeblich mitbestimm
ten, darunter auch die umstrittene Entwicklung der Gefangenenfiirsorge. Sowohl die

mehr waren, ist relativ groß. Von den nachgewiesenen 20 sind sieben vor Ende 1932 in
die NSDAP eingetreten, vier nach dem 30. Januar 1933 und allein neun (!) mter dem
Datum des 1. Mai 1933. Vgl. OLESCHINSKI 1993 (wie Anm.1), S. 52 ff.

9

Das Postulat einer solchen Unvereinbarkeit wurde mit einer Verlautbarung der

deutschen Bischöfe vom 28. Mai 1933 zurückgenommen. Vgl. AKTEN 1, Dok. Nr.
14a.

]°
11

Art. 32 Reichskonkordat. Vgl. dazu insbesondere voLK 1972, S.124ff.
Siehe dazu abschnitt2.4.
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Evangelische Konferenz fiir Straffälligenpflege wie die Katholische Arbeitsgemein
schaft fiir Gerichtshilfe, Gefangenen und Entlassungsffirsorge waren typische Lobby
Organisationen der Weimarer Republik und eng mit den karitativen lnstitutionen wie
der lnneren Mission und dem Caritasverband sowie den beiden lnteressenvertretungen
der Strafanstaltsgeistlichen verbunden.
Welchen generellen Akzent die Nationalsozialisten nach ihrer Machtübemahme im
Strafvollzug setzen wollten, war in den Wahlkämpfen kein Geheimnis geblieben. Die
Rückkehr zur Abschreckung. Vergeltung und „Strafiibeln`` durfte als sicher gelten und
fand leider auch bei Gefängnisgeistlichen ein offenes Ohr. Wie sich jedoch die Umset
zung der markigen Forderungen in die Praxis gestalten sollte, hatten sich ihre national
konservativen Befiirworter kaum vorgestellt. Nahezu über Nacht brachte die „nationale
Revolution``, die fiir die begeisterten Deutschen zunächst nicht viel mehr als den pa
thetischen Begriff bedeutete, fiir die Strafanstalten ganz erhebliche Arbeit mit sich 
sprich: eine kaum zu bewältigende Mehrbelastung, denn auf die schlagartig einsetzen
de Belegung von Hafträumen mit Schutzhaftgefangenen waren weder die Justizmini
sterien noch die Anstaltsleitungen in irgendeiner Weise vorbereitet. Es fehlte vor Ort
an Hafträumen, an Personal und an klaren Kompetenzen fiir den Umgang mit diesen
willkürlich festgehaltenen Opfem polizeilicher Maßnahmen. Die Behandlung von
Schutzhaftgefangenen in justizeigenen Vollzugsanstalten bildete deshalb von Anfang
an einen Reibungspunkt zwischen Justiz und politicher Polizei. Völlig unterschiedlich
wurde in den einzelnen Ländem entschieden, ob Schutzhaftgefangene in den Haftan
stalten nach den dort gültigen Vollzugsordnungen zu behandeln seien oder ob die Poli
zei von sich aus Anordnungen über den Vollzug der Schutzhaft nach ihren eigenen
Vorstellungen treffen konnte. Vom Entscheidungsstand in dieser Frage hing jedoch
unter anderem ab, ob die Schutzhaftgefangenen von Geistlichen betreut werden durften
oder nich.

Es dürfte unter solchen Umständen den hauptamtlichen Gefängnisseelsorgem schwer
gefallen sein, die Schutzhaftfälle und ihr ungewöhnliches Ausmaß zu übersehen. Tat
sächlich sahen jedoch die zuständigen Geistlichen die Schutzhaft vielfach nur als ein
Problem der Überbelegung an und nahmen die betroffenen Gefangenen, die überwie
gend in die Kategorie der religiösen „Dissidenten" fielen, kaum wahr. Zweifel am Kurs
der neuen Machthaber wurden dadurch kaum geweckt. Im Gegenteil ist es äußerst be
drückend, vor diesem Hintergrund die pathetischen Elogen auf den neuen Strafvollzug
zu lesen, die auch von Gefängnisgeistlichen stammten. In RemscheidLüttringhausen
wurden die neuen Verhältnisse vom evangelischen Geistlichen mit den Worten ge
würdigt: „Erleichtert wurde die Seelsorge durch die größere Zucht im Gegensatz zu
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fiüher, namentlich, seitdem durch die neue DVO eine wesentliche Verschärfimg des
Strafvollzuges eingetreten ist."[2 Vergleichbare ÄUßerungen gibt es auch von den ka
tholischen Strafanstaltsgeistlichen. Denn die Begrüßung der schärferen Disziplin bilde
te ein ganz entscheidendes Element fiir die .Zustimmung der Gefängnisgeistlichen zum
nationalsozialistischen Strafvollzug, wie sich aus vielen Zeugnissen belegen läßt. Dies
war auch zeitgenössischen Beobachtem durchaus bewußt. so urteilte der nationalsozia
listische Jurist SchultzeKlosterfelde 1934 in seiner Dissertation vollkommen zutref
fend: „Es ist interessant festzustellen, wie gerade Geistliche, die dem Strafvollzug als
Gefängnisgeistliche oder durch die Gefangenen und Entlassenenftirsorge nachestehen,
immer wieder auf Emst und Strenge hingewiesen haben, 'die auch einem Erziehungs
strafvollzug begriffseigen seien." ]3 Ganz in diesem Sinne begrüßte der Kasseler Straf
anstaltspfarrerHermann Lohoff, der Vorsitzende der Konferenz der katholischen Straf
anstaltspfarrer Deutschlands, die neue preußische Dienstvollzugsordnung mit enthu
siastischen Stäzen: „Daß der neue Strafvollzug (dem) schädnlichen und demoralisie
renden Kulturbolschewismus in den Strafanstalten ffir immer ein Ende bereitet hat, da
fiir sind gerade die Strafanstaltspfaner von ganzem Herzen dankbar, wie sie auch dafiir
dankbar sind, und es aufs ffeudigste begrüßen, daß die Seelsorge nicht nur durch das
Reichskonkordat in allen Strafanstalten gesichert ist, sondem auch in ihrer außeror
dentlichen pädagogischen Bedeutung fiir die Erziehung der Gefangenen von der neuen
Dienstund Vollzugsordnung ausdrücklich anerkannt wird." ]4 Dahinter verbarg sich

12

Jahresbericht Remscheid l933/34 (Dr. Fritz Krönig), 7.4.1934, SAMMLUNG

PFARRER FREITAG, Remscheid
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Horst SCHULTZEKLOSTERFELDE: Entwicklungstendenzen im Strafvollzug
seit 1918 unter besonderer Berücksichtigung der Dienstund Vollzugsordnungen von
Preußen, Thüringen, Braunschweig und Hamburg. Diss. jur., Hamburg 1934, S. 22.
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LOHOFF 1934 a, S. 9. Die überzeugung, damit am ziel vieler in der weimarer

Republik unerffillten Wünsche angekommen zu sein, tnig Lohoff zu Beginn des Jahres
1934 gänzlich ungebrochen vor: „Wenn endlich bestimmt wird, daß die Gefangenen
am Gottesdienst ihres Bekenntnisses teilzunehmen haben, sofem sie nicht durch den
Vorsteher von der Teilnahme allgemein entbunden sind, so ist auch das ein Beweis da
fiir, daß der neue Strafvollzug die in der Religion liegenden lebendigen Erziehungs
kräfte möglichst an alle Gefangenen herantragen will." (ibd.). Aber Lohoff war nicht
der einzige katholische Geistliche, der so dachte. Auch andere profilierte Gefängnis
geistliche gingen von ähnlichen Prämissen aus, wie beispielsweise das Schreiben des
zuständigen badischen Justizreferenten an den Freiburger Strafanstaltspfaner Richard
Gutfleisch belegt: „Darf ich lhnen bei dieser Gelegenheit noch fiir lhre fteundlichen
Zeilen vom 9. Juni ds. Js. danken. Alle, die für die Änderung der badischen Strafvoll
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unter anderem, daß ffir die konfessionell gebundenen Gefangenen die Pflicht zum Be
such des Gottesdienstes wieder eingefiihrt wurde, „sofem ihnen nicht Beffeiung vom
Vorsteher bewilligt" war]5. Mit anderen Worten: Ausgerechnet die Nationalsoziali
sten gaben in Preußen den Gefängnisgeistlichen das in den Weimarer Jahren von vielen
schmerzlich vemißte lnstrument des Kirchgangwangs zurück und durften sich daffir
manchen Dankes sichersein.
Es war dieses Klima, das bei vielen Geistlichen  beider Konfessionen, muß hier gesagt
werden, auch wenn es spezifische konfessionelle Unterschiede durchaus gab  die lllu
sion entstehen ließ, nunmehr werde der Gefängnisseelsorge im Rahmen der national
sozialistischen Emeuerung eine größere Bedeutung zukommen als bisher. Tatsächlich
kündigten sich jedoch bald schon Konflikte an, die in ihrer Tragweite kaum erkannt
wuden. Ein Blick auf die tatsächliche Praxis der Rundverfiigungen des Reichsjustiz
ministeriums zeigt, daß in ihnen die Seelsorge keineswegs eine bevorzugte Rolle
spielte  im Gegenteil wurde ihr ganz allmählich die Luft abgeschnürt. Ungeachtet der
vorauseilenden Zustimmung vieler Gefängnispfarrer zum neuen Strafvollzugs setzten
die nationalsozialistischen Kräfte in den zuständigen Verwaltungen längerfiistig weni

ger aufeine aktive Unterstützung durch die Strafanstaltsgeistlichen als auf ihre allmäh
lich herbeigefiihrte Einflußlosigkeit. Das ist ein Muster, das unter dem bekannten
Stichwort der „Salamitaktik" ffir die gesamte NSKirchenpolitik gilt.
Neben den gravierenden Veränderungen in der Rechtspolitik war die Strafanstaltsseel
sorge  über die mit ihr verbundene Gefangenenfiirsorge  auch durch neue Entwick
lungen in der Wohlfährtspflege unmittelbar betroffen. Nach ersten maßgeblichen Zu
geständnissen an die nationalsozialistischen Verhandlungsffihrer akzeptierten die kon
fessionellen Gefangenenhilfsorganisationen die Hegemonialstellung der NSV in einem
zentralen gemeinsamen Fachausschuß, während sie gleichzeitig ihren Einfluß in den
örtlichen Gefängnisgesellschaften zu erhalten suchten. Deren Organisationsstruktur
wurde jedoch 1937 von NSV und Reichsjustizministerium in den regional gegliederten
Gesellschaften fiir Straffälligenbetreuung und Ermittlungshilfe vereinheitlicht und
verlor die letzten Reste ihrer ursprünglichen konfessionellen Prägung. Darüber hinaus

zugsvorschriften verantwortlich sind, haben es von einem die Nächstenliebe ja nie ver

gessenden Geistlichen besonders geme vemommen, wie sehr die neue Richtung von
den Vollzugsbeamten begrüßt wird." (Bad.JM an StrApff Gutfleisch,17.7.1933, GLA
KARLSRUHE, 243/10740, fol.121.)
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1933, S. 226.
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etablierten sich gerade in der Gefangenenfiirsorge kriminalbiologische Leitwerte, deren

„sozialrassistisch" (Detlev Peukert) gefärbte Ausgrenzungs und Selektionsfi]nktion
auch von Strafanstaltsseelsorgem unterstützt wurde.
Allerdings wurden auch Exempel statuiert. Einen eindeutig politischen Hintergrund
hatte die Entlassung des katholischen Geistlichen Dr. Paul Laufenberg]6 bei der Zel
lenstrafanstalt Butzbach]7. Laufenberg wurde am 27. Januar 1934 ohne angabe von
Gründen verhaftet und im Staatspolizeigefängnis zu Damstadt in Schutzhaft genom
men. Als er knapp drei Wochen später aus der Schutzhaft entlassen wurde, eneichte
ihn unter demselben Datum des 14. Februar 1934 eine Verffigung des Reichsstatthal
ters Sprenger, die Laufenberg unter Berufimg auf § 2a des Berufsbeamtengesetzes mit
sofortiger Wirkung aus dem hessischen Staatsdienst entließ[8. Zugrunde lag ein in die
ser Fom einmaliger Fall. Am 5. August 1933 wurde der Steinhauer Ludwig Büchler
aus Lindenfels durch Urteil des Schwurgerichtes Damstadt wegen schweren Landffie
densbruchs in Tateinheit mit Totschlag, begangen am 26. Februar 1933 an dem Hitler

jungen Größmann, zum Tode verurteilt. Büchler wurde am 26. August 1933 im Hof
der Zellenanstalt in Butzbach hingerichtet, wobei Laufenberg ihn in der üblichen Wei
se vor seinem tode betreute und zur Hinrichtung begleitete[9. Anschließend schaltete
sich jedoch die Staatspolizei in die Angelegenheit ein und berichtete, „der katholische
Anstaltsgeistliche Dr. Laufenberg habe anläßlich dieser Hinrichtung ein Verhalten an
den Tag gelegt, das mit den Pflichten eines Beamten im Staate der nationalen Regie
rung unvereinbar sei"2°. Vorgeworfen wurde Laufenberg, aß Büchler unmittelbar vor
der Hinrichtung laut die Stäze „Herr, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun``
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Dr. Paul Laufenberg, rk., geb.1888 Wetzlar, Priesterweihe l913 in Rom. Laufen

berg wirke 1914 als Lazarettgeistlicher in Dramstadt, wurde 1919 Kaplan in Gießen
und 1923 Pfaner in Mühlheim. 1927 trat er als Strafanstaltsgeistlicher bei der Zellen
strafanstalt Butzbach in den Justizdienst. 1934 Entlassung und kurzzeitige Verhaftung,
danach Pfarrer in Oppenheim (DA MAINZ, Neuere Pfarrakten K 160, Nr.1, Best. 52
54, Nr. 20b und 20e, Best. 35, Nr. 470).
17
Die nachfolgenden Einzelheiten wurden mir ffeundlicherweise von Hem Dr.

Braun, DA Mainz, zur Verffigung gestellt. Sie beruhen auf den Beständen Neuere Pfar
rakten K 160, Nr.1, Best. 5254, Nr. 20b und 20e, Best. 35, Nr. 470 des DA Mainz.
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gesprochen habe2[. Dazu habe ihn der Pfarrer angestiftet, um die neue Staatsfiihrung
zu verunglimpfen. Druch das von Laufenberg inspirierte Gebet sei „Büchler mit dem
Heiland auf eine Stufe gestellt und Richter und Regierung als ungerecht und gewissen
los bezeichnet" worden22. Damit hatte Laufenberg in den Augen der Staatspolizei ei
nen hinreichenden Grund fiir seine lnschutzhaftnahmä geliefert, denn „das Verhalten
Dr. Laufenbergs sei geeignet gewesen, bei Bekanntmachung erhebliche Unruhe in der
Bevölkerung hervorzurufen und die Sicherheit der Person des Geistlichen aufs
schwerste gefährdet erscheinen zu lassen``23. Diese Begründung wurde Laufenberg je
doch erst etliche Tage nach seiner Vehaftung mitgeteilt. Auch die angeblich befiirchte
te Unruhe in der Bevölkerung wurde erst danach inszeniert, indem eine Reihe von
Zeitungen einen Artikel veröffentlichen, der die „Gotteslästerung eines katholischen
Priester bei Seelsorge fiir einen kommunistischen Mörder" anprangerte, weil er „einen
kommunistischen Mörder mit Christus" verglichen habe24. Am Tag darauf stellte das
Bischöfliche Ordinariat zu Mainz beim Gemeralstaatsanwalt in Damstadt Strafantrag
gegen die „Mainzer Tageszeitung", die die Pressenotiz veröffentlicht hatte. Das Ver
fahren wegen Beleidigung des Anstaltspfarrers Dr. Laufenberg wurde jedoch am 4.
April 1945 eingestellt.

Glimpflicher verlief ein polizeilicher Vorstoß gegen den katholischen Strafanstlats
geistlichen Friedrich Kneip25. Am 8. September 1934 wandte sich das Geheime
Staatspolizeiamt an das Preußische Justizministerium mit der Bitte, gegen Kneip „in
seiner Eigenschaft als Strafanstaltspfaner dienststrafi.echtlich einzuschreiten, da er
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Friedrich Kneip, rk., geb.1880 in Frankfim/M., Sohn eines Angestellten. ab

1907 Kaplan an verschiedenen Orten, ab 1911 Assistent an einer Fürsorge
Erziehungsanstalt, ab 1916 Pfaner in Frankfiirt/M. und Direktor des Caritasverbandes
GroßFrankfiirt. 1929 übemahm Kneip die nebenamtliche Seelsorge beim Strafge
fängnis FrankfiirtPreungesheim und trat dort 1934 als hauptamtlicher Strafanstalts

pfaner in den Justizdienst. Kneip gehörte von 1907 bis zu Auflösung 1933 der Zen
trumspartei an (BA KOBLENZ, R 22ffers. Akte Friedrich Kneip).
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nicht die Gewähr bietet, sich rückhaltlos fiir den nationalsozialistischen Staat einsetzen
zu können``.26 Dem lag eine eher absonderliche Geschichte zugrunde. Während eines
Fereienaufenthaltes auf der lnsel Helgoland hatte Kneip einen dortigen Amtsbruder
vertreten und am 15. Juli 1934 zu den Bibelworten „Gib Rechenschaft von deiner
Verwaltung, du kannst nicht länger mehr Verwalter sein" und „Richtet nicht, damit ihr
nicht gerichtet werdet" gepredigt. Unmittelbar danach meldeten sich beim SA
Standortfiihrer in Helgoland zwei SAStummänner aus Dresden, die Kneips Ausffih
rungen in der Kirche als staatsfeindlich anzeigten:

„Bei seiner Predigt zum Hochamt kam der pf;arrer aufdie Männer von vor 14 Tagen zu
sprechen  bestimmte Namen hat er nicht genarmt  und sagte, man habe einem Mam
die Pistole in die Hand gegeben mit dem Auftrag, er solle sich erschießen. Dieses habe
er nicht getan, was der Pfarrer fürgut hielt. Er führte aus, man solle sich nicht erschie

ßen, auch wenn es um die Ehre ginge. Das Leben des Menschen solle man verwalten
oder ähnlich. Man sollte keine Menschen schlagen und verstümmeln und nicht rich
ten, das wäre Sache Gottes. Er hatte meiner Meinung nach den Gottesdienst auf die
Angelegenheit vom 30. Juni abgestellt und damit gewissermaßen gegen das Verhalten
des Führers durch die Blume Kritik geübt. Mein Kamerad und ich waren die einzigen
Teilnehmer in Unif;orm, vielleicht mag er es gerade deshalb erwähnt haben. ``27
Einige Tage später gab Kneip einem örtlichen Gendameriewachtmeister eine schriftli
che Erkänmg ab, in der er die eher unbeholfenen Aussagen der beiden SALeute kor
rigierte, ohne die entsprechenden Ausfiihnmgen im mindesten zu bestreiten:
Hierbei habe ich bestimmt nichts dcNon gesagt, daß dem Mann eine Pistole in die
Hand gegeben worden sei. auch habe ich in diesem Zusammenhang nicht von Ehre ge
sprochen. Ich habe damals keine Namen genannt. Bei meinen Ausf:ührungen dachte ich
an Röhm. (...) AUßer der Erwähnung Röhms habe ich nicht die Absicht verf;olgt, die
Vorkommnisse vom 30. Juni d.Js. einer Kritik zu unterziehen. eine Kritik an der
Handlungsweise des Führers halte ich für unmöglich, da ich rein christliche Grundsät~
ze erwähnte, die auch dem Führer eigen sind, da er ja immer betont, seine ganze Re

gierung stehe auf dem Boden des positiven Christentums. "28
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Ohne Zweifel spricht auch dieser Erklärung einiges Selbstbewußtsein, wenngleich sich
kaum beurteilen läßt, ob die Anspielung auf den Begriff des „posi./j.ve# CÄrz.s/e#/wms"
buchstäblich oder ironisch gemeint war29. Mit dieser Gegenerklärung konffontiert, be
kräftigten die beiden SALeute im Polizeipräsidium von Dresden am 23. August 1934

jedoch ihre Aussage und beharrten darauf, die Worte des Pfaners seien eindeutig als
Kritik an Hitler zu verstehen gewesen. Daraufliin schaltete sich, wie oben schon zitiert,
das Gestapa in die Angelegenheit ein und verlangte ein Einschreiten des Dienstherrn.
Dazu mochte sich jedoch die zuständige Abteilung im Preußischen Justizministerium
nicht hergeben. sie wies kurz darauf den Generalstaatsanwalt beim OLG an, in dieser
Sache „mit /ockerer fJcr#d" abschließend eine Verwamung auszusprechen3°.
Soweit zwei Beispiele, die natürlich nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden
dürfen. Allgemeine aussgen über die Berufsgruppe der Gefängnisgeistlichen erfassen

jedoch das individuelle Spektrum der einzelnen Seelsorger zwischen Anpassung und
Dissens nur begrenzt. Hier ist es vielmehr notwendig, von fließenden Übergängen aus
zugehen. Werdendabei Anpassung bewußte wie unbewußte, fieiwillige und unffeiwil
lige (taktische) Fomen des Anangements mit der NSHerrschaft  und Dissens  das
sind abweichende Verhaltensfomen und Haltungen (Iran Kershaw)  als Pole in einem
Spannungsverhältnis beschrieben, so zeigt der Blick auf einzelne Biographien, daß eine
entsprechende Zuordnung allenfalls alsAnnäherung verstanden werden kann. Einzel
nen Geistlichen, die 1933/34 wegen politisch interpretierbarer Konflikte aus dem Amt
scheiden oder entlassen wurden, stehen andere gegenüber, die sich in besonderem Ma
ße fiir die nationalsozialistische Sache einsetzten und dafiir auch Mißhelligkeiten mit
den eigenen Kirchenbehörden in Kauf nahmen. Der größere Teil der Anstaltspfarrer
bewegte sich jedoch bis in die Kriegsjahre hinein in der Mitte des spektrums, in er An

29

Bereits im Fürhjahr l933, als Kneip noch als ehrenamtlicher Geistlicher in der

Anstalt arbeitete, hatte es von Seiten der nationalsozialistischen Beamten Vorwürfe ge

gen ihn gegeben. Der zuständige Generalstaatsanwalt ging darauf in seinem Gutachten
zur Bewerbung Kneips um die ausgeschriebene hauptamtliche Stelle ein, indem er dar
auf hinwies, daß die Vorwürfe sich „cr/s w#Öec7e#/e#c7 Äercrwsgesfe/// "hätten: „P/czrrer
Kneip hat sich in der Folgezeit die notwendige Zurückhaltung auf;erlegt, so daß sein
Verhalten zu irgendwelchen Bear"tandungen keinen Anlaß mehr gegeben hat. " Naich
Rückversicherung bei der zuständigen NSDAPGauleitung könne er die Übemahme
Kneips in den Justizdienst unbedenklich empfehlen (GstA Frankfiirt/M. an Pr. JM,
10.2.1934, BA POTSDAM, 30.01/10017).
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passung und Dissens sich weitgehend vermischten, und geriet dabei weder mit dem
NSSystem noch mit den kirchlichen Vorgesetzten in tiefgreifenden Konflikt.

Das beruhte nicht zuletzt auf der wirksamen Ausblendung ganz wesentlicher Elemente
der NSHerrschaft. Ein Beispiel dafiir bietet der Umgang der Gefängnisgeistlichen mit
den politichen Gefangenen des Systems. Dabei muß allerdings unterschieden werden,
welche Gruppen von Gefangenen die Strafanstaltsgeistlichen überhaupt meinten, so
bald sie von „politischen" Gefangenen sprachen. Für die ersten Jahre des Dritten Rei
ches lassen sich hier im wesentlichen drei Gruppen festhalten. Politische Gefangene
waren fiir die Strafanstaltsgeistlicehn zum einen die oben angesprochenen Schutzhaft

gefangenen, unter denen sich aus dem konfessionellen Blickwinkel überwiegend Juden
und sogenannte Dissidenten befanden. Sie gehörten jedoch, wie oben beschrieben,
nicht zur ortsüblichen Belegung einer Haftanstalt. Anders war es, wenn die Gefange
nen als plitisch Verurteilte in die Gefängnisse und Zuchthäuser kamen. In diesen Fällen
bildeten sie seit dem Frühjahr 1933 in ihrer Mehrzahl eine deutlich wahrgenommene
Gruppe von politischen „Überzeugungstätem", die sich zum größten Teil aus vemrteil
ten Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten zusammensetzte. Ihre Zuordnung
zu den Überzeugungstätem erfolgte in den Rastem, die den Geistlichen aus der Wei
marer Republik geläufig waren.
Sogenannte Überzeugungstäter und politische Gefangene bildeten bereits in der Wei
marer Zeit eine besondere Gruppe. Die Diskussion um eine Trennung der politischen
Gefangenen von kriminellen Straftätem und eine privilegierte Behandlung fiir Täter,
die aus „nicht ehrlosen" Motiven handeln, hat dabei in der Strafvollzugsgeschichte eine
lange Tradition, die mit adligen Privilegien und der Geschichte der Festungshaft ver
bunden ist. Dieprivilegierung von politischen Überzeugungstätem, wie sie in der Wei
marer Republik gehandhabt wurde, war allerdings den Strafanstaltsgeistlichen in der
Regel höchst unwillkommen, kam sie doch den „falschen" Gefangenen zugute und
förderte Haltungen, die der Gefängnisseelsorge unmittelbar zuwiderliefen. Schon in
den Bundesratsgrundsätzen von 1897 hatte § 28 dem Überzeugungstäter das aus geist
licher Sicht höchst zweifemafte Privileg gewährt, ihn von der Pflicht zur Teilnahme am
Gottesdienst ffeizustellen. In den Augen der Pfarrer erkannte der gesetzliche Status
diesen Gefangenen indirekt zu, aß ihre Tat zwar als strafbar geahndet werden mußte,
jedoch keine Schuld im moralischen Sinne darstellte. Demnach boten sie einer auf der
Schuldanerkenntnis beruhenden Seelsorge keinen Anhaltspunkt. Im Gegenteil wurde
ihr Einfluß imerhalb der Anstalten als besonders störend wahrgenommen, da sich in
unliebsamer Weise auch die übrigen Gefangenen auf dieses Vorbild berufen konnten.
Insbesondere die Aktivitäten von sogenannten Freidenkem im Strafvollzug waren ih
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nen ein Dom im auge. So protestierte beispielsweise 1930 der Geistliche des Zuchthau
ses Brandenburg empört, als auf Geheiß des Anstaltsdirektors der aus Sozialdemokra
ten gebildete Gefangenenchor bei der traditionellen Weihnachtsfeier die musikalische
Begleitung gestalten durfte.

Gemessen an der vorherrschenden politischen Orientiemng der Weimarer Gefängnis
geistlichen überraschen solche Abneigungen nicht. Sie bekamen jedoch im nationalso
zialistischen Kontext eine fatale Schlagseite, bescherte doch der politische Umschwung
den Geistlichen noch mehr politische Gefangene. Dafiir sahen sie fieilich auch einen
Ausgleich. Zu den Segnungen der neuen Dienstvorschriften zählte beispielsweise, daß

„die Gefiangenen, die aus politischen Gründen einsitzen und fiüher, durch Presse und
Parteipolitiker verhetzt, vielf;ach zu Widersetzlichkeitep neigten und dadurch große
Schwierigkeiten bereiteten, sich heute willig einfiügen"3] . Ainßeidcm ka;m es in rrLzm
chen Anstalten zu einem vemehrten Kirchenbesuch gerade derjenigen Geangenen, die
sich damit von den politischen Gefangenen distanzieren wollten. die politischen Ge
fangenen lemten ihrerseits, den Gottesdienst ffir eigene Zwecke zu nutzen. Häftlings
berichte, die die illegale Verbindungsaufiiahme von Gefangenen untereinander zum
Gegenstand haben, schildem immer wieder, daß die Kirche einen Umschlagplatz ffir
lnfomationen darstellte: Vielerorts hätten gerade die Dissidenten sich eiffig zum Got
testi+ETst a;ngeme+d¢t, „um Kassiber auszutauschen und eine Organisation herzustel
/e# "32. Gefangene, die bei solchen Verbindungsaufiiahmen entdeckt wurden, hatten
allerdings mit harten Strafen wie Kostentzug und Dunkelanest zu rechnen unddurften
auf keinerlei Unterstützung durch die Geistlichen hoffen. Erst die Zuspitzung der Ver
folgung von politischen Gegnem, mit deren Motiven und Milieus die Seelsorger sich
stärker verbunden fiihlten, signalisiert nach Beginn des Zweiten Weltkriegs bei einel
nen Gefängnispfarrem ein spätes Umdenken.
Wie schon das Schwellenjahr 1933 bildet auch der Beginn des Zweiten Weltkriegs im
September 1939 eine Bmchstelle, die uns im Rückblick schärfer erscheint als den Zeit

genossen im augenblick des Geschehens. Dennoch ist der Charakter einer Zäsur durch
den Kriegsbeginn unübersehbar. In immer rascherer Folge wurden nun traditionelle ge
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setzliche Grundlagen durch bloße Verfiigungen ersetzt, die während des expansiven
Vemichtungskriegs nach außen die nationalsozialistischen Selektions und Mordpro

gramme nach innen deckten. Die Geschichte des Strafvollzugs unter diesen Bedingun
gen ist noch nicht geschrieben und kann hier.nur angedeutet werden. Fest steht, daß die
ohnehin schon unerträglichen Zustände in den haftanstalten nach Kriegsbeginn durch
die außerordnentlich hohe Arbeitselastung, die drastisch verschlechterte Emährungsla

ge und die anhaltende Überfiillung der Anstalten noch verschlimmert wurden. Eine er
ste Rundverfiigung des Reichsjustizministers Fürtner vom 28. Oktober 1939 gab in vier
Punkten die Richtung an, uin die die Entwicklung gehen sollte: die Selbstbeschäftigung
der Gefangenen wurde zugunsten „volkswichtiger Arbeit" verboten, die tägliche Ar
beitszeit auf zwölf Stunden erhöht, und fiir jede Art von Arbeitsverweigerung wurden
unnachsichtige Strafen angekündigt. Gleichzeitig wurde der strenge Anest als Haus
strafe allgemein zulässig. Eine zweite und bei weitem noch nicht hinreichend unter
suchte Tendenz bildete dann die immer stärkere Verschmelzung mit den nationalsozia
listischen Selektionsprogrammen, die seit 1942 ihren Ausdruck in der Abschiebung
von Justizgefangenen in die Konzentrationslager ,zcm yer;7j.cÄ/##g cJ%rcÄ 4röej.f "
fand33. Ebenso wurden seither Strafgefangene, die eigentlich als nicht wehrwürdig
galten, aus den Haftanstalten in sogenannte Bwährungsbataillone überstellt, die sie an
der Front in mörderischen Einstäzen „verheizten``.

Die Veränderungen trafen auch die Gefängnisgeistlichen und waren von der zuneh
menden Kirchenfeindlichkeit des NSRegimes geprägt, die nicht nur in der Strafjustiz
immer schärfer zutagetrat. Zwar hielt die reichseinheitliche Strafvollzugsordnung von
1940 weiterhin am Prinzip der amtlichen Vemittlung von christlicher Seelsorge ftir die
Gefangenen fest und sah unverändertdie anstellung von hauptamtlichen Geistlichen im
Justizdienst vor. Sie beschränkte deren Wirken jedoch eng auf Gottesdienste und rein
religiöse Anliegen und bot damit nur noch geringe Freiräume gegenüber der Anstalts
1eitung und den Aufsichtsbehörden. Das zeigte sich beispielsweise in Konflikten um
die religiöse Lektüre der Gefangenen und beim Verbot der Seelsorge an inhaftierten
Polen.

Der Amtsantritt des neuen Reichsjusitzminiters Otto Thierack im August 1942 ver
schlechterte dann die Lage der Gefängnisseelsorge noch weiter. Obwohl von beiden
Kirchen wiederholt Eingaben an das Ministerium gerichtet wurden, die eine Rücknah
me von Einschränkungen in der Seelsorge fiir die Gefangenen und eine Verbesserung
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der Betreuung von Todeskandidaten verlangten, blieb der Erfolg in der Regel aus. Nur
der gleichzeitig von evangelischen und katholischen Bischöfen aus ganz Deutschland
erhobene Protest gegen das im September 1944 ausgesprochene Verbot von Gottes
diensten in den Haftanstalten fiihrte zu einer Rücknahme der Maßnahme, die ffeilich
im Rahmen des Kriegsgeschehens nur noch geringe Auswirkungen hatte.

Die Frage nach dem Verhalten der Gefängnispfarrer in der Kriegszeit kann sich aller
dings nicht in einer Beschreibung der zunehmend restriktiven und schließlich offen
kirchenfeindlichen Politik der Reichsjustizverwaltung erschöpfen. Die bisherigen Be
fimde haben gezeigt, daß bei der Mehrzähl der Geistlichen die veränderte Strafopraxis
des Nationalsozialismus nicht auf grundsätzliche Bedenken stieß, sondem im Gegenteil
auf Zustimmung. Die Abkehr von der als „Humanitätsduselei" empfimdenen

„Verweichlichung" des Weimarer Refomvollzugs erschien ihnen wie die Rückwen
dung zum Straf und Sühneverständnis einer gottgewollten Daseinsordnung, die auch
als nationale oder völkische Schicksalsgemeinschaft mit dem kirchlichen Selbstbild
vereinbar blieb. Zum Konflikt mit dem neuen Sanktionssystem, das unter scheinbar
vertrauten Begriffen wie dem des „Strafiibels" auf neuartige Fomen der Ausbeutung
und Selektion gerichtet war und in den Anstalten mittels beispielloser Härte duchge
setzt wurde, kam es in der Regel nur, wenn die traditionelle Mitwirkung der Geistli
chen daran behindert oder beschnitten wurde. Unter diesen Voraussetzungen bietet ge
rade der zunehmende Druck, den die Nationalsozialisten in der Kriegszeit auf die Ge
fängnisseelsorge ausübten, keinen Gradmesser fiir eine moralisch bewertbare Wider
ständigkeit. Vielmehr deuten alle Belege darauf hin, daß die Ausschaltung der Geistli
chen aus dem Strafvollzug trotz dieser unveminderten Mitwirkungsbereitschäft be
trieben wurde, nicht aber als Reaktion auf noch so zurückhaltend definierte oppositio
nelle Verhaltensweisen. Dasselbe gilt mutatis mutandis für jene Behamngskräfte be
ziehungsweise Protestenergien, die zwar aus kirchlichtheologischen Gründen eine
Gewährleistung" jedoch statt einer praktischen Kritik an den unmenschlichen Lebens
und Sterbensbedingungen in den Haftanstalten deren geistliche Rechtfertigung anbo
ten.

Die Zwiespältigkeit eines solchen Seelsorgeverständnisses ist überdeutlich. Es gibt je
d6ch Anzeichen daüff, daß sich zumindest bei einzelnen Geistlichen in den letzten
Kriegsjahren eine Wandlung andeutete. Erst die extremen Bedingungen, die das
Kriegsgeschehen in den deutschen Haftanstalten schuf, machten offenbar den Seelsor

gem einen so schmerzlichen wie gefährlichen Mangel in ihren traditionellen Denk und
Arbeitsfomen bewußt, zu dessen Kennzeichnung sich überhaupt erst in der Nach
kriegszeit ein positiver Begriff zu bilden begann. Gemeint ist das Stichwort
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„Menschlichkeit", auf das sich seit 1945 sowohl Gefängnisseelsorger wie ehemalige
Gefangene beriefen, wenn sie die besondere Qualität ihrer Beziehungen in einem
Strafvollzug beschreiben wollten, der das genaue Gegenteil, nämlich kaum vorstellbare
Unmenschlichkeit, zu seiner praktischen Maxime gemacht hatte. (Mit)Menschlichkeit
 oder Humanität  stellte jedoch vor dem Ende des Dritten Reiches nicht nur fiir die

Nationalsozialisten, sondem auch fiir die Christen in Deutschland keinen akzeptierten
Wertbegriff dar. Sein heutiges, auch von den Kirchen anerkanntes Bezugsfeld in den
allgemeinen Menschenrechten war damals noch nicht ausfomuliert. Abgesehen von
persönlichen Empfindungen des Mitleids un der Empathie, die sich im Zweifelsfalle
dem nationalsozialistischen Rechtsstandpunkt unterwarfen oder die Kompensationen
der Religion fiir ausreichend hielten, fehlte den meisten Geistlichen ein unabhängiger
Rahmen fiir die Kritik an den Zuständen im nationalsozialistischen Strafvollzug.
Gleichweohl bildeten Momente des Mitleids und der Empatie den Ausgangspunkt ei
ner folgenreichen Distanzierung von der gegebenen Vollzugspraxis. Obwohl dieser
Prozeß in seinen schillemden Facetten nur schwer zu fassen ist, scheint der veränderte
Stellenwert des Appells an die Menschlichkeit darin eine katalytische Rolle zu spielen.
Zeigen läßt sich dies am Beispiel der Todesstrafe. eine der größten beruflichen wie
menschlichen Belastungen ergab sich fiir die Gefängnisgeistlichen aus der ständigen
Zunahme von Hinrichtungen, die vor allem seit Beginn des Zweiten Weltkriegs im Be
reich der zivilen Strafjustiz jährlich mehrere tausend Urteilsvollstreckungen umfäßten
und in zentralen Hinrichtungsgefängnissen der Reichsjustizverwaltung stattfanden.
Dabei kamen den Seelsorgem  unabhängig von ihrer persönlichen Stellung zur To
desstrafe  traditionelle Aufgaben in der Betreuung der Todeskandidaten zu, deren
Wahmehmung von den Behörden seit 1936 zunehmend und im Oktober 1942 schließ
1ich drastisch beschnitten wurde. Ungeachtet dessen wurde eine Reihe von Gefängnis

geistlichen im Rahmen ihrer Dienstpflichten bis zum Kriegsende mit jeweils Hunderten
von Hinrichtungen konffontiert. Ein Teil dieser zum Tode Verurteilten waren politi
sche Gegner der NSDiktatur, die den Seelsorgem von ihrer sozialen Stellung und ihrer
bürgerlichchristlichen Grundhaltung her besonders nahestanden. Manche gehörten zu
kommunistischen Widerstandsgruppen, andere zählten 2u den oppositionellen Netzen
der Namack/SchulzeBoysenOrganisation, der Weißen Rose, des Kreisauer Kreises
und der Verschwörung des 20. Juli 1944. Daneben starben in den Hinrichtungsge
fängnissen des Dritten Reiches unpolitische Opfer, die von der NSJustiz wegen klein
sten Delikten zum tode verurteilt wurden, und viele ausländische Gefangene aus den
besetzten Ländem Europas.
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Die psychischen und physischen Belastungen, denen die mit dem Beistand fiir Todes
kandidaten betrauten Geistlichen ausgesetzt waren, lassen sich hier nur andeuten. Ein
Zeitungsartikel gibt 1951 den eindruck wieder, den Petzer Buchholz noch lange nach
Kriegsende auf die Zuhörer seiner Vorträge über di;e Opfer von Plötzensee machte:

„Die schweren Jahre haben das Gesicht des Mannes geprägt, der so unendlich viel
Elend und seelische Not mitgetragen hat, der als Gef;ängnispf;arrer der Straf;amtalt
PIötzensee und anderer Berliner Gefängnisse und Zuchthäuser den Memchen in seiner
dämonischen Hybris und seiner tiefsten seelischen Not erlebt hat."34 D5!e Gru:ppe d¢i
von diesen Pflichten betroffenen Geistlichen bildete insbesondere in Berlin eine Art
„verschworener Gemeinschaft", deren Erfahrungen nach dem Ende des Zweiten Welt
kriegs das Bild der Gefängnisseelsorge im Dritten Reich maßgeblich bestimmten. Vor
allem Harald Poelchau und Peter Buchholz prägten damit im Rückblick ein neues
Verständnis für das seelsorgerliche Handeln in den Haftanstalten der NSJustiz, das
beispielhaft nicht nur in der religiösen Haltung der Geistlichen verankert blieb, sondem
sich darüber hinaus als fähig zu bewußter (Mit) Menschlichkeit über politische, welt
anschauliche und konfessionelle Schranken hinweg erwies und dabei auch illegale, den
Dienstvorschriften widersprechende Hilfen fiir Gefangene einschloß. bei einer kriti
schen Einordnung solcher Fälle in die Gesamtsituation des Strafvollzugs im Krieg 
und ähnlich in die Gesamtbiographie eines einzelnen Seelsorgers  muß jedoch auch
die Bindung an die Grenzen der Seelsorge deutlich gemacht werden.
Eingeschnürt durch immer engere Vorschriften, aber oft auch ohne die rechte Vorstel
lung davon, wie die religiöse Betreuung von Todeskandidaten auf diejenigen wirkte,
die darin keinen Trost zu erblicken vemochten, gerieten manche Geistlichen zwischen
die Mühlsteine unauflösbarer Widersprüche. Zu den eigenen Zweifeln, die duch die

grundsätzliche kirchenamtliche Deckung der Todesstrafe nicht erleichtert wurden, trat
tiie Angst, däia;n rnjiizu:wiiken, „daß die Menschenvernichtung, wie der Staat es
wünscht, `reibungslos' vonstatten" ging und daß ,,die Verurteilten sich wie Lämmer
zwr ScÄ/czcÄ/Öcr#k/#Äre# "3j ließen. Zwar gab es, wie die einschlägigen Zeugnisse be
legen, viele Verurteilte, die ffir einen solchen letzten Beistand dankbar waren und sich
aus den verschiedensten Gründen auf das religiöse oder auch nur mitmenschliche an

gebot der Seelsorger einließen. Bezogen auf diese Menschen müßte es tatsächlich wie
eine ,zynische Retrospektive`` eischie."en, „d+e Theologen in die Nähe von Mittätern"
zu rücken36. Dennoch ist damit ein Konflikt getroffen, der zweifelsohne mit der Rolle
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der Geistlichen verknüpft war. So berichtete etwa eine junge Kommunistin, die zwi
schen 1943 und 1944 in Wien auf die Vollstreckung ihres Todesurteils warten mußte,
ehe sie von den alliierten Truppen aus dem Gefängnis beffeit wurde: „ yo# Zez.f zcf Zejt
besuchte uns der katholische Pfiarrer des Gef;ängnisses. Anfangs schienen die Besuche
zufiällig stattzufinden, ohne daß sie von uns, die wir nicht gläubig waren, verlangt wor
den wären. Nach den ersten Hinrichtungen fiel uns jedoch au.f, daß die Besuche jeweils
vor diesen erfolgten und der Pfarrer sich im Lauf;e des Gespräches irgendwelche Noti
zen machte. diese Tatsache verschaffitte uns bereits Tage vor den Hinrichten qualvoll
Ste Stunden. ``37

Nach wie vor galt, daß die meisten Konflikte in den Haftanstalten sich um die Gwähr
leistung rein seelsorgerlicher Handlungen drehten. So beschwerte sich beispielsweise
im April 1942 der Anstaltsvorstand des Zuchthauses Münster beim Generalstaatsan
walt Hamm über den katholischen Geistlichen Brinkmann, der einen Gefangenen im
Haus ohne Erlaubnis seines Vorgesetzten getauft habe. Der Anstaltsvorstand hielt es

„für untragbar. daß ein derartiger Humbug im nationalsozialistischen Staat heute
#ocÄ de/rj.eöe# werc7e# 38 könne. Daß die religiös orientierten Gefangenen solche Re
aktionen genau wahmahmen und sich deshalb mit den Geistlichen in einer gemeinsa
men Front gegen die kirchenfeindlichen staatlichen Stellen verbunden fiihlten, gehörte
deshalb im Selbstbild der Geistlichen zu den geläufigen Schlußfolgerungen: „Bez. c7e#

Gefiangenen hat man, jedenfialls bei so manchem Einsichtigen und geistig Lebendigen,
oft das Gef:ühl, sie sehen in uns gerade wegen der mannigfachen Einschränkungen ei
#e# j.# gewi.ssem S!.## `A4j.fge/cr#ge#e# '. Aber das kommt nur unserem Dienst bei lhnen
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wieder einmal die Tür aufging und der Pfarrer hereinkam. wir erstarrten vor Schreck.
Er mußte dies wohl gemerkt haben und fiagte mich, warum ich plötzlich so kreide
bleich geworden sei. Da war es mit meiner Beherrschung zu Ende. Ich sagte in schrof
fem Ton: `Wann sind die Hinrichtunge, morgen oder übemorgen? Und wer von uns ist
jetzt dran?' Um gerecht zu sein, muß ich sagen, es wäre ihm sicherlich nie eingefallen,
daß sein Besuch von uns als Zeichen eines neuen Vollstreckungsbefehls gedeutet wur
de. Ich erklärte ihm dies und sagte auch, daß wir keinen Wert darauf legten, auf diese
indirekte Art vorher infomiert zu werden. Wiewohl er, um diesen Verdacht zu entkräf
ten, versprach, in Zukunft Öfter zu kommen, sah ich ihn in den nächsten Monaten nicht
mehr. Allerdings hatten wir mit unserem Verdacht recht: In derselben Woche wurden
Genossinen aus der Zelle neben uns hingerichtet." (ibd.)
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zugut."39 Die Kehrseite davon blieb, daß insbesondere die an kleineren Anstalten in ih
rer Arbeit isolierten oder nur nebenamtlich beschäftigten Gefängnisgeistlichen geneigt
waren, die religiöse Betreuung gegen jede andere Fom der Unterstützung auszuspie
len. Vorsicht und riangelnde Einfiihlung in die Lage der Gefangenen konnten dazu
beitragen, daß die Einzelseelsorge jeglichen mitmenschlichen Charakters entbehrte:

„Von dieser Möglichkeit (der ELriz!e+see+sorge 8.0.) machen die Gefiangenen selten
GedrcrwcÄ ``, schrieb etwa der nebenamtliche katholische Geistliche beim Landgerichts

gefängnis Ludwigshafen, der die Seelsorge hauptsächlich an Untersuchungsgefangenen
zu Beginn des Krieges übemommen hatte, „ w#cJ we## si.e es fw#, c7c}## mez.sf #m ;.# j.;.

gendeiner Angelegenheit die Vermittelung des Geistlichen zu erbitten. Da mir jedoch
ausdrücklich gesagt wu:rde, daß ich mich lediglich um seelsorgliche Belange zu küm
mern habe, so lehne ich solche Vermittelungen ab. "4°

Eine besonders schwierige  und im Lichte der Erfahrungen des DDRStrafvollzugs
auch gänzlich neu zu akzentuierende Frage  stellt darüber hinaus die Zusammenarbeit
von Gefängnisgeistlichen mit anderen staatlichen und Parteistellen außerhalb der vor
gesetzten Justizbehörden dar. Bekannt ist, daß es im Dritten Reich Geistliche beider
Konfessionen gab, die aus den unterschiedlichsten Gründen als sogenannte VLeute
der Gestapo fimgierten oder zumindest von ihr in diesem Sinne benutzt wurden. Ge
naue Zahlen oder exemplarische Fälle sind meines Wissens dazu fi.eilich nicht er
schlossen. Ein entsprechender Nachweis ist ffir die Berufsgruppe der Gefängnisgeistli
chen aus den erhaltenen Quellen auch nicht möglich. Festhalten läßt sich aus Einzelbe
obachtungen jedoch, daß bestimmten Gefängnisgeistlichen ein teils allgemeines, teils
sehr spezifisches Mißtrauen entgegenschlug. So ist offensichtlich, daß beispielsweise
die skizzierte „verschworene Gemeinschaft" der Berliner Gefängnisgeistlichen nicht
alle in den Berliner Haftanstalten tätigen Strafanstaltspfarrer umfaßte, weil einzelne bis
zuletzt als überzeugte Nationalsozialisten galten. Betonten einschlägige ÄUßerungen
nach dem Kriege generelle eine entschiedene Distanz gegenüber dem
Nebenregiment`` von „politische(r) Gestapo und himmlers Horden"4] , so bT+d€hcn d:ie
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entsprechenden Stellen doch ständige Verhandlungspartner in Fragen der Hilfe fiir ein
zelne Gefangene oder ihre Angehörigen, und sie waren darüber hinaus an der Kontrolle
der Gefängnisgeistlichen selbst beteiligt. In diesem technischen Sinne gleichen sich die
Bilder aus der NSZeit und dem DDRSystem. Wäre es  analog zu den Überprüfimgen
beim Bundesbeauftragten fiir die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali

gen DDR (Bstu)  heute noch möglich, ffir die gesamte Berufsgruppe der Strafan
staltsseelsorger anhand von GestapoUnterlagen zu untersuchen, in welchem Lichte
damals die einzelnen Geistlichen den zuständigen GestapoStellen erschienen, wäre si
cherlich mit ähnlichen Zweifelsfällen zu rechnen, wie sie derzeit auch die Debatte um
die StasiVerstrickungen von Kirchenfimktionären und Pfanem in der DDR begleiten.
Es gilt hier zum letzten Mal, sich Spannung von „Nomalität`` und „Grauen``

(Christiane Hottes) in diesen Kriegsbedingungen vor Augen zu halten: Die Begegnung
der Gefängnisgeistlichen mit Gefangenen, die zweifelsffei Unrecht erlitten und unter
dem Deckmantel des Straffechts schlichtweg ermordet wurden, ereigneten sich immer
noch im Rahmen von Dienstobliegenheiten, die bis zuletzt auch ein Moment des All
täglichen, des Geordneten und Vertrauten behielten. Zwar wurde der Dienstbetrieb zu
nehmend von Personelmangel, Versorgungsschwierigkeiten, Luftangriffen und ähnli
chem beeinträchtigt, doch die Verwaltungsvorgänge als solche blieben in ihrer ge
wohnten Fom erhalten. Das betraf auch die Rolle der Geistlichen im Anstaltsgefiige.
Während ihre seelsorgerliche tätigkeit durch die neuen Verfiigungen des Reichsju
stizministeriums empfindlich eingeschränkt wurde, wuchsen ihre Aufgaben im allge
meinen Dienstgeschehen. Im April 1944 schlug beispielsweise der Generalstaatsanwalt
beim KG Berlin dem vorstand des Zuchthauses in Brandenburg vor, die beiden haupt
amtlichen Gefängnisgeistlichen Bartz und Scholz „ crdgeseÄe# vo# J'Ärer see/sorgeri.
schen, namentlich auch der Betreuung der zum Tode Verurteilten gewidmeten Tätig
keit, noch mit anderen Arbeiten, etwa im lnspektionsdienste`` z]i be;Üa;Hc". Bei dem
Mangel an lnspektionsbeamten, der großen Zahl der Gef;angenen und dem Umfänge
der in jetziger Kriegszeit zu leistenden Arbeit wird die volle Arbeitskraft beansprucht
wercJe7i müsse7t. ``42 Unter den Kriegsbedingungen erwies sich somit der langjährige
Kampf der Strafanstaltsgeistlichen um ihre Freistellung von allgemeinen Verwaltungs
arbeiten als weitgehend verloren, während gerade im Ausnahmezustand ihre amtliche
Vereinnahmung durch den Justizapparat einen neuen Höhepunkt erreichte.
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Mit diesem eher beunruhigenden Fazit endet meine Skizze der Lebens und Arbeits
bedingungen von Gefängnisseelsorgem im Dritten Reich. Der Überblick, den ich hier
zu geben versucht habe, ist notwendigerweise kursorisch und verzichtet  leider  auf
viele wesentliche Einzelaspekte und Grundsatzüberlegungen. Beispielsweise war keine
Gelegenheit, auf die Seelsorge in den Konzentrationslagem einzugehen oder über das
bedrückende Schicksal des hauptamtlichen jüdischen Gefängnisseelsorgers Martin Jo
seph zu berichten, der 1943 in Auschwitz emordet wurde. Abschließend bleibt mir
hier die Frage zu stellen, ob sich aus der Rückschau auf die Gefängnisseelsorge des
Dritten Reiches etwas fiir di.e heutige Situation lemen läßt. Ich bin, was dieses berühm
te „Lemen aus der Geschichte" angeht, notgedrungen skeptisch, will jedoch mit drei
Thesen darauf zu antworten versuchen.
Erstens: Zur Tradition der institutionisierten Gefängnisseelsorge gehörte  spätestens
seit dem 19. Jahrhundert die wohlgemute Hoffnung, innerhalb der lnstitution größe
ren Einfluß auf dei Gestaltung der Haftpraxis nehmen zu können als von außerhalb.
Diese Hoffiiung erwies sich zumindest im Dritten Reich als äußerst zweischneidig:
zum einen, weil im NSStaat der Verbleib der Geistlichen in der lnstitution von anfang
an von (fi.eiwilliger) Konfomität und der Beschränkung auf immer enger defmierte
seelsorgerliche Belange abhing, und zum zweiten, weil gerade das ständige Entgegen
kommen seitens der Geistlichen  un ihrer Kirchen  alle institutionellen Bestandsga
rantien aushöhlte, bis es zu spät war. Das gilt jedenfalls fiir die Mehrheit aller Gefäng
nisgeistlichen  Ausnahmen wie Harald Poelchau bestätigen darin nur die Regel. Des
halb kann der fomale Erhalt der hauptamtlichen Gefängnisseelsorge bis zum Kriegs
ende kaum als ein „Sieg" der christlichen Perspektive (und wenn, welcher?) im Straf
vollzug gelten, sondem wirft die emste Frage auf, an welchen Kriterien sich der erhoff
te Einfluß eigentlich bemaß und was ihm dafiir geopfert wurde.

Zweitens: Die Konfomität von Gefängnisgeistlichen erklärt sich im Dritten Reich
nicht einfach aus theologischen Richtungen oder politischen Positionen, lassen sich im
Spektnm der Seelsorger doch nahezu alle denkbaren Kombinationen fmden. Auffal
lend erscheint mir jedoch, daß die theologische Blockade gegen den Humanitätsgedan
ken  also die Vorstellung von universellen und gleichen Menschenrechten fiir alle 
gerade im Strafvollzug verheerende Auswirkungen hatte. (Die anfangs ffeiwillige!)
Ausblendung ganzer Gefangenengruppen beispielsweise als „Dissidenten", die, da sie
keiner seelsorgerlichen Hilfe bedürftig waren, von den Geistlichen auch keine
menschliche Zuwendung oder kompensatiorische Unterstützung erhielten, diskreditiert
in meinen augen den christlichen Anspmch der damaligen Gefängnisseelsorge aufs
Schwerste.
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Drittens: Die angesprochenen Ausnahmen von der Regel, fiir die unter (zu) wenigen
anderen Harald Poelchau und Peter Buchholz stehen, durchbrachen jene zeitverhaftete
Wahmehmungs und Denkblockade mit ihrem Mitgeffihl und ihrer Empathie, indem
sie sich  zumindest in der Kriegszeit  gegen die unmenschliche lnstitution auf die
Seite der Gefangenen zu stellen versuchten. Denn aus ihrer Perspektive versp]clte das
NSRegime seine Legitimität ganz unmittelbar: nicht erst auf den abstrakten Ebenen
der Staatstheorie oder weit weg auf den Schlachtfeldem eines mörderischen Angriffs
und Vemichtungskriegs, sondem dicht vor den Augen der Geistlichen in der Drangsal
der Gefangenen. Es ging folglich nicht mehr um die Belange konfessionell sortierter
Seelen, sondem um Humanität und Menschenwürde fiir alle lnhaftierten. Mir scheint,
daß die lnstitution Strafvollzug eines solchen Gegengewichts zu allen Zeiten bedarf.
Die Gefangenenseelsorge kann daraus kein Privileg ableiten, sondem muß sich stets
aufs Neue entscheiden, ob sie diese schwere Au£gabe unter ausgegrenzten und einge
sperrten Mitmenschen wirklich annehmen will.
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WIE KÖNNEN WIR IM GEFÄNGNIS VON SCHULD

REDEN?
Jens G. Röh|ing43

1. Es gibt kein Reden über Schuld "sine ira et studio"
Horst S. hat seine Frau getötet. "Das ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann.
Jetzt habe ich auch kein Lebensrecht mehr. Ich müßte mich umbringen, aber dazu bin
ich zu feige." Als er mir mit allen Anzeichen von Erschütterung etwas mehr erzählt,
wird deutlich, daß sich ein Prozeß wechselseitiger Verletzung über Jahre hinweg auf

geschaukelt hat. Es erscheint wahrscheinlich, daß die Frau an der Eskalation nicht nur
generell, sondem auch in der aktuellen Situation mitgewirkt hat. S. ist der Täter. Aber
selbst die Schwiegereltem versuchen ihn davon zu überzeugen: Auch sie hat Schuld.
Es beruhigt und entlastet ihn nicht. Seine Verzweiflung und Erschütterung wirken echt.
Sie schließen die Frage mit ein: Kann mir noch einmal vergeben werden? Werde ich
noch einmal leben können?
Etwas ähnlich, und dann doch wieder ganz anders ist Dieter W., ein bisweilen geradezu
unterwürfiger Mann von Anfang 60. Er ist aus einem Urlaub nicht in seine Haftanstalt
zurückgekehrt, hat dann im Suff an einer lmbißbude einen Mitsäufer erschlagen und ist
dafiir noch einmal zu 7 Jahren vemrteilt worden. Sein Umgang mit seiner Schuld sieht
so aus: "Ich will gar nichts Besonderes sein. Ich bin ein ganz schlimmer Kerl gewesen,
nur Dreck; ich habe gelogen, gehurt, gesoffen. Ich ekle mich vor mir selbst. An mei
nem Leben und an meiner Tat gibt es nichts zu beschönigen. Aber jetzt habe ich Jesus
gefimden. Jetzt bin ich ein ganz anderer. Ich habe mich um 180° gedreht." Es fällt
auf, daß er sich in seiner Schuld ungeheuer groß macht, obwohl er andererseits nichts
besonderes sein will. Man fiihlt sich als Seelsorger zunächst veranlaßt, ihm zu wider
sprechen: "So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht." Aber das wehrt er natürlich ab,
als wolle er sagen: "Wenigstens in meiner Schuld und Bosheit bin ich der Größte."
Seine durch die Bekehrung gewonnene Größe gibt ihm innerlich das Recht, mitleidig
auf die Mitgefangenen, und verächtlich auf die Seelsorger herabzublicken. So steht bei
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Dies sollte eigentlich das Koneferat zu dem Vortrag von Herrn Dr. 8. Uhde

auf der 23. Fachtagung Kirche im Strafvollzug werden. Leider war ich damals durch
Krankheit verhindert. Jetzt liefere ich es wenigtens schriftlich nach.
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ihm unverbunden die Grandiosität des Schuldigen und die Grandiosität des Bekehrten
nebeneinander. In beidem ist kein gutes Maß zu entdecken.44
Michael Sch. hat bei einer Schlägerei seinen Kontrahenten so ftirchterlich zugerichtet,
daß dieser wochenlang im Krankenhaus lag und nie wieder richtig gesund geworden
ist; er wird sein Leben lang ein Kriippel sein. Die Krankenkasse will von Sch. die Be
handlungkosten zurück, mehrere 100 000 DM. Er sagt: "Eigentlich ist der doch selbst
schuld. Ich sitze zu Unrecht hier. Und die Krankenkasse sieht von mir keinen Pfennig."
Ich spüre: Das kann ich so nicht stehen lassen. Und zugleich: Widerspruch ist nicht nur
zwecklos, der Kontakt würde daran zerbrechen. Will ich das jetzt riskieren? Vielleicht
ergibt sich später eine Gelegenheit, mit ihm darüber zu reden. Diese Hoffiiung bleibt
aber unerfiillt. Ich habe den Eindruck, um diesen Teil baut er eine dicke, hohe Mauer,
als empfindet er alles, was in die Nähe kommt, als einen massiven Angriff. Gleichzei
tig ist er voller Wut gegen alles, was nicht so geht, wie er es sich vorstellt; fiihlt sich
benachteiligt, geradezu verfolgt, als hätte der Teilanstaltsleiter nichts anderes im Sinn,
als ihn zu ärgem. Alle anderen sind schuld, wenn er ausrastet; sie zwingen ihn ja dazu;
ihm bleibe nichts anderes übrig.
Wolfgang R. steht vor Gericht, weil er mehrfach Anhalterinnen vergewaltigt hat. Ich
bin mit ihm im Gespräch. Anscheinend sagen ihm viele, und nicht nur Mitgefangene,
sondem auch Anstaltsbedienstete: "Daran haben die doch selbst schuld. Das müssen
doch rechte Schlampen sein, wenn die sich so an die Straße stellen. Das ist nicht so
schlimm." Und viele finden die Strafe von sechs Jahren viel zu hoch. Offensichtlich
bin ich der einzige, der nicht in das Hom der Verhamloser stößt. Und offensichtlich ist
R. mir daffir dankbar. Vor allem scheint ihm zu imponieren, daß ich zwar keinen Hehl
aus meiner Beurteilung der Tat mache, aber den Kontakt zu ihm nicht abbreche.
Vor einigen Monaten hat in Berlin ein Beamter bei einer Ausfiihrung einen Gefange
nen erschossen. Kurz danach drängelt mir Christian R. folgendes "Gespräch" auf: "Das
ist doch das letzte. So einem würde ich sofort die Unifomi ausziehen und die Pension
streichen. Einen Menschen töten ist eine Todsünde. Man sieht hier eben: in Deutsch
land sind alle mehr oder weniger Nazis". Während ich dieser (hier stark gekürzten) Ti
rade wortlos zuhöre, merke ich, wie kaum behenschbare Wut in mir hochsteigt. Denn
ich weiß, daß R. seinerseits einen Menschen getötet hat. Ich fi.age ihn denn: "Was sa
gen Sie denn da über sich selbst?" Antwort: "Ich habe das in Notwehr gemacht
(Anmerkung: Stimmt so nicht, sondem als er bei einem Raubüberfall übenascht wur
de). Und außerdem habe ich daftir längst gebüßt (7 Jahre sitzt er jetzt)." Und dann zählt
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Pikantes Detail mehrere Monate später: Ich entnehme der zeitung, daß er kurz

vor einer BypassOperation aus dem Krankenhaus geflohen ist und einige Tage später
wieder verhaftet wurde. Ich empfinde mehr als nur klammheimliche Genugtuung.
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er viele Menschen auf, die meinen, er gehöre nicht in den Knast, weil er so geschädigt
sei. Anschließend schimpft er weiter auf Deutschland, auf die Beamten, seinen Ar
beitsbeamten besonders, der ihn (aus seiner Sicht natürlich ohne Grund)
"abgeschossen"45 und sich über seine Homosexualität lustig gemacht habe: "Wenn ich
den draußen mal sehe, dann geht's dem aber schlecht. Dann mach' ich ihn fertig." Dann
wird noch zur Begründung "Auge um Auge, Zahn um4 Zahn" zitiert. Währenddessen
steigt meine Wut weiter an; ich versuche noch, ihm zu sagen, daß er selbst jetzt genau
das tut, was er den anderen vorwirft. Das kann er natürlich nicht annehmen. Mir bleibt
nur noch zu sagen: "Herr R., ich bin jetzt so wütend, daß ich mich nicht auf Sie einlas
sen kann. Ich möchte deshalb jetzt gehen. Vielleicht können wir ein andermal wieder
miteinander reden." Ich verabschiede mich und gehe.
Seltsam, oder vielleicht auch nicht, daß mir zunächst Fälle einfallen, in denen Gewalt
eine Rolle spielt. Da werden bei mir starke Emotionen wach: Wut und Aggression.
Emotionen, die in den Gedanken oder auch die Worte fließen: Du, Gefangener, bist
schuld. Dabei stellt sich die Schuldfrage ja nicht nur bei denen, sondem auch bei viel
hamloseren Fällen.
Ein junger Mann sitzt in UHaft, weil er Babykleidung ftir sein Kind geklaut hat. Eine
tragische Geschichte, obwohl es keine Toten gegeben hat. Ein Kind ist auf der Welt; er
fühlt sich dafiir verantwortlich, ffihlt sich auch verantwortlich, daß es dem Baby gut
geht. Aber weil er arbeitslos ist, kann er die Verantwortung jedenfalls materiell nicht
leben. Wegen seiner Gutmütigkeit, wegen seines Verantwortungsgefiihls, so scheint es
ihm, sitzt er im Knast. Ist er schuldig und wenn ja, woran?
Da ist weiter der junge Mann, der "ja nur wegen Unterhalt" sitzt, oder der "nur wegen
Führerschein", und nach eigener Einschätzung eigentlich kein richtiger Krimineller ist.
Oder der arme Teufel, der bei ALDl eine Flasche Schnaps ohne Bezahlung hat mitge
hen lassen, oder der Fixer, der zur Stillung seiner Sucht klaut und einbricht, und auch
schon mal jemanden verletzt. Gibt es da weniger starke Gefiihle bei mir? Weniger Ag
gression, mehr Mitgefiihl, vielleicht gar Mitleid, mehr Verständnis? Weniger Lust, den
Staatsanwalt zu spielen? Mehr Bereitschaft, der "Gesellschaft" (was immer das sei)
mindestens eine Mitschuld zuzuschreiben. Aber wenn dann einer seine ständige Klein
kriminalität schulterzuckend damit erklärt, er sei eben labil, da könne man nichts ma
chen; da wächst dann doch wieder mein Ärger und innerlich schimpfe ich: "Verdammt
nochmal, nun übemimm doch endlich Verantwortung! Bekenne dich doch endlich. Sei
ein Mann! Dann hast du vielleicht eine Chance." Oder wie reagieren wir auf die stän
digen Verweise auf eine schlechte Kindheit, auf die Erzählungen von den prügelnden
Vätem und besoffenen oder hilflosen Müttem? Enegen sie unser Mitleid und sind wir
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|m Knastjargon: von der Arbeit abgelöst.
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bereit, damit alles zu entschuldigen? Oder machen sie auch irgendwann einmal oder
wenigstens zugleich wütend? Aber sogleich ffage ich mich dann auch wieder: "Darf
ich denn überhaupt wütend werden?" und fiihle mich darüber sofort meinerseits
schuldig. Das Thema ist da, ist offenbar im Sy.stem; und keiner kann ihm entrinnen.
Wenn wir diesen Aspekt unserer Gefiihle beachten, wird deutlich, wie Schuldzumes
sung und Schuldzuweisung etwas mit wütender Aggression zu tun hat. Und die massi
ve Verteidigung gegen Schuldzuweisungen läßt ahnen, wie zugewiesene Schuld das
Selbstwertgeftihl, also den innersten Kem der Persönlichkeit bedroht und als aggressi
ver Akt empfimden wird. "Du bist schuld", dieser Vorwurf trifft. Unwillkürlich denke
ich an die archaische Strafe der Steinigung: jeder Stein ein. potentiell tödlicher Vor
wurf jeder Schuldvorwurf potentiell tödlich. Ich muß auch daran denken, daß C. G.
Jung einmal auf diesen Zusammenhang von Strafe, Schuldvorwurf und Wut hinwei
send geschrieben hat: "Darum muß und kann die böse Tat gesühnt werden, weil sonst
die Bösen die Welt zugrunde richten oder die Guten an ihrer Wut ersticken"46.
Was ist es deiin eigentlich, was wir dem "Schuldigen" vorwerfen; was macht uns wü
tend? Was nehmen wir ihr so übel?47 Daß er sich nicht an Vereinbarungen hält? Daß
sie unsere Träume von einer guten und schönen Welt zerstört? Daß er tut, was ich auch

gem täte, aber mir verbiete aus Einsicht oder Angst vor Unannehmlichkeiten? Daß sie
das Zusammenleben stört? Alles möglich, aber was es wirklich ist, muß jeder bei sich
selbst ergründen.
Es ist ja auch deu"ch, daß die Maßstäbe, die Schuld konstituieren, geschichtlich wan
delbar sind. Was gestem noch schwere Schuld war, ist heute legal und vielleicht gar
die Moral von morgen. Vielleicht sollten wir Straftätem unter diesem Aspekt dankbar
sein, daß sie zur Weiterentwicklung und Humanisierung des Rechts ihren Beitrag lei
sten: Homosexuellen zum Beispiel, vielleicht auch Drogenkonsumenten oder denen,
die mit Sexualität weniger verklemmt umgehen als manche Staatsanwälte; Menschen
rechtlem, die fiir das Recht und die Freiheit anderer das Gefängnis in Kauf genommen
haben und nehmen.
Das bringt mich zu der noch ungeprüften und vielleicht etwas provokativen Hypothese,
daß alles theologische und philosophische Reden von Schuld eine "zivilisierte", vor
unserem Selbstbild angenehmere Art ist, unsere Wut auszudrücken. Dem konespon
diert, daß Schuldgefiihl psychologisch gesehen unter anderem (sage ich vorsichtig) aus
dem Abwehmechanismus der ldentifikation mit dem Aggressor rührt: Dem inneren
Vorwegnehmen einer drohenden Bestrafiing in der Hoffiiung, der realen Bestrafimg
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Nach der Katastrophe; in: Ges. Werke, Bd.10, S. 225
In diesem Absatz wechsele ich die Geschlechtspronomen, weil es mir zu müh

sam ist, jeweils beide zu benutzen.
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zu entgehen. Das heißt nicht mehr und nicht weniger als dies: ein Schuldgefiihl ist ein
aggressiver Akt gegen sich selbst. Wer würde es auch wagen, einem offensichtlich von
Schuld zerknirschten „Sünder" mit Strafe noch eins draufzugeben? Das hat fast die

gleiche Wirkung wie die Demutshaltung beim Kampf unter Tieren: Es hemmt unsere
Aggression und nffi möglicherweise sogar unsere Hilfsimpulse hervor. Anders natür
lich, wenn einer scheinbar kein Schuldgeffihl hat. Da muß man sich schon gut unter
Kontrolle haben, um nicht Staatsanwalt oder Hilfspolizist zu spielen. Oder man hält
sich halt ganz heraus und ist so aus dem Schneider. Aber wer bekommt dann die Wut
ab?`

Damit soll nicht gesagt sein, daß Schuld keine Thema mehr sein sollte; gesagt wird
damit nur, daß über Schuld nicht akademisch und leidenschaftslos ("sine ira et studio"
wie der Lateiner sagt: ohne Zom und Eifer also) geredet werden kann. Das Schuldge
fiihl ist eine Realität, wie unsere Leidenschaft an der Stelle, unsere Wut als tatsächliche
oder potentielle Opfer. Und ich bin überzeugt, daß diese Wut mehr Menschlichkeit in
sich birgt als die scheinbare Sachlichkeit und Unvoreingenommenheit der staatlichen
Strafverfolgungsbehörden. Und zugleich braucht das SchuldThema besonders gute
Kontrolle der Gefiihle. Ich will anregen, sich sehr ehrlich zu prüfen: Warum will ich
eigentlich Schuld zum Thema machen? Warum ist es mir wichtig? Was will ich enei
chen fiir mich und fiir den Gefangenen?

2. Der vieldeutige Schuldbegriff in der Justiz
Das Reden von und über Schuld im Gefängnis wird dadurch erschwert, daß gerade an
diesem Ort der Schuldbegriff ungeheuer schillemd ist, weil die unterschiedlichsten
Ansichten, Ideologien und wissenschaftlichen Disziplinen aufeinandertreffen.
Wir bekommen es mit drei verschiedenen Bedeutungen von "Schuld" zu tun: Schuld
im Sinne von Urheberschaft, Schuld als eine Qualität des Menschlichen; und Schuld
als ein Maßbegriff, als Äquivalent fiir einen bestimmten Tatbestand.
In der ersten Betrachtungsweise dürfen nur die Gesetze der Logik gelten; aber in den
anderen beiden kommen philosophische Vorentscheidungen und Wertungen in's Spiel.
Diese sind in einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes so fomiuliert: "Der innere
Grund des Schuldvorwurfes liegt darin, daß der Mensch auf ffeie, verantwortliche,
sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt ist, sich fiir das Recht und
gegen das Unrecht zu entscheiden, sein Verhalten nach den Normen des sittlichen Sol
lens einzurichten und das rechtlich Verbotene zu vemeiden, sobald er die sittliche Rei
fe erlangt hat und solange die Anlage zur sittlichen Selbstbestimmung nicht durch die
in § 51 StGB ¢etzt § 20 StGB; d. Verf.) genannten krankhaften Vorgänge vorüberge
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hend gelähmt oder auf Dauer zerstört ist."48 Diese Entscheidung und die in ihr festge
haltenen anthropologischen Postulate prägen mehr oder weniger alle Urteile. Letztlich
sind sie auch die einzige moralische oder ethische Legitimation des gegenwärtigen
Strafsystems. Die Frage ist nur, wie haltbar sie ist.
Immerhin ahnen die Urheber des Strafgesetzbuches und mit ihnen die Verfasser der zi
tierten Entscheidung, daß die philosophisch postulierte Willens und Entscheidungs
freiheit eingeschränkt sein kann, wenn auch nur durch "krankhafte" Zustände. Damm
lassen sich Richter von Psychiatem Gutachten zur Beurteilung der Schuldfähigkeit er
stellen. Nun zeigt es sich aber, daß die Gutachter keine einheitlichen Kriterien benut
zen. Einige urteilen streng nach psychiatrischen Gesichtspunkten, lassen also neuroti
sche Erkrankungen außer Betracht; andere gehen von einem weiten Krankheitsbegriff

::nsg:sncdhrb=jkTee:c:::äpfir#:::t4!:ufiger die Schuldunfähigkeit oder wenigstens eine
Wenn die Schuldfähigkeit festgestellt ist, kann daran gegangen werden, die Höhe der
Schuld zu messen und durch ein Strafmaß, meist als Geld oder Zeitäquivalent, auszu
drücken. Die rechtliche Qualifizierung einer Tat ist eine Vorentscheidung fiir das Maß
der Schuld. Hier ist ein rationalkasuistisches Vorgehen erforderlich, das mit der Le
benswirklichkeit allgemein und der Einsichtsfähigkeit des Delinquenten oft nichts
mehr zu tun hat. Man betrachte nur die verschiedenen Merkmale für Diebstahl, Ein
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zit. nach calliess, RolfPeter; Theorie der strafe im demokratischen und sozia

len Rechtsstaat; Frankfiirt/Main 1974; S.180f
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Es wäre sicher interessant, den anthropologischen lmplikationen dieses Be

griffes nachzugehen. Manche Philosophen meinen ja, die Schuldfähigkeit adele den
Menschen. Ist dann der Umkehrschluß erlaubt, ein eingeschränkt schuldfähiger oder
gar schuldunfähiger sei nicht Mensch im Vollsinn des Wortes? Als Beispiel sei die
fianzösische Philosophin Jeanne Hersch zitiert: "Wir sind nicht nur verantwortlich,
weil wir fi.ei sind, sondem wir sind fi.eier, je verantwortlicher wir uns machen. Es
hängt auch von uns ab, was fiir eine Verantwortung wir tragen. Und gut oder böse
kommt nicht nur nachher. Ist das gut? Ist das schlecht? Sondem schon in der anerkann
ten Möglichkeit zu entscheiden, steckt das, was uns fi.ei macht. Und wenn man sich
nicht fiei macht, ist man dafiir verantwortlich, daß man sich nicht fiei gemacht hat, daß
man sich nicht verantwortlich gemacht hat, daß man die Schuld nicht auf sich genom
men hat, daß man das Menschsein nicht auf sich genommen hat." In: Berlin, tolerant
und weltoffen 8. Gesprächsforum v.1. April 1995 d. Ausländerbeauftragten Berlin,
Berlin 1995, S. 8
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bruch und Raub5°. Ein verhältnismäßig hamloses Delikt, z.B. eine Kneipenschlägerei
mit relativ hamloser Folge und geringer Beute kann ganz schnell den nach Schwer
kriminalität klingenden Titel "Raub" oder "räuberische Erpressung" bekommen. Um

gekehrt wird aus einer Tat, die die Öffentlichkeit ohne weiteres "Mord" nennt, juri
stisch ein Totschlag oder gar eine fahrlässige Tötung mit den entsprechenden Folgen
fiir das Strafinaß.
In jeder Urteilsbegründung finden sich Anmerkungen zum Lebenslauf des Täters, sei
ner Sozialisation und seinen Vorstrafen. So kann seine Vergangenheit schulderhöhend
und damit strafinaßverschärfend, oder schuldmildemd und damit auch strafmildemd
ins Gewicht fallen. Erschwerend wirkt in jedem Falle eine ffühere Verurteilung. Damit
zeigt sich, daß die Justiz wie die Gesellschaft insgesamt letztlich unversöhnlich ist. Die

¥£::]eersuun£v:::ös£f£gLg:::§r,:u£::est;nnf:rrdFoa:p:y.eer:anngd]f:t:g„3terde;erLmfte:::teA#:t¥:#
fiühere Verurteilungen nicht zur Wamung dienen lassen". Auch diese Fomulierung
geht von dem Postulat der Entscheidungs und Willensfi.eiheit aus und unterstellt, daß
es in Wirklichkeit nur Böswilligkeit ist, die jemanden gegen Gesetze verstoßen läßt.
Das subjektive Schuldgefiihl des Täters spielt bei der Strafzumessung eine schwere
durchschaubare Rolle. Manchmal wird gezeigte Reue strafmildemd gewertet, aber
auch dies nicht regelmäßig und berechenbar. Ob fehlende Schuldeinsicht unbewußt
oder auch bewußt beim Richter eine Strafverschärfiing bewirkt, entzieht sich empiri
scher Nachprüfimg, kann weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Schon die Fra

ge stellen heißt vemutlich, die Fiktion von der Unvoreingenommenheit und Objektivi
tät des Richters anzutasten. Schuld wird also scheinbar objektiv zugemessen. Sie wird
dem Täter angehängt, wie man fiüher dem Verurteilten eine Kugel an's Bein schmiede
te, die ihn an schneller Bewegung hindem sollte. In Wirklichkeit ist die Zumessung
von Schuld ein sittlicher Wertungsvorgang und darin ganz subjektiv, d.h. von den sitt

:£:fednenM£::tsäebnesn„da::eF£bc£:[t£egr::ää:egr£::hatu::nukneädwe:h:sec:eft£#j£2C.h[:ers::fdva;[=j:gerws££rck:
nach meinen Beobachtungen Schuldeinsicht positiv und sei sie noch so geheuchelt;
"Uneinsichtigkeit" hingegen meistens negativ, denn das Gericht hat immer recht.
Das Strafinaß ist also keineswegs immer ein Maß ftir die gesellschaftliche Mißbilli

gung eines Verhaltens, was es doch von der ldee her sein sollte. Und fi.aglich schient
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so auch Naegeli, Das Böse und das straffecht; München o.J S. 39 u. 64
Ein schuft, wer dabei an das "gesunde volksempfinden" unseligen Angeden

kens denkt.
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mir auch, ob es ein Maß fiir die Schuld ist, "schuldangemessen", wie es in den Urteilen
steht. Kann Schuld überhaupt gemessen werden? Das Strafiecht selbst scheint mir hier
in sich nicht konsequent zu sein. In der Praxis überlagem sich mehrere Ansätze und ih
re Konsequenzen, so daß es zu diesen Unstimmigkeiten und Unwägbarkeiten kommt.
Sie werden vom Betroffenen oft nicht verstanden und erschweren ihm darum die Aus
einandersetzung mit seiner wirklichen Schuld. Es wird ihm leicht gemacht, sich von ihr
zu distanzieren. Er vergleicht sich und seine Behandlung beispielsweise mit scheinbar
gleichen und regt sich über seine Benachteiligung auf. Daß es auch "Glück" gibt, also
eine Besserbehandlung, habe ich seltener gehört, aber immerhin kam es vor.

:[:nBge]ns:;i[£::rs£ts::U:£ddedre:nt£:::t££::£s:is::::e€eorts:ehsu[sd::[fevnot[£[e£eg:g:::thzt:?;3:
Zwischen beiden gibt es kaum eine Vemittlung. Das Resozialisierungsgebot würde bei
konsequenter Anwendung den Schuldgedanken ausschließen; denn die Dauer von Re
sozialisierung als ein psychischpädagogischer Prozeß läßt sich vorab nicht bestimmen.
Tatsächlich jedoch findet sich in so mancher Stellungnahme zu Vollzugslockerungen
Hinweise auf die Schwere der Schuld. Nach Auffassung konservativer Kreise soll die
Diskrepanz dadurch überbrückt werden, daß der Gedanke von Schuld und Sühne auch
in das Strafvollzugsgesetz eingeffigt wird und so eine Hamonisierung stattfmdet54.
Freilich würden damit auch alle Errungenschaften des Strafvollzugsgesetzes zurückge
dreht.

Dieser Schuldbegriff beschränkt sich auf die moralische Ebene. Er setzt die "Nomen
des sittlichen Sollens" mit der gegenwärtigen Gesetzgebung in Eins und eneicht über
haupt nicht die Tiefen des Schuldbegriffs, um die es den Theologen gehen muß. Er er
reicht auch nicht die Ebene, auf der Gefangene von Schuld reden.
Die Ebenen überschneiden, überkreuzen sich. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: In
juristischer Sicht wirkt Alkoholmißbrauch schuldentlastend. Das trägt dem Rechnung,
daß Alkohol die Steuerungsfähigkeit, also die Willens und Entscheidungsffeiheit her
absetzt. (Nur wer sich betrinkt, um eine Straftat zu begehen, macht sich strafbar.) Ge
rade lese ich in der Zeitung, daß ein Landgericht in Passau das Ansehen von Horrorvi
deos als schuldmindemd und damit strafinildemd bewertete55. Die psychologische
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vgl. auch callies, Theorie der strafe im demokratischen und sozialen Rechts

staat; Frankfiirt/Main 1974; S. 9
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Es gibt allerdings schon jetzt höchstrichterliche urteile, die die zuständigen

Justizverwaltungen anhalten, bei Entscheidungen über Vollzugslockerungen oder vor
zeitige Entlassungen die "Schwere der Schuld" zu berücksichtigen.
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So jedenfalls die überschrift im Berlirier "Tagesspiegel" v. 30. Juli l996. Der

dazugehörige Artikei zeichnet ein etwas anderes Bild: schuldmindemd wirkte die psy
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Betrachtung beeinflußt die juristische. Völlig außer Betracht bleibt, daß Alkoholsucht

(nicht anders als Drogensucht) den Menschen schädigt und ihn  jedenfalls im fortge
schrittenen Stadium  hindert, ein kreatives, produktives Mitglied der Gesellschaft zu
sein und an der Gestaltung der Welt mitzuwirken (dazu Gen. 2, 15). Das könnte man
als Schuld betrachten, aber die ist (außer vielleicht in totalitären Regimen) nicht justi
ziabel. Sie übersteigt auch die moralische Ebene und gehört einer anderen, transzen
denten Sphäre an, nennen wir sie meinetwegen die theologische. Denn es gibt, das

glaube ich jedenfalls, die Verantwortung vor mir selbst, vor dem Leben, letztlich, in
religiöser Fomulierung: vor Gott. Entsprechend verknüpft Matthäus 22, 37  3.9 ziem
lich unlösbar die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu sich selbst.
Anders läßt sich m.E. eine Verantwortung fiir sich selbst nicht begründen. Es ist
glücklicherweise noch nicht verboten, Alkohol zu trinken und sich damit selbst zu
schaden. Daß sich der Alkoholiker selbst schädigt, kann nur in metaphysischem Kon

tdeaxntk:'::schMui'tdg,::äldmeieäe?ee,:::T;fts::i::,kdö;nsnitsets:=ensocchhu|sda.g:n:Daßersicha,sm
Nicht das Kranksein ist objektiv "Schuld", wenngleich manche Krankheit durch
Schuldgefiihle ausgelöst wird oder Schuldgefiihle macht. Aber man muß vom Kranken
erwarten dürfen, daß er etwas zu seiner Genesung tut. Vielleicht ist nicht das Alkoholi
kerSein die "Schuld", sondem nichts dagegen zu tun. (Das entspricht der Auffassung
der Anonymen Alkoholiker: Nicht der Rückfall ist die Schande, sondem die Selbstauf

gabe.) Die Schuld könnte auch in der inigen Meinung bestehen, kontrolliert trinken zu
können. Denn das ist ein „Spiel" des Alkoholikers, dessen "Regeln" er kennt und des
sen Ergebnis vorhersehbar ist.

3 . Und wo finden wir unseren Platz?
Relativ einfach ist es ja, wenn man Menschengesetz und Gottesgesetz kurzschlüssig fiir
identisch hält. Da ist es dann Aufgabe der Gefängnisseelsorger, die Gefangenen zur
Annahme ihres Urteils und ihrer Strafe zu bewegen. Heute, da wir nicht mehr das
Strafgesetzbuch als Gottes Gesetz anerkennen, sondem um die Relativität aller Nomen
wissen, kann das nicht mehr so ohne weiteres angehen.
Jeder, der schon einige Zeit im Gefängnis gearbeitet hat, kennt Fälle, bei denen man
einen Justizirrtum ffir möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich hält. Wenn man dann
nicht als eine Art Übenichter versuchen will, das Urteil noch einmal auszuhebeln, was

chische Defomation, die sich im exzessiven, suchtartigen Ansehen von Horrorvideos
und dann im Totschlag ausdrückte.
56
Aber auch das hat es ja in unseligen zeiten gegeben.
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ist dann die seelsorgerliche Aufgabe? Dann muß ich doch dem Gefangenen dazu zu
verhelfen, daß er sich mit seinem Schicksal abfindet und zwar unabhängig von jeder

£CuhßU5'SF£gaes':3eT]iuEa:f:i:eh¥ßaennTse]£cth°ie£::£enrenm¥rkfit::'ft£ennss[:nhuL]:b::drisetigari:r:
identifizieren. Man fmdet immer wieder Gefangene, die sich dagegen sträuben auch
um den Preis, daß sie sich selbst Lebensmöglichkeiten nehmen, z. 8. sich ihre Zelle
nicht wohnlich machen. Sie halten es fiir ein Schuldeingeständnis, das sie den Behör
den, den Anklägem und Richtem, nicht gönnen. Und zugleich ist es eine Selbstbestra
fiing nach dem Motto "Es geschieht Mutter ganz recht, wenn mir die Hände ffieren,
warum kauft sie mir keine Handschuhe!" Vielleicht ffihrt es in solchen Fällen weiter,
die Meinung des Verurteilten als wahr zu unterstellen, statt die Rolle eines Hilfsstaats
anwaltes zu übemehmen. Damit gibt es dann eine Chance zu einem Gespräch über den
Lebenssinn und seine Verfehlung und die darin liegende "Schuld" zu kommen. Und
dann kann christliches Reden von Schuld doch nur heißen, "Befi.eiung und Erlösung
zmm Thema seelsorgerlicher Gespräche werden zu lassen."58 Vielleicht trage ich Eulen
nach Athen, dennoch wiederhole ich es: Der einzige Grund, als Seelsorger von Schuld
zu reden, ist der, von der Schuld fieizumachen. Also das Thema heißt nicht Schuld,
sondem Freiheit und Befreiung und Erlösung. Oder vielleicht noch anders: Wie lebe
ich mit meiner Schuld so, daß sie mich nicht vollends zerstört und mich menschlich
bleiben oder werden läßt?59 Denn manche Schuld ist nicht tilgbar, objektiv nicht und
auch nicht subjektiv. Wenn ich das nicht will oder kann, rede ich lieber von Verantwor
tung. Ich hoffe, daß Herr Dr. Uhde 2u diesem Komplex noch ausfiihrlicher geredet hat.
Damit wir so reden können, ist ffeilich wichtig zu wissen, was es denn psychologisch
mit dem Schuldgefiihl auf sich hat, wie es entsteht und welche Funktion es hat. Damit
will ich nicht sagen, daß die Psychologie uns Theologen vorzuschreiben hätte, was wir
zu sagen haben. Ich meine aber, daß beide Disziplinen im Gespräch miteinander einen

angemessenen Weg fmden könnten.
Ich sehe drei Möglichkeiten Freiheit und Erlösung zu thematisieren:
a) Wir reden überhaupt nicht von Schuld. Ich nenne das die Verleugnung des Themas.
b) Wir nehmen das Schuldgeffihl auf und versuchen, es zu einer emeuemden Kraft zu

transfomieren.
c) Wir fiihren stellvertretend fiir das Opfer die Auseinandersetzung mit dem Täter so
authentisch wir das können, aber ohne Opferhaltung.
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Wobei ja auch in diesen Fällen merkwürdig oft die schuldfrage gestellt wird.
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G. Hartmann: Lebensdeutung,1993, S. 51
a|s simul iustus et peccator
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a) Die Verleugnung des Schuldthemas
Wenn wir aufliören, Schuld als unser Thema anzusehen, tragen wir dem vorhin über
die Unschärfe des Schuldbegriffes gesagten radikal Rechnung. Wir hätten auch vor uns
selbst das angenehme Gefiihl, uns nicht an der Aggression gegen die Straftäter zu be
teiligen. Andererseits müßten wir uns aber fiagen, ob wir nicht mit den Straftätem
überidentifiziert sind oder zur Konfiontation nicht den Mut haben, wie ich es oben im
Fall Michael Sch. beschrieben habe. Vielleicht aber wird das Thema auch vermieden,
weil uns die Möglichkeiten zu seiner Bewältigung nicht überzeugen, und wir ihm
letztlich hilflos gegenüber stehen.
Wenn wir die Frage der Schuld ausklammem, unterschiede sich unsere Arbeit nicht
wesentlich von der Arbeit in irgendeiner beliebigen Gemeinde, in der ja auch  hof
fentlich  nicht ständig von Schuld und Sünde die Rede ist. Aber ich kann mir dann nur
schwer vorstellen, wie einer damit zurecht kommt. Genauer ist meine Frage: Welche
Bahn bricht sich seine Wut, seine Aggression? Wird sie vielleicht zur Selbstaggression,
zum Selbstvorwurf: Du kannst denen nicht gerecht werden. Zum Gefiihl gar: Es ist
nicht in Ordnung, daß es mir so gut geht und ihm/ihr so schlecht.
Und wir müssen uns die Frage beantworten: Wie drücken wir Mißbilligung eines un
erwünschten, mit Strafe bedrohten, destruktiven Verhaltens aus, ohne Schuldgefiihle zu
machen. Das geht m. E. nur so: Es ist in Ordnung, daß du gegen Gesetze verstößt, tö
test, stiehlst, Drogen konsumierst, ohne Führerschein Auto fährst  du mußt nur bereit
sein auszuhalten, daß die Gesellschaft dich zu ihrem eigenen Schutz einsperrt; du mußt
nur bereit sein auszuhalten, daß die Gesellschaft sich wehrt, und die Folgen tragen; dir
muß nur klar sein, daß das aggressive Akte sind, und die Gegenagression der Gesell
schaft ohne Weinerlichkeit aushalten.. Damit wird der moralische Makel von einer Tat
und der Person genommen. Die Tat wird überdies zu einem Ausdruck von Freiheit
umdefiniert. Die Strafe ist dann die Folge aus der Tat. Und es wird an die Selbstver
antwortung und Selbststeuerungsfähigkeit des Verurteilten appelliert: "Überleg dir, ob
du diesen Preis fiir die Freiheit wirklich bezahlen willst und entscheide dann!" Wir
müssen und können dann auf eine idealistische Rechtfertigung der Strafe verzichten,
was vielleicht noch nicht einmal ein Nachteil wäre.
b) Das Schuldgeffihl zu einer emeuemden Kraft machen
Nun begegnet uns aber das Schuldgefiihl manchmal offen, manchmal aber auch ver
deckt. Dem können wir dann schon nicht mehr so leicht ausweichen, wo doch das Be
griffsfeld "Schuld  Versöhnung  Vergebung  neues Leben" im Zentrum der Theolo
gie steht. Wir könnten natürli,ch  wie es manche anderen Humanwissenschaftler tun 
das Schuldgefiihl fiir neurotis'ch, also krankhaft erklären. Aber ob es das wirklich ist 
darüber streiten sich die Gelehrten. Und solange dieser Streit andauert, müssen wir sa
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gen: Es ist Glaubenssache. Andererseits hören wir: Es gibt ein realistisches Schuldge
fiihl und es gibt ein neurotisches, also krankhaftes; und es gibt  so müssen wir ergän
zen  ein realistisches Unschuldsgefiihl und ein pathologisches Unschuldsgefiihl resul
tierend aus einem Mechanismus, der die Bedrohung durch das Schuldgefiihl abzuweh
ren hilft. Schon Fr. Nietzsche wußte darum und schrieb: "Das habe ich gethan', sagt
mein Gedächtnis. 'Das kann ich nicht gethan haben', sagt mein Stolz und bleibt uner
bittlich. Endlich giebt das Gedächtnis nach."6° Anna Freud ist dem intensiver nachge

gangen und unterscheidet mehrere Mechanismen, von denen wir einige schnell wieder
erkennen als auch unter "normalen" Menschen sehr gebräuchliche, vielleicht sogar als
unsere eigenen. Wie Nietzsche schon geahnt hat, sind diese Abwehmechanismen
Kampftaktiken verschiedener lnstanzen in uns, verschiedener Persönlichkeitsanteile.
Die Verleugnung und Verdrängung hat Friedrich Nietzsche in dem obigen Zitat be
schrieben. Sie wirkt natürlich am intensivsten dort, wo durch die Tat das Selbstwertge
ffihl am stärksten bedroht ist. Das ist häufig bei Sexualstraftaten der Fall. Einen Hin
weis darauf erhält man mit der Frage: Nur rein theoretisch gefi.agt, angenommen es sei
so, wie die Anklage lautet, wie würden sie über sich selbst denken. Vielleicht erlaubt
die Radikalität der Selbstverurteilung in diesem als hypothetisch deklarierten Fall einen
vorsichtigen Rückschluß auf die lntensität der Abwehr.
Die ldentifizierung mit dem Aggressor nimmt das vemutete Urteil vorweg im
Schuldgeftihl, manchmal auch in selbstbestrafenden Handlungen und Krankheiten. Sie
verhindert eine realitätsangemessene Auseinandersetzung mit sich und seinem Tun.
Wie in dem Fall Dieter W. kann darin auch eine gewisse narzißtische Befi.iedigung ge
fimden werden.
Die Projektion findet ihren Ausdruck in Sätzen wie: Die wirklichen Verbrecher sitzen
draußen, bzw. sind die in Uniform.Der Fall des Christian R. macht das sehr deutlich.
Oder auch ein Ausspruch wie: "Er ist selbst schuld, daß ich ihn verprügeln mußte, er
hat mich so beleidigend angeguckt, ich bin nicht aggressiv"6] . Vielleicht gehört auch
hierhin, daß sich so viele als Opfer von Eltem, Gesellschaft und Umständen defmieren.
Altruismus: In Fom von Wiedergutmachung; vielleicht an anderen. Interessant ist,
daß viele lieber ihre Strafe abmachen, als noch einmal dem tatsächlichen Opfer gegen
übertreten und sich mit ihm auseinandersetzen zu müssen. Man findet andererseits im
mer wieder Menschen, die im .Knast ihr Herz ffir Kindererziehung, Altenpflege, gar
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Jenseits von Gut und Böse; in: Colli, G. und Nontinari, M. (Hrsg.): Nietzsche

Werke, 6. Abt. 2. Bd.; Berlin 1968, S. 86
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Dabei kann es sich aber auch um eine borderlinePersönlichkeit mit unklaren

lchGrenzen handeln (vgl dazu Th. Bauriedl: Wege aus der Gewalt, Herder Spectnm
1992
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Theologie entdecken, vielleicht auf der Suche nach einem sinnvollen Leben, vielleicht
aber auch, um ein mehr geahntes als manifestes Schuldgefiihl zu bekämpfen.
Bagate]lisierung: Ich bin ja kein richtiger Krimineller, und sitze nur wegen Unterhalt,
Führerschein....

Eng verwandt damit ist die Ausklammerung der sozia]en Ebene, des sozia]en, emo
tionalen Schadens: Ein Bagatelleinbrecher könnte etwa sagen: "Ich habe doch keinen
großen Schaden angerichtet, warum muß ich dafiir so lange sitzen?" Er wird nicht se
hen wollen und können, daß möglicherweise der emotionale Schaden seines Einbruchs
den materiellen weit übersteigt. Das ist unter den Gefangenen sehr häufig der Fall, weil
sie selbst oft ihre Gefihle abspalten und keine wirkliche Liebe zu sich selbst entwik
keln konnten.62
Für mich ist die Kenntnis dieser Abwehmechanismen ein Signal, nicht zu voreilig

#:[£:u:he#e]£Ssscehn;8S[i8ukre£[tn=a::tesres[ttee':::.Päj]e[:nk°b:£matuns:Ce:pdr::h:::enrs::;cuhno8pe:thve°n:
bzw. Soziopathen vor. Besser spricht man mit Rauchfleisch von einem erkrankten
Überich. Diese Erkrankung kann folgende Ursachen haben:
1. jemand hat dissoziale Nomen erlemt. Dann hat er ein Gewissen, das enthält aber
andere Werte als in der Gesellschaft üblich.
2. er hat eine Fremdstigmatisierung in das Selbstkonzept übemommen (Andona
Phänomen64 ) und denkt: Ich bin eben so einer; oder: Wenn die mich so haben
wollen, dann bin ich es auch. (Fall Dieter W.) Das ist die soziologische Sicht der
psychoanalytischen Hypothese vom "Verbrecher aus Schuldgefiihl". In letzter Kon
sequenz würde das heißen: Um nicht schuldig zu werden (nämlich an seinem Übe
rich), wird einer schuldig innerhalb eines anderen Nomsystems.
3. die Umwelt hat ihm widersprüchliche Nomen und ein inkonsistentes oder lücken
haftes Wertesystem vermittelt, so daß er ein widersprüchliches oder lückenhaftes
Gewissen entwickelt hat.
Um es noch etwas komplizierter zu machen: Siegmund Freud hat davon gesprochen,
daß Menschen aus einem diffi]sen Schuldgeftihl heraus zum Verbrecher werden, weil
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"Selbstsucht und selbstliebe sind nicht identisch, sondem sind in wirklichkeit

Gegensätze. Sich selbst liebt der Selbstsüchtige nicht etwa zu sehr, sondem zu wenig;
tatsächlich haßt er sich selbsr." (E. Fromm: Psychoanalyse und Ethik, dtv 35011,1992,
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Udo Rauchfleisch, Dissozial, Göttingen 1981, S.103ff
nach Max Frischs Stück "Andorra".
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sie sich von der anschließenden Bestrafimg Entlastung versprechen65. Vielleicht fallen
in diese Kategorie ein Teil der Leute, die beteuem, daß sie sich wegen dieser Sache, fiir
die sich bestraft sind, gar nicht schuldig fiihlen, aber dann andere manchmal unent
deckte Vergehen nennen, oder die Sorge um die Familie und die Kinder und ihnen ge

genüber ein Schuldgeffihl empfmden. Ihnen gegenüber von Schuld zu reden würde sie
weiter in den Teufelskreis stürzen, aus dem sie sich gerade verzweifelt und wenig er
folgreich zu befieien versuchen. Aber das entbindet ihn und uns als seine Helfer nicht
von der Aufgabe, fiir sein ursprüngliches, unbewußtes Schuldgeffihl eine Lösung zu

fmden.
Ich sagte vorhin, daß der Schuldvorwurf unser Selbstbild und unser Selbstwertgeffihl
trifft und uns deshalb so bedroht. Gerade diese Seite des Selbstwertgefiihls und des
Selbstbildes ist bei Dissozialen besonders zerbrechlich. Wichtig wäre also, der Schuld
diese bedrohliche Bedeutung zu nehmen. Der spießbürgerlichen Fiktion, es sei mög
lich, ohne Schuld zu leben, müssen und können wir als Theologen entgegensetzen, daß
eben dies unmöglich ist, daß menschliches Leben notwendig mit Schuld verbunden ist
und daß es dennoch eine Lebensmöglichkeit gibt. Vielleicht können wir auch noch ei
nen Schritt weitergehen und uns von manchen Tiefenpsychologen und Theologen sa

gen lassen, daß die Vermeidung von Schuld krankhaft, sündhaft und das Ausschlagen
des Geschenks der Freiheit, ja des Lebens überhaupt ist. Aber bitte dadurch nichts ba
nalisieren oder aufbauschen! Nicht jeder Räuber ist ein Kämpfer fiir Freiheit und Ge
rechtigkeit! Vielleicht gelingt es dann, dem Schuldgefiihl seine Bedrohlichkeit zu
nehmen und dadurch eine offene Auseinandersetzung zu emöglichen.
Bei Gert Hartmann lese ich zwei Thesen:
"1. Einem realistischen Bewußtsein und Geffihl von Schuld kann nur durch einen die
Schuld bestätigenden und vergebenden Zuspruch angemessen begegnet werden. Eine
beratende oder therapeutische Klärung bewußter und unbewußter Motive oder eine
kritische Diskussion der implizierten Werte würde eine gesunde Einstellung als krank
verdächtigen. Sie würde die Entstehung unrealistischer Schuldgefiihle geradezu her
ausfordem.
2. einem umrealistischen Bewußtsein und Gefiihl von Schuld kann nur durch beratende
oder therapeutische Klärung der unbewußten Motive begegnet werden. Der Zuspruch
von Vergebung würde meistens ohnehin nicht angenommen. Er würde jedenfalls die
unangemessene moralische Bewertung eines Verhaltens bestätigen, das als ...
Schuld gar nicht gelten kann."66
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Ich gebe zu, daß ich mit diesen Thesen gewissen Schwierigkeiten habe. Dem in die
Bewertung des Realitätsgehaltes fließt doch sehr viel von unserer eigenen mehr oder
weniger neurotischen Haltung der Schuld gegenüber ein. Darum kann ich persönlich
das gar nicht so klar trennen, zumal ich vemute, daß es viele Mischfomen und glei
tende Übergänge gibt.
Da wo einer klar zu seiner Verantwortung steht (seltsamerweise finde ich hier das Wort
"Schuld" unpassend!) und gleichzeitig von einem Schuldgefiihl niedergedrückt wird,
ist Zuspruch von Vergebung, nein: Leben von Vergebung, d.h. Beziehung halten ohne
Beschönigung und Entschuldigung, hilfreich. Gleichwohl kann das erst der erste
Schritt sein. Der weitere ist doch der, daß ich mich mit dem Klienten auf den Weg ma
che herauszufinden, warum und wozu er diese Tat begangen hat. Ich kann versuchen,
den geheimen Plan oder den geheimen Sinn zu ergründen. Ich kann versuchen, eine
Antwort darauf zu finden: wozu fordert mich das Geschehen auf. Worauf muß ich in
Zukunft achten und zwar nicht nur auf der reinen Verhaltensebene, sondem mehr noch
auf der Einstellungsebene? Auf welches Lebenskonzept, auf welche Bilder von mir
und den Mitmenschen läßt diese Tat schließen? Wer die Psychologie von C. G. Jung
kennt, wird darin wiedererkennen, daß ich eine verbotene Tat als Ausdruck des Schat
tens ansehe, gerade dann, wenn sie persönlichkeitsffemd erscheint. Sie erschließt also
im Grunde verborgene Seiten des Wesens und ist die Chance zur Reifimg.
Hinzufiigen muß man noch, daß sich das Defizitgefiihl oder Mangelgeffihl oft gar nicht
als Schuldgeftihl zeigt, sondem als Trauer, als Wut, als Schmerz. Wenn man will und
es für sich nötig hat, kann man diese Gefihle auch zu einem Schuldgefühl umdefmie
ren. Sie wären dann Ausdruck von Schuld i. S. eines Verfehlens der eigentlichen Be
stimmung, des Verfehlens von Lebensffeude und Lebenssinn und die m. E. ursprüngli
cheren, natürlicheren Geffihle. Diese Gefiihle sind zugleich ein Hinweis auf diejenige
Gewissensinstanz, die nicht lediglich Angst vor Strafe ist, sondem die Erich Fromm
die "Stimme der liebenden Fürsorge ffir mich" genannt hat67. Eine ähnliche Dimension
erschließt Edward V. Stein, wenn er sagt: Schuld ist die "Erfahnmg von Leben, das ge
gen sich selbst gerichtet ist." 68 Schulderfahrung ist demnach auch die Einsicht in das,
was sich einer selbst schuldig geblieben bist. Möglicherweise kommt man über diesen
Zugang doch noch leichter an die Menschen heran. Und wenn wir ihm helfen, die
Trauer und den Schmerz über ungelebtes oder verfehltes Leben auszudrücken, viel
leicht kann er dann in seiner Entwicklung weiter kommen. Das so oft angetroffene
Selbstmitleid und eine manchmal auch nervende Wehleidigkeit möchte ich in ihrem
Realgehalt auch emst nehmen. Vielleicht gelingt es ja hier und dort, sie in solche echte
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Trauer umzudeuten und umzuwandeln. Dann wäre eine Chance, daß Neues entsteht,
Wachstum möglich wird.
c) Die stellvertretende Auseinandersetzung aus der Opferperspektive
Schuld ist dann am ehesten einzusehen, wenn ein personales Verschulden vorliegt,
wenn einer an einem anderen schuldig geworden ist; ihm/ihr etwas schuldig geblieben
ist, ihn / sie verletzt hat. Zugleich wird diese Seite aus dem Strafprozeß weitestgehend
ausgeklammert. Es wird so getan, als sei der Täter an Prinzipien der Rechtsordnung
oder des Staates schuldig geworden. Die Straftat erscheint als Nomverstoß, während
sie doch zugleich sehr viel folgenreicher ein Ausdruck gestörter Beziehung ist. Das gilt
nicht nur dort, wo lndividuen verletzt sind, sondem auch wo Gruppen, Kollektive,
Kaufliäuser, Versicherungen geschädigt sind. Vielen Straftätem gefällt das so, weil ih
nen die persönliche Auseinandersetzung mit dem "Opfer" erspart bleibt. Manchem Op
fer scheint es nicht zuzumuten zu sein, dem Verletzer noch einmal gegenübertreten
oder sich gar mit ihm auseinandersetzen zu müssen. Damit geht aber ein wesentlicher
Aspekt des Geschehens verloren.
Mein Vorschlag ist, daß wir an dieser Stelle tätig werden; daß wir hier Stellvertretung
üben, um dem Täter eine Chance zu eröfihen, auf der Beziehungsebene dazuzulemen.
Die große Schwierigkeit dabei ist ffeilich, daß wir scheinbar die Solidarität mit den Ge
fangenen verlassen müssen. Herrscht doch unter den helfenden Berufen im Knast
weithin die ldeologie, daß die Gefangenen Opfer seien und benachteiligt im Leben und
in der Gesellschaft. Was uns aber doch abverlangt ist, ist einerseits die Nähe zu und
Empathie mit dem Täter, andererseits und zugleich aber die kritische Distanz zu ihm.
Mein Vorschlag bedeutet keine einseitige Parteinahme fiir die Opfer, der zu liebe man
die Nähe zum Täter aufgeben müßte. In Wirklichkeit geht mein Vorschlag in kon
struktiver Weise nur auf der Basis einer guten Beziehung zum Täter. Es bedeutet aber
in der Tat eine Zeneißprobe, daß wir zusammenhalten und zusammenbringen, was der
Strafprozeß und oft auch die real Beteiligten trennen.
Wie könnte das gehen, wo ich doch nicht wirklich Opfer bin? Das geht m. E., wenn ich
einen guten Kontakt zu meinen Geftihlen und Empfindungen habe, wenn jemand mir
die Straftat schildert; wenn ich mir vorstelle, wie es sein könnte; wenn ich mir zumute,
die Schmerzen zu spüren, die Verunsicherung, die Wut, die Traurigkeit. Diese Emp
fmdungen muß ich kontrollieren, indem ich die Untersuchungen der Einstellungen von
Opfem von Straftaten zur Kenntnis nehme, weil die zutage fördem, daß die Opferein
stellungen sich deutlich davon unterscheidet, was man ihnen gem unterstellt. Es gibt
dort in den wenigsten Fällen Rachegelüste. (Man muß unterscheiden zwischen Wut
und Rache. Und Wut sieht manchmal wie Rache aus.) Und ich muß meine Gefiihle in
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ständiger Supervision kontrollieren, um zwischen meiner Geschichte und der fiemden
Geschichte und ihren Gefiihlen unterscheiden zu lemen.
Wir könnten in einen .fiktiven Dialog eintreten (ähnlich wie in der Gestalttherapie), in
dem wir dem Opfer Stimme geben. Wir könnten also davon sprechen, wie wir uns
fiihlen, wenn unsere Persönlichkeitsgrenzen verletzt werden; wenn jemand in unsere
SchutzTäume eindringt. Wichtig wäre dabei, daß wir von uns und unseren Geffihlen
sprechen und nicht in die Haltung verfallen: Du bist der Schweinehund.
Und wenn einer Grenzen der Person, des Eigentums verletzt, wie steht es denn mit sei
nem Wunsch nach Grenzen und seiner Unfähigkeit oder auch Fähigkeit, Grenzen zu
setzen; wieviel Grenzübergriffe mußte einer erdulden, erleiden? Wieviel Verantwor
tung fiir sich ist ihm abgenommen, entrissen, gestohlen worden und wird ihm noch ge
stohlen, bis er entscheidet: Es hat keinen Sinn. Wie kann er lemen, daß kein Schicksal,
kein hartes Eltemhaus, kein Alkoholismus ihm die Verantwortung fiir sein Leben weg
nehmen kann. Schuld so gesehen ist die Resignation.

4. Schlußbemerkung
Es kann gut sein, daß Sie, lieber Leser, mit der Erwartung an die Lektüre des Aufsatzes

gegangen sind, jetzt Klarheit zu bekommen. Ich fiirchte, diese Erwartung mußte ich
enttäuschen. Es kann auch gut sein, daß ich neue Unklarheiten geschaffen habe. Ich
glaube aber, daß das der Schwierigkeit der Thematik angemessen ist. Ich bitte Sie da
her, auf lhren Wegen weiter zu denken und in der Unklarheit einen eigenen Weg zu
fmden, der vielleicht Kreativität und neue Gesichtspunkte emöglicht. Aber um dies
noch einmal zu unterstreichen: Der beste Wege ist ein selektiv echter Umgang mit den
eigenen Gefiihlen und die Zumutung dieser Gefiihle an den Gefangenen. Und mit se
lektiver Echtheit meine ich die Zumutung an uns selbst, in unserer Seelsorge echt zu
sein. Will sagen: Wir werden nicht alles sagen, was uns durch Kopf und Herz geht,
aber was wir sagen ist echt. Und: Es ist alles erlaubt, auch in der Seelsorge, aber es
nützt nicht alles.
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Bernhard Uhde

„Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein"
 Überlegungen zu Schuld und Verantwortung im Strafvollzug 
Die Endlichkeit des Menschen bedingt immer schon seine Schuldfähigkeit. diese Ein
sicht aller Weltreligionen fordert gegen Determinismus und Monokausalität eigene
menschliche Verantwortung, die aus der eigentümlichen menschlichen Freiheit er
wächst und den Umgang mit eben dieser Freiheit emöglicht. Solche „tiefsimigen" re
ligiösen und philosophischen Überlegungen werden aber ganz konkret zur Erfährung,
wenn wir  und nicht immer nur „die Anderen"  schuldig werden und duch eigene
Schuld unsere Freiheit gefährden oder gar durch Richterspruch konkret verlieren.

Wie nun von Schuld reden? Von Be und Verurteilung, von Rechtfertigung? Was ist
das Persönliche an der Schuld, das dem unverwechselbar eigenen Lebensweg Zuzu
ordnende? Und wie dies ansprechen?
Die großen Meister der Religionen geben hier durchaus Beispiele. Ganz besonders hat
Jesus Christus durch sein hinter den Bedürftigen und Verirrten Nachgehen gezeigt, wie
die Hinwendung als Aufforderung zur Umkehr immer wieder neue Möglichkeit gibt,
schuld aufzuheben, ja zu gestalten. Und er hat gezeigt, daß es dazu der Hilfe des
Nächsten bedarf: vemessen erscheint es, selbst und allein mit der Endlichkeit  und
damit der Schuld  umgehen zu wollen.
1.

In einer zeitlos zu nennenden Stelle des Neuen Testaments wird überliefert, wie eine
des Ehebruchs oder der „Unzucht" überfiihrte Frau vor den Meister des Neuen Testa
ments gebracht wird.69 In der Absicht, Jesus auf die Probe zu stellen, hätten Schriftge
lehrte und Pharisäer ihn geffagt, ob die Frau, wie es das Gesetz befiehlt, 2u steinigen
sei70.

69 ]ohames 8,1 ff.
7° Leviticus 20,10: „Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sol
len beide des Todes sterben..." Vgl. Deuteronomium 22,22 f.
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Aber auf welche Probe stellen die „Lehrer lsraels" denn jenen Meister? Ist die gesetzli
che Vorschrift etwa undeutlich? Sicher nicht. Die gesetzliche Vorschrift ist Gottesrecht
und alssolche gerecht; andererseits aber scheint sie doch  und nicht nur nach moder
nem Verständnis  nicht der Barmherzigkeit und Milde Gottes zu entsprechen. Was al
so erprobt werden soll, ist das fiir Menschen unlösbare, weil nach dem „Satz vom 2u

(vemeidenden) Widerspruch"7[ nicht lösbare Verhältnis von Gerechtigkeit und Barm
herzigkeit  ein Verhältnis, das bei allen Schuldfi.agen gewogen werden muß.
Was die Schriftgelehrten also als „Versuchung" herantragen: wird Jesus der Seite der
Gerechtigkeit Gottes Recht geben, so mißachtet er die Barmherzigkeit Gottes, sprich.t
er die Bamherzigkeit an, so verliert sich die Gerechtigkeit, gibt er beiden Seiten Raum
ist kein Schiedspruch möglich, den aber die Thora befiehlt  also eine Verweigerung
des Gottesrechts. Dieser uns erscheinende Widerspruch ist bei Gott fiir uns durch die
Hoffiiung vemittelt:

Würdest Du, Herr, unsere Sünden beachten,
Hen, wer könnte (vor Dir) bestehen?
Doch bei Dir ist Vergebung,
Damit man in Ehrfiircht Dir dient.
Ich hoffe auf en Herm, es
Hofft meine See|e .... 72

Bei Gott, der als Einheit über Kontradiktionen erhaben ist, ist hie kein Widerspruch.
Und was tut Jesus in dieser, nach menschlichem Verstehen unlösbaren Situation? Er
beugt sich vor und schreibt in den Staub. Das läßt zunächst an Jeremia denken, und
wieder ist die Hoffnung jene gesuchte Lösung des erscheinenden Widerspruchs von
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit:
Du Hofihung lsraels, Herr !
Alle die Dich verlassen werden zuschanden,
Die sich von Dir abwenden, werden
ln den Saub geschrieben .... 73

71 Aristoteles, Metaphysik 1005 b 19 f.
72 psa|m 130,3.
73 Teremia 17,13 f.
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In den Staub geschrieben! Die Überlieferung sagt nicht, was Jesus schrieb. Aber es ist
klar: wer die Hoffiiung auf den ausgleich von Gerechtigkeit und Bamherzigkeit bei
Gott in „Versuchung" fiihrt, wendet sich ab, wird in den Staub geschrieben...

Auf das fiagende Behanen der Schriftgelehrten antwortet Jesus endlich mit jenem be
rühmten Wort: „Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein". Gleich einem „Sed con
tra" steht dieses große Wort74. Und wieder wendet Er sich zur Erde und schreibt in den
Staub, ein zweites Mal gleichsam, wie denn auch die menschliche Reflexion ihren An
halt nicht an absoluter Einheit, sondem nur an einer Doppelung findet`_ kann.75 Daher
verstehen die Schriftgelehrten und entfemen sich.
„Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein": aberwas ist „Schuld"? Und weshalb gibt
es Schuld und Versagen?

11.

Schuld ist die Differenz zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Diese Diffe
renz ist eine gegebene  sie ist Folge der menschlichen Endlichkeit, wie die Paradieses

geschichte eindringlich lehrt und wie der Grundsatz, aß kein Mensch ohne Sünde sei 
vom „Spezialfall" der Gottesmutter Maria abgesehen , zeigt. Dies aber ist eine fomale
Bestimmung. Was den lnhalt aber anlangt, so ist „Schuld" eine lnterpretation, wie die
unterschiedlichen Auffassungen bezüglich desselben Tatbestands in unterschiedlichen
Kulturen, Religionen und daraus hervorgehenden Rechtsordnungen zeigen. „Schuld"
ist niemals eindeutig, wie denn auch „Verdienst" nicht eindeutig sein kann.
Die christliche Deutung von Schuld ist eng mit dem Problem der Theodizee verbun
den.76 Nur aus dieser Deutung heraus ann auch von Schuld und Verantwortung in de
Praxis, etwa im Strafvollzug, gesprochen werden. Diese christliche Deutung hat ihren
Ursprung in Übelegungen, die der griechischen Philosophie entstammen.

74 Vgl. die Struktur der „Artikel" in der Summa Theologiae des Thomas von Aquin.
75 Vgl. Aristoteles, Metaphysik 1072 b 13 f.; dazu heribert Boeder: Topologie der
Metaphysik, FreiburgMünchen 1980, S.141 ff.,163f.

76 Dazu Bernhard Uhde, die Frage nach Gott und die Erfahrung des Leidens, in:
FunkkollegReligion, 4. Folge, Weinheim und Basel 1982.

73

Aristoteles hat gezeigt, daß die Bewegungen des Denkens und des Willens als reflexiv
begriffen werden können: beide sind ein „Streben" (orexis).77 Während nun die Bewe

gung des Denkens in der Reflexion niemals aufgehoben werden kann, so kann der
Wille seine Selbstaufhebung wollen: ich kann nicht denken, daß ich nicht denke, kann
aber nicht wollen, daß ich etwas will. Diese eigentümliche Form des Willens gibt be
reits nacharistotelischer Philosophie, etwa der Stoa, Grund zur Höherschätzung des
Willens gegenüber dem Denken: der Wille hat durch die Möglichkeit seiner Selbstauf
hebung ein Vemögen riehr. Eben dies macht sich die christliche Auffassung zumal
auf Schriftworte gestützt  zu eigen. Die „negative Reflexion des Willens" als Auflie
bung des eigenen Willens ist die Vollendung des Willens, wie es das Beispiel des Mei
sters des Neuen Testaments lehrt: „Nicht mein, sondem Dein Wille geschehe"78.
Eben diese Aufliebung des Willens durch den Willen selbst ist seine eigentümliche
Freiheit. Es mag wohl sein, daß dies seine einzige Freiheit ist: aber eben darin zeigt
sich die Freiheit als eine lnterpretation wie Schuld auch. Beide sind in der Endlichkeit
des Menschen begründet, beide aber zeigen, daß Auffassungen von deteminismus und
Monokausalität ihre Grenzen eben an dieser eigentümlichen Freiheit haben.

Dies eben gilt fiir den Einzelnen, und daraus ist auch seine Verantwortung gegenüber
Gott als höchstem Prinzip, ungeachtet der Nomen fiir die Gemeinschaft. So heißt es in
der jüdischen Tradition:
„Rabbi Jochanan (gest. 279) hat gesagt: Ich werde (Gott) sein, dem ich es sein wede
(Deutung von Ex 3,14): das gilt von den Einzelnen. Aber von der Gemeinschaft gilt,
daß ich zwangsweise, wider ihren Willen, auch wenn ihre Zähne dabei zerbrochen
werden, über sie als König hensche, wie es heißt:
So wahr ich lebe, Spruch des Hem, fiirwahr mit starker Hand und ausgestrecktem Arin
und ausgegossenem Grimm will ich über euch herrschen (Ez 20,33)."79

Das bedeutet: Gottes Gerechtigkeit und Bamherzigkeit kommt dem Einzelnen entge
gen, ungeachtet dessen, daß Gottes Henschaft über die Gemeinschaft eine Norm gibt,
die nicht verletzbar ist. Aus dem Verhalten zm dieser Nomi kommen Einzelnem und
Gemeinschaft Freiheit zu: Freiheit, die sich nicht als Willkür, sondem im Rahmen der
No.m fmdet. Wie Vater und Mutter, ja Existenz überhaupt dem Einzelnen gegeben
sind, so Gottes Henschaft der Gemeinschaft lsraels: das Verhalten zu diesem Umstand

77 Aristoteles, Metaphysik XII.
78 Lukas 22,42.
79 EXR 3 (69C).
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 fieie Annahme oder Auflehnung  entspricht der Aufliebung des sich selbst setzenden
eigenen Willens oder aber der Selbstverwirklichung dieses Willens. Diese Freiheit
bleibt dem Einzelnen und der Gemeinschaft, aus ihr ergibt sich Schuldfähigkeit und
Verantwortung. Schuld ist mithin die „perversio" eben dieser Freiheit, genauer die
Perversion des Willens, der sich selbst zum Genuß nimmt und nicht zum Gebrauch.8°

Daraus also auch die Verantwortung. Aber weshalb kann der Mensch denn  gegen
bessere Einsicht?  die Schuld und damit das Schlechte wählen? Woher überhaupt das
„Malum", das „Schlechte": ist dies nicht ein Beweis gegen die Existenz eines allgülti
gen und allbarmhezigen Gottes?8[ Doch abseits dieser hochtheologischen Fragestel
lung. wie kann das Fehlen, die Schuld, in das Leben eines Menschen eingeordnet wer
den?

Wie also kann der Mensch Schuld wählen? Nur dadurch: „wählt" er Schuld, wählt er
überhaupt nicht, denn Schuld ist stets als „Fehlen von etwas Gutem", als „Beraubung
des Guten" aufgefaßt: „Malum est nihil nisi privatio oni", wie es Augustinus fiir die
christliche Theologie fomuliert.82 Und dennoch ist dies „Nichtwählen" nur dem Men
schen vorbehalten, eine den Menschen singuläre Eigenschaft.83 Wie also darüber, über
die dem Menschen nur eigene Schuldfähigkeit und die daraus entstehende Verantwor
tung, mit den Menschen reden, mit den besonders Betroffenen im Strafvollzug, aber
auch mit dem Mitmenschen überhaupt?

8° Vgl. die diesbezüglichen Überlegungen in den Schriften „De doctrina christiana``

und „De libero arbitrio" des Augustinus.
81 Vgl. Epikur ff. 374 (Usener): „Deus aut vult tollere mala et non potest aut potest et

non vult aut neque vult neque potest aut et vult et potest"
 „Gott will entweder das Böse wegnehmen und kann es nicht oder er kann es und will
es nicht oder er well es weder noch kann er es oder er will es und kann es." Die letzte
Möglichkeit scheint aber auszuscheiden, weil Böses in der Welt vorgefimden wird: al
so verbleiben die anderen Möglichkeiten, die alle gegen die Existenz eines allgültigen
und allmächtigen Gottes sprechen. Vgl. dazu allerdings Thomas Aquinas, Summa
Theologiae 1, 2,3.

82 Zu diesem mehrfach begegnenden Satz und dem Problem vgl. die bei arl Andresen:
Bibliographia Augustiniana. Damstadt 1973, S.116 gesammelten Werke u.a.
83 Das Problem des „Ersten Engels", der sich gegen Gott auflehnt und dadurch zu Fall

kommt, sei hier unberührt.
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111.

Schuld ist persönlich: sie ist Folge der Selbstbehauptung des eigenen Willens gegen
den Willen Gottes oder ses Mitmenschen; die Selbstbehauptung aber ist Ausdruck der
Willkür, die an Stelle der Freiheit gesetzt wird. Der Aufgabe des eigenen Willens aber
steht die „Conservatio sui", die Selbsterhaltung des Menschen gegenüber. Aus dieser
Spannung folgt: Schuld und Verdienst sind Bestandteile des menschlichen Lebens. Das
Leben ganz begreifen heißt: wie niemand ganz ohne Schuld ist  vom Mariendogma
abgesehen  so ist niemand ganz ohne Verdienst. Kein Geschöpf ist ganz verfemt, im
mer ist ein Bestand auch von Gabe und Verdienst. Genau daher ergibt sich die große
Möglichkeit zu Verantwortung, Umkehr und Gestaltung des Lebens auch mit Schuld.

Daher ist auch im Strafvollzug die Bewältigung  nicht Verdrängung  von Schuld
möglich und angezeigt. Doch niemand kann allein aus dem Walde der Betrübnis und
der Schuld herausfinden, in die des Lebens Weg gefiihrt hat: „Es war inmitten unsres
Lebens Wege / Da fand ich wandemd mich in finstem Wäldem / da ich die rechte
Straße hatt verloren..."84

So wandem auch die Jünger von Emmaus (Lukas 24,13 ff.) gleichsam aus dem Walde
kommend  wie es Malerei oftmals dargestellt hat  zu ihrem Heimatort. Da tritt Er zu
ihnen, und sie erkennen ihn nicht, wiewohl er zu ihnen redet. Erkannt aber wird Er an
seiner Wirkung, und im Erkennen entschwindet de Auferstandene. Dies lehrt: in der
Finstemis der Betrübnis erscheint Hilfe oftmals unerkannt, nimmt aber diese Betrübnis
emst und hilft darüber. Ebenso Schuld: die Schuld ist emst2unehmen, nicht zu ver
drängen, und erst in der Zuwendung zur Schuld ist die Ansprache emst. Schuld und
Verantwortung im Strafvollzug ist emstzunehmen, an2usprechen und aufzuarbeiten,
indem die Ursache der perversen Selbstbehauptung des eigenen Willens offengelegt
wird und dadurch der Weg zum Neuanfang möglich scheint, weil eben diese Ursache
bekämpft und überwunden werden muß.

Verantwortung aber entsteht erst durch Annahme auch von Schuld. Und Verantwor
tung heißt, eigene Schuld nicht nur als Folge von Fremdumständen eklären zu wollen,
sondem die Ursache bei sich selbst zu suchen und nicht bei anderen: „Was siehst du
aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem
Auge? „85 Und dieser Balken ist Bestandteil des eigenen Lebens, er gründet auch in

84 Dante, Divina Comedia, Beginn.
85 Matthäus 7,3 f.

76

der Unverwechselbarkeit eben dieses eigenen Lebens, ja jede schuldhafte Tat ist un
gleich allen anderen und eine unverwechselbar eigene Handlung aus eigener Person.
dies entlastet nicht, sondem dies gibt den Zugang zu dem, was eigene Schuld bedeutet
und wie sie zur Umkehr ffihren kann. abei ist  ungeachtet juristischer Urteile und
Überlegungen  die moralische Qualifikation schwierig, weil sie auf den besonderen
Fall abzielen muß: „Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werden"86.
Und Jesus: „Und Jesus ward allein gelassen und die Frau in der Mitte stehend. Jesus
aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich nie
mand verurteilt? Sie aber sprach: Herr, niemand. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verur
teile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!" 87

Allein vor Jesus flieht die verklagte Frau nicht. Sie steht mit ihrer Schuld und zu ihrer
Schuld. Allein mit der Frau richtet Jesus sich auf, und zweimal richtet Er das Wort an
sie, und durch dies zweimalige Ansprechen ergibt sich das Verstehen, weil menschli
ches Verstehen nicht aus einer Einheit heraus  die Jeses Christus ja ist  unmittelbar
begreift, sondem einer Vielfalt zum Verständnis bedarf.88 Die zu ihrer Schuld Stehen
de entläßt Jesus mit dem Hinweis auf die Schuld und die Möglichkeit zur Umkehr, oh
ne sie zu richten.

Und so erweist sich Er als gerecht und bamherzig. So hat Er uns gezeigt, wie Gott ist.
So ist der Gang zu den Gefangenen  „Ich bin gefangen gewesen, und ihr habt mich
nicht besucht" 89  eine lmitatio Christi reflexiver Art, denn was dem gerinsten der
Schwestem und Brüder getan wird, ist lhm getan.

Diese lmitatio Christi ist jene vomehmnste Arbeit des Christen, das Antlitz zu wan
deln.

86 Mathäus 7,1.

87 ]ohames 8,9 f.
88 Das zweimalige Ansprechen macht die aus der Einheit Gottes kommende Rede ftir

uns, die wir in der Vielheit leben und am Unterschied erkennen, verständlich: deshalb
spricht auch der Auferstandene Maria von Magdala zweimal an (Johannes 20,11 ff.)
u.a.m.

89 Matthäus 25,43 .
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