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In seinem Text über das „Sittenmonster“, der einer Vorlesungsreihe über Die Anormalen 

entstammt, betont Michel Foucault, dass der König beziehungsweise Tyrann um 1790 als das 

Zitat „erste große Rechtsmonster“ beschrieben wird. Foucault zufolge fungiert der König 

damit als Modell für die Figur des „monströsen Kriminellen“, wie sie in der Kriminologie des 

19. Jahrhunderts konzeptualisiert werden sollte. Ich zitiere – in der Paginierung des Readers 

auf Seite 77, in der Seitenzählung der deutschen Übersetzung auf S. 129 – Zitat: 

Diese ganze Diskussion Ende 1792 und Anfang 1793 rund um den Prozeß gegen den 

König ist sehr wichtig, da man hier dem ersten großen Rechtsmonster begegnet, 

nämlich als dem politischen Feind, welcher der König ist. Zudem lässt sich beobachten, 

wie all diese Raisonnements im 19. Jahrhundert und insbesondere in dessen zweiter 

Hälfte in einen anderen Bereich übertragen werden und dort Anwendung finden, 

nämlich in jenen der psychiatrischen und kriminologischen Analysen, durch die … der 

Kriminelle tatsächlich als Monster charakterisiert wird. Ab diesem Zeitpunkt sieht sich 

der monströse Kriminelle mit der Frage behaftet: Dürfen die Gesetze auf ihn tatsächlich 

angewandt werden? Muß die Gesellschaft ihn nicht als von Natur monströses Wesen 

und als Feind der Gesamtgesellschaft loszuwerden trachten, ohne dazu das gesamte 

Arsenal der Gesetze zu durchlaufen?  ZITAT Ende 

Neben der Parallele, die Foucault hier zwischen dem Monster des Königs und dem Monster 

des Kriminellen herstellt, erscheint mir besonders bemerkenswert, dass nach Foucault in 

beiden Fällen nicht mehr alle gesetzlichen Bestimmungen auf diese Feinde der Gesellschaft 

angewendet werden. 

In einem späteren Aufsatz über das „gefährliche Individuum“, der nicht in unserem 

Reader enthalten ist, hat Foucault auf ein weiteres Modell für den Umgang mit dem 

monströsen Kriminellen hingewiesen – die Figur des Unfalls. So wie die Unfallversicherung 

am Ende des neunzehnten Jahrhunderts nicht mehr auf den juristischen Begriff des 

Verschuldens zurückgreift, so wird zum gleichen Zeitpunkt auch der Begriff der 
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Zurechnungsfähigkeit oder Willensfreiheit im Umgang mit so genannten „geborenen 

Verbrechern“ obsolet. Deren monströse Anormalität verhindert es nämlich, ihnen irgendeine 

Schuldfähigkeit zu attestieren. Ihre Gefährlichkeit lässt aber gleichzeitig die Begehung 

weiterer Straftaten erwarten. Der Konflikt zwischen dem traditionellen, strafrechtlichen 

Begriff der Zurechnungsfähigkeit und der kriminologischen Forderung nach einem Schutz der 

Gesellschaft bedroht daher das Strafrecht um 1900 in seiner diskursiven Grundlage. So 

formuliert der prominente, deutsche Strafrechtler Franz von Liszt 1896 die radikale 

Forderung, den Begriff der Zurechnungsfähigkeit aufzugeben, da die binäre Unterscheidung 

zwischen Zurechnungsfähigkeit versus Unzurechnungsfähigkeit die Zitat „gleitenden 

Übergänge des Lebens“ verfehle. Ich zitiere Liszt: „In ihren Folgerungen sind meine 

Bedenken somit geeignet, den Grundpfeiler der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und somit 

des Strafrechts selber zu erschüttern. Sind sie berechtigt so bricht der schroffe Gegensatz 

zwischen der Bestrafung des Verbrechers und der Verwahrung des Wahnsinnigen in sich 

zusammen.“ Zitat Ende1 

Da Liszt sich mit dieser radikalen Forderung nicht durchsetzen kann, dringt er nach 

1900 auf die Einführung der Sicherungsverwahrung, die scheinbar den „Gegensatz zwischen 

der Bestrafung des Verbrechers und der Verwahrung des Wahnsinnigen“ aufrecht erhält. Die 

administrative Maßregel der Sicherungsverwahrung antwortet damit auf jenes Dilemma, das 

Liszt als ein krasses Versagen des Strafrechts gegenüber dem gefährlichen Individuum 

beschwört. Ich zitiere Liszt: „Diesen Fällen gegenüber, in denen die Zurechnungsfähigkeit … 

vermindert, die Gemeingefährlichkeit aber ganz wesentlich erhöht ist, versagt unser geltendes 

Strafrecht völlig“ (Liszt 1902, S. 404f.). Dieses Versagen des Strafrechts wird um 1900 wie 

auch heute stets veranschaulicht durch den Rekurs auf spektakuläre Fallgeschichten über 

Monster oder Ungeheuer wie den Kindermörder Martin Prinz – Monster, die nach der 

Verübung ihrer Gräueltaten keinerlei Reue zeigen und vor denen die Gesellschaft geschützt 

werden muss, da die Begehung weiterer Verbrechen nur eine Frage der Zeit darstelle. 

Die Unterscheidung von Strafvollzug und Maßregelvollzug, die in das deutsche 

Rechtssystem mit der Sicherungsverwahrung eingeführt wird, erlaubt damit am Begriff der 

Zurechnungsfähigkeit als Voraussetzung für das Verhängen einer Strafe festzuhalten. Die 

juristische Einschränkung, dass lediglich willensfreie Rechtssubjekte bestraft werden können 

und dass keine Strafe für eine noch nicht begangene Straftat möglich ist, wird mithin 

                                            
1 Für ausführliche bibliographische Referenzen vgl. Stefan Andriopoulos, Unfall und Verbrechen. 
Konfigurationen zwischen juristischem und literarischem Diskurs um 1900 (Pfaffenweiler: Centaurus, 1996), 
insbesondere Kapitel V "Die Krise der strafrechtlichen Darstellung: verminderte Zurechnungsfähigkeit und 
erhöhte Gefährlichkeit". 
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gleichzeitig aufrechterhalten und umgangen. Denn die Detention oder das Wegsperren der 

„Verwahrung“, die als administrative Maßregel verfügt wird, fungiert als faktisch 

äquivalenter, präventiver Eingriff zum Schutz der Gesellschaft vor anormalen, gefährlichen 

Individuen. Da die Sicherungsverwahrung keine strafende, sondern lediglich eine schützende 

Funktion ausübe, respektiert diese Lösung jedoch zumindest dem Anschein nach das 

strafrechtliche Prinzip nulla poena sine crimen, keine Strafe ohne Verbrechen. 

Die Strategie der gleichzeitigen Bewahrung und Umgehung traditioneller 

Diskursregeln des Strafrechts durch die Verhängung einer administrativen Maßregel erscheint 

mir gleichzeitig auch von besonderem Interesse für unsere Diskussion über „Schurken heute“. 

Denn im sogenannten „Krieg gegen den Terrorismus“ greifen das US-Amerikanische Defense 

Department und die CIA auf Detentionen und so genannte Renditions zurück, die vorgeblich 

in einem extralegalen Raum stattfinden. Da es sich bei Mitgliedern von Al Quaida um 

staatenlose „enemy combatants“ handele, müssten die normalen Regeln des Rechts auf sie 

nicht angewendet werden. So lautet die theoretische Begründung der Inhaftierung von 

vermeintlich terroristischen Individuen ohne formales Gerichtsverfahren. Als Ziel dieser 

indefinite detentions wird dabei stets die Prävention weiterer terroristischer Gewalttaten 

angegeben.  

Im Unterschied hierzu wird die Sicherungsverwahrung in Deutschland zumindest von 

einem Gericht angeordnet. So heisst es auch in Paragraph 66 b aus dem Gesetz zur 

Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung in unserem Reader – ich zitiere: 

„werden … Tatsachen erkennbar, die auf eine erhebliche Gefährlichkeit des Verurteilten für 

die Allgemeinheit hinweisen, so kann das Gericht die Unterbringung in der 

Sicherungsverwahrung anordnen.“ Die Entscheidung ob eine solche „Gefährlichkeit“ vorliegt, 

beruht dabei auf dem Gutachten eines oder mehrerer Sachverständiger, wird aber von einem 

Gericht getroffen. Die Sicherungsverwahrung ist also keine völlig willkürliche Maßregel, die 

einer juristischen Regulierung gänzlich entzogen wäre. Die Maßregel gilt zwar nicht als 

Strafe, wird jedoch innerhalb eines Gerichtsverfahrens von der Judikative selbst verhängt – im 

Gegensatz zu einer Detention, die auf einer rein exekutiven Anordnung beruht. Trotz dieses 

wichtigen Unterschieds werden jedoch auch in der Sicherungsverwahrung grundlegende 

Regeln umgangen, welche die Verhängung von Freiheitsstrafen einschränken. 

Was ich daher gerne zur Diskussion stellen würde, wäre die Frage nach Parallelen und 

Differenzen zwischen der Sicherungsverwahrung und jener Detention, die im sogenannten 

Krieg gegen den Terrorismus eingesetzt wird, um die Begehung weiterer terroristischer Akte 

zu verhindern. Beiden Verfahren zueigen ist eine Verlagerung von Prävention in einen Raum, 
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der nicht mehr den Diskursregeln des traditionellen Rechts gehorcht. Aber trotz dieser 

Parallele scheinen mir auch klare Unterschiede vorzuliegen, die damit deutlich machen, dass 

nicht alle Ausnahmefiguren einfach gleichzusetzen sind.  


