Geisteswissenschaften

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mittwoch, 12. April 2006, Nr. 87 / Seite N 3

Staaten, Folter und Gewalt

In Denkmotive verstrickt

Die Ausnahmen

Alexander Altmanns Schlüssel zur Ideengeschichte
Das 1940 von Arthur O. Lovejoy gegründete „Journal of the History of Ideas“ avancierte in den Vereinigten Staaten
schnell zu einer der führenden geisteswissenschaftlichen Zeitschriften. Gleichwohl
fiel auf, daß sich das „Journal“ um eine
Bestimmung dessen, was „Ideengeschichte“ denn eigentlich sei, gedrückt hatte.
1965 bemühte sich dann Maurice Mandelbaum um eine Typologisierung der zahllosen Formen der Ideengeschichte, und vier
Jahre später machte sich Quentin Skinner
daran, jene Fragen zu entwickeln, die ein
Ideengeschichtler stellen muß, wenn er
sein Metier überhaupt verstehen will. Das
war notwendig, nachdem die von Skinner
beklagte „verwirrende Vielfalt“ der unter
der Flagge der Ideengeschichte firmierenden Methoden den Begriff „Ideengeschichte“ selbst in Mißkredit brachten.
Es ist bemerkenswert, daß von den bedeutenden Ideengeschichtlern des zwanzigsten Jahrhunderts kein Text existiert,
der erklärt, was sie tun, wenn sie Ideengeschichte betreiben. So wird man auch in
den weit über 250 Publikationen von Alexander Altmann vergebens nach einer Definition der Ideengeschichte suchen. Der
am 16. April 1906 in Kaschau geborene
Altmann zog es vor, das Material in eine
Ordnung zu bringen und anderen die Beurteilung zu überlassen, inwieweit damit
Ideengeschichte betrieben sei. Gleichwohl lassen sich seine Arbeiten auch als
Antwort auf Skinners berühmte Gretchenfrage der Ideengeschichte lesen: „Was
sind die angemessenen Verfahren, die
man anwenden sollte bei dem Versuch, zu
einem Verständnis des Werkes zu gelangen?“
Im Gegensatz zu anderen Ideengeschichtlern war Altmann durch zwei Disziplinen geprägt, die gemeinhin in Konkurrenz auftreten: Theologie und Philosophie. Doch der orthodoxe Rabbiner und
der Philosophiehistoriker ergänzten sich
zeitlebens. Schon seine frühen in Berlin
entstandenen Arbeiten zeigten, daß die
ideengeschichtliche Rekonstruktion den
gegenseitigen Neid von Theologie und Philosophie besänftigen kann. Altmann interessierte sich bis weit in die dreißiger Jahre
nicht für ideologische Grenzziehungen,
sondern für „Denkmotive“. Damit war
nicht das doxographische Wissen gemeint,
das für ihn ohnehin die Voraussetzung jeder Beschäftigung mit Geschichte war,
sondern wiederkehrende Argumente, die
der Gedankenführung ihre Unverwechselbarkeit geben.
Um die „Denkmotive“ angemessen verstehen zu können, rekonstruierte Altmann zunächst das „Strukturganze“, innerhalb dessen der jeweilige Autor seine
Thesen entwickelte. Das „Strukturganze“
war dann der Punkt, von dem aus Altmann in die philosophie- oder theologiegeschichtliche Tradition zurückblickte.
Denn nur durch die Einbettung in den
„Überlieferungszusammenhang“, ein Begriff, den Julius Guttmann 1922 in die philosophische Methodendiskussion einführte, ließe sich die betrachtete Vorstellungswelt wirklich verorten und bewerten. Der
Überlieferungszusammenhang war für
den Ideengeschichtler der Resonanzboden, der die großen Figuren und Werke
der Vergangenheit zum Klingen brachte.
So etwa, wenn er zu zeigen versuchte, warum die Werke Husserls und Heideggers
zu dem Verständnis einer künftigen „jüdischen Theologie“ beitragen können und
in welchen Punkten sie begründet zurückgewiesen werden müssen, oder wenn er
das Verhältnis des Rationalisten Maimonides zur jüdischen Mystik untersuchte.
Nachdem Altmann Anfang November 1938 aus Deutschland floh und sich
so, anders als ein Großteil seiner Familie, vor den Nationalsozialisten retten
konnte, vertiefte er sich an seiner neuen
Wirkungsstätte Manchester tiefer in die
arabisch-jüdische Literatur des Mittelalters. Hierbei ergänzte er seinen ideengeschichtlichen Ansatz um die Edition und
den Kommentar. Exemplarisch gelang
ihm die Verbindung dieser beiden Verfahren bei der zusammen mit Samuel
Miklos Stern vorgelegten kritischen Edition der Schriften von Isaac ben Solomon Israeli (etwa 850 bis 950). Während
das dort vorgestellte Corpus zum ersten

Mal einen verläßlichen Text präsentierte, wies die umfangreiche Erläuterung
sowohl Israelis Zugehörigkeit zu den jüdischen Neuplatonikern als auch dessen
denkerische Selbständigkeit nach. So
konnte der alte Vorwurf, Ideengeschichte bewege sich in Himmelssphären, also
weit weg von den schlichten Tatsachen,
eindrucksvoll entkräftet werden.
Ist es bereits erstaunlich, daß die Debatten um Sinn und Zweck von Editionen in Philosophie und Theologie noch
keinen Widerhall gefunden haben, so
überrascht noch mehr die ausgebliebene
Diskussion um die Gattung des Kommentars. Für Altmann hingegen waren
die Interpretationen des zuvor präsentierten Textes ein notwendiges Seitenstück zur Analyse des Überlieferungszusammenhanges. Kommentar ist bei ihm
aber noch mehr. Erst die Erläuterungen
geben Aufschluß, ob der Text ausreichend Qualität für theoretische Erörterungen enthält. Schließlich gibt der
Kommentar Einblick in die Leistungsfähigkeit seines Autors, das heißt, seiner
Kenntnisse jener Tradition, in die er den
Text selbst einordnen möchte. Darüber
hinaus bliebe das in den Blick genommene „Strukturganze“ ein Torso, wenn
nicht die materiale Ebene, also Dokumente, Briefe, Akten, deutend einbezogen würden.
Im Rahmen seiner in der Mitte der sechziger Jahre einsetzenden Beschäftigung
mit Moses Mendelssohn konnte Altmann
das Repertoire der ideengeschichtlichen
Verfahren nochmals erweitern. Ganz dem
Titel seines Lehrstuhles an der Brandeis
University für „Jewish Philosophy and
History of Ideas“ verpflichtet, hatte Altmann in mehr als dreißig Veröffentlichungen aus dem Popularphilosophen Mendelssohn einen Metaphysiker von hohem
Rang gemacht.
Nicht nur die von ihm und dem Verleger Günther Holzboog wiederbelebte Jubiläumsausgabe der Schriften Mendelssohns war ganz auf seine ideengeschichtlichen Ambitionen hin ausgerichtet. Altmann selbst legte in einer umfangreichen
Monographie zu Mendelssohns „Metaphysischen Frühschriften“ erstmals systematisch den „Überlieferungszusammenhang“ offen, aus dem der Aufklärer in
den „Philosophischen Gesprächen“ von
1755 schöpfte. Und die 1973 veröffentlichten neunhundert Seiten umfassende Biographie Mendelssohns belegte nicht minder eindrücklich als Gombrichs Buch
über Aby Warburg die Leistungskraft
einer ideengeschichtlich motivierten Lebensbeschreibung.
Die in der Auseinandersetzung mit
Mendelssohn gewonnene Verbindung
von Edition, Kommentar und ideengeschichtlicher Analyse von Denkmotiven
und dem „Strukturganzen“ sowie deren
Verbindung mit der vom Berliner Aufklärer genannten und ungenannten Tradition hat in der jüngeren Philosophiegeschichte kein Pendant. Doch auch damit
war Altmann noch nicht zufrieden. Was
ihm fehlte, war ein Analyseinstrument,
das die entscheidenden Begriffe, deren
Vernetzung ja erst ein Denkmotiv bildet, in ihrer geschichtlichen Entstehung
beleuchtet. In Reinhart Kosellecks Idee
der Begriffsgeschichte fand er ein Mittel, diese Lücke zu füllen.
1979 legte Altmann eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zu „Gewissensfreiheit und Toleranz“ vor. Es ist dabei
nicht verwunderlich, wenn er nach einer
ausführlichen Auseinandersetzung mit
Thomas von Aquin betont, daß es ihm
auch jetzt um die gedanklichen Motive
geht, die „in der Forderung der Gewissensfreiheit und Toleranz zum Ausdruck gekommen sind“.
Als Altmann am 6. Juni 1987 in Boston
starb, war er für die gelehrte Welt schon
Teil der Überlieferung geworden, der er
sich auf immer neuen Wegen genähert hatte. Ideengeschichte, so ließe sich mit einem ihrer bedeutendsten Vertreter sagen,
kommt ohne Methodenvielfalt nicht aus.
Doch ohne deren ständige Abstimmung
mit dem behandelten Material bleibt sie
im Nebel stecken. Auf Skinners Frage
sind Altmanns Antworten noch immer unTHOMAS MEYER
verändert aktuell.

Nachfolger des freien Bürgers: Der gesetzlich geschützte Verbraucher

Rechtsphilosophie mit Ortega
Es geschieht nicht gerade häufig, daß
aus der konservativen Klage über den
„Aufstand der Massen“ triftige Analysen
heutiger Verhältnisse hervorgehen. Johann Braun, der an der Universität Passau
den Lehrstuhl für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie innehat, ist insofern eine Ausnahme, wenn
er aus den Ideen von Ortega y Gasset eine
bündige Diagnose des deutschen Rechts
ableitet („Bürger und Verbraucher. Über
den Wandel des Menschenbildes im Bereich des Politischen“. Schriftenreihe der
Förderstiftung Konservative Bildung und
Forschung, Heft 5, München 2005).
Braun arbeitet mit der bekannten konservativen Antithese von Freiheit und Betreuung. Hinter der Oberfläche des
Rechts erkennt er eine Verschiebung der
sozialen Schichten, die das Recht tragen
und prägen. Auf dem Höhepunkt des bürgerlichen Zeitalters habe der Bürger Freiheit für sich selbst gefordert, um seine Interessen nach eigenen Vorstellungen wahrzunehmen. Der heutige Verbraucher dagegen suche Schutz vor der Freiheit, im Extremfall auch vor der eigenen. Die Kernmaterie des bürgerlichen Rechts verwande-

le sich – Braun belegt es mit Beispielen aus
der Rechtsprechung, in denen das autonome Eingehen einer Vertragsbeziehung
durch immer weitere Rücktrittsklauseln
ausgehöhlt wird – zu einem „Schutzrecht
zugunsten des Verbrauchers vor den Gefahren des freien Marktes“.
Der bürgerliche Citoyen sei nur mehr
eine Fassade, dem Bild des Verbrauchers
entspreche ein grundsätzlich anderer Staat
als der einstige bürgerliche – einer, der sich
„autopoietisch“ von seiner früheren
Grundlage emanzipiert habe. Nicht mehr
der Bürger bilde den Staat nach seinen
Vorstellungen um, sondern der moderne
Staat versuche, „den Bürger so zu
modellieren, wie es den Vorstellungen der
herrschenden Minderheit entspricht“.
Braun sieht diese Absicht vor allem in den
Antidiskriminierungsgesetzen, mit denen
der Staat die bürgerliche Gesellschaft
„unter obrigkeitliche Aufsicht stellt“. Man
kann diese Diagnose über den Bereich
des Privatrechts hinaus verallgemeinern.
Denn gegenwärtig ist vielfach die Tendenz
zu beobachten, den Diskurs der Freiheiten
und der Rechte durch den der „Werte“ zu
ersetzen.
L.J.

Herman Kahn, der in den sechziger Jahren die spektakulärsten Zukünfte erfand und minutiös berechnete, ist heute so gut wie vergessen. Allenfalls als Vorbild für die dämonisch-komische Hauptfigur in Stanley Kubricks „Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe
zu lieben“ ist er in Erinnerung geblieben. Seine Zukunftsszenarien, die einerseits den Atomkrieg denkbar machten und andererseits
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grenzenlosen Wohlstand verhießen, verschwanden in der Fülle futuristischer Prognosen.

Der kälteste Krieg kommt erst noch
Dezentrale Militärstrategien setzen auf kleine autonome Einheiten: Eine Berliner Tagung
„Großer Prophet“, so hieß das Manöver, bei dem Iran unlängst seine neuen
Raketen und anderen Waffensysteme
vorführte. Eine solche Präsentation von
Waffen zum Zweck der Abschreckung
des Gegners gehorcht noch einem übersichtlichen und eingeübten militärischen Kalkül. Deshalb wirkt sie schon
fast wie eine Reminiszenz. Zumindest
ist von übersichtlichen Szenarien schon
seit einiger Zeit nicht mehr die Rede,
wenn sich Experten amerikanischer
Think Tanks und des Pentagons mit
künftigen Kriegen und Konflikten beschäftigen. Auf einschlägige Veröffentlichungen griffen zwei der Beiträge zu einer von der Jungen Akademie in Berlin
ausgerichteten Tagung zurück, die sich
mit verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „Abwehr“ beschäftigte.

Schwärmen im Netzwerk
Gegenstand neuerer Überlegungen
ist nicht mehr die Abwehr massiver physischer Vernichtungsdrohungen wie in
Zeiten des Kalten Kriegs, sondern das
Reagieren auf diffuse, vielschichtige
und mehrdeutige Bedrohungslagen. Die
neue Qualität der nichtstaatlichen Gegner wird dabei mit dem Begriff des Netzwerks gefaßt, der die sozialen Beziehungen ebenso wie die Kommunikationsund Entscheidungsstrukturen der „Netzkrieger“ charakterisieren soll. Strikt
hierarchisch gegliederte und funktional
ausdifferenzierte Organisation ist in
Netzwerken ersetzt durch kommunikative Dichte. Sie wird ermöglicht durch
Quantität und Redundanz der Kanäle in
technischen Netzen und sorgt für Koordination und identitätstiftende Kohäsion
trotz räumlicher Separierung.
Stefan Kaufmann (Freiburg) führte
vor Augen, was militärische Analytiker
aus netzwerkförmigen Bedrohungen für
deren Bekämpfung lernen. In Kurzform
lautet die Maxime: Es braucht Netzwerke, um Netzwerke zu bekämpfen. Entsprechend einschneidend fallen die Umbaumaßnahmen für einen „Network
Centric Warfare“ aus. An die Stelle großer Kampfverbände treten kleine, verstreute Einheiten, die sich über ihre
Netzwerkverbindungen schnell zu abgestimmten Attacken organisieren können
(Schwarmtaktik). Mit den herkömmlichen Kommandostrukturen, Planungsstrategien und Einsatzdoktrinen ist solches Agieren von weitgehend autarken,
schnell und autonom auf Lageveränderungen reagierenden Einheiten nicht zu
erreichen. Um die neuen Organisationsformen zu beschreiben, werden insbesondere biologisch grundierte Begriffe
der Selbstorganisation importiert, die
den Abschied von Top-down-Befehlsket-

ten zugunsten von Bottom-up-Prozessen
akzentuieren. Auf diese Weise wird
„Network Centric Warfare“ zur „Koevolution von Organisation, Doktrin und
Technologie im kriegführenden Ökosystem“.
Der Rekurs auf biologische Modelle
wird noch deutlicher, wenn es, wie Eva
Horn (Basel) zeigte, um die netzwerkgetragene Taktik des Schwärmens geht.
Zum Modell für die Kampfverbände
werden dabei Formen der Arbeitsteilung und Kommunikation bei sozialen
Insekten und der Bewegungskoordination in Vogel- und Fischschwärmen. Militärtechnik soll sich an Organisationsformen des Lebens anschmiegen. Zentral
ist die Idee der Entstehung intelligenten, angepaßten Verhaltens aus der Zusammensetzung von einfach funktionierenden Einheiten. Die konkrete militärische Realisierung schwärmender Kampfverbände läuft allerdings darauf hinaus,
daß alle Beteiligten über ein gemeinsames umfassendes Lagebild verfügen, das
auf der Basis von Sensordaten erzeugt
wird und selektiv auf allen militärischen
Ebenen abgefragt werden kann. Ins biologische Bild des Aufbaus über Bottomup-Prozesse paßt dieses „Common
Operational Picture“ kaum. Um so naheliegender ist der Verdacht, daß in der
Anlehnung an die tierischen Organisationsformen ein Überschuß steckt, der
nicht in technisch-taktische Erwägungen aufzulösen ist. Eva Horn diagnostizierte ihn in der konsequenten Vermeidung aller politischen Kategorien zur
Bestimmung des Feindes und damit
auch der eigenen Gesellschaft. An deren Stelle tritt ein universeller Begriff
von Vernetztheit, der freilich auch bedeutet, daß der Feind immer schon Teil
des eigenen Netzwerks ist.
Mit einem Seitenblick auf Frank
Schätzings Bestseller „Der Schwarm“,
in dem simple Amöben zur aggregierten
feindlichen Intelligenz im Kampf gegen
die Menschheit werden, ortete Eva
Horn die Attraktion der Netze und
Schwärme in einer ambivalenten, zwischen Faszination und Angst schwankenden Haltung angesichts der Auflösung
überholter Vorstellungen von Kontrolle
und Herrschaft.
Vom Netz zum Virus ist es nur ein kleiner Schritt. Philipp Sarasin (Zürich) widmete sich mit Michel Foucault einer therapeutischen Behandlung der Neigung,
terroristische Bedrohungen als virale Infektions- und Seuchengefahr vorzustellen und daraus die Notwendigkeit von
strikten, Freiheitsrechte außer Kraft setzenden Abwehrmaßnahmen abzuleiten.
Sein Argument lautete: Wenn schon Infektionskrankheiten als Vergleich herhalten sollen, dann möge man sich an je-

nes Modell halten, das Michel Foucault
an der Pockenbekämpfung explizierte.
Denn im Gegensatz zum Umgang mit
der Lepra (Einschließung) und Pest
(Disziplinarmacht) sah Foucault die Pokkenbekämpfung als Beispiel einer liberalen Machtausübung, die nicht auf Quarantäne oder lückenlose Disziplinierung
setzt, sondern Freiheitsspielräume der
Individuen und eine gewisse Undurchdringlichkeit der Gesellschaft insgesamt
einkalkuliert.
Als Verteidigung liberaler Prinzipien
war Sarasins Argumentation zwar etwas
umwegig angelegt, aber das Ziel war
klar: Foucault gegen jene seiner Bewunderer in Schutz zu nehmen, die im liberalen Staat nur ein listiges Strategem der
Macht erkennen wollen, sich als „Technologie des Selbst“ im Inneren der Individuen festzusetzen.
Einen Theoretiker ganz anderen Zuschnitts brachte Claus Pias (Wien) ins
Spiel. Sein Rückblick auf Hermann
Kahns Kriegsszenarien der fünfziger
und sechziger Jahre führte zurück in die
frühe Geschichte des einflußreichsten
Think Tank des Kalten Kriegs, der
RAND-Corporation, in der heute über
Netzkriege und biologische Modellierungen nachgedacht wird. Dort hatte nach
1945 der Typus des „civilian defense intellectual“ seinen ersten Auftritt. Mit
ihm kam die Generierung einer neuen
Form von Wissen in Gang, das mit realen Kriegserfahrungen nichts mehr zu
tun hatte. Es ist ein Wissen im Konjunktiv, das es vor allem mit der Abschätzung von Nichtwissen zu tun hat, denn
die Analyse des Atomkriegs stand unter
der Bedingung, daß dieser Krieg nicht
stattfindet.

Für ein humanes Irren
Ihren Auftritt hatte damit auch die
Computersimulation großen Stils als
Ort des experimentellen Tests einer
möglichen Realität: Der Rechner wird
zum Analyseinstrument von Gegenständen, die er selbst erzeugt. Das Szenario,
von Kahn auch „Alternative World Futures Approach“ genannt, beschreibt deren mögliche, je nach Modellierung verschiedene Geschichten: ein experimentelles Erzählen, dessen trockene Form
der Schadens-, Belastungs- und Kostenabschätzungen den Begriff der Risikogesellschaft antizipiert. Vielen Zeitgenossen erschien es als kalt und monströs.
Aber wer könnte sich dem Witz von
Kahns ironischer Replik auf entsprechende Vorhaltungen ganz entziehen:
„Would you prefer a warm, human error?“ Man kann demnächst die Probe
darauf machen: Im Herbst soll eine Auswahl von Kahns Szenarien auf deutsch
HELMUT MAYER
erscheinen.

Wer wissen will, was die Stunde schlägt,
sollte „24 Stunden“ sehen. In der amerikanischen Serie gehört es zur Regel, daß
Agenten Verdächtige foltern, um furchtbarste Anschläge zu verhindern. Was sich
hier spiegelt, sind die gegenwärtigen Verschiebungen zwischen Staat und Gewalt in
den westlichen Demokratien. Sie bildeten
das Thema einer Tagung zum Thema „Gewalt, Ordnung, Staatlichkeit“, die kürzlich
im Warburg-Haus in Hamburg stattfand.
Das einzige Manko dieser spannenden
Veranstaltung bestand darin, daß die kommunistische und postkommunistische Staatenwelt ausgeblendet blieb. Um so schärferes Licht fiel auf die historischen Sieger
der Systemkonfrontation. Wie Susanne
Krasmann (Hamburg) ausführte, ist in den
Vereinigten Staaten die euphemistisch so
genannte „Rettungsfolter“ auch unter liberalen Juristen und Publizisten kein Tabu
mehr. Dabei plädieren sie nicht etwa für
die Erklärung des Ausnahmezustands.
Vielmehr soll die Ausnahme in das bestehende Recht eingefügt und damit zum Regelfall gemacht werden. Da Folter unter extremen Umständen legitim und sowieso
nicht zu verhindern sei, würde sie – so das
Argument – auf diese Weise zumindest öffentlich kontrollierbar. Eine politische Instrumentalisierung des Rechts im Namen
der Sicherheit zeigt sich auch daran, daß
seit dem 11. September neben die Abwendung konkreter Gefahren mehr und mehr
auch die Prävention abstrakter Bedrohungen tritt. Dazu gehören die Überlegungen
von Innenminister Schäuble, „Gefährder“,
die terroristischen Kreisen nahestehen,
auch dann zu bestrafen, wenn keine konkrete Tat nachweisbar ist.
Im Zeichen des „Kriegs gegen den Terror“ gerät in den Vereinigten Staaten ein
Konflikt wieder in den Mittelpunkt des Interesses: der Krieg gegen die Philippinen,
der offiziell von 1899 bis 1902 dauerte, danach aber noch viele Jahre weiterschwelte,
gilt unter Militärtheoretikern neuerdings
als Beispiel für eine gelungene Aufstandsbekämpfung und die Fähigkeit Amerikas,
„kleine Kriege“ erfolgreich zu führen
(Frank Schumacher, Erfurt). Von beiden
Seiten wurde der Kampf mit beträchtlicher Brutalität geführt. Folter gehörte
auch für die US-Armee zum üblichen Arsenal: Gängig war die „Wasserkur“, bei
der den Opfern zwangsweise große Wassermengen eingeflößt wurden, um Informationen zu erpressen. Zwar erhoben sich
in Amerika durchaus Stimmen des Protests. Aber sie blieben gedämpft, weil sich
auch die Opposition keinen Mangel an Patriotismus vorwerfen lassen wollte. Die Öffentlichkeit reagierte mit Abwehr auf die
Vorwürfe. Folter und Massaker wurden zu
mindestens verstehbaren Ausnahmen erklärt in einem Krieg, den „anständig“
kämpfende Amerikaner gegen einen grausamen und heimtückischen Feind zu führen hatten.
Wie auf den Philippinen sahen sich die
Amerikaner auch in Vietnam in einen
asymmetrischen Krieg verwickelt, in dem
ihnen der scheinbar schwache Feind die
Regeln der Guerrilla aufzwang. In Washington ahnte man das Verhängnis schon
früh, ohne die Ausstiegsmöglichkeiten zu
nutzen. Furcht vor dem Verlust der Glaubwürdigkeit und ein gefühlter Ausnahmezustand angesichts der kommunistischen Bedrohung beherrschten die Politik. Die von
Kennedy und seinen Nachfolgern angeführte Verschwörung erinnert an die Rhetorik von heute. Bernd Greiner (Hamburg) zeichnete Amerika als einen Staat,
der sich selbst immer wieder in den Ausnahmezustand hineindefiniert und dabei
seine demokratischen Strukturen unterhöhlt.
Mit der nach innen gerichteten Staatsgewalt in Form der Todesstrafe befaßte sich
David Garland (New York). Was sie in den
Vereinigten Staaten am Leben hält, ist ihr
populistisches Potential, mit dem Politiker
und Bewerber um die zahlreichen Wahlämter in Justiz und Verwaltung Umfragen
und Wahlen gewinnen können. Der Tötungsakt wird in aseptischer Umgebung inszeniert, als sei er ein medizinischer Eingriff. Die Betonung dieses technischen
Charakters ist auch vor dem Hintergrund
der Lynchjustiz zu sehen, der allein zwischen 1890 und 1930 mindestens 5000 Menschen zum Opfer fielen (Jürgen Martschukat, Erfurt). Zum Lynchen gehörte die Öffentlichkeit des Folterns und Tötens, das
häufig den Anlaß für Volksfeste gab. Für
die Pflanzergesellschaft war es zugleich
ein Symbol gegen die Industrialisierung
des Nordens, die Ende des neunzehnten
Jahrhunderts den elektrischen Stuhl hervorbrachte. Als auf ihm die ersten Delinquenten starben, sahen fortschrittlich gestimmte Zeitgenossen darin ein Zeichen
der Zivilisation. In dieser Perspektive erscheint die Todesstrafe als ein Kompromiß
zwischen dem archaischen Rachebedürfnis des Pöbels und der Rationalität des
Staates.
Viele Europäer betrachten die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten als barbarisches Relikt und sehen in ihr den Beweis
für die Existenz einer zivilisatorischen Evolution, auf deren Stufenleiter Amerika hinter Europa zurückgeblieben ist. Christian
Boulanger (Berlin) bezweifelte die Stichhaltigkeit solcher Argumente, denn in den
meisten westeuropäischen Ländern wurde
die Todesstrafe abgeschafft, als die Mehrheit der Bevölkerung noch dafür war. Ihr
Bann ist vor allem den politischen Eliten
Europas zu verdanken, die darin ein Gemeinsamkeit stiftendes Anliegen sahen,
das sie auch zum Beitrittskriterium für die
osteuropäischen Länder erhoben. Geholfen hat ihnen dabei die im Vergleich zu
Amerika größere Immunität gegenüber
populistischen Strömungen. Sie aber ist
eher eine Frage des politischen Systems als
einer zivilisierteren Mentalität.
WOLFGANG KRISCHKE

