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der Plan, mit dem ich nach Berlin kam, war ein wenig zu ehrgeizig. und doch auch 
wieder nicht. denn einerseits war mir das dunkel bewusst (wenngleich ich wohl halb 
unbewusst auf mancherlei Wunder einer produktiven Inspiration wartete), andererseits 
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gibt es ihn natürlich noch immer, und schließlich ist, drittens, seine verwirklichung in 
den zehn Monaten am Wiko immerhin ein großes stück vorangekommen.

I.

Hier ist er: eine Philosophie desjenigen teils des strafrechts zu schreiben, der heute in 
den meisten entwickelten rechtsordnungen „Allgemeiner teil“ heißt. Gewöhnlich wird 
er den mehr oder weniger ausgedehnten Katalogen einzelner, genauer umschriebener 
Handlungen, die bei strafe verboten sind, vorangestellt. er regelt, was allen diesen ein-
zeltaten – vom Hochverrat über die Beleidigung und den Mord bis zu den Insolvenzde-
likten – gemeinsam ist. das scheint nicht viel zu sein: es muss (1.) einen täter geben, der 
(2.) gehandelt (oder, seiner rechtspflicht zuwider, zu handeln unterlassen) und dadurch 
(3.) den tatbestand eines konkreten delikts verwirklich hat, der (4.) für dieses verhalten 
keine besonderen umstände einer ausnahmsweisen rechtfertigung (wie etwa der not-
wehr) geltend machen kann, und dessen mentale fähigkeiten und zustände zur zeit der 
tatbegehung schließlich (5.) den Mindestbedingungen für die feststellung persönlicher 
schuld genügt haben.

Man wird vielleicht fragen, ob das wirklich alles sei. Aber erstens ist schon das bei 
weitem mehr, als die knappen Kennzeichnungen verraten; und zweitens ist es natürlich 
nicht annähernd alles. es kann ja (z. B.) auch mehrere täter (oder deren Anstifter oder 
Gehilfen) geben; oder: eine tat kann bloß versucht worden sein; der täter kann sich über 
allerlei faktische umstände und normative Bewertungen seines Handelns, ja seiner gan-
zen Person, geirrt haben; besondere rechtfertigende umstände, auf die er sich berufen 
mag, mögen nicht die der notwehr gewesen sein, sondern (bloß) die eines notstands, in 
welchem eine tödliche Gefahr für viele sich nur durch die tötung einiger weniger un-
schuldiger abwenden ließ – eine Interventionsform immerhin, die der Gesetzgeber mit 
dem verblichenen § 14 Abs. 3 des deutschen Luftsicherheitsgesetzes vor einigen Jahren 
dem staat erlauben wollte, woran ihn freilich das veto des Bundesverfassungsgerichts 
gehindert hat. oder schließlich: das Handeln eines täters mag zwar ein verbotenes re-
sultat verursacht haben, aber auf einem so labyrinthischen Kausalweg, dass man zweifelt, 
ob es wirklich dem täter als dessen eigene tat zugerechnet werden und seine strafbar-
keit begründen kann. Aus einem philosophischen Aufsatz ist mir eine Wildwest-Anek-
dote in erinnerung, deren scheinbar flache Pointe ein durchaus tiefes Problem vorführt: 
cowboy c schießt aus dem Hinterhalt mit tötungsabsicht auf den Indianer I, aber weit 
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an diesem vorbei. doch macht der schuss eine in der nähe grasende Herde von Büffeln 
rebellisch, die losstürmen und den armen I zu tode trampeln. Hat c den I getötet? vor-
sätzlich? Mit seinem schuss?

vielleicht. so etwas, wird man sagen, komme eben nur in flachen Witzen vor, aber 
das ist nicht richtig. vor Jahren entschied das oberlandesgericht stuttgart den fall eines 
Autofahrers, der einen fußgänger fahrlässig überfahren und schwer verletzt hatte, unter 
anderem am Kehlkopf. das machte eine wochenlange künstliche ernährung des unfall-
opfers notwendig. Als dieses danach wieder allmählich lernte zu schlucken, passierte das 
unglück: In einem unbeobachteten Moment verschluckte sich der Patient an seiner sup-
pe und erstickte. Hat ihn der Autofahrer fahrlässig getötet?

solche Probleme legen einen theoretischen Blickwechsel des strafrechts mit der Phi-
losophie nahe. denn auch sie befasst sich mit ihnen. drei ebenen, auf denen diese Kom-
munikation viel verspricht, lassen sich unterscheiden: eine begriffliche, eine metaphysi-
sche und eine normative. Im Bereich der letzteren wird man eine reihe von unterkate-
gorien auseinanderhalten: Probleme der zurechnung (wie in unserem Indianer-fall), 
solche der ausnahmsweisen Legitimation grundsätzlich verbotenen Handelns (wie im 
ehemaligen § 14 Abs. 3 des Luftsicherheitsgesetzes), solche der normativierung des Be-
griffs persönlicher schuld, und einige weitere. zur Illustration ein paar stichworte: Was 
ist Kausalität? (ein naturgesetzlicher zusammenhang? der Inhalt des entsprechenden 
Gesetzes oder das in der natur, was dieses Gesetz wahr macht?) Was ist eine Handlung? 
ein unterlassen? Wonach lässt sich entscheiden, welche Handlungsfolgen zur verant-
wortlichkeit des Handelnden gerechnet werden können? Kann der große nutzen, den 
ein Handeln für viele Menschen hat, den ebenso großen verlust rechtfertigen, den es ei-
nigen wenigen absehbar aufzwingt? nach welchen Prinzipien lassen sich welche Mög-
lichkeiten der Legitimation generell verbotenen verhaltens begründen? Gibt es einen 
freien Willen? Muss es ihn geben, damit man Menschen für ihr Handeln schuld zu-
schreiben und sie bestrafen kann?

das alles sind ebenso sehr philosophische wie strafrechtliche fragen; und die meisten 
der zahllosen einzelfragen, die in ihren Problemkreisen auftauchen, sind es ebenfalls. 
umso mehr ist man überrascht, wenn man die bisherigen wissenschaftlichen diskussio-
nen zwischen Philosophen und strafrechtstheoretikern mustert: es gibt sie kaum, jeden-
falls in deutschland, von sehr vereinzelten Ausnahmen abgesehen. dabei könnte jede 
der beiden seiten von der anderen viel lernen. Manche Lösungen, die zu gleichartigen 
Problemen da wie dort entwickelt worden sind, fallen ganz unterschiedlich aus, andere 
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sehr ähnlich. Je tiefer man sich einliest in diese unverbunden parallelen diskussionssphä-
ren, umso bedauerlicher findet man die wechselseitige sprachlosigkeit. der letzte ver-
such einer „Philosophie des strafrechts“ ist vor über hundert Jahren erschienen. Mir er-
scheint das als ein Missstand. Ihm in den Grenzen meiner Möglichkeiten abzuhelfen, das 
war und ist der Plan.

II.

Anfang februar, dienstagskolloquium, vortrag zum ersten Aspekt meines themas. 
strafrechtler neigen dazu, ihn gänzlich zu ignorieren: Wer ist eigentlich „Wer“ in jener 
Grundstruktur fast aller straftatbestände, die so aussieht: „Wer x tut, wird bestraft.“? 
nun, potentiell jeder, sagen strafrechtler, und sehen deshalb hier kein Problem. die Phi-
losophie hat freilich schon vor über dreihundert Jahren, nämlich in Gestalt John Lockes, 
den umstand entdeckt, dass die Identität von Menschen über deren biografische zeit 
hinweg ein instabiles und bedrohtes Merkmal der Person sein kann. strafrechtler setzen 
dagegen ohne weiteres voraus, dass Personen während ihrer gesamten Lebenszeit mit 
sich selbst identisch bleiben, jedenfalls in sämtlichen Hinsichten, die für eine zurechnung 
von taten oder von ehedem gegebenen erklärungen maßgeblich sind. das ist aber in 
bestimmten fällen höchst unplausibel. Anhand der (freilich durchgängig umstrittenen) 
Kriterien, die in der Philosophie zur Bestimmung personaler Identität herausgearbeitet 
worden sind, kann man das zeigen. daraus ergeben sich mancherlei Konsequenzen für 
das strafrecht, die dort bislang übersehen werden. Auch das habe ich zu zeigen versucht 
– bis hoch in die Judikatur des Bundesgerichtshofs, der die entsprechenden Probleme 
nicht als das wahrnimmt, was sie sind: solche der personalen Identität; und der sie des-
halb, meine ich, irrig entscheidet.

das ist im dienstagskolloquium gerade von philosophischer seite nicht unwiderspro-
chen geblieben: Jim conant übernahm mit dem ihm eigenen scharfsinn die verteidigung 
der angedeuteten strafrechtlichen Indolenz. sie habe recht gegen jederlei Invasion philo-
sophischer Argumente zur personalen Identität. das hat mich nachhaltig beeindruckt, 
überzeugt aber am ende dennoch nicht. die sache ist zwischen uns, wenn ich recht sehe, 
unentschieden geblieben. Aber diese Kontroverse war der Beginn einer reihe strafrechts-
philosophischer dialoge, die bis zum ende unserer gemeinsamen Wiko-zeit anhielten. 
und wenn ich noch einer Beglaubigung meines Wiko-vorhabens bedurft hätte, hier war 
sie: der Philosoph Jim conant war es, der mir gerade den strafrechtlichen Blick für man-
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cherlei fragen nachhaltiger geschärft hat, als ich es aus den geläufigen diskussionen un-
ter strafrechtlern gewohnt bin.

das wäre ein plausibles stichwort für ein längeres räsonnement über den Wert einer 
besonderen und vermutlich Wiko-spezifischen Interdisziplinarität: der täglich inter per-
sonas gelebten, einmal wöchentlich kulminierend im dienstäglichen Kolloquium. dessen 
Wert wurde von vielen vor mir in beredteren Worten gepriesen, als ich sie fände. Also 
belasse ich’s bei einer etwas ungewaschenen ergänzung: Man geht hinein, im Kopf ein 
unwegsames Problemknäuel aus hundert ineinander verschlungenen fragen, präsentiert 
es einer Gruppe ahnungsloser, aber ausgeschlafener Köpfe jenseits der eigenen disziplin, 
kassiert eine vielzahl unbefangener argumentativer zurechtweisungen – und kommt 
mit einem so aufgeräumten inneren Horizont wieder heraus, wie man ihn gar nicht für 
möglich gehalten hätte und als ergebnis einer fachinternen tagung noch nicht erlebt hat. 
oder so ähnlich, bei mir jedenfalls. Ich schlage vor, das dienstagskolloquium zum wah-
ren Höhepunkt des Wiko-daseins zu erklären. freilich würde ich, um ehrlich zu sein, 
sofort jedem zustimmen, der mich jetzt darauf hinwiese, dass ich dieses und jenes andere 
doch ungebührlich zu unterschätzen scheine – catherine robson’s Poetry Group, die 
donnerstagabend-dinners, überhaupt die Küche, die allmittäglichen Konversationen 
mit den anderen Juristen, den anderen Philosophen, den anderen Anderen. Ich weiß. 
schwierige fragen.

III.

nach meinem Kolloquium trat ein anderes thema in den vordergrund: das eines mögli-
chen künftigen Grundrechts auf mentale selbstbestimmung. Mit meinem Gesamtprojekt 
hat es einen zweifachen zusammenhang. einerseits als Konzept eines Abwehrrechts des 
Individuums gegen die einführung eines neuen „opferlosen“ delikts (von denen das 
strafrecht noch immer zu viele kennt), nämlich einer strafdrohung gegen „verbessern-
de“, also medizinisch nicht indizierte eingriffe ins eigene Gehirn. Andererseits aber auch 
als Anspruch des einzelnen auf schutz vor unerwünschten eingriffen anderer in die ei-
gene mentale sphäre, ggf. auch durch das strafrecht. In dem Maße, in dem die Möglich-
keiten solcher eingriffe greifbarer, effizienter und subtiler werden, dürfte der druck 
wachsen, ein solches recht zu statuieren oder es unter einem bereits geläufigen titel, 
etwa dem des „allgemeinen Persönlichkeitsrechts“, ausdrücklich zu gewährleisten.
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diese überlegungen habe ich in den letzten meiner Berliner Monate erheblich voran-
treiben können. drei Aufsätze sind bislang daraus entstanden, die inzwischen publiziert 
sind, außerdem ein sog. „Memorandum“, das ich mit sechs weiteren Wissenschaftlern 
jüngst unter dem titel „das optimierte Gehirn“ veröffentlicht habe. neben allerlei prob-
lemschwerem räsonnement enthält es die forderung eines liberalen rechts auf Gestal-
tung und veränderung des eigenen mentalen seins, und zwar auch im Wege artifizieller 
eingriffe. die reaktion der Presse hierauf war überwiegend scharf ablehnend. einmal 
mehr hat sie mir gezeigt, wie wichtig die rechtsphilosophische Besinnung auf die Gren-
zen des strafenden staates in einem Land ist, dessen Mehrheit unbefangen zu der forde-
rung neigt, der staat möge, was man für sich selbst ablehnt, gefälligst auch dem nach-
barn verbieten, und am besten bei strafe.

diese Wahrnehmung wird auch künftig zum vitalen fortbestand meines Motivs bei-
tragen, das Großprojekt des schönsten Jahres meines bisherigen akademischen Lebens 
abzuschließen. demnächst, in diesem ganzen theater.




