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1. Einleitung

Das zu bearbeitende Thema - Hinrichtungsrituale und Todesurteile vom 16. Bis
zum 20. Jahrhundert - ist äußerst komplex, mannigfaltig und vielschichtig.
Daher sah ich mich gezwungen, eine gewisse Eingrenzung vorzunehmen. Das
Hauptziel der Arbeit liegt darin begründet, einen Überblick zu geben, das heißt
konkret: die wichtigsten Hinrichtungsrituale vom 16. bis zum 20. Jahrhundert
werden vorgestellt und explizit erklärt. Das Spektrum reicht demzufolge von
den frühneuzeitlichen Hinrichtungsformen, etwa das Lebendigbegraben, die
Verbrennung und das Ertränken, bis hin zu den "modernen" Tötungsarten, wie
der Elektrische Stuhl, die Vergasung und die Todesspritze. Des weiteren
werden die wichtigsten Entwicklungslinien hinsichtlich der Todesstrafen-Praxis
offengelegt, die Grundzüge des frühneuzeitlichen Strafverständnisses
ange-sprochen und die Auswirkungen der Aufklärung auf die Todesstrafe
erläutert, wodurch Querverbindungen ermöglicht werden sollen. Die
Darstellung schließt mit einem Kapitel über die aktuelle Situation bezüglich der
Todesstrafe weltweit. Um nicht den Rahmen einer Oberseminararbeit zu
sprengen, sah ich mich gezwungen, zwei Teilaspekte des Themas auszusparen:
Hinrichtungsdarstellungen in der Literatur finden in dieser Arbeit ebenso keine
Berücksichtigung wie ein tiefergehender religiöser, naturrechtlicher oder
philosophischer Diskurs über das Für und Wider der Todesstrafe.

Die Literatur zum Thema ist sehr umfangreich, eine gezielte Auswahl war daher
notwendig: in erster Linie stütze ich mich auf Publikationen, in denen die
verschiedenen Hinrichtungsformen kapitelweise dargestellt werden, so zum
Beispiel bei Leder, Barring und Rossa, wodurch es mir am ehesten
gewährleistet schien, eine komprimierte Themendarstellung zu erreichen. Sehr
hilfreich zur Aufarbeitung des frühneuzeitlichen Strafverständnisses war für
mich die Publikation von Richard van Dülmen, Theater des Schreckens. In dem
Kapitel, in dem die aktuelle Todesstrafen- Situation - global gesehen- behandelt
wird, stütze ich mich  hauptsächlich auf Amnesty International-
Veröffentlichungen, da diese meines Erachtens sehr zuverlässig sind und
ständig aktualisiert werden.

2. Spezielle Hinrichtungsformen in der frühen Neuzeit

2. 1. Reinigungsrituale: Die Verbrennung, das Ertränken und das
Lebendigbegraben

Hierbei handelt es sich um alte Hinrichtungsrituale, die sich für das 16. Jhdt.
und teilweise noch für das frühe 17. Jhdt. nachweisen lassen. Die radikale
Vernichtung und Auslöschung des Missetäters stand bei diesen
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Hinrichtungsformen, die quasi als Reinigungsrituale der Gesellschaft
bezeichnet werden können, im Vordergrund. Von dem Hingerichteten sollte
keine Spur erhalten bleiben und jegliche Erinnerung getilgt werden, folglich
gab es auch keine Grabstätte. In erster Linie wurden Frauen bestraft, wobei die
Tötung jedoch nicht durch die Henkershand erfolgte, sondern durch die
Naturgewalt selbst ohne Blutvergießen: durch das Feuer, das Wasser und die
Erde, denen besondere zerstörende oder reinigende Kräfte zugesprochen
wurden. 

Das Lebendigbegraben galt als eine besonders gräßliche und schwere Strafe, die
bei den verschiedensten Sittlichkeitsverbrechen wie Ehebruch, Gattenmord und
Kindsmord, aber auch bei schwerem Diebstahl ihre Anwendung fand.

Zum Vollzug der Hinrichtung:

Die Delinquentin wurde zuerst entkleidet und dann unter einem Galgen in eine
Grube auf den Rücken gelegt, gefesselt, mit Dornen bedeckt und dann von den
Füßen an begraben. Nicht selten wurde mit dieser Strafe die Pfählung
verbunden.
Ein Pfahl wurde von oben durch das Herz oder auch durch den Nabel bzw. die
Brust gestoßen. Dies konnte entweder vor oder nach der Begrabung erfolgen.
Die Symbolik der Handlung ist nicht gänzlich geklärt. Wahrscheinlich sollte die
Wiederkehr verhindert werden. Ein rein pragmatischer Erklärungsansatz für die
Pfählung hingegen ist, daß einem langsamen Erstickungstod vorgebeugt werden
sollte.

Das Ertränken wurde ebenfalls überwiegend bei Frauen praktiziert. Vor allem
die Personen, die gegen sittliche Normen oder die kirchliche Ordnung verstoßen
hatten, wurden ertränkt: Kindsmörderinnen, Ehebrecher und Häretiker, sowie
viele Täufer. Bei diesem Hinrichtungsritual spielte die reinigende Kraft des
Wassers mit seiner schuldabspülenden Symbolik eine große Rolle. Das
Ertränken wurde im 16. Jhdt. relativ häufig praktiziert. Im 17. Jhdt. kam es zu
einem sukzessiven Rückgang, außer in Preußen und Sachsen. Dort wurde das
Ertränken vor allem zur Bekämpfung des Kindsmordes eingesetzt. Der Ausgang
dieser gräßlichen Strafe war ziemlich unsicher. Noch viele Elemente des
Gottesurteils kamen hier zum Tragen.

Zum Vollzug der Hinrichtung:

Die Exekution wurde im Normalfall auf einer Brücke durchgeführt. Erst wurde
die Missetäterin teilweise entkleidet und anschließend in die Hocke gezwungen.
Dann wurde ihr ein Stock unter den Kniekehlen durchgeführt. Hinter diesen
band
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man die Hände und Füße zusammen. Die Gefesselte wurde ins Wasser
gestoßen, wobei ein Henkersknecht sie mit einer langen Stange unter die
Wasseroberfläche
drückte. Es existierten noch andere Varianten. Eine davon war das „Säcken“,
das dem römischen Recht entstammte. Die Verurteilte wurde hierbei mit drei
oder vier Tieren - dem Urteil nach sollten dies ein Hund, ein Hahn, eine
Schlange und ein Affe sein - in einen Sack gesteckt. Danach wurde sie ins
Wasser geworfen. Eine andere Variante des Ertränkens gab es vor allem in der
Schweiz, das sog. „Schwemmen“. Bei dieser Strafform ist der Bezug zum
Gottesurteil besonders evident. Der Henker warf die Delinquentin mit einem
Seil in das Wasser und zog sie am gegenüberliegenden Ufer wieder heraus.
Überlebte sie, sah man das als Gottesurteil an und sie war frei. Auch kam es
vor, daß man die Missetäterin ohne Seil in das Wasser warf und sie treiben ließ.
Wenn sich die Fesseln im Wasser lösten und sie sich ans Ufer retten konnte,
war sie ebenfalls frei. 

Die Verbrennung fand ihre stärkste Verbreitung im 16. Jhdt., der Zeit der
Gegenreformation und rigider Durchsetzung kirchlicher Moral. Sie wurde bei
Frauen und Männern gleichermaßen eingesetzt. Vor allem Personen, die wegen
Hexerei, Ketzerei, Giftmischerei, Sodomie und Falschmünzerei für schuldig
befunden worden waren, mußten mit der Verbrennung rechnen.

Zum Vollzug der Hinrichtung:

Die Verbrennung war ein sehr aufwendiges Hinrichtungsritual, welches sehr
lange dauern und gegebenenfalls sehr schmerzhaft sein konnte. Zuerst wurde
ein Pfahl in den Boden gerammt und mit Reisigbündeln, Stroh und
Holzscheiten umschichtet. Der Verurteilte wurde mit einer Eisenkette, die man
ihm um Hals oder Körper legte, an diesen Pfahl gefesselt. Er konnte dabei
entweder an den Pfahl gestellt oder auf einen Hocker gesetzt werden. Das Feuer
brannte dann solange, bis nur noch Asche übrigblieb. Verbrannten die Knochen
nicht, zerstampfte man sie zu Pulver. Nachdem dies geschehen war, wurden alle
Reste unter dem Galgen vergraben oder in einen Fluß geworfen. Diese Praxis
verdeutlicht wie sehr die völlige Vernichtung und Auslöschung der verurteilten
Person beabsichtigt war. Aber nicht alle Personen wurden bei lebendigem Leibe
verbrannt. Es konnte passieren, daß der oder die Verurteilte vor dem
Verbrennen erdrosselt wurde oder dem Todeskandidaten ein
Schießpulverbeutelchen um den Hals gehängt wurde, welches bei der
Berührung mit dem Feuer explodierte. Manchmal stieß auch der Henker,
während die Flammen bereits hoch aufloderten, dem vor Schmerzen
schreienden Todgeweihten mit einem raschen Stoß einen Spieß ins Herz und
erlöste ihn so von seinen Qualen. Solche Gnadenakte wie die gerade erwähnten
sollten aber nach Möglichkeit unbemerkt bleiben, weil sie vom Publikum wohl
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sehr unwillig aufgenommen worden wären, da es sich um das Schauspiel eines
bei lebendigem Leibe verbrennenden Menschen betrogen gefühlt hätte.

2.2. Abschreckungsrituale: Das Rädern, die Vierteilung oder das
Zerstückeln

Bei diesen Strafen stand weniger eine reinigende Funktion, sondern vielmehr
die Idee der Vergeltung und Abschreckung im Vordergrund. Damit
korrespondierten sie mit den alten Verstümmelungsstrafen.

Das Rädern und die Vierteilung standen auf schwere Verbrechen, etwa
vielfacher Mord oder Verrat gegen das Herrscherhaus. Zur
Anwendungshäufigkeit läßt sich folgendes anmerken: Die Vierteilung wurde
trotz häufiger Androhung nur wenig praktiziert, das Rädern war im Vergleich
dazu verbreiteter. Gevierteilt zu werden galt als grausamste Bestrafung
überhaupt. Diese beiden Hinrichtungsarten wurden in erster Linie an  Männern
vollstreckt.

 Zum Vollzug der Hinrichtung:

Ursprünglich sollte der Verurteilte bei der Vierteilung von Pferden zerrissen
werden. Da aber die Pferde selten einen Mann auseinanderreißen konnten,
wurden die Gelenke vom Henker vorher eingeschnitten.

Die gebräuchlichere Variante bestand darin, auf die Pferde zu verzichten, den
Verurteilten bei einer Vierteilung nackt auf eine Art Holzpritsche zu legen und
ihn an allen Gliedmaßen zu fesseln. Dann schnitt der Scharfrichter mit einem
großen, eigens dafür gefertigten Messer die Brust von unten her auf und
entnahm die Eingeweide mitsamt dem Herzen, der Lunge und der Leber.
Anschließend warf er sie dem armen Sünder „auf das Maul“. Dann wurde der
Mann auf einen Tisch, eine Bank oder einen Klotz gelegt und ihm mit einem
besonderen Beil der Kopf abgeschlagen sowie der Leib in vier Teile zerhauen,
die dann einzeln auf eichenen Säulen oder Schnappgalgen an den Hauptstraßen
angenagelt wurden. Diese Hinrichtungspraxis verdeutlicht wie sehr die völlige
Erniedrigung des Missetäters involviert, aber auch zugleich ein starker
Abschreckungscharakter erwünscht war.
Das Rädern war ebenfalls eine gräßliche, schwere und schmachvolle Strafe.
Bei dieser Hinrichtungsform handelte es sich mehr um eine den Tod nach sich
ziehende Folter als um einen einzigen Hinrichtungsakt. In Deutschland kam das
Rad meist erst dann zum Einsatz, wenn der Delinquent bereits in den letzten
Zügen lag. Seit dem 17. Jhdt. wurden die Verurteilten vorher enthauptet oder
erdrosselt, was einen Akt besonderer Gnade darstellte.
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Zum Vollzug der Hinrichtung:

Der Verurteilte wurde entkleidet, auf den Boden gelegt und angepflockt.
Danach wurde ein schweres Rad, welches unbenutzt sein mußte, auf seine
Glieder gestoßen, wobei die Zahl der Radstöße das Urteil angab. Der
Hingerichtete wurde danach am Rad festgebunden oder eingeflochten. Dann
wurde das Rad aufgerichtet und der Tote den Vögeln überlassen.

3. Grundstruktur der frühneuzeitlichen Strafpraxis  und die
Aufklärung als markanter Wendepunkt

Die frühneuzeitliche Strafpraxis ahndete alle Delikte mit einem komplizierten
System von Ehren-, Körper- und Todesstrafen. Es existierten auch Geld- und
Gefängnisstrafen, die zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine allzu große Rolle
spielten. Das Verbrechen stand immer im Mittelpunkt, das heißt, man sah die
Tat und verband damit eine bestimmte Strafe. Nach der Aufklärung trat
diesbezüglich ein Wandel ein. Bis dato war die Rechtsprechung - modern
ausgedrückt -  verbrechensorientiert, danach kam es zu einer Verlagerung zum
Täter hin, sie war also täterorientiert. Die Psyche des Täters wurde jetzt
berücksichtigt, ebenso wurde die Frage nach der Tatmotivation aufgeworfen.
Diese Entwicklungslinie kulminierte schließlich in unser modernes
Rechtsempfinden, welches dem Täter eine sehr große, meiner Meinung nach
etwas übertriebene Beachtung schenkt.  Das soziale Umfeld und die Kindheit
des Täters werden oftmals akribisch aufgearbeitet und allzu oft als
Strafmilderungsgründe angeführt.
Die Zahl der todeswürdigen Delikte war in der frühen Neuzeit sehr hoch, nach
der Aufklärung kam es zu einer drastischen Abnahme. Auf eine Unzahl von
Delikten, viele davon sind aus unserer modernen Perspektive als
Bagatell-Vergehen zu bezeichnen, stand die Todesstrafe: Tötungsdelikte (etwa
Totschlag und Vergiftung), Eigentumsdelikte (Raub, Diebstahl und
Unterschlagung) und Sittlichkeitsverbrechen (Notzucht, Ehebruch, Doppelehe,
Blutschande und Sodomie) wurden ebenso mit dem Tode bestraft wie
Religionsverbrechen (Gotteslästerung, Ketzerei, Zauberei, Hexerei und
Kirchenraub) und Staatsverbrechen (Münzfälschung, Verrat und
Landfriedensbruch durch unerlaubte Fehde und Heimsuche). 

Die Tatsache, daß in der frühen Neuzeit "einfache" und "qualifizierte"
Vollstreckungsarten existierten, läßt den Schluß zu, daß es durchaus ein Gespür
dafür gab, was mehr oder weniger grausam war. Die "einfachen" Tötungsarten
intendierten lediglich eine "einfache" Lebensberaubung (beispielsweise die
Enthauptung und das Hängen), wohingegen die "qualifizierten" (etwa das
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Rädern, das Verbrennen oder das Sieden in Wasser oder Öl) eine zusätzliche,
bewußte Peinigung des Verurteilten beabsichtigten.

Sehr wichtig ist die Unterscheidung zwischen ehrenhaften und unehrenhaften
Todesstrafen. Mehr oder weniger heimlich verübte Verbrechen, wie z. B.
Diebstahl oder Einbruch hatten eine unehrenhafte, schändliche Todesstrafe wie
etwa das Rädern zur Folge. Analog dazu wurden für in aller Öffentlichkeit
begangene Straftaten wie Totschlag im Regelfall eine ehrenhafte, die Ehre des
Delinquenten und seiner Familie - die man häufig zusammen betrachten muß -
nicht verletzende Strafe verhängt, wie das Enthaupten. Wie wichtig die
Unterscheidung zwischen ehrenhaften und unehrenhaften Strafen für den
Delinquenten und seine Familie war, zeigt das Gnadensystem: Es bestand die
Möglichkeit, daß ein Verurteilter von der Strafe des Galgens oder Räderns zur
Strafe durch das Schwert begnadigt wurde, was vor allem für die Angehörigen
von Interesse war, hier ging es in erster Linie um Eigentumsverhältnisse.

Komplexe Verbindungen von Strafen waren ebenso möglich. Eine Kumulation
körperlicher Martern ( Kniffe mit glühenden Zangen oder Abschlagen einer
Hand) konnte der Hinrichtung vorausgehen oder ihr nachfolgen. Auch kam es
bei schweren Delikten des öfteren zu Verbindungen wie Enthauptung und
Rädern.

Die frühneuzeitliche Strafpraxis ließ demzufolge eine gezielte
Strafverschärfung beziehungsweise -milderung zu, wobei die
Variationsmöglichkeiten sehr vielfältig waren. 

4. Der Henker

Das Amt des Henkers galt in der frühen Neuzeit als „unehrlicher“ Beruf.
Oftmals wurden ihm jene Arbeiten, die den ehrlichen Menschen zu schmutzig
und verächtlich waren,  übertragen: die Abdeckerei, die städtische
Fäkalienabfuhr, die Aufsicht über die Dirnenhäuser, die Austreibung der
Aussätzigen, sowie die Reinigung der öffentlichen Abtritte. 

Der Henker, offiziell hieß er „Nachrichter“, Freimann oder Scharfrichter, und
seine Familie durften oftmals nicht in der  Stadt wohnen und wenn doch, dann
nur in einem Winkel an der Stadtmauer. Alle Familienmitglieder mußten eine
auffällige Kleidung,  die sie als „unehrlich“ kennzeichnete, tragen. Außerdem
war man der Auffassung, daß man allein schon durch die Berührung des
Henkers „unehrlich“ wurde. Eine gesellschaftliche Ächtung und Isolation waren
die Folge. Dies begünstigte die Bildung richtiger Henkerdynastien in Europa,
etwa die Sansons in Paris oder die Lang-Dynastie in Österreich. Es war üblich,
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daß der Beruf des Henkers von Generation zu Generation weitergegeben, also
vom Vater auf den Sohn übertragen wurde.

Während einer Hinrichtung stand der Henker unter einem enormen
Leistungsdruck, er mußte dafür sorgen, daß die Tötung des Verurteilten
ordnungsgemäß ablief. War dies einmal nicht der Fall, mußte er um sein eigenes
Leben bangen. Es kam vor, daß Scharfrichter nach mißglückten Hinrichtungen
vom anwesenden, aufgebrachten Volk aus Zorn noch an Ort und Stelle
erschlagen wurden. Deswegen ging man in der Folgezeit dazu über, öffentliche
Hinrichtungen militärisch zu schützen.

Die Bewertung und der Umgang mit der Person, die von Gesetzes wegen töten
durfte, war jedoch ambivalent. Hier tat sich ein erheblicher Widerspruch auf.
Einerseits wurde dem Henker gegenüber eine schon hysterisch zu nennende
Berührungsangst entgegengebracht, aber andererseits waren Teile der
Hinrichtungsstätte als wertvolle Glücksbringer gefragt, und sogar der Henker
selbst galt in vielerlei Hinsicht als glücksbringender, zauberkundiger Mann. Der
Henker besaß, da er auch für die Folter zuständig war, oftmals  sehr gute
medizinische Kenntnisse. Daraus resultierte, daß er als "Arzt" oder "Tierarzt"
sehr gefragt war.
Diese besonderen Fähigkeiten führten dazu, daß seine Isolation des öfteren
durchbrochen wurde, obschon die Begegnungen mit ihm im Regelfall nur im
Verborgenen stattfanden. 

Nicht nur das Blut, sondern ganz allgemein alles, was mit dem Hingerichteten
in irgendeiner Beziehung stand, genoß im Volk die allerhöchste abergläubische
Verehrung. Dazu zählten, wie bereits erwähnt, der Henker, die
Hinrichtungsstätte, sowie die Exekutionsgeräte und alles das, was von den
Hingerichteten selbst übriggeblieben war. Alle diese Objekte, etwa der Daumen
des Getöteten oder der Strick, mit dem der Verurteilte gehenkt wurde, waren
sehr stark von der Aura zauberischer Kräfte umgeben. 

Die Hinrichtung ging also mit einer besonderen Form des Reliquienkultes
einher. Der durch das Erleiden der Todesstrafe Entsühnte wurde oftmals fast
einem Märtyrer, die ja selbst Hingerichtete waren, gleichgesetzt. Auch der
Grabstätte des Delinquenten wurde eine ähnliche Wirkung zugeschrieben wie
einem Heiligengrab. Zwei Aspekte müssen bei  frühneuzeitlichen
Hinrichtungen eine besondere Berücksichtigung finden: zum einen die
abergläubische Seite, zum anderen aber auch, seit dem 16. Jhdt, die
Verchristlichung des Hinrichtungszeremoniells.

5. Weitere Hinrichtungsformen
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5.1. Die Guillotine

Der Namensgeber der Tötungsmaschine war der französische Arzt und
Abgeordnete Dr. Guillotin. Er hatte sie weder erfunden noch konstruiert, jedoch
die Einführung des Fallbeils vor der französischen Nationalversammlung
gefordert. Am 10. Oktober 1789 wurde ein entsprechender Gesetzesvorschlag,
der sechs Artikel umfaßte, eingebracht.

Guillotins Initiative war durchaus von humanitären, fortschrittlichen Gedanken
getragen. Das Hauptgewicht dieses Gesetzesvorschlages lag nämlich in der
Forderung, künftig die Enthauptung ohne vorherige Folterung als einzige Form
der Todesstrafe anzusehen, gleichgültig, welchem Stand der Verurteilte
angehörte oder welches Verbrechen er begangen hatte.

Bis zur Einführung des mechanischen Fallbeiles sollten aber noch drei Jahre
vergehen. Keinen unerheblichen Einfluß auf die Einführung der Guillotine hatte
ein Mann, der auf dem Gebiet der Hinrichtung als Kapazität zu betrachten war:
Es handelte sich um den Pariser Scharfrichter Charles-Henri Sanson, auch
„Monsieur de Paris“ genannt. 1791 wandte er sich mit einer Eingabe an den
französischen Justizminister. Sanson regte an, eine Maschine konstruieren zu
lassen, welche die Delinquenten bewegungsunfähig machte, um alle
Unwägbarkeiten, die bei der Exekution mit dem Schwert entstehen konnten,
endgültig auszuschließen. Die Pariser Nationalversammlung beauftragte den
damals sehr renommierten Chirurgen Dr. Louis, ein Gutachten über ein
mechanisches Enthauptungsgerät zu erstellen. Am 17. März 1792 legte er seine
Arbeit vor. Sein Vorschlag  wurde angenommen und ein deutscher Klavierbauer
namens Tobias Schmidt erhielt den Auftrag das erste Fallbeil zu bauen. 

Zu ersten Versuchen mit dem hergestellten Gerät kam es Mitte 1792. An
lebenden Schafen und toten Menschen wurde die neue Tötungsmaschine
ausprobiert. Nach anfänglichen Problemen wurden die Schneide schräg gestaltet
sowie das Gewicht des Fallbeiles erhöht. Erstes Opfer der Guillotine war
Nicolas-Jacques Pelletier. Er wurde am 25. April 1792 auf dem Place de Grêve
(dem heutigen Place d`Hôtel de Ville) vor einer gewaltigen Menschenmenge
hingerichtet.
Damals hieß die Enthauptungsmaschine noch im Volksmund „Louisette“,
benannt nach dem bereits erwähnten Dr. Louis. Ende März 1793 wurde das
Revolutionstribunal gebildet.

Von diesem Zeitpunkt an hatte die Guillotine kaum noch einen Tag Pause. Ab
10. Mai 1793 war der feste Standort der Guillotine auf dem Revolutionsplatz.
Charles- Henri Sanson erwarb sich in den Schreckensjahren 1793 und 1794 den
Beinamen "der große Sanson", weil er während dieser Zeit viele Berühmtheiten
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auf dem Schafott begrüßen und hinrichten durfte: König Ludwig XVI wurde am
21. Januar 1793 hingerichtet.

Ihm folgten am 17. Juli 1793 Charlotte Corday, die den Abgeordneten Marat
erstochen hatte, und Marie Antoinette, seine Witwe, am 16. Oktober 1793. 
Danton wurde am 5. April 1794 zusammen mit 14 Gefährten exekutiert. Der
Initiator des Terrors, Robespierre, bestieg am 28. Juli 1794 selbst das Schafott.

Die Durchführung einer Guillotinierung war denkbar einfach: Der Verurteilte
wurde mit Riemen an ein Brett gebunden, das man so umklappen konnte, daß
der Hals in die Fallrinne des Beiles geriet. Durch einen kleinen Hebelgriff
wurde das Fallbeil in Gang gesetzt. 
Nach der Hinrichtung Robespierres beruhigte sich die Lage, die Zeit der „roten
Messen“ war vorüber.
In Paris wurden allein auf dem heutigen Place de la Concorde während der
Schreckenszeit ungefähr 3000 Menschen guillotiniert. In ganz Frankreich
schätzt man die Zahl der Opfer auf ca. 40000 . In Bordeaux hatte man sogar ein
Gerät mit vier Beilen gebaut, welches eine gleichzeitige Enthauptung von vier
Menschen ermöglichen sollte. Es ist aber nicht geklärt, ob dieses Gerät jemals
zum Einsatz kam.  

In jedem der 83 Departements arbeitete eine Guillotine, die im Volksmund eine
Vielzahl von Namen hatte: „Rächer des Volkes“, „Patriotischer Verkürzer“,
auch simpel Hackmesser, Volksbeil und „Sense der Gleichheit“, „Sainte
Guillotine“, „la Veuve“ (die Witwe), la bascule (die Schaukel) oder auch
ironisch „Abbaye-de-Mont-à-Regret“ (Abtei zum Berg der Reue). Die
Namensvielfalt für dieses mechanische Enthauptungsgerät kann als ein Indiz
dafür gewertet werden, wie sehr sich das Volk mit dieser Tötungsmaschine
identifiziert hat und welch hoher Symbolcharakter der Guillotine zugesprochen
werden kann. 

Trotz der Diskreditierung der Guillotine während der Schreckensherrschaft
blieb sie das offizielle, gesetzliche Hinrichtungsgerät in Frankreich. Die letzte
öffentliche Guillotinierung fand 1939 statt, danach wurden die Hinrichtungen
auf die Gefängnishöfe verlegt und wurden "intra muros" unter Ausschluß der
Öffentlichkeit durchgeführt. Erst Anfang der 80-er Jahre wurde die Todesstrafe
in Frankreich aus den Gesetzbüchern verbannt.

5.2. Der (moderne) Galgen
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Das Hängen ist eine uralte, archaische Hinrichtungsform, die noch bis in unsere
Tage ihre Anwendung findet. In der frühen Neuzeit wurde das Erhängen auf
unterschiedliche Weise vollzogen; es dominierten zwei Verfahren: Entweder
mußte der gefesselte Verurteilte selbst eine Leiter hinaufsteigen, und zwar
rückwärts, und der Henker stieß ihn dann von oben, nachdem er ihm die
Schlinge um den Hals gelegt hatte, von der Leiter. Oder der Verurteilte wurde
von den Henkersknechten an einem Gurt hochgezogen und dann ebenfalls nach
der Fixierung der Schlinge heruntergestoßen. 

Diese unehrenhafte Strafe ist eng mit dem Lynchen verbunden. Als besonders
schändlich galt es, mit dem Kopf nach unten gehängt zu werden, also das Seil
an den Füßen zu befestigen. 

Einen besonderen Ritus stellte die Hinrichtung von Juden dar. Sie wurden
oftmals lebendig mit dem Kopf nach unten gehängt, während zusätzlich links
und rechts daneben lebende Hunde - als besondere Strafverschärfung - an den
Hinterpfoten aufgehängt wurden. Der qualvolle Todeskampf der Gehenkten
dauerte so oftmals mehrere Tage. Diese Hinrichtungsform hatte einen hohen
Symbolcharakter. Das Bild oder die Auffassung, daß die Juden Christusmörder
sind, spiegelt sich in dieser Strafe wieder (drei Kreuze, in der Mitte Jesus vs.
drei Gehenkte, links und rechts ein Hund, in der Mitte ein Jude). 

Gehenkte wurden ursprünglich nicht beerdigt. Als besondere Gnade galt es
deshalb, enthauptet zu werden, da Enthauptete beerdigt werden durften.
Der Verurteilte blieb, auch wenn er bereits tot war, weiterhin am Galgen
hängen. Jahrhundertelang war es eine Nachstrafe, den Körper des Delinquenten
„den Winden preiszugeben“, ihn sogar Tage oder Monate lang am Galgen
hängen zu lassen bis die Gliedmaßen abfielen. Je höher man einen Verurteilten
aufhängte desto schmachvoller war es für ihn.

Es gab im Laufe der Jahrhunderte vielfältige Bestrebungen, das Hängen zu
„humanisieren“. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts versuchte man, den
langwierigen und oftmals sehr qualvollen Erdrosselungstod durch eine
schnellere und radikalere Methode zu ersetzen, den „Long Drop“.
Dieses Verfahren wurde in England erfunden und funktionierte
folgendermaßen: man ließ den Verurteilten, nachdem ihm die Schlinge um den
Hals gelegt worden war, eine bestimmte Höhe abstürzen. Dies sollte bewirken,
daß dem Opfer das Genick gebrochen oder zumindest ausgerenkt wurde.
Der Long-Drop kam zum ersten Mal 1776 bei der Hinrichtung eines gewissen
Earl Ferrers zur Anwendung. Im Jahre 1783 wurde das Long-Drop-Verfahren in
England zur offiziellen Hinrichtungsform erhoben. Das Verfahren war jedoch
keineswegs unproblematisch. Die Falltiefe war abhängig von dem Gewicht und
dem Körperbau des Delinquenten. Stürzte das Opfer zu tief ab, riß evtl. der
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Kopf ab. War hingegen der Fall nicht tief genug, wurde der Halswirbel nicht
ausgerenkt. Der englische Henker James Berry, der Ende des vorigen
Jahrhunderts amtierte, stellte eine Tabelle zusammen, auf der sich die jeweils
nötige Länge des Seiles gemäß des Körpergewichtes ablesen ließ. 
Der österreichische k. u. k. Scharfrichter Josef Lang rühmte sich, die
Strangulationshinrichtung, die er mit dem Erdrosseln kombinierte, zur
Vollendung geführt zu haben.

Der Dänenkönig Christian VII war wahrscheinlich der Erste in Europa, der das
Hängen per Verordnung 1771 verbot. Dies geschah in den Herzogtümern
Schleswig und Holstein. Viele deutsche Staaten folgten dem Beispiel und
ersetzten das Hängen durch Enthauptungsarten.
Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch vom 1. Januar 1871 kannte nur die
Enthauptung. Im Militärstrafgesetzbuch war auch das Erschießen vorgesehen.
In den „deutschen Schutzgebieten“ war jedoch nach einer kaiserlichen
Verordnung von 1900 neben diesen Strafen auch das Erhängen erlaubt. Hitler
führte das Hängen in Deutschland wieder ein. Erhängt wurden
„Volksschädlinge“. Die am Hitlerattentat vom 20. Juli 1944 beteiligten Männer
wurden ebenfalls aufgehängt. “Ich will, daß sie erhängt werden, aufgehängt wie
Schlachtvieh!“ hatte Hitler dem Scharfrichter persönlich befohlen.

Ein Abkömmling des Galgens ist die Garotte, das Würgeisen. Zur Etymologie
des Wortes läßt sich folgendes anmerken: la garotte kommt aus dem
Französischen und heißt übersetzt die Erdrosselung, le garot ist der Knebel. Die
Garotte fand ihre Anwendung in Spanien, den Spanischen Kolonien, in Portugal
und auf den Philippinen. 
Ursprünglich lief eine Hinrichtung folgendermaßen ab: Der Verurteilte setzte
sich auf ein Brett, welches an einem senkrechten Pfahl befestigt war. Der Pfahl
hatte in Halshöhe ein Loch, durch das die beiden Enden eines Strickes geführt
wurden, so daß sich der Strick um den Hals des Verurteilten legte. Hinter dem
Pfahl wurde ein Knoten gemacht, ein Holzstab dazwischen gesteckt und daran
gedreht. So zog sich der Strick immer weiter zusammen und auf diese Weise
wurde der Verurteilte erdrosselt. Später kam es - wie bei den meisten anderen
Hinrichtungs-arten auch - zu einer Technisierung, der Strick  wurde durch ein
Würgeisen ersetzt.

6. Die modernen Hinrichtungsarten

6.1.  Der elektrische Stuhl

Der elektrische Stuhl, im offiziellen Sprachgebrauch wird diese Exekutionsart
Elektrokution genannt, wurde bereits im vorigen Jahrhundert in den USA
eingeführt. Seine Premiere erlebte der elektrische Stuhl im Staate New York:
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William Kemmler, wegen Mordes zum Tode verurteilt, wurde im August 1890
durch einen Stromschlag hingerichtet. Seit dieser Zeit führten insgesamt 20
weitere Bundesstaaten diese Tötungsart ein. 
Insgesamt sehen 38 Bundesstaaten der USA die Todesstrafe in ihrer
Gesetzgebung vor, 29 davon haben seit der Entscheidung des
Verfassungsgerichtes zugunsten der Strafe 1977 tatsächlich Hinrichtungen
vollzogen. Laut Amnesty - International - Angaben befinden sich zur Zeit etwa
3200 Menschen in den Todestrakten der Vereinigten Staaten von Amerika. In
den letzten Jahren  hat die Anwendung der Todesstrafe erheblich zugenommen.
Bis 1983 wurden jährlich weniger als 5 Menschen hingerichtet, bis 1991 schon
zwischen 10 und 25. Seit 1992 ist die Zahl der Hinrichtungen fast jährlich
angestiegen. 1997 wurden beispielsweise 74 Delinquenten getötet, bis Ende
März 1998 waren es bereits wieder 19.

Zum Vollzug der Hinrichtung:

Der elektrische Stuhl - in Ganovenkreisen auch als "Grill" bezeichnet - steht
fest montiert in einem großen, fensterlosen Raum. Das Hinrichtungsgerät
besteht aus einem massiven hölzernen Sessel mit Kopfstützen und hoher
Rückenlehne.
Der Delinquent wird an Armen, Beinen und dem Leib mit acht Ledergurten an
diesen Stuhl festgeschnallt. Eine Maske, die der Verurteilte vor dem Gesicht
hat, soll die Zuschauer vor dem Anblick eines sich im Todeskampf befindlichen
Menschen schützen. Vorher wurde eine Stelle an seinem Hinterkopf kahlrasiert
und ein Hosenbein aufgeschlitzt. An dieses Bein wird eine Elektrode gebunden.
Eine andere Elektrode wird an der Stelle am Hinterkopf befestigt. Diese beiden
Elektroden sind durch ein Kabel mit dem Stromlieferanten verbunden.
Nun tritt der Henker an die Schalttafel und legt auf ein Zeichen des
Gefängnisdirektors den Hebel um, woraufhin ein erster Stromstoß von 2000
Volt den Körper des Todgeweihten durchzuckt. Diese Prozedur dauert etwa 50
Sekunden.
Nun kommt es zu einem zweiten Stromstoß, der nur noch 500 Volt beträgt,
dann jedoch noch zweimal auf 2000 Volt hochgefahren wird. Insgesamt dauert
die Exekution bei normalem Verlauf etwa drei Minuten. Nachdem der Strom
abgestellt ist, stellt dann der anwesende Arzt im Regelfall den Tod des
Hingerichteten fest. Nun wird der Verurteilte abgeschnallt und in einem
Nebenraum einer Autopsie unterzogen. Die Anzahl der offiziellen Zeugen
beträgt meistens zwölf Personen, ist aber nach oben nicht begrenzt und hängt
vom Gutdünken des Gefängnisdirektors ab. 

Die Befürworter des elektrischen Stuhls vertreten den Standpunkt, daß durch
die Hinrichtung mit Strom eine Temperatur erzeugt werde, die Kupfer zum
Schmelzen bringe und im Gehirn den Siedepunkt erreiche. Weil der Strom eine
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Geschwindigkeit erziele, die siebzigmal schneller ist, als das Gehirn
Empfindungen registrieren könne, sei die Schmerzlosigkeit dieser
Hinrichtungsart sichergestellt.
Das mag  wohl im großen und ganzen stimmen, jedoch lassen sich auch
genügend Gegenargumente anführen.
Die Störanfälligkeit des elektrischen Stuhls zum Beispiel ist, wie bei jedem
elektrischen Gerät, ein Risikofaktor. Außerdem ist die Konstitution der
hinzurichtenden Person maßgeblich dafür verantwortlich wie lange eine
Exekution dauert. Die Vergangenheit zeigte, daß relativ lange und qualvolle
Elektrokutionen nicht auszuschließen sind.

6.2. Die Gaskammer

Bereits im Jahre 1924 wurde im US-Staat Nevada die erste „zivile“ Gaskammer
eingerichtet und in Betrieb genommen. Nevada schlossen sich noch 7 weitere
US-Bundesstaaten an, so daß bis 1972 in insgesamt 8 Bundesstaaten mit Gas
exekutiert wurde. In den Gaskammern der USA werden die Verurteilten mit
Blausäure vergiftet. In einer Schale, die sich unter dem Sitz des Verurteilten
befindet, werden die beiden Substanzen Schweflige Säure und Natriumzyanid
zusammengebracht, es bildet sich Blausäure (HCN), die in Form von
Gaswolken aufsteigt. Obwohl sie sehr giftig ist, bereits das Einatmen von 60
Milligramm wirkt tödlich, dauert es etwa durchschnittlich zehn Minuten bis von
dem anwesenden Arzt der Herzstillstand attestiert werden kann (an der Brust
des Todeskandidaten ist ein Stethoskop befestigt, von dem aus ein Kabel nach
draußen führt). 

Die todbringende Eigenschaft der Blausäure, ein Zellgift, beruht darauf, daß sie
mit den Sauerstoff übertragenden Enzymen des Körpers eine Verbindung
eingeht und dadurch die Sauerstoffversorgung der Körperzellen verhindert, ein
inneres Ersticken ("Gewebeerstickung") ist die Folge. Traurige Berühmtheit
erlangte seinerzeit der Todeskandidat Caryl Chessman weltweit. Chessman war
wegen Entführung verurteilt worden, hatte aber seine Schuld stets bestritten. 12
Jahre mußte er in der Todeszelle auf seine Hinrichtung warten. Achtmal wurde
ein Exekutionstermin festgelegt, aber erst der neunte wurde vollstreckt. Am 2.
Mai 1960 mußte er endgültig auf den Stuhl der Gaskammer von St. Quentin
(Kalifornien). Im offiziellen Protokoll wurde vermerkt: „Um 10 Uhr 03 fielen
die Zyanidkapseln in den Säuretank. Tödliche Blausäuredämpfe stiegen hoch.
Caryl Chessman atmete zwanzig Sekunden lang ruhig. Dann starrte er zur
Decke. Um 10 Uhr 05 begann er zu keuchen. Eine Minute später trat ihm
Schweiß auf die Stirn, Speichel tropfte aus seinem Mund. Er fiel nach vorn in
die Gurte, weinte, sein Körper bäumte sich auf. Um 10 Uhr 12 war er tot.“
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Diesen Fall kann man als ein gutes Exempel für die Inhumanität der
US-amerikanischen Strafpraxis ansehen.

6.3.  Die Todesspritze

Die Hinrichtung mit der Todesspritze wurde in den USA erst 1982 eingeführt. 
Vielfach wird diese Tötungsmethode als äußerst „modern“ und „human“
angepriesen.
Neben den USA sehen weitere vier Länder den Tod durch die Giftspritze  in
ihrer Gesetzgebung vor: China, Taiwan, die Philippinen und Guatemala. Doch
es werden auch Proteste laut. Insbesondere wenden sich Vereinigungen von
Ärzten und Krankenschwestern gegen eine Beteiligung von medizinischem
Personal an Exekutionen.
Neben medizinischer und ethischer Bedenken kann auf die historische
Dimension verwiesen werden. Die Erinnerungen an die schrecklichen
Auswüchse des Dritten Reiches, das „Euthanasie“- Programm, sind noch sehr
präsent. Man nannte es im NS-Jargon „Abspritzen“, tausende Geisteskranke
und körperlich mißgebildete oder erkrankte Menschen wurde mit der Giftspritze
umgebracht.

Zum Vollzug der Hinrichtung:

In der Regel werden dem Todeskandidaten nacheinander drei verschiedene
Drogen injiziert. Das erste Mittel führt zur Bewußtlosigkeit, die zweite
Injektion lähmt den Atmungsapparat und erst die dritte Droge führt zum Tod
durch Herzstillstand.

Seit Einführung der Todesstrafe sind in den USA bereits mehr als 270
Menschen mit der Spritze getötet worden. Damit ist die Giftspritze die am
häufigsten verwendete Hinrichtungsart in den Vereinigten Staaten von Amerika.
In 32 von insgesamt 38 Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe verhängt wird,
ist die Giftspritze eine oder die einzige Hinrichtungsmethode. 
Im Vergleich zum Elektrischen Stuhl oder zur Vergasung ist die Todesspritze 
meiner Meinung nach, wenn man dies überhaupt so ausdrücken kann,
"humaner", 
aber ihr Einsatz ist trotzdem nicht unproblematisch. Die Vergangenheit zeigte,
daß es nicht immer leicht ist, die passende Vene für die Injektion zu finden.
Komplikationen können also nicht ausgeschlossen werden.
Ein  weiteres Problemfeld läßt sich folgendermaßen umreißen: Durch die
Giftspritze werden  die lebenswichtigen Organe nicht geschädigt, was ein
"Ausschlachten" der Getöteten zur Folge hat oder haben könnte. Auch ist es
denkbar, daß aus rein wirtschaftlichen Interessen, Todesurteile per Giftspritze
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häufiger verhängt werden, um den lukrativen Organhandel zu fördern. Diese
Gefahr sehe ich vor allem in China.

7. Die aktuelle Todesstrafen-Situation weltweit

Global gesehen ist ein positiver Trend hinsichtlich der Ächtung der Todesstrafe
zu verzeichnen. Ein einschneidendes Jahr war 1996: erstmals hatten mehr als
die Hälfte aller Staaten weltweit die Todesstrafe im Gesetz oder in der Praxis
abgeschafft. Mittlerweile gibt es noch in 91 Ländern die Todesstrafe, 104
hingegen haben von Hinrichtungen Abstand genommen.
In Europa gibt es nur noch acht Staaten, in denen die Todesstrafe praktiziert
wird: 
Armenien, Weißrußland (Belarus), Bulgarien, Lettland, Litauen, Rußland,
Ukraine und Jugoslawien. England ist ein Sonderfall, seit 1973 sieht London in
Friedenszeiten keine Todesurteile mehr vor. Die letzte Hinrichtung fand in
England 1964 statt. 
Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks ging ein starker Ruck in Richtung
Abschaffung der Todesstrafe einher. Seit 1989 haben mit Rumänien,
Slowenien, Kroatien, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Moldova, Georgien,
Polen, Bosnien- Herzegowina, Aserbaidschan und Estland bereits zwölf Länder
die Todesstrafe ganz oder zumindest für den Friedensfall abgeschafft. Das
Baltikum ist noch gespalten, während Estland auf die Todesstrafe verzichtet,
wird sie in Lettland und Litauen noch weiterhin verhängt. Im großen und
ganzen ist zwar die Entwicklung in Osteuropa sehr vielversprechend, doch halte
ich es für zu gewagt, eine Kontinuität vorauszusetzen. Die politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse der Ostblockstaaten, speziell in den ehemaligen
Sowjet-Republiken, sind noch sehr unsicher. Meiner Meinung nach wird  die
"Vision 2000: Kontinent ohne Todesstrafe", wie es in einem ai-Bericht heißt,
nicht in Erfüllung gehen.

Fortschritte sind auch in Afrika zu verzeichnen, 1981 hat als erstes
afrikanisches Land Kap Verde  offiziell von der Todesstrafe Abstand
genommen, bis jetzt sind acht weitere Staaten diesem Beispiel gefolgt. Damit
hat sich die Zahl der afrikanischen Länder, die entweder die Todesstrafe per
Gesetz abgeschafft haben oder diese seit mehr als 10 Jahren nicht mehr
vollziehen, auf 23 erhöht. Diesen stehen aber noch 30 Staaten gegenüber, die
bis jetzt noch keine Schritte zur Abschaffung der Todesstrafe eingeleitet haben.
Eine besondere Bedeutung für den gesamten Kontinent hat Südafrika und die
Tatsache, daß dort 1995 die Todesstrafe endgültig aus den Gesetzbüchern
gestrichen wurde, läßt auf weitere Fortschritte hoffen. Vor allem in Nigeria
besteht dringender Handlungsbedarf, dort wurden im vergangenen Jahr
mindestens 33 Menschen hingerichtet. 
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Die USA ist die einzige westliche Industriemacht, die noch immer an der
Todesstrafe festhält, was meines Erachtens nicht nachvollziehbar ist und eine
Nation, die sich schon immer für sehr fortschrittlich  und freiheitsliebend hielt,
in ein sehr schlechtes Licht rückt. Der Bundesstaat Texas, die Hochburg im
Vollzug der Todesstrafe, ist etwa für ein Drittel aller Hinrichtungen in den USA
verantwortlich.  
In den meisten Ländern Lateinamerikas sind zwar Menschenrechtsverletzungen
bis heute noch ein nicht zu unterschätzendes Problem, jedoch in puncto
Todesstrafe ist man auf dem richtigen Weg: seit Jahrzehnten findet die
Todesstrafe in Staaten wie Kolumbien, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay
oder Paraguay keine Anwendung mehr. Auch in Brasilien, Mexiko, Argentinien
oder Peru wird schon lange nicht mehr hingerichtet. Eine Ausnahme ist Kuba,
dort kommt es weiterhin gelegentlich zu Exekutionen. In Guatemala gab es
1996, nach einer 13-jährigen Zeitspanne ohne vollzogene Todesstrafe, wieder
eine Hinrichtung. Auch in Chile ist die Todesstrafe ebenfalls noch nicht
abgeschafft.

In Asien setzt eine ganze Region auf die Todesstrafe, wobei vor allem
Verurteilungen wegen Drogendelikten, speziell in Singapur oder Malaysia,
hierzulande bekannt werden, hauptsächlich  wenn es sich um verurteilte
Ausländer handelt.  In Indonesien, Vietnam, Südkorea und Japan setzt die
Regierung auf die staatliche Tötung. Die meisten Hinrichtungen gibt es in
China, 1996 waren es mehr als 4300 Exekutionen und 6100 Todesurteile. 1997
fielen die Zahlen etwas niedriger aus, jedoch ist die Verläßlichkeit der Angaben
zu bezweifeln. 
Im Nahen Osten sind konstant viele Exekutionen zu verzeichnen. Vor allem
Saudi-Arabien, der Iran, der Irak oder Ägypten können als Negativbeispiele
genannt werden. Lediglich Israel sieht in Friedenszeiten keine Todesstrafe mehr
vor.

8. Die Todesstrafe: Pro und Contra

Ein häufiges, immer wieder zu hörendes Argument für die Todesstrafe, ist das
der Abschreckung. Wenn die Abschreckung wirklich gegeben sei, müßte die
Todesstrafe als eine Möglichkeit der Verbrechensprävention gezielt eingesetzt
werden können. Dies ist jedoch nicht der Fall. Bis heute gibt es keine Statistik,
die einen Zusammenhang  zwischen der Todesstrafe und einem
Kriminalitäts-rückgang dokumentiert. Auch waren früher während öffentlicher
Hinrichtungen gerade die Taschendiebe, Diebstahl war in der frühen Neuzeit,
teilweise sogar noch später, ein todeswürdiges Delikt, aktiv. Die abschreckende
Wirkung konnte folglich nicht sehr hoch sein. 
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Viele Befürworter der Todesstrafe vertreten den Standpunkt, daß die
Todesstrafe gerecht sei und ein zum Tode Verurteilter keine andere Strafe
"verdiene". Töten kann nie gerecht sein, auch wenn es staatlich angeordnet
wird. Alles andere ist meinem Dafürhalten nach paradox. Dafür, daß ein
Mensch einen anderen umbringt, was ein großes Unrecht darstellt, wird er selbst
- staatlich legitimiert - getötet, was in diesem Fall aber sehr gerecht und völlig
richtig sein soll.

Ein trauriges Beispiel für die Ungerechtigkeit der Todesstrafe stellt die USA
dar.
In erster Linie trifft die Todesstrafe Personen aus Randgruppen der
Gesellschaft,
arme Menschen mit einem geringem Bildungsniveau, wobei Schwarze
überproportional vertreten sind. Wer weiß ist und sich einen Star-Anwalt leisten
kann, muß im Regelfall keine Angst davor haben, im Todestrakt zu landen.
Auch die unmenschliche Begnadigungspraxis, etwa der Fall Chessman, kann als
ein weiteres Manko der US-amerikanischen Rechtsprechung   angeführt
werden.
Ein häufig vorgebrachter Grund ist, daß die Todesstrafe weiteren Straftaten
vorbeuge. Das Argument ist zwar völlig richtig, jedoch etwas banal. Natürlich
ist es so, daß ein Mörder nach seiner Hinrichtung nicht mehr weiter morden
kann. Doch auch ein Mörder hat das Recht auf Leben. Die Rückfallquote bei
Tötungsdelikten beträgt nach Beendigung einer Haftstrafe ein bis drei Prozent,
die Möglichkeit einer Rehabilitierung ist also in den meisten Fällen gegeben.
Wenn es um ein Menschenleben geht, sollte  meiner Meinung nach nicht, was
jedoch relativ häufig vorkommt, auf die Kostenfrage verwiesen werden. Eine
schnell vollzogene Hinrichtung ist billiger als eine jahrelange  Haftstrafe
und/oder Therapie. Dies ist zwar zutreffend, aber noch lange kein wirklicher
Grund für Tötung eines Menschen.
Ein starkes Gegenargument ist die Irreparabilität der Todesstrafe. Ein
vollzogenes Urteil kann nicht wieder rückgängig gemacht werden und da
Justizirrtümer niemals ausgeschlossen werden können, darf man dieses Risiko
erst gar nicht eingehen.

Ein wirkliches hieb- und stichfestes Argument für die Todesstrafe läßt sich
meiner Überzeugung nach nicht anführen. Ich persönlich bin gegen die
Todesstrafe, aber für einen härteren und effektiveren Strafvollzug, speziell in
der BRD.  Dem Täter wird  zuviel Beachtung geschenkt, während das oder die
Opfer alleine gelassen werden. Hier besteht ein enormer Handlungsbedarf. 
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9. Abschließende Betrachtung

In der Arbeit werden die wichtigsten Hinrichtungsrituale und -formen  vom 16.
bis zum 20. Jahrhundert explizit vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt in der
genauen
Beschreibung des jeweiligen Hinrichtungsvollzuges. Dadurch läßt sich sehr gut
nachvollziehen, wie sich der Umgang mit der verurteilten Person im Laufe der
Jahrhunderte geändert hat.
Vor der Aufklärung gab es noch qualifizierte Todesstrafen, danach werden sie
weitestgehend verdrängt. In der Folgezeit bemühte man sich, die
verschiedensten Hinrichtungsformen, etwa das Hängen oder die Enthauptung,
zu "humanisieren". Auch wurde und wird bis in unsere heutige Zeit nach immer
"humaneren" Tötungsmethoden gesucht. Im Laufe der Arbeit ist diese
Entwicklung deutlich geworden. Auf spezielle Einzelfälle und Hinrichtungen
bekannter Persönlichkeiten bin ich nur sehr verkürzt eingegangen, weil dies für
die Behandlung des Themas nicht so relevant ist. Mir war eher daran gelegen,
die einzelnen Hinrichtungsrituale genau vorzustellen und die
Hauptentwicklungslinien offenzulegen.
Einiges an Detailinformationen habe ich bewußt in die Fußnoten verlagert, um
einen guten Lesefluß zu gewährleisten und den Haupttext nicht zu überfrachten.
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