
Zur genealogischen und phänomenologischen Rekonstruktion und 
Kontextualisierung von »Tat- und Unfallort«

Kurzerhand nur einige Stichworte, die das Nachdenken über sogenannte Tat- und Unfallorte reformulieren 
helfen sollen. Der Rückgriff auf die Phänomenologie scheint notwendig, um die konkrete Erfahrung als auch 
Zufügung von Schmerz,  Anwendung von Gewalt  jenseits  eines  radikalen  Konstruktivismus  denken und 
antizipieren  zu  können.  Dies  geschieht  nicht  in  Gegensatz  zu  diskursiven  und  dekonstruktivistischen 
Analysen von entscheidenden Subjektkonstitutionen, sondern als Ergänzung, da vorausgesetzt wird, dass die 
Betrachtung  von  Tat  und  Schmerz  im  öffentlichen  Diskurs  unter  moralischen,  ontologischen, 
metaphysischen und ideologischen Perspektiven verhandelt wird. 

Die Rekonstruktion jener Orte - besonders am Beispiel von Raub- und Sexualdelikten sowie Unfällen mit 
"Personenschaden"  vorgestellt  -,  soll  vielmehr  Bestandteil  einer  kritischen  Auseinandersetzung  mit  der 
Kriminologie als positivistischer Wissenschaft, sowie ihren Diffundierungen im gesellschaftlichen Kontext 
stehen: wie gerät "kriminologisches" Wissen in den Alltag? Wie trägt es dazu bei "Opfer" und "Täter" sozial 
zu  konstruieren?  Auf  welcher  Grundlage  reproduzieren  diese  Konstrukte  gesellschaftliche 
Auseinandersetzungen und damit Vorurteile, schlagen sich nieder in medialen Inszenierungen (Präformation 
von Film,  Fernsehen,  Popularmusik),  kultureller  Betrachtung (Kultur-  und Literaturwissenschaften),  aber 
auch  in  medizinischer,  pathologischer  und  psychiatrischer  Genese  (Renaturalisierung  gesellschaftlicher 
Dispositive durch Molekularbiologie, Hirnforschung, Neurophysiologie und Rehabilitationswissenschaften)?

Die Genealogie  zielt  auf  das  dezentrierte  Individuum ab,  welches  sowohl  konkreter  "Vollstrecker"  oder 
"Leidtragender" ist, als auch auf den Rezipienten kriminologischer Paratexte. Die Genealogie des modernen 
Selbst wird dabei als ein Disziplinar- und Normierungsdiskurs verstanden, der einerseits Selbsttechnologien 
bereitstellt,  um den "Dezentrierten" produktive  (ideelle)  Aneignung der  Lebensumstände zu garantieren, 
andererseits als Herrschaftsmethode bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften, welche auf die Züchtung und 
Kanalisierung von Ressentiments ebenso aufbauen, wie die Durchsetzung von Partikularinteressen mittels 
Macht und Hegemonie. Letztere werden nicht zuletzt täglich diskursiv erzeugt und reproduziert.

Dazu wird es notwendig,  Körperkulturen zu betrachten, die einerseits ein Wissen um das eigene leibliche 
Selbst  darstellen,  andererseits  dieses  Selbst  hypostasieren,  es  als  ein  Leitmotiv  bürgerlicher  Intimität 
betrachten und tabuisieren. Das Aufkommen der Humanwissenschaften im frühen 19. Jahrhundert begründet 
mit  seinem  Wissen  vom  Menschen  zugleich  eine  neue  Betrachtung  des  Menschen,  schafft  neue 
Erfahrungsräume und -grenzen, die von jeweiligen Institutionen gesellschaftlicher Macht aufgegriffen und 
differenziert  angewandt  werden.  Der  "moderne  Körper"  äußert  sich  darin  im  Wesentlichen  durch  die 
Anwesenheit von Funktion (i.e. Sprache, Handeln, Denken, Fühlen und i.w.S. Bewegung und Arbeit). Dieses 
Funktionieren wird zugleich als "Gesundheit", was "geistige Gesundheit" mit einschließt, verstanden und zur 
zentralen Referenz für "Normalität". Um den Begriff der "Normalität" wiederum kann nun "Abweichung", 
"Abnormalität"  identifiziert,  letztlich  konstruiert  werden.  Konkret  bedeutet  dies  Ausschluss  durch 
Internierung oder Prävention. "Normalität" selbst kann ebenso hierarchisiert  und funktionalisiert  werden. 
Das  vollkommene  Gegenteil  stellt  dann  die  "Monstrosität"  dar.  Abweichungen  werden  popularisiert 
(Informationspolitik),  medialisiert  (Horrorfilmgenre etc.) und immer wieder reproduziert  und damit  auch 
provisorisch - und vermeintlich prophylaktisch - pathologisiert ("humangenetische Wende" zum Ende der 
1990er Jahre).


