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Logisch begründet  

Wenn mich die zwei Jahrzehnte Tätigkeit als akkreditierter Gerichtsberichterstatter eines lehrten, dann dies: 
Wie bar jeden Sinns, wie grausam, unmenschlich und fern jeder Nachvollziehbarkeit eine Straftat auch sei, der 
Täter wird niemals vor Gericht Mühe bekunden, sie aus seiner Sicht ‘logisch’ zu begründen.  

Ein authentisches Beispiel möge meine These bestätigen. Folgender Dialog in einem Ostschweizer 
Bezirksgerichtssaal: «Wieso schlugen Sie im Restaurant dem fremden Mann, mit dem Sie zuvor weder Streit 
hatten noch ihn je im Leben sahen, die Faust ins Gesicht?», fragt der Richter den 19-jährigen Angeklagten. 
Verblüffende Antwort: «Mir war langweilig und ich nahm mir vor, dem Nächstbesten, der am Zigarettenapparat 
eine Schachtel Marlboro zieht, die Faust ins Gesicht zu schlagen.  

Er war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und wählte die falsche Zigarettenmarke. » Ähnliches beschreibt 
der Mediziner Frank Urbaniok, Chefarzt des Psychiatrisch- Psychologischen Dienstes im Justizvollzug des KT 
Zürich in seinem Buch ‘Was sind das für Menschen - was können wir tun?’ Dr. Urbaniok, auszugsweise: «Ein 
Täter begeht eine Straftat, weil sie für ihn innerpsychisch legitim ist. Es ist ihm möglicherweise völlig bewusst, 
dass das, was er tut, nicht legal ist. Aber er begeht die Straftat, weil sie für ihn innerlich legitim ist.» Was zur 
Konklusion führt: Man nehme dem Täter seine falsche Überzeugung legal zu handeln, ersetze sie durch neues 
Begreifen der Unrechtmässigkeit seines Tuns und er wird die Straftat nicht begehen.  

Soweit die graue Theorie, die funktioniert, wenn sie funktioniert - was sie öfter nicht tut als doch. Im konkreten 
Fall vom Faustschlag ins fremde Gesicht wegen ‘falscher Zigarettenwahl’, gab es später noch einen weiteren, 
unerwarteten Grund für den Täter, sein Tun auch in Zukunft als ‘legitim’ einzuschätzen. Ein von allen guten 
Geistern und jedem Rechtsempfinden völlig verlassener Richter liess ihn mit einer Verwarnung laufen...! Ein 
Grund für mich, künftig nie mehr Marlboros aus einem Zigarettenautomaten zu ziehen - ist doch logisch und 
‘legitim’ begründet, oder...?  
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