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Kriminalität, Kriminologie und Altertum:
Einleitung
Christian Bachhiesl / Markus Handy

Es mag ein Nebeneffekt des in sämtlichen Medien grassierenden KrimiBooms sein – man denke nur an TV-Serien wie „Crime Scene Investigation
(CSI)“ oder an den bewährten „Tatort“ hierzulande und an den als hypertroph zu bezeichnenden Markt für Kriminalromane, seien sie nun internationalen oder regionalen Zuschnitts –, auch in der Altertumswissenschaft
finden kriminalistische und kriminologische Themen vermehrt Beachtung.
Ob nun der sozialhistorische Zugang zu den Phänomenen Verbrechen und
Verbrecher im Vordergrund steht1 oder auch einfach nur der Thrill sensationeller Delikte die Aufmerksamkeit des am Altertum Interessierten erwecken soll, 2 es wird vermehrt der Fokus auf den Umstand gelegt, dass die Antike durchaus auch etwas Kriminelles an sich hatte, und dies ganz konkret
und jenseits aller Metaphorik.
Dass die Kombination von Kriminalität und Antike das Interesse der
Fachwissenschafter, aber auch einer breiteren Öffentlichkeit zu wecken im
Stande ist, haben die Herausgeber des vorliegenden Bandes im Laufe der
letzten Jahre mehrmals feststellen können. Der eine davon, Christian Bachhiesl, ist ausgebildeter Althistoriker, der aufgrund beruflicher Kontingenzen
zum Wissenschaftshistoriker mit Schwerpunkt auf der Geschichte der Kriminalwissenschaften wurde und damit der Altertumswissenschaft abhold
werden musste, zumindest was die eigene Forschungstätigkeit anbelangt.
Der andere, Markus Handy, blieb der Alten Geschichte über die Jahre hinweg treu, und das trotz der unter Nachwuchswissenschaftern notorischen
Unsicherheiten und Ungewissheiten. Ein gemeinsam geplanter, von Markus
Handy im Dezember 2010 im Hans Gross Kriminalmuseum der Karl-Franzens-Universität Graz gehaltener Vortrag zum Thema des politisch moti1
2

Vgl. z.B. Marcus Reuter, Romina Schiavone (Hrsg.), Gefährliches Pflaster. Kriminalität
im Römischen Reich. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung (Darmstadt 22013).
Vgl. z.B. Cornelius Hartz, Tatort Antike. Berühmte Kriminalfälle des Altertums
(Darmstadt 2012).
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vierten Mordes3 zog ein unerwartet zahlreiches Publikum an, sodass auch
in den folgenden Jahren (stets gut besuchte) Vorträge mit antiken Themen
Bestandteil des Programms des Grazer Kriminalmuseums blieben.4
Es lag nun nahe, die im Rahmen dieser Veranstaltungen sichtbar gewordene Kompetenz zu bündeln und die Thematik „Kriminalität, Kriminologie und Altertum“ zum Gegenstand einer interdisziplinären Tagung zu
machen. Diese Tagung fand am 7. November 2014 an der Karl-FranzensUniversität Graz statt, wobei zwei Schwerpunktsetzungen vorgenommen
wurden, nämlich einerseits die Erfassung und Analyse von Erscheinungsformen der Kriminalität im Altertum und andererseits epistemologische
und methodologische Perspektiven bei der Annäherung an die im Altertum
zu konstatierenden kriminellen Phänomene. Hier sei der einleitende Text
aus dem Programm der Tagung wiedergegeben:
„Auf den ersten Blick scheinen sie nicht viel gemein zu haben, die
hehre, klassische Antike und die moderne Wissenschaft vom Verbrechen. Bei näherem Hinsehen zeigen sich jedoch Gemeinsamkeiten: Kriminalität ist ein gleichsam ubiquitäres Phänomen, das heute
die Medien beherrscht, aber auch in antiken Quellen greifbar wird.
Und die Methoden der verschiedenen Zweige der Kriminal- und
Altertumswissenschaft stehen bisweilen vor ähnlichen Herausforderungen und verweisen auf dieselben epistemologischen Problemfelder. Die bei dieser Tagung präsentierten Beiträge gruppieren sich
um zwei Schwerpunkte: Zum einen wird den Aktivitäten der Kriminellen in der Antike und den obrigkeitlichen Reaktionen darauf
nachgespürt, wobei auch historische Parallelen und Vergleiche zur
Gegenwart gezogen werden. Und zum anderen werden die bei der
Erforschung antiker Kriminalität angewandten altertumswissen3
4

Vortrag „Kaisermord. Der Kampf um den Thron im Alten Rom“, gehalten von Markus
Handy am 1. 12. 2010 im Hans Gross Kriminalmuseum, im Hauptgebäude der KarlFranzens-Universität Graz.
Johann Leitner: „Mord als politisches Instrument“, 3. 3. 2010; Ursula Lagger: „Unsichere
Nächte im Alten Rom. Nachtschwärmer, Beutelschneider und anderes Gelichter“, 13.
4. 2011; Markus Handy: „Gier und Profit. Wirtschaftskriminalität im Alten Rom“,
26. 4. 2012; Susanne Lamm: „Archäologie und Kriminalistik. Grabräubern und
Raubgräbern auf der Spur“, 30. 10. 2012; Ursula Lagger: „Medea, Klytaimnestra & Co.
Zur kriminellen Energie antiker Frauen in Mythologie und Alltag“, 19. 6. 2013; Gudrun
Schulze-Bauer: „Dreizack, Netz und harte Knochen. Eine forensische Untersuchung des
Gladiatorenfriedhofs in Ephesos“, 5. 6. 2014.
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schaftlichen und archäologischen sowie kriminalistischen und kriminologischen Methoden und ihre epistemologischen Grundlagen
Gegenstände einer interdisziplinären Erörterung.“5
Diese doppelte Schwerpunktsetzung findet sich auch im vorliegenden Band
wieder. Im ersten Abschnitt, „I. Kriminalität im Altertum“ finden sich sechs
Beiträge vereint, die sich allesamt mit Aspekten kriminellen Verhaltens und
mit den Reaktionen darauf befassen. Dabei wird deutlich, wie verschieden
die als „kriminell“ bezeichneten Verhaltensweisen sind, und dass es stets auch
eine Frage der politischen und gesellschaftlichen Definitionsmacht und Deutungshoheit ist, wenn gewisse Verhaltensweisen als kriminell gekennzeichnet
werden.6 Ebenso unterschiedlich sind die Quellen, über welche die kriminellen Verhaltensweisen überliefert sind – auch dies wird bei der Zusammenschau der sechs Beiträge zur Kriminalität im Altertum deutlich. Verschiedene
thematische Fokussierungen und unterschiedlich zu erschließendes Quellenmaterial machen unterschiedliche hermeneutische Erschließungsstrategien
nötig, wobei der fachwissenschaftliche Hintergrund der Autoren und Autorinnen zusätzlich für eine Differenzierung der Erkenntnisstrategien sorgt.
Kurz seien die sechs im ersten Abschnitt versammelten Beiträge vorgestellt:
Der Historiker und Althistoriker Markus Handy macht in seinem Beitrag den Tyrannenmord zum Gegenstand der Betrachtung, wobei die „Strategien zur Legitimierung der Ermordung des Domitian“ – unter Bezugnahme auf den weiteren historischen Hintergrund des Herrschermordes in
Rom – am Beispiel der Ermordung Domitians die Rechtfertigungsversuche
für die wenn schon nicht rechtliche, so doch wenigstens sittliche Legitimität
dieser Gewalttat einer eingehenden Analyse unterzogen werden. Sinnvoll
kann dies nur geschehen, so die zentrale These Handys, wenn die propagandistische Inszenierung Traians und dessen Kontrastierung mit dem pessimus
princeps Domitian dabei gebührende Beachtung finden.
5

6

Das Programm kann eingesehen werden unter: http://kriminalmuseum.uni-graz.
at/de/archiv-2015/archiv-2014/ (beim Eintrag zum 7. November 2014) bzw. unter
http://static.uni-graz.at/fileadmin/kriminalmuseum/PDF/Tagung_Kriminaltiaet_
Kriminologie_Altertum_Programmheft.pdf.
Nicht eingegangen kann hier auf die verschiedenen alten und neuen Kriminalitätstheorien
werden; vgl. dazu im Überblick Michael Bock, Kriminologie (München 42013); Siegfried
Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I: „Klassische“ Ansätze. Eine Einführung für
Soziologen, Psychologen, Juristen, Journalisten und Sozialarbeiter (München 82007); Siegfried Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens II: „Moderne“ Ansätze. Eine Einführung
für Soziologen, Psychologen, Juristen, Journalisten und Sozialarbeiter (München 32008).
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Tanja Wurm lenkt in ihrem Beitrag „Medica, obstetrix, nutrix – Medizinische Berufe (alter) Frauen in Rom aus strafrechtlicher Sicht“ das Augenmerk
auf die gesellschaftliche und strafrechtliche Stellung älterer Frauen, die als Ärztinnen, Ammen und Hebammen tätig waren. Wurm, die das Fach Römisches
Recht vertritt, kombiniert dabei rechtshistorische mit geschlechtergeschichtlichen Perspektiven und sieht die strafrechtliche Behandlung dieser Frauen in
den patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen Roms verwurzelt. Das Strafrecht
und die Kriminalwissenschaft im weiteren Sinne spiegeln eben die gesellschaftlichen Gegebenheiten wider – man kann da auf das Diktum des Schriftstellers
Gerhard Roth verweisen, der auf die „Abhängigkeit der Justiz von der jeweiligen Gesellschaftsordnung“ und auf „das Sadistische“ hinweist, „das nicht nur
mit dem Verbrechen, sondern auch mit der Justiz verbunden ist.“7
Auch die Historikerin und Althistorikerin Ursula Lagger nähert sich
antiker Kriminalität aus einer geschlechtergeschichtlichen Perspektive. In
ihrem umfangreichen Beitrag, der den Titel „Blut an den Händen! Antike Mörderinnen – einige Streiflichter“ trägt, untersucht sie die Motive und
Handlungsweisen von mordenden Frauen und die (meist aus männlicher
Sicht geschilderten) Reaktionsweisen darauf. Mythische Mörderinnen sind
ebenso Gegenstand der Untersuchung wie historische, von Frauen verübte
Tötungsdelikte, und die Themenbereiche Gewalt im häuslichen Umfeld sowie Gift werden einer vertieften Betrachtung unterzogen. Lagger schließt
mit einem Hipponax-Zitat, demzufolge der Hochzeitstag und der Sterbetag
der Ehefrau die schönsten zwei Tage im Leben eines Mannes seien – ein
Zitat, das jenen Liebenden die Hoffnung zu rauben geeignet sein mag, die
an die fortgesetzte Dauer des Beziehungsglückes zu glauben gewillt sind.
Mit der erotischen Begierde und der Sehnsucht nach zumindest zeitweiliger Geborgenheit bei einem Geschlechtspartner befasst sich der Althistoriker Peter Mauritsch. Er widmet sich in dem Text „Leichte Mädchen,
schnelles Geld? oder: Die Ausbeutung des Begehrens“ der gesellschaftlichen Funktion und der strafrechtlichen Normierung der Prostitution in den
antiken griechischen Gemeinwesen, vor allem in Athen, lässt es aber nicht
bei derlei soziologischen Aspekten bewenden, sondern bringt auch in einer
Weise, die an die sogenannte dichte Beschreibung gemahnt,8 die individuellen Hoffnungen und Glücksfindungsstrategien sowie deren bisweilen bittere
7
8

Gerhard Roth, Orkus. Reise zu den Toten (Frankfurt am Main 22012), S. 59f.
Vgl. Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme
(Frankfurt am Main 2003).
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Enttäuschung zur Sprache. Und so gerät diese kulturhistorische Untersuchung zu einem Essay, der in nachgerade literarischer Weise und in philosophisch-anthropologischer Manier Grundfragen des Menschseins verhandelt
und die zeitlichen Grenzen der Antike hinter sich lässt.
Gernot Krapinger, seines Zeichens Altphilologe und Jurist, untersucht
„Die lateinische Schulrhetorik als Zeugnis krimineller Phantasie“. Anhand
von Deklamationen, dem Rhetorikunterricht dienenden Musterreden, die
aus der Zeit zwischen dem 1. Jh. v.Chr. bis zum 2. Jh. n.Chr. datieren, werden mehr oder weniger fiktive Fälle debattiert, in denen kriminelle Denkund Handlungsweisen in manchmal beinahe schon skurriler Weise zum
Ausdruck kommen. Gesetz und Moral geraten dabei bisweilen miteinander
in Konflikt, und auch wenn so mancher Fall an den Haaren herbeigezogen
erscheint, werden doch immer wieder gesellschaftliche Realitäten und historische Mentalitäten greifbar. Es geht da unter anderem um sogenannte
„besoffene Geschichten“, um das Verstümmeln von Kleinkindern aus Geldgier, um die Bienen des armen Mannes oder um einen Kriegshelden, der ein
Grab schändet und dadurch das Vaterland errettet.
Mit Grabschändung befasst sich auch die Archäologin Susanne Lamm,
die in ihrem Beitrag „Grabbrauch Grabraub“ die Grabräuberei und am Rande auch die Raubgräberei unter die Lupe nimmt. Lamm erörtert Hintergründe und Motivlagen der Grabräuberei und führt in einem kriminalhistorischen Lauf durch die Jahrhunderte verschiedene Erscheinungsformen von
Grabraub vor Augen, vom alten Ägypten an über die Bronze- und Römerzeit und das Mittelalter bis hin zu den body snatchers im 19. Jahrhundert und
bis in die Gegenwart. Damit bietet sie nicht nur einen historischen Längsschnitt eines zwar populären (man denke etwa an den Film „Tomb Raider“),
aber von Fachleuten nur selten beachteten kriminellen Betätigungsfeldes,
sondern leitet auch auf die epistemologische Bedeutsamkeit von materiellen
Objekten und damit zum zweiten Abschnitt des Bandes über.
Der Abschnitt „II. Methodische und epistemologische Aspekte“ beinhaltet fünf Texte, die sich der Erschließung und Auswertung anderer denn
der sogenannten „klassischen“, schriftlichen historischen Quellen widmen.
Die im I. Abschnitt präsentierten Beiträge basieren vor allem auf der quellenkritischen, hermeneutischen Erschließung gängiger Quellen, wobei historiographische Texte ebenso wie rechtliche und rhetorische und mythische
Texte zu Rate gezogen wurden. (Gerade die Mythen aber finden sich aber
auch und in anderen Versionen bildlich dargestellt, auf Vasen etwa, sodass
hier die Notwendigkeit der Heranziehung anderer Arten von Quellen ohne
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weiteres greifbar wird.) Im II. Abschnitt nun wird die Praxis der Erschließung neuer, vor allem materieller Quellen und ihre methodische und erkenntnistheoretische Bedeutsamkeit ins Zentrum der Betrachtung gerückt.
Den Beginn macht hier der Historiker Johann Leitner, der unter dem schon
beinahe barocken Titel „Rechtsprechung im islamischen Orient zwischen Willkür der Despotie und Rechtssicherheit der Scharia. Ein literarischer Rückblick
in 1001 Nacht und ein Ausblick auf die Gegenwart“ aufzeigt, dass die Auswertung literarischer Texte manchmal aufgrund des Fehlens anderer Quellen
notwendig, stets aber in kulturhistorischer Hinsicht ein anregendes und lohnenswertes Unterfangen ist. Leitner führt den Lesern fiktive Verbrechen aus der
Geschichtensammlung „1001 Nacht“ vor Augen und zeigt auf, dass die heute
zu Recht als vormodern kritisierte Scharia im Vergleich zur patriarchalischen
Willkür herrscherlicher Rechtsprechung Rechtssicherheit bedeutete.
Mit dem Beitrag „Ein Retiarius ohne Netz? Galen und ein Gladiator
ohne omentum maius“ von Gudrun Kroißenbrunner tritt das materielle Objekt in seiner Bedeutung für die Rekonstruktion vergangener Ereignisfolgen
und Lebenswelten in den Fokus der Betrachtung. Kroißenbrunner, Althistorikerin und als Product Specialist Bone in der medizinisch-technischen
Branche tätig, schildert anhand der Position und des Wirkens Galens die
antike Einstellung zu Sektion und Vivisektion und zeigt den Fall eines Gladiators auf, dem das große Bauchfell operativ entfernt wurde. Kroißenbrunner, die unter anderem mit der Analyse des Gladiatorenfriedhofs in Ephesos
befasst ist, verbindet so materielle Überreste mit literarischen Quellen und
zeigt, dass in der Altertumsforschung neue Wissensbestände häufig nur
durch die Kombination althistorischer, philologischer, archäologischer und
naturwissenschaftlicher Methoden erschlossen werden können.
Der Historiker Ingo Mirsch zeigt in seinem gemeinsam mit der Archäologin Maria Mandl und der Anthropologin Silvia Renhart verfassten
Beitrag auf, dass die interdisziplinäre Kooperation über die Kluft zwischen
sogenannten wissenschaftlichen Kulturen hinweg eine notwendige Voraussetzung bei der Erforschung und Interpretation materieller Quellen
darstellt. In dem Beitrag „Richtstättenarchäologie – ein interdisziplinäres
Unterfangen“ wird die ganze Bandbreite anzuzapfender Wissensbestände
und anzuwendender Methoden deutlich: Die Recherche und Auswertung
historischen Aktenmaterials und anderer schriftlicher Quellen und die umfassende Kenntnis der Sekundärliteratur ist ebenso Bedingung einer ergiebigen Richtstättenarchäologie wie die Anwendung archäologischer Methodik und die gezielte Beiziehung naturwissenschaftlicher Methoden. Mirsch
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und sein Team konnten so die ehemalige Richtstätte des Landgerichts
Offenburg-Reifenstein archäologisch, rechts- und kulturhistorisch erforschen – ein Beispiel, das zwar in die frühe Neuzeit datiert, aber im Hinblick
auf seine Methodik auch für antike Grabungsstätten Aussagekraft besitzt.
Thomas Pototschnig, Prähistoriker, Archäologe und wissenschaftlicher Beirat im „Arbeitskreis Forensische Archäologie“ in Wien, erläutert
in seinem Beitrag „Forensische Archäologie“ die methodische Ausrichtung
dieser jungen Subdisziplin und ihre Anwendung auch auf zeithistorische
Fragestellungen, etwa im Dienste der Aufspürung von Massengräbern aus
der Endphase des Zweiten Weltkrieges oder der Identifizierung von Opfern
aus den Kriegen, die mit dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawien einhergingen. Pototschnig zeigt auf, wie wichtig es ist, archäologische und andere geisteswissenschaftliche Methoden in die Interpretation der mit naturwissenschaftlichen Methoden gewonnenen Befunde einzubringen. Die
Forensische Archäologie verlangt nicht nur die intensive Kooperation von
Experten verschiedener fachlicher Herkunft, sondern auch die Integration
verschiedener naturwissenschaftlicher Methoden und Wissensbestände in
die genuin archäologische und damit geisteswissenschaftliche Basis.
Der abschließende Beitrag wird vom Historiker und Juristen Christian
Bachhiesl beigesteuert. „Empirie und Hermeneutik. Nutzen und Nachteil
interdisziplinärer Zusammenarbeit von Archäologie und Kriminalwissenschaft“ lautet der Titel dieses Textes, der die epistemologischen Chancen,
aber auch Fallstricke interdisziplinärer Arbeitsweisen zum Thema hat. Die
Integration naturwissenschaftlicher Methoden führt zwar zu einer enormen
Ausweitung des relevanten Faktenwissens, birgt aber auch die Gefahr in sich,
dass die Interpretation dieser naturwissenschaftlich erzielten Resultate als mit
naturwissenschaftlichen Methoden exakt und objektiv „bewiesen“ verstanden
wird. Damit ist nicht mehr von einem hermeneutischen Akt die Rede, der
letztlich zu „weichem Wissen“, wie es den Geisteswissenschaftern vertraut ist,
hinführt, sondern von angeblich „hartem“ Faktenwissen. Mehr oder weniger
fragwürdige Spekulationen können so mit der Autorität von objektiv abgesichertem Wissen auftreten, was zu übereilten Schlüssen und fragwürdigen
Resultaten führt. Dies wird kurz erkenntnistheoretisch abgehandelt und dann
anhand des sogenannten „Tatorts Eulau“ praktisch exemplifiziert.
Noch ein Wort zu einem bedauerlicher Weise nicht zustande gekommenen Beitrag: Aus verschiedenen Gründen mussten der Vortrag und auch
der schriftliche Beitrag des Archäologen Stephan Karl entfallen. Karl wollte
sich dem Thema „violatio sepulcri? Zur öffentlich durchgeführten Demolie-
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rung von Grabmonumenten in der Spätantike“ widmen, was nun leider nicht
möglich war. Die violatio sepulcri findet aber in den Beiträgen von Susanne
Lamm und Gernot Krapinger Beachtung, was zwar kein voller Ersatz, aber
immerhin in gewisser Weise tröstlich ist.
Damit ist der Inhalt des vorliegenden Bandes knapp umrissen. Bis auf
den in Wien wirkenden Thomas Pototschnig sind alle Autorinnen und Autoren an der oder im Umfeld der Karl-Franzens-Universität Graz verortet.
Es war auch ein Anliegen der Herausgeber, aufzuzeigen, welch umfangreiche Kompetenz zur Thematik des Bandes in Graz vorhanden ist – wobei
neben einigen Universitätsbediensteten gerade auch junge Wissenschafter
eingeladen wurden, an der Tagung und an dem daraus resultierenden Buch
mitzuwirken, die nicht in der glücklichen Lage sind, eine wenigstens mittelfristig abgesicherte universitäre Stellung ergattert zu haben. Die schwierige Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses droht auf lange Frist zu
einem Aderlass an Wissen und Kompetenz an den Universitäten zu führen,
der durch sogenanntes Outsourcing und durch drittmittelfinanzierte Fluktuationsstellen nicht ausgeglichen werden kann. Umso wichtiger ist es, vorhandene Kapazitäten zu nutzen und jene (mehr oder weniger) jungen Wissenschafter zur forscherlichen Mitwirkung zu animieren, die nicht ständig
die Möglichkeit haben, die Früchte ihrer Arbeit im universitären Rahmen
zu präsentieren. Vor diesem Hintergrund ist es besonders erfreulich, dass die
Tagung das rege Interesse der Medien fand. So gestaltete die Wissenschaftsjournalistin Marlene Nowotny aus diesem Anlass eine „Dimensionen“-Sendung, die über den Radiosender Ö1 ein breites Publikum erreichte.9
Und damit sind wir bei der angenehmen Pflicht angelangt, jenen zu
danken, die die Abhaltung dieser Tagung ermöglicht haben, zuallererst
dem Leiter der Universitätsmuseen und dem Vorstand des Instituts für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz, Prof. Dr. Nikolaus Reisinger,
und dem für die Universitätsmuseen zuständigen Vizerektor, Prof. Dr. Peter
Scherrer. Dem Historiker Nikolaus Reisinger sei auch für seine wohlgesetzten Worte zur Eröffnung der Tagung gedankt, und ebenso dem Archäologen Prof. Dr. Manfred Lehner, der in Vertretung seines Fachkollegen und
Institutsvorstandes Vizerektor Scherrer aus archäologischer Perspektive begrüßende und einleitende Worte gesprochen hat. Besonderer Dank sei den
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Hans Gross Kriminalmuseums und
9

Diese Sendung trug den Titel „Gefährliche Pflaster - Kriminalität in der Antike“ und
wurde am 13. Jänner 2015 ausgestrahlt.
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damit der Universitätsmuseen abgestattet, die die organisatorische Bewältigung ermöglicht haben: Karin Gether, Johann Leitner, Elisabeth Moćnik,
Stefan Köchel und Michaela Flügel haben tatkräftig dazu beigetragen, den
reibungslosen Ablauf der Tagung zu gewährleisten und – oft unsichtbar im
Hintergrund wirkend – die Atmosphäre so zu gestalten, dass die Tagung
„Kriminalität, Kriminologie und Altertum“ für alle Teilnehmer und Besucher zu einem bereichernden, angenehmen und erfreulichen Ereignis geworden ist. Hauptursächlich dafür waren natürlich die Referentinnen und
Referenten, die durch ihre Vorträge und Diskussionen die Tagung zu einer
so fruchtbaren Veranstaltung haben werden lassen, und dies ohne Abgeltung angefallener Spesen.
Gedankt sei an dieser Stelle auch Richard Kisling, dem Mitarbeiter des
LIT Verlages, der dessen Wiener Zweigstelle über lange Jahre betreut und
mit dem Hans Gross Kriminalmuseum aufs Fruchtbarste kooperiert hat.
Das vorliegende Buch ist das nunmehr achte, das dieser Zusammenarbeit
entspringt. Da Richard Kisling sich nun beruflich umorientiert, wird dies
leider wohl das letzte gemeinsame Publikationsprojekt bleiben – Dir, lieber Richard, herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und für Deine
Freundschaft, und alles Gute auf Deinem weiteren Weg!
Am Ende dieser Einleitung sei eines Mannes gedacht, der über Jahrzehnte das Grazer Institut für Alte Geschichte und die gesamte Geisteswissenschaftliche Fakultät mit geprägt und als eifriger Diskutant auch diese Tagung
bereichert hat: Prof. Dr. Heribert Aigner hat mit seinen Wortmeldungen wie
so oft auch bei dieser Tagung neue und weiterführende Perspektiven eröffnet.
Leider war es eine der letzten wissenschaftlichen Tagungen, an denen er teilnehmen konnte, denn tragischer Weise ist Heribert Aigner im Februar 2015
viel zu früh verstorben. Die Herausgeber und Autoren des Bandes und das
Team des Hans Gross Kriminalmuseums möchten Heribert Aigner für seine
über lange Jahre rege Anteilnahme an den Veranstaltungen des Museums und
für seine stets geistreichen und anregenden Wortmeldungen danken. – R.I.P.
Den Lesern möge der Band die eine oder andere Einsicht und Anregung bei der Reflexion der Phänomene Kriminalität und Strafrecht und ihrer Konnexe zur Altertumswissenschaft bieten.
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