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Die amerikanische Kunst der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ist in Europa bis heute wenig 
bekannt. Die Ausstellung im Museum Barberini 
präsentiert einen Querschnitt der amerikanischen 
Malerei anhand der zentralen Themen Landschaft, 
Porträt und Stadt ebenso wie die sich parallel 
entwickelnde abstrakte Malerei. Beide Führer 
zeigten und erklärten uns hierfür geeignete Bilder. 
Besonders beeindruckend waren die Bilder von 
Edward Hopper und Mark Rothko. Edward Hopper 
zeigt in seinem Bild „Sonntag“ einen verloren 
anmutenden Mann in einer ansonsten leeren 

Straße. Mark Rothkos Bild „Ohne Titel“ zeigt ledig-
lich zwei Farben Orange und Gelb und übt allein 
damit eine große Faszination aus. Beide Bilder 
sind nur Beispiele für die in der Ausstellung be-
eindruckend gezeigte amerikanische Malerei im 
20. Jahrhundert. 
 
Alle Teilnehmer fühlten sich nach den beiden 
getrennten Führungen in ihrer Kenntnis über die 
amerikanische Malerei gestärkt. 
 
Margit Böhrenz 

 
 

Rezension

Die Verfassungsbeschwerde in Strafsachen 
 

Das in diesem Jahr in 
zweiter Auflage erschie-
nene Buch besticht 
schon durch den in der 
Reihe „Praxis der Straf-
verteidigung“ ungewöhn-
lichen Kreis der Verfas-
ser. Hier schreiben we-
der Rechtsanwälte noch 
lebensferne Rechtsleh-
rer, sondern ein Richter 

am Oberlandesgericht, 
ein Richter am Bundesge-

richtshof, ein Richter am Landgericht und ein 
Leitender Oberstaatsanwalt bei einer General-
staatsanwaltschaft, die alle vier auch in der Lehre 
tätig sind. Was sie darüber hinaus eint – und dies 
dürfte den Erfolg des Werks begründen –, ist ihre 
frühere Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiter 
am Bundesverfassungsgericht. Schon der Kreis 
der Verfasser spricht also dafür, dass der erste 
Griff zu diesem Buch gehen muss, wenn sich 
Fragen zu einer Verfassungsbeschwerde in Straf-
sachen stellen. 
 
In Teil 1 geht Jahn zunächst auf grundlegende 
Fragen ein, wie z.B. auf das Für und Wider der 
Übernahme eines Mandats durch einen Rechts-
anwalt sowie auf den Verfahrensgang beim Bun-
desverfassungsgericht. Schon hier wird deutlich, 
dass das Buch sich zwar an Rechtsanwälte richtet 
und dementsprechend vorrangig auf deren Belan-
ge eingeht, aber auch für Richter und Staatsan-
wälte lesenswert ist. Dies nicht nur, um sich mit 
dem Befund zu beruhigen, dass die allermeisten 
Verfassungsbeschwerden ohnehin nicht zur Ent-
scheidung angenommen werden, sondern um den 
Blick für die im Strafrecht immer wieder auftau-
chenden verfassungsrechtlichen Fragen zu schär-
fen und Fehltritte zu vermeiden. 
 

Die 100 Seiten des Teils 2 widmet Jahn der Zu-
lässigkeit der Verfassungsbeschwerde. Wer dach-
te, sämtliche sich hierzu stellende Fragen schon 
für den Kleinen Schein im Öffentlichen Recht in- 
und auswendig gelernt zu haben, wird eines Bes-
seren belehrt. Das Verfahrensrecht hat hier –
 vorsichtig ausgedrückt – eine sich vom Geset-
zeswortlaut mitunter entfernende Fortentwicklung 
erfahren, die sich nur mit der hohen Anzahl von 
Verfassungsbeschwerden – im Jahr 2016 gut 
1.300 gegen Gerichtsentscheidungen in Strafsa-
chen – und dem Streben nach Bewältigung der 
damit verbundenen Belastung erklären lässt. Dem 
„einfachen“ Richter oder Staatsanwalt stellt das 
Verfahrensrecht eine solche Stellschraube im 
Dienstalltag kaum zur Verfügung. Im Anschluss 
daran folgt in Teil 3 eine anschauliche Darstellung, 
wie anhand des zuvor Erarbeiteten eine zumin-
dest zulässige Verfassungsbeschwerde in Straf-
sachen geschrieben und erhoben wird. Das alles 
ist ausgesprochen flüssig geschrieben und selbst 
für einen diesem Rechtsgebiet nicht sonderlich 
zugeneigten Strafrechtler aufgrund der Fülle von 
Hintergrundwissen und verfassungsgerichts-
alltäglicher Feinheiten geradezu fesselnd. 
 
Auf den mehr als 130 Seiten in Teil 4 behandeln 
Krehl und Löffelmann die Begründetheit der Ver-
fassungsbeschwerde gegen Strafurteile. Dabei 
unterscheiden sie – wie es aus dem Revisions-
recht bekannt ist – zwischen der Verletzung for-
mellen und materiellen Strafrechts und zeigen auf, 
wo Verletzungen spezifischen Verfassungsrechts 
in Betracht kommen, z.B. beim Recht auf ein fai-
res Verfahren, beim rechtlichen Gehör und bei der 
Verständigung, aber auch bei der Verfassungs-
mäßigkeit von Gesetzen oder deren Anwendung 
durch die Strafgerichte. In Teil 4 wird auf die mög-
lichen Rechtsverletzungen im Ermittlungsverfah-
ren eingegangen, z.B. bei der Wohnungsdurchsu-
chung und der Telekommunikationsüberwachung, 
aber auch bei selteneren Maßnahmen. Diese 
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beiden Teile leben von ihrer Gliederung, da kaum 
je alle Verletzungen in Betracht kommen werden, 
sondern der Leser anhand des Inhaltsverzeichnis-
ses (nur) zu den am nächsten Rügemöglichkeiten 
gelotst werden will. 
 
In den kürzeren Teilen 6 bis 10 behandeln Krehl, 
Löffelmann und Güntge die Verfassungsbe-
schwerde gegen andere Grundrechtseingriffe als 
Strafurteile und Ermittlungsmaßnahmen. Hier geht 
es z.B. um die Rügemöglichkeiten von Anzeigen-
den nach einem erfolglosen Klageerzwingungs-
verfahren, von Zeugen, von Privat-, Neben- und 
Adhäsionsklägern sowie von Dritten, die Akten-
einsicht begehren. Das Buch ist also nicht nur den 
als Strafverteidigern tätigen Rechtsanwälten eine 
Hilfe. Die von Krehl bzw. Güntge bearbeiteten 
Teile 10 und 11 behandeln schließlich die Verfas-
sungsbeschwerde gegen Entscheidungen in der 
Strafvollstreckung und im Strafvollzug. 

Ein rundum gelungenes Werk, das aufgrund sei-
nes Umfangs zwar nicht „zwischendurch“ am 
Stück gelesen werden kann, aber aufgrund seiner 
Gliederung ohne weiteres abschnittsweise zu 
lesen ist und selbstverständlich auch als Nach-
schlagewerk dienen kann. Strafrichter und Staats-
anwälte finden mit diesem Buch eine kurzweilige 
und lebensnahe Darstellung der für ihre Tätigkeit 
maßgeblichen verfassungsrechtlichen Vorgaben. 
 
Dr. Udo Weiß 
 
Die Verfassungsbeschwerde in Strafsachen, 
von Matthias Jahn, Christoph Krehl, Markus 
Löffelmann und Georg-Friedrich Güntge Ver-
lag C.F. Müller, 2. Aufl. 2017, C.F. Müller, 530 
Seiten, kartoniert, 69,99 Euro, ISBN: 978-3-
8114-3975-7. 

 


