Foreword
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber
Director at the Max Planck Institute for
Foreign and International Criminal Law, Freiburg i.Br.

With this Festschrift, friends, students, and colleagues pay tribute to Pro‐
fessor Dr. Nestor Courakis, who is celebrating his 70th birthday this year.
They wish to honour an outstanding scholar who gathered a wealth of interna‐
tional experience early in his career, significantly promoted the advancement
of the criminal sciences, made important contributions to improvements in
crime control, and who always supported young researchers and colleagues
with great commitment.
I.
Nestor Courakis’ academic career epitomizes that of an open‐minded, in‐
ternational researcher with wide ranging interests. He completed his law stud‐
ies at the University of Athens (1971) and his studies of economics and politi‐
cal science at the University of Thessaloniki (1973). In 1977, he was awarded
a doctorate from the University of Freiburg for his dissertation, Zur soziale‐
thischen Begründung der Notwehr (On the Socio‐Ethical Rationale of Self‐
Defence), written under the supervision of Prof. Dr. Hans‐Heinrich Jescheck.
Nestor Courakis continued his education at the University of Paris II and at
the Paris Institute of Criminology, where he earned diplomas for advanced
studies in criminology. Subsequently, he returned to Freiburg to conduct re‐
search and − along with Prof. Anna Benaki, later Speaker of the Hellenic Par‐
liament –joined the Greek researchers who laid the foundations for the close
cooperation between the Max Planck Institute for Foreign and International
Criminal Law in Freiburg and Greek criminal law science that is still flourish‐
ing today.
After his time abroad, Nestor Courakis returned to Greece in 1981 to pur‐
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sue his academic career. In 1984, he earned a post‐doctoral lecturing qualifica‐
tion (Habilitation) at the University of Athens, and in 1993, he was appointed
professor in the Department of Criminal Sciencesat its law faculty, where he
taught criminology, economic criminal law and criminology, juvenile criminal
law and criminology, gender criminology, criminalistics, penology, and
criminal policy. Nestor Courakis also took on a position as director of the Cen‐
tre for Research in Criminal Law and Criminology in 2001. During this time,
he never lost interest in foreign legal systems: He taught as a visiting profes‐
sor at Oxford University (1996, 1997) and later at several universities in Cy‐
prus and Italy; in the following years, he was often a guest researcher at the
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law and at Prof.
Dr. Klaus Tiedemann’s Department of Criminology and Economic Criminal
Law.
In 2014, he was awarded the title of Emeritus Professor at the University
of Athens, which did not diminish his creative energy in the least. Since then,
he has been teaching and researching as a full‐time professor of criminal law
and criminology at the University of Nicosia in Cyprus.
II.
Nestor Courakis is an exceptionally productive scholar. In addition to 14
monographs, his scientific work comprises approximately 200 contributions to
journals, Festschrifts, and anthologies in Greek, German, English, French,
and Italian. Furthermore, he has served as editor and co‐editor of numerous
anthologies and journals, including the e‐journal called “The Art of Crime”.
This comprehensive body of written work is astonishingly diverse. It includes
articles on criminology as well as on criminal law, whereby the subject of his
research is often viewed from the perspective of both disciplines− the honour is
one of very few researchers who have mastered both disciplines equally. Publi‐
cations on the fundamental subjects and questions of law round off his contri‐
bution to “the entire spectrum of criminal science.”
A theory of punishment and the law of penal sanctions are at the heart of
his criminological research, including the analysis and development of alterna‐
tive penal sanctions. The range of criminological subjects addressed by Nestor
Courakis is, however, much broader: He has conducted research on the devel‐
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opment of crime in Greece and on juvenile gangs in Athens, analysed political
violence, “bullying”, and violence in connection with soccer matches, traced
the development of ethno‐psychology in the context of criminal law, written
papers on the prison system, and drafted blueprints for future developments in
criminology. As director of the Centre for Research in Criminal Law and
Criminology at the law faculty of the University of Athens, he headed 15 em‐
pirical research projects on key issues of criminal law, such as euthanasia, cor‐
ruption, incarceration of women and juveniles, and hooliganism.
Nestor Courakis’ contributions to criminal law are equally broad. They
primarily address the general part of criminal law, economic criminal law
(with ground‐breaking contributions to the development of thefraus legis
clause in criminal law, to EU fraud, and to financial crime), corruption, sen‐
tencing, the legal definition of organized crime, and legal issues of migration.
One of his masterpieces is his treatise on the historical development of Greek
criminal law from antiquity to the present (with a focus on the theory of pun‐
ishment and the prison system). Special mention should also be made of his
textbook on economic criminal law − already in its third edition − which has
become a standard reference work in Greek criminal law science.
The publications in which Nestor Courakis brings criminology and crimi‐
nal law together methodologically are particularly interesting. This approach
is clearly apparent in his papers on criminal policy, in which he convincingly
achieves the cross‐fertilization of criminal law and criminology as called for by
his doctoral supervisor. Focuses on criminal policy can be found in his work in
the areas of juvenile criminal law, economic criminal law, prison law, and
hooliganism. His keen perception of current developments and the broad per‐
spective of his criminal policy analyses are also evident in his recent work on
the relationship between criminal policy and social justice; initial results in
this area were published in a first volume in 2016.
Nestor Courakis’ research is based not only on criminological approaches
and criminal law doctrine, however, but often relies as well on the method of
comparative legal research, e.g., in studies on the structure and interpretation
of English criminal law and in his comparative analysis of the criminal law of
corruption. Thus, his oeuvre – like that of his teachers Hans‐Heinrich Jescheck
and Klaus Tiedemann in Freiburg and his mentors Jacques Léauté and Jean
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Carbonnier in Paris – is characterized by a successful amalgamation of crimi‐
nal law, criminology, comparative criminal law, and criminal policy. In order
to respond to the challenges posed by today’s global information and risk soci‐
ety, this approach − one adopted early on by Nestor Courakis – is indispensa‐
ble.
Finally, it is hard to overlook the fact that Nestor Courakis’ interests go far
beyond the penal sciences: This is readily apparent from his book on classical
ideals for a modern education, his writings on the culture and values of Clas‐
sical Greece, as well as his publication on the military strategy of the Byzan‐
tine emperors − presented to the members of the Academy of Athens. In an era
of scientific specialization, the honouree, with his expertise in many fields and
with the broad sweep of his writings, evokes the Renaissance spirit of the homo
universalis.
III.
It has always been important to Nestor Courakis not just to commit his
thoughts on law and criminology to paper. He has actively presented them to
students and legal practitioners, and he has been widely acclaimed for doing
so.
As a teacher at the University of Athens, he developed new courses that
expanded the boundaries of previous university curricula and led to the publi‐
cation of three standard textbooks in the areas of economic criminal law, gen‐
der criminality, and criminal policy. As evidenced by the numerous contribu‐
tions from young researchers in this Festschrift, he was the dedicated mentor
of numerous students, masters’ degree students, and doctoral candidates,
whom he encouraged to present their ideas at the many conferences he organ‐
ized.
Nestor Courakis enriched the practice of law by contributing to the draft‐
ing of many legislative proposals in Greece and by making recommendations
to the Council of Europe, including a recommendation on new ways of ad‐
dressing juvenile delinquency. Greek legislation on the law of sanctions,
prison administration, drug law, hooliganism, and juvenile criminal law all
bear his hallmark. He was a member of the Criminal Law Commission respon‐
sible for the new Greek criminal code, vice president of the National Radio and
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Television Board, advisor to the Greek government in criminological matters,
and served as his homeland’s representative on various committees of the
Council of Europe, the European Union, and the United Nations. Within this
framework of administrative and practical activities that were entrusted to the
honouree, he was able to put his research results into practice. For example,
from 2007 to 2010, he headed Epanodos, the Centre for the Rehabilitation of
Former Inmates of Correctional Institutions supported by the Greek Ministry
of Justice, and was president of the Greek Consultative Body against Corrup‐
tion from 2013 to 2015. In addition, he served as a defence lawyer in Greece.
Nestor Courakis’ academic and other professional efforts earned well‐deserved
recognition when he was still quite young. He was a fellow of the Athens Bar
Association, the German Academic Exchange Service (DAAD), the French
government, and the Max Planck Society. For his doctoral dissertation, he
earned the distinction “summa cum laude” from the law faculty of the Uni‐
versity of Freiburg. Already in 1974, he received the Aghis Tambakopoulos
Prize from the Academy of Athens for his essay on the abuse of rights in civil
and public law. He was awarded the Prize of the Society of Greek Penalists in
1985. In addition, in 2012 he was distinguished with a very special honour:
He was appointed a full member of the European Academy of Sciences and
Arts in Salzburg − a position reserved for only a small number of European
scholars. In 2015, 137 of his colleagues, most of them Greek, presented him
with a remarkable volume based on papers presented at a congress organized
in honour of the occasion of his 35th anniversary as a professor. It can be seen
as the first volume of the present international Festschrift.
IV.
Regardless of his many professional achievements and distinctions, Nestor
Courakis has remained the same friendly, considerate, and polite scholar I
came to know and appreciate 40 years ago when he was conducting research at
the Freiburg Institute for Criminology and Economic Criminal Law. Despite
his modest nature, in any discussion with Nestor Courakis, one quickly senses
his keen interest, his attentiveness, and his vibrant personality. His empathy
and enthusiasm also enrich any scientific discussion: He expresses criticism
clearly, but also always objectively, constructively, and courteously. In aca‐
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demic debates, his positive attitude to others is often reflected in the fact that
he prefaces his critical commentary, even to questionable contributions, with a
few words of praise. Due to his calm and dignified manner, he enjoys a high
standing as a mediator and builder of bridges in situations involving academic
controversy and other differences of opinion. For his students, he has always
been a reliable counsel or whose suggestions for improvement are at the same
time encouraging and confidence‐building.
Nestor Courakis ’balanced temperament and optimism have also shaped his
approach to scientific thinking as a whole. His studies often take a holistic ap‐
proach towards combining contrasting views. One example is his theory on
“synthetic criminology”, which since the 1980s, has been recognized as a fun‐
damental and progressive synthesis of traditional and contemporary thought
on the nature and function of criminology.
Nestor Courakis is highly respected not only for his academic achievements
but is also held in high esteem, both nationally and internationally. He is well
known both nationally and internationally. It therefore comes as no surprise
that 94 friends and colleagues from Greece, Germany, France, England, and
many other countries immediately agreed to contribute to this Festschrift. It is
a personal honour and privilege for me to author the foreword to this publica‐
tion, both because of my high regard for the rich tradition of Greek criminal
law science and because of my great admiration for my friend Nestor
Courakis.
In closing, it is my great pleasure to congratulate Nestor Courakis on his
70th birthday on behalf of all the contributors to this Festschrift and to thank
him for many years of cordial friendship as well as for his significant contribu‐
tion to criminal law, criminology, criminal policy, comparative criminal law,
and to the history of law. We wish him many more successful and happy years
with his family, friends, and research colleagues, and we also wish him quiet
moments on the beaches of his cherished sea, which he loves to gaze upon while
pondering wise solutions to the problems of our time.
Freiburg, April 2017
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Vorwort
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber,
Direktor am Max‐Planck‐Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht, Freiburg i.Br.

Freunde, Schüler und Kollegen wollen mit dieser Festschrift Prof. Dr. Nes‐
tor Courakis ehren, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert. Siewürdi‐
gen einen herausragenden Gelehrten, der früh internationale Erfahrungen
sammelte, die Kriminalwissenschaften wesentlich weiterentwickelte, wichtige
Beiträge für eine bessere Kriminalitätskontrolle leistete sowie junge Wissen‐
schaftler und Kollegen mit großem Engagement unterstützte.
I.
Der akademische Werdegang von Nestor Courakis zeigt einen weltoffenen,
internationalen Wissenschaftler mit breit gefächerten Interessen. Er absolvier‐
te zunächst ein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Athen
(1971) und ein Studium der Wirtschafts‐ und Staatswissenschaften an der
Universität Thessaloniki (1973). 1977 promovierte er mit der Schrift „Zur so‐
zialethischen Begründung der Notwehr“ bei Prof. Dr. Hans‐Heinrich Jescheck
an der Universität Freiburg i.Br.An der Universität Paris II und am Institut
für Kriminologie von Paris erwarb er Diplome für weiterführende kriminolo‐
gische Studien. Anschließend forschte er wieder in Freiburg und gehörte – e‐
benso wie die spätere Parlamentspräsidentin Prof. Anna Benaki – zu den grie‐
chischen Wissenschaftlern, die den Grundstein für die heute enge Zusammen‐
arbeit des Freiburger Max‐Planck‐Instituts für ausländisches und internatio‐
nales Strafrecht mit der griechischen Strafrechtswissenschaft legten.
Nach diesen Auslandsaufenthalten setzte Nestor Courakis seine akademi‐
sche Karriere 1981 im Heimatland fort. Er habilitierte 1984 an der Universi‐
tät Athen und wurde dort 1993 zum ordentlichen Professor an der strafrecht‐
lichen Abteilung der juristischen Fakultät ernannt, wo er insbesondere Kri‐
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minologie, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminologie, Jugendstraf‐
recht und Jugendkriminologie, Genderkriminologie, Kriminalistik, Strafvoll‐
zug und Kriminalpolitik unterrichtete. Ab 2001 leitete er zusätzlich als Direk‐
tor das Institut für strafrechtliche und kriminologische Forschungen. Auch in
dieser Zeit blieb er an ausländischen Rechtsordnungen interessiert: 1996 und
1997 lehrte er als Gastprofessor an der Universität Oxford und später an ver‐
schiedenen Universtäten in Zypern und Italien; in den folgenden Jahren war
er häufig Gast am Max‐Planck‐Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht und an Prof. Dr. Klaus Tiedemanns Lehrstuhl für Kriminologie
und Wirtschaftsstrafrecht in Freiburg. Die Emeritierung an der Universität
Athen (2014) hat seine Schaffenskraft in keiner Weise gebremst. Seither lehrt
und forscht er als ordentlicher Professor für Strafrecht und Kriminologie an
der Universität Nikosia auf Zypern.
II.
Nestor Courakisist ein überaus produktiver Gelehrter. Neben 14 Mono‐
graphien umfasst seinwissenschaftliches Schrifttum etwa 200 Beiträge in
Zeitschriften, Festschriften und Sammelbänden in griechischer, deutscher,
englischer, französischer und italienischer Sprache. Hinzu kommen Sammel‐
bände und Zeitschriften, die er – wie die Online‐Zeitschrift „The Art of Cri‐
me“ – als Herausgeber oder Mitherausgeber betreute. Dieses umfangreiche
Werk ist thematisch und methodisch außergewöhnlich breit gefächert. Es um‐
fasst Beiträge sowohl zur Kriminologie als auch zum Strafrecht, wobei der
Forschungsgegenstand häufig aus den Blickwinkeln beider Wissenschaften be‐
trachtet wird – der Jubilar beherrscht die beiden Disziplinen als einer von we‐
nigen Wissenschaftlern in gleich meisterhafter Weise. Arbeiten zu den Grund‐
lagenfächern und Grundlagenfragen des Rechts ergänzen diesen weiten Be‐
reich der „gesamten Kriminalwissenschaften“ zusätzlich.
Im Mittelpunkt seiner kriminologischen Forschungen stehen dabei die
Konzeption einer „Theorie der Strafe“ sowie das Sanktionen recht einschließ‐
lich der Analyse und Entwicklung von alternativen Sanktionen. Die Spann‐
weite seiner kriminologischen Themen reicht jedoch weit darüber hinaus: Er
forschte zur Kriminalitätsentwicklung in Griechenland und zu Athener Ju‐
gendbanden, analysierte die politische Gewalt, das „Bullying“ und die Ge‐
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walt in Fußballveranstaltungen, zeichnete die Entwicklung der strafrechtli‐
chen Ethnopsychologie nach, schrieb über das Gefängniswesen und entwarf
Zukunftsperspektiven für die Kriminologie. Als Direktor des Instituts für
strafrechtliche und kriminologische Forschungen der Rechtswissenschaftli‐
chen Fakultät der Universität Athen leitete er 15 empirische Forschungspro‐
jekte zu zentralen strafrechtlichen Themen wie der Euthanasie, der Korrupti‐
on, des Strafvollzugs für Frauen und Jugendliche sowie des Hooliganismus.
Ähnlich facettenreich sind die strafrechtlichen Arbeiten von Nestor Coura‐
kis. Sie betreffen vor allem den Allgemeinen Teil des Strafrechts, das Wirt‐
schaftsstrafrecht (mit grundlegenden Beiträgen zur Entwicklung einer Um‐
gehungsklausel, zum EU‐Betrug und zur Finanzkriminalität), Korruption,
Strafzumessung, die rechtliche Erfassung der organisierten Kriminalität so‐
wie Rechtsfragen der Migration. Eines seiner Meisterwerke behandelt die ge‐
schichtliche Entwicklung des griechischen Strafrechts von der Antike bis heu‐
te (mit Schwerpunkten auf der Theorie der Strafe und dem Gefängniswesen).
Hervorzuheben ist auch sein – inzwischen in der 3. Auflage publiziertes –
Lehrbuch zum Wirtschaftsstrafrecht, das zu einem Standardwerk der griechi‐
schen Strafrechtswissenschaft geworden ist.
Besonders interessant sind die Beiträge, in denen Nestor Courakis Krimi‐
nologie und Strafrecht methodisch zusammenführt. Dies ist unter anderem in
seinen kriminalpolitischen Arbeiten der Fall, in denen er überzeugend die
Forderung seines Doktorvaters nach einer gegenseitigen Befruchtung von
Strafrecht und Kriminologie verwirklicht. Kriminalpolitische Schwerpunkte
setzte er vor allem in den Bereichen des Jugendstrafrechts, des Wirtschafts‐
strafrechts, des Strafvollzugsrechts und des Hooliganismus. Die rasche Auf‐
nahme aktueller Entwicklungen und der weite Blickwinkel seiner kriminalpo‐
litischen Analysen zeigen sich im Übrigen auch an seinen aktuellen Arbeiten
über das Verhältnis von Kriminalpolitik und sozialer Gerechtigkeit; Ergebnis‐
se hierzu hat er 2016 in einem ersten Band veröffentlicht.
Die Forschung von Nestor Courakis stützt sich aber nicht nur auf Krimi‐
nologie und Strafrechtsdogmatik, sondern oft auch auf die Methode der
Rechtsvergleichung, z.B. in Untersuchungen zur Struktur und zur Ausle‐
gung des englischen Strafrechts oder in seiner vergleichenden Analyse des
Korruptionsstrafrechts. Sein wissenschaftliches Œuvre zeichnet sich damit –
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ähnlich wie das seiner Freiburger Lehrer Hans‐Heinrich Jescheck und Klaus
Tiedemann sowie seiner Pariser Mentoren Jacques Léauté und Jean Carbon‐
nier – durch eine glückliche Verbindung von Strafrechtsdogmatik, Kriminolo‐
gie, Strafrechtsvergleichung und Kriminalpolitik aus. Für die notwendigen
Antworten auf die neuen Probleme der globalen Informations‐ und Risikoge‐
sellschaft ist dieser – von dem Jubilar schon früh gewählte – Ansatz heute un‐
verzichtbar. Dass die Interessen von Nestor Courakis über den Bereich der ge‐
samten Kriminalwissenschaften noch weit hinausgehen, belegen auch sein
Buch über die klassischen Ideale für eine moderne Ausbildung, diverse weitere
Schriften zur Kultur und zu den Werten des klassischen Griechenland sowie
sein – auch vor den Mitgliedern der Akademie von Athen präsentierter – Bei‐
trag zur Kriegsstrategie der byzantinischen Kaiser. In einer Zeit der wissen‐
schaftlichen Spezialisierung erinnert der Jubilar mit seiner übergreifenden
Fachkompetenz und seinen weit ausgreifenden Werken an das Ideal des homo
universalis der Renaissance.
III.
Nestor Courakis gab sich nicht damit zufrieden, seine rechtswissenschaftli‐
chen und kriminologischen Ideen auf dem Papier zu entwickeln. Er brachte sie
auch tatkräftig in Lehre und Rechtspraxis ein und erhielt hierfür viel Aner‐
kennung. In der Lehre schuf er an der Athener Universität neue Kurse, welche
die Grenzen der bisherigen universitären curriculae überschritten und zur
Herausgabe von drei fundamentalen Lehrbüchern in den Bereichen des Wirt‐
schaftsstrafrechts, der Genderkriminalität und der Kriminalpolitik führten.
Mit großem Engagement förderte er – wie sich auch in der großen Beteiligung
jüngerer Wissenschaftler an der vorliegenden Festschrift zeigt – seine Studen‐
ten, Masterstudenten und Doktoranden, denen er schon früh die Präsentation
eigener Beiträge auf den zahlreichen von ihm organisierten Konferenzen er‐
möglichte. In der Rechtspraxis wirkte Nestor Courakis an vielen griechischen
Gesetzentwürfen und an Empfehlungen des Europarats mit, z. B. an jener ü‐
ber neue Wege im Umgang mit Jugenddelinquenz. Besonders in der griechi‐
schen Gesetzgebung zum Sanktionenrecht, zum Strafvollzugsrecht, zum Dro‐
genrecht, zum Hooliganismus und zum Jugendstrafrecht ist seine Handschrift
unverkennbar. Er war Mitglied der Strafrechtskommission für das neue Grie‐
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chische Strafgesetzbuch, Vizepräsident des Nationalen Rats für Rundfunk
und Fernsehen, Berater der griechischen Regierung in kriminologischen Fra‐
gen und Vertreter seines Heimatlandes in verschiedenen Komitees des Euro‐
parats, der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Hinzu kamen
weitere administrative und praktische Tätigkeiten, die es ihm ermöglichten,
seine Forschungsergebnisse anzuwenden. So leitete er von 2007 bis 2010 das
vom griechischen Justizministerium geförderte „Zentrum für die Eingliede‐
rung ehemaliger Häftlinge (Εpanodos)“ und war von 2013 bis 2015 Präsident
des griechischen Beratungsgremiums für Korruptionsbekämpfung. Daneben
engagierte er sich als Strafverteidiger vor griechischen Gerichten.
Die wissenschaftlichen und die sonstigen beruflichen Erfolge von Nestor
Courakis erfuhren schon früh die verdiente Anerkennung. Er war Stipendiat
der Rechtanwaltskammer Athen, des Deutschen Akademischen Austausch‐
dienstes (DAAD), der französischen Regierung und der Max‐Planck‐
Gesellschaft. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg
zeichnete seine Dissertation mit dem Prädikat „summa cum laude“ aus. Be‐
reits 1974 wurde er für seine wissenschaftliche Arbeit über Rechtsmissbrauch
im privaten und öffentlichen Recht mit dem „Aghis‐Tambakopoulos‐Preis“
der Akademie von Athen geehrt. 1985 wurde ihm der Preis der Vereinigung
der Griechischen Strafrechtler verliehen. Eine ganz außergewöhnliche wissen‐
schaftliche Auszeichnung erhielt er 2012: Die Europäische Akademie der Wis‐
senschaften und Künste in Salzburg ernannte ihn zum ordentlichen Mitglied
– eine Ehrung, die nur wenigen europäischen Strafrechtswissenschaftlern zu‐
teilwird.2015 widmeten 137 vor allem aus Griechenland stammende Kollegen
Nestor Courakis aus Anlass seiner 35‐jährigen Tätigkeit als Professor der U‐
niversität Atheneinen eindrucksvollen Sammelband, der auf den Beiträgen ei‐
nes für ihn organisierten Kongress beruhte und als vorweggenommener erster
Band der vorliegenden internationalen Festschrift gesehen werden kann.
IV.
Bei all diesen Erfolgen und Ehrungen blieb Nestor Courakis immer der
freundliche, rücksichtsvolle und höfliche Wissenschaftler, den ich vor 40 Jah‐
renam Freiburger Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht kennen
und schätzen gelernt habe. Im Gespräch spürt man allerdings trotz seiner Zu‐
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rückhaltung rasch sein waches Interesse, seine persönliche Zuwendung und
seine große Ausstrahlung. Ähnlich rücksichtsvoll und engagiert ist er in wis‐
senschaftlichen Diskussionen: Seine Kritik ist stets klar, aber immer sachlich,
konstruktiv und freundlich. Die positive Einstellung zum Gegenüber zeigt
sich in diesen wissenschaftlichen Diskussionen oft daran, dass er seinen kriti‐
schen Bemerkungen selbst zu recht fragwürdigen Beiträgen zunächst einige
lobende Worte vorausschicken kann. Bei wissenschaftlichen und anderen
Meinungsverschiedenheiten zwischen Kollegen genießt er aufgrund seines ru‐
higen und würdevollen Auftretens sowie seiner Sachlichkeit als Vermittler
und Brückenbauer hohes Ansehen. Für seine Studenten und Doktoranden war
und ist er ein stets verlässlicher Ratgeber, der Verbesserungsvorschläge auf
ermutigende und das Selbstvertrauen stärkende Weise anbringt. Ausgegli‐
chenheit und Optimismus prägen auch die wissenschaftliche Denkweise von
Nestor Courakis im Ganzen. Seine Studien zielen oft auf eine holistische Ver‐
einigung von gegensätzlichen Sichtweisen. Dies zeigt bereits seine Theorie zur
„synthetischen Kriminologie“, die als eine grundlegende und weiterführende
Synthese traditioneller und neuerer Betrachtungen über das Wesen und die
Funktionen von Kriminologie seit den 1980er Jahren anerkannt ist.
Der Jubilar wird daher nicht nur wegen seiner fachlichen Leistungen, son‐
dern auch wegen seiner Persönlichkeit hoch geachtet, in Griechenland und
weit darüber hinaus. So verwundert es nicht, dass 94 Kollegen und Freunde
aus Griechenland, Deutschland, Frankreich, England und anderen Ländern
ihre Mitwirkung an der vorliegenden Festschrift sofort zusagten. Für mich
persönlich ist die Einladung zu diesem Vorwort eine besondere Ehre und Aus‐
zeichnung, sowohl aufgrund meiner Hochachtung vor der traditionsreichen
griechischen Strafrechtswissenschaft als auch der großen Wertschätzung für
meinen Freund Nestor Courakis.
Es ist mir daher auch eine große Freude, abschließend im Namen aller
Mitwirkenden an dieser Festschrift dem Jubilar Nestor Courakis herzlich zu
seinem 70. Geburtstag zu gratulieren und ihm für viele Jahre der freund‐
schaftlichen Verbundenheit ebenso zu danken wie für seine bedeutenden Bei‐
träge zum Strafrecht, zur Kriminologie, zur Kriminalpolitik, zur Strafrechts‐
vergleichung und zur Rechtsgeschichte. Wir wünschen ihm viele weitere er‐
folgreiche und glückliche Jahre im Kreise seiner Familie, seiner Freunde und
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seiner Wissenschaftlerkollegen, aber auch ruhige Stunden am Strand seines
geliebten Meeres, auf das er so gerne hinausblickt, wenn er neue wissenschaft‐
liche Lösungen für die Probleme unserer Zeit entwickelt.
Freiburg, April 2017
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