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hung< des Work-Box-Bandes zu einem ästhetischen wie intellektuell reizvollen Unter
nehmen. 

Monika Schmitz-Emans 

Thomas Weitin: Recht und Literatur. Münster (Aschendorff) 2010 (= Litera
turwissenschaft. Theorie und Beispiele, hg. von Herbert Kraft, Bd. 10). 
168 S. 

Bernhard Greiner, Barbara Thum u. Wolf gang GrafVitzthum (Hg.): Recht 
und Literatur. Interdisziplinäre Bezüge. Heidelberg (Universitätsverlag Win
ter) 2010 (= Beiträge zur neueren Literaturgeschichte Bd. 270). 344 S. 

An Publikationen zum traditionsreichen Feld >Recht und Literatur< mangelt es nicht. 19 

Indes haben es gleich zwei Publikationen jüngeren Datums auf sich genommen, dieses 
weiter zu ergänzen, wenngleich mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. 

Thomas Weitins Monografie >Recht und Literatur< ist als Einfuhrung zu verstehen, 
die in knapper und übersichtlicher Weise die Kernthemen der juridisch-literarischen 
Wechselbeziehungen skizziert und einen historischen Überblick (vor allem in Bezug 
auf theoretische Entwicklungen im Bereich der Ästhetik und der Hermeneutik) bietet. 
Vor diesem Hintergrund werden Theorien der Literaturwissenschaft erörtert, »die sich 
bewusst zum Recht ins Verhältnis setzen und dabei helfen können, die Beziehung von 
Recht und Literatur zu bestimmen.« (9) Weitin geht in einzelnen Kapiteln auf Dekon
struktion, Systemtheorie und Diskurstheorie ein. Ein Abschnitt zu »Urheberrecht und 
geistigem Eigentum« schließt den Band ab. Kritisch zu bemerken ist an dieser Einfuh
rung lediglich die Verwendung von Endnoten, die das Nachvollziehen der Argumenta
tion aufWändiger als nötig gestaltet. Davon abgesehen ist dieser durch zahlreiche Fall
beispiele veranschaulichte Überblick zu Fragen von »Recht und Literatur«, Studieren
den sicherlich als Lektüre fur eine erste Annäherung an das Themenfeld anzuraten. 

Ziel des von Greiner, Thum und Vitzthum herausgegebenen Sammelbandes >Recht 
und Literatur< ist es, »das Forschungsfeld mit Blick auf die verschiedenen Möglichkei
ten einer Bezugnahme des juridischen und des literarischen Diskurses zu systematisieren 
und dem etablierte Forschungsrichtungen zuzuordnen, derart einen Aufriss des For
schungsfeldes als eines interdisziplinären zu geben.« (11) Im Einfluss der Felder aufein
ander - vor allem in Form produktiver Applikation durch die Wechselwirkungen der 
Diskurse - unterscheiden die Herausgeber drei Kernbereiche: Unter »Aneignungen« 
wird Literatur in der Pmpektive des Rechts bzw. das Recht in der Perspektive der Literatur 
betrachtet. Fasst man Literatur sozusagen als Rechtsquelle auf, wird sie »auf das in ihr 
bewahrte, sich entfaltende und gefasste Rechtsdenken befragt.« (15) Hervorzuheben ist 

19 Kürzlich u.a.: Hermann Weber (Hg.): Dichter als Juristen. Berlin (Wissenschafts-Verlag) 2004. 
Michael Kilian (Hg.): Jenseits von Bologna - Jurisprudentia literarisch. Von Woyzeck bis 
Weimar, von Hofinann bis Luhmann. Berlin (Wissenschafts-Verlag) 2006. Gert Hofmann 
(Hg.): Figures of Law. Studies in the Interference of Law and Literature. Tübingen, Basel 
(Francke) 2007. 
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hier Ernst A. Schmidts Aufsatz »Die Gerechtigkeit Gottes als Axiom frühgriechischer 
Weltdeutung. Recht in der frühgriechischen Dichtung von Homer bis Solon« (29-73), 
der aus dem poetischen Diskurs des frühen Griechentums den juridischen herausarbei
tet. Gottfried Schiemann (>,Römische Literatur als rechtsgeschichtliche Quelle« (75-
97), anhand der Analyse von Horaz' Satire II, 1) und Wolfgang GrafVitzthum (»Aus 
Gedanken die Tat? Stefan George und die Brüder Stauffenberg«, 99-122) vervollständi
gen diesen Abschnitt. 

Das Recht in der Perspektive der Literatur, also die Verhandlung von Rechtsfragen, 
verlagert vom juridischen auf das literarische Feld, wird durch Aufsätze von Joachim 
Harst (»Aristoteles und Papinian. Rhetorik und Anschaulichkeit des rechten Rechts«, 
125-151), Tim Mehigan (»Legality as a Fact ifReason. Heinrich von Kleist's Concept of 
Law, with special reference to Michael Kohlhaas«, 153-169) und Barbara Thum (»Lite
ratur, Recht, Terror: Dea Lohars Leviathan«, 171-190) repräsentiert. 

Im zweiten Abschnitt werden so genannte »Formierungen« vorgestellt, »ein Aufein
anderwirken auf der Ebene der Formation von Diskursen« (20). Das Recht als EJfekt 
literarischer Konzeptualisierung wird von Philipp Theison behandelt, der in seinem Auf. 
satz (»Textpersönlichkeiten: Zur literarischen und juridischen Reflexion von geistigem 
Eigentum und Plagiarismus im historischen Wandel«, 193-216) die Entstehung des 
Urheberrechts im deutschen Sprachraum skizziert und die Definition des Plagiats von 
der Konzeption von Literatur und Autorschaft abhängig macht, um schließlich über 
Bertolt Brecht bei der Zertrümmerung der Persönlichkeit des Kunstwerkes durch die 
kapitalistische Produktionsweise zu landen (215). Die Literatur als Gegenstand rechtlicher 
Strukturierung, die Beschäftigung mit Recht, das die Bedingungen regelt, unter denen 
Literatur entsteht und besteht (und somit den Teil des Themenfelds »Recht und Litera
tur« ausmacht, der von der Öffentlichkeit am breitesten rezipiert wird), wird durch 
Michael Stolleis repräsentiert. »Der Mordfall Heinze und die Lex Heinze« (219-235) 
skizziert die Folgen eines öffentlichkeitswirksamen Strafprozesses auf die Gesetzgebung 
bzw. den Widerstand von Kunstschaffenden und Personen des öffentlichen Lebens 
gegen Maßnahmen der Zensur. 

Der dritte Abschnitt, »Hybridbildungen«, bearbeitet das Themenfeld Recht und 
Literatur im Formationifeld weiterer Diskurse (was sich hier auf Theologie, Medientheorie 
und die Medizin bezieht). Neben Bernd Janowski (»Die rettende Gerechtigkeit. Zum 
Gerechtigkeitsdiskurs in den Psalmen«, 239-255) und Wolf Kittler (»Recht im Zeitalter 
der Statistik. Der Prozess gegen Karl Rossmann in Kafkas Roman Der Verschollene«, 273-
291) legt Andreas B. Kilcher mit seinem Aufsatz (»Fechterschulen und phantastische 
Gärten: Recht (Halacha) und Poesie (Aggada) in der jüdischen Literatur«, 257-272) den 
Beitrag des Bandes vor, der vor allem in Bezug auf die Themenwahl am meisten 
überzeugt. Im Abschnitt Inteprenz der Diskurse gelingt Bernhard Greiner eine empfeh
lenswerte Analyse (»Ringen gegen ein ehernes Gesetz: Überlagerung von juridischem 
und ästhetischem Diskurs am Fall >Woyzeck«<, 295-316), Juli Zeh rundet mit einem 
autobiografischen Beitrag (>,von der Heimlichkeit des Schreibens«, 317-324) sowie 
durch Auszüge aus ihrem Roman Corpus Delicti (325-341) den Sammelband ab. 

Der Sammelband besticht durch seinen konsequent durchgezogenen interdiszipli
nären Zugang und die Vielfalt der behandelten Kulturräume und Epochen. Jenseits der 
Stringenz geübter Argumentation scheint die >,verbindung« von Recht und Literatur 
allerdings zum Teil etwas forciert. Die Aufnahme der Texte Juli Zehs ist hierfur reprä
sentativ: Die Zusammenführung von Recht und Literatur in der Person der den >Dich-
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terjuristen< (24, Anfuhrungszeichen im Original) zuzuordnenden Autorin scheint of
fensichtlich, hat sie doch Rechtswissenschaften studiert; aus dem »heimlichen Schrei
ben« (24; vgl. auch: »Ich muss ffei schreiben können, nur für mich selbst, nur fur jenen 
Moment, in dem diffuse Gedanken sich der konkreten Wortform fugen [ ... }< [322]) 
einen »Gegensatz zur deduzierenden Systematik juridischer Argumentation« (24) auf
zustellen und dabei auf die Nähe zur »juristischen Hermeneutik der Gerichtspraxis« 
(24f.) zu verweisen, die fur den Einzeltäll bindende Sätze zu finden hat, ist trotz einer 
gewissen professionellen Gemeinsamkeit viel an AufWand fur eine Befindlichkeit, die 
sich >Dichter-Juristlnnen< mit allen Menschen teilen dürften: nämlich eine Sprache zu 
sprechen, die sowohl fur Allgemeines, wie auch fur das individuell - und wahrschein
lich nur individuell - Besondere zur Anwendung kommt und dennoch einem bloßen 
Zeichen >Bindendes< verleihen soll. 

Das interdisziplinäre Aufzeigen möglicher Interrelationen, ausgehend von Fragen 
des Rechts, ist gelungen. Allerdings heißt es in der Einfuhrung auch: 

Gegenüber einem bloßen Aufgreifen rechtlicher Motive, Sachverhalte und Fragen in der 
Literatur, insofern Recht eben ein grundlegendes Ordnungsprinzip des menschlichen Le
bens ist, kann von einem Ineinander der Diskurse erst gesprochen werden, wenn sich der 
Übertritt auf das Feld der Literatur in bestimmter Hinsicht als geboten oder doch mehr 
versprechend erweist, das Thema oder die Frage also von einem Feld auf das andere 
>verschoben< wird. (10) 

In manchen Fällen scheint die Verschiebung mehr von Seiten der Wissenschaft als 
zwingend vom behandelten Text selbst auszugehen. 

Faul Ferst! 


