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Thomas Weitin

den auFtrItt des zeuGen beobachten

Wir alle wissen, was ein Zeuge ist: Ein Zeuge ist ein Beobachter, der über das, was 
er gesehen oder gehört hat, möglichst wahrheitsgemäße Aussagen machen soll. 
Wird der Auftritt des Zeugen wiederum beobachtet, sind noch komplexere Beob-
achtungsverhältnisse im Spiel, es entsteht die Situation einer Beobachtung zweiter 
Ordnung, die in Gerichtsverhandlungen die Regel ist. Der Zeuge wird dort in den 
Zeugenstand gerufen, er wird befragt und macht seine Aussage vor den Augen des 
Gerichts und der anwesenden Öffentlichkeit.

Uns mag dieses im Gerichtsfernsehen gern gezeigte Szenario selbstverständlich 
erscheinen. Historisch betrachtet ist es im deutschsprachigen Rechtsraum etwa 200 
Jahre alt. Bis zum 18. Jahrhundert nämlich liefen Gerichtsverfahren in Strafsachen 
meist geheim und schriftlich ab. Der Richter entschied nicht als Beobachter einer 
Verhandlungssituation, sondern als Leser der im Ermittlungsverfahren zu den 
Akten gebrachten Beweise. Man spricht daher vom ‚Urteil nach Aktenlage‘. Der 
Zeuge hat hier keinen Auftritt vor dem entscheidenden Richter, seine Aussage liegt 
diesem nur im Protokoll vor.

Es waren die Ideale der Aufklärung, die dem geheimen Prozess ein Ende bereite-
ten. Aufklärung – das hieß in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch und gerade 
im Recht: Nichts soll mehr unbeobachtet im Verborgenen entschieden werden. Ich 
komme im Folgenden auf den damit verbundenen medialen Wandel im Strafver-
fahren zu sprechen und will die Zeit des Übergangs vom schriftlichen zum mündli-
chen Prozess näher beleuchten und in einer These schürzen, die sich mit der Rolle 
der Literatur in dieser Übergangszeit beschäftigt. Meine These lautet kurz gefasst: 
Der Übergang zum öffentlich-mündlichen Gerichtsverfahren ist mit einer Drama-
tisierung des Rechts verbunden, die in der unmittelbaren Beobachtung des Zeu-
genauftritts ihre Schlüsselszene hat. Den Auftritt des Zeugen direkt zu beobachten, 
das hat viele Vorteile. Man liest nicht nur die Aussage vom Papier, man kann aus 
den Umständen der Aussage seine ganz eigenen Schlüsse ziehen. Wird ein Zeuge 
rot, dann lügt er vielleicht. Rattert er seine Aussage herunter, ist er unglaubwürdig. 
Diese Beobachtungen, so der zweite Teil meiner These, bringen jedoch bei allem 
unzweifelhaften Nutzen zugleich Probleme mit sich, die das schriftliche Verfahren 
so nicht kannte. Wer garantiert, dass man in der unmittelbaren Beobachtungssitu-
ation aus der Aussage und den ganz unterschiedlichen Zeichen, die sie begleiten, 
die richtigen Schlüsse zieht? Und sind körperliche Zeichen wie das Erröten über-
haupt genau zu deuten? Ich werde zeigen, dass die Juristen des 18. Jahrhunderts bei 
den Literaten Anschauungsunterricht nehmen konnten, wenn es darum ging, 
Beobachter unmittelbar zu beobachten. Die vornehmste Gattung war zu dieser 
Zeit das Drama, in welchem die Gerichtsszene einen ebenso prominenten Platz 
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einnahm wie in der Dramentheorie. Die Dramatisierung des Rechts und die kom-
plexen Verhältnisse der Beobachtung und der Zeichendeutung unter den Bedin-
gungen von Unmittelbarkeit waren hier bereits beobachtbar, als es sie in der Recht-
spraxis noch gar nicht gab.

Ich werde zunächst am Beispiel Friedrich Schillers auf die damalige Vorstellung 
vom Theater als Gerichtshof eingehen und anschließend zwei nicht minder 
berühmte Gerichtsszenen bei Goethe und Kleist betrachten. In einem dritten 
Punkt interessiert mich, wie die Dramatisierung des Rechts zeichentheoretisch 
gedacht worden ist. Dabei steht die Problematik des Gebärdenausdrucks als Ver-
bindung zwischen Drama und Prozess im Mittelpunkt. Schließlich möchte ich 
wiederum am Beispiel Schillers demonstrieren, wie buchstäblich dramatisch die 
von der Rechtsaufklärung favorisierte Vorstellung unmittelbarer Beobachtung ist.

1. Das Theater als Gerichtshof

Das folgende Beobachtungszeugnis gilt in der Literaturgeschichte der deutschspra-
chigen Dramatik als Inbegriff der heftigen Wirkung, die diese Gattung bei einem 
empfindsamen Publikum auszulösen imstande war.

„Das Theater glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäuste, stampfen-
de Füße, heisere Aufschreie im Zuschauerraum! Fremde Menschen fielen einan-
der schluchzend in die Arme, Frauen wankten einer Ohnmacht nahe zur Thüre. 
Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus deßen Nebeln eine neue 
Schöpfung hervorbricht!“1

Der anonyme Beobachter der legendären Mannheimer Uraufführung von Fried-
rich Schillers Die Räuber versucht, die überwältigende Wirkung des Trauerspiels in 
Worte zu fassen. Wie infiziert vom Fieber des Sturm und Drang-Dramas gerät der 
Bericht seinerseits dramatisch und beschwört eine kreative Gewalt, wie sie in den 
Avantgarden der Moderne manifest wird: Auflösung und Neuschöpfung.

Derartige Zeugnisse lassen sich bei abnehmender Radikalität bis in die Frühzeit 
des bürgerlichen Trauerspiels zurückverfolgen, etwa zu Friedrich Nicolais Besuch 
einer Berliner Vorstellung von Miß Sara Sampson, über den er Lessing brieflich mit-
teilt, er sei „ungemein gerührt worden“ und habe „öfters geweint“2. Johann Fried-
rich Schink hebt in seinem Bericht von der Berliner Erstaufführung der Emilia 
Galotti die Darstellerin der Claudia hervor und schreibt: „[W]as müst ich können, 
um das hinzustellen, wie sie es sagte, wie ich es gehört habe; wie die Töne noch vor 

 1 Aussage eines Augenzeugen der ersten Vorstellung. In: Anton Pichler: Chronik des Großher-
zoglichen Hof- und National-Theaters in Mannheim, Mannheim 1879, S.  67f. Hier zitiert 
nach: Friedrich Schiller: Die Räuber. Texte und Zeugnisse zur Entstehungs- und Wirkungsge-
schichte, hg. v. Herbert Kraft und Harald Steinhagen, Frankfurt/Main 1967, S. 77f.

 2 Brief vom 3. November 1756.
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meinen Ohren schweben!“3 Begutachtet wird in den Kritiken das Ausdrucksver-
mögen der Schauspieler, ihre künstlerische Fähigkeit, das reiche Repertoire von 
Gemütszuständen, das die Dramen in Rede- und Nebentext bereithalten, naturge-
treu umzusetzen.4 Als Bedingung der Möglichkeit eines Urteils kommt dabei auch 
die Kommunikationssituation selbst in Betracht, die Unmittelbarkeit der Auffüh-
rung, der das Theater seine Wirkungsmacht verdankt. So sehr sich die Berichte der 
Beobachter bemühen, am Ende stellen sie stets die Unnachahmlichkeit des je ein-
maligen Erlebnisses heraus.

Dass die unmittelbare Beobachtung des Bühnenspiels, der Augenblick, in dem es 
gehört und vernommen worden ist, durch keine Nacherzählung erreicht werden 
kann, ist ein Topos nicht nur der zeitgenössischen Theaterkritik. Die direkte Beob-
achtung, die Zeugenschaft der Zuschauer, avanciert in der deutschen Gattungspoe-
tik nach 1750 zum zentralen Klassifikationskriterium, wenn es darum geht, die epi-
sche von der dramatischen Dichtung zu unterscheiden. Das bürgerliche 
Aufklärungstheater setzt in seiner wirkungsästhetischen Ausrichtung auf die 
Anschaulichkeit lebendiger Vorstellungen und muss daher das aufgeführte Schau-
spiel gegenüber dem Lesedrama privilegie ren5 und die dramatischen den narrativen 
Gattungen vorziehen. Theoriefähig wird diese Haltung in Deutschland mit Lessings 
Dramaturgie und seinen Diderot-Übertragungen. Ihre Popularität verdankt sich 
einer bestimmten Selbstinszenierung der Dramentheorie, über die ein in Frankreich 
weit weniger beachteter Entwurf in der deutschen Poetikdiskussion Karriere macht. 
Der Diderot-Schüler Louis-Sébastien Mercier radikalisiert die Wirkungsästhetik in 
seinem Neuen Versuch über die Schauspielkunst durch die Vorstellung vom Theater 
als „oberste[m] Gerichthof“, womit er einerseits auf antike Traditionen zurückgreift, 
andererseits aber die Idee eines modernen Massenmediums verbindet, das die 
Öffentlichkeit, wie er schreibt, „durch den elektrischen Schlag des Gefühls“6 zum 
Guten ‚dahinreißen‘ und aufklären soll. Ähnlich juridisch aufgeladen prägt Schillers 
Rede über die Schaubühne als moralische Anstalt den Begriff der „Gerichtsbarkeit 
der Bühne“, die er durch „Anschauung und lebendige Gegenwart“ charakterisiert 
sieht.7 Gemeint sind die gattungspoetischen Merkmale des Dramas im Unterschied 
zur Epik, zugleich jedoch diejenigen Qualitäten, die das Theater gegenüber der gel-
tenden Praxis des Strafprozesses als Schauplatz unmittelbarer Urteilsfindung heraus-
heben. Das Theater als Gericht, die Gerichtsszene wird zum Inbegriff jener öffentli-
chen und unmittelbaren Beobachtung der Rechtsprechung, die der zeitgenössischen 
Rechtspflege fehlt.

 3 Johann Friedrich Schink: Dramaturgische Fragmente, Bd. 2, Graz 1781, S. 428f.
 4 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Geschichte des Dramas. Epochen der Identität auf dem Theater von 

der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 1, Tübingen/Basel, 1999, S. 319f.
 5 Vgl. Wolfgang Scholz: Abbildung und Veränderung durch das Theater im 18. Jahrhundert, Hil-

desheim 1980, S. 28.
 6 Louis-Sébastien Mercier: Neuer Versuch über die Schauspielkunst, übers. von Heinrich Leo-

pold Wagner, Leipzig 1767 [Neudruck: Heidelberg 1967], S. 11.
 7 Friedrich Schiller: „Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?“, in: Ders., 

Werke. Nationalausgabe, Bd. 20, hg. v. Benno von Wiese, Weimar 1962, S. 92, 91.
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Anders als in England mit seiner langen bürgerlichen Tradition der öffentlich 
agierenden Geschworenengerichte, hatte der Strafprozess in Frankreich und in den 
deutschen Rechtsgebieten Ende des 18. Jahrhunderts noch die Form der geheimen 
schriftlichen Inquisition, in der alle Kapitalverbrechen von gelehrten Obergerich-
ten nach Aktenlage und das heißt ohne Anschauung und lebendige Gegenwart ent-
schieden wurden.8 In Frankreich änderte das die Gesetzgebung von 1789 schlagar-
tig. In Deutschland hingegen dauerte es bis 1877, ehe nach insgesamt mehr als 
hundert Jahren intensiver rechtspolitischer Auseinandersetzung eine einheitliche 
Reichsstrafprozessordnung die frei zugängliche, mündliche Hauptverhandlung in 
der bis heute gültigen Form kodifizierte. In der Hauptverhandlung muss seither 
alles, was im Ermittlungsverfahren zu den Akten gebracht worden ist, noch einmal 
vor den Augen und für die Ohren aller Verfahrensbeteiligten und des interessierten 
Publikums zur Sprache gebracht werden.9 Die vor Gericht versammelten Beobach-
ter stellen sicher, dass nichts unter der Hand geschieht, wenn Recht gesprochen 
wird. Erst der theatrale Akt verleiht den Akten Beweiskraft, über die das Gericht 
laut § 260 der Strafprozessordnung „nach seiner freien, aus dem Inbegriffe der Ver-
handlung geschöpften Ueberzeugung“10 entscheidet. Als Verfahren gilt nicht mehr 
wie ehedem der Schriftverkehr, sondern der Auftritt vor Gericht und seine Beob-
achtung.

2. Gerichtsszenen der Literatur

Bevor, mit Blick auf die deutsche Entwicklung kann man sogar sagen: lange bevor, 
das Unmittelbarkeitsprinzip im Rechtssystem institutionalisiert wird, verdichten 
sich in der Dichtung und ihrer Theorie Vorstellungen vom theatralen Prozeß, die 
die Qualität einer Poetik des Wissens besitzen. Von ‚Poetik des Wissens‘ spricht die 
Forschung gern, wenn es um den literarischen Charakter vermeintlich außerlitera-
rischer Erkenntnisformen geht. Hier dürfen wir das im engen Sinn verstehen, denn 
der theoretische Klärungsbedarf, den die Umstellung des Gerichtsverfahrens auf 
unmittelbare Beobachtung mit sich bringt, artikuliert sich im Zentrum der poeto-
logischen Diskussionen zur Zeit der Aufklärung.

Die literarischen Vorstellungen vom unmittelbaren Prozess bringen eine Empha-
se für Direktkommunikation just in dem historischen Moment zum Ausdruck, da 
in der literarischen Praxis das Gegenteil, nämlich die Distanz zwischen Autor und 

 8 Vgl. C.J.A. Mittermaier: Das deutsche Strafverfahren in der Fortbildung durch Gerichts-Ge-
brauch und Partikular-Gesetzbücher und in genauer Vergleichung mit dem englischen und fran-
zösischen Straf-Prozesse, Heidelberg 1827, S. 67, 117.

 9 Vgl. Cornelia Vismann: „Action writing. Zur Mündlichkeit im Recht“, in: Friedrich Kittler, 
Thomas Macho, Sigrid Weigel, Zwischen Rauschen und Offenbarung. Zur Kultur- und Me-
diengeschichte der Stimme, Berlin 2002, S. 142.

10 „Strafprozessordnung vom 1. Februar 1877“, in: Werner Schubert, Jürgen Regge, Entstehung 
und Quellen der Strafprozeßordnung von 1877, Frankfurt/Main 1989, S. 705.
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Leser, zum Regelfall wird. Verantwortlich dafür sind die Alphabetisierungspro-
gramme der Aufklärung, dank welcher die Schriftkultur breite gesellschaftliche 
Schichten erreicht. In der Folge weicht die alte rhetorische Organisation von Lite-
ratur, in deren Mittelpunkt das gesellige Vortragen und Vorlesen steht, dem leisen 
Lesen „in der Einsamkeit des Cabinets ohne Zeugen“11. So drückt es der Schweizer 
Dichtungstheoretiker Johann Jakob Bodmer aus, dessen Formulierung deutlich 
macht, dass die theatralische Inszenierung unmittelbarer Beobachtung etwas Kom-
pensatorisches hat und gleichsam über die reale Entfernung und Entfremdung der 
Kommunikation hinwegtröstet. Der Preußische Literat und Pädagoge Johann 
Jakob Engel, ab 1787 einer der Direktoren des Königlichen Nationaltheaters in 
Berlin, will die Gattungsdifferenz zwischen Epik und Dramatik danach unterschie-
den wissen, ob „ein fremder Zeuge“ von vergangenen Ereignissen berichtet oder 
aber die Zuschauer selbst „zu unmittelbaren Zeugen“ einer sich vor ihren Augen 
abspielenden Handlung werden.12 Aus der Unterscheidung verschiedener Direkt-
heitsniveaus von Beobachtung folgt bei Engel wie bei seinem berühmten Freund 
Lessing die Privilegierung des Dramas gegenüber den Erzählgattungen. Was bei 
den Aufklärern angelegt ist, führen die Stürmer und Dränger konsequent weiter. 
Sie schätzen den unmittelbaren Gefühlsausdruck im Drama so sehr, dass sie auch 
ihre Erzähltexte entsprechend gestalten, wobei Gerichtsszenen nicht selten eine 
zentrale Rolle spielen. 

Das zeigt sich eindrucksvoll in Goethes Werther, meinem ersten Beispiel. Ent-
standen ist der Werther-Roman im vorletzten Frankfurter Anwaltsjahr des jungen 
Juristen Goethe, dessen Schriftsätze ihrem Entdecker und Herausgeber Georg Lud-
wig Kriegk zufolge immer „etwas dramatisch“13 gerieten, wofür er von Kollegen 
und Richtern viel Kritik, einmal gar einen offiziellen Verweis einstecken musste. So 
ergeht es auch Werther, der sich als neu berufener Gesandtschaftssekretär schon 
bald mit seinem Vorgesetzten über Fragen des Schreibstils entzweiht. Die Briefe an 
Wilhelm simulieren den informellen Charakter einer Unterhaltung, die durch den 
exzessiven Gebrauch von Interjektionen und Ausrufungszeichen immer wieder als 
dramatisches Gespräch imaginiert wird. Diese Vorstellungen gipfeln in einer dra-
matischen Gerichtsszene. „Könnt’ ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor 
Gericht stellen!“, schreibt Werther über eine Begegnung mit dem straffälligen Bau-
ernburschen, dessen Mandat er am Ende tatsächlich an sich reißt und vertritt in 
einer „feurig“ vorgetragenen Verteidigungsrede, die bei Albert und dem Amtmann 
nur Kopfschütteln auslöst.14

11 Johann Jacob Bodmer: Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen 
Verbindung mit dem Wahrscheinlichen, Zürich 1740, S. 2.

12 Johann Jakob Engel: „Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten“, in: Ders., Schriften, 
Die Poetik, Bd. 11, Berlin 1845, S. 282.

13 Georg Ludwig Kriegk: „Goethe als Rechtsanwalt 1771 bis 1775“, in: Ders., Deutsche Kultur-
bilder aus dem 18. Jahrhundert, Leipzig 1874, S. 268.

14 Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers, in: Ders., Sämtliche Werke, hg. v. 
Waltraud Wiethölter, Frankfurt/Main 1994, S. 161, 207 (zweite Fassung).
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Wie tiefgehend der theatrale Prozess die Literatur beschäftigt, das zeigen auch 
die Rechtsdramen der Zeit, die angesichts der langen Latenz der deutschen Refor-
mentwicklung ihre Schauplätze in das europäische Ausland verlegen. Schiller lässt 
mit der Bearbeitung des Maria Stuart-Stoffes das englische Geschworenengericht 
und die Tradition des Peer-Prinzips lebendig werden. Kleist verlegt die Handlung 
seiner Rechtskomödie Der zerbrochne Krug in die Niederlande und adressiert mit 
der Utrechter Gerichtsbarkeit eines jener progressiven Stadtrechte, die bereits im 
Mittelalter, zur Zeit der Wahrheitsproben und Gottesurteile, Elemente des unmit-
telbaren, tatsachenorientierten Beweisrechts kannten und der Beobachtung des 
Zeugen entsprechenden Spielraum einräumten.15 Als Höhepunkt der Verhand-
lung, die das ganze Stück umfasst, ist der siebte Auftritt gestaltet, in dem sich der 
Dorfrichter Adam mit dem aus Utrecht angereisten Rechtsrevisor Walter in einen 
prozessrechtlichen Streit über das Unmittelbarkeitsprinzip verstrickt. Adam ver-
sucht aus leicht einsichtigen Motiven, die zentrale Tatzeugin Eve von ihrer Aussage 
abzuhalten, indem er sie durch den Verweis auf die Verwandtschaftsbeziehung zur 
Klägerin Marthe Rull als prinzipiell untüchtige Zeugin qualifiziert. Der Vertreter 
des Obergerichts wendet sich gegen diese übereilte Entscheidung mit dem vielsin-
nigen Hinweis: „Die Jungfer zeugt noch nicht, sie deklariert jetzt; / Ob, und für 
wen, sie zeugen will und kann, / Wird erst aus der Erklärung sich ergeben.“16 Ein-
gefordert wird der Auftritt der Zeugin, ihre direkt in Augenschein zu nehmende 
mündliche Erklärung, auf deren Basis allererst über ihre Glaubwürdigkeit entschie-
den werden soll. Anstelle von situationsunabhängigen Regeln, wie Adam sie zu 
Rate ziehen will, kommt es Walter auf unmittelbare Beobachtung und freie Beweis-
würdigung an.

3. Dramatisierung des Rechts

Die Gerichtsszene, die schon die Trauerspiele der Frühaufklärung dominiert, rückt 
mit dem Sturm und Drang noch stärker in den Fokus, weil sie für offene Beobach-
tungen einsteht, die nicht vorherbestimmt werden können. Deshalb ist sie das ulti-
mative Sinnbild für die Authentizitätsemphase des Zeitgeistes. Deshalb ist sie 
zugleich derjenige Schauplatz, auf dem die im unmittelbaren Ausdruck und seiner 
Beobachtung liegenden Sinndeutungsschwierigkeiten erwogen werden können. 
Diese Erwägungen wiederum erlauben es, zur zeichentheoretischen Seite der Dra-
matisierung des Rechts vorzudringen.

Ich habe eingangs demonstriert, wie die ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘ der Schaubüh-
ne, Mercier und der junge Schiller, die Wirkungsmacht des Theaters anpreisen. 
Poetologen und Dramentheoretiker haben demgegenüber eine schwierigere Aufga-

15 Vgl. Rudolf Ruth: Zeugen und Eideshelfer in den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters, Bres-
lau, 1922, S. 89f.

16 Heinrich von Kleist: Der zerbrochne Krug. Ein Lustspiel, in: Ders., Werke. Kritisch durchgesehe-
ne und erläuterte Gesamtausgabe, Bd. 1, hg. v. Erich Schmidt, Leipzig/Wien ohne Jahr, S. 380.
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be. Sie müssen versuchen, die Beobachtungssituation des Zuschauers im Theater 
hermeneutisch einzuholen. Es muss geklärt werden, wie hier ein Verstehen stattfin-
det, das heißt wie Zeichen in einer konkreten Situation, die jede Aufführung und 
jede Gerichtsverhandlung darstellt, so beobachtet werden können, dass Eindeutig-
keit gewährleistet ist. Zu den Wissenschaften, die solche Fragen systematisch unter-
suchen, der Anthropologie als Leitdiskurs des 18. Jahrhunderts und der im Entste-
hen begriffenen Psychologie, nehmen Literatur und Recht nahezu gleichzeitig 
Kontakt auf. In den frühen Formen der Forensik sind beide Bereiche kaum sinn-
voll zu trennen, was sich beispielhaft an der Frage des Gebärdenausdrucks veran-
schaulichen lässt, die im Zeitalter der physiognomischen Begeisterung hohes Anse-
hen genießt. Sie beschäftigt die Theorie des Bühnenspiels ebenso wie die Juristen 
im medialen Wandel vom schriftlichen zum mündlichen Verfahren. Den Auftritt 
des Zeugen zu beobachten, das heißt im Unterschied zum Lesen eines Protokolls 
nicht nur den Inhalt der Aussage, sondern gleichzeitig die mimischen und gesti-
schen Zeichen, die sie begleiten, aufzunehmen und zu verarbeiten.

Fester Bestandteil des schriftlichen Gerichtsprozesses sind die sogenannten 
Gebärdenprotokolle, durch welche im Verhör neben der Aussage auch Mimik und 
Gestik festzuhalten sind und die gesamte Aussagesituation für den nach den Akten 
urteilenden Richter so simuliert werden soll, als sei er selbst dabei gewesen. Das ver-
langt die Theorie. Die Praxis gelangt zu dem Ergebnis, dass dieser Zweck nicht zu 
erreichen ist, weil die Gebärdenprotokolle in der Routine des Prozessalltags häufig 
nicht genau genug gefertigt werden. Das bleibt jedoch nicht der einzige Grund. 
Anton Mittermaier, berühmter Reformjurist und später neben Jacob Grimm einer 
der Hauptredner auf dem ersten Germanistentag in 1846 in Frankfurt, hegt in sei-
nen Bemerkungen über Geberdenprotokolle im Criminalprocesse grundsätzliche 
Bedenken, weil, wie er schreibt, auch „die treueste Wiedererzählung des Gesagten“ 
den Vorteil nicht ersetzen kann, den derjenige hat, welcher „selbst hört“ und 
„sieht“.17 Indem er auf die Differenz zwischen dem Zuschauer und der bloßen 
Beschreibung der Situation abstellt, schließt Mittermaier direkt an den Befund an, 
der in der Gattungspoetik zur Privilegierung des Dramas führt, und er tut dies unter 
Berufung auf einen ihrer führenden Vertreter. Insgesamt drei Mal zitiert die kurze 
Abhandlung den Lessing-Freund Johann Jakob Engel, von dem bereits die Rede 
war. Bei Engel heißt es in der Abhandlung Über Handlung, Gespräch und Erzäh-
lung: „Der Anblick unterrichtet uns immer unendlich vollständiger, geschwinder, 
und um beider Ursachen willen, auch unendlich lebhafter, von der Beschaffenheit 
eines Gegenstandes, als die ausführlichste und schönste Beschreibung.“18 In Mitter-

17 Carl Josef Anton Mittermaier: „Bemerkungen über Geberdenprotokolle im Criminalprozes-
se“, in: Neues Archiv des Criminalrechts, Bd. 1. 3. Stück, hg. v. Gallus Aloys Kleinschrod, 
Christian Gottlieb Konopak und Carl Josef Anton Mittermaier, Halle 1817, S. 327-351, hier 
S. 328.

18 Johann Jakob Engel: „Über Handlung, Gespräch und Erzählung“, in: Neue Bibliothek der 
schönen Wissenschaften und der freyen Künste. Bd. 16, 2. Stück, Leipzig, 1774. Faksimile-
druck, hg. v. Ernst Theodor Voss, Stuttgart 1964, S. 177-256, hier S. 237.
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maiers juristische Abhandlung zur Beobachtung des Gebärdenausdrucks geht dieser 
gattungspoetische Befund fast wörtlich ein. Und in den Theorieschriften Engels, 
der unter anderem auch der Hauslehrer der Gebrüder Humboldt war, konnte der 
Rechtsgelehrte noch mehr zum Thema Beobachtung finden. Sehr detailreich analy-
sierte Engel die Verständnisschwierigkeiten in der unmittelbaren Kommunikation, 
in der immer zugleich sprachliche Zeichen verstanden und visuelle Zeichen beob-
achtet werden müssen. Zentral ist dabei das Problem des Gebärdenausdrucks, dem 
Engel unter dem Titel Ideen zu einer Mimik eine breit rezipierte Abhandlung wid-
met, auf die Mittermaier, der Engel einen „treffliche[n] Menschenkenner“19 nennt, 
zurückgreift. Anders als bei seinen Vorgängern auf diesem Gebiet, etwa Bodmer 
und Sulzer, geht es Engel nicht nur darum, Rednern und Schauspielern Anweisun-
gen zu geben, wie Gebärden möglichst effektiv einzusetzen sind. Im Mittelpunkt 
stehen die rezeptionsästhetischen Schwierigkeiten einer eindeutigen Wahrnehmung 
des spontanen und affektgeladenen körperlichen Ausdrucks. Während Engel dem 
„Gesicht“ und insbesondere dem „Auge“ einen „unläugbaren Vortheil im Ausdruck 
des Innern der Seele“ zuerkennt, merkt er zugleich an, wie „[s]chade“ es sei, „daß 
sich die Veränderungen desselben so schwer beschreiben lassen!“20 Er zitiert Descar-
tes mit dem Hinweis, dass selbst die vermeintlich unverkennbaren Seelenzeichen 
beim einzelnen so sehr variieren, „daß es Menschen giebt, die beim Weinen eben so 
ein Gesicht machen, wie andere beim Lachen“21. Erfasst wird damit eine für die 
visuelle Situationsbeobachtung zentrale Schwierigkeit, die aus der doppelten Kon-
tingenz der fokussierten Körperzeichen resultiert, welche bei verschiedenen Perso-
nen nicht nur vorhanden oder abwesend sein, sondern auch dieses oder jenes bedeu-
ten können.22

Dass ein Reformjurist wie Mittermaier dramentheoretische Abhandlungen kon-
sultiert, zeigt, wie eng der Wissenstransfer zwischen Recht und Literatur an der 
Schwelle zur Moderne und zum modernen Gerichtsverfahren noch gewesen ist. 
Dabei kommt das Interessante an der Übergängigkeit von Literaturtheorie und juris-
tischer Verfahrenspraxis über die Einsicht zum Tragen, dass Unmittelbarkeit in 
jedem Fall und auf jedem Feld ein hohes Maß an Komplexität bedeutet, wenn sie 
nicht mehr allein nach den althergebrachten Regularien der Rhetorik gehandhabt 
werden soll. Für den Schulrhetoriker ist klar, welchen Regeln und Prinzipien er fol-
gen muss, um sein Publikum zu überzeugen. Die Rhetorik steht jedoch bei Juristen 
und Literaten gleichermaßen unter dem Verdacht, auch unzulässiger Beeinflussung 
Vorschub zu leisten, weshalb man sie, wie es in einem zeitgenössischen deutschen 

19 Mittermaier: „Bemerkungen über Geberdenprotokolle“ (Anm. 17), S. 332.
20 Johann Jakob Engel: Ideen zu einer Mimik. Erster Theil, in: Ders., Schriften, Bd. 7, Berlin 

1844, S. 38.
21 Ebd., S. 39.
22 Manfred Schneider: „Die Beobachtung des Zeugen nach Artikel 71 der ‚Carolina‘. Der Auf-

bau eines Codes der Glaubwürdigkeit 1532-1850“, in: Rüdiger Campe, Manfred Schneider, 
Geschichten der Physiognomik. Text – Bild – Wissen, Freiburg1996, S. 153–182, hier S. 171.
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Lexikon heißt „von den meisten Gerichtshöfen abgewiesen hat“23. Weder die Dra-
mentheorie der Aufklärung noch die angestrebte neue Form des mündlichen 
Gerichtsverfahrens will sich nach den Regeln der Rhetorik verstehen lassen. Statt 
dessen strebt man nach einer allgemeinen Hermeneutik als einer Wissenschaft vom 
Verstehen und Auslegen, die sich nicht nur auf Texte, sondern auch auf Gesprächssi-
tuationen beziehen soll. Die außerordentliche Datenfülle, die bei unmittelbarer 
Beobachtung verarbeitet werden muss, lässt das jedoch als eine sehr schwierige Auf-
gabe erscheinen. Als Engel 1785 seine Ideen zu einer Mimik publizierte, stand er 
unter dem Eindruck der in dieser Zeit populären Theorien des Sprachursprungs, 
die – etwa bei Herder – die gesprochene Sprache auf eine ursprüngliche Gebärden-
sprache zurückführten. Das Verständnis der gesprochenen Sprache sollte mit dem 
nonverbaler Zeichen systematisch zusammengeführt werden. Vor diesem Hinter-
grund hofft Engel auf einen, wie er schreibt, „sprachschöpferischen Beobachter“, der 
dazu befähigt wäre, sich dem unausdeutbaren Reichtum der Körperzeichen so syste-
matisch anzuschmiegen, dass er am Ende als eine „in Classen gebrachte Sammlung“ 
repräsentiert werden kann.24 Reichlich dreißig Jahre später lautet demgegenüber die 
nüchterne Bilanz seines juristischen Kollegen Mittermaier: „Noch immer fehlt es an 
einer untrüglichen Semiotik der Leidenschaften und Affecten, selbst bei den gewöhn-
lichsten Erscheinungen, z.B. dem Erröthen […].“25 Bezug genommen wird damit 
auf jenen Zeichenvorrat, den Engel gemeinsam mit dem Erblassen von seiner Kon-
tingenzannahme ausgenommen hatte, weil er glaubte, darin zwei letzthin doch siche-
re unwillkürliche und nicht manipulierbare Anhaltspunkte für die Interpretation des 
Seelenausdrucks gefunden zu haben. Mittermaier korrigiert ihn mit dem Hinweis, 
dass gerade für das Erröten unmöglich „eine einzige Entstehungsursache“26 anzuge-
ben sei, da es ebenso gut einem schlechten Gewissen, dem Ärger über eine falsche 
Anschuldigung oder aber schlichter Schüchternheit geschuldet sein könne. Dieser 
negative Befund führt zu der weit reichenden Schlussfolgerung, dass zur „Menschen-
beobachtung“ eine „Kunst“ gehöre, „die nicht auf Regeln gebracht ist, und nie dar-
auf gebracht werden kann“.27

In dem Maße, wie die unmittelbare Beobachtung einzigartige Erkenntnismög-
lichkeiten eröffnet, die der Beobachter dem Leser immer voraushat, wird es unge-
mein schwierig, die geschauten Zeichen in der konkreten Situation so systematisch 
zu erfassen, dass darüber geurteilt werden kann. Ein ‚Chaos‘, wie es die Aufführung 
von Schillers Räubern bei den Zuschauern hinterlassen hatte, sollte im Gerichtssaal 
vermieden werden.

23 Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, Hildesheim 1970, S. 267.
24 Engel 1844: S. 41.
25 Mittermaier: „Bemerkungen über Geberdenprotokolle“ (Anm. 17), S. 336.
26 Ebd.
27 Ebd.
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4. Eskalation der Körperzeichen: Maria Stuart

Wie schwierig Kommunikation bei gleichzeitiger Beobachtung ist, lässt sich an 
einem weiteren Schiller-Beispiel vorführen, das den Gerichtshof des Theaters 
besonders dramatisch gestaltet: Maria Stuart. Die Literaturgeschichte schreibt es 
einem Dichter zu, der sich von den stürmischen Anfängen entfernt und klassisch 
gemäßigt hat. Anstatt die Gesellschaft durch die „Gerichtsbarkeit der Bühne“ zu 
revolutionieren, soll der Mensch nun ästhetisch erzogen werden. Gleichwohl bleibt 
die juristisch bedeutsame Beobachtungssituation als Thema erhalten. Und wer 
genau hinschaut, der erkennt hier keineswegs gemäßigte Verhältnisse.

Maria Stuart spitzt den Fall der nach England geflohenen schottischen Königin 
dramatisch zu. Die der Mittäterschaft am Gattenmord Beschuldigte hofft auf 
Zuflucht bei Elisabeth, die sie jedoch festnehmen und von einem Geschworenen-
gericht zum Tode verurteilen lässt, weil sie die Ansprüche der Schwester auf die 
englische Krone fürchtet. Als sich Schiller dem Schicksal der schottischen Königin 
zuwandte, hatte der Stoff bereits eine reiche Tradition als religiöse Märtyrertragödie 
hinter sich, wozu sich der Konflikt zwischen der Katholikin Maria und der Protes-
tantin Elisabeth anbot. Schiller arrangiert sich damit jedoch nur scheinbar, wenn 
Maria am Ende mit Agnus Dei um den Hals und Rosenkranz am Gürtel beichtet 
und das katholische Abendmahl empfängt. Noch angesichts letzter Dinge entfaltet 
sie eine physische Präsenz, die Lord Leicester, den schwächlichen Günstling beider 
Königinnen, schwindeln macht. Herder protestierte vor der Weimarer Urauffüh-
rung beim Herzog erfolgreich gegen diese, wie er fand, finale Profanisierung.28 
Goethe verurteilte insbesondere die für den dritten Akt frei erfundene Begegnung 
zwischen Maria und Elisabeth. Er fand sie ‚hurenhaft‘.29 Wo die idealistische 
Affektkontrolle nicht gelingt, da werden offensichtlich Erwartungen an Geschlech-
terrollen unterlaufen.30

Die Kritik trifft den Kern des Stückes, dessen juristisch-dramaturgischer Subtext 
lautet: In der Beobachtung vor Gericht ist der Körper von Gewicht. Das Treffen 
der Monarchinnen soll der Rahmen sein, in dem das gegen Maria verhängte Todes-
urteil in Gnade verwandelt werden kann. Was letztlich Leicester einfädelt, ist von 
Beginn an Marias Ziel, die die Rechtmäßigkeit des Urteils der Geschworenen in 
Frage stellt und verlangt, „allein“ mit „der Schwester“ zu sprechen.31 „Nur Könige 
sind meine Peers.“32 Durch das Standesbewusstsein hindurch ist zu erkennen, dass 
am Akt des Sich-Gegenübertretens nicht nur das passende Pendant, sondern vor 
allem die Unmittelbarkeit der Kommunikation interessiert. So erfährt der Zuschau-

28 Vgl. Peter-André Alt: Schiller. Leben – Werk – Zeit, Bd. 2, München, 2000, S. 495.
29 Vgl. Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus, Mün-

chen 2004, S. 475.
30 Vgl. Götz-Lothar Darsow: Friedrich Schiller, Stuttgart/Weimar 2000, S. 197.
31 Friedrich Schiller: Maria Stuart, in: Ders., Werke. Nationalausgabe, Bd. 9, hg. v. Benno von 

Wiese und Lieselotte Blumenthal, Weimar 1948, S. 9.
32 Ebd.: S. 28.
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er vom juristischen Hintergrund des Streits: Die Zeugen, auf deren Aussage hin die 
Königin wegen versuchten Staatsstreichs verurteilt worden ist, hat man ihr gegen 
geltendes Prozessrecht nie gegenübergestellt. Nun verlangt sie, mit den Zeugen 
konfrontiert zu werden, um sie bei der Aussage zu beobachten: „Das sind zwei Zeu-
gen, die noch beide leben! / Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie / Ihr Zeugnis mir 
ins Gesicht wiederholen! / Warum mir eine Gunst, ein Recht verweigern, / Das 
man dem Mörder nicht versagt?33

Eigentlich sind die Rollen im Gnadenzeremoniell klar vorgeschrieben. Es ver-
langt von Maria Unterwerfungsgesten und nötigt Elisabeth, die Gnadenformel aus-
zusprechen. In der unmittelbaren Interaktion aber gelingt es nicht, den mimisch-
gestischen Dialog durch den Sprechakt zu domestizieren. Die Körpersprache gerät 
außer Kontrolle. Wilde „Gebärden“ Marias werden in den Augen Elisabeths zu Zei-
chen unangemessenen Stolzes, dem die Richterin ihrerseits mit abschätzigen Bli-
cken begegnet, welche wiederum „steigende[n] Affekt“ bei der Verurteilten bewirken, 
die erst „auffahrend“, dann „von Zorn glühend“ spricht.34 Elisabeth „schießt“, wie es 
im Regietext weiter heißt, „wütende Blicke zurück“.35 Am Ende macht der 
„Doppelfuror“36 der Körperzeichen die als oberste Gerichtsinstanz angerufene 
Königin „sprachlos“37. Der Gnadenakt scheitert.

Die abweichend von den Quellen erdachte Begegnung der Königinnen ist ein 
Mittel zur Linderung der „Trockenheit“38, die Schiller Goethe gegenüber an seiner 
rechtshistorischen Thematik beklagt. In ihrer überbordenden Lebhaftigkeit aber 
wird sie zu einem erheblichen Problem für die Gesamtdramaturgie. Das Trauer-
spiel versammelt die Gegnerinnen bereits im dritten Aufzug zum angestrebten 
Gnadenakt, zu einem Zeitpunkt also, der dramaturgisch dem krisenhaften Höhe-
punkt vorbehalten ist.39 Wirkungsvolle Versöhnungsszenen, wie sie Schiller im 
Schaubühnen-Vortrag aus Corneilles Cinna zitiert, können nur den Schluss des 
Stückes bilden. Im dritten Akt muss die Begnadigung scheitern. Die Szene ist also 
nur scheinbar ergebnisoffen, was Kritiker wie Otto Ludwig als systematische „Heu-
che  lei“40 moniert haben. Solche Klagen verfehlen jedoch die vorweggenommene 
Pointe des Stückes. Aus der Perspektive von Schillers Theorem einer Gerichtsbar-
keit der Bühne erscheint die Gnade mit Grund am ‚falschen‘ Ort, um über die 
Eskalation des Urteilens im unmittelbaren Angesicht des anderen dasjenige hervor-
zukehren, was die Gerichtsszene ausmacht: das Zuviel, den Überschuss und die 

33 Ebd.: S. 35.
34 Ebd.: S. 86, 87, 91, 92.
35 Ebd.: S. 92.
36 Juliane Vogel: Die Furie & das Gesetz. Zur Dramaturgie der ‚großen Szene‘ in der Tragödie des 

19. Jahrhunderts, Freiburg 2002, S. 211.
37 Schiller: Maria Stuart (Anm. 31), S. 92.
38 Schiller: „Brief an Goethe vom 12. Juli 1799“, in: Ders., Werke. Nationalausgabe, Bd. 30, hg. 

v. Lieselotte Blumenthal, Weimar, 1961, S. 71.
39 Vgl. Vogel: Die Furie & das Gesetz (Anm. 36), S. 220.
40 Otto Ludwig: „Maria Stuart“, in: Ders., Gesammelte Schriften, Bd. 5, hg. v. Adolf Stern, Leip-

zig 1891, S. 316.
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Eigendynamik der Zeichen, deren Kontrolle in jeder Verhandlung nur kontrafakti-
sche Voraussetzung sein kann.

5. Fazit

In der Goethezeit war die akademische und intellektuelle Trennung zwischen Dich-
tern und Juristen noch nicht die Regel. Es gab einen regen Austausch und drängen-
de theoretische Probleme, die zum Austausch drängten. Der Übergang vom gehei-
men schriftlichen zum öffentlich-mündlichen Strafverfahren war ein großes 
Anliegen der Aufklärung. Den Auftritt des Zeugen beobachten zu können ist eine 
ihrer Schlüsselszenen. Die Literatur, die sich zu dieser Zeit von rhetorischer Gesel-
ligkeit abwendet und auf einen anonymen Büchermarkt einstellen muss, in dem 
die ‚einsame Lektüre ohne Zeugen‘ die Rezeption von Texten bestimmt, imaginiert 
umso ausführlicher Szenarien unmittelbarer Beobachtung und stellt das Drama als 
die führende Gattung dar. Die theoretischen Bemühungen einer dramatischen 
Semiotik, also einer Theorie der Körperzeichen und ihres Verständnisses, ist kaum 
in der Lage, die Eindeutigkeit herzustellen, die ein gesichertes Urteil braucht. Viel-
mehr zeigt sich in der Dramatik, wie die Kommunikation über Körperzeichen zu 
nicht kontrollierbaren Steuerungsverlusten führen kann.

Mit Blick auf solche Eskalationen entwickeln sich Recht und Literatur instituti-
onell unterschiedlich. Das Theater, auch das klassische, kann der Eskalation Raum 
geben, wohingegen vor Gericht die Dramatik nicht so weit gehen darf, dass kein 
Urteil mehr zustande kommt. Das Recht versichert sich dagegen einerseits durch 
die Entwicklung einer differenzierten Aussagepsychologie41, die heute mit den 
Mitteln der Hirnphysiologie glaubt, das erreichen zu können, was den Semiotikern 
um 1800 nicht gelungen ist: nämlich die Botschaft der Körperzeichen doch ein-
deutig zu entschlüsseln. Jedenfalls gibt es Wissenschaftler, die behaupten, sie könn-
ten das. Dass demgegenüber weiter Skepsis angebracht ist, macht die Tatsache 
deutlich, dass das Recht selbst sich darauf nicht verlassen will. Es geht eine zusätzli-
che Versicherung ein, indem es jedes mündliche Verfahren an ein System von 
Akten zurückbindet. Bei aller Wertschätzung für das Unmittelbarkeitsprinzip wer-
den so die Vorteile des Schriftgedächtnisses in den modernen Gerichtsprozess inte-
griert. Im ‚Drama‘ der mündlichen Hauptverhandlung sind sämtliche Akte von 
der Verlesung der Anklage über die Zeugenaussagen bis zur Verkündung des Urteils 
Transformationen von Akten in gesprochene Worte. „Eine reine Mündlichkeit 
kommt im Recht trotz ihrer Installierung als Prinzip nicht vor.“42 Auf diese Weise 
ist der eigendynamische Auftritt des Zeugen besser zu kontrollieren. Ist die Aussage 
im Auftritt unklar, kann sie durch den Vorhalt dessen, was im Ermittlungsverfah-

41 Vgl. Friedrich Arntzen: Psychologie der Zeugenaussage. Einführung in die forensische Aussagen-
psychologie, Göttingen 1970 und Luise Greuel: Psychologie der Zeugenaussage. Ergebnisse der 
rechtspsychologischen Forschung, Weinheim 1997.

42 Vismann: „Action writing. Zur Mündlichkeit im Recht“ (Anm. 9), hier S. 142.
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ren bereits zu Protokoll gegeben wurde, vereindeutigt werden. Den Auftritt des 
Zeugen zu beobachten – dazu gehören solche Sicherheitsmaßnahmen. Sonst wür-
de aus dem Recht Theater.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   59 27.07.16   13:58


	1-4_Titel
	Seiten aus Kraemer_Zeugen in der Kunst-6.pdf



