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Andreas Kilcher, Matthias Mahlmann, 

Daniel Müller Nielaba

«Fechtschulen und phantastische Gärten» – 

Recht und Literatur

Das Recht ist ein klassischer Topos der Literatur – von Aischylos’ Ores-
tie, Sophokles’ Antigone über Shakespeare, Lessing, Schiller, Kleist, Büch-
ner oder Kafka. Dabei kann es um verschiedene Aspekte des Rechts gehen: 
Die Befriedung einer Gesellschaft durch rechtliche Institutionalisierung the-
matisiert etwa Aischylos, den Konflikt von meta-positivem und autoritär 
gesetztem Recht Sophokles, Shakespeare u.a. die Problematik der Durch-
setzung formaler Rechtspositionen, Schiller neben anderen Fragen die Tra-
gödie des Kampfs um Freiheitsrechte. Kleist macht (wie zuvor Wieland in 
der Geschichte der Abderiten) eine komödiantische Gerichtsverhandlung zur 
Parabel einer humanen existenziellen Lage und greift die Selbstzerstörungs-
kraft von Rechtsansprüchen auf. Büchner thematisiert die Verdinglichung 
eines Menschen, die zu einem Mord führt. Kafka schliesslich stellt rechtliche 
Parameter (Gesetz, Urteil, Prozess etc.) ins Zentrum seines Schreibens, indem 
er etwa ihre Autorität als problematisch erscheinen lässt und ihre Deutbar-
keit ausstellt. Kafkas Texte verhandeln zudem beispielhaft eine metaphysi-
sche und religiöse Dimension des Rechts und des Gesetzes, indem sie dort 
als eine unvorgreifliche, alles durchdringende und in ihrem Grund nicht mehr 
erklärbare Macht erscheinen. 

Recht ist gleichzeitig wesentlich sprachlich geprägt – seine Literarizi-
tät lädt dazu ein, das Recht mit literaturwissenschaftlichen Mitteln kritisch 
zu untersuchen –, von narrativen Elementen in der Fallkonstruktion bis zur 
Sprachlichkeit von Normen: Das Recht baut in hohem Masse auf Darstel-
lung, auf Erzählbarkeit und sprachlicher Verfasstheit von Sachverhalten, von 
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«Fällen». Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Gerichtsrede das 
erste und wichtigste Anwendungsgebiet der klassischen Rhetorik seit Aris-
toteles ist und wesentlich an ihrem Beispiel die Fragen der Narration und 
der sprachlichen Ausgestaltung (des «Schmucks») von Rede entwickelt wer-
den. Hieran wird deutlich: Das Recht ist ein in hohem Masse argumentativ 
erzeugtes, narrativ vermitteltes, sprachlich inszeniertes. Aber auch in seiner 
schriftlichen Verfassung kann Recht mit literaturwissenschaftlichen Perspek-
tiven untersucht werden: Welche literarischen Eigenschaften etwa besitzen 
Kodifikationen und Gerichtsurteile, die bewusst mit sprachlichen Mitteln 
um Zustimmung zu Entscheidungen werben? In Anbetracht der Rolle von 
mit verfassungsrechtlichen Fragen befassten Gerichten in modernen politi-
schen Ordnungen geht es um wichtige Fragen der politischen Struktur der 
Öffentlichkeit insgesamt. Diese Engführung von Literatur und Recht wirft 
nicht zuletzt auch die Frage nach der grundsätzlichen Unterscheidbarkeit 
von Gesetz und Exempel, von normativer und deskriptiver Argumentation, 
von Begriff und Bild auf, und zwar nicht nur in einem abstrakten Sinn, son-
dern auch im Vergleich unterschiedlicher kultureller und religiöser Rechtsvor-
stellungen, wenn etwa der Talmud das Recht weniger normativ abstrakt als 
deskriptiv erfasst und dabei wesentlich auf das erzählte Exempel baut. Lite-
ratur hat aber nicht nur ein deskriptives, sondern auch ein normatives und 
kritisches Potenzial. Sie erweist sich als hervorragendes Reflexionsmedium 
von Norm- und Rechtsbegriffen überhaupt. Die Literatur mit ihrer kritischen 
Reflexionskraft kann damit einen eminent wichtigen Beitrag zu einer mate-
rialen Rechtsethik leisten. 

Die Frage von Recht und Literatur ist von aktuellem und zugleich all-
gemeinem Interesse. Diese aktuelle Aufmerksamkeit zeigt sich schon in der 
sogenannten «Law-and-Literature-Bewegung», in der andernorts (nament-
lich in den USA) entsprechende Fragen diskutiert werden. In der Tat gehört 
die Reflexion über Recht und seine Verfasstheit zu den entscheidenden Aufga-
ben unserer Gegenwart, deren ökonomische, kulturelle und religiöse Parame-
ter sich in einem Umbruch befinden, indem etwa säkulare unversehens wieder 
durch religiöse Rechtsvorstellungen herausgefordert werden oder Handlungs-
normen für ökonomische Prozesse angemahnt werden, die bis vor Kurzem 
anhin möglichst weitgehend sich selbst überlassen bleiben sollten. Mit den 
Menschenrechten existiert zwar ein im Grundsatz über Staats- und Kultur-
grenzen hinweg politisch-moralisch, aber auch juristisch praktisch massgeb-
liches Normgerüst. Gerade in der Gegenwart werden die Geltungsansprü-
che der Menschenrechte aber nachdrücklich infrage gestellt. Auch deswegen 
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ist es nötig, sich der Wurzeln der modernen Menschenrechtskultur in zivili-
sationsgeschichtlich prinzipieller und gerade auch die Literatur einbeziehen-
der Weise zu vergewissern.

Das Verhältnis von Recht und Literatur kann aus verschiedenen Blick-
winkeln weiter reflektiert werden. Die Vielfalt und Komplexität der The-
matik wird in den nachfolgenden Beiträgen, die aus einer interdisziplinären, 
interkulturellen und internationalen Ringvorlesung der ETH und Universi-
tät Zürich im Herbstsemester 2010 erwachsen sind, weiter und tiefer entfal-
tet werden. Sie setzen sich mit einzelnen literarischen Beispielen auseinander, 
werden aus unterschiedlichen religiösen und kulturellen Perspektiven heraus 
formuliert und wenden sich systematisch wichtigen Fragen zu. Diesen einlei-
tenden Blick auf die verschiedenen Perspektiven, mit denen Recht und Lite-
ratur betrachtet werden können, sollen drei unterschiedliche Aufrisse der 
vielschichtigen Beziehungen liefern, die Recht und Literatur miteinander in 
besonderer Weise verbinden.
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Andreas Kilcher

Literatur und Recht: Perspektiven der Literatur – 

nach Heinrich Heine

Anlässlich einer Promotion an der juristischen Fakultät der Universität Göt-
tingen im Jahr 1825 hielt der Dekan eine bemerkenswerte Laudatio auf den 
Kandidaten: Er begann mit der Behauptung, «dass alle schöne Litteratur 
mit der Rechtswissenschaft verbunden ist», um dies sodann mit dem plato-
nischen Argument zu begründen, «dass das Wissen von Recht und Unrecht 
auf der Kenntnis aller göttlichen und menschlichen Dinge beruht», und 
dass das «Gefühl für das Richtige» und «das Gefühl für das Schöne» aufs 
Engste zusammengehören.1 Es war nicht bloss Festtagsrhetorik, die den 
juristischen Dekan dazu brachte, die Literatur für das Recht derart stark 
zu machen. Es lag wesentlich auch an dem zu der Zeit schon recht bekann-
ten Doktoranden, bekannt nicht als Jurist, sondern als Lyriker. Die Rede 
ist von Heinrich Heine, der 1819 das Studium der Rechts- und Kameral-
wissenschaft zuerst in Bonn aufnahm und in Göttingen und Berlin weiter-
führte, bevor er 1825 mit einer Arbeit über Straf- und Zivilrecht in Göttin-
gen zum Doktor der Rechte promoviert wurde. Von diesem Studenten der 
Rechte, der zugleich – und mit Vorliebe – literaturwissenschaftliche Vorle-
sungen und literarische Kreise besuchte und Ende 1821 mit einem Gedicht-
band debütierte, stammt auch die titelgebende Wendung dieses Bandes: die 
Rede von den «Fechtschulen und phantastischen Gärten». Es bietet sich an, 
diese einführende Perspektive auf das Verhältnis von Literatur und Recht 
anhand dieser Wendung Heines zu gewinnen. Dazu ist es gegeben, kurz den 
Kontext dieser Rede zu erhellen.

Der frisch promovierte dichtende Jurist, der 1825 zunächst den Plan fasste, 
als Anwalt zu arbeiten, zur Erhöhung dieser Berufschancen im Zeitalter feh-
lender Bürgerrechte gar vom Judentum zum Christentum konvertierte, der 
zugleich aber auch dabei war, mit dem Buch der Lieder (1827) ein grosses lyri-
sches Werk zur Publikation vorzubereiten, griff die Überlegungen seines Göt-
tinger Dekans auf – aber anders, nämlich in dichterischer Form. Ein spätes 
Ergebnis dieser dichterischen Reflexion des Verhältnisses von Literatur und 
Recht war u.a. ein lyrisches Porträt des mittelalterlichen jüdischen Dichter-
philosophen Jehuda ben Halevy, erschienen in den «Hebräischen Melodien» 
des Romanzero (1851). 
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In Jehuda ben Halevy konnte sich Heine wiedererkennen, denn auch die-
ser war zugleich Dichter und Gelehrter des Gesetzes, Gesetzesgelehrter aller-
dings in einem religiösen Sinn: ein philosophisch geschulter Talmudgelehr-
ter. Heine führt in seinem lyrischen Porträt vor Augen, wie dieser beispielhaft 
Literatur und Recht als zwei elementare Formen des menschlichen Wissens, 
Denkens und Schreibens verknüpfte: das bilderreiche, erzählende, imagina-
tive Wissen der Literatur und das begriffliche, rationale, urteilende Wissen 
der Philosophie. Philosoph und Schriftgelehrter war Jehuda Halevy in seiner 
Kenntnis des Talmuds, des grossen Gesetzeswerks des rabbinischen Juden-
tums, sowie in seinem philosophischen Hauptwerk, dem Buch Kusari, in 
dem er die Frage der Wahrheit der Religionen stellte. Als Dichter wiederum 
war er, wie später Heine, mit einem grossen lyrischen Werk hervorgetreten, 
dem Diwan. Damit verband Heines mittelalterlicher Vorgänger auf gera-
dezu idealtypische Weise Recht und Literatur, oder in den Begriffen der jüdi-
schen Tradition, die Heine benutzte: Halacha (für das begriffliche Schreiben 
des Gesetzes) und Aggada (für das erzählende Schreiben der Literatur, Heine 
schreibt «Hagada»):2

Ja, frühzeitig hat der Vater
Ihn geleitet zu dem Talmud,
Und da hat er ihm erschlossen
Die Halacha, diese große

Fechterschule, wo die besten
Dialektischen Athleten 
Babylons und Pumpedithas
Ihre Kämpferspiele trieben.

Lernen konnte hier der Knabe
Alle Künste der Polemik;
Seine Meisterschaft bezeugte
Späterhin das Buch Cosari.

Doch der Himmel gießt herunter
Zwei verschiedne Sorten Lichtes:
Grelles Tageslicht der Sonne
Und das mildre Mondlicht – Also,
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Also leuchtet auch der Talmud
Zwiefach, und man teilt ihn ein
In Halacha und Hagada.
Erstre nannt ich eine Fechtschul –

Letztre aber, die Hagada,
Will ich einen Garten nennen.
Einen Garten, hochphantastisch
Und vergleichbar jenem andern,

Welcher ebenfalls dem Boden
Babylons entsprossen weiland –
Garten der Semiramis,
Achtes Wunderwerk der Welt.3

Heines eigene Selbstvergewisserung beim Dichterphilosophen Jehuda ben 
Halevy im 19. Jahrhundert stiess jedoch auf Grenzen, die, wie angesprochen, 
wesentlich durch zeithistorische Verhältnisse bedingt waren: Als Jude war ihm 
im restaurativen Deutschland die juristische Laufbahn sehr erschwert, daher 
eben die Konversion. So wurde er unter prekären Rechts- und Gerechtigkeitsver-
hältnissen nicht Jurist, sondern Dichter. Das wird im Gedicht auch dadurch ver-
anschaulicht, dass die mythischen Semiramisgärten der Dichtung weit detail-
lierter als die Fechtschule des Gesetzes beschrieben werden, und so mündet 
das Gedicht mit seiner orientalisierenden Sprache voller Ornamente und Ara-
besken in eine dichterische Feier der Dichtung, der Aggada vor der Halacha:

Die Hagada ist ein Garten
Solcher Luftkindgrillen-Art,
Und der junge Talmudschüler,
Wenn sein Herze war bestäubet

Und betäubet vom Gezänke 
Der Halacha vom Dispute
Ueber das fatale Ey,
Das ein Huhn gelegt am Festtag,

Oder über eine Frage
Gleicher Importanz – der Knabe  
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Floh alsdann sich zu erfrischen  
In die blühende Hagada,

Und des Knaben edles Herze
Ward ergriffen von der wilden,
Abentheuerlichen Süße,
Von der wundersamen Schmerzlust

Und den fabelhaften Schauern
Jener seligen Geheimwelt,
Jener großen Offenbarung,
Die wir nennen Poesie.

Auch die Kunst der Poesie,
Heitres Wissen, holdes Können,
Welches wir die Dichtkunst heißen,
That sich auf dem Sinn des Knaben.

Und Jehuda ben Halevy
Ward nicht bloß ein Schriftgelehrter,
Sondern auch der Dichtkunst Meister,
Sondern auch ein großer Dichter.4

Indem Heine seinem Zeitalter der Ungerechtigkeit, die ihm als Juden das bür-
gerliche Recht verweigerte, die Dichtkunst entgegenhielt, macht er – schein-
bar paradox – die Dichtung dennoch wieder zum Ort des Rechts, eines mora-
lischeren Rechts nämlich, das die Gesellschaft übergeht. So wird die Literatur 
auch zum Ort einer zugleich historischen und theoretischen Reflexion des 
Rechts.

Der Heine entlehnte bilderreiche Titel spricht damit das komplexe Ver-
hältnis von Literatur und Recht aus einer doppelten Perspektive an: Auf der 
einen Seite verhilft er der dem Leben entnommenen bilderreichen Schreib-
weise der Poesie (der «Hagada») gegen die abstrakte Begrifflichkeit (der 
«Halacha») zu einem besonderen Recht. Auf der anderen Seite aber wird 
die Literatur auch und gerade zur Instanz der Verhandlung von Recht und 
Unrecht. Dieser doppelten Perspektive folgen zahlreiche Beispiele dieses Ban-
des, insbesondere eben diejenigen, die von der Literatur ausgehend das Recht 
verhandeln: Lessing, Schiller, Goethe, Hölderlin, Kleist, Kafka.
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Matthias Mahlmann

Die wechselseitige Humanisierung von Recht 

und Literatur

Das Recht und die Menschen, die es schaffen, durchdenken oder anwenden, 
fahren nicht immer besonders gut in der literarischen Darstellung dessen, 
was Recht eigentlich ausmacht. Auch in Heinrich Heines Gedicht Jehuda ben 
Halevy liegen die Dinge nicht anders: Es ist ja nicht besonders schmeichel-
haft, dass zu den Fragen, die in den Fechtschulen des Rechts unter anderem 
mit wichtiger Miene und dem Selbstbewusstsein tiefer Geistigkeit verhan-
delt werden, gerade solche bedeutsamen gehören wie die nach dem richtigen 
Umgang mit dem «fatale(n) Ei, das ein Huhn gelegt am Festtag». 

Derartige Beschreibungen des geistigen Horizonts der rechtlichen Welt 
mögen alle jene, die sich in ihren düsteren, ein wenig von schweisstreibenden 
Beschäftigungen muffigen Fechtschulen mit von der andauernden Betrieb-
samkeit blank gewetzten, unansehnlichen Böden, nicht aber auf den liebli-
chen Wegen der fantastischen Gärten womöglich sogar ein Leben lang beruf-
lich tummeln, mit einem gewissen Trübsinn erfüllen, nicht zuletzt durch die 
grüblerische Frage: Dieser gereimte Spott tut weh, aber – Hand aufs juristi-
sche Herz – ist nicht doch etwas dran? Lädt nicht manche Seite der juristi-
schen Sphäre – gerade wenn man sie aus der Nähe kennt und ein wenig hin-
ter die Fassaden von Gerichtsgebäuden, Parlamenten und Ministerien gelugt 
hat – tatsächlich zu munteren satirischen Scherzen ein? Shakespeare, Goe-
the, die lange Liste derer, die das Recht und die Juristinnen und Juristen wohl 
gelaunt und grimmig verulken – wandeln sie nicht auf einem Pfad, der von 
der rechtlichen Welt durch ihre Seltsamkeiten selbst so breit gebahnt wurde, 
dass man einfach nicht anders kann, als ihn zu betreten?

Die Bedeutung des Rechts für die Literatur ist aber auch, wenn man sich 
an ihnen freut, nicht dadurch erschöpft, dass es reiches Material für man-
che Spässe bereit hält. Ein Aspekt soll hier dabei besonders hervorgehoben 
werden: die Möglichkeit der wechselseitiges Humanisierung von Recht und 
Literatur.

Literatur als Gattung der Kunst regt zu manchen grossen Fragen an. Ein 
wesentlicher Aspekt der Bedeutung von Literatur, der hier von Interesse 
ist, liegt in den manchmal offensichtlichen, manchmal in der Verneinung 
schlechter Wirklichkeiten verborgenen humanen Gegenwelten, die sie schafft. 
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Menschliches Leben wird in den Geschichten der Literatur anschaulich 
gemacht und durch ästhetische Verkörperung der unschmiegsamen Welt der 
Begriffe enthoben. Literatur ist keine gehorsamspflichtige Dienerin der Moral 
oder einer ethischen Politik. Sie zeichnet aber in der ästhetischen Anschau-
ung auf zuweilen verschlungenen und überraschenden Wegen immer wieder 
die Umrisse einer Welt, die den Menschen näher kommen könnte als manche 
falsche Gegenwart. Die Literatur ist eine kritische Erinnerung der Menschen 
an ihr eigenes Selbst, dem von gesellschaftlichen Ordnungen, Missverständ-
nissen, irrenden Wünschen, fehlenden Hoffnungen und manchem anderen 
die Sichtbarkeit genommen werden kann.

Das Recht hat seine belächelnswerten Seiten und ein Tropf ist, wer nicht 
mitlachen kann. In seiner Wirklichkeit gibt es aber noch anderes und Wich-
tigeres zu entdecken, denn es ist eine der zentralen menschlichen Zivilisati-
onsleistungen. Es bildet den uralten, tastenden, immer wieder fehlenden Ver-
such einer zivilisatorischen Selbstbändigung der Menschen durch Normen 
und Institutionen, die am normativ Richtigen ausgerichtet ist. 

Die Menschen haben in ihrer Geschichte viele bemerkenswerte Leistungen 
vollbracht. Sie haben sich aber auch gründlich selbst darüber belehrt, welche 
Leiden und Grausamkeiten sie sich zufügen können – die Toten der Massen-
morde gerade das 20. Jahrhunderts haben hier keinen Platz für irgendwel-
che rosigen Vorstellungen gelassen. Die durch tatsächlich wirksame Normen 
geschaffene, in letzter Instanz mit physischem Zwang bewehrte, institutio-
nalisierte, heute notwendig transnational konzipierte Ordnung des Rechts, 
die einzelne Menschen und ihre politischen Assoziationen vor der Verletzung 
von Grundrechten bewahrt und ihre Verwirklichung befördert, ist deswegen 
ohne moralische, politische und kulturelle Alternative. 

Ein Ort, wo das Recht sich seiner eigenen zivilisatorischen Grundla-
gen vergewissern kann, ein Ort der Selbsterneuerung durch kritische Refle-
xion, der Richtungsbestimmung durch die normativen Sedimente des 
Kunstschönen, ist die Literatur. Sie kann durch Kritik der individuellen 
und politischen Lebensformen und das Aufscheinen besserer Gegenwelten 
eine Quelle materialer Rechtsethik sein, die Massstäbe zu liefern vermag 
für die normative Architektur menschlicher Gesellschaften, die vom Recht 
in der Gegenwart mit Durchsetzungskraft über kulturelle und politische 
Grenzen hinweg geschaffen wird. Die moderne, beschränkte, fragmentari-
sche, verletzliche, aber immerhin doch in mancher Hinsicht wirksam auf-
gerichtete Menschenrechtsordnung, die die Rechtsepoche, in der wir leben, 
wesentlich markiert, etwa hat viele Quellen, vor allem natürlich in der rea-
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len Erfahrung der Gestalt der Wirklichkeit ihrer Negation in Diktatur und 
Massenmord.

Die ästhetisch-literarische Verarbeitung von Leiden, Hoffnungen, Versehr-
barkeit und Reichtum einzelner menschlicher Leben ist aber eine der eben-
falls wichtigen Quellen, um die Wurzeln und die Berechtigung der Menschen-
rechtskultur zu begreifen. Das Recht kann in diesem Spiegel der Literatur sehr 
viel lernen über die eigenen Untiefen, sein Unzulängliches und Verbesserungs-
bedürftiges, aber auch über den menschlichen Ernst des eigenen Geschäfts. 

Das Recht kann sich in den fantastischen Gärten, mit ihren Blüten, Schön-
heiten, Aussichten und schwebenden Düften humanisieren, wenn es sich auf 
das Besondere dieser anderen Welt offen, versuchend, fragend, ohne Scheu 
alles Eigene einmal auf den Prüfstand zu stellen und mit der echten Lust auf 
Neues einlässt. 

Aber auch die Literatur kann vom humanen Gehalt des Rechts profitieren. 
Es ist kein Zufall, dass sich die Literatur so nachhaltig für das Recht inter-
essiert, weil das Recht – neben der Leidenschaft für die am Festtag gelegten 
Eier der Hühner und ihrer richtigen Behandlung – eben ein wesentlicher Teil 
der menschlichen Kultur ist und sogar ein Teil der besseren Elemente dieser 
Kultur sein kann. 

Das Recht dient allen möglichen Zwecken, in der Geschichte und Gegen-
wart immer wieder den Interessen von einzelnen privilegierten Gruppen oder 
der Sicherung von illegitimen Machtpositionen. Das Recht dient aber auch 
anderen Zielen – im Bemühen um die Durchsetzung und Sicherung des demo-
kratischen Verfassungsstaates und internationaler Ordnungen, die menschen-
rechtsgebunden sind, verkörpert sich heute etwa die Idee, menschliche Auto-
nomie zu schützen, in normativ strukturierten Demokratien institutionell zu 
sichern und menschliches Handeln an Grundrechten zu orientieren. Die Aus-
einandersetzung um diese Ideen können zu schweren politischen Kämpfen 
und manchmal zu Revolutionen führen, in denen Menschen sogar ihr Leben 
aufs Spiel setzen und opfern – die Umwälzungen des Arabischen Frühlings 
sind bei aller Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit ein beeindruckendes 
Beispiel für diesen politischen Befund. 

Vielleicht sind die Räume nicht aller, aber dieser und jener rechtlichen 
Fechtschulen deshalb gar nicht so muffig und abgewetzt, wie es scheinen 
mag, vielleicht füllt sogar ein anziehendes Licht diese Räume, in denen das 
Üben an bestimmten juristischen Waffen nicht nur Eitelkeit, dem müssigen 
Vertreiben von Langeweile und schaler Paukbodenherrlichkeit gilt, sondern 
einem Anliegen von einigem Wert, dem Kampf nämlich um verfasste Rechts-
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staatlichkeit, Demokratie und die Rechte, die Menschen als Menschen not-
wendig besitzen. 

Die Literatur ist wie alle Kunst ein störrisches Wesen und lässt sich nichts 
verordnen. Dass sie den Fragen des Rechts seit der Antike die Treue hält, ist 
deshalb sicher kein Zufall – etwas Wichtiges, menschlich nicht Belangloses 
zieht sie an, das im Recht eine Heimat besitzt. Die Wirkung dieses Treuever-
hältnisses ist für die Literatur ein humaner Gewinn: Dieses Etwas verbindet 
die Literatur nämlich mit einem Kern dessen, was menschliche Geschichte 
und Existenz neben allen Niedrigkeiten und Grausamkeiten auch ausmacht 
– mit der Suche der Menschen nach dem Stück des eigenen Selbst, das auf 
vieles verzichten, aber ohne Gutes und Gerechtigkeit nicht auskommen kann.
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Daniel Müller Nielaba

Die Literatur vor dem Gesetz

Die wechselseitige Affinität von Rechtswissenschaft und Literatur ist ein Sach-
verhalt, der auffällt, selbst bevor oder gar ohne dass über seine möglichen 
tieferen Gründe nachgedacht werden muss. Legende ist die Formation juris-
tisch geschulter oder zumindest mit profundesten Rechtskenntnissen aus-
gestatteter Schriftsteller: Heinrich Heine, hier bereits eingehend vorgestellt, 
E.T.A. Hoffmann, Joseph von Eichendorff stehen beispielhaft für die akade-
mischen Vertreter der Rechtszunft im Bereich der Literatur; aber auch Auto-
ren wie Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und, selbstredend, 
Heinrich von Kleist bewegen sich in ihrem literarischen Umgang mit Fragen 
von Recht und Gesetz stets auf Augenhöhe mit den Rechtsgelehrten ihrer Zeit. 
Und auch wenn Hoffmanns 1817 im zweiten Teil der «Nachtstücke» erschie-
nene Erzählung «Das Majorat» mit ihrer expliziten, überaus genauen und 
entsprechend umständlich erscheinenden Verhandlung der juristischen Ver-
wicklungen, wie sie sich aus einem anachronistischen Testament ergeben, 
doch eher eine Ausnahme darstellt, so lässt sich doch festhalten, dass Dich-
tung in Fragen der Abwägung von Recht und Unrecht immer einen ihrer zen-
tralen Stoffe gefunden hat. Es ist offenbar dem Dichter, so liesse zugespitzt 
sich konstatieren, rundweg nicht möglich, sich nicht zur Rechtsfrage zu ver-
halten; und im Brennpunkt steht dabei immer wieder die Kodifizierung die-
ser Grundfrage in der Form des «Gesetzes».

Zu den Gemeinsamkeiten von Recht und Literatur zählt das Faktum der 
Textualität: Beide erscheinen sie – ob tatsächlich schriftlich fixiert oder nur 
mündlich tradiert – als Textcorpora, die sich nur durch Auslegung entschlüs-
seln. Ob Letztere, als Verstehen/Nichtverstehen, abschliessend und gesichert 
möglich sei, ist die hermeneutische Gretchenfrage, die hier nicht zu entschei-
den ist. Fakt bleibt: Literatur und Gesetz sind materiell gesehen Text, ein 
konsekutives Gebilde von Syntax und Semantik, das gelesen werden will. 
Zugleich darf bei dieser Übereinstimmung eine fundamentale Differenz nicht 
übersehen werden: Während im Recht, und zwar in jedwelchem, das Para-
digma des «Guten» unhintergehbar scheint – noch das objektiv ungerech-
teste Recht sieht sich subjektiv im Dienste eines «Besseren» verfasst –, so 
darf genau dies für die Literatur keineswegs als gegeben gelten. Das «Gute» 
geniesst in der Dichtung keinerlei voraus garantierte Privilegien. Das gilt nicht 
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nur für die Werke der als solche anerkannten «bösen» Dichter: Der legendäre 
Marquis de Sade, Baudelaire oder Lautréamont, der frühe Gottfried Benn 
und, gerne vergessen in dieser Reihe, der frühe Bertolt Brecht mit seinem 
moralisch komplett verkommenen Baal oder den Liedern der Hauspostille. 
Die Freistellung der Dichtung vom rechtlich-moralischen «guten Zweck» fin-
det sich vielmehr auch und gerade bei Denkern, die durchaus und zu Recht in 
der Ahnentafel der Vernunft und der Humanität einen Sonderplatz einneh-
men. Gotthold Ephraim Lessing etwa – mit Gewissheit kein Apologet des 
Unrechts – vermerkt in seiner Hamburgischen Dramaturgie (1767/68) glei-
chermassen lakonisch wie für alle Moralisten vernichtend: «Ich will nicht 
sagen, daß es ein Fehler ist, wenn der dramatische Dichter seine Fabel so ein-
richtet, daß sie zur Erläuterung oder Bestätigung irgend einer großen mora-
lischen Wahrheit dienen kann. Aber ich darf sagen, daß diese Einrichtung 
der Fabel nichts weniger als notwendig ist […].»5 Die «große[.] moralische[.] 
Wahrheit» also ist bereits für Lessing ein entbehrliches Supplement der Lite-
ratur; nicht geradezu «ein Fehler» zwar, aber sicherlich keine herausragende 
Funktion der Dichtung.

Ist Literatur folglich jener Grenzbereich der menschlichen Kultur, in dem 
die «Freiheit» des Kunstschaffens umschlägt in frivole Verantwortungslo-
sigkeit gegenüber den Ansprüchen von Recht und Gerechtigkeit bzw. sind – 
bezogen auf die letztgenannten Werte – Dichter tatsächlich jene potentiell 
gefährlichen Lügner, als welche sie sich bereits in Platos Staatstheorie unter 
Generalverdacht gestellt finden? Fast mag es so scheinen: Friedrich Schiller 
feiert seinen ersten Bühnenerfolg mit dem Räuber Karl Moor, der sich in 
einem durchaus bewussten Akt jenseits von Recht und Gerechtigkeit stellt 
und, wie die Forschung schon länger erkannt hat, seine Zerstörung der bür-
gerlichen Welt als «Kunst» im Zeichen einer radikalen Ästhetik der Dest-
ruktion betreibt. Zu den Bösesten um sich herum darf Karl enthusiastisch 
bekennen: «Kommt, kommt! – Oh ich will mir eine fürchterliche Zerstreuung 
machen – es bleibt dabei, ich bin euer Hauptmann! und Glück zu dem Meis-
ter [Hvh. DMN] unter euch, der am wildesten sengt und am gräßlichsten 
mordet, denn ich sage euch, er soll königlich belohnet werden […].»6 Das 
Verhältnis zwischen Literatur und Recht scheint also ein paradoxes zu sein: 
Einerseits befasst sich Dichtung grundsätzlich mit Fragen des Rechts; und sie 
kommt dabei gar nicht darum herum, sich der Strukturlogik der Gerechtigkeit 

– dass diese nämlich stets ein «Besseres» von einem diesem Konträren schei-
det – anzugleichen, wie kritisch oder gar skeptisch diese Angleichung auch 
immer konnotiert sein mag. Zugleich aber verhehlt Literatur nicht, soweit 
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jedenfalls, als wir von Dichtung sprechen, die nicht Adornos Verdikt des «Kit-
sches» träfe, dass sie ein anderes zum Recht bildet. Ein so anderes, dass in ihr 
selbst das Verwerfliche schön und selbst das Böse attraktiv sein darf, ohne 
dass sie selber deswegen selbstredend als verwerflich oder böse abzutun wäre.

Seinerseits als paradox ist dieses Paradoxon nun deswegen zu charakte-
risieren, weil genau es dasjenige ist, was die Dichtung vom Recht nicht etwa 
abkoppelt, sondern vielmehr zeigt, wo Literatur einen Blick auf die Rechts-
frage ermöglicht, den der juristische Diskurs allein und aus sich selber her-
aus womöglich nicht zu eröffnen vermöchte. Heinrich von Kleist hat diesem 
Problem mit seinem Michael Kohlhaas eine ganze Erzählung gewidmet – dem 
Problem, dass es im Rahmen des Rechtes möglich ist, gesetzestreu ungerecht 
zu werden. Der berühmte Erzählanfang exponiert dabei das Rechtsparado-
xon in genau jener Unerbittlichkeit, wie sie nur im Modus des literarischen 
Erzählens möglich wird. Nachdem ausführlich die menschliche Güte und 
Rechtschaffenheit des Protagonisten gewürdigt und dem Leser eingeprägt 
wird, erfolgt die fatale Feststellung: «[K]urz, die Welt würde sein Andenken 
haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte.»7 
Dass das Recht selber es sein könnte, das zu einer «Ausschweifung» lädt, 
gegebenfalls zu einer Ausartung im Recht mit furchtbarsten Konsequenzen, 
das verweist vielleicht auf jenen blinden Fleck im juristischen Diskurs, den 
Literatur ins Licht zu rücken vermag.8 Dass es innerhalb des Rechts, rechts-
immanent also, eine grundlegende Aporie geben kann – wir können sie ver-
suchsweise das «Kohlhaas-Paradoxon» nennen –, dass das Recht allein nicht 
alle Rechtsfragen zu lösen vermag, dies kennzeichnet den genannten blinden 
Fleck: Namentlich was, im strengsten Sinne, ein Gesetz ist oder zu sein hätte, 
das kann, abschliessend, kein Rechtsgesetz festhalten – aus dem selbstgesetz-
ten Recht, sich fallweise ausserhalb des Rechts stellen zu dürfen, gewinnt die 
Literatur ihrerseits die Möglichkeiten eines Standpunktes vor dem Gesetz.

Friedrich Schiller stellt in seinem Gedicht «Das verschleierte Bild zu Sais» 
(Erstdruck 1795) einen wissendurstigen jungen Mann in genau dieser Weise 
vor ein Gesetz: Einen «Jüngling, den des Wissens heißer Durst / Nach Sais in 
Ägypten trieb, der Priester / Geheime Weisheit zu erlernen.»9 Nachdem die-
ser «Jüngling» alles gelernt hat, was die Hierophanten für ihn an «Weisheit» 
als zuträglich erachten, will er nach dem Letzten greifen: Er will – wissend, 
dass dies streng verboten ist – hinter dem Schleier das unverhüllte Bildnis der 
Gottheit in den Blick fassen. Fast unvermerkt ergibt sich an dieser Stelle ein 
Disput über die Frage, was ein Gesetz sei und wie dieses sich zu verstehen 
gebe. Nachdem ihn sein Lehrer über das Blickverbot aufgeklärt hat, richtet 
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der Schüler die Frage an ihn, ob er selber denn diesen Schleier nie «gehoben» 
habe: «Ich? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu versucht.»10 Dies wiede-
rum versteht der Jüngling nicht: «‹Das fass ich nicht. Wenn von der Wahr-
heit / Nur diese dünne Scheidewand mich trennte –› / ‹Und ein Gesetz›, fällt 
ihm sein Führer ein. / ‹Gewichtiger, mein Sohn, als du es meinst, / Ist die-
ser dünne Flor – für deine Hand / Zwar leicht, doch zentnerschwer für dein 
Gewissen.›»11

Der Jüngling, die Geschichte ist bekannt, wird sich dem Gebot widerset-
zen, nachts den Schleier heben und die Gottheit schauen – und bitter dafür 
bezahlen. In unserem Zusammenhang geht es nun allerdings weniger um die 
Schuldfrage, die sich in Verbindung mit seiner Insubordination stellt, als um 
ein fundamentales Verstehensproblem, das hier zur Verhandlung gelangt: 
Offensichtlich nämlich hat der Schüler nicht verstanden, worum es sich bei 
dem genannten «Gesetz» handelt, das der Lehrer zwischen ihn und das Bild-
nis positioniert. Wie auch, da er ja den «Flor», den Schleier, als federleicht 
taxiert. Nach der Logik des Gedichtes allerdings ist dieser Schleier selber, ist 
dieses Gewobene, dieses textum nichts anderes als das «Gesetz»: Ein Geset-
zestext, in dem nichts geschrieben steht; nichts als die Anweisung: «Du sollst 
nicht hinter mich zu sehen suchen, sondern durch mich!» Das Gesetz dieses 
«Gesetzes» ist ein durch und durch literarisches, und zugleich hat es Kon-
sequenzen für jeden Umgang mit Recht: Die «Wahrheit» führt durch Text 
und resultiert aus Auslegung; den reinen, unverstellten Blick auf Recht und 
Unrecht gibt es nicht bzw. es gäbe ihn nur um den Preis, etwas sehend zu 
ertragen, das dem Menschen nicht angemessen ist und das ihn folgerichtig 
zu Tode bringt, wie Schillers «Jüngling». Ob diese Wahrheit über das Wesen 
des Gesetzes auch aus dem Recht selber zu gewinnen wäre, das kann und 
soll hier nicht entschieden werden: Dass Literatur aber einen ganz wesent-
lichen Beitrag zur Klärung der Gesetzlichkeit von «Gesetz» erbringen kann, 
einen vielleicht sogar unverzichtbaren Beitrag, das hoffe ich hier ansatzweise 

– und mit Blick auf die verschiedenen Beiträge dieses Bandes – eröffnender-
weise gezeigt zu haben.
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