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SOl'HIE-CHARUJn'E LENSKI 

Innen des Außen des Innen 

Perspektiven auf Rechts- und Literaturwissenschaft 

Was ist das für eine seltsame Beziehung, in der Rechts- und Literaturwissenschaft 
stehen? Eine verbindliche Antwort auf diese Frage, die Ino Attgsberg zu Beginn des 
Bandes stellt, können und wollen die vorliegenden Beiträge nicht geben. Sie bilden 
vielmehr die Mosaiksteine in einem Bild des Verhältnisses, in dem Rcchts- und 
Literaturwissenschaft zueinander stehen können, indern sie jeweils ganz unter
schiedliche Perspektiven auf diese Relation eröffnen. Jener "Zwischenraum des 
Innen des Augen des Innen [ ... :1) der Rcchts- und Literaturwissenschaft voneinan
der trennt und miteinander verbindet" I kann von sehr verschiedenen Punkten aus 
betrachtet und beschrieben werden. 

Ein eindeutiges, klares und unveränderliches Verhältnis zwischen Rechts- und 
Literaturwissenschaft kann schon deshalb nicht gefunden und definiert werden, 
weil es an einem ebensolchen eindeutigen, klaren und unveränderlichen Erkennt
nisinteresse der beiden Disziplinen fehlt. So unterschiedlich im Einzelnen die Er
kenntnisinteressen sirre!, so unterschiedlich sind dementsprechend aber auch die 
Zwischenräume, die zwischen Literatur- und Rechtswissenschaft' entstehen, so un
terschiedlich ist auch ihr Verhältnis im jeweiligen Erkenntnisgewinnungsprozess. 

Diese Vielfalt der Perspektiven und Forschungsansätze spiegelt sich wieder in 
dem semantisch denkbar unspezifisch konstruierten Argumentationstopos der 
"Law and Literature". Diese schlichte Aneinanderreihung zweier Phänomene und 
der hinter ihnen stehenden Wissenschaftsdisziplinen stellt keinerlei inhaltlichen 
Bezug zwischen den beiden Polen her, sondern bringt diese lediglich in einen losen 
Kontext, dessen materieller Gehalt unklar bleibt. Auch die gängige Zweiteilung 
dieses weiten Feldes, in der zwischen ,Law in Literatttre' und ,Lawas Literatttre' 
unterschieden wiret,2 ist insofern nur bedingt hilfreich, da sie weder die Vielfalt der 
verschiedenen Ansätze wiederzuspiegeln, noch in der vorgegebenen Trcnnsch~irfe 
die unterschiedlichen Ansätze voneinander zu unterscheiden vermag. 

Die Gliederung dieses Bandes knüpft an die materiellen Inhalte der Beiträge an, 
wenn sie zwischen Verfahren, Recht (in) der Literatur und Mcdialität und Textu
alität des Rechts unterscheidet, Als Abschluss dieses Bandes soll gleichwohl zur 
Perspektivellerweiterung und -fortentwicklung eine alternative Kategorisierung 
entwickelt werden, welche sich die Vielfalt der vorliegenden Beiträge zunutze 
macht. Die Differenzierung knüpft an die Perspektive an, welche in der Suche 

1 Augsberg, in diesem Band, S. 18. 
2 Vgl. zu den Begriff~paaren statt vieler \'V'ard, !.tau rtntl Litemture. Possibilities tlnd Perspectives, 

Cunbridge 1995, S. 3 ff. 
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nach der Beziehung von Rechts- und Literaturwissenschaft an beide Disziplinen 
angelegt wird. In diesem Sinne wird abschlid~cnd eine Unterscheidung vorgenom
men zwischen einer sozialen Perspektive 0.), einer kulturellen Perspektive (11.) und 
einer medialen Perspektive (UI.) auf das Verhältnis von Rcchrs- lind Literaturwis
senschaft. 

I. Soziale Perspektive 

Betrachtet man das Verhältnis und das Wechselspiel zwischen Rechts- und Litera
tUlwissenschaft aus sozialer Perspektive, so rücken die sozialen ImplikationeIl jeder 
Disziplin in den Vordergrund - und mit ihnen die Frage danach, wie aus dem 
Zusammenspiel der jeweiligen Implikationen neue Erkenntnis gewonnen werden 
kann. 

Welche .... t"eilweise sehr unterschiedlichen ._. Fragestellungen sich mit einer sol
chen Perspektive verbinden, zeigt sich in verschiedenen Beispielen aus den vorlie
genden Beiträgen. lan Wrtrd macht in seinem Aufsatz zun~ichst auf die empathie
schulende Wirkung der Lektüre literarischer Werke auf den Rechtsschüler bzw. 
Rechtsanwender aufmerksam: Literatur soll helfen, den Juristen für seine morali
sche Verantwortung zu sensibilisieren, vielleicht sogar einen schlummernden Sinn 
für diese Verantwortung neu zu bcleben.3 Literatur als Reservoir von Geschich
ten über den Anderen soll in diesem Sinne den Juristen als Leser dazu hinführen, 
elen Anderen als solchen wahrzunehmen und die Welt daher nicht nur aus dern 
eigenen Blickwinkel, sondern auch und gerade aus dem der Anderen wahrzuneh
rnen.4 

Diese eher individllalpsychologische Komponente steht jedoch nicht für sich 
allein. Sie greift viclmehr unmittelbar über in die von Wärd als am Wenigsten 
kontrovers bezeichnete Einlassung in der Diskussion um "Lawand Literature" , die 
Eihigkeit von Literatur, eitle auch für das Recht relevante gesellschaftliche Chronik 
bereitzustellcn.s Beide Aspekte gehören zusammen, da die besondere Funktion 
der literarischen neben einer rein historischen Chronik gerade in ihrer Subjektivie
rung liegt. Die Literatur stellt gerade keine objektive Chronik sozial historischer 
Bezüge her, sondern individualisiert, subjektiviert und sclektiert - und beeinflusst 
damit wiederum über das inclividualpsychologische Moment beim Leser die sozia
len Zusammenhänge einer Zeit. 

Dieses Erkenntnisinteresse des Rechts und der Rechtswissenschaft an sozialen 
Fähigkeiten und sozialen Zusammenhängen, die über die Literatur vermittelt wer
den, ist jedoch keineswegs so einseitig, wie man zunächst vermuten könnte. Wie 
sich diese normative Perspektive umdrehen und auf völlig anderer Ebene heide. 

:$ Ward, in diesem Band, S. 100. 
4 Ward, in diesem Band, S. 101, unter Verweis aufWei~berg, PoethicJ: And Othcr Stmtegies of 

Lrtw tltJtI Litentture, New York 1992, S. 46. 

'5 W,m!, in diesem Band, S. 102. 
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Disziplinell miteinander verschr~inkcn kann, zeigt der Beitrag von Bernjwrcl von 
Becker über die rechtliche Bewältigung von Schlüsselromanen und anderen litera
rischen Werkell, die durch die Verarbeitung persönlicher Erlebnisse des Autors die 
Grenze zwischen Fiktionalität und Wirklichkeit verschwimmcn lasscn zu schci
nen.G Bei der Frage, ob die Verbreitung von Werken der Literatur aufgrund von 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen gerichtlich untersagt werden kann, ist die zu 
entscheidende Frage weniger eine solche des positivierten Rechts als eine der sozi
alen Akzeptanz. Das oben skizzierte Verhältnis zwischen Recht lind Literatur ver
kehrt sich hicl" in sein Gegenteil: Nicht tnehr beHihigt die Literatur den Juristen 
dazu, soziale Zusammenhänge und gesellschaftliche _Entwicklungen zu erkennen, 
sondern umgekehrt legt nun die Rechtsprechung und mit ihr die Rechtswissen
schaft einen viel weniger normativen als sozialen MafSstab an die Werkc der Lite
ratur an. Die Frage nach dem Vorliegen einer Persänlichkeitsrechtsbeeinträchti·· 
gung und darauf aufbauend nach der tatsächlichen Verletzung des Persönlichkeits
rechts ist im Kern eine normativ praktisch kaum vorstrukturierte Frage nach der 
Sozialadäquanz. -

Die umgekehrte Perspektive, d.h. das Erkenntnisinteresse der Literatur an den 
sozialen Wirkungen des Rechts, exemplifizieren l{a1lS-Chri~;tirtn von J--]enfltmn und 
Clemem Pornschlegel in ihren Beiträgen. Mit seiner Untersuchung zu. Peter 
Grecnaways "Kontrakt des Zeichners" widmet sich zUlüchst lJon [-ferm{tnJl der Re
flexion des Rechts und seiner sozialen Implikationen in künstlerischen Ausdrucks
formen - hier konkret im Medium des Films? Dabei richtet er seinen Blick auf 
die ._ .. in der literarischen Perspektive meist dominierenden - Prozesse, nicht auf das 
Ve&thren oder das "case law", und nimmt das Vertragsrecht und die ihm zugrun
deliegenden Rechtsinstitute in den Blick. Demgegenüber widmet sich Pornschlegel 
mit seinem Beitrag zu Kleists Findling der sozialen ReHektion der Rechtsordnung 
insgesamt und seiner Spiegelung im - ebenfalls zivil- hzw. bmilienrechtlich kon
struierten - Farnilienverband. 

Bereits unter Zugrundclcgung einer sozialen Perspektive stellt sich das Verh:ilt-·· 
nis von Rechts- und Literaturwissenschaft daher keineswegs so einseitig dar, wie 
man zunächst vermuten könnte. Auch auf dieser Ebene verschdnken und ved~lltcn 
sich beide Bereiche. Die Tatsache, dass zum einen Literatur als Spiegel sozialer 
Phänomene betrachtet werden kann, zum anderen das Recht gleichermaBen sozia
les Phänomen wie auch Instrument zur Bewältigung sozialer Probleme ist,R 
macht deutlich, wie vielfältig die YerHeclulIllgen sind, die sich bereits aus dieser 
Perspektivnahllle ergeben können. 

6 v. Hecker, ill diesem Balld, S. ! 09 n: 
7 v. [-kl"ll\;llln, in diesem Band, S. 127 FL 
8 VgL zu dieser rechtsanthropologisehell Perspektive nur Moore,.Iournrt! olthe R(~ytt!/lnthro~ 

p%g/ert! Instillfte} (2001), 95 (97). 
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I!. Kulturelle Perspektive 

Neben die soziale Perspektive, die an die inhaltliche Bcdcutttng von Literatur und 
Recht im gesellschaftlichen Kontext anknüpft, tritt eine kulturelle Perspektive, die 
Recht und Literatur als parallele Kulturphänomene begreift. 

In diesem Sinne führt Anselm ]-!rwerf,amp Recht und Literatur zurück auf den 
gemeinsamen Ursprung im kulturellen Phänomen des VerEthrens, das "den justi
tiabel gemachten Fall mit dem literarisch verfaßten Exempel auf eine problemati
sche, ja prckire Weise verbinden oder eben auch trennen" kann. 9 Während fltl
verkamp diesen Gedanken anhand von Shakespeares K_'lufmanll von Venedig eIlt
faltet, verfolgt Katrin Trüsteclt denselben methodischen Zugang anhand von Ais
ehylos' Orcstie. lO In beiden Fällen wird also der abstrakte Zugang über die Paral
lele im Verfahren auf das Verhältnis VOll Drama und Geriehtsprozess exemplifi
ziert. 

Es überrascht nicht, dass dieser methodische Zugang in der Erforschung des 
Verh;-iltnisses von Recht und Literatur in erster Linie ein Zugang von der Seite der 
Literarurwissenschaften ist, Die Idee, Recht prim~ir als Kulturphänomen zu begrei
fen und auch als solches Zlllllltersuchen, ist der Rechtswissenschaft zwar als solche 
nicht neu,11 hat sich abcr als erkenntnistheoretischer Ansatz gleichwohl bisher 
nicht durchzusetzen vermocht. Hinzu kommt, dass der literawrwissenschaftlichc 
Zugang zunächst vor allen Dingen im anglo-amerikanischen Wissenschafts raum 
entstand und dementsprechend in der Beschäftigung mit dcm Recht auch mit der 
anglo-amerikanischen Rechtstradition verknüpft ist. Diese enge Beziehung zum 
case law erkl~irt einerseits die Fokussierung auf den Gerichtsprozess, ist aber ande
rerseits gleichzeitig auch der Grund für die nicht sehr ausgeprägte Anschlussfähig
keit oder -bereitschaft für das kontinentaleuropäische Rechtssysrem, dem einc sol
che Fokussierung auf den Gerichtsprozess fremd ist. 

Umso bereichernder sind insofern die Ausführungen von Fabian5'teinhttuer, der 
auf der Schnittstelle von Rechts- und Kulturwissenschaft zwar ausdrücklich an den 
'l'ext flaverf<arnpJ anknüpft, seinen Überlegungen jedoch nicht das VerElhren, son
dern das Schema zugrunde Icgt. 12 Dieses Konzept, das gcrade nicht im Gedanken 
an den Gerichtsprozess verhaftet ist, spiegelt cr wieder auf den rechtswissenschaft
lichen Verfassungsdiskurs und eröfl'nct damit eine Erkennrnisperspektivc, die auch 
jenseits der anglo-amcrikanischen case law-'Tradition Zugänge zu Recht und Lite
ratur als parallele Kulturphänomene ermöglicht. 

9 Havcrkamp, in diesem Band, S. 27. 
10 Trüstedt, in diesem Band, S, 59. 
[1 Vgl. grundlegend dk Arbeiten von l-liiberlc, VI.~IßwltngJ!ehretds [(uüurwissl'iN -), '2. Aufl, 

Bcrlin 1998. 
12 Steinhauer, in diesem Band, S, 4:3, 
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m, Mediale Perspektive 

1 tu Gegensatz zu der vorndlInlich seitens der Literaturwissenschaft eingenomme
nen kulturellen Perspektive nähert sich die Rechtswissenschaft noch auf eine wei
tere Weise del' Literaturwissenschaft, die weniger Recht und Literatur als parallele 
Kulturphänomene identischen Ursprungs, sondern vielmehr die beiden Bereichen 
gemeinsame Kulturtechllik der verschriftlichten Sprache in den Blick nimmt. Die 
Perspektive widmet sich illsofern der medialen Seite des Verhältnisses, indem die 
gemcinsamen medialen Ursprünge untersucht und auf die Konvergenz ihrer Wei
terentwicklungen hin untersucht werden. 

Bereits lno Augsberg beschreibt: in seinem Eingangsbcitrag die basale Kulturtech
nik "Lesen" "als das bestimmende verbindende Element, gewissermafSen die ge
meinsame Tat, in jener komplizierten Beziehung" zwischen Rechts- und Literatur
wissenschaft. 13 In diesem Sinne entEiltet It;omt.ls Vesting seine Ausführungen zur 
Bedeutung von Sprache und Schriftlichkeit für das Recht, die er bewusst als Ge
genpol zu einer st~irkeren Fokussierung auf das Verfahren als Ausdruck einer vcr·· 
stärkten Handlungs- und Entscheidungsorientierung konturiert. 14 Aus einer stär·· 
ke1' rechtswissenschaftlichen Perspektive wird damit die gemeinsame mediale 
Grundlage von Recht und Literatur in der Schriftlichkeit betont. Diesen Entwick
lungslinien greift auch Kär/-Heinz {adeur in seinem Beitrag aue in dern er die 
Bedeutung des Abwägungsdenkcns als ein Phjnornen der "sekundären Ora1ität" 
herleitet, gleichzeitig aber auch eine Perspektive auf die Wiedergewinnung der 
Tcxtualität des Rechts in dei" postmodernen "Gesellschaft der Netzwerke" eröff· 
net,15 

Ra/ph Christensen schlid~lich erg~inzt diesen Ansatz wicderum, indem er den 
Aspekt des Verfahrens, der bereit in der kulturellen Perspektive von Bedeutung ist, 
in seine Betrachtung aufilimmt und dabei nicht nur die Interpretation des gc
sduiebenen Rechts im Verfahren, sondern auch die Neuproduktion von Richter
recht durch und im Anschluss an das Verf:lhrcn in den Blick nimmt. IG So verdeut
licht er konkret die verschiedenen Ebenen, auf denen Textualität im Recht von 
Bedeutung und jeweils von anderer Bedeutung ist:. 

IV. Mehrdimensionaler erkenntnistheoretische Raum 

So unterschiedlich die verschiedenen Perspektiven auf das Verhältnis von Rechts
und Literaturwissenschaft insgesamt sein mögen: Insgesamt stehen sic gleichbe
rechtigt nebeneinander. Mit ihren ganz unterschiedlichen Erkenntnisinreressen 
spannen sie denjenigen rnehrdimensionalen Raum allf~ der das Verhältnis von 

U Augsbcrg, in diesem Band, S, 11. 
14 Vesting, in diesem Band, S. 149 fI 
15 Ladeur, in diesem Band, S. 173 fr 
16 Christensctl, in diesem Band, S, "19 ~I 
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Rechts·· LInd Literaturwissenschaft ausmadll und in dem Innen und Augen sich 
abwechseln, sich vcrschr~illken und irgendw<lnIl verschwimmen. Die aufgezeigten 
Perspektiven sind dabei weder abschlicfscnd noch überschneiclungsfrci. T'atsäch
lieh nehmen die meisten Ansätze auch Gedanken aus anderen perspektivischen 
Ansätzen mit auf So finden sich etwa Elemente der von l-laverkatnp und Trüstedt 
in ihrer kulturellen Perspektive aufgcgriHcncn Verfahrensfixierung auch bei ChriJ
tetlSen in seiner sprachlich-medialen Perspektive auf den Cerichtsprozcss. Auch 
Vesting bezieht in seine medialen Ausführungen zur Tcxtualität des Rechts die Per
spektive des Rechts als Kulturphänomen mit ein. Schlid~lich baut [([deur in seinen 
Ausführungen auf Gedankenstrukturen der sozialen Perspektive über die Auswir
kungen der Lektüre literarischer Werke beim Leser auf 

In jedem Palliohnt es sich, diesem Raum auch weiterhin zu begehen und ihn 
von mehreren Seiten aus zu betrachtcn. Die Beiträge in diesem Band sollen einen 
Anstog dazu gebcn. 
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