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EINIGE BEOBACHTUNGEN ZUM WECHSELSPIEL ZWISCHEN
RECHT UND LITERATUR
Der Literaturwissenschaftler Prof. Albrecht Koseharke ist in Berlin mit dem Leibniz-Preis ausgeze ichnet worden. Er ist der fün fte LeibnizPreisträger an der Universität Konstanz . Koseharke leitet am Berlin er Zentrum für Literaturfo rschung ein Projekt mi t dem Titel
'Poetologie der Körperschaften', das sich im weitesten Sinn mit der Metaphorik des sozialen Körpers beschäftigt Ein Schwerpunkt seiner Konstanzer Forschungen in den kommenden Jahren wird auf den Gründungsfiktionen moderner Gesellschaften liegen . Mit Blick auf
das zu behandelnde Material wird Albrecht Kose harke das Gespräch mit Rechtswissenschaftlern, Pol itologen und Soziologe n suchen .
Von Seiten der Literaturwissenschaft wird die Aufmerksa mkeit auf narrative Strukturen nicht all ein von Di chtungen, so nd ern eben au ch
von Gesetzestexten und pol itischen Ve rfassungen in dieses Gespräch einzubringen sein .
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erschien im 'Göttingischen gelehrten Anzeiger' ,

erschaffen, deren Rechtsfähigkeit, anders als bei Menschen aus

zwischen Artikeln sehr gemischten Inhalts, eine

Fleisch und Blut, keine >>natürliche Beglaubigung<< habe.

folgenreiche Rezension. Darin unterbreitete der Rechtsprofessor

So wichtig nun aber die Unterscheidung zwischen natü rlichen und

Wilhelm Eduard Albrecht der Fachwelt einen Vorschlag, dessen

j uri stischen Subjekten für ein modernes Rechtssystem ist , so

Brisanz in krassem Widerspruch zu se iner unauffälligen Platzierung

schwer ist es, sie plausibel zu machen. Denn wie soll ein künstliches

stand. Albrecht verwahrte sich dagegen, das Gemeinwesen im

Rechtssubjekt handeln. um den ihm gesetzten idealen Zweck zu

jeweiligen Herrscher verkörpert zu sehen, und sprach sich stattdes-

erfüllen, wenn es doch weder imsta nde ist zu denken noch zu wol-

sen dafür aus, den Staat >>als juristische Person zu denken<<. Man

len, noch überhaupt etwas aus sich heraus zu tun? Es bedarf zu all

müsse, so argumentierte er. strikt zwischen den Rechten des Lan-

dem der Vertretung durch eine Person in Menschengestalt. die in

desherrn und der Rechtsform des Staates selbst unterscheiden.

seinem Auftrag agiert. Wi e soll man sich jedoch das Verhältnis zwi-

Erstere seien aus dem Privatrecht abgeleitet. während der Staat als

schen der >>kü nstlichen Anstalt<< und ihrem menschlichen Reprä-

solcher eine eigene und autonome Rechtssphäre bilde.

sentanten vorstellen? Savigny, der Begründer der sogenannten

W.E. Albrecht wusste. in wa.s für ein gefährliches Terrain er sich mit

ro man isc hen Rechtstradition in Deutschland. behalf sich damit. die

seinem Plädoyer für ein öffentliches Staatsrecht im Gegensatz zum

ju ri sti sche Person mit einem handlungsunfähigen Menschen zu ver-

alten patrimonialen Fürstenrecht begab. Als einer der berühmten

gleichen. für den ein Vo rmund bestellt werden muss . Er setzte also

Göttinger Sie ben wurde er in den Verfassungskonflikt im Königreich

die Rechtskörperschaften auf die gleiche Stufe wie einen Minder -

Hannover hineingezogen und musste noch im gleichen Jahr seinen

jährig en oder Wahns innigen.

Lehrstuhl an der Universität Göttingen räumen . Die unbotmäßigen

Was indessen für eine private Gesellschaft noch hingehen mag, wird

Professoren wurden wegen ihrer Weigerung, einer vom König oktro-

für den Staat. sobald er seinerseits zur juristischen Person erklärt

yierten Verfassungsänderung durch ihren Diensteid zuzustimmen ,

wird. zu einem echten Problem. Oaran entzünden sich im 19. Jahr-

bald zu Freiheitshelden des vormärzliehen Deutschland hochstili-

hundert heftige Kontroversen zwischen den juristischen 'Romani-

siert. Dennoch war W.E. Albrecht alles an dere als ei n Revolutionär.

sten' und 'Germanisten' - Kontroversen , die entsche idend auf die

Wenn er auch die persönliche Souveränität des Fü rsten in Frage

Entwicklung des deutsc hen Staatsrechts eingewirkt haben . Expo-

stellte. so mochte er keinesfalls ins andere Extrem fallen und sich

niertester Vertreter der so genannten german isti sc hen Richtung war

für das Prinzip der Volkssouveränität im Geist von 1789 erklären.

Otto von Gierke. der sich nicht damit abfinden wollte, die Staats-

Seine Konstruktion einer fiktiven Staatspersönlichkeit versteht sich

persönlichkeit als pure Konstruktion und >>blutloses Gespenst<<

als Kompromiss: Souverän soll eben der Staat selber sein, der

anzusehen. noch dazu als Mündel des jeweiligen Regenten. >>Einem

weder mit dem Fürsten noch mit dem Volk ineins fällt.

erdichteten Begriffswesen<<, fragte er r hetorisch in seiner Rekto-

Das juristische Konzept der persona ficta ist alt und re icht. auf der

ratsrede von 1902, >>sol l in letzter Linie der Anspruch auf Blut und

Grundlage der röm ischen Rechtstradition. bis ins Mittelalter zurück.

Gut leibhaftiger Menschen zustehen? Als Vorm und einer nach Art

Personae fictae oder repraesentatae. das heißt fingierte oder vorge -

des Geisteskranken geschäftsunfähigen Person soll der König sei-

stellte Personen. nannte ma n Körperschaften wie Stadtkommunen

nes erhabenen Berufes walten? Im Namen eines Schattens soll das

oder kirchliche Kollegien. Oie Leistu ng dieser Begriffe besteht darin.

Reichsgericht Recht sprechen?,,

dass sie die Unterscheidung zwischen natürlichen Personen und

Gierke setzte sich stattdessen dafür ein. der Vorstellung von der

institutionellen Akteuren erlauben und damit dem Denken von Insti-

Staatsperson einen substanziellen Gehalt zuzuerkenn en . Unter

tuti onen überhaupt eine Grundlage bieten. Oie Fiktion bildet hier

Berufung auf eine angeb lich aus dem Mittelalter herzulei tende

also nicht etwa einen von den 'harten' sozialen Rea litäten abgeson-

deutschrechtliche Trad itio n wollte er >>Volksseele<< und >>Volks-

derten Bezirk. sondern erzeugt allerer st funktionsfä hige soziale

willen<< als >>lebendige psy-

Realitäten. Um das zu verdeutlichen, könnte man die persona ficta .

chische Mächte<< des Staats-

aus der später die juristische Person wurde, als eine Realfiktion

organismus begreifen. die

bezeichnen . Die Feststellung ist nicht übertrieben. dass ohne eine

ganz real erfahrbar seien.

derartige Behelfskonstruktion. die auf weitreichenden Vorausset-

Das gelte. so meinte er, vor

zung en sowohl im Hinblick auf die Metapher des sozialen Körpers

allem

und als auch im Hinbli ck auf den Rechtsstatus von Personen basiert,

Augenblicken: >>[. .. ) es gibt

in
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patriotischen

die Entwicklung eines modernen Rechts ka um möglich gewesen

Stunden. in de nen sich uns

wäre.

der Gemeinschaftsgeist mit

Es war Friedrich Carl von Savigny, der im frühen 19. Jahrhundert

elementarer Kraft in fast

das Konzept der juristische n Person systematisch ausarbeitete.

sinnenfälliger Gestalt offen-

Allerdings beschränkte Savigny die Geltung dieses Konzepts auf das

bart und unser Inneres so

II Bei der leibniz-Preisverleihung: Prof Albrecht Koseharke
(ganz rechts) mit DFG-Präsident Winnacker und Bundes·
ministerin Bulmahn

Privatrecht - auf Stiftungen und Korporationen. die einem Zweck

erfüllt und überwältigt, dass

dienen, der ihnen ein >>idea les<< Dasein jenseits der individuellen

wir unser Einzeldasein kaum noch als solches empfinden. Ei ne

Existenz und der besonderen Interessen ihrer Mitglieder verleiht. So

geweihte Stunde solcher Art durchlebte ich hier in Berlin unter den

kann etwa eine Handwerkszunft fortbestehen. selbst wen n alle

Linden am 15. Juli des Jahres 1870.<<

natürlichen Personen, die ihr angehören. zu Tode kommen; und das

Spä testens an dieser Stelle wird klar. dass der Strei t um den Begriff

Vermögen einer Sti ftun g oder einer anderen Rech tskörpe rschaft ist

der Staatsperson ke in e innerjuristische Ang elegenheit war. Er

sorgsam zu unterscheiden vo n den privaten Besitzansprüchen der-

brachte auf eminente Weise politische Opt ionen ins Spiel - nicht

jenigen Menschen, die in ihrem Au ftrag tätig sind. Für Savigny be-

allein seines Gegenstands wegen. sondern auch durch die sprachli-

dürfen solche künstlichen Rech tspersonen einer staatli chen Lizen z.

che Form , in der dieser Strei t sich artikulierte. Oie Fiktionen des

um ins Leben gerufen zu werden. Nur der Staat dürfe Gebilde

Rechts· lassen sich nämlich nicht auf die Rolle eines bloßen Behel fs
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forschung

innerhalb einer sie kontrollierenden Systematik beschränke n; ih re

Benn Michaels für die amerikanisch e und Stefa n Andriopoulos für

Bildlichkeil beginnt gleichsam zu wuche rn, schwärmt über die

die deutsche Literatur aufgewiesen). Zum anderen, und dies w irft

Grenzen des Rechtssystems aus, verbindet sich mit anderen fach-

noch erheblich weiterreiche nde gru ndlagentheoretische Frage n auf,

spezifischen Diskursen [etwa der Biologie als der Lehre vom leben-

wird hier eine verstöre nde Gemeinsamkeit vo n Literatur und Recht

digen Organismus) und entwickelt eine soziale Phantastik ganz eige-

sichtbar. Beide haben mit Fi kti onen zu tun, in dene n sich , sei es offen

ner Art, die kaum mehr an ihren Entstehungsherd, näm lich die

oder ve rschwi egen, Erzäh lungen verbergen. Von der Art solcher

Paragrap henfolge rec htstheoretischer Traktate, erinnert. - Ein Be-

Erzählungen hängt ab, was wir als gesellschaftl ich relevant aner-

leg mehr für das, was Sigmund Freud einmal die >>trockene Phan-

kennen und was nicht; we m wir den Status eines po litischen und

tastik der Wissen schaft<< nannte.

ökonomisch en Akteu rs zubilligen ; wer auf leg itime Weis e Macht

Für Literaturwissenschaftler ist dieses Phäno men aus zwei Gründen

ausüben darf, weil seine Hand l ungen als Repräsentan t des sozialen

interessant. Zum ei nen hat sich die skizzier te Phantastik des Rec hts

Körpers symbolisc he Geltung besitzen . So unwahrscheinlich es

in literarischen und filmischen Darstellungen niedergeschlagen ,

klingen mag: unsere soziale Realität ist in einem tiefen Sinn fi kti o-

etwa in Gestalt von Besessenheitsobsess ionen [das habe r1 Waller

nal, si e grün det sich auf Fiktionen.
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