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VORWORT

Ein Kolloquium oder Colloquium, so definiert das Lexikon, ist ein wissenschaftliches 
Gespräch, eine wissenschaftliche Unterhaltung. „Colloquia" wären demnach deren 
mehrere. Doch der Plural weckt weitere Assoziationen: Eine davon bezieht sich auf ein 
berühmtes Werk von Erasmus von Rotterdam, das wir unter dem Namen „Colloquia 
familiaria" kennen.

Aus mehreren Gründen erscheint es daher als passend, eine Festgabe aus Anlaß der 
Emeritierung und des 65. Geburtstags von Dieter Schwab, seit 1974 Inhaber des Lehr
stuhls für Bürgerliches Recht und Deutsche Rechtsgeschichte an der Universität Regens
burg, „Colloquia" zu nennen. Zunächst: Der Name „Colloquia" spiegelt keineswegs 
falsche Tatsachen vor. Die Beiträge des Bandes wurden in einem Colloquium, das am 
14. und 15. Juli 2000 in Regensburg stattfand, vorgetragen und diskutiert. Das wissen
schaftliche Gespräch und die damit verbundene Geselligkeit sind aus der Arbeit Dieter 
Schwabs als Forscher und Hochschullehrer nicht wegzudenken. Die „Colloquia", in 
mündlicher und schriftlicher Form, würdigen dies in Dankbarkeit.

Auch die Anspielung auf das Buch des großen Humanisten ist durchaus beabsichtigt. 
Erasmus von Rotterdam gehört zu den von Dieter Schwab besonders geschätzten Per
sönlichkeiten der Geistesgeschichte. Einer der Gründe dafür dürfte in der sprachlich 
geschliffenen, gelegentlich auch ironischen und spöttischen Form von dessen Werk lie
gen. Um eine eher unterhaltsame Präsentation und um die eher heiteren oder doppelbö
digen Inhalte wissenschaftlicher Erkenntnisse geht es daher auch in den folgenden 
Beiträgen - in der Hoffnung, gerade damit Dieter Schwab ein willkommenes Geschenk 
bieten zu können: Steht doch der Sinn für die (freiwillig oder unfreiwillig) unterhaltsamen 
Seiten der Wissenschaft für ihn nicht im Gegensatz zu stringentem, problemorien
tiertem und innovativem wissenschaftlichen Denken, sondern bildet einen besonders 
reizvollen Bestandteil davon. Das zeigt sich nicht zuletzt in seinen brillanten, meisterhaft 
formulierten rechtspolitischen Glossen in der „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht".

Wissenschaft, die eigene wie die benachbarte oder fremde, lebt zudem vom Gespräch 
der Disziplinen untereinander. Dies weitet den Horizont und vermittelt entscheidende 
Anregungen. Dieter Schwab hat, nicht zuletzt in seinen Lehrveranstaltungen, stets den 
Kontakt zu anderen Wissenschaften gesucht und gepflegt. In einer Festgabe für Dieter 
Schwab dürfen Beiträge aus anderen Disziplinen als der Rechtswissenschaft daher nicht 
fehlen.

In diesem mehrfachen Sinne möchten Herausgeber und Autoren - Freunde, Schüler 
und Kollegen, die sich Dieter Schwab in besonderer Weise verbunden fühlen - ihm 
zu Beginn eines neuen Lebensabschnitts eine Freude bereiten und ihre Anerkennung 
bezeugen.

Bayreuth und Regensburg, 14. Juli 2000 Diethelm Klippel
Hans-Jürgen Becker 

Reinhard Zimmermann
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I. Familien Verhältnisse





ANNÄHERUNG EINES BIOLOGEN: 
FAMILIENVERHÄLTNISSE IM GESETZESFREIEN RAUM

von Helmut Altner, Regensburg

Wenn Juristen Juristen huldigen, ist das eine unproblematische Sache. Sie spre
chen, wie wir aus Dieter Schwabs CEuvre wissen, eine ihnen eigene Sprache; unter 
Juristen versteht man sich. Wenn sich aber ein Außenstehender wie ich, noch dazu 
ein Naturwissenschaftler, zu geburtstäglicher Huldigung aufmacht, wird es schwierig. 
Da sind dann wohl Zäune zu übersteigen. Denn, so Dieter Schwab wörtlich, „Aus- 
und Abgrenzung ist also das Metier der Juristen". Was ist zu tun? Systematisch 
betrachtet, habe ich drei Möglichkeiten, meine Hommage an den Mann zu bringen 
und Dieter Schwab meine Wünsche zu übermitteln.

1. Ich könnte mich als fröhlicher juristischer Dilettant in die Schlange der Gratu
lanten einreihen. Wie das? Nun, nach elf Jahren als Rektor der Universität Regensburg 
hat viel Juristisches mental abgefärbt. Permanent in universitäre Rechtshändel einbe
zogen zu sein, heißt, daß gleichsam osmotisch juristisches Denken und Sprechen von 
einem zuvor unschuldigen Geist Besitz ergreift. Jedenfalls ist das ein zuweilen 
geäußerter Vorwurf. Der Rektor könne nun offensichtlich auch nicht mehr unbefan
gen normal-menschlich an eine Sache herangehen. Er sei von juristischem Denken 
und Reden infiziert, vielleicht sogar durchseucht. Wenn dem so ist, könnte ich den 
Status des Dilettanten beanspruchen. Aber natürlich im Sinne der Dilettanti in der 
Musik Venedigs im 18. Jahrhundert. Damals wurden Dilettanti, wie z. B. die Brüder 
Marcello, von den Fachleuten ästimiert. In Talbots Vivaldi-Biographie heißt es: „Der 
Begriff „Dilettanti" hat im 18. Jahrhundert nichts mit geringer Qualifikation, sondern 
mit Hingabe zu tun". Hingegen wird über die Wiener Wochenschrift „Der musikali
sche Dilettante" die Nase gerümpft: sie habe seichten Inhalt mit primitiver Spielbar- 
keit zu verbinden gewußt. Ich verzage. Vom Dilettantenstatus her sind die Hürden 
offensichtlich nicht ohne Beschädigung zu überwinden.

2. Ich könnte mich natürlich einfach als Mensch aufmachen, um meine Huldigung 
von Mensch zu Mensch zu überbringen. Das wäre wohl ein sicherer Weg, denn Die
ter Schwab zeichnet eben dies aus, daß zwischen seinem warmherzigen Menschsein 
und seinem Sein als Jurist keine Zäsur besteht. Ganz anders als bei den von Tuchols
ky kritisierten deutschen Beamten der 30er Jahre, die nach dem Motto „ich als 
Mensch würde ja ... , aber ich als Beamter muß . . ." zu jeder Unmenschlichkeit 
fähig waren. Das Menschliche also und das Vehikel der Umgangssprache erweisen 
sich als guter Zugang. Aber es sollte doch mehr sein. Denn unter Wissenschaftlern 
darf die Seite des Wissenschaftlichen nicht ganz ausgespart sein.
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3. So komme ich zum dritten Zugang. Und nun wird es wieder schwierig, sehr 
schwierig sogar, weil jede Wissenschaft ihre eigene Begrifflichkeit hat. Zu den Folgen 
des Turmbaus zu Babel gehört nicht nur, daß die Völker, sondern auch die 
wissenschaftlichen Fachkulturen miteinander Kommunikationsprobleme haben. Die
ter Schwab hat das in seinem Beitrag in dem schönen Buch „Juristen im Spiegel" auch 
in bezug auf meine wissenschaftliche Heimat zum Ausdruck gebracht. Ich bin Zoolo
ge. Wie die Bezeichnung sagt, befassen sich Zoologen mit Tieren. Von Dieter Schwab 
habe ich nun gelernt, daß man über Tiere so und so reden kann, und zwar, § 833 BGB 
berücksichtigend, je nachdem, ob es sich „um ein Haustier handelt, das dem Beruf 
oder Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist" oder nicht. Beim Haustier kann 
der Halter seine Haftung abwenden, wenn er nachweist, daß ihn keine Schuld trifft. 
„Für den Juristen teilt sich die Tierwelt nicht etwa in Säuger, Vögel, Fische usw., son
dern in Haustiere und Nicht-Haustiere. Wenn ich als Jurist rede, ist ,Haustier' kein 
harmloses Wort mehr, es muß definiert, zugespitzt, abgegrenzt, ausgefeilt werden, 
weil mit diesem Wort Haftungsrisiken verteilt werden."

Nun gibt es an der Universität Kiel in der Tat ein „Institut für Haustierforschung". 
Aber die Tiere, mit denen ich mich in Universitätsgebäuden befaßt habe, waren 
Krallenfrösche, Haie, Urinsekten und andere. Sie alle haben dem Haustier-Kriterium 
insofern entsprochen, als sie dem Beruf und Unterhalt des Tierhalters zu dienen 
bestimmt waren. Nun, glücklicherweise hat keiner meiner Haie noch eines meiner 
Urinsekten Schäden angerichtet, für die jener § 833 BGB hätte bemüht werden müs
sen. Aber waren denn das nun wirklich Haustiere?

Ich komme auf Abwege. Mein nur negativ zu sehender Dilettantismus wird offen
bar, und ich muß versuchen, „die Kurve zu kriegen". Ich bleibe also lieber bei der 
Biologie. Und zwar aus folgendem Grund.

Dieter Schwab ist als Familienrechtsexperte national und international hoch ange
sehen. Die von ihm mit ausgerichteten Regensburger Symposien zum Europäischen 
Familienrecht sind berühmt und wer, wie mir das vergönnt war, einmal eine 
Einführung zu einem solchen Symposium von Dieter Schwab hören durfte, wird 
durch rechtshistorische Einsichten begeistert und bereichert. Nun wohnt dem Thema 
,Familie' und insbesondere ,Ehe' heutzutage eine besondere Anziehungskraft inne. 
Dieter Schwab sagt das so: „Im öffentlichen Bewußtsein setzen sich so die ehelichen 
Beziehungen weniger als Verschmelzung der Herzen und Gemüter fest, denn als 
gerichtsträchtige Sachverhalte", und „Eherecht als Streitrecht hat augenscheinlich 
Konjunktur, wie ein Blick auf die Tätigkeit der Anwaltskanzleien und die Vermehrung 
einschlägiger juristischer Literatur belegt, und genau das bestimmt die öffentliche 
Meinung über die Ehe. Dort findet sie sich heute nicht nur als potentielle gerichts
massige, sondern auch als ausgesprochen riskante Angelegenheit wieder."

Hier setze ich an. Was denkt ein Biologe als Biologe über die Ehe? Zuständig ist er 
zweifellos. Die Biologie ist letztlich immer Evolutionsbiologie. Sie behauptet den 
stammesgeschichtlichen Zusammenhang alles Lebendigen, die Abstammung vonein
ander. Sie behauptet diese Provokation, die dem Menschen seine abgehobene Einzig
artigkeit nimmt, nicht nur, sie ist auch in der Lage, diese These sehr gut zu belegen. 
Schon Goethe, der ja auch Biologe war, hat - und zwar vor Darwins Paukenschlag - 
den Zwischenkieferknochen, das Os intermaxillare, als gemeinsamen Besitz des 
Menschen und anderer Säugetiere beschrieben. „Naturgeschichte beruht auf Ver-
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gleichung", hat Goethe formuliert und damit die Vergleichbarkeit, das heißt, das 
Gemeinsame hervorgehoben, das für ihn im „Typus" kulminiert. Wir wissen heute, 
was Goethe nicht wissen konnte, daß sich die Übereinstimmung aus einer grundsätz
lichen Übereinstimmung im Erbgut herleitet.

Was für die Knochen gilt, gilt auch für das Nervensystem und muß daher auch für 
das Verhalten gelten. So etwa das Fazit aus rund 200 Jahren biologischer Forschung 
nach Goethe. Verhalten: Da sind wir auch schon bei der Ehe. Die menschliche 
Ehe als Untersuchungsobjekt von Biologen? Möglicherweise noch mit einem 
Alleinerklärungsanspruch? Spätestens seit der Begründung der Soziobiologie durch 
den amerikanischen Biologen Edward O. Wilson besteht eine besondere Herausfor
derung: „I argued, that the biological principles which now appear to be working 
reasonably well for animals in general can be extended profitably to the social 
Sciences."

Keine Sorge, ich werde nicht dafür plädieren, daß künftig zu den Symposien zum 
Europäischen Familienrecht regelmäßig Biologen zuzuziehen seien. Ich werde schon 
gar nicht dafür plädieren, daß von deren Erklärungsansätzen alles Weitere abzuleiten 
sei. Natürlich kann aber ein gelegentlicher Wissenstransfer mit kritischer Diskussion 
nicht schaden. Aber ebenso natürlich kann es keineswegs darum gehen, daß Biolo
gen auf gewisse natürliche Prädispositionen hinweisen und fordern, diese müßten 
sich nun auch in einschlägigen Rechtsnormen wiederfinden.

In der Tat ist durch tapsige oder in ihrem Horizont beschränkte Biowissenschaftler 
schon viel Flurschaden angerichtet worden. Aber so manche biologische Hypothese 
ist nicht nur brisant, sondern auch relevant. Ich denke da an die Aussage, daß der 
Sexualakt beim Menschen keineswegs nur von seiner primären Funktion her gesehen 
werden dürfe, wenigstens potentiell zu Nachkommen zu führen. Vielmehr habe er 
eine zweite Aufgabe, nämlich die Paarbindung - also auch die Ehe - zu stärken. Das 
Problem ist offenkundig. Eine Institution, die der Erhaltung der Ehe hohes Gewicht 
beimißt und dafür kämpft, darf sich nicht wundern, daß sich ihre Ziele nur schwer 
erreichen lassen, wenn sie den zweiten Aspekt für unmoralisch erklärt.

An diesem Beispiel läßt sich auch die Gefahr einer biologistischen Argumentation 
aufzeigen. Kein Biologe kann, ohne rot zu werden, fordern, Moral vorstell ungen und 
Rechtsordnungen müßten auf das biologisch am leichtesten Erreichbare ausgerichtet 
werden. Aber es wäre wohl hilfreich, ihn anzuhören - was immer dann im gesell
schaftlichen Kontext vereinbart wird. Wenn Dieter Schwab die Frage „Konkurs der 
Familie?" stellen kann und diagnostiziert, daß „die Gefährdung der Familie im Zeital
ter des Individualismus kein bloßes Hirngespinst sensationeller Publizistik ist", dürfen 
bei einer Befunderhebung Psychologen, Soziologen und auch Biologen nicht fehlen.

Ich will aber nicht die heißen Problembereiche ihres Untersuchungsgegenstandes, 
lieber Herr Schwab, mit biologischen Geburtstagsgirlanden umwinden. Vielmehr 
möchte ich einen Exkurs daran anknüpfen, daß Sie - wie alle Juristen - ja nur mit einer 
biologischen Spezies zu tun haben, dem Homo sapiens. Sapiens: welch unglück
selige Nomenklatur übrigens! Träfe das sapiens wirklich zu, wären wohl Juristen 
entbehrlich, da die Weisheit alle Probleme löste. Andererseits, wie gut für Sie und 
Ihre weitere Arbeit und die Zukunftschancen Ihrer Zunft, daß die Weisheit uns so 
schmerzlich fern liegt!
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Ich komme schon wieder auf Nebengleise. Nein, ich möchte, ausgehend von 
meiner Kompetenz als Biologe, auf den Reichtum und die Fülle des Lebendigen hin- 
weisen.

Wir alle wissen, es gibt Tausende und Abertausende von Organismenarten. Es 
werden so an die 3-5 Millionen sein. Erst ein Teil von ihnen ist identifiziert. Dazu 
gehören an die 9.000 Vogelarten und 900.000 Arten von Insekten. Zigtausende wer
den wir gar nicht kennenlernen, da sie mit dem Raubbau an natürlichen Lebensräu
men, vor allem in den Tropen, verschwinden werden, bevor ein Biologe ihrer habhaft 
geworden ist.

Was nun bei unserer familienrechtsbezogenen Betrachtung von Bedeutung ist: 
Alle diese Arten - und wir konzentrieren uns da nur auf die Tiere - haben ihre je eige
nen, arttypischen Formen des Familienlebens entwickelt. Könnte ein Familienrechtler 
Nutzen daraus ziehen, solche Familienverhältnisse zu kennen?

Schauen wir uns Beispiele an und wählen zunächst solche aus, die in bezug auf 
das Eltern-Kind-Verhältnis interessant sind. Wir haben dabei Dieter Schwabs Aussage 
im Ohr: „Die Instabilität der Paarbeziehungen schlägt in erschreckendem Maße auf 
das Eltern-Kind-Verhältnis durch. 1991 waren knapp 100.000 minderjährige Kinder 
und Jugendliche von Scheidungsverfahren betroffen, hinzuzunehmen wären die 
Kinder, die bereits in den Scheidungskampf verheirateter oder unverheirateter Eltern
paare geraten."

Welches zoologische Beispiel wir auch immer auswählen, sie sind alle insofern 
ungeheuer beruhigend für den Betrachter, als in aller Regel nichts geschieht, was 
juristisches Eingreifen erforderlich machte. Keiner tanzt aus der Reihe. Freilich ist 
manches irritierend.

Viele Tierarten kennen praktisch kein Familienleben. Man trifft sich zum Zwecke 
der Fortpflanzung, zuweilen ganz ohne Verbeugungen und Werbung. Alles ist auf 
Effizienz getrimmt. Die Produktion von Nachkommen ist immens, Tausende von Kin
dern pro Paar. Produktion ist der richtige Ausdruck: befruchtete Eier vom Band, hopp 
und ex. Keiner kümmert sich um den zarten Nachwuchs. Der gerät denn auch zu 
99 % unter die Räder, das heißt, in die Klauen, Gebisse und Mägen von gefräßigen 
Feinden. Die wenigen, die übrigbleiben, reichen aus, die Eltern zu ersetzen und ein 
Aussterben der Art zu verhindern. Solche Verhältnisse sind für Humanwissenschaftler 
ganz belanglos.

Das Gegenteil - und für uns interessant - sind Tiere, die nur ganz wenige Nach
kommen haben und diese folglich sorgsam behüten müssen. Da sehen wir schon 
Ähnlichkeiten. Und welch schöne Kinderfürsorge gibt es da! Z. B. in einer in Austra
lien vorkommenden kleinen Froschart. Die vergleichsweise wenigen Eier werden, 
wie bei Fröschen üblich, außerhalb des Körpers befruchtet. Sie sind etwa fünf Milli
meter groß und enthalten enorme Mengen von Dotter, also Nahrungssubstanz, so 
daß die sich entwickelnden Jungen lange Zeit davon existieren können. Das Problem 
ist, eine geschützte Wiege für die kleinen Froschkinder zu finden. Und nun kommt 
bei Rheobatrachus silus das Besondere. Die Mutter schluckt die Eier und stellt 
sogleich die Nahrungsaufnahme ein. Die Eier und später die Jungen, also die Kaul
quappen, sondern vorsichtshalber die Substanz Prostaglandin E2 ab, wodurch die 
Sekretion der Verdauungssäfte im mütterlichen Magen gestoppt wird. So ist alles 
bestens geregelt. Nach sechs Wochen werden die jungen Frösche aus dem Magen
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geboren. Die Speiseröhre muß sich gewaltig erweitern, wie die Vagina bei der Geburt 
der Säugetiere, damit die jungen Frösche ans Tageslicht kommen. Ein schönes Bei
spiel mütterlicher Hingabe. Nur - es ist nicht weiter lobens- und bewundernswert. 
Die Gene regeln es so. Es gibt keine Verdienste, aber auch keine Verfehlungen, es sei 
denn, es käme zu einschlägigen Änderungen im Erbgut.

Die exakte genetische Kontrolle macht es auch möglich, daß unendlich kompli
zierte Familienverhältnisse, gleichsam Clans, entstehen, die trotz aller Kompliziertheit 
nach dem Volkswagenprinzip funktionieren: und läuft und läuft und läuft. Auch wenn 
eine solche Familie Hunderte oder gar Tausende von Mitgliedern hat und dann noch 
so organisiert ist, daß sie überwiegend aus Frauen, lauter Schwestern bzw. Töchtern 
besteht, von denen nur eine einzige oder ganz wenige Kinder kriegen dürfen, 
während die anderen entweder im Hause als Raumpflegerinnen oder außerhalb 
des Hauses als Bauarbeiterinnen und/oder Jägerinnen arbeiten müssen und in einigen 
Fällen auch noch andere als Soldatinnen tätig sind, während Männer erstens selten 
sind und zweitens nur Vaterschaftsaufgaben übernehmen - auch unter solch komple
xen Bedingungen gibt es keine Probleme, die juristischen Scharfsinn herausfordern 
müßten.

So wie eben erwähnt geht es bei den Ameisen zu, die zu den sogenannten sozia
len Insekten gehören. Im menschlichen Sinne ist da nichts sozial - und schon gar 
nicht sozialistisch. Biologen sagen ,sozial', wenn 1. der Nachwuchs aktiv versorgt 
wird, 2. eine Arbeitsteilung in der Familie stattfindet und diese 3. mindestens zwei im 
Innen- und Außendienst aktive Generationen umfaßt.

Was in einem solchen Clan geleistet wird, ist staunenswert, wohl auch für Juristen. 
Aber es beruht nicht auf Einsicht, wird auch nicht durch Abstimmung oder Konsens
bildung festgelegt, auch nicht durch Befehl von oben, sondern ist das Ergebnis erblich 
festgelegter Mechanismen. Gleichwohl sind die Verhältnisse durchaus flexibel. Denn 
ein solches Familiensystem reagiert mit jeweils unterschiedlichen Strategien auf 
wechselnde Umweltbedingungen und ist dabei zugleich darauf eingestellt, daß sich 
die Gene der herrschenden weiblichen Individuen durchsetzen. So kann es je nach 
Bedingung Phasen geben, die sich in bezug auf die innere Organisation des Clans 
erheblich unterscheiden. Aber auch hier gibt es keine Entscheidungsspielräume, 
weder zum Guten noch zum Bösen. Daher hat sich auch - wir nennen die verschie
denen Erscheinungsbilder in solchen Clans, also Arbeiterinnen usw., auch Kasten - 
eine Juristenkaste bei Tieren nirgends entwickelt.

Nehmen wir noch einmal kritisch Abstand. Die Angehörigen der arbeitenden 
Kasten sind von der Sexualität ausgeschlossen. Sie haben keine Nachkommen. Sie 
setzen sich, anthropomorph gesprochen, altruistisch für die Familie ein.

Wir wissen schon, dieser Altruismus ist genetisch bedingt, keine lobenswerte 
Aufopferung. Aber, so fragen Biologen, wie kann sich dieser „Verzicht" auf eigene 
Nachkommen historisch, d. h. in der Stammesgeschichte etablieren? Wo es doch für 
jedes Individuum - biologisch gesehen - vor allem immer darum geht, sich möglichst 
erfolgreich fortzupflanzen!

In der Tat gibt es eingehende theoretische und empirische Untersuchungen zur 
Erklärung dieses Altruismus, den Verhaltensforscher, also Biologen, in der Konnotati- 
on ihrer Fachsprache auch so nennen. Der englische Biologe William Hamilton hat in 
den 60er Jahren eine Modellvorstellung entwickelt, die die Phänomene gut erklärt.
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Wenn Schwestern den Eltern bei der Aufzucht ihrer Geschwister helfen, von 
denen zumindest einige sich später fortpflanzen werden, sichern sie den Erfolg der 
Familie. Und da die Geschwister ja erblich weitgehend übereinstimmen, tragen sie so 
indirekt zur Durchsetzung eigener Gene bei, was ja auch bei ihrer Fortpflanzung - 
wäre sie möglich - im Vordergrund stünde. In der biologischen Terminologie spricht 
man von kin selection, Verwandtschaftsselektion. Das, was früher in einer intakten 
menschlichen Großfamilie nicht selten durch die ältliche, unverheiratet gebliebene 
Tante geleistet wurde, ist bei Tieren als Überlebensstrategie in der Evolution entstan
den. Für uns, nicht aber für Ameisen, gibt es die Freiheit, jene Tanten, je nach Sach
lage, durch andere Personen zu ersetzen oder uns für Kinderkrippen zu entscheiden, 
in denen die Betreuerinnen natürlich mit ihrer Arbeit nichts für die Durchsetzung 
ihrer Gene tun.

Dies alles konnte nur ein kleiner Exkurs in die faszinierende Welt der Natur sein. 
Für die ganz besonders interessanten Fälle - diejenigen aus dem Bereich der höheren 
Wirbeltiere, bei denen die Fesseln der Gene sich lockern - bleibt nun keine Zeit 
mehr. Aber vielleicht ist es mir gelungen, Appetit auf Erkenntnis anzuregen.

Der Freiburger Biologe Hans Mohr hat kürzlich darauf hingewiesen, daß in einem 
Sozialverband die Grundlinie des Verhaltens der Mitglieder vorhersehbar sein müs
sen. Es müsse Orientierungssicherheit gegeben sein. Bei tierischen Lebewesen - wir 
haben einen ganz kurzen Blick darauf geworfen - gibt es wegen des engen geneti
schen Korsetts keine Unsicherheit. Je mehr aber das Verhalten von den Genen freige
geben wird, wie das im Laufe der Evolution zum Menschen geschehen ist, müssen 
andere Ordnungskräfte an deren Stelle treten. Mohr hat gemeint, daß in dieser Situa
tion Moral im Nahbereich funktioniere, daß aber Moralen „mit steigender Dimension 
und Komplexität der sozietären Umstände rasch an Wirksamkeit verlieren". Hier trete 
das Recht neben und über die Moralen. Mohr sagt weiter, daß bei einer Koppelung 
der Moral an Religion der Verlust der Religion zum Zerfall der Moral führen könne. 
Auch in dieser Situation komme dem Recht eine „rettende" Funktion zu.

Aus dieser Argumentation wird klar: Ein Vertreter einer offenkundig niederen 
Fakultät muß sich nun vor dem Mitglied einer höheren Fakultät verneigen, eben, weil 
das Recht Rettendes verheißt, aber auch, weil dieses Mitglied einen runden Geburts
tag feiert. Ad multos annos und auf viele weitere Begegnungen und Gespräche.



DER 7. KONTINENT

Ehe und Familie in Ozeanien

von Meo-Micaela Hahne, Karlsruhe

I. Der 7. Kontinent

Ein Wort vorab: Hätte die Namensgebung für unseren Planeten einem außerirdi
schen Betrachter oblegen, so hätte er kaum die Bezeichnung „Erde" gewählt. Denn 
mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Davon nimmt der 
Pazifik allein (ohne seine Nebenmeere) rund 166.240.000 Quadratkilometer in 
Anspruch. Die winzigen in ihm verstreuten Inselgruppen, die man als Ozeanien 
zusammenfaßt, nehmen sich wie Stecknadel köpfe aus. Und dennoch wurden sie vor 
Tausenden von Jahren, bevor Ferdinand Magellan und seiner Gefolgschaft 1520/1521 
die erste Weltumsegelung und Überquerung des Pazifik gelang, von „primitiven" 
Volksgruppen entdeckt und besiedelt. Das, was diese mitbrachten und weiterent
wickelten - Kultur, Sprache, soziale Strukturen, Sitten und Gebräuche, Religion, 
Mythen, Musik, medizinisches Wissen, technische und künstlerische Fertigkeiten -, 
ist teilweise, bedingt durch gleiche Umwelterfordernisse, ähnlich. So weist eine 
Fischreuse von den Karolinen naturgemäß in ihrer Konstruktion keine großen Unter
schiede zu einer von den Tuamotus auf. Teilweise aber bestehen, besonders was Spra
chen, Sitten und Gebräuche betrifft, ebenso große Unterschiede wie beispielsweise 
auf dem eurasischen Kontinent. Es ist daher unter verschiedenen Aspekten durchaus 
gerechtfertigt, die ozeanische Inselwelt des Pazifiks mit den sie nicht trennenden, son
dern verbindenden Wassermassen den Landmassen der anderen Kontinente an die 
Seite zu stellen.

II. Die Herkunft

Herkömmlicherweise unterteilt man den pazifischen Inselraum nach den drei 
Hauptbevölkerungsgruppen, die ihn besiedeln. Dies sind:
- Die dunkelhäutigen, kraushaarigen, schlanken und negroid erscheinenden Mela

nesier, deren Siedlungsgebiet sich von Neuguinea über die Salomonen und die 
Bismarcksee bis Fidji erstreckt. Innerhalb der einzelnen Bevölkerungsgruppen wei
sen sie erhebliche Unterschiede auf.

- Die braunhäutigen, leicht asiatische Züge aufweisenden, mittelgroßen Mikrone
sier, die die südöstlich an Japan anschließenden, sich weit in den Pazifik 
erstreckenden Inselgruppen der Marianen, Karolinen, Marshall- und Gilbertinseln 
bewohnen. Man vermutet ihre Herkunft aus der Region um Taiwan.
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- Die hellhäutigen, groß und kräftig gebauten Polynesier mit leicht gewellten Haa
ren, die die weitesten Fahrten in den ostpazifischen Raum unternommen haben
und das Dreieck zwischen Neuseeland, der Osterinsel und Hawaii bewohnen.
Die Besiedlung erfolgte vom südostasiatischen Raum aus in mehreren Migrations

wellen. Erste Gruppen folgten bereits vor ca. 30.000 Jahren den damals noch vorhan
denen Landbrücken zwischen dem indonesischen Inselarchipel, Neuguinea und der 
Torres-Straße bis nach Australien und bildeten eine australide Ureinwohnergruppe 
(Aborigines in Australien). Aus den malayischen Bergregionen, wo ich 1990 noch 
selbst vereinzelte Dorfgemeinschaften (die Semang) besuchen konnte, wanderten 
kleinwüchsige negride Menschen zu (Negritos). Als eine der ältesten noch vorhande
nen Menschenrassen haben sie in unzugänglichen Gebieten Neuguineas und Vanua
tus überlebt. Später folgten ebenfalls aus Südostasien höhergewachsene, negride 
Stämme, die sich mit den Vorgängern mischten. Mit dem Vorstoß immer neuer Ein
wanderungswellen aus Südostasien und der Insulinde begann auch eine unterschied
liche Entwicklung der Lebensformen, Sprachen und Gebräuche. Altsteinzeitliche 
Jäger und Sammler wurden sesshaft und übernahmen vor allem in den Küstenregio
nen Ackerbau, Haustierhaltung und Töpferei. Aus der Ethnobotanik wissen wir, daß 
die meisten Anbaugewächse aus dem indo-malayischen Raum stammen. Die Spra
chen nahmen besonders in den Küstenregionen und auf den Inseln der Salomonen- 
und Bismarcksee immer mehr mongolide Züge an (melanesische oder austronesische 
Sprachen) und drängten die papuanischen Sprachen, die ursprünglich auch aus 
Südostasien stammten, in die Hochlandregionen Neuguineas zurück. Diese unter
schiedliche Entwicklung hat dazu geführt, dass allein auf Neuguinea über 850 Spra
chen (nicht nur Dialekte!) existieren und die Bevölkerung des Hochlandes diejenige 
der Küstenregionen, erst recht die der melanesischen Inselwelt nicht versteht. Um 
dieser babylonischen Sprachverwirrung zu begegnen, tauschen manche Stämme 
kleine Kinder aus, damit sie die Sprache der Nachbarn und Handelspartner lernen 
und später als Dolmetscher dienen können.

Etwa ab dem 3. Jahrtausend vor Christus drangen Austronesier in hochseetüchti
gen Auslegerbooten weiter nach Osten vor und besiedelten in der Folge die Salomo
nen, Vanuatu und Fidji (2000 v. Chr.), Tonga und Samoa (1500 v. Chr.) und die Mar- 
quesas (300 v. Chr.). In nachchristlicher Zeit erfolgte dann die Landnahme auf Tahiti, 
den Cook-Inseln und Hawaii (zwischen 500 bis 1000 n. Chr.) sowie Neuseeland 
(750 bis 1100 n. Chr.).

Während die unmittelbare Herkunft der Mikronesier aus Asien geklärt erscheint, 
sind die Ursprünge der äußerlich mit den Mikronesiern vergleichbaren Polynesier 
noch streitig. Da sich bei ersten serologischen Untersuchungen in den 60er Jahren 
zwar Ähnlichkeiten mit Indianern, kaum aber mit Melanesiern, Mikronesiern oder 
Indonesiern ergaben, nährte dies zunächst Theorien einer Besiedlung von Südameri
ka aus. Auch schien nicht recht erklärbar, warum die hellhäutigen Polynesier in Sied
lungsräumen östlich der dunkelhäutigen negriden Melanesier zu finden sind, wenn 
sie - wie diese - aus Südostasien kamen. Andererseits haben melanesisch und poly- 
nesisch dieselbe austronesische Sprachwurzel, was eine West-Ost-Wanderung impli
ziert. In ihrer gesellschaftlichen Struktur (größere Dorfgemeinschaften, erbliches 
Häuptlingswesen, Aristokratie) haben Polynesien und Mikronesien größere Ähnlich
keiten miteinander aufzuweisen als mit Melanesien, in dessen kleinen ethnischen
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Frau aus dem Hochland, Papua-Neuguinea „Perückenmann" vom Stamm der Hulis,
Hochland von Papua-Neuguinea

Einheiten die soziale Kontrolle im Dorf bei den männlichen Familienältesten liegt. 
Am wahrscheinlichsten ist daher eine Migration der Polynesier von Taiwan, den 
Philippinen und Molukken aus über Mikronesien unter weitgehender Aussparung von 
Melanesien.

Bei einem zufälligen Zusammentreffen 1994 mit den Verhaltensforschern, Ethno
logen und Medizinern Irenäus Eibl-Eibesfeld und Wulf Schiefenhövel, die sich zu For
schungen auf den Trobriandinseln aufhielten, erhielt ich auch eine plausible 
Erklärung für die Frage, wie diese ursprünglich eher zierlichen indo-malayischen 
Menschen die entbehrungsreichen Fahrten über die Weiten des Pazifiks bis zur 
Osterinsel durchhalten konnten: Hierzu befähigte sie erst die Entwicklung des kräfti
geren Körperbaus und subkutaner Fettreserven. Und wer je die mit viel Charme getra
gene Körperfülle einer Marquesanerin oder das Volumen eines Tonganers betrachtet 
hat, muß dem zustimmen.

III. Soziale Strukturen 

1. Melanesien

Die Gesellschaftsordnungen Ozeaniens weisen große Unterschiede auf. In Mela
nesien einschließlich des Hochlandes von Neuguinea fehlen größere zentrale Orga
nisationen. Die in Clans und Großfamilien gegliederten Dorfgemeinschaften bilden
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Brautkauf im Hochland von Mendi (Papua-Neuginea)

selbständige religiöse und soziale Einheiten. Je nach Region gibt es patrilineare oder 
matrilineare Abstammungslinien, wobei auf dem Festland eher die patrilineare Ord
nung überwiegt. „Regiert" wird eine Dorfgemeinschaft nicht von einem Häuptling, 
sondern von einem männlichen Ältestenrat, der in dem für Frauen verbotenen Män
nerhaus tagt. Die Rangordnung seiner Mitglieder richtet sich nicht nach erblichen 
Würden, sondern nach persönlichen Fähigkeiten, Reichtum, Tapferkeit im Kampf 
(Kopfjagd!) und Großzügigkeit in Geschenken. Ein solcher „big man" beeinflusst 
zwar den Rat, hat aber nicht den Rang eines Häuptlings oder „chiefs". Eine Ausnah
me bilden die Trobriandinseln, auf der es ein echtes Häuptlingswesen gibt. Der neue 
Häuptling erhält seinen Rang durch Heirat der Witwe seines Vorgängers, da hier die 
matrilineare Gesellschaftsordnung vorherrscht. Auch er muss sich aber durch beson
dere Fähigkeiten, insbesondere beim Yamswurzel-Anbau, beweisen.

Eine der wichtigsten Möglichkeiten eines „big man", zu Einfluss zu kommen, ist 
die Verknüpfung der Sippenbande durch Heirat. Die früher übliche und in abgelege
nen Gebieten Neuguineas noch gepflogene Polygamie ist für die Männer nicht nur 
deshalb vorteilhaft, weil die aus den Heiraten folgenden Sippenbande ihren Einfluss
bereich stärken, sondern auch deshalb, weil sie durch ihre Frauen mehr Land bestel
len, mehr Kinder bekommen sowie mehr Schweine züchten können. Der durch die 
Arbeit der Frauen erworbene Reichtum gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Sozialprestige 
durch Geschenke an Sippenmitglieder und durch Gaben zu gemeinsamen Festen zu 
erhöhen. Daher nimmt es nicht Wunder, daß Frauen in Neuguinea teuer sind und das 
Aushandeln von Brautpreisen eine zentrale Rolle im Sozialgefüge der Clans spielt. 
Die Männer versuchen nicht nur, ihre eigenen Söhne und Töchter möglichst vorteil
haft zu verheiraten, sondern helfen auch bei der Vermittlung anderer Hochzeiten 
innerhalb ihrer Verwandtschaftsgruppe.

Ein glücklicher Zufall ließ uns im Hochland von Mendi in Papua-Neuguinea einen 
solchen Brautkauf erleben: Neugierig geworden durch kleine Gruppen von Dörflern, 
die, jede ein mehr oder weniger unwilliges Schwein am Strick hinter sich her zerrend,
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den Weg vorbei an unserer einfachen Lodge gingen, folgten wir ihnen durch den 
Wald bis auf eine große Lichtung. Dort waren schon eine Menge Schweine in der 
Mitte angepflockt. Zwei große Clans standen sich gegenüber. Die Verhandlungen 
führten die Väter von Braut und Bräutigam, unterstützt von Sprechern. Das Gefeil
sche über Wert und Güte der Braut und ihren Gegenwert in Schweinewährung dau
erte Stunden und war, nach den Gesten und der Lautstärke zu urteilen, zuweilen 
recht temperamentvoll. Immer, wenn ein neues Schwein angepflockt wurde, schwoll 
die Argumentationsstärke von neuem an. Der Grund für die Erhebung eines Braut
preises und dessen Höhe ist einsichtig: Die Familie der Braut verliert mit ihr eine 
wertvolle Arbeitskraft und potenzielle Mutter von Kindern, diejenige des Mannes 
gewinnt eine solche hinzu. Diesen Vorteil gilt es gerecht auszugleichen. |e größer 
und bedeutender die Sippe, desto höher der Preis, da es sich um eine Prestigeangele
genheit handelt. Da der Bräutigam bzw. dessen engere Familie nicht in der Lage sind, 
den Brautpreis allein aufzubringen, wird der Preis von seiner Sippe an diejenige der 
Braut erbracht. Dabei werden alle überreichten Wertgegenstände an die Clanmitglie
der verteilt, je nach deren Rang. Beim nächsten Brautkauf in umgekehrter Richtung 
gleicht sich dies wieder aus. Während früher nur Schweine, Schmuck- und Nutzge
genstände getauscht wurden, sind heute auch Geldzahlungen üblich. Jedoch bilden 
Schweine, die immer noch den wirtschaftlichen Reichtum jeder Familie ausmachen, 
nach wie vor den Hauptteil des Brautpreises. Deshalb werden sie sorgsam gehütet 
und sind wie Hunde Teil des engsten Haushaltes. Junge Ferkel werden von den Frau
en wie Säuglinge im Tragnetz herumgetragen und zuweilen sogar zusammen mit dem 
eigenen Kind gesäugt. Der Preis für „unsere" Braut betrug 8.000 Kina und 29 Schwei
ne im Gegenwert von ca. 15.000 Kina (1 Kina = 1,80 DM zum damaligen Kurs), war 
also sehr hoch. Nur ein Teil der Schweine wurde für das anschließende Festmahl 
geopfert, die anderen wechselten lebend die Besitzer.

Wegen dieses finanziellen Aderlasses sind manche Gemeinschaften dazu überge
gangen, Frauen auszutauschen, etwa indem ein Mann seineTochter an einen anderen 
Clan gibt und dafür eine Braut für seinen Sohn erhält. Mangelt es ihm an einem 
solchen Tauschobjekt, kann er eine Frau eigens zu diesem Zweck auch adoptieren.

Heiraten innerhalb des eigenen Clans sind in der Regel verboten, wobei allerdings 
nach den Untersuchungen von Thurnwald bei den Papuas nur Heiraten zwischen 
Geschwistern und Aszendenten und Deszendenten ersten Grades grundsätzlich 
untersagt sind, während die Melanesier, also die Inselvölker, strengere Sitten haben. 
Heiraten zwischen Cousin und Cousine sind dagegen häufig. Wegen dieser Sippen- 
exogamie teilen sich die Dorfgemeinschaften in zwei exogame Hälften auf, die aus 
mehreren Clans bestehen. Bei den patrilinearen Clans kommen die Frauen von 
außen, bei den matrilinearen Clans die Männer. Im letzteren Fall hat der Mann kei
nen Anspruch auf seine eigenen Kinder; sie werden vielmehr von seinem Schwager 
erzogen, während er selbst für die Kinder seiner Schwester verantwortlich ist. Das 
Heiratsalter schwankt, liegt aber bei Frauen meist bei 20 Jahren, bei Männern bei 
25 Jahren und älter. Die Pubertät setzt bei manchen Stämmen Neuguineas nicht, wie 
zuweilen angenommen, besonders früh, sondern eher später ein als in Europa, näm
lich mit ca. 15 Jahren. Die erste Menarche bekommen Mädchen zum Teil erst mit 
18 bis 20 Jahren. Dies wird, insbesondere in der Hochlandregion, auf ernährungsbe
dingten Eiweißmangel zurückgeführt. Die Ehen werden in der Regel von den Eltern
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Junges Mädchen, Trobriand-Inseln Wöchnerin, Trobriand-Inseln

oder dem Stamm arrangiert, häufig durch Verlobung schon im Kindesalter, und wer
den von den „Delinquenten" auch meist akzeptiert. Jedoch können sie sich gegen die 
vorgesehene Heirat auch wehren, was unter dem Einfluß der Moderne zunimmt. Vor
eheliche Beziehungen sind keineswegs tabu und Mädchen im heiratsfähigen Alter 
werden zum Teil auch bewusst von den Müttern, Brüdern und verheirateten Schwe
stern zum Zwecke der Eheanbahnung in Kontakt zu jungen Männern gebracht. Auch 
voreheliche Kinder sind kein Hinderungsgrund, zeigen sie doch im Gegenteil die 
Fruchtbarkeit der Frau an. Allerdings gibt es auch Abtreibungen, deren Technik die 
Frauen als strenges Geheimnis hüten.

Ist die Ehe beschlossen und der Brautpreis ausgehandelt, wird die Heirat durch 
Übersiedlung der Braut in die Hütte des Bräutigams und eine gemeinsame Nahrungs
aufnahme formell geschlossen. Bei manchen Stämmen wird Wert daraufgelegt, dass 
der Mann eine von der Frau bereitete Speise zu sich nimmt. In matrilinearen Clans 
zieht der Mann zu seiner Braut. Der Status der verheirateten Frau ist in patrilinearen 
Clans dem des Mannes unterlegen. Land, Haus und Schweinebesitz liegen in der 
Hand des Mannes. Traditionell hat die Frau seine Felder zu bearbeiten, Schweine zu 
hüten und Kinder zu gebären; persönlicher Besitz ist möglich, aber selten. Es gibt 
indes auch die Sitte der Morgengabe in Muschelgeld, das ihr Eigentum wird. Was sie 
vor der Ehe erworben hat, bleibt ihr Eigentum, allerdings steht ihr kein Verfügungs
recht darüber zu. Ihre Aussteuer geht in gemeinsames Eigentum über. Falsch wäre 
aber der Eindruck, die Frauen seien rechtlos. Ihre Stellung ist geschützt durch ihre



16 Meo-Micaela Hahne

Verwandtschaft, namentlich durch den dazu verpflichteten Bruder der Frau, zu dem 
sie sich bei schlechter Behandlung flüchtet und der sich auch der Kinder annimmt. 
Auch bestehen insbesondere im melanesischen Gebiet, das mehr mutterrechtliche 
Züge aufweist, Frauenbünde, die sich um Frauenangelegenheiten kümmern. Auch ein 
Mutterschutz ist bekannt. Auf den Trobrianden fiel uns eine junge Frau in einem 
seltsamen, den ganzen Körper von Kopf bis Fuß einhüllenden Grasumhang auf. Man 
erklärte uns, sie sei vor kurzem niedergekommen, dürfe nun eine Zeitlang nicht 
arbeiten und werde von anderen Frauen mit allem Nötigen versorgt. Im Übrigen ist 
auch bei patrilinearen Gesellschaften ein Wandel erkennbar. Auf den größeren Märk
ten des Hochlandes von Papua-Neuguinea, den Küstendörfern und auch auf den 
Inseln sind es die Frauen, die mit den Feldfrüchten, Flecht- und Korbarbeiten und 
Schnitzwerk handeln und das Geld einnehmen.

Die Beziehung der Geschlechter zueinander ist insbesondere im Hochland von 
Papua-Neuguinea von einem gewissen Spannungsverhältnis geprägt. Da Frauen den 
Männern durch ihre Fähigkeit zu gebären und durch den Monatszyklus unheimlich 
sind und man vielerorts glaubt, daß sexuelle Kontakte wegen der Unreinheit der Frau 
den Männern gefährlich sind, wird der eheliche Verkehr auf das Notwendigste 
beschränkt. Er findet nicht im Haus, sondern - unter Vorkehrung schützender Magie - 
im Busch statt. Vergewaltigungen sind daher im Hochland kaum denkbar. Innerhalb 
ihres Grundstücks besitzt jede Familie ein Haus für Frau und Kinder und ein Haus für 
den Mann, letzteres ist für die Frauen tabu. Dennoch sind die papuanischen Männer 
sehr eifersüchtig. Ein Austausch oder ein Verleihen von Frauen an Besucher, wie etwa 
bei den Aborigines in Australien, findet nur ganz vereinzelt statt. Bei polygamen Ehen 
ist die Situation noch kritischer. Zum Teil wird die zweite Ehe nur mit Genehmigung 
der ersten Frau eingegangen. Außerdem wird jede Frau mit ihren Kindern in einem 
Haus untergebracht, das so weit wie möglich von den Häusern der anderen Frauen 
entfernt liegt. Daher kann sich auch nur ein Mann mit ausreichendem Landbesitz 
mehrere Frauen leisten.

Sind wichtige Entscheidungen zu treffen oder Kriegszüge zu planen, wohnen die 
Männer im Männerhaus des Dorfes zusammen und meiden jeden Kontakt mit Frau
en. Vor allem im kultisch-magischen Bereich sondern sie sich ab und bilden Männer
geheimbünde. Knaben bleiben nur bis ca. zum 7. Lebensjahr in der Obhut der Frau
en und siedeln dann ins Männerhaus über, wo sie in die Kulte eingeführt und auf die 
Initiationsriten und ihre künftigen Aufgaben vorbereitet werden.

An der Küste und auf den Inseln nimmt man es lockerer. Zwar gibt es auch hier die 
Tradition des Männerhauses als Kult- und Versammlungsort. Jedoch leben die Famili
en zusammen in großen, teils auf Pfählen stehenden Häusern, die lediglich eine Tren
nung in Koch- und Schlafbereich haben. DieTrobriandinseln mit ihrem matrilinearen 
Gesellschaftssystem nehmen auch hier eine Sonderstellung ein. Da Mädchen und 
junge Männer vor der Ehe beliebig viele intime Partnerschaften, allerdings nur inner
halb ihres Clans, eingehen durften, bezeichnete Malinowski, ein Ethnologe, der 
während des 1. Weltkriegs auf den Trobrianden forschte, sie als „Inseln der Liebe". 
Seine Berichte erregten die brennende Neugier der damaligen Zeitgenossen. Bei den 
heutigen Weltanschauungen sieht man dies gelassener und die Trobriander als das, 
was sie sind: heitere, recht körperbewußte Menschen, die sich gern schmücken, sin
gen und tanzen und mit sich und ihren Traditionen - noch - im Reinen sind. Schon
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Witwentracht, Trobriand-Inseln

bei unserem ersten Besuch auf den Trobrianden, wo wir eine Tanzvorführung von Jun
gen und Mädchen erleben durften, fiel uns auf, dass Jungen und Mädchen nur nach 
Alter aufgestellt waren, aber sonst völlig gleichberechtigt agierten.

Scheidungen sind grundsätzlich möglich und können auch von Frauen eingeleitet 
werden. Ist eine Frau in ihrer Ehe nicht glücklich oder sinkt das Sozialprestige des 
Mannes, etwa wegen Feigheit vor dem Feind, kann sie zu ihrem Clan zurückkehren, 
der dann allerdings den Brautpreis zurückzahlen muss. Nur wenn die Frau zwei oder 
drei Kinder geboren hat, entfällt der Anspruch auf Rückerstattung. In manchen Fällen 
wird ihr daher vom Clan die Rückkehr verweigert, was nicht selten zum Suizid führt. 
Scheidungsgründe für den Mann sind Zanksucht der Ehefrau, Vernachlässigung ihrer 
Pflichten, Unfruchtbarkeit und Ehebruch. Vor einem bloßen Verstoßen durch den 
Mann schützt sie aber der Brautpreis; denn grundlos wird die Sippe der Frau den 
Brautpreis nicht zurückzahlen, so dass der Mann und seine Sippe zu Verhandlungen 
mit der Sippe der Frau gezwungen sind. Kommt es zur Scheidung, bleiben die Kinder 
bei patrilinearen Stämmen beim Vater, bei matrilinearen bei der Mutter.

Wiederverheiratung nach Scheidung ist möglich. Die Sippe handelt dann einen 
neuen, dem Status und dem Alter der Frau entsprechend geringeren Brautpreis aus. 
Auch Witwen können neu heiraten, allerdings in der Regel erst nach mehreren Jahren 
Trauerzeit. Ihre Körper reiben sie während dieser Zeit mit Schlamm oder schwarz ein, 
wohl um dem Toten zu gleichen. Allerdings gibt es vereinzelt auch die Witwentö
tung. Heinrich Harrer berichtet unter Berufung auf Rüssel Hitt, dass die Moni in Neu
guinea die Frau mit der Leiche des Mannes auf einen Baum binden und den Raub
vögeln und Unwettern überlassen. Die Sippe entscheidet, welche der Witwen dieses 
Schicksal erleiden muss. Man mag füglich darüber spekulieren, welche wirtschaft
lichen Überlegungen bei dieser Auswahl eine Rolle spielen.

Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind von unendlicher Geduld 
geprägt, solange die Kinder noch klein sind. Die Eltern werden nie böse, weil sie
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glauben, dass Kinder „ihr Herz noch auf dem Rücken haben", das heißt, Gut und 
Böse nicht unterscheiden können. Spontane Züchtigungen mögen zwar Vorkom
men, aber beobachtet habe ich auf all meinen Reisen keine einzige. Andererseits 
erstaunt immer wieder, wie aufmerksam selbst kleine Kinder auf ein leises mahnen
des Wort oder eine Geste eines Erwachsenen reagieren. Aufsässiges Geschrei war 
selten zu hören. Die eigentliche Erziehung beginnt erst ab etwa sieben Jahren und 
besteht in der Unterweisung mit alten Sitten und Gebräuchen, Liedern und Tänzen, 
Bootsbau, Fischfang, Jagd und Gartenbau. In größeren Dorfgemeinschaften gibt es 
heute Schulen, in denen in ein bis zwei Klassen unterrichtet wird und zu denen auch 
Kinder aus weiter entfernten Dörfern kommen. Die Unterrichtsstunden dauern 
meist nie länger als eine halbe Stunde, so dass die Konzentration auf ein Thema 
nicht leidet. Die Schule macht den Kindern Spaß, und allenthalben hörte ich die 
Bitte um einen „school pen". Es ist daher gut, sich mit ausreichendem Schreibzeug 
zu bewaffnen.

Die Sitte der Initiation ist allenthalben noch lebendig. Sie vollzieht sich bei Jungen 
mit größerem Aufwand als bei Mädchen, bei denen magische Rituale im Zusammen
hang mit dem ersten Monatszyklus eine Rolle spielen. Bei Jungen werden auch kör
perliche Torturen, z. B. die Anbringung von Schmucknarben, angewandt, allerdings 
nicht als Strafe, sondern um ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen zu erproben. Je 
nach matrilinearer oder patrilinearer Prägung eines Stammes werden die Kinder vom 
Bruder der Mutter oder vom Vater betreut und erzogen. Thurnwald betont dabei, daß 
Mutterrecht keineswegs immer gleichbedeutend mit Mutterherrschaft (Matriarchat) 
ist; lediglich die Zuordnung der Kinder zur Sippe der Mutter, Abstammung und Erb
folge werden dadurch regiert. Umgekehrt kann man auch bei patrilinearer Prägung 
nicht von einem Patriarchat im Sinne herkömmlicher römisch-rechtlicher Art spre
chen, dergestalt, dass die gesamte Gewalt über die Familie beim Vater läge. Denn 
auch in den nicht mutterrechtlich geprägten Stämmen hat die Frau einen starken 
Rückhalt in ihrer Sippe, der auch ihre Kinder mit umfasst. Die vielfältigen, durch die 
Sitte des ständigen Gebens und Nehmens gefestigten sozialen Verbindungen zwi
schen den Clans verhindern wohl eine derartige Über- und Unterordnung.

2. Mikronesien

Anders als in Melanesien war die mikronesische Gesellschaft eher ständisch 
gegliedert. Es gab Aristokraten, einfaches Volk, auch Hörige und Sklaven. Den einzel
nen Clans standen Häuptlinge vor, die durch matrilineare Erbfolge - außer auf Yap 
und den Gilbertinseln - an die Macht kamen. Mächtigere Häuptlinge regierten 
Distrikte, ganze Inseln oder sogar Inselgruppen. Die gesamte Gesellschaftsordnung 
war im Wesentlichen mutterrechtlich geprägt. Megalithbauten wie Nan Madol auf 
Pohnpei (früher Ponape, ehemals deutsche Kolonie) zeugen von straffer Organisation.

Auch auf den mikronesischen Inseln gab es Ehehindernisse wegen zu naher Ver
wandtschaftsgrade. Daneben kannte man aber auch andere Eheverbote: Die in Klas
sen gegliederte Gesellschaft auf Yap untersagte einer freien Frau, einen Hörigen zu 
heiraten. Möglich, wenn auch selten, war aber die Heirat eines freien Mannes mit 
einer unfreien Frau. Auf Nauru durfte ein Mann, der schon mehrmals seine Frau 
gewechselt hatte, nicht mehr heiraten, ein Verbot, das Trimborn dem polynesischen
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Einfluss des sittlichen Bewusstseins von der grundsätzlich unauflöslichen Ehe zu
schreibt. Polygamie war auf Nauru als unsittlich verpönt, auf Truk, Pohnpei und Palau 
im Wesentlichen auf Geburts- und Geldaristokratie beschränkt, auf Yap wegen des 
Frauenmangels auch bei Häuptlingen selten. Meist wohnten die Frauen in getrennten 
Häusern, zuweilen auch in verschiedenen Dörfern. Haremsähnliche Strukturen gab 
es nicht.

Ehen wurden auch in Mikronesien meist schon im Kindesalter von den Eltern 
arrangiert, verbunden mit einem gegenseitigen Austausch von Naturalgeschenken. 
Waren die jungen Leute mit der elterlichen Wahl nicht einverstanden, half man sich 
mit einer zuvor verabredeten und mit Hilfe von Freunden durchgeführten freiwilligen 
Entführung („Raubehe"). Die Ehe galt dann von dem Zeitpunkt an als geschlossen, zu 
dem die Entführte das Haus des Mannes betrat. Meist war der Sippenfriede durch 
Zahlung einer Buße an die Eltern wiederhergestellt. Zuweilen endete es aber auch 
tragisch. Auf Guam zeigte man uns am Ende derTumon-Bay den „Two Lovers Point", 
zwei hohe Felsklippen, von denen sich ein unglückliches Liebespaar in den Tod 
stürzte - heute Hauptattraktion für japanische Touristen. Ein echter Brautkauf wie in 
Neuguinea war auf den Ost- und Zentralkarolinen unbekannt, lediglich auf Palau und 
Yap finden sich vergleichbare Muster.

Eine Ausstattung der Braut fand nicht statt, jedoch brachte sie ihr persönliches 
Eigentum in die Ehe mit. Auf Truk schenkte die Frau dem Mann einen Teil ihres mit
gebrachten Landes und erhielt als Gegengabe von ihm ein entsprechendes Land
stück. Auf Palau verblieb ihr das ererbte Vermögen, es konnte jedoch von beiden 
genutzt werden. Das erst in der Ehe erworbene Vermögen gehörte beiden gemein
sam, solange die Ehe bestand. Mit Ausnahme dieser Errungenschaftsgemeinschaft 
herrschte also allgemein Gütertrennung.

Der Status der Frau war entschieden selbständiger als in Melanesien. Auf Palau 
bestand restlose Gleichberechtigung, auf dem stark polynesisch beeinflussten Nauru 
war der höhergebürtigeTeil ausschlaggebend, also unter Umständen die Frau, jedoch 
bei gleicher Abstammung der Mann.

Ehescheidungen waren möglich, wobei die Gründe auf den einzelnen Inselgrup
pen recht unterschiedlich waren. Auf Nauru gab es die Verschuldensscheidung, 
wobei die beiderseitigen Verwandten über die Schuldfrage entschieden, z. B. ob „die 
Ehefrau den Grasschurz des Mannes nicht instand hält". Andererseits war Unfrucht
barkeit kein absoluter Scheidungsgrund. Die Kinder fielen dem nicht schuldigen Teil 
zu. Ihr Vermögen nahm die Frau aufgrund der Gütertrennung auf jeden Fall wieder mit.

Pohnpei kannte - neben Ehebruch und Misshandlung - auch die beiderseitige 
Zerrüttung als Scheidungsgrund. Ob die Fortsetzung der Ehe noch tragbar war, ent
schied nach einem Sühneversuch der Rat der Clanältesten. Auch hier nahm die Frau 
eingebrachtes Vermögen wieder mit, ebenso die Kinder, es sei denn, sie hatte die 
Scheidung durch Ehebruch verschuldet.

Die Wiederverheiratung stand jedem Ehegatten zu mit zwei Ausnahmen: Die Hei
rat des Ehebrechers mit der Ehebrecherin war verboten; Häuptlingsfrauen, die sich 
freiwillig von ihrem Mann trennten, durften sich nicht mehr verehelichen.

Auf Truk und Yap stand die Aufhebung der Ehe ausschließlich im Belieben der Ehe
gatten. Die Kinder standen grundsätzlich dem Mann zu; abweichende Vereinba-
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Junges Mädchen, Cook-Inseln, Polynesien

rungen waren möglich, wobei die Söhne meist dem Vater, die Töchter der Mutter 
folgten.

Palau kannte sowohl die Verschuldensscheidung als auch die Scheidung auf ein
seitiges Verlangen. Die Kinder kamen zur Mutter, es sei denn, man hatte anderes 
vereinbart.

3. Polynesien

Wenn wir bereits in Mikronesien eine „Klassengesellschaft" vorfanden, so war 
diese in Polynesien noch stärker ausgeprägt. Sie beruhte - und beruht zum Teil heute 
noch - auf Häuptlingsaristokratien, die Ähnlichkeiten mit dem mittelalterlichen Feu
dalsystem aufweisen. Die verschiedenen Stufen des Adels waren je nach Rang mit 
unterschiedlichen Aufgaben und Privilegien ausgestattet. Die Familienoberhäupter, 
die den Clans vorstanden, bildeten die unterste Häuptlingsebene. Große Häuptlinge, 
die einen ganzen Hofstaat von Beamten, Steuereintreibern, Priestern, Astronomen 
und Medizinmännern hatten, übten die Kontrolle über das Land ihres Clans aus, 
waren Schlichter und Richter, nahmen Tribute ein und verteilten die Einnahmen wie
derum an die verschiedenen Clans und deren Mitglieder. Während Häuptlinge 
ursprünglich aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten und Führungsqualitäten gewählt 
wurden, bildeten sich mit der Zeit erbliche Dynastien heraus, innerhalb deren der 
Titel - oft über die weibliche Linie - weitervererbt wurde. Häuptlinge, die ganze 
Archipele beherrschten, waren in Rang und Macht mit Königen vergleichbar (sog. 
Tuis). Tonga ist das letzte noch verbliebene Königtum in Polynesien; auch herrschten 
in Hawaii bis 1893 Könige, bis die Inseln von den USA übernommen wurden. Nach
kommen der alten Fürstenfamilie leben dort noch heute. Hawaii ist eines der Beispie
le dafür, daß auch Frauen Häuptlings- bzw. Königstitel übernehmen konnten. Die 
letzte Königin Hawaiis, Liliuokalani, versuchte nach ihrer Thronbesteigung 1891 mit
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der Parole „Hawaii den Hawaiianern" den Einfluss der Amerikaner zurückzudrängen 
und ihr Volk aut die alten Werte zu besinnen, scheiterte jedoch endgültig bei ihrem 
letzten Putschversuch 1895. Auch auf den Marquesas herrschten zum Teil Königin
nen. Die von steinernen Tikis bewachten Gräber der letzten Königin, Pomare IV., und 
ihrer Tochter zeigte man uns in den Bergen von Hiva Oa. Je weiter man von Fidji 
ostwärts nach Polynesien geht, desto mehr nimmt die Selbständigkeit der Frau zu.

Ehehindernisse aufgrund Blutsverwandtschaft und - in Samoa - Verschwägerung 
waren auch in Polynesien allgemein üblich; Endogamie kam aber zum Teil in sehr 
hohen Häuptlingsfamilien Tongas, der Cook-Inseln, Tahitis, der Marquesas und 
Hawaiis zur Erhaltung der Blutreinheit vor. Grundsätzlich galt das Prinzip der Einehe 
und der ehelichen Treue. Jedoch konnten sich Häuptlinge und männliche Angehörige 
des Adels mehrere ständige Frauen nehmen, was von der Erstfrau auch meist als 
Entlastung bei der Führung des Haushalts und den vielfältigen gesellschaftlichen 
Pflichten begrüßt wurde. Auch Affären mit unverheirateten oder verheirateten Frauen 
niedrigeren Standes waren ihnen erlaubt und wurden von den Ehemännern oder 
Angehörigen dieser Frauen nicht als Schande, sondern als Auszeichnung angesehen. 
Im übrigen durften verheiratete Männer und auch Frauen außereheliche Beziehungen 
zu ihren Schwägern und Cousins bzw. Cousinen unterhalten. Zur Gastfreundschaft 
gehörte ferner, Frau und Tochter dem Gast anzubieten. Prostitution gab es dagegen - 
vor der Missionierung - nicht, ebensowenig Abtreibung oder Kindstötung. Schultz- 
Ewerth berichtet von Samoa, dass man Empfängnisverhütung nicht praktizierte. Die 
Jugend genoss mit Billigung der Eltern viele sexuelle Freiheiten, da Liebeserfahrungen 
als unabdingbare Voraussetzung für eine funktionierende spätere Lebenspartnerschaft 
galten. Uneheliche Kinder waren keine Schande, sondern erwünscht und Beweis für 
die Heiratsfähigkeit und Fruchtbarkeit der Frau. Sie hatten keinerlei Nachteile und 
wurden in die Großfamilie mit aufgenommen. Auch kam es vor, dass die Mutter 
einen hochstehenden Mann als Erzeuger benannte, um sich und dem Kind Anschluss 
an eine gute Familie zu verschaffen, ohne dass sich der vermeintliche Vater dagegen 
verwahrte. Denn Familienzuwachs wurde stets als Vorteil angesehen. Allerdings war 
der Kinderreichtum, verglichen mit anderen Kontinenten und Bevölkerungsgruppen, 
nie sehr groß. Kindermangel wurde daher auch häufig durch Adoptionen, meist aus 
der Sippe der Mutter, behoben.

Gründe für die Eheauflösung waren z. B. Unfruchtbarkeit oder Ehebruch mit einem 
nicht akzeptablen Partner (siehe oben). Die bloße Trennung genügte allerdings auf 
Samoa noch nicht, sondern beide Ehegatten mussten in die Scheidung einwilligen. 
Über den Verbleib der Kinder wurde unter Beteiligung beider Sippen eine Einigung 
erzielt.

IV. Kolonialisierung und Missionierung

Kolonialisierung und Missionierung haben - in ganz Ozeanien - in unterschied
lichem Ausmaß die alten sozialen Strukturen und den Sittenkodex verändert. Dabei 
kann generell gesagt werden, dass die katholische Kirche, auch soweit sie in den ehe
mals deutschen Kolonien tätig war (so etwa in Marienberg im Sepikgebiet Papua- 
Neuguineas), die geringsten Veränderungen vornahm und sogar Sitten, Bräuche und
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Überlieferungen zu erhalten suchte, soweit diese nicht, wie etwa Polygamie oder 
Kannibalismus, gegen christliches Gedankengut verstießen. Einschneidende Verän
derungen in den Lebensgewohnheiten und Sitten der Inselbevölkerung bringt natur
gemäß der Einbruch der Moderne mit sich. Dennoch hat er an manchen Orten auch 
eine Rückbesinnung auf die alten Traditionen zur Folge. Denn eines haben alle ozea
nischen Völker gemeinsam: die Verehrung der Ahnen und die Einbindung in die 
Großfamilie mit den dort überlieferten Sitten und Gebräuchen. Ein interessantes Indiz 
hierfür war für uns die Grabkultur. Aufwendig geschmückte und gepflegte Gräber 
befinden sich oft in unmittelbarer Nähe der Häuser oder sogar auf dem Grundstück 
der Familie selbst. Wie uns auf Truk ein Familienvater erzählte, ist es durchaus üblich, 
sich abends auf die Grabeinfriedung zu setzen und mit dem toten Großvater die 
Ereignisse des Tages und die Geschehnisse in der Familie zu besprechen, so als 
würde er noch am Leben teilhaben.

Wo altes Wissen dennoch verloren ging, helfen heute Aufzeichnungen von Ethno
logen des 19. und 20. Jahrhunderts - wie auf den Marquesas, wo wir beobachten 
konnten, dass Tätowierungen, die die französische Kolonialmacht verboten hatte, 
heute wieder nach den alten Mustern vorgenommen werden, die Karl von den 
Steinen während seines dortigen Forschungsaufenthaltes 1897 festgehalten und in 
seinem Werk „Die Marquesaner und ihre Kunst" in den Jahren bis 1928 veröffentlicht 
hat. Eine Schlüsselszene schließlich offenbarte sich uns in einem Dorf an den Murik- 
seen an der Nordküste Papua-Neuguineas. Zu Ehren des Besuchs der „MS World Dis- 
coverer", mit der wir dieses Gebiet befuhren, hatte das Dorf ein szenisches Stück ein
geübt: die Geschichte eines jungen Mannes, der die alten Sitten verachtete, aus der 
Dorfgemeinschaft ausgestoßen und, nachdem er Reue gezeigt hatte, erst dann wieder 
aufgenommen wurde, als er - unter Fürsprache seiner Mutter und seines besten 
Freundes - beweisen konnte, dass er die alten Lieder und Tänze noch kannte. Über 
alle Sprachbarrieren hinweg halfen uns die Lebendigkeit und Ausdrucksstärke jener 
Schauspieler, zu verstehen. Eine „primitive" Welt? Sicherlich nicht.
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II. Frau und Person





ABSCHIED VOM SENATUS CONSULTUM VELLAEANUM? 

Das Verschwinden und die Wiederkehr einer Rechtsregel

von Elisabeth Koch, Jena

Um das Jahr 46 nach Christus herum beschloss der Senat in Rom auf den Antrag 
des Konsuls Vellaeanus hin, Rechtsgeschäften, in denen Frauen in fremdem Interesse 
eine Verpflichtung übernommen hatten, die Verbindlichkeit zu nehmen. Erfasst wur
den von diesem Senatsbeschluss alle Geschäfte, die sich inhaltlich als intercedere pro 
aliis, als „Eintreten" oder wörtlich „Dazwischentreten" für andere darstellten, weil die 
aus ihnen resultierende Verpflichtung nicht in eigenem, sondern im Interesse eines 
Dritten eingegangen war. Ein solches intercedere lag zunächst vor bei allen Siche
rungsgeschäften wie der Übernahme einer Bürgschaft oder der Verpfändung eines 
Gegenstandes als Sicherheit für die Schuld eines anderen. Um ein Interzessions
geschäft handelte es sich auch im Fall von privativen Schuldübernahmen, bei denen 
der ursprüngliche Schuldner durch ein novatorisches Geschäft befreit wurde. Aber 
auch, wenn die Verpflichtung rechtlich eigenständig und losgelöst von der Schuld 
des Dritten eingegangen worden war, wie etwa im Fall der Darlehensaufnahme für 
einen anderen, lag eine Interzession vor - relevant war nicht die formale Ausge
staltung des Geschäfts, sondern der Aspekt, dass wirtschaftlich im Interesse und zum 
Nutzen eines anderen gehandelt wurde.

Für einen Gläubiger in Rom, der Sicherheiten benötigte oder den Schuldner ganz 
austauschen wollte, waren Frauen nach dieser Entscheidung des Senats1) keine ge
eigneten Geschäftspartner mehr. Zwar waren in dem legislativ wirkenden Beschluss 
Interzessionsgeschäfte von Frauen nicht generell für unwirksam oder nichtig erklärt 
worden, doch hatten die Senatoren die gerichtliche Durchsetzbarkeit der von der 
Frau eingegangenen Verpflichtung ausgeschlossen - und zwar mit der Anweisung an 
die Prätoren, als Richter im Prozess Gläubigern, die eine Frau aus einem Interzes
sionsgeschäft in Anspruch nahmen, den Rechtsschutz zu versagen. Stand von vorn
herein eindeutig fest, daß ein solches Geschäft vorlag, hatte der Prätor mithin die 
Klage des Gläubigers erst gar nicht zuzulassen. War die rechtliche Qualifizierung 
der Vereinbarung zweifelhaft und im Prozess erst zu klären, wurde der Frau für den 
Fall, dass sich das Geschäft als Interzession herausstellte, die exceptio senatusconsulti

') Zu den Vorläufern des SC Vellaeanum: Medicus, Zur Geschichte des senatus consultum 
Vellaeanum, 1957, § 3, S. 10 ff.; Kreller, Das Verbot der Frauenzession von Augustus bis 
Justinian, in: Anzeiger der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1956, S. 1 ff.
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Vellaeani gegeben, mit der sie dann deren Unzulässigkeit geltend machen und ihrer 
Inanspruchnahme entgehen konnte.2)

Mit dieser legislatorischen Entscheidung des römischen Senats war die von einer 
Frau fremdnützig eingegangene Verpflichtung, weil prozessual nicht erzwingbar, 
rechtlich unverbindlich geworden. Das intercedereeiner Frau war in all den Fällen, in 
denen sie nicht freiwillig erfüllte, rechtlich und wirtschaftlich wertlos. Das galt 
umso mehr, als die Verbindlichkeit auch nicht als Naturalobligation anerkannt war: 
Leistete die Frau in Unkenntnis der ihr gegen die Forderung zustehenden Einrede, 
konnte sie die Zahlung wieder kondizieren.

In dem von dem vellaeanischen Senatsbeschluss bestimmten Geschäftsbereich 
konnten Frauen, auch wenn sie es wollten, rechtlich also nicht mehr wirksam tätig 
werden; ihre rechtsgeschäftliche Handlungsfreiheit war insofern empfindlich einge
schränkt worden.

Während sich im germanisch-deutschen Recht eine solche Einschränkung er
übrigte, weil Frauen ohnehin zeitlebens unter männlicher munt standen und recht
lich nicht handlungsfähig waren, gab sie im römischen Rechtskreis Sinn. Hier war 
in der Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, in der der Beschluss gefasst 
worden war, die tutela mulierum, die Vormundschaft über erwachsene Frauen, fast 
gänzlich verschwunden und aus der Übung gekommen. Auch eine Frau erlangte in 
dieser Zeit mit Erreichen des Volljährigkeitsalters, das heißt in dem Zeitpunkt, in dem 
die Vormundschaft über sie wegen Minderjährigkeit endete - wie bislang schon 
immer der junge Mann -, die selbständige Handlungsfähigkeit in rechtlichen Angele
genheiten. Eine Vormundschaft allein wegen des Geschlechts - also unabhängig vom 
Alter und geistigen Zustand einer Person - entsprach in Rom nicht mehr gesellschaft
lichem Selbstverständnis.

Den ersten gesetzlichen Schritt zur Aufhebung der Frauenvormundschaft hatte 
Kaiser Augustus mit der Verleihung des ius liberorum, des „Kinderrechtes" gemacht. 
Aufgrund dieses Rechts erlangte eine Frau die volle Geschäftsfähigkeit als Belohnung 
für die Hervorbringung von Kindern; und zwar erlosch die tutela mulieris nach der 
Geburt von drei Kindern, im Fall der freigelassenen Sklavin mussten es vier sein.

Sinn und Funktion des zur rechtlichen Selbständigkeit führenden ius liberorum 
erschließen sich aus den Zielen der augusteischen Ehegesetzgebung, in deren 
Zusammenhang es erfunden wurde. Kaiser Augustus hatte, um den allgemeinen 
Sittenverfall aufzuhalten und Moral und Anzahl der gesellschaftlich und politisch 
führenden Schichten zu heben, die dazu unwilligen Römer und Römerinnen gesetz
lich zur Eheschließung und Kinderproduktion verpflichtet. Die Nichterfüllung seiner 
Vorgaben sollte sanktioniert, die vorbildliche Erfüllung honoriert werden. So wurde 
etwa dem Römer, der entgegen der gesetzlichen Verpflichtung im zeugungsfähigen 
Alter nicht verheiratet war, beziehungsweise der im Gebäralter nicht verheirateten 
Römerin die Erbfähigkeit abgesprochen. Kinderlosen Ehepartnern wurde diese zwar 
grundsätzlich belassen, das Erbrecht aber gekürzt; sie hatten nur Anspruch auf die 
Hälfte dessen, was ihnen aufgrund gesetzlicher oder testamentarischer Regelung an 
sich zustand. Hinzu kamen Sanktionen auf nicht-vermögensrechtlichem Gebiet: Der

2) Vgl. D.16,1,2,1: ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio detur; zu den Rechtsfolgen 
vgl. auch Mönnich, Frauenschutz vor riskanten Geschäften, 1999, § 4, VI, S. 43 f.
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seiner Ehe- oder Kindererzeugungspflicht nicht nachkommende Römer etwa erlitt 
Nachteile bei der Bewerbung um ein öffentliches Amt.

Umgekehrt wurde die Kindererzeugung belohnt - Frauen gegenüber mit dem ius 
liberorum, aufgrund dessen die über sie bestehende Vormundschaft aufgehoben 
wurde. Die Verleihung der rechtlichen Handlungsfähigkeit als Privileg und Belohnung 
trug insofern der gesellschaftlichen Realität Rechnung, als Frauen in Rom bereits 
seit dem Ausgang der Republik in vielfältiger Weise selbständig am Geschäfts- und 
Wirtschaftsleben teilnahmen. Die beim Abschluss von Rechtsgeschäften erforderliche 
Mitwirkung ihres tutors war immer häufiger durch Anrufung des Prätors erzwungen 
worden, der gesetzliche tutor ausgetauscht worden durch einen der Frau genehmen, 
kurz: die Frauenvormundschaft bestand weitgehend nur noch der Form nach. Ihre 
Aufhebung war gesellschaftliches Desiderat, dem Augustus mit der Verleihung des 
ius liberorum nachkam.

Dass dieses zur Eigenständigkeit führende Recht im Rahmen einer ansonsten 
repressiven, das Selbstbestimmungsrecht im privaten Lebensbereich beschränkenden 
Ehegesetzgebung zugestanden wurde, zeigt den Pragmatismus, mit dem Kaiser 
Augustus das Problem anging, die Oberschichten auf die Einhaltung der familialen 
Traditionen und Konventionen zu verpflichten und dem dort üblich gewordenen 
sexuell freizügigen, mit Ehe- und Kinderlosigkeit einhergehenden Luxusleben zu 
begegnen. Die hierzu eingesetzten Mittel mussten nicht in einem theoretisch konsi
stenten Gesamtzusammenhang stehen, sondern in erster Linie Effizienz versprechen. 
Die Idee, die volle Geschäftsfähigkeit als Prämie zu verheißen, zeigt die Dringlichkeit 
auf, mit der diese gewünscht wurde und erstrebenswert schien. Wie viele Frauen 
dann tatsächlich von der Möglichkeit, mittels Geburten voll handlungsfähig zu wer
den, Gebrauch gemacht haben, weiß man nicht - es ist eher anzunehmen, dass diese 
Maßnahme des Kaisers Augustus so wenig griff wie seine anderen gegen den Sitten- 
und Familienverfall gerichteten Gesetze Erfolg zeitigten.

Generell und unabhängig von jeder Geburtenzahl und sonstiger Voraussetzung 
hob dann vierzig Jahre später Kaiser Claudius die gesetzliche Vormundschaft der 
männlichen Angehörigen über die Frau auf. Mit der dies bestimmenden lex Claudia, 
erlassen zwischen 44 bis 49 n. Chr., also in der Zeit, in der auch das senatus con
sultum Vellaeanum ergangen war, war die tutela mulieris praktisch abgeschafft (Gai I 
157; 171). Von Gesetzes wegen gab es nur noch die Vormundschaft des patronus 
über die freigelassene Sklavin, ansonsten konnte die Vormundschaft über eine Frau 
nur noch aufgrund testamentarischer Bestimmung oder magistratischer Anordnung 
eintreten.

Die rechtsgeschäftliche Handlungsfreiheit und Selbständigkeit der Frau wurden 
im römischen Recht auch nicht durch die Ehe eingeschränkt. Schon seit dem ersten 
vorchristlichen Jahrhundert war die mamvs-Ehe, in der die Frau mit der Eheschließung 
in die Gewalt ihres Mannes geraten war, aus der Übung gekommen. Zur Zeit des 
Prinzipats hatte sich allgemein die manusfreie Ehe durchgesetzt, die Eheart, in der die 
Frau auch nach der Heirat ihrem Mann gegenüber eigenständig blieb und dieser 
keinerlei Bestimmungs- oder Herrschaftsgewalt über sie hatte. Die verheiratete Frau 
stand zwar — ebenso wie ihre Brüder — unter väterlicher Gewalt, solange der pater 
familias lebte. In dem Moment jedoch, in dem mit seinem Tode das Gewaltverhältnis 
zu ihm endete, wurde sie rechtlich selbständig, sui iuris - ein rechtliches Abhängig-
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keitsverhältnis zu ihrem Ehemann und dessen Familie war und wurde auch jetzt nicht 
begründet.

Das senatus consultum Vellaeanum erging also in einer Zeit, in der die römische 
Frau in der Lage war, ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten selbständig zu regeln. 
Sie handelte eigenverantwortlich und haftete demzufolge selbstverständlich auch aus 
den Geschäften, die sie getätigt hatte. Diesen generellen Handlungsradius schränkte 
der Senatsbeschluss nun wieder ein, indem er bestimmten von ihr abgeschlossenen 
Geschäften die Verbindlichkeit nahm. Dies geschah unter zwei Aspekten: zum einen 
unter dem Aspekt des Schutzes der Frau vor risikoreichen Geschäften und zum 
anderen unter dem Aspekt der Abschottung eines Männern vorbehaltenen Geschäfts
bereiches.

Die Notwendigkeit des Schutzes begründete man mit der imbecillitas, der infirmi- 
tas und der fragilitas des weiblichen Geschlechts. Diese drei Begriffe, die in den juris
tischen Quellen stereotyp auftauchen, wenn es um die Beschreibung der charakterli
chen und intellektuellen Defizite der Frauen geht, können übersetzt werden etwa mit 
geistiger Minderbemitteltheit, charakterlicher Schwäche und Wankelmütigkeit. 
Wegen dieser ihnen geschlechtsbedingt anhaftenden Eigenschaften waren Frauen
- so folgerte man - nicht in der Lage, die in Interzessionsgeschäften liegenden 
Gefahren zu überblicken: Sorglos und unbedacht wie sie war, gehe eine Frau davon 
aus, dass der Dritte, in dessen Interesse und zu dessen Nutzen sie handelte, als 
eigentlicher Schuldner letztlich auch die Verbindlichkeit übernehmen werde. Das 
Risiko, selbst in Anspruch genommen zu werden, übersehe sie, und deshalb müsse 
sie vor den Folgen ihrer Unbedarftheit und mangelnden Voraussicht geschützt werden.

Zudem forderte das öffentliche Interesse den Ausschluss der Frauen von Inter
zessionsgeschäften. Intercedere pro aliis, Eintreten für andere, war etwas, was sich 
für eine Frau nicht gehörte, denn damit war ein Handeln beschrieben, das als Akteur 
zwingend einen Mann voraussetzte. Dass das intercedere im staatsrechtlichen Bereich
- die Interzession eines Magistratskollegen oder die Interzession eines Volkstribuns - 
ein virile officium war, stand außerhalb jeden Zweifels, denn Frauen waren in Rom 
seit jeher von der Wahrnehmung öffentlicher Ämter ausgeschlossen gewesen. Aber 
auch im privatrechtlichen Wirtschaftsverkehr konnte nichts anderes gelten. „Eintreten 
für andere" war per definitionem ein virile officium und damit in allen gesellschaft
lichen Zusammenhängen eine Sache, mit deren Ausübung eine Frau die Grenzen der 
geschlechtsspezifisch aufgeteilten Lebenswelt überschritt.

Von diesen beiden dem vellaeanischen Senatsbeschluss zugrunde liegenden 
Funktionen des Interzessionsverbotes war bereits in der Zeit des klassischen römi
schen Rechts, also seit dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, der Schutz- und 
Fürsorgeaspekt in den Vordergrund gerückt; der Ausschlussaspekt spielte ihm gegen
über eine weit untergeordnete Rolle.3)

Das ergibt sich aus den Konstellationen, in denen die klassischen und nachklassi
schen römischen Juristen das senatus consultum Vellaeanum für unanwendbar erklär
ten, obwohl von den tatbestandlichen Voraussetzungen her ein Interzessionsgeschäft

3) Zur Kontroverse über die Gewichtung der beiden Momente bei Erlass des senatus consul
tum vgl. Vogt, Studien zum Senatus Consultum Velleianum, 1952, S. 6 ff.; Medicus (Fn. 1), 
§ 1, S. 1 ff. und passim.
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vorlag. So wurde die Haftung der Frau zum Beispiel bejaht, wenn sie mit der Inter
zession wirtschaftlich eigene Interessen verfolgte, wie etwa in dem Fall, in dem die 
in Rede stehende Schuldübernahme im Rahmen eines Erbschaftskaufs erfolgte 
(D.16,1,32). Hier fehlte ihre Schutzbedürftigkeit ebenso wie in dem Fall, in dem der 
Dritte das mit Hilfe der Interzession Erlangte der Frau zuwendete, indem er etwa das 
durch die Bürgschaft erlangte Darlehen für sie verwandte; hier hatte die Frau ihr Ver
mögen nicht im Interesse des anderen, sondern im eigenen Interesse gefährdet 
(D.16,1,21 pr.). Auch in dem Fall, in dem der Gläubiger überhaupt nicht wusste, dass 
die Frau das Geschäft im Interesse eines Dritten tätigte, was bei der selbständigen 
Darlehensaufnahme für einen anderen Vorkommen konnte, war ihr Schutz nicht in 
den Vordergrund zu stellen. Man räumte hier den Interessen des Gläubigers den Vor
rang ein: Zum einen war er in dieser Situation ebenfalls schutzwürdig, zum anderen, 
so führte der spätklassische Jurist Paulus aus, hätte die umgekehrte Entscheidung zur 
Folge gehabt, dass Frauen als Vertragspartnerinnen generell inakzeptabel geworden 
wären, denn man könne ja niemals wissen, was sie mit dem Geschäft vorhätten, 
alioquin nemo cum feminis contrabet, quia ignorari potest, quid acturae sint 
(D.16,1,11).

In der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts wurde die Handlungsfreiheit der 
Frau in Interzessionsgeschäften dann weitgehend wieder hergestellt. Kaiser Justinian 
schränkte nämlich den Anwendungsbereich des senatus consultum Vellaeanum da
durch entscheidend ein, dass er der Frau die Möglichkeit einräumte, das Interzessions
geschäft nach Ablauf von zwei Jahren durch Bestätigung verbindlich zu machen, also 
auf den darin vorgesehenen Rechtsschutz zu verzichten (C.4,29,22).4) Zudem ordnete 
er die Wirksamkeit des Interzessionsgeschäftes für den Fall an, dass die Frau in einer 
durch drei Zeugen unterschriebenen Urkunde erklärte, für ihre interzedierende Tätig
keit eine Gegenleistung erhalten zu haben (C.4,29,23 pr.). Mit dieser Bestimmung 
ermöglichte Justinian einer Frau schon bei Vornahme des Interzessionsgeschäftes die 
Geltung des senatus consultum Vellaeanum auszuschalten, denn der Erhalt der 
Gegenleistung wurde weder überprüft noch war er Voraussetzung für die Abgabe 
der Erklärung. Zusammen mit einer weiteren Reihe einzelner Ausnahmetatbestände, 
in denen übergeordnete Interessen dem Schutz der Frau vorgingen,5) führten diese 
Wirksamkeitsbestimmungen zu einer weitgehenden Aushebelung des Interzessions
verbotes.

In einer Konstellation allerdings verschärfte Kaiser Justinian das Verbot. Er erklärte 
in der als Authentica si qua mulier rezipierten Konstitution Interzessionsgeschäfte 
einer Ehefrau für ihren Ehemann für unwirksam, es sei denn, der Gegenwert des 
Geschäfts sei der Ehefrau zugute gekommen (Nov. 134,8). War das nicht der Fall, war 
die Verbindlichkeit nichtig und konnte weder durch Verzichts- noch irgendwelche

4) Im klassischen Recht war ein Verzicht nur indirekt in zwei Fällen möglich gewesen: durch 
Zahlung in Kenntnis der Unverbindlichkeit der Verpflichtung - dann war die condictio aus
geschlossen (vgl. D.12,6,1; D.16,6,40 pr.) - und in dem Fall, in dem sich die Frau gegen 
Sicherheitsleistung auf den Prozess mit dem Gläubiger einließ (D.16,1,32,4).

5) So der favor matrimonii bei der intercessio pro dote (C.4,29,12) oder der favor libertatis bei 
der Interzession, die zur Freilassung eines Sklaven führte (C.4,29,24). Auch der zur 
Vormundschaftsübernahme erforderliche Verzicht auf die Rechtsfolgen des SC Vellaeanum 
war jederzeit zulässig (C.5,35,3 pr.).
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Bestätigungserklärungen wirksam gemacht werden, sed ita esse ac si neque scriptum 
esset. Anders als bislang war ja nicht nur die gerichtliche Durchsetzbarkeit der gegen 
die Frau bestehenden Forderung ausgeschlossen, sondern deren materielle Unwirk
samkeit angeordnet worden.

Im gemeinen Recht wurde das vellaeanische Interzessionsverbot mit den Modifi
kationen Justinians rezipiert und weiterentwickelt. Es galt jahrhundertelang als ius 
commune in den europäischen Ländern weiter.6) Die Begründungen der römischen 
Quellen beibehaltend, legitimierte man das Verbot der Vornahme von Interzessions
geschäften primär mit dem Schutz- und Fürsorgegedanken. „Den frauen und weibs- 
pildern" war ihrer - nicht begründungsbedürftigen - „blödigkhait und weiblichen 
Schwachheit halber" die „sondere gnad und freiheit" des senatus consultum zu 
gewähren,7) wenn sie im Interesse Dritter - wie zwingend anzunehmen war: leicht
fertig und unbedacht - Verpflichtungen eingegangen waren. Daneben wiederholten 
die europäischen Juristen stereotyp auch den Ausschlussaspekt und wiesen darauf 
hin, dass das rechtsgeschäftliche Eintreten für andere ein virile officium sei, dass 
Frauen in diesem Geschäftsbereich also nichts zu suchen hätten. Tragende Bedeutung 
war dem FJinweis auf die Einhaltung der unterschiedlichen Lebenswelten von Mann 
und Frau aber in keiner Epoche zugekommen.

Im 16. Jahrhundert tauchte in der humanistischen Jurisprudenz dann ein weiteres 
Argument auf zur Begründung der Notwendigkeit, Frauen von Interzessionsgeschäf
ten fernzuhalten: nämlich Schutz der Gläubiger vor der geschlechtsspezifischen 
Schlechtigkeit der weiblichen Geschäftspartner. Zu der den Frauen eigenen Habgier - 
mulierum genus esse avarissimum - hinzu kam ihre Unzuverlässigkeit, die schon 
die Griechen sprichwörtlich kannten: Traue keiner Frau, nicht einmal, wenn sie auf 
dem Sterbebett liegt. Mit solchen Charaktereigenschaften ausgestattet waren Frauen 
als Interzedentinnen in Sicherungs- und Novationsgeschäften, die gerade eine be
sondere Seriosität erforderten, untauglich und Gläubigern unzumutbar.8)

Bestimmend für das Verbot der Vornahme von Interzessionsgeschäften blieb 
jedoch nach wie vor der Schutzgedanke. Dieser war auch ausschlaggebend für die 
besondere Behandlung der Interzession einer Frau zugunsten ihres Ehemannes. Im 
Hinblick darauf, dass die Frau im Herrschafts- und Einflussbereich des Nutznießers 
der Interzession stand, hielt man äußerste Vorsicht für angebracht und übernahm die 
justinianische Authentica si qua mutier als geltendes Recht. Die Nichtigkeit von Bürg
schaftsübernahmen und anderen Interzessionsgeschäften hielt man in dieser Konstel
lation für angebracht, denn es war davon auszugehen, daß die Frau hier durch Über
redungen und Verlockungen, wenn nicht sogar durch Drohungen bestimmt worden 
war, maritalibus lenociniis et illecebris [. . .] etiam minis,9) Mit gleichen Überlegun
gen wurde der besondere Schutz im Fall der Interzession einer Ehefrau für ihren

6) Vgl. die Darstellung bei Struve, Syntagma iuris civilis, 1678, pars 1, Iib. 16, exerc. 21, 
nr. 1-12, pp. 754 sqq.

7) Oberösterreichische Landtafel, 3. Buch, 26. Titel, § 2, zitiert nach Lehner, Das Senatus Con
sultum Velleianum. Die Wiederkehr einer antiken Rechtsfigur im frühneuzeitlichen öster
reichischen Recht, ZRG GA 105 (1988), S. 270, 278.

8) Nachweise bei Koch, Maior dignitas est in sexu virili. Das weibliche Geschlecht im 
Normensystem des 16. Jahrhunderts, 1991, II, 9, S. 70.

9) Francus, Commentarii adTitulum Digest. De regulis iuris antiqui, 1593, ad I. 2, p. 54.
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Mann auch im Kodifikationszeitalter gefordert. In den Beratungen zum österreichi
schen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch etwa heißt es im Jahre 1806 dazu: „Die 
den Männern so oft zukommende Leichtigkeit, schickliche Augenblicke für sich zu 
benützen; besonders bei der Kenntnis des Charakters ihrer Gattinnen planmäßig 
durch längere Zeit mit verschiedenen Mitteln an der Erreichung ihres Zweckes fortzu
arbeiten; ja bei ungebildeten Ständen sich sogar gewaltthätiger Mittel zu bedienen" - 
all das begründe die Gefahr, dass Ehefrauen sich unüberlegt zu Interzessionen für ihre 
Männer verleiten lassen würden.10)

Anders als Justinian hielt die communis opinio jedoch einen Verzicht der Ehefrau 
auf diese sie schützende Rechtsfolge für zulässig, wenn er eidlich bekräftigt war.11) Im 
Hinblick auf die Funktionen des Verbotes ließ sich die Zulässigkeit des Verzichtes 
allerdings kaum begründen - und zwar nicht nur im Fall der Ehegatteninterzession. 
Der Schutzgedanke jedenfalls ließ einen Verzicht nicht zu, denn man musste anneh
men, dass dieselbe fragilitas animi, die die Frau zu leichtfertiger Interzession ver
leitete, auch zum Verzicht auf die ihr für diesen Fall zugedachte Rechtswohltat des 
senatus consultum Vellaeanum führen würde. Aber auch unter dem Aspekt des 
Ausschlusses der Frau von einem officium virile musste man zur Unzulässigkeit des 
Verzichtes auf die exceptio kommen, denn eine Frau konnte sich ja wohl nicht selbst 
die Fähigkeit zur Vornahme eines Männergeschäftes verleihen.12) Ungeachtet dieser 
theoretischen Überlegungen war der Verzicht in der Praxis üblich und wurde offen
sichtlich von den Gerichten auch als wirksam anerkannt. In einer Vielzahl von 
Geschäftsurkunden über Interzessionsvereinbarungen mit Frauen findet sich jeden
falls einleitend eine entsprechende Erklärung, etwa die Formel: postquam senatuscon- 
sulti renuit auxilium, nachdem sie auf die Hilfe des Senatsbeschlusses verzichtet 
hat.13) Während an Förmlichkeiten generell die certioratio, die ausdrückliche Beleh
rung der Frau ausreichte, machte im Fall der besonders schutzbedürftigen Ehefrau 
nach herrschender Ansicht allerdings erst der Eid den Verzicht wirksam.14)

Die im gemeinen Recht entwickelten Interzessionsbeschränkungen, insbesondere 
auch die für Ehefrauen, wurden vielfach in die im 18./19. Jahrhundert entstehenden 
nationalen Kodifikationen aufgenommen. Teils entschied man sich allerdings auch 
bewusst gegen die Beibehaltung dieser Regeln. So setzte sich in Österreich bei der 
Schaffung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches von 1811 die Ansicht Zeillers 
durch, daß „die meisten Weiber [. . .] heut zu Tage so gut [wissen] als die Männer, 
wozu man sich durch eine Bürgschaft verpflichtet".15) Das führte zu § 1349 ABGB, 
der zur Klarstellung der gegenüber dem ius commune geänderten Rechtslage

10) Zitiert nach Lehner(Fn. 7).
”) Nisi juramento fuerit roborata renunciatio, Struve (Fn. 6), nr. 11, p. 760.
12) Einen Überblick über die zur Zulässigkeit des Verzichtes vorgebrachten Überlegungen gibt 

Girtanner, Die Bürgschaft nach gemeinem Civilrechte, 1850, 2. Buch, §§ 30, 31, S. 262 ff.
13) Vgl. die Nachweise bei Theisen, Zur Bedeutung und Entwicklung des SC Velleianum 

in Rechtswissenschaft und Praxis im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, Vortrag, ge
halten auf dem 31. Deutschen Rechtshistorikertag in Wien 1996, dazu Hinweise in ZRG 
RA 114 (1997), S. 661.

,4) Zu den Kontroversen über die Formerfordernisse Girtanner (Fn. 12), § 32, S. 272 ff., und 
§ 34, S. 278 ff.

1S) Zitiert nach Lehner (Fn. 7), S. 286/287.
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ausdrücklich bestimmte: „Fremde Verbindlichkeiten kann ohne Unterschied des 
Geschlechtes jedermann auf sich nehmen, dem die freie Verwaltung seines Ver
mögens zusteht."

Auch in Deutschland ging der BGB-Gesetzgeber im 19. Jahrhundert nicht mehr 
davon aus, dass einer Frau „wegen ihrer Unerfahrenheit und leicht beweglichen 
Guthmütigkeit" Schutz gewährt werden müsse gegen Rechtsgeschäfte, „welche 
sie deßwegen für ungefährlich hält, weil sie vertraut, daß eine Verbindlichkeit von 
demjenigen, welchen sie angeht, auch werde erfüllt".16) Eine klarstellende Regelung 
im Gesetz hielt man für entbehrlich. Theodor Kipp stellt im Jahre 1900 in dem von 
ihm bearbeiteten „Lehrbuch des Pandektenrechts" von Bernhard Windscheid am 
Ende der Darstellung des Rechts des vellaeanischen Senatsbeschlusses denn auch nur 
kurz und bündig fest: „Dem BGB ist das ganze Institut unbekannt."17)

Das nun war nach Ansicht der Rechtsprechung am Ende des 20. Jahrhunderts eine 
Fehlentwicklung. Zwar nicht der Regelungsgehalt des gesamten senatus consultum 
Vellaeanum, aber doch der der Authentica si qua mulier entspricht wieder allge
meinen Richtigkeitsvorstellungen - so scheint es zumindest nach Lektüre der Gerichts
entscheidungen, in denen regelmäßig Gläubiger zurückgewiesen werden, wenn sie 
ihre volljährigen, geschäftsfähigen Vertragspartnerinnen aus einem Interzessions
geschäft in Anspruch nehmen wollen. Ist die Schuldnerin dem Dritten, zu dessen 
Gunsten sie interzediert, als Ehefrau, Freundin oder Lebensgefährtin emotional ver
bunden, so gibt man ihr eine Einrede - nicht die aus dem senatus consultum Vellaea
num, aber die aus einem fingierten pactum de non petendo'8) - oder man erklärt, der 
justinianischen Lösung in der Authentica folgend, die Vereinbarung gleich insgesamt 
für nichtig, weil sittenwidrig im Sinne des § 138 Abs. 1 BGB.19)

Der Einwand, diese Rechtsprechung habe nichts mit den dargestellten Regeln des 
römischen Rechts zu tun, denn es gehe beim Schutz finanziell krass überforderter 
Schuldner ja nicht nur um Interzessionsgeschäfte von Frauen, sondern ebenso um 
solche von Männern, überzeugt nur auf der begrifflichen Ebene. In der Tat ist in den 
Urteilen die Rede allgemein von Ehegatten, Angehörigen oder Nahbereichspersonen. 
Die Verwendung dieser geschlechtsneutralen Begriffe kann aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es in der Sache um Interzessionsgeschäfte von Frauen geht. 
Abgesehen von den wenigen Fällen, in denen ein gerade volljährig gewordener Sohn 
für eine Schuld seines Vaters interzediert hat oder wirklich einmal der Mann den 
geschäftsunerfahrenen, finanziell und emotional abhängigen Part in der Beziehung 
spielt20), betrafen alle entschiedenen Sachverhalte Sicherungsgeschäfte von Frauen - 
von Töchtern, Lebensgefährtinnen und vor allem Ehefrauen. Betroffen sind also die

16) Windscheid/Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 1900, Band 2, § 485, Fn. 3, S. 1055. 
In den Motiven stellt der BGB-Gesetzgeber die Kodifikationen deutscher Länder zusammen, 
in denen die vellaeanische Regelung bereits nicht mehr aufgenommen war, Mugdan, Die 
gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Neudruck der 
Ausgabe 1899, 1979, Band 4, S. 367.

17) Windscheid/Kipp (Fn. 16), § 488, S. 1067.
18) BGF1Z 128, 230, 235; lässt sich ein solches pactum nicht konstruieren, stoppt man den 

Gläubiger wegen Rechtsmißbrauchs mit § 242 BGB, vgl. BGHZ 134, 325, 330.
19) BGHZ 136, 347 m. w. Nachw.
20) BGH NJW 2000, 1182.
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gleichen Subjekte, die schon das senatus consultum Vellaeanum erfasste, und zwar 
mit den bekannten Folgen: Einschränkung der Handlungsfähigkeit und Ausschluss 
aus einem bedeutsamen Geschäftsbereich. Denn angesichts der Gefahr, dass die in 
dem Interzessionsgeschäft eingegangene Verpflichtung nicht durchsetzbar ist, werden 
weibliche „Nahbereichspersonen" in Kreditsicherungsgeschäften schon bald nicht 
mehr als Geschäftspartnerinnen akzeptiert werden.

Die Rückkehr der Rechtsprechung ad fontes, zu den Quellen der europäischen 
Rechtsentwicklung, bezieht auch die dort schon statuierten Ausnahmen ein. Mit 
Kaiser Justinian, der an der Haftung der Ehefrau in dem Fall festgehalten hatte, in dem 
das aus dem Geschäft erlangte Geld zu ihrem eigenen Nutzen verwandt worden 
war21), hält man auch heute die Interzession der Ehefrau dann für verbindlich, wenn 
ihr ein eigener unmittelbarer Vorteil aus dem Geschäft zugeflossen ist. In diesem Fall, 
so analysierte schon Windscheid, hatte die aliena obligatio „in derThat eine aliena zu 
sein aufgehört".22)

Wie nun aber wird die Wiederbelebung des vellaeanischen Rechtsgedankens 
heute legitimiert? Jedenfalls nicht mit dem virile officium-Argument, das auf die 
geschlechtsspezifische Aufteilung der Lebenswelten von Mann und Frau hinweist. 
Ohne sich eines evidenten Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes bezich
tigen zu lassen, kann heute schließlich niemand mehr behaupten, dass sich die Vor
nahme von Interzessionsgeschäften für Frauen grundsätzlich nicht gehöre und dass 
deshalb auch die Bürgschaftsübernahme einer Ehefrau für ihren Mann unanständig 
und sittlich anstößig ist. Der Schutzgedanke überzeugt hingegen nach wie vor und 
feiert in bekannter Gestalt fröhliche Urständ. Denn die Gründe, die für die Notwen
digkeit des Schutzes und der Fürsorge vorgebracht werden, unterscheiden sich gar 
nicht sonderlich von denen, die aus der Geschichte bekannt sind. Konstatiert wird die 
mangelnde Geschäftsgewandtheit der Frauen, die ihnen fehlende Rechtskundigkeit, 
ihre Unerfahrenheit in geschäftlichen Dingen. Aufgrund dieser persönlichen Um
stände ist auch im 21. Jahrhundert zu vermuten, dass eine Frau Schwierigkeiten hat, 
die Risiken und Folgen einer Interzessionsverpflichtung, die sich ja typischerweise 
erst in Zukunft realisieren, zu überblicken. Kommt nun eine enge Verbindung zu dem 
begünstigten Dritten hinzu, ist das Desaster, das den Schutz der Frau nötig macht, da. 
Denn sie lässt sich dann bei der Vornahme des Geschäfts durch ihre Emotionen leiten 
- ob amorem induci, formulierte Struve dazu im Jahre 1663 -, es kommt aufgrund 
seelischer Verstricktheit zur Beeinträchtigung der Willensbildung. Auch wenn es im 
konkreten Fall nicht zu einem Irrtum, einer Täuschung oder Bedrohung gekommen 
ist, wird die abgegebene Willenserklärung für fehlerhaft gehalten, die interzedierende 
Frau nicht an ihr festgehalten.

In der Sache ist die hier von der Judikative vorgenommene Korrektur der Entschei
dung des BGB-Gesetzgebers, der es vor mehr als einhundert Jahren für entbehrlich 
gehalten hatte, „die Intercession der Frauen besonderen Beschränkungen zu unter
werfen"23), diskriminierend - mag sie auch noch so gut und hilfreich gemeint sein.

21) Nov. 138,8: quia pecuniae in propria mulieris ipsius utilitate expensae sunt.
22) Über das Prinzip des SC Velleianum, in: Archiv für die Civilistische Praxis 32 (1849), 

S. 283 ff., 315.
23) Mugdan (Fn. 16), Band 5, S. 367.
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Wenn eine Frau an der von ihr in vollem Besitz ihrer geistigen Kräfte abgegebenen 
Willenserklärung nicht festgehalten wird - und zwar an einer Erklärung, die nach den 
allgemeinen Regeln des Zivilrechts weder nichtig noch anfechtbar ist dann liegt 
dem die anmaßende Vorstellung zugrunde, dass Gefühle und Emotionen wirtschaft
lich rationales Handeln bei Frauen ausschließen.

Die in rechtshistorischen Abhandlungen des 20. Jahrhunderts bei der Darstellung 
des senatus consultum Vellaeanum und der Authentica si qua mulier zu findende 
Feststellung, dass der diesen Regeln zugrunde liegende Schutzgedanke angesichts 
der Gleichberechtigung der Frau gesellschaftlich obsolet geworden ist und daß die 
dem römischen Recht folgenden Bestimmungen deshalb inzwischen zu Recht überall 
außer Übung geraten sind, erfasst die aktuelle Rechtslage nicht. Die Darstellung des 
senatus consultum Vellaeanum muss so auch nicht länger - wie noch vor einigen 
Jahren in der renommierten Schuldrechtsgeschichte Zimmermanns - als „kleine 
Arabeske", der jeder Bezug zum geltenden Recht fehlt, dem Kapitel über das 
Bürgschaftsrecht angehängt werden24) - im Gegenteil: Das Senatusconsultum bildet 
schon den Ausgangspunkt für Überlegungen zu einer einheitlichen Interzessions
kontrolle in Europa.25)

24) „Before concluding this chapter [nämlich das über suretyship, E.K.], a small arabesque 
should be added", so beginnt Zimmermann die Darstellung des Rechts des SC Vellaeanum, 
Law of obligations, 1990 (reprint 1992), part 2, chap. 5, VIII, S.145; zur optimistischen 
Prognose siehe etwa Lehner {Fn. 7), S. 288.

25) Emst, Interzession. Vom Verbot der Fraueninterzession über die Sittenwidrigkeit von 
Angehörigenbürgschaften zum Schutz des Verbrauchers als Interzedenten, in: Zimmermann 
(Hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, 1999, S. 395 ff.



IST DER NAME SCHALL UND RAUCH?

von Walter Pintens, Leuven/Saarbrücken

I. Der Jubilar und das Namensrecht

Daß das Namensrecht ihm ans Herz gewachsen ist, hat der hochverehrte Kollege 
Dieter Schwab uns vermittelt in seiner wunderschönen spitzen Glosse „Der Name ist 
Schall und Rauch" zum Entwurf des Familiennamensrechtsgesetzes aus dem Jahre 
19921). Dabei hat er auf zwei gegensätzliche Auffassungen hingewiesen. Die eine 
Auffassung mißt dem Namen eine fundamentale, im Mythischen wurzelnde Bedeu
tung bei. Bei Eduard Mörike sagt einer seiner Romanfiguren:

„Sollten denn [. . .] die Namen, welche wir als Kinder bekommen, zumal die 
weniger verbrauchten, nicht einen kleinen Einfluß darauf haben, wie der 
Mensch sich später sein innerliches Leben formt, wie er andern gegenüber sich 
fühlt? Ich meine, daß sein Wesen einen besonderen Hauch von seinem Namen 
annähme"2).

Der Name steht für den Benannten. Name und Person sind eins. Rudolf von 
Jhering hat dies treffend herausgestellt: Durch das Namensrecht wird nicht der Name 
geschützt, sondern die mit ihm verbundene Identität der Person3).

Die andere Grundauffassung beruft sich gern auf Johann Wolfgang von Goethes 
„Der Name ist Schall und Rauch"4), wobei man unwillkürlich denkt an William 
Shakespeares

„What's in a name? That which we call a rose 
By any other name would smell as sweet"5).

Goethes Zitat wird zwar manchmal falsch verstanden. Es handelt nicht über die 
Namen von Personen, sondern über die Bezeichnung von Gott; Faust erklärt Gret- 
chen, Gott sei ein zufälliger und unzulänglicher Name für das göttliche Wesen. Auch 
Shakespeare hat nicht die Namen von Personen, sondern nur die Benennung von 
Sachen gemeint. Obwohl Goethe sich in anderen Versen mit großer Entschiedenheit 
für die mythische Kraft des Namens ausgesprochen hat, wird das erwähnte Zitat aber 
gerne ergriffen, um die Willkürlichkeit des Namens zu betonen, um das Band zwi
schen Person und Namen zu verneinen. Nach dieser Auffassung ist der Name nur ein

') FamRZ 1992, 1015.
2) Maler Nolten, Zweiter Teil.
3) Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen, Jherings Jahrbücher 1885, 155 ff., 324 ff.
4) Faust I, 1,203.
5) Romeo and Juliet 2, 2.
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Etikett, das nichts über seinen Träger aussagt; er ist etwas Künstliches, Äußerliches 
und Zufälliges, dessen Notwendigkeit nur daraus folgt, daß nicht bloß die Dinge, son
dern auch die Menschen einen Namen haben müssen'1). Der Name wird eine ein
fache Benennung ohne Symbolik, die die Persönlichkeit nicht zum Ausdruck bringt.

Zu Ehren eines großen Gelehrten und darum et venerabile nomeri6 7) des Familien
rechts möchte ich dieses Thema etwas vertiefen und das Band zwischen Name, Iden
tität und Persönlichkeit, zwischen Name und Kultur und zwischen Name und 
menschlicher Kreativität beleuchten.

II. Name, Identität und Persönlichkeit

Das Interesse des Staates für den Namen nimmt ab, da er über andere Mittel zur 
Identifizierung seiner Bürger verfügt8). Der Wettbewerb zwischen Namen und Registrie
rungsnummer ist aus der Sicht des Staates zugunsten der letzteren ausgegangen. Aber 
für das Individuum kann die Registrierungsnummer niemals den Namen ersetzen. Sie 
kann zwar das Individuum identifizieren, aber nicht individualisieren. Das Band zwi
schen einer Person und seinem Namen wird immer unendlich stärker sein als der 
Zusammenhang zwischen dieser Person und seiner Registrierungsnummer, der niemals 
beide im alltäglichen Leben aneinander binden wird. Eine Person wird nie so an ihrer 
Registrierungsnummer hängen wie sie an ihrem Namen festhält. Der Name bietet eben 
mehr. Er unterscheidet besser als die Nummer, er individualisiert nicht nur die Person, 
sondern auch ihr Werk. Sie wird sich nie unter ihrer Registrierungsnummer, sondern 
unter ihrem Namen in der Gesellschaft bewegen und dort Bekanntheit erwerben oder 
vielleicht sogar berühmt oder berüchtigt werden. Der Name einer Person steht nicht nur 
für diese Person selbst, sondern auch für ihre Erfindungen, für ihre künstlerische oder 
wissenschaftliche Tätigkeit. Schon in der Bibel heißt es über den Turmbau zu Babel:

„Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel, 
Und machen wir uns damit einen Namen,
Dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen"9).

Heute ist dies nicht anders. Wer konsultiert denn schon das Lehrbuch Familien
recht von Dieter Schwab, wir konsultieren doch alle nur den Schwabl Der Name 
steht für das Buch. Das Buch steht für den Namen.

Der Name veräußerlicht das Band zwischen der Person und der Persönlichkeit. 
Seine Aussagekraft ist unendlich viel größer als die einer Registrierungsnummer, auch 
wenn viele Namen durch ihre große Verbreitung an Kraft verloren haben. Europäi
sche Namen wie Dumoulin, Jansens, Maier oder Müller sind hier nur ganz magere 
Beispiele, wenn wir an China denken, wo man für weit mehr als eine Milliarde Men
schen nur über einige hundert Namen verfügt. Mehr als achtzig Millionen Menschen 
tragen dort den Namen Li und mehr als siebzig Millionen tragen den Namen Wang

6) Coester, Fortschritt oder fortgeschrittene Auflösung im Recht des Personennamens, StAZ 
1984, 298.

7) Lucanus, Pharsalia, 9, 203.
8) Hierzu Pintens, Realiseert het naamrecht ,de goede naam'?, in: De menselijke maat. Opstel- 

len Hoefnagels, Arnhem 1992, S. 114-115.
9) Genesis 11, 4.
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oder Zang. Solche Namen haben ihre individualisierende Funktion vollkommen ver
loren und haben nicht mehr die Kraft, um etwas über das Band zwischen Person und 
Persönlichkeit auszusagen. Aber sogar in solchen Fällen wird eine Registrierungs
nummer keine Bedeutung erlangen, sondern werden Vornamen, Zunamen oder 
Pseudonyme ein größeres Gewicht bekommen. Diese heben den Menschen aus der 
Anonymität heraus und machen ihn unverwechselbar10).

Der Mensch identifiziert sich schon in jungen Jahren mit seinem Namen. Die Kin
derpsychologie bezeugt, daß sogar ein sehr junges Kind sich so mit seinem Vornamen 
identifiziert, daß eine Identität zwischen psychischem Dasein und Vornamen ent
steht11). Bevor das Kind „ich" sagen kann, spricht es schon seinen Vornamen aus.

Der Name wird mit den Worten von Thomas Mann „ein Stück des Seins und der 
Seele"'2). Oder wie Generalanwalt Jacobs es in seinen Schlußanträgen zu dem Fall 
Konstantinidis zum Ausdruck gebracht hat:

„Das Recht einer Person auf ihren Namen ist im wahrsten Sinne des Wortes 
grundlegend. Was sind wir schon ohne unseren Namen? Unser Name ist es, 
der jeden einzelnen von uns vom Rest der Menschheit unterscheidet. Unser 
Name gibt uns das Bewußtsein der Identität, der Würde und der Selbstachtung. 
Einer Person ihren rechtmäßigen Namen zu nehmen, stellt die letzte Erniedri
gung dar, wie die gängige Praxis repressiver Strafrechtssysteme belegt, die 
darin besteht, den Namen des Gefangenen durch eine Nummer zu ersetzen"13).

Darum ist der Name so wichtig für seinen Träger. Dieser fühlt sich verletzt, wenn 
man seinen Namen angreift und lächerlich macht. Goethe schreibt:

„Denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß 
um ihn her hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, 
sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und 
über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn 
selbst zu verletzen"14).

Amerikanische Psychologen gehen noch viel weiter und sehen einen Zusammen
hang zwischen außergewöhnlichen Vornamen und Anfälligkeit für Neurosen oder 
Kriminalität15). Wissenschaftlich ist dies nicht nachgewiesen. Der Konnex ist wohl 
nicht so sehr zu suchen in der Rückwirkung dieser Namen auf ihre Träger, sondern in 
den Umständen, unter denen es zur Wahl solcher extravaganten Vornamen kommt. 
Es wird heute eher angenommen, daß Eltern mit pathologischen Tendenzen zu exzen
trischen Vornamen neigen. In der Wahl solcher Vornamen schlägt sich ein gestörtes 
Verhältnis der Eltern zu sich selbst, zu ihren Kindern und zu der Gesellschaft nieder. 
Der Vorname an sich führt nicht zu Neurosen und Kriminalität, sondern die elterliche 
Veranlagung, die vererbt wird, sowie das Klima, in dem die Kinder aufwachsen16).

,0) Mackensen, 3876 Vornamen, München 1969, S.V.
") Zöller, Der Vorname des Kindes in der Qualität eines schutzbedürftigen Moments der kind

lichen Entwicklung, FamRZ 1975, 614 ff.
12) Zitiert nach Seibicke, Die Personennamen im Deutschen, Berlin 1982, S. 83.
’3) EuGH 30. 3. 1993, Slg. 1993, 1-1191, Schlußanträge, Nr. 40.
H) Dichtung und Wahrheit II, 10.
,s) Siehe Slovenko, On Naming, Am. J. Psychotherapy 1980, 209 (mit weiteren Angaben).
,6) Siehe Seibicke, Vornamen, Frankfurt 1991, S. 5-6. Siehe auch Katz, Psychologie des Vor

namens, Bern 1964.
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Das besondere Band zwischen der Person und ihrem Namen besteht untrennbar 
in allen Zeiten und in allen Kulturen. Die Bedeutung des Namens für seinen Träger 
hat stets eine große Rolle gespielt bei den Stämmen des afrikanischen Kontinents. 
Hier ist der Name ein heiliges Gut, verweist er auf höhere Werte, versucht er seinen 
Träger zu erheben und Einfluß auf dessen Zukunft zu nehmen. Hier charakterisiert 
und individualisiert der Name nicht nur seinen Träger, er integriert ihn auch in die 
Gesellschaft, verschafft ihm eine Stellung, versucht ihm Lebenshilfe zu geben, garan
tiert ihm sogar das Leben. Identifizierung ist Nebensache. Das besondere Band zwi
schen dem Individuum und seinem Namen ist sowieso stärker in Systemen, in denen 
der Name keinen erblichen Charakter hat, sondern eine auf das Individuum zuge
schnittene individuelle Bezeichnung ist. Das Band ist noch stärker, wenn der Name 
nicht bei der Geburt, sondern erst später gegeben wird, wie dies in einigen afrikani
schen Stammesrechten der Fall ist. Wenn in Ghana Gewohnheitsrecht zur Anwen
dung kommt, sind die bei der Geburt eingetragenen Namen nicht als endgültig zu 
betrachten. Das Kind nimmt seinen Namen erst endgültig an, wenn es Selbständigkeit 
erlangt hat und sich von seiner Familie unterscheiden möchte. Man kann den Namen 
dann im Geburtenregister nachtragen. Ist die Geburt nicht eingetragen worden, kann 
ein affidavitden Namen nachweisen17).

Das Band ist dagegen äußerst schwach, wenn das Gesetz erbliche und unverän
derliche Namen vorschreibt. Aber auch hier sagt der Name manchmal etwas aus über 
seinen Träger. Die wunderschönen Beispiele von Slovenko überraschen18):

„Russell Brain is a brain surgeon 
William Dance is a dancing instructor 
William Key is a jail warden 
Cardinal Sin is an archbishop 
Groaner Digger is an undertaker 
Lawless & Lynch are lawyers 
Plummer & Leek are plumbers 
Wyre & Tapping are detectives."

Dr. Hammerschlag
- Narkosearzt -

Nomen est omen?

u) Vgl. Drewello, StAZ 1983, 216.
18) Slovenko (Fn. 15), 208-209; ders., The destiny of a name, j. Psych. L. 1983, 227 ff.
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Sind diese Beispiele nur Spielerei? Beruhen sie nur auf Zufall? Oder sagen sie doch 
etwas mehr? Ist sogar der Name in dem Korsett der Erblichkeit und der Unveränder
lichkeit doch noch ein omen19)?

III. Name und Kultur

Die Rolle des Staates bleibt nicht immer beschränkt auf die Reglementierung des 
Namens als Registrierungsmechanismus. Manchmal wird der Name ein politisches 
Instrument, um die kulturelle Eigenart zu schützen und fremden Einflüssen zu weh
ren. Dies ist der Fall, wenn die Vornamenswahl auf inländische oder kulturell gebun
dene Vornamen beschränkt wird wie in der islamischen Welt, wo der Gebrauch eines 
arabisch-islamischen Eigennamens (ism), der unserem Vornamen gleichzustellen ist, 
als ein Zeichen für das Bekenntnis zum Islam gilt, hauptsächlich kommen nur alte 
arabische Namen wie Ali, Fatma oder Mehmet oder biblische Namen in der korani- 
schen Fassung wie Ishak für Isaak oder Yusuf für Joseph in Betracht. Auch theophore 
Namen, die Gott oder Eigenschaften Gottes vergegenwärtigen, wie Ar-Rahman (der 
Barmherzige) oder Zusammensetzungen mit din (Religion) wie Galaladdin (Erhaben
heit der Religion), sind üblich20). Welche Vornamen gewählt werden können, ist 
nirgendwo festgelegt, sondern beruht auf Tradition und Gewohnheit, auch wenn 
manchmal offiziöse Listen vorliegen wie bei den marokkanischen Konsulaten21). Die 
Türkei hält sogar nach der Laisierung an dieser Regel fest22).

Der Name wird ebenfalls ein politisches Instrument, wenn die Bevölkerung im 
Lichte einer retour ä !'authenticite verpflichtet wird, fremde Namen abzulegen und 
inländische anzunehmen, wie dies in Mobutus Zaire der Fall war23). Joseph Desire 
Mobutu änderte seinen Namen in MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA 
BANGA, laut Gesetz nur groß geschrieben, was bedeutet: der allmächtige Krieger, 
der wegen seiner Durchsetzungskraft und seines unbeugsamen Willens von Erobe
rung zu Eroberung eilt, eine Feuerspur hinter sich herziehend. Dies war Ausdruck 
einer Ideologie, die sich gegen die Kolonisierung wehrte und die die traditionelle 
Kultur wieder in den Vordergrund rückte:

„Nous voulons recourir ä notre authenticite pour retrouver notre äme que la 
colonisation avait quasiment effacee de nos memoires et que nous allons 
rechercher dans la tradition des grands ancetres. Ce n'est par la force d'une 
culture originale, authentique, que les grandes nations ont pu se degager des 
consequences de l'alienation"24).

,9) Nomen atque omen quantivis iam est preti (Plautus, Persa, 625).
20) Sturm, Islamische Namen im Spiegel unseres Zivilstandsrechts, in: Festschrift für Hermann 

Lange, Stuttgart 1982, S. 957 ff.
21) Siehe z. B. StAZ 1984, 213-214.
22) Hierzu Krüger, Vornamen im türkischen Recht. Kollisions- und materiellrechtliche Fragen, 

StAZ 1982, 35 ff.
23) Hierzu Pauwels/Pintens, La legislation zaTroise relative au nom. Droit et authenticite afri- 

caine, Brüssel 1983.
24) Mobutu in einem Interview in Jeune Afrique - Journaux de Kinshasa, 29. 4. 1972.
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Der Staat kann aber noch einen Schritt weitergehen und das Namensrecht anwen
den, um die Unterschiede zwischen seinen Einwohnern zu verringern oder zu meh
ren, um Ausländer zu integrieren oder zu isolieren und aufgrund von kulturellen oder 
ethnischen Merkmalen zu diskriminieren. Als positives Beispiel gilt die vereinfachte 
Namensänderung bei der Einbürgerung, wie sie in Argentinien, Frankreich oder Spa
nien gehandhabt wird25). Die Geschichte bringt uns aber leider auch viele negative 
Beispiele, die zeigen, wie man den Namen als Stigma mißbrauchen kann und wie er 
zu einer unzumutbaren Härte werden kann26). Die italienische Verfassung bestimmt 
denn auch mit Recht, daß niemand aus politischen Gründen seines Namens beraubt 
werden darf27).

Auch tief in der Rechtskultur verankerte Regeln oder Gewohnheiten können den 
Namen stark belasten. In Südkorea besteht ein jahrhundertealtes Heiratsverbot für 
Männer und Frauen gleichen Nachnamens, mit dem Inzucht vermieden werden soll. 
Ende 1999 lehnte das Parlament einen Regierungsentwurf zur Abschaffung des Ver
bots ab. In einem Land, wo jeder fünfte Kim heißt, führt dies zu einer unzumutbaren 
Härte: Sechzigtausend Paare, die in eheähnlichen Lebensverhältnissen leben, können 
aufgrund der gleichen Familiennamen nicht heiraten28).

IV. Name und Kreativität

Obwohl der Name in vielen Rechtssystemen im Sinne eines Familiennamens zu 
verstehen ist und der väterlichen Abstammung bei der Namensbildung noch immer 
eine große Bedeutung zukommt, verliert dieses Modell an Gewicht, so daß die 
menschliche Kreativität ihre Rolle spielen kann. In Afrika und Asien hat der individu
elle Name, der ganz oder teilweise von der Abstammung gelöst ist, ein großes Terrain 
erobert. Das Recht der Kolonialmacht ist in einigen Staaten verlassen worden und 
man sucht wieder Anschluß beim Gewohnheitsrecht. So hat das burundesische Recht 
Abstand vom belgischen Modell genommen und die freie Namenswahl erlaubt29). 
Auch in Madagaskar steht die Annahme eines Familiennamens frei30). In Bangladesch 
wird der Name nach dem Geschmack der Eltern ausgewählt und stimmt in der Regel 
kein Element des Kindesnamens mit einem Element der Elternnamen überein31). In 
Myanmar hat der Name prinzipiell keinen Bezug auf Abstammung oder Verwandt
schaft, da der Einzelstatus betont wird. Die soziale Stellung beruht nur auf persön
licher Leistung und Verdienst. Herkunft und Geburt sind ohne Bedeutung. Überdies 
wird darauf hingewiesen, daß SelbstverleugnungTeil des buddhistischen Glaubens ist 
und daß Eltern darum ihren Namen nicht auf ihre Kinder weiterleiten32). Aber in

25) Nautre, Le nom en droit compare, Frankfurt 1977, S. 24-25.
26) Hierzu Bering, Der Name als Stigma, Stuttgart 1988; Mahlburg, Die Vornamensgebung im 

Nationalsozialismus, StAZ 1985, 245 ff.
27) Art. 22 Cost. it.
2S) Süddeutsche Zeitung, 19. 12. 1999.
29) Art. 13 Code des personnes et de la famille.
30) Art. 2, Ordonnance Nr. 62-0003 vom 24. 7. 1962.
3') Krömer, Bangladesisches Namensrecht, StAZ 1995, 20-21.
32) Wohlgemuth, Der Personenname in Birma zwischen Recht, Religion und Revolution, StAZ 

1988, 71 ff.
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vielen dieser Systeme kann der individuelle Name nicht immer beliebig gewählt wer
den. Die Wahl ist manchmal beschränkt durch von der staatlichen Gewalt auferlegte 
Regeln zum Schutz der kulturellen Eigenheit oder durch Stammesrecht, Religion oder 
Aberglauben33).

Der individuelle Name ist nicht das Monopol des afrikanischen und asiatischen 
Kontinents. Das brasilianische Recht verleiht dem Kind nach portugiesischem Bei
spiel einen aus dem Namen von Mutter und Vater gebildeten Doppelnamen, schließt 
aber einen individuellen Namen nicht aus34). So wird auch gelegentlich der Name des 
Paten gewählt. In den USA tragen die meisten Kinder den Vaternamen, obwohl 
das common law die freie Namenswahl nicht ausschließt und es dort auch indivi
duelle Namen gibt35). Ein Gericht in Massachusetts belehrte städtische Angestellte, 
die eheliche Kinder nur mit dem Vaternamen auflisten wollten, daß Eltern für den 
Namen ihrer Kinder die Wahl haben zwischen Vaternamen, Mutternamen, einer 
Zusammenstellung aus beiden Namen und einem völlig neuen Namen36). Die eher 
seltenen gesetzlichen Regelungen, die den Vaternamen ausdrücklich vorschreiben, 
sind meistens für verfassungswidrig erklärt worden. So wurde auf Hawaii der aus dem 
Mutternamen Jech und dem Vaternamen Befurt gebildete Kindesname Jebef akzep
tiert37). In Florida wurde der aus den elterlichen Namen Skylar und Ledbetter gebil
dete Name Skybetter angenommen38), in North Carolina der vom Vaternamen Arne 
abgeleitete Name Arnesorf9). Überdies führt die unproblematische Namensänderung 
jederzeit zu der Möglichkeit, das Band mit der Familie zu lösen und einen indivi
duellen Namen zu schöpfen40). Exzentrische Beispiele sind gang und gäbe, auch in 
Staaten, die eine gesetzliche Regelung kennen. Berühmt ist eine Entscheidung des 
Supreme Court von Minnesota, vom US-Supreme Court bestätigt, die die Namens
änderung von Michael Herbert Dengler in 1069 ablehnte, da diese nun doch nicht 
durch die Freiheit der Namenswahl oder von anderen verfassungsrechtlichen Frei
heitsrechten garantiert wurde. Mit Ten Sixty Ni ne oder One Zero Six Nine in Worten 
wäre die Namensänderung allerdings möglich gewesen41). Kroatien und Slowenien 
kennen ebenfalls Modelle, die den Kindern einen individuellen Namen erlauben, 
auch wenn die Ehegatten einen gemeinsamen Ehenamen gewählt haben42).

33) Siehe z. B. für Afrika: Ombiono, Les noms et prenoms, in: Encyclopedie juridique de 
l'Afrique, VI, Abidjan 1982, S. 45 ff.

34) Franga, Do nome civil das pessoas naturais, 3. Aufl., Säo Paulo 1975, 201 ff.
35) Siehe Flessner, Der Familienname der Ehegatten und der Kinder im amerikanischen Recht, 

StAZ 1993, 185-186; Pintens/Will, in: Int. Enc. Comp. L., Tübingen 1995, V° Names, 
Nr. 115.

36) Zitiert bei Slovenko (Fn. 15), 213.
37) 7ech v. Burch, 466 F. Supp. 714 (D. Hawaii 1979).
38) Sydney v. Pingree, 654 F. Supp. 412 (S.D. Fla 1982).
39) O'Brien v. Tilson, 523 F. Supp. 494 (E.D.N.C. 1981).
40) PintensAA/ill, in: Int. Enc. Comp. L., V° Names, Nr. 1 71.
41) In Re Dengler, 6 FLR 2267, 287, N.W.2d 637 (Minn. SupCt 1979), bestätigt durch 446 

US 949, 6 FLR 2507 (1980). Vorher war schon ein Versuch in North Dakota gescheitert, In 
Re Dengler, 246 N.W.2d 758 (1976).

42) Siehe PintensAA/ill, in Int. Enc. Comp.L., V° Names, Nr. 115.
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Die menschliche Schöpfungskraft ist unerschöpflich bei der Vornamenswahl43). 
Die Beispiele aus der deutschen Rechtsprechung sind noch recht harmlos44), auch 
wenn die Wahl von Grammophon als Vorname schon ein starkes Stück war45). Im 
England des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts gedachten die Puritaner 
ihren Kindern etwas Gutes zu tun mit Vornamen wie The-Lord-is-near und Fight-the- 
good-fight-of-faith. Die Freigabe der Vornamenswahl durch das französische Dekret 
vom 24-26 brumaire des Jahres II führte zu Vornamen wie La loi und Droit de l'Flom- 
me Tricolor. In Rußland wurden Kinder Avangard, Elektron oder Traktorina genannt. 
Die niederländische Rechtsprechung betrachtet einen aus einem Buchstaben beste
henden Vornamen, wenn er als mittlerer von drei Vornamen gewählt wird und auf 
diese Weise Bestandteil des gesamten Namensbildes wird, nicht als unangemessen 
und erlaubte Remy F Kristi4h). Vergleichbare Vornamensgebung kommt auch vor in 
den USA, wenngleich selten, wo der middle name gelegentlich aus einem Buchsta
ben ohne besondere Bedeutung besteht. Als berühmtes Beispiel wird hier meistens 
Flarry S. Truman erwähnt, obwohl der Buchstabe S hier nicht völlig ohne Bedeutung 
ist, sondern auf einem Kompromiß zwischen den Namen der beiden Großväter Tru- 
mans beruht: Anderson Shipp Truman und Solomon Young. In einer stark kritisierten 
Entscheidung hielt der Appellationshof Amsterdam die Vornamen Suzej Christus nicht 
für unangemessen und erlaubte die beantragte Vornamensänderung, die 
begehrt wurde von einem Antragsteller, der erst in späteren Jahren ein religiöser 
Mensch geworden war47). Das Gericht Utrecht hatte in der ersten Instanz anders ent
schieden. Hier hatte der Antragsteller noch die Vornamen Suzej Chtristhus beantragt 
(wahrscheinlich befürchtete er eine Ablehnung von Jezus Christus und hatte deshalb 
dafür das Anagramm von Jezus und eine Abwandlung von Christus gewählt), was als 
verletzend eingestuft wurde48). 1997 wählten Eltern in Amsterdam für ihre Tochter die 
Vornamen Panter Fonny Miracle of Love. Der Standesbeamte ließ die beiden ersten 
Vornamen durchgehen, hatte aber Bedenken gegen den dritten Vornamen und trug 
nur Miracle e\n. Daraufhin verlangten die Eltern eine Vornamensänderung in Miracle 
of Love mit der Begründung, daß sie damit ihre Dankbarkeit für die Geburt nach Jah
ren unerwünschter Kinderlosigkeit und zahlreichen medizinischen Eingriffen zum 
Ausdruck bringen wollten und daß dieser Vorname im Englischen und Spanischen 
sehr geläufig sei, so daß es sich also um einen bestehenden Vornamen handele. Das 
Gericht Amsterdam hat die Motive der Eltern als legitim eingestuft und den Vorna
men, wenn auch mit Bindestrichen, akzeptiert. Als dritter Vorname konnte Miracle- 
of-Love dem Kind nicht schaden49). Sogar das französische Recht hat sich sehr

43) Siehe Kaiser (Hrsg.), Die Welt der Vornamen. Anleitungen aus 22 Ländern Namen zu ver
stehen, Hamburg 1998.

44) Hierzu Diederichsen, Das Recht der Vornamensgebung, NJW 1981, 705 ff.; Dörner, Timpe 
und die magische Sieben. Liberalisierungstendenzen im Vornamensrecht, StAZ 1980, 172; 
Gernhuber, Kindeswohl und Elternwille im Recht des Vornamens, StAZ 1983, 265 ff.

45) LG Hamburg 23.1.1973, StAZ 1973, 165.
46) Hof Amsterdam 4. 11. 1993, NJ 1994, Nr. 571.
47) Hof Amsterdam 14. 12. 1992, NJ 1994, Nr. 570. Siehe die Kritik von Zilverentant, Gedachten 

bij een voornaamswijziging, Burgerzaken en Recht 1995, 95 ff.
48) Gericht Utrecht 15. 7. 1992, NJ 1994, Nr. 570.
49) Gericht Amsterdam 30. 6. 1998, NJ 1999, Nr. 189.
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gelockert, besonders nach dem Namensgesetz von 1993. Nachdem der Kassations
hof 1981 noch den Vornamen Cerise und 1984 den Vornamen Manhattan abgelehnt 
hatte50), hat das Gericht Nantes 1999 einem Mädchen mit Familiennamen Renaud 
den Vornamen Megane zugesprochen51). Es relativierte die Bedenken des Staatsan
walts, der Spott wegen der zu großen Ähnlichkeit mit einem Modell der Automarke 
Renault befürchtete, da das Kind erst zwei Jahre später zur Schule gehen werde und 
das Angebot an Autos sich schnell ändere.

Es fällt einigen Eltern schwer, etwas Einsicht und Respekt für das Kindeswohl auf
zubringen. Die Geschichte des Generals Croc, der seine Tochter Odile nannte, ist 
wahrscheinlich erfunden. Echt dagegen ist die Geschichte der Eltern Desbois, die 
ihren Sohn Robin nannten. Als dieser Jahre später in eine Schlägerei verwickelt war 
und, von der Polizei nach seiner Identität gefragt, den Namen Robin Desbois angab, 
wurde er sofort festgenommen in der Annahme, daß er seine Identität vertuschen 
wollte. Es ging ihm später aber nicht schlecht: Er wurde Polizist. Das Gericht Dole, 
das dem Namen Prune ablehnend gegenüberstand, erlebte die Überraschung, daß 
die Eltern den Gegenvorschlag Olive auf den Richtertisch brachten52). Diese Eltern 
lassen das Kind außer acht und denken nicht daran, „daß es nun diesen und keinen 
anderen Namen durch seine Zeit tragen soll"53).

Schönheit und Wohlklang eines Vornamens sind für jeden Menschen verschieden. 
Schön klingt nun eben, was uns gefällt, und was gefällt, klingt uns auch schön. Aber 
vielleicht sollte man öfters Goethes Worte, wenn ich ihn nun zum dritten und letzten 
Mal zitieren darf, in Erinnerung rufen:

„Auch dieser Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er 
auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu adeln, ist löblich, und diese Ver
knüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet sogar über 
das ganze Leben der Person einen anmutigen Schimmer"54).

Und wenn dies nicht überzeugt, dann vielleicht die Warnung von Jules-Amedee 
Barbey d'Aurevilly:

„En donnant le nom ä un enfant, il faut penser ä la femme qui, un jour, aura ä 
le prononcer"55).

Aber alle diese extravaganten Beispiele bleiben insgesamt Ausnahmen. Meistens 
nehmen sich die Eltern das Wohl ihres Kindes zu Herzen und wählen einen wohl
klingenden und unbedenklichen Namen, womit sie ihrem Kind etwas Gutes tun wol
len. Dabei lassen sie sich mehr von ihrer Umgebung und vom Statusdenken beein
flussen und weniger von den Massenmedien oder von Berühmtheiten. Nicht die 
Benennung nach Idolen oder die Bedeutung des Namens, sondern ästhetische Erwä-

so) Kassationshof 10. 6. 1981, D. 1982, 160, Anm. Agostini; Kassationshof 17. 7. 1984, 
D. 1984, 609, Rep. Defrenois 1984, 1424, Anm. Massig.

51) De Standaard, 8. 12. 1999.
52) Gericht Dole 3. 2. 1987, Rev. Trim. Dr. Civ. 1987, 81.
”) Mackensen (Fn. 10), S. XVI.
54) Dichtung und Wahrheit III, 11.
55) Zitiert nach Margadant, Twintig duizend citaten, Antwerpen 1935, S. 396.
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gungen sind das Motiv der Vornamenswahl56). Was in aller Munde ist, möchte man 
seinem Kind nicht zumuten. Der Vorname Boris ging in Deutschland eher zurück 
nach den Wimbledon-Siegen von Boris Becker’7). Dem Vornamen Hillary ging es in 
den USA nicht besser. Nachdem Hillary Clinton ins Weiße Haus gezogen war, wurde 
er zehnmal weniger vergeben58). Je berühmter der Namensträger, desto weniger wird 
sein Vorname gewählt. Zu viel Ausstrahlung führt zu einem Verlust an Anziehungs
kraft. Eltern suchen eher Originalität, wobei die Exotik des Urlaubs sich schon mal in 
der Vornamenswahl wiederholt. Aber von einer echten Krise in der Vornamens
gebung ist noch keine Rede59).

V. Fazit

Im Zeitalter der Postmoderne tritt das Mythische und das Psychologische des 
Namens wieder in den Vordergrund. Alles, was sich nicht juristisch erfassen läßt, 
wird wichtig. Das Narrative gewinnt an Bedeutung. Selbstverständlich bedeutet dies 
nicht, daß der Name nunmehr ein Horoskop geworden ist, worin wir die Zukunft des 
Namensträgers lesen können. Der Name ist kein omen. Es bedeutet vielmehr, daß der 
Mensch auf der Suche ist nach Identität, Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Tra
ditionsbewußtsein, Gesellschaft und Familie verlieren ihre Bedeutung nicht, aber tre
ten etwas zurück zugunsten der Persönlichkeitsrechte, und so wird auch dem Namen 
ein größeres Gewicht beigemessen60). Der Name ist nicht Schall und Rauch, oder mit 
den Worten von Siegfried Lenz:

„Namen bezeichnen nicht nur, sie steigern Dasein - das Werk des Erzählers 
beweist es. Doch ob hier oder im Leben, in artistischer Fiktion oder in verwir
render Realität: überall erfahren wir etwas von der Magie der Namen, überall 
müssen wir uns eingestehen, daß nur existiert, was einen Namen hat"b:).

Im Zeitalter der Globalisierung kennen Namenswahl und Namensrecht keine rein 
nationale Entwicklung mehr. Die verschiedenen Kulturen beeinflussen einander. Aber 
die Globalisierung hat keine Weltkultur geschaffen. Sie führt eher zur Vielfalt. So hat 
die Anzahl der Vornamen sehr zugenommen. In der Schweiz wurden in der Zeitspan
ne von 1970 bis 1975 etwas mehr als dreitausend verschiedene Vornamen geführt; 
heute dürften es, ohne die Vornamen von Ausländern mitzurechnen, über zwanzig
tausend sein62). Dadurch rückt das Individuelle noch mehr in den Vordergrund. Der

56) Hierzu Gerritzen, Voornamen. Onderzoek naar een aantal aspecten van naamgeving in 
Nederland (Diss. Univ. Amsterdam), 1998, S. 46 ff.

57) Seibicke(Fn. 12), S. 107.
58) Herald Tribüne, 2. 1. 1997.
59) Diederichsen, Der Vorname - Identifikationssymbol oder Pseudonym? Von Eigensinn und 

Tiefensinn bei der Vornamensgebung, StAZ 1989, 337, 369.
60) Vgl. Sturm, Kann sich in der Praxis das Persönlichkeitsrecht auf die Namensführung aus

wirken?, StAZ 1994, 377.
61) Warum Bendix Grünlich so heißt. Von der schicksalhaften Bedeutung von Namen, FAZ 

29. 6. 1985 (Bilder und Zeiten, S. 2).
62) Kunze, DTV-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet, 

2. Aufl., München 1998, S. 53.
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Name wird etwas Besonderes, etwas sehr Persönliches. Er wird Ausdruck der Indivi
dualität. Ein Grund mehr, um unsere Namen und Vornamen zu hegen. Oder wie es in 
der Bibel heißt:

„Sei besorgt um deinen Namen; denn er begleitet dich 
Treuer als tausend kostbare Schätze//63).

63) Jesus Sirach 41,12.
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VON DER SCHWIERIGKEIT, NATIONALDICHTER ZU SEIN

Ludwig Thomas Beitrag zur bairischen Literatur1)

von Bernhard Gajek, Regensburg

Im Sommersemester 1999 hielt Dieter Schwab - zusammen mit dem Psychologen 
Helmut Lukesch, dem Politologen Mathias Schmitz und dem Verfasser - ein interdis
ziplinäres Seminar über Nationalismus.2) Ähnlich fachübergreifende Lehrveranstal
tungen waren vorausgegangen; sie blicken auf eine fünfzehnjährige Tradition zurück. 
Die im Sommer 1999 erörterten Fragen seien hier auf einen Autor bezogen, zu dem der 
Jubilar - als Unterfranke - weniger durch Geburt als durch den Ort seiner jahrzehnte
langen Tätigkeit, vor allem aber als Homme de lettres eine Beziehung haben mag.

I. Von „natio" zu „Nationaldichter"

Daß der germanistische Beitrag zu jenem Seminar zunächst die Wortgeschichte 
klärte, lag nahe. Sie weist eine Fülle des Stamm- und Bestimmungswortes auf. Das 
lateinische Grundwort „natio", so lehrt das Deutsche Fremdwörterbuch,3) gehört zum 
Verbum ,nasci', ,geboren werden' und bedeutet wörtlich gebürt', im übertragenen 
Sinn ,Volksstamm, Volk' und ,Gattung, Klasse, Sippschaft', „ita est haec hominum 
natio", „so ist nun einmal diese Gattung Mensch", heißt es bei Plautus.4) An den Uni
versitäten des Mittelalters bedeutete ,natio' die ,Landsmannschaft' der Studenten; in 
Skandinavien ist dies heute noch so. Das deutsche Lehnwort,Nation' taucht Ende des 
14. Jahrhunderts auf und wird 1571 als Bezeichnung für ein ,volck' vermerkt, ,das in 
einem Landt erborn ist, ein gantz geschlecht oder menge eins Volcks im Landt. Als die 
Teutsch, Welsch, Griechisch Nation.' Im 17. Jahrhundert verlor ,Nation' gegen
über ,Volk' an politischer Bedeutung. Doch Ende des 18. Jahrhunderts wurde es 
durch die Französische Revolution zum politischen Zentralwort - auch in Deutsch
land, dank den Anhängern und Gegnern der Revolution.

’) Stark erweiterte Fassung eines Aufsatzes aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 27. September 
1991.

2) Vgl. die Berichte u. d. T. „Nationalismus als fachübergreifendes Problem", in: U Mail. 
Regensburger Universitätszeitung 6/1999, S. 10-12 (Politikwissenschaft und Germanistik), 
und 7/1999, S. 18 f. (Rechtsgeschichte und Psychologie).

3) Deutsches Fremdwörterbuch. Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler, 
Bd. 2, Berlin 1942, S. 177-184.

4) Vgl. F. A. Heinichen, Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Neubearbeitung von Heinrich 
Blase, Wilhelm Reeb und Otto Hoffmann, Leipzig 1917, S. 531.
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Das Grundwort ,natio' erwies sich als ein Sprach-Virus. Schulz/Basler5) belegten 
bis 1942 über 130 damit zusammengesetzte Substantive; Adjektive und Verben kom
men hinzu. Seither dürfte sich die Anzahl weiter vergrößert haben. Relativ alt sind 
Nationaltugend' (1740) und Nationalstolz' (1758). Nationalgeist' wurde sogar 
schon 1714 als Lehnübersetzung von lat. ,Spiritus nationalis' und frz. ,esprit de la 
nation' (Montesqieu, Esprit des lois) und ,Esprit des nations' (Voltaire) geprägt.,Natio
nalcharakter' wird Moses Mendelssohn (1759) zugeschrieben, ,Nationalgeschmack' 
dagegen Herder (1767). Von da ab wuchern die Zusammensetzungen aus dem 
Stammwort heraus: ,Nationalmusik', ,Nationaldichter', ,Nationalehre', ,National
theater' und ,Nationalbühne' wurden ab 1768 zu Modewörtern. Das Abstractum 
Nationalismus' war zunächst - 1740 - harmlos. Es bedeutete in der Studenten
sprache die Gedankenwelt der Volks- und Landgemeinschaft. In der Diskussion um 
eine deutsche, von Frankreich sich abhebende Kultur, wie Justus Möser sie ange
stoßen hatte, bezeichnete Nationalismus' die Vorstellung, daß eine Geschichts- und 
Kulturgemeinschaft sich auch politisch darstellen sollte.

Die heutige Bedeutung, ausschließliche Bevorzugung der eigenen Nation', ja 
sogar ,Abwertung und Verdrängung aller anderen Nationen', kam erst um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts auf - als Lehnübersetzung von frz. ,nationalisme' mit der glei
chen Bedeutung; in ihr wurde es zum immer gefährlicheren Schlagwort. Auch Natio
nalist' und nationalistisch' sind Lehnübersetzungen aus dem Französischen; dort 
sind sie seit 1867 belegt.

Die für unser - literaturgeschichtliches - Thema wichtigen Begriffe sind älter. 
Johann Gottfried Herder entwickelte Vorstellungen zur Nationalsprache', National
geschichte' und Nationalbildung' sowie zum Nationaldichter', Nationalschatz' und 
,Nationallied' (1795 in den „Ideen").6) Daß er sich vielfach und glaubwürdig gegen 
eine nationalistische' Einengung seiner „Idee" wehrte, trug zu deren Ablehnung im 
19. Jahrhundert bei. Man wußte wohl auch nicht mehr, daß Herder die nun geschätz
ten Wörter ,Nationallied' und Nationalsprache' zu verdanken waren - ebensowenig, 
daß Nationalpoesie' schon von Christoph Martin Wieland (1773) gebraucht worden 
war. Nationalhymne' wurde erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem frz. 
,hymne national' lehnübersetzt.

II. Goethe - „Erster der teutschen Nationalschriftsteller"

Zu dieser Zeit hatten viele Deutschsprechende schon eine eigene Erfahrung mit 
dem durch die Wortgeschichte umrissenen Komplex. Die großdeutsche Lösung, die 
die Patrioten der Befreiungskriege - überwiegend außerhalb Österreichs - angestrebt 
hatten, schien unmöglich geworden zu sein; der preußisch-österreichische Gegen
satz verschärfte sich. Aber die deutschen Bundesstaaten waren erstarkt, so auch Bay
ern. Das zeitigte keinen Separatismus. Schon 1808, also vor dem „teutsch" gesonne
nen Ludwig I., hatte Friedrich Immanuel Niethammer, bis 1804 Professor der Philoso
phie an der Universität Jena und seit 1808 „K.B. Central Schul- und Studien-Rath bei 
dem geheimen Ministerium des Innern" in München, Goethe als den „Ersten der

5) Oben Fn. 3.
6) Belege bei Schulz-Basler, a. a. O. s. v.
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teutschen Nationalschriftsteller" für den Plan gewonnen, „ein Lesebuch zur Bildung 
und Erziehung des Volkes" zu entwickeln.7) Goethe richtete seinen Entwurf - im 
Anschluß an Herders Lehren wie im Vorgriff auf das eigene Konzept einer Weltlitera
tur - auf die Vielfalt der Menschheitskultur aus. Das war 1808 um so bemerkenswer
ter, als zu diesem Zeitpunkt bereits die stark auf die eigene Nation reduzierten Vor
stellungen der Romantik über Volk und Volkspoesie die Vorherrschaft gewonnen hat
ten.8) Goethe legte seine Vorstellungen in einem detaillierten und ausführlichen Sche
ma nieder.9) Unter den Stichworten „Deutsches Eignes. Bildung von außen" hielt er 
fest: „Keine Nation, weniger die Neuern, am wenigsten vielleicht die Deutsche, hat 
sich aus sich selbst gebildet." Und gleich darauf hieß es unter „Deutsches Fremdes": 
„Alles bedeutende ist übersetzt oder zu übersetzen."10) Goethe sah also damals schon 
die „Weltliteratur" aller Epochen als den Einzugsbereich für eine erzieherisch ange
legte Sammlung an. Niethammer begrüßte Goethes Leitsätze; sie führten freilich 
nicht zu dem gewünschten Buch. Doch dient uns das Projekt zum Beleg für die Mei
nung, daß das bayerische Innenministerium unter Max I. Josef, dem ersten bayeri
schen König, nichts Nationalistisches geplant hatte. Man war „teutsch" gesonnen, 
und damit war die deutschsprachige Kultur als Merkmal einer Bildungsgemeinschaft 
gemeint. Dies setzte sich fort und fand in der Wallfahrt, die König Ludwig I. bald nach 
dem Regierungsantritt, nämlich am 28. und 29. August 1827, nach Weimar unter
nommen hatte, ihren Ausdruck.11) Die Kulturpolitik des Herrscherhauses war keines
wegs separatistisch.

III. Stereotypen

Ohne eine Gegenbewegung initiieren zu wollen, hatte Johann Christoph von 
Aretin wenig später - 1810, also kurz nach der Errichtung des bayerischen König
reichs - dazu aufgefordert, den „Nationalgeist der Bayern [. . .] zu beleben, zu 
nähren und zu stärken" sowie durch „National-Einrichtungen" den „National-Cha- 
rakter" neu vorzustellen.12) Das antwortete schon auf ein Klischee, wie es der Berliner 
Aufklärer Friedrich Nicolai in seiner „Reise durch Deutschland und die Schweiz im 
Jahre 1 782" verbreitet hatte: Die Bayern seien „Naturburschen" und trügen eine son
derbare Tracht, sie seien plump, träge, zum Raufen aufgelegt und gäben sich einem 
unmäßigen Biergenuß hin.13) Ob Nicolai das ähnliche skeptische Urteil des als Vater 
der bayerischen Geschichtsschreibung gefeierten Johannes Turmair kannte, ist frag-

7) Vgl. Goethes Werke. Weimarer Ausgabe I. 42.2, S. 398-414.
8) Ehrhard Bahr, in: Goethe-Handbuch. Hrsg, von Hans-Dietrich Dahnke und Regine Otto, 

Bd. 4/2, Stuttgart/Weimar 1998, S. 1104.
9) WA I. 42.2, S. 413-428.

10) A. a. O., S. 420 f.
”) Vgl. Heinz Collwitzer, Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz. Eine politische Bio

graphie, München 1986, S. 537-560.
12) In: Literarisches Handbuch für die baierische Geschichte und alle ihre Zweige, angef. nach 

Dietz-Rüdiger Moser, Vorurteile. Bayern über Preußen und Preußen über Bayern, in: Bayern 
und Preußen & Bayerns Preußen. Schlaglichter auf eine historische Beziehung, hrsg. von 
Johannes Erichsen und Evamaria Brockhoff, Regensburg 1999, S. 102. - Vgl. Reinhard 
Wittmann, Wie der Bayerische Seppl entstand, in: aviso 3/1997, S. 11.

1J) Angeführt nach Wittmann, a. a. O., S. 10.
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lieh.14) Auch die bis Venantius Fortunatus, also bis 565 zurückreichenden negativen 
Stereotype dürften nur unerkannt eingegangen sein.15) Sebastian Francks „Weltbuch" 
(1534), Jörg Wickrams „Rollwagenbüchlein" (1555), Balthasar Nimitsch (Wien 1609) 
und Karl Ignaz Geiger (1 789)’6) festigten das Klischee von den häßlichen Bayern. Und 
Friedrich II. von Preußen, der nie in Bayern gewesen war, hatte das Land Bayern als 
„le paradis terrestre habite des betes" bezeichnet.17)

Die Entdeckung der Schweizer Alpen als archaischer Landschaft Ende des 18. Jahr
hunderts durch Hailer, Saussure und Goethe hatten die positive Bewertung des 
bayerischen Hochlandes und seiner Bewohner begünstigt.18) Der sächsische Reise
schriftsteller Christian Müller sah im „bayerischen Hochländer [. . .] den Protoyp der 
Deutschheit unter allen Stämmen am reinsten bewahrt [. . .J. Nur mit seiner Erde und 
seinem Himmel beschäftigt, hält sich hier der Mensch treu an sie wie an die liebe 
Mutter."19) Und die Romantiker hielten Bayern für eine vorbildliche Gegenwelt zur 
französisch geprägten, rationalistischen Moderne. In diesem Sinne pries Eichendorff 
die bayerische Hauptstadt, und Joseph Görres stellte den im katholischen Volksthea
ter wie in Oberammergau sich zeigenden ländlichen Kunstgeist als Vorbild für die 
Gebildeten in den süd- wie norddeutschen Städten heraus.

Der gegen Frankreich gerichtete Affekt war ein wesentlicher Antrieb dieses positi
ven Autostereotyps. „Teutsche" Gesinnung und Kultur unter Max I. Joseph, der sein 
Königtum niemand anderem als Napoleon verdankte, sind als Merkmale einer regio
nal ausgeprägten, doch föderalen deutschen Bildungsgemeinschaft gemeint. Dies 
zeigte sich auch in der Wallfahrt, die König Ludwig I. bald nach dem Regierungsan
tritt, nämlich am 28. und 29. August 1827, nach Weimar unternommen hatte. Denn 
längst galt Goethe als Repräsentant deutschen Geistes und deutscher Kunst: Deutsch
land schien in ihm geeint.

IV. „Hebung des bayerischen Nationalgefühls"

Die Kulturpolitik des bayerischen Herrscherhauses war also keineswegs separati
stisch. Vielmehr sollte die „teutsche" wie die klassische Kultur ein großzügiges Hei
matrecht in Bayern erhalten. Das hing nicht von der aktuellen politischen Entwick
lung ab. Die Entscheidung darüber, ob das Land mehr oder weniger demokratisch 
verfaßt sei, sollte für das Selbstverständnis als Kulturnation zweitrangig sein; eine 
gesamtdeutsche Nationalbildung sollte die Pflege der bayerischen Traditionen allen
falls in einen größeren und damit sicheren Rahmen stellen - auch im aktuell-politi
schen Sinne. Denn durch die Revolution von 1848 schien sich der Zusammenhang

’4) Johannes Turmair (1477-1534), nach seinem Heimatort Abensberg „Aventinus" genannt, in 
seiner „Baierischen Chronik", 1522-1533. Vgl. Eberhard Dünninger, Johannes Aventinus. 
Leben und Werk des Bayerischen Geschichtsschreibers, Rosenheim 1977.

,5) Vgl. Wittmann, a. a. O., S. 8, und Moser, S. 100.
16) Reise eines Engländers durch einen Theil von Schwaben, 1 789. Vgl. Wittmann, S. 10.
’7) Angeführt nach Wittmann, a. a. O., S. 8.
’8) Vgl. Nina Gockerell, Das Bayernbild in der literarischen und „wissenschaftlichen" Wertung 

durch fünf Jahrhunderte. Volkskundliche Überlegungen über die Konstanten des Auto- und 
Heterostereotyps eine deutschen Stammes, München 1974, S. 275 f.

19) Vgl. Christian Müller, München unter König Maximilian Joseph I., 2 Bde., 1816, angef. nach 
Moser, S. 103.



Von der Schwierigkeit Nationaldichter zu sein 55

zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, dem Königreich Bayern und einem 
klein- oder großdeutschen Reich, zuungunsten des kleineren Teils, d. h. Bayerns, zu 
gestalten. Die „demokratischen Umtriebe" von 1848, die Ludwig Thoma später wie
derholt Iiterarisiert, schienen die politische wie kulturelle Eigenständigkeit Bayerns 
anzutasten, ja zu untergraben. Die um die Mitte des Jahrhunderts einsetzende techni
sche Entwicklung drängte ebenfalls nach größeren Aktionsräumen und arbeitete der 
Vereinheitlichung in jedem Sinne vor.

Der politische Motor dieser Entwicklung war bekanntlich Preußen - in wirtschaft
licher, verkehrstechnischer und militärischer Hinsicht. Unter den außerpreußischen 
Souveränen erkannte dies am deutlichsten der bayerische König Maximilian II., der 
seinem wegen der Lola-Montez-Affäre zurückgetretenen Vater am 20. März 1848 
gefolgt war. Er suchte dem Problem nicht militärisch, sondern kulturell und national
erzieherisch zu begegnen.20) War es Ironie der Geschichte, daß er, der mit der Schwe
ster des preußischen Königs verheiratet war, die „Hebung des bayerischen National
gefühls" in Konkurrenz mit dem immer mächtiger werdenden Preußen plante und 
durchführte? Politisch hing er der Triasidee an, d. h. der Dreiteilung Deutschlands in 
Österreich, Preußen und das „eigentliche Deutschland", die „rein deutschen" Mittel
und Kleinstaaten, deren enge Vereinigung als Gegengewicht gegen die Großmächte 
angestrebt wurde. Aber für Preußen und Deutschland gab es im neubayerischen 
Gebiet beachtliche Sympathien - im protestantischen Franken, den alten fränkischen 
Markgrafschaften und in der Pfalz. Das war territorialgeschichtlich bedingt, und die 
Wiederbelebung örtlicher Traditionen hätte nicht das gesamtbayerische Nationalge
fühl gehoben. Die Lösung sollte sein, durch „fortgesetztes Streben für die Einigung 
und Kräftigung Bayerns" alle Teile in das 1810 geschaffene Territorium einzugliedern 
und dieses zu einem unersetzbaren deutschen Staat zu machen.21)

Zu diesem Plan gehörte 1858 die Gründung der Historischen Kommission der 
Akademie der Wissenschaften und die Berufung der „Nordlichter" wie Paul Heyse 
und Emmanuel Geibel. Maximilian II. wollte die Eigenart seines Landes und Volkes 
als Beitrag zu einer konservativ erneuerten föderalen Kultur in einem föderalen 
Deutschland gesehen wissen und sie dadurch sichern.

Denn eine Sicherung war nötig. Von der volksläufigen Kultur war wenig erhalten 
geblieben. Selbst die bäuerliche Tracht war nahezu verschwunden, und für sie setzte 
Maximilian sich entschlossen ein. Die „Kleidung nach der französischen Mode" 
schien selbst auf den Dörfern und im Gebirge gesiegt zu haben.22) So erstellte die 
Regierung ein differenziertes Programm zur Wiedereinführung der Tracht und der 
Belebung von Schützenvereinen und Volksfesten. Die bayerische Geschichte sollte 
in den Schulen verstärkt gelehrt werden, und Historienbilder und Denkmäler sollten 
die eigene Vergangenheit öffentlich gegenwärtig machen.23)

Daß dies alles auch die Stellung des bayerischen Königshauses festigen sollte, war 
selbstverständlich. Auch gingen andere deutsche Bundesstaaten - Württemberg z. B. 
- ähnlich vor. Aber die Maßnahmen zur „Hebung des bayerischen Nationalgefühls"

20) Vgl. Manfred Hanisch, Für Fürst und Vaterland. Legitimitätsstiftung in Bayern zwischen
Revolution 1848 und deutscher Einheit, München 1991, S. 147-162.

21) Vgl. Hanisch, S. 148.
22) Hanisch, S. 361.
23) Hanisch, S. 149 und S. 360-383.
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fielen in Altbayern offenbar auf fruchtbareren Boden als in anderen Ländern; sie 
waren planvoll, erfolgreich und prägten mehr als anderswo das Selbstverständnis, das 
- dank den Eisenbahnen - im zunehmenden Fremdenverkehr sich wirtschaftlich aus
wirkte. Gerade er profitierte davon, daß die unter der widerstrebenden Beteiligung 
Ludwigs II. zustande gekommene Reichsgründung von 1871 das süddeutsche Natio
nalgefühl e contrario stärkte: Man fühlte sich genötigt, die kulturelle Eigenart als 
Gegengewicht gegen die zentripetale Kraft des norddeutsch bestimmten Reiches und 
der neuen Hauptstadt Berlin zu verteidigen. Aber dies zog - damals wie heute - den 
Ferientourismus nach Süden. Um 1900 waren die „Sommerfrischler" an den ober
bayerischen Seen hauptsächlich Berliner und Sachsen. Und bei ihnen war - inner
halb der Bildungs- und Wohlstandsschicht - die Bayern- und Alpenbegeisterung 
längst in vollem Gang: In Berlin gab es mehrere Sektionen des Alpenvereins. Der dort 
errungene Erfolg der Schlierseer Bauernbühne bestand auch darin, daß in Berlin eine 
„Mode ä la Schliersee" kreiert wurde und die einheimische, wieder auferstandene 
Tracht - Lederhose und Dirndl - zum selbstverständlichen Kostüm der Feriengäste 
gehörte.24)

Das ist in zahllosen Zeichnungen und Texten des „Simplicissimus" eindrucksvoll 
veranschaulicht. Die Auto- und Heterostereotype könnten nicht wirksamer ausge
formt werden. Man muß sogar sagen, daß diese das Eigene wie das Fremde betreffen
den Klischees großenteils durch das Medium „Simplicissimus" artikuliert und verfe
stigt worden sind. „Medium" erinnert daran, daß auch die Vorgänger-Zeitschriften 
wie die „Fliegenden Blätter" von solch zugespitzten Gegensätzen lebten. Der deut
sche Kaiser und dessen Beamte, der preußische Leutnant, der spießige Bildungsbür
ger, der engstirnige Zentrumsabgeordnete, aber auch der grobschlächtige Bayer - der 
„Gscheerte" - aus solchen Typen rekrutierte der „Simplicissimus" seine Gestalten.25) 
Ab März 1899 war Ludwig Thoma maßgeblich an dieser satirisch aufgezäumten 
Klischeebildung beteiligt.

V. Ludwig Thoma: Auto- und Heterostereotypen

Diese Entwicklung und diese Gesichtspunkte wurden in Ludwig Thomas dichteri
schem und journalistischem Werk wirksam, und sie bestimmen die Rezeption bis hin 
zur Erhebung zum bayerischen Nationaldichter. Daß das Problem nicht neu ist, sag
ten wir eingangs: Das Wort ist ab 1768 geläufig. Es zeigte das u. a. von Gotthold 
Ephraim Lessing entfachte Bedürfnis an, die Werke deutscher Autoren als gleichrangig 
mit den Werken des französischen Klassizismus anzusehen und dadurch eine auf 
Sprache und Dichtung gegründete, moderne Kulturnation zu sein. „Original" war das 
parallel sich durchsetzende Bestimmungswort. „Originalgenie" zu sein, war das Ziel 
der poetischen Bemühung und das Unterpfand dafür, daß man der neuen Bewegung 
angehöre. „Originalsein" war identisch mit „Man-selbst-sein"; hundert Jahre später 
hieß das auf bairisch: „Mir san mir".

24) Vgl. Moser, S. 109-114.
25) Vgl. mein Nachwort zu Ludwig Thomas „Agricola": München 1986 (Serie Piper 487), 

S. 141 f.
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Ludwig Thoma. Portraitzeichnung von Olaf Björnson Culbransson 
(Aus: Dagny Culbransson, Das Olaf-Culbransson-Buch, München 
1979, S. 136)

Als Ludwig Thoma - 1898, im Alter von einunddreißig Jahren - literarisch zu ver
öffentlichen begann, war der Organisator und Begründer des modernen deutschen 
Originalstaats, Otto von Bismarck, schon seit acht Jahren im Ruhestand. Man weiß, 
daß er dem bayerischen König Ludwig II. wohlgesonnen war und ihn, als Dank für 
den widerwillig gemachten Krönungsvorschlag und um das Prinzip Monarchie zu 
unterstützen, aus dem Welt'en-Fonds großzügig bedachte. Die nach 1871 in Bayern 
einsetzende Hochschätzung Bismarcks ist eine eigene Sache. Thoma schickte ihm 
seinen ersten Erzählungsband, den „Agricola", und erhielt unter dem 23. November 
1897 ein - im Thoma-Nachlaß erhaltenes - Dankschreiben des Sekretärs Chrysander. 
Bismarcks Rückreise von Wien, wohin er zur Vermählung seines Sohnes gereist war, 
war - von Bahnhof zu Bahnhof - zu einem inoffiziellen Triumphzug auch durch Süd
deutschland geworden; Thoma schilderte den kurzen Aufenthalt des Altkanzlers in 
Prien in der historischen Nacht vom 23. auf den 24. Juni 1891, während dessen sogar 
der Schneidermeister Schlamminger, „ein Bewunderer der Französischen Revoluti
on" und sozialdemokratischer Eiferer gegen die Sozialistengesetze, von der leutseli
gen Würde des Fürsten überwältigt wird: „von heute an bin ich für Fürst Bismarck, 
durch und durch".26) Die Verehrung des Autors dieser Erzählung steigerte sich bis zur 
Identifikation: Für das „Pippinger Veteranenfest" im Fasching 1905 hatte er ein Kriegs-

26) Vgl. Ludwig Thoma, Gesammelte Werke, München 1968, S. 500-507, hier: S. 507.
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vereinsstück auf das Jahr 1870 geschrieben und für das anschließende Foto posiert - 
als Bismarck, vor dem Napoleon III. den Degen an Kaiser Wilhelm übergibt.27)

Die Titelerzählung jener dem Fürsten Bismarck nach Friedrichsruh geschickten 
Geschichten offenbarte ein bemerkenswertes Verständnis davon, wie der Autor das 
Verhältnis zwischen Bayern und Nichtbayern, aber auch zwischen Bauern und Städ
tern überhaupt sah. Zwar war die nach Tacitus „Agricola" benannte Erzählung eine 
unverkennbare Satire auf eben jene Bauern, dieThoma in seiner Dachauer Anwalts
kanzlei empfing und die er vor Gericht vertreten oder nicht vertreten durfte. Denn sie 
suchten nicht selten seinen Rat, ließen sich dann aber lieber - wegen des üblichen 
Delikts der Körperverletzung bei einer Rauferei im Wirtshaus - gerichtlich strafen, 
weil das weniger als die Anwaltsgebühren kostete. Aber die Satire verkündete nur 
eine erstaunliche Moral: Eben diese halsstarrigen, streitlustigen und hartköpfigen 
Bauern seien die eigentlichen Nachfahren der Germanen, und ihre robuste Gesund
heit, ihr unerschütterliches Stammesgefühl und sicheres Traditionsbewußtsein seien 
den herabgekommenen Städtern ein ebenso leuchtendes Vorbild wie jene Germanen, 
die Tacitus einst seinen dekadenten römischen Zeitgenossen vorgehalten hätte. Origi
nale seien sie, „Selbstgezügelte", die nur den eigenen Gesetzen gehorchten und an 
denen die moderne Gleichmacherei abpralle. „Wunschbild Land - Schreckbild Stadt" 
kann man das mit Friedrich Sengle nennen. Doch es war mehr - nämlich ex negativo 
ein Modell für das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart, vor allem aber für 
die Vorbildlichkeit einer in nuce völlig rein erhaltenen, bajuwarischen Bevölkerung 
für die Moderne.

Diese überzeichnende, ja karikierende Sprach-Satire wurde durch die Illustratio
nen des „Simplicissimus"-Zeichners Bruno Paul erheblich unterstützt. Die zünftige, 
d. h. städtische Literaturkritik lobte beides. Doch der dem Zentrum nahestehende 
„Amper-Bote" warf dem Buch vor, es verunglimpfe die Dachauer Bauern als „in der 
Kultur zurückgeblieben". Die Bauern ereiferten sich freilich nicht.

Einige Jahre später wiederholt sich der Streit; er schloß die politische Öffentlich
keit ein. Denn für den „Simplicissimus" hatte Thoma von 1907 bis 1912 die Briefe 
eines Zentrumsabgeordneten namens Josef Filser geschrieben. Damit hatte er den Typ 
des auf Geheiß des Ortspfarrers ins Parlament gekommenen FJinterbänklers geschaf
fen. Der Streit um die neue Kunstfigur entbrannte heftig. Denn der Prinzregent hatte 
am 12. November 1911 den Landtag aufgelöst und für den 5. Februar 1912 Neuwah
len ausgeschrieben. Die Beliebtheit des Zentrums war auf einem Tiefpunkt angelangt, 
und Thoma verwandelte dies alles in neue Filser-Briefe. Das Zentrum warf ihm vor, 
durch Filser verspotte er den Bauernstand vor der ganzen Welt. Thoma setzte sein 
Flugblatt dagegen: „Filser sei kein ungehobelter, scheinheiliger oder ordinärer Kerl' 
[. . .]. Diese Flerren ärgern sich, daß der Filser das Kind beim rechten Namen nennt, 
und die Leute, die vor Hochmut stinken, an den Pranger stellt als lächerliche Kerle, 
die unsere bayerische Heimat vor der ganzen Welt blamieren."28)

27) Vgl. die Abbildung in Richard Lemps großem Bildband: Ludwig Thoma. Bilder, Dokumente 
und Materialien zu Leben und Werk, München 1984, S. 90.

28) So in der mit „Bayerische Bauern!" überschriebenen Erwiderung in den Münchner Neuesten 
Nachrichten, 65. Jg., Nr. 14, Freitag, 10. Januar 1912. Vgl. das Nachwort zu Helga Fischers 
Ausgabe der Filser-Briefe, München 1986, S. 191.



Zum Reiz der Briefe trägt bekanntlich bei, daß der Korrespondent die Hochspra
che in eine groteske, aber seiner Mundart gemäße Schreibung übersetzt29); die Illu
strationen -diesmal von Eduard Thöny, einem anderen „Simplicissimus"-Zeichner - 
taten das Ihre dazu. Beides ließ die wöchentliche Auflage des „Simplicissimus" auf 
100.000 Stück steigen. Die Buchausgabe (1909 und 1912) wurde zum Dauerseller 
unter den Bavarica.

Der so geschaffene Typ des bauernschlauen Abgeordneten verselbständigte sich 
und wurde nachgeahmt. 1939 brachte der niederbayerische Hauptschullehrer Max 
Kirschner Filsers „Ledzden Briefwexel und bolidisches Desdamend" im Zentralverlag 
der NSDAP heraus: Filser sei nach 1918 für die Bayerische Volkspartei wieder 
ins Parlament gewählt worden und nach 1933 in den katholischen Widerstand 
gegangen. Doch am Ende seines Lebens habe er seinem Sohn gestanden, daß er 
von der Kirche mißbraucht worden und Adolf Hitlers Politik besser für Deutschland 
sei.30)

So wie Thoma im „Agricola" von 1898 einen satirisch gebrochenen, aber mora
lisch gemeinten Mythos des unverfälschten bayerischen Ureinwohners geschaffen 
hatte, so war sein Filser ein „Selbstgezügelter", ein bajuwarisches Original. Der Typ 
wurde zum Stereotyp, aber dieses wurde als ambivalent, als negativ wie positiv emp
funden. Der häßliche Bayer war vom rechtschaffenen nicht gleich zu unterscheiden. 
Wahrscheinlich hat diese Zweideutigkeit die Wirkung beflügelt.
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VI. Satire, Humor und Moral

Die Satire und Parodie, die Thoma auf der Bühne, im „Simplicissimus" oder in 
Erzählungen übte, waren versöhnlich. Komik und Humor gehörten zu ihr. Was er ver
spottete, liebte er oder stellte es so dar, daß jeder sich selbst erkennen und annehmen 
konnte. Anders als sein Landsmann und Zeitgenosse Josef Ruederer nahm Thoma die 
urig-bäuerlichen oder spießig-städtischen Typen als Liebeserklärung an die Landsleu
te, in denen sich nicht nur die Bayern erkannten. Der Böse und der Gute waren nie so 
weit auseinander, als daß sie nicht in einer Brust Platz gefunden hätten. Selbst die 
Zentrumspolitiker, die Thoma in den „Filser-Briefen" virtuos bloßstellte, rechneten 
sich die bissigen Späße mitunter zur Ehre an. Kleriker, die offen das Zentrum begün- 
stigten, machte Thoma zu Karikaturen. Doch sollten sie auf ein Ideal verweisen — 
den unpolitischen Seelsorger, den „geistlich Geistlichen", der über den Parteien

29) Eine sprachwissenschaftliche Beschreibung fehlt; sie könnte sich an der sorgfältigen Analyse 
orientieren, die Hans Ulrich Schmid u. d. T. „Latenter Dialekt. Dialektale Strukturen in stan
dardsprachlicher Form" in: Beiträge zur Dialektologie des ostoberdeutschen Raumes, hrsg. 
von Claus Jürgen Hutterer und Gertrude Pauritsch, Göppingen 1998, S. 113-122, vorgelegt 
hat. Ein analoges Vorbild wäre auch Schmids Studie „Oskar Maria Grafs Bairisch", in: Oskar 
Maria Graf. Jahrbuch 1994/95, hrsg. von Ulrich Dittmann und Hans Dollinger, München 
1995, S. 31-42.

30) Vgl. Andreas Pöllingers Nachwort zu seiner Ausgabe der Filser-Briefe, Stuttgart 1993,
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steht und die Gemeinde in Brauchtum und Frömmigkeit einigt. Die Geschichte 
gab Thoma recht. Der Priester als Agitator einer politischen Partei ist fragwürdig 
geworden.

Der Satiriker ist immer Moralist. Kein Wunder, daß Thomas bekannteste Komödie 
„Moral" heißt; sie gehört zu den großen deutschen Lustspielen. Wie hier die 
Spießbürgergesinnung und die heuchlerische Moral ehrpusseliger Familienväter und 
Honoratioren in einer Residenzstadt ä la Krähwinkel genüßlich zersetzt werden, 
begeistert heute wie damals.31) Doch aus jedem Satz, jeder Figur und jeder Szene 
spricht das „tua et mea res agitur", das den Autor und die Zuschauer zusammen
bringt: jeder steht auf dem Schauplatz. Hier, in den „Lausbubengeschichten", der 
„Tante Frieda", den Filser-Briefen oder in „Der alte Feinschmecker" gelang Thoma, 
was die Satiren und Komödien der Weltliteratur auszeichnet: Gestalten zu erfinden, 
die wie jedermann handeln, Situationen zu schaffen, die sich überall entwickeln 
könnten, und darin die Antinomien menschlichen Daseins vorzuführen. Die 
Gegensätze werden belebt, doch heiter und hintergründig versöhnt. Satire und 
Komödie werden im Dienst der Moral zum Welttheater.

VII. Dorfdichtung als große Literatur

Moral hat freilich auch ihre ernsten Seiten - in der Stadt wie auf dem Land. In den 
Bauerngeschichten stellte Thoma die Bedrohung der ländlichen Welt dar - Gefahren, 
die aus dem Dorf selbst als einer auf Sitte und Brauch angewiesenen Gemeinschaft 
kamen oder von der Industrialisierung in den Städten ausgingen. Im „Andreas Vöst", 
dem ersten großen, 1905 erschienenen Bauernroman, kämpft ein Bauer gegen Klerus, 
Verwaltung und Dorf. Gleichzeitig schließen sich die Bauern politisch gegen die von 
Bismarcks Nachfolger Caprivi durchgesetzte Zollsenkung für Getreide zusammen, 
die die jungen Leute vom Dorf in die Fabrik treiben sollte. Im „Wittiber", einem zwei
ten Bauernroman, geht eine Familie zugrunde, weil der Vater nach dem Tode der Frau 
sich mit der Magd einläßt. Das Volksstück „Magdalena" versetzt das aus Livius 
bekannte Verginia-Motiv, das Lessing und Hebbel aufgegriffen hatten, in ein Gütler
haus auf dem Dachauer Land; alle - außer dem Geistlichen - sprechen Mundart. Sie 
macht das Reden und Handeln der Bauern, den Kampfeines einzelnen um die Unan
tastbarkeit seines Hauses glaubwürdig und pflanzt die Tragik des Mädchens, das vom 
Vater durch Mord vor „der Schand", dem Dirnesein, gerettet wird, in den heimischen 
Boden. Es gibt wenige Tragödien in deutscher Sprache, die so fest in der Motiv- und 
Gattungsgeschichte stehen und dennoch das Allgemeine und das Besondere so 
selbständig vermitteln.

) Vgl. das Nachwort zu meiner Ausgabe der „Moral": München 1983, S. 83-103, sowie 
meine ausführliche Deutung in: Interpretationen. Dramen des 20. Jahrhunderts, Bd. 1, 
Stuttgart 1996, S. 40-68.
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VIII. „Cato von Miesbach" und deutscher Patriot

Für den Ende 1921, kurz vor dem Tod, abgeschlossenen Bauernroman „Der 
Ruepp" gilt das auch. Erst jetzt erkannte man, daß jener Dachauer Bauer, der sich 
allen vernünftigen Ratschlägen überheblich und töricht verschließt und sein Anwesen 
ruiniert, nach dem Vorbild Wilhelms II. und seines Kanzlers Bethmann Hollweg 
gefaßt ist.32) „Eine Mischung von Eitelkeit, Schwäche und Feigheit" habe sie gekenn
zeichnet. Wie der Kaiser und sein erster Diener wird der Bauer Ruepp zum schlech
ten Hausvater, der ein Testament verhindert, das ihn hätte retten können. Das Motiv 
ist historisch fundiert: Bismarcks politisches Vermächtnis, der dritte Band der „Gedan
ken und Erinnerungen", der als Bismarcks „Testament" galt, konnte erst nach der 
Katastrophe des Ersten Weltkriegs erscheinen. „Die Familie Bismarcks hat uns in 
serviler Rücksicht auf Wilhelm II. auch um dieses Testament gebracht. Sie unter
drückte den dritten Band, der uns die ganze Gefahr des wilhelminischen Systems und 
der verderblichen Kopflosigkeit, Charakterlosigkeit und Zuchtlosigkeit der obersten 
Reichsbehörde gezeigt hätte."

Das schrieb Thoma im Dezember 1920. Gedruckt wurde es im „Miesbacher 
Anzeiger"33), einer oberbayerischen Regionalzeitung, die durch die 167 Beiträge, die 
Thoma vom Juli 1920 bis zum August 1921 lieferte, berühmt und berüchtigt wurde. 
Die Auflage vervielfachte sich, und der anonym bleibende Verfasser wurde in der 
„Berliner Volkszeitung" vom 5. April 1921 der „Cato von Miesbach" genannt: „Man 
ist gewohnt, daß Hetzartikel mit dem Besenstiel geschrieben werden; dieser edle 
Publizist jedoch hat vor den Kollegen das eine voraus, daß er mit der Mistforke 
schreibt und daraus keinen Hehl macht."34)

IX. Integrität?

Die kommentierte Neuausgabe dieser Artikel, die Wilhelm Volkert 1989 vor
legte35), hat Staub aufgewirbelt und die Integrität des bayerischen Nationaldichters in 
Frage gestellt; die Stadt München verlieh fortan die Ludwig-Thoma-Medaille nicht 
mehr. Kaum jemand aber las alle nun wieder zugänglichen Artikel, und kaum einer 
verglich sie mit dem ebenso rüden Ton, der in anderen Zeitungen die Polemik der 
Umsturzzeit beherrschte. Die von der Redaktion gewährleistete Namenlosigkeit gab 
Thoma die Möglichkeit, sich wie Peter Schlemihl, dessen Namen er früh schon als 
Pseudonym benützt hatte, unsichtbar zu machen und sich auszuschreiben, ja „aus
zuflegeln", ohne Rücksicht auf bürgerlichen Komment oder Andersdenkende. Der 
Moralist brach durch, und die Moral wurde zur patriotischen Peitsche.

Im Roman „Der Ruepp" wie im „Miesbacher Anzeiger" ging es um das Vaterland. 
Der „falsche Eid", die „Duldung von Lauheit und Verbrechen", die „Unfähigkeit der 
Regierung, Leben, Eigentum und friedliche Arbeit zu schützen", die zornige Forde-

32) Vgl. mein Nachwort zu: Ludwig Thoma, Der Ruepp. Roman, München 1987, S. 205-222.
33) Vgl. Ludwig Thoma, Sämtliche Beiträge aus dem „Miesbacher Anzeiger" 1920/21. Kritisch 

ediert und kommentiert von Wilhelm Volkert, München 1989, S. 74.
34) Angeführt nach Lemp, a. a. O., S. 160.
35) Vgl. Fn. 33.
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rung, sich nicht zu „schweigenden Knechten einer Sauwirtschaft" machen zu lassen, 
sowie der hartnäckige Lobpreis von „Arbeit, Ehrlichkeit und Säuberlichkeit" - das 
sind die Themen der Beiträge zum „Miesbacher Anzeiger" wie die des Romans „Der 
Ruepp". „Unsühnbare Schuld", die „Entrechtung und Zerstörung von Zucht und Ord
nung", die „Pandurenfahrt in den Abgrund" - so wütete Thoma in jener Zeitung 
gegen die jetzt Regierenden.36) Gleichzeitig charakterisierte er damit die negative 
Hauptfigur des letzten, erst nach seinem Tode gedruckten Romans, der zum poeti
schen Vermächtnis wurde.

Daß Thoma im „Miesbacher Anzeiger" auch gegen juden böse polemisierte, hat 
die Bestürzung von damals erneuert. Einer der ersten Artikel, am 17. Juli 1920 
gedruckt, hieß „Antisemitisches". Das war doppeldeutig. Denn Thoma forderte die 
„sehr verehrten Mitbürger israelitischer Konfession" auf, sich gegen die „Brandstifter" 
zu erklären, die „das Feuer des Rassenhasses angefacht" hätten, d. h. gegen den 
„Wolff, den Harden, den Jacobssohn, den Kraus, [. . .] den Levin, Levine, Toller, 
Mühsam, Bela Kun und so viele andere".37)

Thomas Versuch, die national-konservativen Juden auf seine Seite zu bringen, 
stützte sich auf die Bekannten und Freunde, die er unter jüdischen Deutschnationalen 
hatte. Paul Nikolaus Cossmann, der Inhaber der „Münchner Neuesten Nachrich
ten" und wortstarke Gegner des Versailler Vertrages38), und Fritz Mauthner, der 
Sprach- und Religionsphilosoph39), gehörten ebenso dazu wie Max Bernstein, der den 
„Simplicissimus" und Thoma selbst in Zensur- und Beleidigungsverfahren glanzvoll 
und erfolgreich verteidigt hatte.40) Ihn bewunderte Thoma als Beispiel für die Einheit 
von „Schriftsteller, Kritiker von Ruf und berühmtem Anwalt".41)

Ein Trauma kam hinzu: Im August 1918 hatte Thoma eine Frau wiedergetroffen, 
um die er 1904, vor seiner bald gescheiterten Ehe mit einer Tänzerin, nicht zu wer
ben gewagt hatte. Sie hieß Maidi von Liebermann, stammte aus der jüdischen Fami
lie Feist-Belmont in Frankfurt und war inzwischen wenig glücklich mit dem Fabrikan-

36) A. a. O., S. 209-222.
37) A. a. O., S. 1 7 f.
38) Paul Nikolaus Cossmann, geb. 1869 in Baden-Baden, gestorben 1942 im Konzentrationsla

ger Theresienstadt; 1904 Mitbegründer und bis 1933 Herausgeber der nationalkonservativen 
„Süddeutschen Monatshefte". Vgl. Wilhelm Kosch, Deutsches Literatur-Lexikon, Bd. 3, Bern 
1969, Sp. 788 f. - Vgl. Thoma an Maidi von Liebermann. 8. 1. 1921: „So ein Abend wie 
Mittwoch mit Hofmiller und Cossmann ist für mich ein Stahlbad." In: Ludwig Thoma, Ein 
Leben in Briefen [1875-1921], hrsg. von Anton Keller, München 1963, S. 440. - Cossmann 
wurde Mitte 1920 Direktor der „Münchner Neuesten Nachrichten" und trug Thoma an, „als 
Herausgeber zu zeichnen, um die Rückkehr zu einem starken nationalen und doch demo
kratischen Standpunkt vor dem ganzen Land zu betonen" a. a. O., S. 434.

39) Fritz Mauthner, geb. 1849 in Horice (Böhmen), gest. 1923 in Meersburg; seine radikale 
Sprachskepsis beeinflußte die avantgardistische „Wiener Gruppe" (O. Wiener, K. Bayer) und 
die „Grazer Gruppe" (B. Frischmuth, P. Flandke, G. Roth). Vgl. Walther Killy, Literatur Lexi
kon, Bd. 8, München 1900, S. 20 f. (Walter Ruprechter).

40) Vgl. Killy, a. a. O., Bd. 1, 1988, S. 472 (Raimund Bezold).
41) In den 1917-1919 verfaßten „Erinnerungen". Gesammelte Werke, München 1968 (GW), 

Bd. 1, S. 152.
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ten Willy Ritter von Liebermann, einem Neffen des Malers, verheiratet.42) Der Gatte 
widersetzte sich der Scheidung. Im Hause Feist-Belmont in Frankfurt trafen er, Maidi 
und Thoma im Spätherbst 1918 aufeinander. Während die zurückflutenden deut
schen Soldaten die Öffentlichkeit bestimmten, herrschte in Maidis Elternhaus Strind- 
berg-Stimmung. Der Ehemann sprach vom „furchtbaren Ernst der Stunde". Der Neben
buhler hielt dagegen: „Es ist aber Bestimmung."43) Thoma lenkte die Abneigung und 
den Haß, die er gegen den Rivalen hegte, immer heftiger auf jüdische Politiker, die 
Kommunismus oder Sozialismus in Deutschland einführen wollten. Dennoch versicher
te er der Geliebten: „Nun soll ich hier agitieren für die Mittelstandspartei. Ich kann nicht. 
1. Billige ich das antisemitische Programm nicht, das Unsinn ist. 2. Möchte ich mei 
Ruah. Ich bin wirklich kein Antisemit, so sehr ich die ostjüdische Kulturfeindlichkeit 
hasse. Außerdem hoffe ich ja, der jüdischen Rasse mein Liebstes zu verdanken."44)

Es war wohl Thomas Aura zuzuschreiben, daß Maidi von Liebermann im Dritten 
Reich vor Unglück bewahrt wurde; sie hatte er zur Universalerbin eingesetzt - drei 
Wochen bevor er am 26. August 1921 in seinem Haus am Tegernsee dem Magen
krebs erlag.

Den oben erwähnten Josef Ruederer mochte Thoma nicht. Dieser hatte 1913 im 
„März", der von ihm mitbegründeten Zeitschrift, den Konkurrenten abfällig apostro
phiert. Ruederer empfand dies als „Vorstoss der Judenbande" und „aufgelegte 
Gemeinheit" und nannte den „Quadratlackel Ludwig Thoma" einen „getreuen Juden
knecht".45) Thomas Burleske „Das Säuglingsheim" war eben - am 13. März 1913 in 
den Münchner Kammerspielen - uraufgeführt worden; sie richtete sich gegen die 
bayerische Ministerialbürokratie, die - im Stück - verhinderte, daß eine jüdische 
Witwe das Testament ihres Gatten vollziehe, nämlich ein Haus für elternlose Kinder, 
die unabhängig von Religion oder Geschlecht aufgenommen werden sollten.46)

X. „Bayerischer Nationaldichter".
Entstehung und Berechtigung einer Zuschreibung

Einen Autor zum „Nationaldichter" machen zu wollen, entspringt dem Bedürfnis 
nach personalisierter Repräsentanz einer Sprachgemeinschaft, die sich kulturpolitisch 
gegen andere abgrenzen will. Was Ludwig Thoma betrifft: Die Gründung des König
reichs Bayern und die von Max II. betriebene „Hebung des bayerischen National-

42) Vgl. die Schilderung der Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Thoma in den 
Memoiren: Willy Ritter Liebermann von Wahlendorff, Erinnerungen eines deutschen Juden 
1863-1936, hrsg. von Ernst Reinhart Piper, München 1988, S. 207, 212 f. und passim. Das 
Manuskript trägt die eigenhändige Überschrift „Mein Kampf" (Mein ist mehrfach und heftig 
unterstrichen); der Verlag unterdrückte sie. - Zu Thomas Bemühungen um die Altersgeliebte 
vgl. mein Nachwort zu: Ludwig Thoma, Der Jagerloisl, München 1989, S. 202-205.

43) Liebermann, a. a. O., S. 212 f.
44) An Maidi von Liebermann, 28. April 1920, Leben in Briefen, S. 423.
45) Josef Ruederer an Carl Graeser, Januar 1913. Ungedruckt im Nachlaß Ruederers in der 

Monacensia-Sammlung der Stadtbibliothek München. Zur Pressefehde 1906/07 zwischen 
Ruederer und Thoma vgl. Claudia Müller, Josef Ruederer (1861-1915), Frankfurt a. M. 1994, 
S. 100-105.

46) Vgl. die Ausgabe und das Nachwort von Jean Dewitz, in: Ludwig Thoma, Die Lokalbahn 
und andere Stücke, München 1991, S. 153-1 74 und S. 252-255.
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gefühls" schufen die Voraussetzung dafür, daß er relativ früh in jener Rolle gesehen 
wurde. Die Mundartdichtung war jedoch der bei weitem kleinere Teil des Gesamt
werks.

Thoma hatte Vorgänger, die er kannte und schätzte - Mundartautoren wie Franz 
von Kobell und Karl Stieler, die zu den von Max II. berufenen „Nordlichtern" wie 
Paul Heyse oder Emmanuel Geibel Distanz hielten. Von dem Münchner Josef Ruede- 
rer hat Thoma mehr übernommen, als er zugab. Doch den Wiener Ludwig Anzen
gruber empfahl er als bühnenwirksamen Dramatiker. Noch stärker als Anzengruber 
griff Thoma in die Kulturpolitik ein - nicht als Dichter, sondern als Journalist-, so im 
„März", der ab 1907 „in Politik, Literatur, Kunst und Wissenschaft alles sammeln" 
sollte, „was in Süddeutschland etwas weiß und kann".

Thoma war freilich auch im nördlichen Deutschland als Autor bekannt. Seine in 
Mundart wie Hochsprache verfaßten Stücke wurden überall gespielt, und Alfred Kerr 
billigte der in Berlin - im Dialekt - uraufgeführten Bauerntragödie „Magdalena" „fast 
antike [. . .] knappe Wucht" zu; „gefugt, geschweißt, gebändigt" sei das Stück.47) Kerrs 
Anerkennung paßte zu dem Wohlwollen, das das Berliner Bildungs- und Besitz
bürgertum für den Süden hegte und das den oberbayerischen Bauernbühnen eine 
erstaunliche Akzeptanz bescherte.

Aufs ganze gesehen hatte Josef Hofmiller recht: Thoma erhob das Bairische zur 
Sprache gültiger Literatur.48) Das ihm zugesprochene nationale Ansehen setzte Thoma 
im Ersten Weltkrieg politisch ein: 1917 agitierte er in Berlin und München für die 
Deutsche Vaterlandspartei des gerade zurückgetretenen Großadmirals Tirpitz, der ihn 
der Dankbarkeit des ganzen deutschen Volkes versicherte.49) Im Oktober 1918 warb 
Ludwig Kemmer, einer der Exponenten des national-konservativen Münchner Bürger
tums, um den vor 1914 von ihm bekämpften Dichter: Thoma sei „der Wortführer des 
Altbayerntums", dem in der Vaterlandspartei niemand „an Autorität gleichkomme"; er 
könne jetzt, da „die Not des deutschen Volkes" offensichtlich sei, „die Stimme des 
besten Teiles der altbayerischen, vielleicht der süddeutschen Stämme, die bis jetzt 
erstickt ist", zugunsten des Reiches und des Kaisers „frei und laut machen".50)

Thoma starb im August 1921. Wenig später berief sich Oskar Maria Graf, der 
nachfolgende überregional wirksame bayerische Autor, ausdrücklich auf Thoma51), 
und in unseren Tagen wünschte Carl Amery, „daß altbayerisch-literarisches Selbstbe-

47) Vgl. mein Nachwort zur Ausgabe der „Magdalena", München 1985, S. 113.
48) Vgl. Josef Hofmiller, Herbsttage mit Ludwig Thoma, in: ders., Bayernbüchlein, München 

1936 (auch in ders., Südlich des Mains, München 1948, S. 53-61). - Vgl. ferner Josef Mar
tin Bauer, Die Erhebung des Bayerischen zur großen Sprache durch Ludwig Thoma, in: 
Bayerische Literaturgeschichte in ausgewählten Beispielen. Neuzeit, hrsg. von Eberhard 
Dünninger und Dorothee Kiesselbach, München 1967, S. 336-352.

49) Vgl. das Faksimile von Tirpitz' Brief vom 2. Oktober 1917 bei Lemp, S. 149.
50) Vgl. Bernhard Cajek, Ludwig Kemmer an Ludwig Thoma. Ein literarisch-patriotischer Brief

wechsel aus München am Ende des Ersten Weltkriegs, in: Kultur - Sprache - Macht. Fest
schrift für Peter Horn, Frankfurt a. M. 1999, S. 161-172; ders., Kritik am ,Simplicissimus'. 
Ludwig Kemmer und Ludwig Thoma, in: Simplicissimus. Glanz und Elend der Satire in 
Deutschland, hrsg. von Gertrud Maria Rösch, Regensburg 1996, S. 49-60.

51) Vgl. Oskar Maria Graf, Über Ludwig Thoma (München, Mitte Juni 1927), in: Ludwig Thoma, 
Der Wittiber. Berlin [1927], S. 5-19.



Von der Schwierigkeit, Nationaldichter zu sein 65

wußtsein jetzt und künftig eine Ellipse um zwei Namen beschreibt: Ludwig Thoma 
und Oskar Maria Graf".52) Diese geometrische Figur beherberge viele andere, ältere 
und jüngere Dichter wie Josef Ruederer, Lena Christ, Marie Luise Fleißer, Martin 
Sperr, Herbert Achternbusch oder Franz Xaver Kroetz. Aber die „Ikonen" auf den 
„literarischen Altären" seien eben Thoma und Graf.

XI. „Thoma lesen"

Ästhetische Urteile verdanken sich auch dem Geschmack; man sollte sie als 
Denkanstoß verstehen und ihre Funktion berücksichtigen. Hier heißt das einen durch 
Herder kreierten und seither strapazierten Begriff vom Klischee zu befreien und zu 
prüfen. Daß die dann neu zu lesenden Dichtungen auch Lesevergnügen bereiten 
können, sei in ein Zitat gekleidet und mit einem Wunsch abgeschlossen.

Das Zitat stammt aus einer Doktorarbeit, die im Januar 1999 an der Pariser Uni
versität IV - Sorbonne verteidigt wurde; ich hatte sie von Regensburg aus beraten und 
mit beurteilt. Ihr Titel war „Ludwig Thoma et Munich".53) Gegen Ende der über 
400 Seiten starken Dissertation stieß ich auf den bemerkenswerten Satz: „Lire Thoma 
peut provoquer un bonheur reel." Auf deutsch: „Thoma lesen kann ein wirkliches 
Glücksgefühl hervorrufen."

Dies, lieber Herr Schwab, sei in einen abschließenden Wunsch verwandelt: Ich 
wünsche Ihnen genügend Muße, um das eine oder andere Stück unseres bayerischen 
Nationalautors lesen und das erfreuliche Gefühl entdecken zu können, das jene 
Pariser Doktorandin bei sich festgestellt hatte: „Lire Thoma peut provoquer un 
bonheur reel".

52) Vgl. Carl Amery, Der heimatverbundene Rebell, in: Oskar Maria Graf. Jahrbuch 1994/95, 
hrsg. von Ulrich Dittmann und Hans Dollinger, S. 13-23, hier S. 14.

”) Nicole Durot, Ludwig Thoma et Munich. Une contribution ä la vie sociale, politique et 
culturelle ä Munich au tournant du siede, Paris 1998/1999, 428 p.





GEGEN KLIMT"rt

Das verkannte Genie und der Protest der Professoren

von Reinhard Steiner, Stuttgart

Der gewöhnliche Menschenverstand ist wie eine 
gemütliche Stubenlampe, in deren Licht sich alles 
so schön handgreiflich ausnimmt; aber verhängen 
Sie die Lampe und da werden Sie einmal sehen, 
welchen fremdartigen Tanz alle die vertrauten 
Dinge aufführen.

Ludwig Hevesi

I.

„Gegen Klimt", so lautet der Titel einer von dem Wiener Schriftsteller und Kritiker 
Hermann Bahr 1903 herausgegebenen Sammlung von Kritiken und Pamphleten, 
deren Zielscheibe Gustav Klimt und seine Werke waren.1) Vorwiegend handelt es 
sich um Artikel in Wiener Tageszeitungen, die die Klimtschen Universitätsbilder, d. h. 
seine „Philosophie" und die „Medizin" - die „Jurisprudenz" war zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vollendet -, sowie die sog. „Goldfische" und den „Beethovenfries" betref
fen und diese Werke mit zum Teil markigen Worten skandalisieren oder auch bloß mit 
dem bekannten Wiener Schmäh verhöhnen. Nur ein profilierter Kritiker fehlt in die
sem - so Bahr - „Schandmal" für die Nachwelt, und zwar gerade Karl Kraus, der im 
Streit um die Universitätsbilder besonders scharf und in gewisser Hinsicht auch ziel
sicher schoß.2) Demgegenüber schossen einige andere zwar nur mit verbalem Schrot, 
doch in diesen Fällen ermöglichte die Streuung einen erfolgreichen Beutezug. Es ist 
indes nur die eine Seite, dass es die Kritiker tatsächlich zuwege gebracht haben, dass 
es wegen der Universitätsbilder zur ersten Parlamentsdebatte über bildende Kunst in 
Österreich kam und dass Gustav Klimt nach langen Querelen seine vom österreichi
schen Staat in Auftrag gegebenen Gemälde zurückkaufte. Klimt war längst arriviert 
und reich genug, um beides schadlos zu verkraften. Im Gegenteil, gerade die Kritiken 
dürften - gleichsam einer der ersten unfreiwilligen Werbefeldzüge in Österreich3) -

’) Wien/Leipzig 1903.
2) Kraus' größtenteils in der „Fackel" veröffentlichten Texte sind bei C. A4. Nebehay (Gustav 

Klimt. Dokumentation, Wien 1969) zusammengestellt.
3) L. Hevesi, Acht Jahre Secession (März 1897 - Juni 1905). Kritik - Polemik - Chronik, Wien 

1906, wiederhrsg. u. eingel. v. O. Breicha, Klagenfurt 1984, S. 250: „Ein Gutes hat der 
Protest der Professoren jedenfalls gewirkt. Er hat Klimts ,Philosophie' berühmt gemacht."
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dem Maler zu einer Popularität verholfen haben, die ihm seine Verehrer niemals hät
ten verschaffen können. Es scheint mir deshalb viel interessanter, danach zu fragen, 
weswegen und mit welchen Argumenten die Gegner Klimts zu einer Disqua
lifizierung der Werke und der künstlerischen Kompetenz gelangten; schließlich hat 
auch Verkennung, und mag sie noch so ungerecht oder töricht sein, Motive.

Man sollte allerdings eine Grundvoraussetzung nicht vergessen: Es sind keines
wegs die Daimonoklasten bzw. Genieverächter allein, die die Legende vom „ver
kannten Genie" bilden, bloß weil sie das Genie verkennen; mindestens ebensosehr 
sind es die Daimonodoulen, die Knechte des Genies, deren liebdienernder Enthusias
mus die Legende von der Verkennung kultiviert, um sich damit selbst in den elitären 
Kreis der Auserwählten zu hieven. Und das ist natürlich auch heute noch so. Ganz 
abgesehen davon, dass sich grundsätzlich zur Verehrung vor allem „ungewöhnliche 
und nicht ganz verständliche Persönlichkeiten und Werke mehr als alle anderen"4) 
eignen. Es ist deshalb kein großes Wunder, wenn der mit und neben Hermann Bahr 
beredteste Propagator Klimts, Ludwig Hevesi, in einem Aufsatz (mit dem auch sehr 
schönen Titel „Für Klimt") seine Ausführungen mit dem entrüsteten Hinweis einleitet, 
dass man Klimt, den „idealen Sezessionisten, der nur auf die Stimme in seinem Inne
ren horcht", „zum großen Unverstandenen"5) ernannte. Seinen eigenen Auftritt als 
Illuminator eines vermeintlich dunklen Werkes hätte man wohl kaum eindrucksvoller 
inszenieren können.

Durchaus in vergleichbarem Sinn ist auch Hermann Bahrs Büchlein zu lesen. Er 
stellte „Gegen Klimt" in der offenkundigen Absicht zusammen, der Nachwelt ein 
Dokument der philiströsen Ignoranz seiner eigenen Mitwelt dem „einsamen Künst
ler"6) gegenüber zu hinterlassen. Denn, so raunt er im Stil einer Räuberpistole in sei
ner Einführung; „Dies ist in Wien im Jahre 1902 verübt worden, an einem Maler, der 
verträumt abseits lebt, nach niemandem fragt und nur um seine Kunst ringt." Und 
welches ist der Grund dafür, dass der „einsame Künstler" leiden muß? Kein anderer 
als der Neid, den er mit Schopenhauer identifiziert als „die Seele des überall florie
renden, stillschweigend und ohne Verabredung zusammenkommenden Bundes aller 
Mittelmäßigen, gegen den einzelnen ausgezeichneten in jeder Gattung [. . .]".7) 
Unschwer lassen sich diese schweren Geschütze als Attrappen erkennen, die aus 
dem Fundus romantischer Poetologie stammen und auf der einen Seite das einsame 
Genie8), auf der anderen den Philister als Inkarnation von alltäglicher, tumber Nor
malität9) heraufbeschwören. Wie Hevesi sieht sich auch Bahr als ein Eingeweihter, 
und dies sogar mit mehr Berechtigung, wenn es denn stimmt, dass sich die spezifi
sche Fassung der „Philosophie" Klimts seiner Anregung oder Einflüsterung verdankt. 
Dazu später.

4) E. Zilsel, Die Geniereligion. Ein kritischer Versuch über das moderne Persönlichkeitsideal, 
mit einer historischen Begründung, hrsg. u. eingel. v. J. Dvorak, Frankfurt/M. 1990, S. 77.

5) Hevesi (En. 3), S. 245.
6) Bahr (Fn. 1), S. 4.
7) Ebd., S. 5.
8) Vgl. W. Hofmann, Das irdische Paradies. Motive und Ideen des 19. Jahrhunderts, München 

1974, S. 144 f.
9) Vgl. z. B. L. Pikulik, Romantik als Ungenügen an der Normalität. Am Beispiel Tiecks, Hoff- 

manns, Eichendorffs, Frankfurt/M. 1979, S. 141 ff.



Gegen Kumt' 69

All diesen Begriffen und Aspekten aus dem Arsenal der Geniereligion zum Trotz ist 
einzuräumen, dass mit dem Thema „Gegen Klimt" eine eher späte, fast operettenhafte 
Variante des verkannten Genies zur Verhandlung steht, um genau zu sein eine spezi
fisch wienerische, die man am besten mit Felix Salten kennzeichnet: „[. . .] Gustav 
Klimt ist ein Wiener [. . .] aber man könnte auch daraus merken, dass Klimt ein Wie
ner ist, weil er ja in der ganzen Welt geehrt und nur in Wien beschimpft wird."10) 
Leichtgewichtiger ist diese Variante darüber hinaus nicht zuletzt deshalb, weil nur die 
Mitwelt auf der Bühne steht, während Klimt selbst allen Versuchungen widerstand, 
sich etwa im Bild eines gefesselten Prometheus zu glorifizieren oder sein Schweigen 
als quasi-göttliche Verachtung einer ignoranten Menge auszugeben. Ganz im Gegen
satz zu vielen anderen Zeitgenossen wie Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini oder 
gar Egon Schiele existiert von ihm nicht ein einziges Selbstporträt, fand er sich doch 
„nicht extra" interessant. Dennoch glaube ich, dass ein etwas genauerer Blick auf die 
Ereignisse, die zu Bahrs „Gegen Klimt" führten, alle wesentlichen Merkmale enthüllt, 
die nach Edgar Zilsel zum Begriff und Problemkreis des „verkannten Genies" 
gehören: „unverdientes Leid" und „Charakterstärke des hochwertigen Dulders", 
„dankbares Mitgefühl" des Verehrers und die Diskreditierung des Kritikers als „Phili
ster" oder gar als „Folterknecht".11)

II.

Im folgenden werde ich mich exemplarisch mit Klimts Gemälde der „Philoso
phie"12) befassen und herauszuarbeiten versuchen, was denn die konkreten Gründe 
gewesen sein mögen, die dazu führten, dass Klimts Werk in die Mühlen der Genie
debatten geriet. Kurz zur Geschichte der Universitätsbilder: 1894 werden Gustav 
Klimt und Franz Matsch, die zusammen mit Klimts Bruder Ernst schon seit einigen 
Jahren eine erfolgreiche Künstlerkompanie bilden, beauftragt, Deckenbilder für die 
Aula der Universität zu malen. Es wird sogleich ein hohes Honorar vereinbart und 
„noch vor Fertigstellung und Genehmigung der [. . .] Skizzen" ein Vorschuß gewährt. 
1898 werden die Entwürfe für das Mittelbild und die 4 Fakultätsbilder vorgelegt (Abb. 1). 
Im Gegensatz zu den beiden unbeanstandeten Entwürfen Franz Matschs für das Mit
telbild „Sieg des Lichts über die Finsternis" und für die „Theologie" erregen die Klimt- 
schen Entwürfe schon in diesem frühen Stadium Anstoß. Die „Philosophie" betref
fend „forderte man eine größere Deutlichkeit in der Ausführung, namentlich eine

,0) Nebehay (Fn. 2), S. 228, Anm. 18 p. 
n) Zilsel (Fn. 4), S. 78 ff.
12) Vgl. hierzu Nebehay (Fn. 2), S. 208 ff.; A. Strobl, Zu den Fakultätsbildern von Gustav Klimt, 

in: Albertina-Studien 2 (1964), S. 138 ff.; W. Hofmann, Gustav Klimt und die Wiener Jahr
hundertwende, Salzburg 1970; P Vergo, Gustav Klimts „Philosophie" und das Programm 
der Universitätsgemälde, in: Mitteilungen der Österreichischen Galerie, Jg. 22/23, Nr. 66/67, 
1978/79, S. 69 ff.; M. Bisanz-Prakken, Gustav Klimt und die „Stilkunst" Jan Toorops, in: 
ebd., v. a. S. 158-162; K. Schorske, Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siede, Frank
furt/M. 1982, S. 213 ff.; W. Schmied, Gustav Klimts Fakultätsbild „Die Philosophie". Zum 
Verhältnis von Malerei und Philosophie an der Jahrhundertwende, in: ders., Berührungen. 
Von Romako bis Kokoschka, Salzburg/Wien 1991, S. 64 ff.
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Abb. 1: Rekonstruktion der geplanten Anord
nung der Fakultätsbilder aut Grund des zwei
ten von Matsch eingereichten Programmvor
schlages

etwas hellere Beleuchtung, welche die Komposition deutlich erfassen ließe".'3) Klimt 
war zwar über die Einwände empört und wollte sogar vom Auftrag zurücktreten, 
erklärte sich aber dann doch zusammen mit Franz Matsch bereit, Änderungen „inner
halb der durch die Wahrung der künstlerischen Freiheit gezogenen Grenzen" vorzu
nehmen.'4) Betrachtet man den 1945 verbrannten gemalten Kompositionsentwurf von 
1897/98 (Abb. 2), so muß man einräumen, dass die Einwände der Kunstkommission 
so falsch nicht waren. Tatsächlich heben sich aus bzw. vor einem dunklen Block, der 
fast die gesamte Bildhöhe einnimmt, nur wenige Figuren ab, deren Zusammenhang 
alles andere als klar wird. Bemerkenswert aber ist an diesem Kompositionsentwurf 
und an einem weiteren gezeichneten von 1898/99, in dem offenkundig bereits die 
geforderten Korrekturen Berücksichtigung gefunden haben, dass Klimt zunächst für 
die spätere Figur des „Wissens" am unteren Bildrand eine andere vorschwebte, die 
auf Darstellungen des seit der Renaissance bekannten melancholischen Typus des 
Denkers oder Philosophen, wie etwa in Dürers „Melancholia", rekurriert; ein anderes 
Beispiel, in dem der „lachende" Philosoph Demokrit durch seine Haltung zum 
Melancholiker umgedeutet wird, bietet eine Radierung von Salvator Rosa, in dem 
zwar keine Sphinx, jedoch eine kaum überschaubare Anzahl von Attributen präsen-

’3) Strobl (Fn. 12), S. 142. 
’4) Ebd.
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Abb. 2: Gemalter Kompositionsentwurf für die Abb. 3: Endgültige Fassung der „Philosophie" 
„Philosophie", Öl, Maße unbekannt, 1897/98 (1945 verbrannt)
(1945 verbrannt)

tiert wird, die das Ende aller Dinge allegorisieren.15) Einerlei, ob Klimt gerade diese 
Varianten kannte, entscheidend ist, dass er sich im endgültigen Werk von der Traditi
on abwandte und den Denker-Melancholiker-Typus durch eine Seherin ersetzte (Abb. 3.)

Im Jahr 1900 endlich kommt es zur Ausstellung des ausgeführten Ölgemäldes in 
der Sezession. Seine Originalgröße hatte die Maße 4,30 m in der Höhe und 3 m in 
der Breite. Beigefügt war eine knappe Erläuterung, die die linke Figurengruppe als 
„das Entstehen, das fruchtbare Sein, das Vergehen" bezeichnete, rechts „Die Weltku
gel, das Welträtsel" identifizierte und „unten auftauchend eine erleuchtete Gestalt: 
Das Wissen"16) sah. Da, wie erwähnt, alle Gemälde 1945 verbrannt sind, werde ich 
die ausführliche Beschreibung der „Philosophie" nach der Rezension von Ludwig 
Hevesi zitieren, die auch die Farbwirkungen anschaulich wiedergibt: „Klimts 'Philo
sophie' ist eine großartige Vision, in der eine, man kann schon sagen, kosmische 
Phantasie schaltet. Man sieht der ganzen Szene noch das Chaos an, aus dem sie sich 
losgerungen hat, oder vielmehr immerfort losringt, als ewig fließendes, ununterbro
chen zu Formen gerinnendes und wieder zerrinnendes Leben. Wir sehen ein Stück

’5) Vgl. H. Hohl, Saturn, Melancholie, Genie, Stuttgart 1992, S. 23 f.; zur Sphinx u. a. 
H. Demisch, Die Sphinx. Geschichte ihrer Darstellung von den Anfängen bis zur Gegen
wart, Stuttgart 1977, S. 188 ff.; Bisanz-Prakken (Fn. 12), S. 153.

16) Nebehay (Fn. 2), S. 208.
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Weltraum voll rätselhafter Gärung, einer Bewegung, deren Rhythmus sich nur erraten 
lässt. Auch die Formen hüllen sich in eine mystische Undeutlichkeit, die das Auge 
farbig benebelt. Der Maler muss dieses Geheimnis soweit als möglich rein malerisch 
behandeln. Auch gibt es sich seiner Phantasie vor allem als Farbenerscheinung kund. 
In diesem Weltraum brauen die verschiedensten Blau, Violett, Grün und Grau durch
einander, und ihr Gewoge ist ganz durchsetzt von flimmerndem Gelb, das sich bis zu 
echtem Gold steigert. Man denkt an Weltenstaub und wirbelnde Atome, an elemen
tare Kräfte, die erst Dinge suchen, um an ihnen fühlbar zu werden. Schwärme von 
Lichtfunken stieben umher, jeder Funke ein Stern, ein roter, blauer, grüner, orangegel
ber, goldblitzender. Aber dieses ganze Chaos ist eine Symphonie, deren Farben der 
Künstler ganz aus seiner sensitiven Seele heraus mischt. Er phantasiert uns eine Far
benharmonie vor, in deren eigentümlichen Feinheiten sich das Auge verträumt und 
verliert. An einer Stelle dieses Farbengewoges ballt sich ein grüner Nebel. Ist es Stoff 
oder grünes Nichts? Ist es Urstoff oder Unstoff? Je länger man hinsieht, desto mehr 
gliedert es sich. Ein steinern unbewegtes Antlitz tritt hervor, dunkel, wie das einer 
ägyptischen Basalt-Sphinx. Andere Formen finden sich dazu; der Busen, die gewalti
gen Tatzen. Es ist eine Form, die man nur errät, aus einem Stoff, den man nicht kennt. 
Es ist das Rätsel, das Bild des Welträtsels, eine Anspielung darauf. Und an diesem 
Schweigenden, Verhüllten vorbei schwebt von oben herab ein heller Strom von 
Leben. Von gestaltetem Menschenleben. Lichte Kinder, blühende junge Leiber, die 
sich umschlingen, Lust und Qual, Arbeit, Kampf, das Ringende, Schaffende, Leiden
de des Seins; zuletzt das Vergehende, der eisgraue Greis, der, die Hände vor das Ant
litz gepreßt, wie eine kraftlose Hülle zur Tiefe niedersinkt. Unten aber taucht ein 
großes lebendiges Haupt auf, mit weit offenen, schauenden Augen und goldrotem 
Haar, lorbeerumkränzt und schleierumwallt. Einen Finger am Munde, schweigt es, 
und schaut und denkt. Es ist von feuriger Helle angestrahlt, es glüht und blüht in der 
Energie des eigenen Lichtes, es verkündet eine schaffende Kraft, die dem Erkennen 
des Chaos da oben gewachsen ist. Die Gestalt, deren Haupt hier in das Gestaltlose 
des Transzendentalen emportaucht, ist die Wissenschaft, oder die Philosophie, oder 
der erkennende Menschengeist. Der Gegensatz seines Lichtes zu den farbigen Nebel
gebilden und sprühenden Finsternissen da oben ist der geniale malerische Gedanke 
Klimts. Er hatte eine Allegorie auf die geheimnisvollste der Wissenschaften zu malen, 
und hat diese echt malerische Lösung dafür gefunden. Sie wird natürlich anfangs 
nicht recht verstanden [. . .] werden [. . .]".17)

Soweit die Stimme des emphatischen Verehrers, die deutlich genug erkennen lässt, 
dass Hevesi nicht nur der Urheber des Bildkommentars in der Ausstellung war. Der 
letzte zitierte Satz lässt zudem vermuten, dass er erwartete, Klimts Gemälde werde 
beim Publikum auf Unverständnis stoßen. Es kam jedoch schlimmer, als er mögli
cherweise gehofft haben mag. Nicht nur die konservative Presse ereiferte sich und 
übergoß Klimt bzw. seine „Philosophie" mit Spott und Hohn (Abb. 4), aufsehenerre
genderwar, dass sich 87 Professoren der Universität in einem Protestschreiben an den 
Unterrichtsminister Wilhelm von Hartei wandten, um darzulegen und letztlich zu 
verhindern, dass Klimts Gemälde in der Aula der Universität angebracht werde. Im

,7) Hevesi (Fn. 3), S. 233 f.
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Abb. 4: Anonyme Karikatur (aus: Kikeriki, 
40. }g., 1900, Nr. 27)

Gegensatz zu einigen Presseartikeln und ein paar wenigen tatsächlich ignoranten 
Bemerkungen einzelner Professoren legt die Petition Zeugnis davon ab, dass die 
Gründe für die Ablehnung keineswegs oberflächlich oder gar böswillig waren, 
m.a.W. dass man Klimt und seine Absichten nicht einfach verkannte, sondern dass 
man andere, scheinbar respektable Motive hatte. Einer der Wortführer des Protestes, 
der an sich liberale Philosoph Friedrich Jodl, fasste sie folgendermaßen zusammen: 
„Ich halte das Bild nicht nur für nicht geeignet, in der Universität aufgehängt zu wer
den, sondern überhaupt für ein schlechtes Bild [. . .] Es sind [. . .] rein künstlerische 
und ästhetische Bedenken, die hier zum Ausdruck kommen. Sie beziehen sich vor 
Allem auf den künstlerischen Werth des Bildes [. . .] Wir sind ferner der Meinung, 
dass die dunkle, unklare Symbolik des Bildes, die nur von Wenigen erfaßt und ver
standen werden dürfte, der Bestimmung des Gemäldes zuwiderläuft [.. .] Wir kämpfen 
nicht gegen die nackte und nicht gegen die freie Kunst, sondern gegen die hässliche 
Kunst."18)

Einmal unterstellt, dass das zumindest Jodls eigene Auffassung annähernd wieder
gibt, möchte man doch etwas genauer wissen, worauf sich die rein künstlerischen 
und ästhetischen Bedenken bezogen. Ein Punkt, der jedoch in der Petition nicht einmal 
angesprochen wurde, hätte sein können, dass Klimts Gemälde in seiner perspek
tivischen Konstruktion mehr den Charakter eines Wandbildes als den eines Decken-

,8) Bahr (Fn. 1), S. 22 f.
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gemäldes hat und dass es deshalb in einen optisch unangenehmen Kontrast zu Franz 
Matschens konventionelleren Bildern getreten wäre. Statt dessen wurde gerade jener 
Aspekt besonders negativ bewertet, der in Ludwig Hevesis Besprechung zum Beweis 
der Klimtschen Genialität erhoben worden war: „[. . .] wir können im allgemeinen 
darin, dass verschwommene Gedanken durch verschwommene Formen wiedergege
ben sind, keinen Vorzug sehen",19) heißt es da, womit die Professoren indes unfrei
willig zu erkennen gaben, dass ihre ästhetische Kompetenz bei den künstlerischen 
Erscheinungsformen der traditionellen Historienmalerei ihre Grenze hatte. Ihre Reak
tion war im Tenor beinahe identisch mit der eines Artikels vom März 1875 aus der 
Zeitschrift „Charivari", mit dem ein offiziöses Verdikt über die Malerei der Impressio
nisten verfügt worden war: „Diese zugleich unbestimmte und rohe Malerei erscheint 
uns als der Beweis der Unwissenheit und als Verneinung des Schönen und Wahren."20)

Was hier jedoch mit dem Begriff des „Unbestimmten" und dort mit dem des „Ver
schwommenen" diskreditiert wird, hat als ästhetisches Konzept seine Wurzeln in der 
ersten Hälfte des Jahrhunderts. Mindestens seit den meisterhaften Farb-Licht-Diffusio- 
nen in Gemälden des William Turner der 30er und 40er Jahre entspricht die Unbe
stimmtheit der Formen einer geradezu realistischen Absicht in der Wiedergabe von 
transitorischen Phänomenen wie Regen, Wind und Geschwindigkeit. Und mit den 
theoretischen Reflexionen von Eugene Delacroix wird „le vague", das Unbestimmte, 
oder auch das „schwebend Ungenaue" Baudelaires in der Malerei des 19. Jahrhun
derts zu einer idee fixe, deren verschiedene Konnotationen sich nach und nach zu 
einem Spektrum von bildnerischen Erscheinungen auffächern, bis sie im Fin de siede 
endlich stilbildend werden.21) Und das in sehr gegensätzlicher Weise sowohl im 
Symbolismus wie im Neoimpressionismus und Divisionismus eines Segantini oder in 
der Photographie der Piktorialisten und ihrer „Ästhetik der Unschärfe".22) Mit einer 
Disqualifizierung des „Verschwommenen" in einem bloß formalen Sinn hätten die 
Professoren so gesehen Klimts Gemälde tatsächlich verkannt, und das zu einer Zeit, 
in der nicht nur die monochromen Nebel eines Eugene Carriere geschätzt, sondern 
sogar die durch einen Schleier gesehenen Landschaften des notorisch unverstande-

,9) Strobl (Fn. 12), S. 153.
20) Zit. n. R. Schober, Nachwort zu E. Zola, Das Werk, Gütersloh o. S. 615.
21) Um nur ein signifikantes Beispiel zu nennen, sei auf Charles Baudelaire verwiesen: „Ich 

habe die Definition des Schönen gefunden - meines Schönheitsbegriffs. Etwas zugleich 
voller Trauer und voll verhaltener Glut, etwas schwebend Ungenaues, das der Vermutung 
Spielraum lässt" (Der Künstler und das moderne Leben. Essays, „Salons", intime Tagebücher, 
Leipzig 1990, S. 324). Zu den wahrnehmungstheoretischen Implikationen vgl. den Aufsatz 
von K. Schawelka, Zu nah am Bild, in: Festschrift für B. Rupprecht, München 1993, S. 493 ff., 
v. a. S. 514: „Der Vorwurf an Constable, Turner, Delacroix, Corot und die Impressionisten, 
sie hätten lediglich ihre Skizzen vergrößert und als fertige Werke ausgegeben, sollte daher 
nicht allein als Appell an die Einhaltung der Gattungsgrenzen verstanden werden, sondern 
als Hinweis auf die mit dieser Monumentalisierung der Skizze einhergehenden Wahrneh
mungsunterschiede [. . .]".

22) Für den Symbolismus mag die Feststellung des Vagen als programmatisches Ziel einleuch
tend sein; daß sie auch für den Impressionismus zutreffen kann, zeigt die Darstellung Her
mann Bahrs (Impressionismus, in: Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwi
schen 1890 und 1910, hrsg. v. G. Wunberg, Stuttgart 1981, S. 257 ff.).
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Abb. 5: Allegorie der „Skulptur"

nen Camille Pisarro anerkannt wurden.23) Sie waren indes nicht so unvorsichtig, sich 
ohne inhaltliche Absicherung auf ihnen fremdes Terrain zu begeben. Sie sahen ja nur 
darin keinen Vorzug, „verschwommene Gedanken durch verschwommene Formen" 
wiederzugeben, und das heißt, gerade die Philosophie in ein „farbiges Nebelgebilde" 
zu hüllen. Auf einer sozusagen bildpragmatischen Ebene brachten die Professoren 
damit zum Ausdruck, dass sie etwas anderes gewohnt waren und auch erwartet hat
ten, beispielsweise so etwas wie Raffaels Schule von Athen, „wo die Gelehrten der 
Antike - Platon, Aristoteles, Euklid und andere - in ruhigem Gespräch über die Natur 
der Dinge dargestellt werden".24) Oder etwas in der Art von Klimts Allegorie der 
Tragödie (1897), in der Hieratik und Ausdruck der Personifikation sowie die Spezifik 
der Attribute keinerlei Zweifel an der richtigen Lesart des Bildes hinterließen.

23) R. Muther, Die Pariser Weltausstellung 1900, in: ders., Aufsätze über bildende Kunst, Bd. III: 
Bücher und Reisen, S. 199. Vgl. u. a. R. J. Bantens, Eugene Carriere. The Symbol of creation, 
New York 1990. In der Einleitung macht R. Rosenblum klar, dass das „Verschwommene" 
ebensogut inhaltliche wie rein formale Gründe hatte, S. 9: „[. . .] to define a form too preci- 
sely was to rob it of its imaginative resonance and nuanced feeling [. . .]"

24) Schorske (Fn. 12), S. 220. In dem Aufsatz „Die ,Philosophie' von Klimt und der Protest der 
Professoren", der in der Zeitschrift „Ver sacrum" erscheint, wird ein „den Protestunter
zeichnern gesinnungsverwandter Universitätsprofessor" zitiert, der auf die Frage, „wie er 
sich eigentlich die Philosophie durch die Malerei würdig dargestellt denke", folgendes ant
wortete: „Durch Porträts der berühmtesten Philosophen aller Zeiten" (zit. n. Die Wiener 
Moderne (Fn. 22), S. 516).
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Schlimmstenfalls hätte man sich trotz ihrer erotischen Nacktheit wohl auch noch mit 
einer Allegorie in der Art der „Skulptur" (Abb. 5) arrangieren können, weil Nacktheit 
in diesem Fall als Attribut klassischer Schönheit hätte verstanden werden dürfen.

Karl Kraus dürfte deshalb den Professoren, deren Kompetenz in Sachen Kunst er 
im übrigen vehement gegen die „kritischen Satelliten der neuen Kunst" Bahr oder 
Hevesi verteidigte, aus der Seele gesprochen haben, als er in der Fackel Klimts Nai
vität in Sachen Philosophie boshaft aufs Korn nahm, um schließlich zu resümieren: 
„Aber wen interessierte, wie Fferr Klimt sich die Philosophie vorstellt? Ein unphiloso
phischer Künstler mag wohl die Philosophie malen, allegorisieren muss er sie so, 
wie sie sich in den philosophischen Köpfen seiner Zeit malt."25) Der böse Spott ent
schädigt für manch andere Verständnislosigkeit von Karl Kraus der bildenden Kunst 
gegenüber; doch hat er in diesem Fall zielsicher einen wunden Punkt der Affäre er
wischt: Malen durfte Klimt die Philosophie, wie er wollte, ihre Allegorisierung aber 
war eine Sache der Tradition, die nicht in der freien Verfügung des Künstlers stand. 
Mit seiner von den Gegnern als dunkel und unklar titulierten Symbolik hatte Klimt 
mit der Tradition gebrochen, indem er ein kulturell vermitteltes System von Zeichen 
und Attributen ersetzte durch vermeintlich diffuse Empfindungen. Während er in den 
Augen seiner Verehrer - wie etwa Franz Wickhoff - damit zu einer genialen Natur 
avanciert, die das Empfindungsleben seiner Zeit in körperliche Formen verdichtet26), 
wurde ihm von Karl Kraus und den Professoren offenkundige Unkenntnis der ehrwür
digen abendländischen Tradition der Philosophie attestiert, in der die „idea clara et 
distincta" immer eine zentrale Rolle gespielt hatte. In jedem Fall traf Klimt mit seiner 
„Philosophie" den Nerv einer ganzen Generation von Akademikern, die ihr Sach' auf 
alles andere als empfindungshafte und damit für sie rätselhafte Positionen gegründet 
hatte. Die für das historismustrunkene Wien gänzlich revolutionäre bildkünstlerische 
Erscheinungsform einer neuen ästhetischen Kategorie, des Vagen und Rätselhaften, 
das sich als Symbol maskierte, drohte sich eines Gebietes zu bemächtigen, das so 
licht und klar war wie die Philosophie! „Die Philosophie", so das Argument des 
Theologen Wilhelm von Neumann, „verdient es nicht, in einer Zeit, in der sie die 
Quellen in den exakten Wissenschaften sucht, als nebelhaftes, phantastisches Gebil
de, als rätselhafte Sphinx dargestellt zu werden."27)

Unversehens entpuppt sich so eine zunächst vermeintlich rein ästhetische Kritik 
als eine Abwehr von Positionen, die die Normen der offiziellen Universitätsphilo
sophie nicht nur falsch oder unklar in Szene setzten, sondern deren Sonderstellung 
gefährdeten. Die Traditionalisten sahen ganz schlicht, um mit Carl Schorske zu reden, 
„das Ideal der Beherrschung der Natur durch wissenschaftliche Arbeit verletzt von 
Klimts Bild eines problematischen, rätselhaften Kampfes in der Natur".28) Man muss 
den Gegnern Klimts indes zugestehen, dass sie seine „Philosophie" letztlich besser 
verstanden als deren Befürworter, die sich zu mancher Verquastheit hinreißen ließen. 
Die siebenundachtzig ordentlichen Fakultätsmitglieder ahnten wohl mehr als sie 
wußten, dafür aber mit sicherem Instinkt, dass Klimt nicht etwa irgendein schlechtes

25) Zit. n. Nebehay (Fn. 2), S. 224.
26) Gegen Klimt (Fn. 1), S. 34.
27) Ebd., S. 1 53; siehe auch Vergo (Fn. 12), S. 77.
28) Schorske (Fn. 12), S. 220.
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Gemälde zustandegebracht hatte, sondern dass sein Gemälde die Grundfesten ihrer 
philosophischen Überzeugungen in Zweifel zog. Ja noch mehr. Sie ahnten wohl, dass 
aus Klimts Gemälde ein gefährlicherer Gegner als der Maler selbst sprach. Benannt 
wurde dieser Gegner allerdings nur indirekt in einer ansonsten läppischen Bespre
chung, die ein Brünner Kritiker zum besten gab. Er hätte statt der „Philosophie" 
einen besseren Titel für das Gemälde gewußt: „,Das verschleierte Bild zu Sais', denn 
dann hätte man wenigstens erst hinter der mit mystischen Figuren nebelhaft bedeck
ten Leinwand das Bild vermuthet."29) Der Rezensent mag beim „verschleierten Bild 
zu Sais" an Novalis gedacht haben, die Professoren der Wiener Universität aber dürf
ten dabei mit noch mehr Grund an Nietzsche gedacht haben. Und sie würden damit 
m. E. durchaus das Richtige getroffen haben. Während man bislang in der Forschung 
überwiegend der sicher nicht von der Hand zu weisenden Meinung war bzw. ist, dass 
Klimts Weltvision die Schopenhauers - „die Welt als Wille, als blinde Kraft in einem 
endlosen Kreisen von Gebären, Liebe und Tod"30) - sei, darf man mit noch besseren 
Gründen vermuten, dass er über die Vermittlung von Hermann Bahr und Hevesi die 
konkreteren Inspirationen aus Nietzsches Werk zog. Es ist zwar wenig wahrschein
lich, dass Klimt selbst Nietzsches Texte eingehend studiert hat; naheliegender dürfte 
sein, dass er auf Stellen hingewiesen wurde, die bildhaft angelegt waren oder aber 
bildliche Vorstellungen evozieren konnten. Ein Indiz dafür ist, dass die Zeitschrift 
„Ver sacrum" in ihrer Verteidigung von Klimts „Philosophie" der Anmaßung der pro
testierenden Philosophen mit Nietzsches Auslassungen begegnete: „Was man den 
Künstlern ablernen soll". Der Autor des Artikels in „Ver sacrum" war sich der Tatsache 
zweifellos bewußt, dass die von ihm gewählte Aussage Nietzsches den schwachen 
Nerv der Kritik direkt traf :"Sich von den Dingen entfernen, bis man vieles von ihnen 
nicht mehr sieht und vieles hinzusehen muss, um sie noch zu sehen [. . .] oder sie 
durch gefärbtes Glas oder im Lichte der Abendröte anschauen [.. .]";31) genau das war 
es, was der formal „verschleierten" Erscheinungsweise von Klimts „Philosophie" ihre 
Rechtfertigung verschaffte bzw. verschaffen sollte.

Auch angesichts einiger wichtiger inhaltlicher Aspekte ist es sehr wahrscheinlich, 
dass Klimt auf Nietzsche, so etwa seine Schrift „Jenseits von Gut und Böse", aufmerk
sam gemacht wurde.32) Im „Ersten Hauptstück" mit dem aufschlußreichen Titel „von 
den Vorurtheilen der Philosophen" ist gleich zu Beginn folgendes zu lesen:

„Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, 
jene berühmte Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung gere
det haben: was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt! Welche 
wunderlichen schlimmen fragwürdigen Fragen! [. . .] Was Wunder, wenn wir endlich 
einmal misstrauisch werden, die Geduld verlieren, uns ungeduldig umdrehn? Dass 
wir von dieser Sphinx auch unserseits das Fragen lernen?"33) Wenn Klimt diese Stelle 
kannte, dann hat er sie zwar ins Positive gewendet, indem er die Personifikation des

29) Gegen Klimt (Fn. 1), S. 30.
30) Schorske (Fn. 12), S. 216.
31) Zit. n. Die Wiener Moderne (Fn. 22), S. 520.
32) Gewiss war, nicht nur in Künstlerkreisen, der üblichere Fall, dass „manch einer [. . .] nicht 

einmal [weiß], dass er Nietzsches Gedanken reproduziert", Die Wiener Moderne (Fn. 22), 
S. 134.

3J) Nietzsche, KSA 5, S. 15
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Wissens mit einem „Seherantlitz" versah, das die Rätsel der Sphinx mit den Rätseln 
des Lebens koppelt. Doch war auch diese gemilderte Fassung kaum geeignet, den 
Ansprüchen der Universitätsphilosophie gerecht zu werden. Bleibt sie doch trotz die
ser optimistischen Erleuchtung der Personifikation im Bereich der Vision selbst von 
einer verstörenden Unbestimmtheit, die ihrerseits wiederum auf eine andere Stelle 
bei Nietzsche verweisen könnte. Wenigstens dürften einige der protestierenden Pro
fessoren an die Einleitung der „Fröhlichen Wissenschaft" erinnert worden sein, war 
hier doch genau das im Ton souveräner Ironie formuliert, was man an Klimts Bild ver
dammte: „Wir wissen Einiges jetzt zu gut, wir Wissenden: oh wie wir nunmehr ler
nen, gut zu vergessen, gut nicht - zu-wissen, als Künstler! Und was unsere Zukunft 
betrifft: man wird uns schwerlich wieder auf den Pfaden jener ägyptischen Jünglinge 
finden, welche nachts Tempel unsicher machen, Bildsäulen umarmen und durchaus 
Alles, was mit guten Gründen verdeckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken, in 
helles Licht stellen wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur 
Wahrheit, zur ,Wahrheit um jeden Preis', dieser Jünglingswahnsinn in der Liebe zur 
Wahrheit - ist uns verleidet: dazu sind wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig, zu 
gebrannt, zu tief [. . .] Wir glauben nicht mehr daran, dass Wahrheit noch Wahrheit 
bleibt, wenn man ihr die Schleier abzieht; wir haben genug gelebt, um dies zu glau
ben. Heute gilt es uns als eine Sache der Schicklichkeit, dass man nicht Alles nackt 
sehn, nicht bei Allem dabei sein, nicht Alles verstehn und ,wissen' wolle [. . .]."34)

Gustav Klimts Gemälde der „Philosophie" ist in eben diesen Schleier der Einsicht 
gehüllt, dass nicht alles eingesehen und durchschaut werden kann. Und nicht zuletzt 
das ist es, was die Professoren Wiens ins Mark ihres Selbstverständnisses traf, die sie 
sich doch als Protagonisten einer bedingungslosen Wahrheitssuche verstanden, der 
jeder Zweifel als Blasphemie erscheinen musste. Der Schleier als ästhetisches Phäno
men, das Schimmernde, Nebulöse oder Verschwommene in der Malweise Klimts ist 
jedoch keinesfalls ein nur hier anzutreffender Sonderfall künstlerischer Inszenierung. 
Es sei nur an den - vor allem durch Toulouse-Lautrecs Lithographie von 1893 noch 
immer berühmten - Schleiertanz der Loie Füller erinnert”) oder an eine dem Fin de 
Siede eigentümliche szenische Lösung des Bühnenbildes im Theater, wie sie z. B. 
Berta Zuckerkandl beschrieben hat: „Hinter einem hauchdünnen Schleier enthüllte 
sich eine ins Traumhafte gerückte griechische Welt. Durch diese Verschleierung 
bewegten sich die Gestalten umso bildhafter [. . .]."36) Diesen ästhetischen Schleier,

34) Ders., KSA 3, S. 352 f.
35) Siehe hierzu den Katalog der Ausstellung „Pariser Leben. Toulouse-Lautrec und seine Welt", 

hrsg. v. W. Hofmann, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 1986, Abb. 16, S. 16 
und Kat. Nr. 10 u. a.; C. Ippolito, Une Americaine a Paris: Loie Füller, in: Ligeia. Dossiers sur 
l'art, No. 7-8, 1990, S. 59-85; B. Ochaim, La „Danse de couleurs" d'apres Loie Füller, in: 
ebd., S. 86 f.; vgl. auch D. Sternberger, Zauberbann, in: ders., Über Jugendstil, Baden-Baden 
1977, S. 62 ff.

36) B. Zuckerkandl, Österreich intim. Erinnerungen 1892-1942, Frankfurt a.M./Berlin 1988, 
S. 73. Auch das lyrische Drama des Fin de siede in Frankreich pflegte diese Aufführungs
praxis, siehe ). M. Fischer, Fin de siede. Kommentar zu einer Epoche, München 1978, 
S. 190: „[. . .] so jene Aufführung von Henri de Regniers ,La Gardienne' am Theatre de 
l'Oeuvre Lugne-Poes, die von Schauspielern hinter einem Gazeschleier als Pantomime dar
geboten wurde, während andere Akteure das Stück (im Orchestergraben sitzend) lasen."
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der de facto ein kritisches, wenn nicht das kritische Phänomen des Fin de siede ist, 
nahmen die Gegner von Klimt nicht nur nicht wahr, sie verkannten ihn vielmehr als 
Deformation oder Aberration vom richtigen Weg. Aber sie verkannten ihn, wie gese
hen, nicht nur etwa aus ästhetischer Blindheit, sondern mehr noch aus „weltanschau
lichen" Gründen. Die harmlosere Form dieser Weltanschauung lässt sich in einem 
antimodernen Affekt erkennen. Auf die Frage, warum er den Protest gegen Klimt 
unterschrieben habe, äußerte ein sehr bekannter Naturwissenschaftler, er kenne Klimt 
nicht und auch nicht sein Bild. Aber er habe „einen solchen Hass gegen die moderne 
Kunst, dass er ihr entgegentrete, wo und wie er könne".37)

Die weniger amüsante Seite der weltanschaulichen „Verkennung" stellt der um 
1900 in Wien bereits in voller Blüte stehende Antisemitismus dar. Im deutschen 
Volksblatt, der Zeitung des Bürgermeisters Dr. Karl Lueger und seiner deutsch-völki
schen und antisemitischen Christlich-Sozialen Partei, erhob er in einem anonymen 
Artikel seine Stimme.38) Nach der am 5. April 1900 von den Klimtgegnern veröffent
lichten Petition formierte sich unter der Wortführung des Kunsthistorikers und Profes
sors Franz Wickhoff eine Pro-Klimt-Partei. Wickhoff selbst hielt am 9. Mai in der Phi
losophischen Gesellschaft der Universität einen Vortrag mit dem Titel „Was ist häss
lich?", worin er Klimt begeistert als Heros der modernen Malerei feierte und seine 
„Philosophie" als tiefe Huldigung an die Wissenschaft erklärte; eine Philippika gegen 
die Feinde der „Philosophie" Klimts unterließ er aus taktischer Klugheit, wie es 
scheint.39) Dennoch, und obwohl weder Klimt noch Wickhoff Juden waren, weckte 
diese Rede Wickhoffs tiefe Ressentiments beim Schreiber des Volksblattes, die in anti
semitischen Äußerungen gipfelten. Sie richteten sich vor allem gegen die „Philoso
phische Gesellschaft", „die schon lange ein Hort aller liberalen Bestrebungen ist; 
nicht umsonst hat sie ihre Mitgliederkarten aus gelbem Karton verfertigen lassen, 
wobei sie aber leider nicht auch die dreieckige Form der Flecke beibehielt, durch 
welche man in früheren, besseren Zeiten die Juden von den Christen unterschied".40) 
Nach einer Reihe weiterer Invektiven, die die wissenschaftliche Kompetenz Wick
hoffs desavouieren sollten, kommt er schließlich zum Höhepunkt seiner Suada: 
Wickhoff habe sich den Vorwürfen der „Unsittlichkeit" der Klimtschen „Philosophie" 
nicht nur nicht gestellt, er finde diese vermutlich sogar noch schön, zumindest „natür
lich", und er spekuliere dabei auf Beifall, „denn man kennt ja die jüdische Unver
schämtheit, welche, um mit ihrem Gifte die Bevölkerung zu durchsetzen, die Procla- 
mation der niedrigsten und gemeinsten Gesinnung sich zum Principe gemacht hat".41)

Karl Kraus hatte es dabei bewenden lassen, genüsslich zu kolportieren, dass die 
Pariser nach der Ausstellung von Klimts „Philosophie" die gesamte Kunst der Wiener 
Sezession mit dem Spottnamen des „gout juif" versehen hätten. Der Autor des Deut
schen Volksblattes aber griff tief in den Giftschrank des Philisters und erklärte 
gemeinsam mit dem Verteidiger des Kunstwerks auch den Künstler selbst zum Volks-

37) Nebehay (Fn. 2), S. 227, 181.
38) Gegen Klimt (Fn. 1), S. 34 ff.
39) Eine ausführliche Paraphrase der nicht gedruckten Rede findet sich in: Gegen Klimt (Fn. 1), 

S. 31 ff.
40) Ebd., S. 35; vgl. auch Schorske (Fn. 12), S. 226.
41) Gegen Klimt (Fn.l), S. 36.
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Abb. 6: „Medizin", Endzustand Abb. 7: Jurisprudenz"

verderben Dagegen war auch Hevesis Rezept machtlos, Klimts Kunst und die der 
Sezession überhaupt als „Künstlerkunst, nicht Publikumskunst"42) zu rechtfertigen. 
Kaum ein Jahr später, nach der Ausstellung der „Medizin" (Abb. 6), erhob sich der 
Protest in unverminderter Heftigkeit, nun aber nicht mehr nur von Seiten der Profes
soren, sondern formuliert und unterschrieben u. a. von Politikern, zu denen neben 
Lueger auch ein christsozialer Abgeordneter des Niederösterreichischen Landtags, 
der Geistliche Dr. Scheicher43) gehörte, von dem nachgewiesen ist, dass er einen 
„Vernichtungskrieg" gegen die Juden zu führen beabsichtigte.44)

Ergebnis dieser sich auf ästhetischer, wissenschaftspolitischer und „weltanschau
licher" Ebene vollziehenden Kampagne, die sich, wie zu erwarten, auch gegen Klimts 
Gemälde der „Jurisprudenz" (Abb. 7) richtete, war schließlich, dass der Künstler seine 
Arbeiten zurückkaufte. Besser gesagt, er kapitulierte nicht etwa wegen der Angriffe 
der Presse und der Professoren, sondern weil er sich in seinen künstlerischen Absich
ten vom Unterrichtsministerium und Herrn von Hartei nicht mehr angemessen unter
stützt sah. Und er nahm auf diese Weise sicher die moderateste und vernünftigste 
Stellung in der ganzen Affäre ein. Zum Glaubenskrieg dagegen hatten sie im Duett 
die Genieverehrer und die Verächter des Geniekults gemacht. Erstere, indem sie die 
Universitätsbilder geradezu zu Symbolen einer neuen Kunstreligion stilisierten, letz-

42) Hevesi (Fn. 8), S. 253.
43) Gegen Klimt (Fn. 1), S. 47.
44) Zilsel (Fn. 1), S. 31.
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tere, indem sie sie in einer fatalen Union von wissenschaftlichem Positivismus, Antili
beralismus, Antisemitismus und Antimodernismus zu Wahnsinnszeugnissen eines 
selbsternannten Genies herabwürdigten.

III.

Anläßlich der neuerlichen Auseinandersetzungen um die „Medizin" brachte 
Eduard Pötzl, Schriftsteller und Leiter des Feuilletons des Neuen Wiener Tagblattes, 
die Problematik des „verkannten Genies" Klimt auf den Punkt, wahrscheinlich ohne 
es selbst zu ahnen: „Die Diskussion ist zwar von dem Bilde Klimts „Die Medizin" 
ausgegangen und scheint sich bloß um dieses zu drehen. In Wirklichkeit ist aber die 
ganze Frage aufgerollt worden, ob die Einzigen und ihre Kunst, d. h. das Häuflein 
derjenigen, die sich anmaßen, durch ihre literarischen und künstlerischen Erzeugnis
se unserer Epoche das Gepräge einer neuen Zeit aufgedrückt zu haben, dem Volke 
etwas bedeuten, ob sie uns etwas zu sagen haben, das uns im höheren Sinne ent
spricht, erhebt, bewegt, bezwingt, begeistert, oder ob wir uns, ihrer ohnmächtigen 
Selbstgefälligkeit widerstrebend, unter die ewigen Gesetze des Schönen flüchten, bis 
der vorübergehende Unfug ausgetobt haben wird. Ich möchte für meinen Teil Klimts 
Persönlichkeit schon deshalb ausschalten, weil mir dessen stilles, leidendes Wesen 
Sympathie einflößt, und weil ich diesen Künstler nur für einen Irrenden, nicht für 
einen Schuldigen halte.

[. . .] Wir Laien haben Richard Wagner, Brahms, Hugo Wolf, Boecklin, Uhde, 
Stuck, Gerhart Hauptmann, Sudermann, Max Halbe usw. nicht lange auf den Zoll 
unserer Anerkennung warten lassen. Wir sperren uns aber gegen Richard Strauß, 
gegen Arno Holz, gegen Rodin, Jan Toorop und Konsorten, weil wir Nachtreterei 
ebenso hassen, wie aufgeblasenes Justament-Anderswollen. Wir lassen uns nicht 
mehr einreden, dass jeder ein Genie sei, weil er abgelehnt wird. Wenn es auf das 
ankäme, so müsste der arme Romako, der seinerzeit, schon halb verwirrt, den 
bekannten kniezittrigen Tegetthoff gemalt hat, ein Kraftgenie ersten Ranges gewesen 
sein."45)

Der Kritiker Eduard Pötzl spielt - man ist geneigt zu sagen: Gottseidank - in der 
Debatte um den modernen Künstler zwar keine Rolle, sein Satz aber, dass Ablehnung 
noch kein Genie mache, ist dennoch symptomatisch. Er enthält auf der einen Seite 
den Abschied vom romantischen Konzept des einsamen, unverstandenen Künstlers, 
zum anderen lässt er schon die Kontur eines nur wenige Jahre später Wirklichkeit 
gewordenen Modells aufscheinen, in dem der Künstler zum kongenialen Sprachrohr 
der Volksseele wird. Im Falle Klimts wurde ein genuin ästhetisches Argument bzw. 
Phänomen zum Stein des Anstoßes: das Vage, Ungefähre, Verschleierte. Gerade dem 
akademischen Publikum bot es einen Vorwand, sein Vorurteil gegen moderne Kunst 
zu kultivieren. In dieser Hinsicht klingt es wie bittere Ironie, wenn wenig später, 
1915, der „moderne" Philosoph Bergson - indes ohne Bezug auf die Wiener Affäre - 
in der Zeitschrift „Die Aktion" schrieb:

45) Zit. n. Nebehay (Fn. 2), S. 252, Anm. c.
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„[. . .] Zwischen uns und die Natur, ja zwischen uns und unser eignes Bewusstsein 
schiebt sich ein Schleier, dick für den gewöhnlichen Menschen, leicht und fast durch
sichtig für den Künstler und den Dichter. Welche Gottheit hat ihn gewoben, und 
geschah es feindlich oder wohltätig? [. . .]".4<>)

46) H. Bergson, Über Kunst, in: Die Aktion Nr. 49/50, 1915, Sp. 609.
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DAS EINBALSAMIERTE GRUNDRECHT

Gedanken zur Pressefreiheit, zum Verhältnis von Politik und Medien, 
zu Glanz und Elend des Journalismus

von Heribert Prantl, München

Wenn ich gelegentlich eine Schrift in die Hand nehme, die bei Gieseking im Jahr 
1982 erschienen ist, fange ich an zu schmunzeln. Sie beginnt nämlich mit dem Satz: 
„Aktualität hat natürliche Grenzen" und handelt dann davon, wie es einer Zeitung 
gelingen kann, Informationen möglichst exklusiv zu gewinnen und dann mit juristi
schen Hilfsmitteln quasi für sich zu reservieren. Ich schmunzele deswegen, weil es 
heute zu meinem Geschäft gehört, Informationen möglichst exklusiv zu gewinnen 
und journalistisch zu verarbeiten - weil also der Alltag auch eines politischen Journa
listen der Kampf mit den „natürlichen Grenzen der Aktualität" ist. Meine Doktor
arbeit, um die nämlich handelt es sich bei der Schrift aus dem Gieseking-Verlag, hilft 
mir dabei nicht sehr viel - weil der Versuch, Informationen mit einer Mauer aus Para
graphen zu umgeben, um sie auf diese Weise frisch zu halten, im Alltag des Tageszei
tungs-Geschäfts keine Rolle spielt (im Magazin-Journalismus mag das ab und an 
anders sein). Und trotzdem: Meine von Dieter Schwab betreute Dissertation hat mich 
eine Sache gelehrt, ohne die ein guter Jurist sowenig auskommt wie ein guter Journa
list: Wie akribische Recherche ausschaut und welche Fragen man stellen muß, um ein 
Problem zu lösen. Und daß man einen Paragraphen dreimal umdreht, bevor man ihn 
für tauglich hält - das gilt für den Juristen in der Wissenschaft, für den in der Praxis 
und für den Juristen, der Rechts- und Innenpolitik begleitet, analysiert und kommen
tiert, gleichermaßen. Und so darf ich dankend sagen, daß Dieter Schwab nicht nur zu 
meinen juristischen, sondern auch zu meinen journalistischen Lehrern zählt.

Wenn man wie ich ein paar Jahre als Richter und Staatsanwalt in den Diensten der 
Justiz, also der Dritten Gewalt, stand, bevor man dann einen Beruf ergriff, von dem 
manche sagen, man gehöre der Vierten Gewalt an - dann gilt man schnell als Exper
te auf Podien, die über das Verhältnis von Politik und Medien debattieren, und über 
die Machtverhältnisse zwischen den drei Gewalten und der Presse. Ich mag das Wort 
von der Vierten Gewalt nicht, weil es nicht stimmt. Ich darf das am Alltag eines poli
tischen Journalisten exemplifizieren.

Manchmal fragen die Journalistenschüler: Warum schreiben Sie eigentlich Kom
mentare? Ja warum? Politik analysieren, Parteitage beleuchten, Strategien erläutern. 
Hundert, vielleicht auch zweihundert Kommentare zum Asylrecht. Doch was hat es 
genutzt?, fragen die Studenten. Gegen die Kronzeugenregelung angeschrieben. Sie 
trat in Kraft. Für eine Verfassungsreform geworben. Sie kam nicht. Für die Demokrati
sierung Europas geworben. Sie läßt auf sich warten. Für eine moderne Migrations-
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politik geworben. Sie läßt auf sich warten. Für eine gerechte Sparpolitik geworben. 
Nun ja.

Die Frage also an mich selber: Warum schreibe ich Kommentare? Die einfachste 
Antwort: In der Süddeutschen Zeitung gibt es eine Seite 4, die mit Meinungsseite 
überschrieben ist, und in meinem Redakteursvertrag steht auch „politischer Kom
mentar". Das verpflichtet. Wozu? Zum Beispiel dazu, sich nicht vor einer klaren Mei
nung zu drücken, sich eine Meinung zu erarbeiten, und dazu, sie möglichst so hinzu
schreiben, daß sie jeder versteht und daß es, wenn es ganz gutgeht, ein kleines 
Vergnügen ist, so etwas zu lesen, und zwar auch für den oder vor allem für den, der 
sie nicht teilt. Ein lahmer Kommentar bleibt ein lahmer Kommentar. Ob er im Sechs- 
ämter-Boten steht oder in der FAZoder in der Süddeutschen Zeitung. Ein Kommentar 
soll, und jetzt komme ich zum Einfluß, ein Kommentar soll nicht kaltlassen, sondern 
er soll anregen oder aufregen. Er soll entweder überzeugen oder zum Widerspruch 
herausfordern.

Hat er Einfluß? Verändert er etwas? Verändert er etwas, wenn er in der morgendli
chen Lagebesprechung des Ministeriums obenauf liegt? Wenn der Kommentar Partei
gremien beschäftigt, ist es gut. Wenn er die Leserinnen und Leser beim Frühstück zur 
Diskussion reizt, ist es, glaube ich, besser. Wenn es gar Spaß macht, daraus vorzule
sen, ist es am besten. Ob der Leser zustimmt oder ob er sich am Kommentar reibt, ob 
der Kommentar also kitzelt oder kratzt - das ist vielleicht gar nicht entscheidend. Ent
scheidend ist: Ob man mit dem, was man kommentiert, zum Gespräch verhelfen 
kann. Diskussionsprozesse auslösen, Themen setzen, Themen prägen - das ist der 
Einfluß. Das ist aber keine Macht. Im übrigen: wenn man gegen den Strom 
schwimmt, kann man nicht erwarten, daß der Strom deswegen seine Richtung ändert. 
Ich bleibe einmal im Bild des Stroms. Der Kommentator wirft Steine ins Wasser. Das 
verändert die Qualität des Wassers nicht. Das ändert auch nur ganz selten etwas (da 
müßte der Brocken schon sehr groß sein) an der Fließgeschwindigkeit des Wassers. 
Aber er macht schöne Kringel auf der Oberfläche. Und wenn es viele Kringel sind, 
dann wird eine Welle draus. Und die Welle kann etwas verändern.

Warum schreibst du, Papa?, fragte meine Tochter, als sie vier Jahre alt war. Und 
ohne die Antwort abzuwarten, setzte sie sich am Sonntagmorgen neben mich an den 
Schreibtisch, klopfte ihren eigenen Kommentar in die Kinderschreibmaschine. Später 
mußte es ein Laptop sein. Mittlerweile hat sie sich entschlossen, nicht zur Zeitung zu 
gehen, sondern Malerin zu werden, ein Bild gehe schneller von der Hand als ein Arti
kel, meint sie: „Drei Kringel, schönen Rahmen rum, teuer verkaufen". Im Kalender 
habe ich mir einen Tag im März 1991 angestrichen. Ich kam ausnahmsweise einmal 
pünktlich nach Haus, die Tochter, damals sechs, war noch wach. „Was hast Du heute 
gemacht?", habe ich sie gefragt. „Zwei Leitartikel geschrieben", war die Antwort. - 
„Worüber?" - „Einen über Gorbatschow", sagte sie, „und einen über den dummen 
Minister". So also schaut der Einfluß aus, den man hat - man prägt damit zumindest 
das Denken der eigenen Kinder.

Ich erzähle das gern bei Veranstaltungen, die über „Pressefreiheit und journalisti
sche Verantwortung" philosophieren, um dem Thema seine Geschwollenheit zu neh
men. Beim Wort Pressefreiheit bin ich im übrigen nicht besonders euphorisch, auch 
wenn ich mich selbst als Journalist einer großen deutschen Tageszeitung mindestens 
so unabhängig fühle, wie ich mich als bayerischer Richter gefühlt habe.
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„Pressefreiheit", da sollte man sich nichts vormachen, interessiert eigentlich kei
nen mehr. Die Pressefreiheit ist, im 51. Jahr des Grundgesetzes, ein einbalsamiertes 
Grundrecht. Sie ist prächtig präpariert von den Verfassungsrichtern in Karlsruhe - so 
daß sie fast ausschaut wie lebendig. Aber nur fast: Von Zeit zu Zeit wird es abge
staubt, der Biologielehrer stellt es vor der Klasse auf und erzählt dann, was das Tier 
gemacht hat als es noch gelebt, gejagt und gefressen hat. Ja sicher, ein prächtiges Tier. 
Und noch im präparierten Zustand kann man sich gut vorstellen, wie es war, als es 
noch lebendig war.

Eine „freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfe
ne Presse" ist ein „Wesenselement des freiheitlichen Staates", schrieb das Bundesver
fassungsgericht 1965 in seinem berühmten 5p/ege/-Urteil. Die Presse sei ein „ständi
ges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Ver
tretern in Parlament und Regierung". Pressefreiheit - das schwingt in diesen Karls
ruher Sätzen noch mit, war einst ein Zauberwort. Was die blaue Blume für die 
romantische Literatur war, das war damals, für die ersten deutschen Demokraten, 
1832 auf dem Hambacher Schloß, die Pressefreiheit: „. . . die Welt hebt an zu singen, 
triffst Du nur das Zauberwort." Der Kampf gegen die Zensur war der Kampf gegen die 
alte Ordnung. 130 Jahre nach dem Hambacher Fest wurde unter einem windigen 
Vorwand die gesamte Redaktion des Hamburger Spiegels von der Polizei besetzt, 
Redakteure wurden wegen angeblichen Landesverrates verhaftet. Damals, im Jahr 
1962, ging ein Aufschrei durchs Land. Es formierte sich ein gewaltiger überparteili
cher Protest - der Geist des Hambacher Schlosses war sozusagen wieder aufgewacht. 
Franz Josef Strauß mußte zurücktreten vom Ministeramt, und das Bundesverfassungs
gericht schrieb sein berühmtes Urteil, in dem die Presse praktisch als Vierte Gewalt 
anerkannt wurde. Und heute? Wenn heute Redaktionen durchsucht werden, und das 
geschah immer häufiger in den vergangenen Jahren, bleibt der öffentliche Protest 
merkwürdig lau.

Durchsuchung bei der Stuttgarter Zeitung, beim Westdeutschen Rundfunk, bei 
RTL. Staatsanwälte in den Redaktionsräumen, Polizisten in den Privatwohnungen, 
Schreibtische durchwühlt, Akten ausgewertet, Comupter beschlagnahmt. 1962, beim 
Spiegel, mußte noch ein Vorwurf herhalten, derTradition hat, wenn der herrschenden 
Politik eine Kritik nicht paßt: Landesverrat. Heute reicht es schon drei Nummern klei
ner, um eine Razzia gegen Zeitungs- und Fernsehhäuser anzuordnen: In München 
wurde wegen des Verdachts der „verbotenen Mitteilung über eine Gerichtsverhand
lung" durchsucht, in Stuttgart wegen des Verdachts der „Beihilfe zur Verletzung des 
Dienstgeheimnisses". Derlei Vorwürfe genügen heute, um das Redaktionsgeheimnis 
aufzubrechen und den sogenannten Informantenschutz zu umgehen. Warum gibt es 
keinen gewaltigen Protest mehr wie 1962?

Die Medien sind in Verruf geraten. Wer heute die Pressefreiheit verteidigt, der 
kommt schnell in denVerdacht, ihre Perversionen zu goutieren: die Entgleisungen im 
Boulevard-Journalismus, der Schwachsinn unsäglicher Talk-Runden, die oberflächli
che journalistische Naßforschheit. All das wird mit den Fehlleistungen eines anson
sten seriösen Journalismus, die natürlich auch Vorkommen, in einem großen Topf ver
rührt. Die Rede ist von der völligen Vermischung von Journalismus und Unterhaltung, 
die sich im Fernsehen verschleiernd Infotainment nennt. Die Rede ist von der Vermi
schung von Journalismus und PR. Die Rede ist von der Verquickung von Politik und



88 Heribert Prantl

Journalismus, davon, wie sich immer mehr Journalisten zu Büchsenspannern und 
Handlangern machen lassen. Unter dem Mantel der Pressefreiheit verstecken sich 
auch allerhand Scharlatanerien. Es gibt bunte Blätter, die ihr Geld damit verdienen, 
erfundene Interviews zu veröffentlichen. Es gibt Blätter, deren „Exklusiv-Geschichten" 
sich allenfalls durch exquisite Lügen auszeichnen. Das Vergnügen am Komi
schen und Kuriosen, am Absonderlichen und Spektakel haften ist früher auf dem Jahr
markt befriedigt worden. Heute haben Medien diese Aufgabe übernommen.

Wir reden gern von Mediendemokratie: Immer häufiger ist festzustellen, daß sich 
die Macht den Bedingungen der Medien anpaßt. Kundgebungen, Treffen, Positions
bestimmungen, Kandidatenkür oder Parteitage werden für Kameras arrangiert und 
inszeniert. Entscheidungen werden für die beste Sendezeit anberaumt. Politische Sta
tements werden beitragsgerecht so abgegeben, daß das vermeintlich Wesentliche in 
die 15 Sendesekunden paßt, die ein Nachrichtenblock dem Volksvertreter einräumt. 
Ist das sehr schlimm? Schlimm ist es eher, wenn ausgerechnet die Medien dieses als 
Verarmung der Politik beklagen - und wenn vor allem die elektronischen Medien 
kritisieren, daß offensichtlich die Politik nichts mehr zu sagen habe, daß es keine 
Programmatik und schon gar keine Visionen mehr gebe. Gerade in den Programmen 
der Medien, die so klagen, ist überhaupt keine Zeit und Lust vorhanden, sich stärker 
mit Inhalten zu befassen, weil ihnen die personalisierte Politik so viel wichtiger ist.

Das Argument, inhaltliche Diskussionen könnten nicht geführt werden, weil von 
den Parteien keine Inhalte angeboten werden, halte ich für dürftig. Selbstverständlich 
ist auch in Wahlkämpfen eine Programmatik da, mit der man sich als Journalist 
beschäftigen kann. Jeder kann überprüfen, inwieweit diese stimmig ist, und ist frei, 
darüber zu schreiben. Die Verkürzung, es gebe nur eine Person, und die habe kein 
Programm (ein Argument, das im Bundestags-Wahlkampf von 1998 unendlich oft 
wiederholt worden ist), greift nicht. Und selbst Dürftigkeit, wenn es denn so ist, könn
te man ja journalistisch analysieren. Das ist kaum passiert. Das war vielleicht ein 
Grund, warum der Wahlkampf, von dem ich spreche, so ablief, wie wir es alle beob
achtet haben. Die journalistische Branche macht es sich oft zu leicht. Wenn der 
Impetus fehlt, als journalistischer Fachmann inhaltliche Positionen der Politik zu hin
terfragen, dann werden die Tendenzen Amerikanisierung und Personalisierung, die 
von Journalisten in ihren Kommentaren beklagt werden, von ihnen selber verstärkt.

Noch einmal: Inhaltslosigkeit des Wahlkampfes '98. Es stimmte doch nicht - jeden
falls zunächst nicht. Der Wahlkampf 1998 hatte ja doch sehr stark inhaltsstark begon
nen mit den Aussagen der Grünen über die Benzinpreise nach einer ökologischen 
Steuerreform. Diese Inhaltsstärke stieß vor allem deswegen auf kopfschüttelnd 
empörte Kritik in den Medien, weil man „so etwas" doch nicht im Wahlkampf sagen 
könne. Dieses Mobbing gegen die Grünen, diese Attacke gegen eine inhaltsstarke 
Aussage hat den Wahlkampf '98 verändert. Es hat ihn tatsächlich inhaltsleerer 
gemacht. Das heißt: Nach den geltenden medialen Bewertungskriterien darf man das 
Publikum eher mit vermeintlichen Steuergeschenken belügen, als mit hohen Benzin
preisen erschrecken. Bei der Bewertung von Parteipolitik wurde und wird - das 
beschränkt sich ja nicht auf Wahlkampfzeiten - in PR-Kategorien gedacht. Medien 
sinnierten und sinnieren darüber, ob bestimmte Forderungen jetzt taktisch klug waren 
und sind, statt sich mit der Sache selbst zu beschäftigen. Wir klagten und klagen über 
die Inhaltslosigkeit des Wahlkampfes, und wenn Inhalte geboten werden, dann sagen
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wir, jetzt sei aber nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt, der inhaltsleere Wahlkampf 
ist auch ein Medienprodukt. Wer über Inhaltsleere klagt, war und ist möglicherweise, 
ich sage das jetzt ganz drastisch, auch nur zu faul, sich mit Inhalten zu befassen, weil 
es einfacher ist, zum x-ten Mal zu sagen, daß man einen Pudding an die Wand 
nageln könne.

Das ist keine Anklage, keine Schimpforgie gegen den Journalismus, sondern viel
mehr die Verteidigung eines seriösen Journalismus, wie er, vielleicht gegen herr
schende Tendenzen, weiter gepflegt werden muß. Gut ausgebildete Journalisten sind 
teuer. Archive sind teuer. Das sind Kostenfaktoren in einem Wirtschaftsbetrieb. Medi
en sind ja nicht nur, wie das Bundesverfassungsgericht so wunderbar sagt, ständiges 
Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertre
tern. Sie sind auch Wirtschaftsbetriebe. Aber hier muß eine Balance gehalten werden 
- und diese Balance ist in Gefahr. Wenn es dem Journalismus ausschließlich darum 
ginge, möglichst hohe Einschaltquoten und möglichst hohe Auflagen zu erzielen - 
ganz gleich mit welchen Mitteln -, dann wäre der journalistische Betrieb in der Tat 
ein ganz normaler Wirtschaftsbetrieb. Er wäre dann nicht besser und nicht schlechter 
als ein Hersteller von Taschenrechnern oder von Plastikfolien. Im Grundgesetz gibt 
es allerdings zu Recht keinen Artikel, der die Herstellung von Taschenrechnern oder 
Plastikfolien schützt.

Hätte ich meine Reflexionen über den Journalismus schon im Oktober 1999 abge
schlossen - sie hätten etwa so geendet, wie sie bis zu dieser Stelle zu lesen waren. 
Der CDU-Parteispenden-Skandal hat meine Betrachtung solcher Themen wieder ver
ändert. Die Monate dieses Skandals haben wieder etwas gezeigt, an das ich schon 
nicht mehr so richtig zu glauben gewagt hatte: Die Aufklärungs- und Aufdeckungs
macht der Presse, ihre überlegene Aufdeckungskompetenz. Ich sage das als ein poli
tischer Journalist, der, wie gesagt, früher Staatsanwalt war - weil ich mir in diesen ver
gangen Monaten oft mehr als Staatsanwalt vorkam als in der Zeit, in der ich es, bis 
1987, tatsächlich gewesen bin.

Die Staatsanwaltschaft hat bekanntlich alle möglichen Zwangsmittel zur Verfü
gung, bis hin zum Haftbefehl. Täuscht mein Eindruck, daß Publizität (die gut belegte 
Enthüllungsgeschichte, die untermauerte Analyse, der Leitartikel dazu) ein viel wirk
sameres Mittel sein kann? Die Macht und die Kraft der Medien kann bei der Auf
klärung politischer Skandale in besonderer Weise deutlich werden - gerade dann, 
wenn man die Rolle der Medien vergleicht mit der bescheidenen Rolle, die dabei 
Staatsanwaltschaft und Justiz spielen. Man mußte fast lachen darüber, mit welcher 
Inbrunst der seinerzeitige CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble und die damalige 
CDU-Generalsekretärin Angela Merkel bei den Skandal-Pressekonferenzen immer 
wieder auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verwiesen haben - als sei dort der 
Hort der Aufklärung. Dabei sind doch die Erfahrungen mit der Aufklärungsarbeit 
dieser Behörde ziemlich kümmerlich. Aber vielleicht war der Verweis auf die Staats
anwaltschaft ja gerade deswegen so inbrünstig, weil man weiß, wie dort Anspruch 
und Wirklichkeit bei strafrechtlichen Ermittlungen im politischen Kontext ausein
anderklaffen.

Nach der bedeutenden Rolle, die die Medien bei der Aufklärung des Parteispen- 
den-Skandals gespielt haben, liegt es nahe, den Beitrag der Justiz und den Beitrag der 
Medien bei der Aufklärung von strafrechtlich relevanten politischen Skandalen in der
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Geschichte der Bundesrepublik zu vergleichen: Und dann wird das oben gemalte, 
vielleicht zu düstere Bild von den Medien deutlich aufgehellt - sie waren es, die auf
geklärt haben. Die bundesdeutsche Justiz dagegen hat dazu wenig beigetragen. Im 
Gegenteil: Nur zu oft haben Staatsanwälte und Richter ihren Part in der Nachhut 
gespielt und es dubiosen Machtzirkeln erleichtert, sich demokratischer Kontrolle und 
strafrechtlicher Verantwortung zu entziehen. Es ist, als hätten die bundesdeutschen 
Politiker auf dem Weg zur Macht im Drachenblut gebadet - sie waren und sind juri
stisch kaum verwundbar. Welcher der großen politischen Skandale der Bundesrepu
blik ist strafrechtlich aufgearbeitet worden? Die Instrumente des Strafrechts kratzten, 
wenn überhaupt, nur an der Oberfläche.

Ein kursorischer Streifzug: Bei der schon mehrfach genannten Spiegel-Affäre im 
Jahr 1962 versuchte der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, das 
Nachrichtenmagazin Der Spiegel auf rücksichtslose Weise auszuschalten - ein 
gefährlicher Anschlag auf die Rechtsstaatlichkeit im Bereich der inneren Sicherheit. 
Die Justiz mochte diesen Anschlag nicht ahnden, sie mochte ihn nicht einmal nach 
den Regeln der juristischen Kunst ausleuchten. Strauß habe, so hieß es statt dessen, 
die Tatbestände der Amtsanmaßung und Freiheitsberaubung (er hatte Verhaftungen 
veranlaßt) zwar objektiv, nicht aber subjektiv verwirklicht. Ins Deutsche übersetzt: Er 
hat es zwar getan, aber es war ihm nicht nachzuweisen, daß er es böse gemeint hat.

Solche Aussagen gehören zum Standardrepertoire bei Verfahren gegen regierende 
Politiker. Und wenn sich die böse Absicht des Politikers ausnahmsweise wegen 
Offenkundigkeit partout nicht leugnen läßt, dann, ja dann muß es so sein, daß der 
Politiker just zum fraglichen Zeitpunkt, auch infolge der außergewöhnlichen Bela
stungen, die sein Beruf so mit sich bringt, an einem vorübergehenden Zustand der 
Verwirrung litt und also schuldunfähig war. Zu studieren ist dieses justizielle Reakti
onsmuster in den Jahren 1959 ff. im bayerischen Spielbankenprozeß am Exempel des 
Falscheides von Dr. Friedrich Zimmermann - vormaliger CSU-Generalsekretär und 
nachmaliger Bundesinnenminister: Der Mann trug aus diesem Strafprozeß nur eins 
davon: einen Spitznamen. Seitdem nannte man ihn „Old Schwurhand". Politiker tra
gen, so lernen wir daraus, wenn sie nur politisch handeln, den Strafbarkeits-Aus
schlußgrund stets mit sich herum. Politisches Handeln entzieht sich der Strafbarkeit: 
Der Satz steht zwar nicht in der Strafprozeßordnung, gehört aber offenbar zu den 
ungeschriebenen Essentialia.

Ein Sprung aus den sechziger Jahren in die siebziger Jahre: 1978 sprengte der nie
dersächsische Geheimdienst nach Absprache mit dem Ministerpräsidenten ein Loch 
in die Mauer des Gefängnisses von Celle und schob die fingierte Straftat anderen in 
die Schuhe - um sich beim Wähler als effektiver Terroristenverfolger in ein gutes 
Licht zu rücken. Zum Opfer wurden Unschuldige, aber auch die Polizei, die an die 
angebliche terroristische Aktion glaubte; zum Narren gehalten wurde das niedersäch
sische Parlament, dem Lügenmärchen aufgetischt wurden. Keiner der Akteure, Planer 
und mitwissenden Profiteure, in deren Händen Täterschaft, Tatherrschaft und Tatvor
teil lagen, wurde je ernsthaft für das Celler Loch und seine Folgen zur Rechenschaft 
gezogen . . .

Vor dem Celler Loch stehend, kann man nicht nur an falsche Verdächtigungen, 
Freiheitsberaubung etc. denken - der Fall ist auch geeignet, darüber nachzudenken, 
wo eigentlich die noch straflose falsche Wahlpropaganda endet und wo die strafbare
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vorsätzliche „Wählertäuschung" beginnt, die nach Paragraph 108a des Strafgesetz
buches immerhin mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft wird. Und wer schon 
bei diesen Überlegungen ist, der mag auch darüber sinnieren, warum die irreführen
de Werbung um Konsumenten von Waren verboten, die unlautere Werbung um den 
Wähler von Parteien aber erlaubt ist: Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
sorgt sich sehr wohl um den einigermaßen fairen Wettbewerb in der Marktwirtschaft; 
um den einigermaßen fairen Wettbewerb in der Politik kümmert sich niemand. 
Verbraucherverbände haben durchaus juristische Mittel, um den Wirtschaftsunter
nehmen auf die Eisen zu steigen. Wählerverbände, Bürgerinitiativen also, verfügen 
über vergleichbare Instrumente gegen politische Parteien nicht. Deshalb: Die Medien 
sind auch dazu da, diesen Nachteil auszugleichen!

Ein Sprung in die achtziger Jahre: Welche strafrechtlichen Konsequenzen sind 
eigentlich aus der Affäre Barschei gezogen worden? Es gab ein Strafverfahren gegen 
den Journalisten, der ins Genfer Hotelzimmer eingedrungen war, in dem der tote 
Ministerpräsident in der Badewanne lag; wegen Hausfriedensbruch wurde der Jour
nalist bestraft. Und was ist mit denen passiert, die im schleswig-holsteinischen 
Gemeinwesen, im Haus der Verfassung, gehaust haben, die das Gift des Denunzian
tentums und der Spitzelei in ihm verspritzt haben? Wenig, gar nichts. Die Justiz hielt 
sich zurück. Der Justizapparat disqualifizierte sich „als Herrschaftsinstrument einer 
Partei" - so schrieb Volker Skierka, der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung.

Nur ein einziges Mal, bei der ersten Parteispendenaffäre, wurden prominente Poli
tiker mit den Instrumenten des Strafrechts etwas gepiekst. Diese erste Parteispenden
affäre in den Jahren 1970 ff. ist auch das einzige Beispiel, das einem einfällt, wenn 
man Energie und Mut bei den deutschen Ermittlern sucht. Mit kraftstrotzendem 
Selbstbewußtsein hatten sie einst die Parteispendenverfahren angepackt. Binnen 
ziemlich kurzer Zeit wurde daraus eine müde Sache. Die Staatsanwälte gaben auf: 
Zermürbt von Polemik und Diffamierung aus den Reihen der Politik und mit einem 
ziemlich kläglichen Apparat, überfordert vom Ausmaß der erforderlichen Ermittlun
gen, begannen die deutschen Staatsanwaltschaften der Recherchen in den trüben 
Kanälen überdrüssig zu werden. Die Verfahren wurden in die Verjährung getrieben, 
man war froh, daß man die Geschichten durch Verschleppung und Verzögerung 
wieder losbekam.

Als 1981 das Gesetz gescheitert war, mit dem die Politiker sich wegen der krimi
nellen Parteispendenaffären selbst hatten amnestieren wollen, glaubte man schon, die 
Staatsanwälte hätten den Wettlauf mit der Politik gewonnen; sie haben ihn, wie der 
Ausgang der einschlägigen Strafprozesse zeigt, letztlich doch verloren.

Die Krisen, und die genannten waren beileibe nicht alle, sind nicht wirklich gefähr
lich. Gefährlich ist das Scheitern ihrer Bewältigung. Die Krise, auch die letzte ganz 
große, der Parteispenden-Skandal, ist immerhin ein Beleg dafür, daß Schweinereien 
der Mächtigen nicht unter den Teppich gekehrt werden können. Gefährlich wird es 
aber dann, wenn man aus der Krise so herausgeht, wie man hineingegangen ist - 
wenn also wieder, wie nach der Flick-Affäre, viel versprochen und nichts gehalten 
wird. Notwendig ist also zuallervorderst ein gemeinsamer und kraftvoller Akt des 
guten Willens aller Parteien, also eine Initiative zur schnellen Reform des Parteienge
setzes. So können Parlament und Regierung zeigen, daß es ihnen ernst ist damit, die
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Krise als Chance zu begreifen. Hier hat die Presse eine Aufgabe: Moderator und Motor 
für Veränderungen zu sein. Das ist vielleicht noch wichtiger als das Aufdecken.

Worum geht es, Anstöße zu welchen Debatten muß die Presse jetzt geben? Das 
Grundproblem findet sich im Bund und in den Bundesländern gleichermaßen, in jed
wedem parteipolitischen Milieu. Es läßt sich bündig so beschreiben: Der Staat als 
Beute der Parteien. Nirgends funktionieren Kartelle so gut wie in der Politik. Jenseits 
des politischen Tageskampfes gibt es ein übergreifend-zugreifendes Interesse der poli
tischen Parteien an Posten und Geld, das sie, im großen und ganzen einvernehmlich, 
umfassend und in der Regel erfolgreich befriedigen: zum Beispiel durch Aufteilung 
der Posten in Verwaltung, Justiz, Wissenschaft und Rundfunk; zum Beispiel bei der 
Parteienfinanzierung; zum Beispiel durch opulente Diätenregelungen. In der Wirt
schaft werden solche Kartelle durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge 
geschlossen; in der Politik funktionieren sie stillschweigend. Es gilt das alte Prinzip: 
Cuius regio, eius religio. Im Augsburger Religionsfrieden von 1555 war den Reichs
ländern das so beschriebene Recht gewährt worden, die Konfession der Untertanen 
zu bestimmen. Die Parteien haben diesen Vertrag auf ihre Weise fortgeschrieben. 
Wären die politischen Parteien Wirtschaftsbetriebe - das Kartellamt sähe sich mit 
einem gigantischen Fall der mißbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschen
den Stellung konfrontiert. Wer aber soll die Monopole der Parteien kontrollieren und 
verhindern - wer ist das Kartellamt der Politik? Der Wähler? Wen immer er wählt, alle 
sind Mitglieder des Parteienkartells. Der Staat als Beute der Parteien - die Verteilung 
der Beute geschieht in der Regel so lautlos, daß es nicht einmal der Bär merkt, dessen 
Fell verteilt wird. Diese Lautlosigkeit zu stören, das ist Aufgabe der Presse, immer 
wieder.

Bei der Aufdeckung und Aufbereitung des CDU-Parteispenden-Skandals hat die 
Presse diese Aufgabe gut, ja hervorragend erfüllt. Wenn so etwas gelingt, dann sind 
das Sternstunden. Die sind aber nicht der Alltag. Im Alltag gab und gibt es Gefähr
dungen, die auch dem seriösen Journalismus drohen. Es gab in Bonn und es gibt jetzt 
in Berlin, dort noch viel schlimmer als in der alten Hauptstadt, ein inzüchtiges System 
zwischen Politik und Journalismus. Es existiert so eine Art Symbiose von Presse und 
Politik, es gibt subtile Formen des Gebens und Nehmens. Und dabei gelten beson
dere Gesetze: Wer große Nähe zur Politik schafft, zensiert sich möglicherweise selbst 
- wer zu große Distanz hält, der erfährt nichts.

Das Problem ist alt: Die ergrauten Kollegen erinnern sich an Herbert Wehners 
„Morgenandachten" mit Journalisten oder die berühmten Tee-Gespräche bei Konrad 
Adenauer. „Das", hat da der Kanzler auch schon mal befohlen, „will ich morgen aber 
nicht in der Zeitung lesen!" Einen derartigen Wunsch zu äußern, war gewiß sein 
gutes Recht, wie es das Recht der Teilnehmer gewesen ist, hinzugehen oder fernzu
bleiben. Die Frage, die im Berlin von heute noch die nämliche ist, wie im Bonn von 
damals, lautet: Darf es sich ein Journalist in der Bundeshauptstadt, der etwas gelten 
und einiges leisten will, erlauben, an Hintergrundgesprächen, die zuweilen auch der 
Knebelung von Informationen dienen, nicht teilzunehmen? Damals bei Adenauer 
und Wehner - heute bei Schröder, Scharping, Fischer, Schäuble oder Merkel?

Das Vertrackte für Journalisten ist, daß sie die Nähe zur Politik suchen und 
zugleich Distanz von ihr halten müssen. Je näher man den entscheidenden Leuten ist, 
desto besser weiß man Bescheid - man ist ihnen aber nur nah und man weiß nur gut
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Bescheid, solange die Gesprächspartner darauf vertrauen können, nicht ungebührlich 
ausgenutzt zu werden. Das heißt, so hat es Martin Süskind als Büroleiter der Süd
deutschen Zeitung in Bonn einmal formuliert: Man wird dann nicht zensiert, aber 
man zensiert sich ununterbrochen selbst.

Nähe und Distanz: Das gehört seit jeher zu den Grundproblemen des Journalis
mus. Und das Problem verschärft sich in Berlin. Kurt Kister, der Berliner Büroleiter der 
Süddeutschen Zeitung, hat das in einem Leitartikel so geschildert: Geschwätzigkeit, 
Durchstechereien und das Aufblasen von Kleinigkeiten habe es schon immer gege
ben. Eindeutig aber habe die symbiotische, manchmal von beiden Seiten parasitäre 
Beziehung zwischen Politik und Medien seit dem Antritt von Rot-Grün eine neue 
Dimension angenommen. Die Differenzen in Koalition und Kabinett würden so sehr 
auf den offenen Markt getragen, daß sich die Kompetenz vieler Korrespondenten 
beim Aufspüren der Streitpunkte auf die Fähigkeit zur Bedienung eines Telefons 
beschränken könne.

Auf der Seite der Medien kommen zwei Krankheiten dazu: Die Exklusiveritis und 
die Lust am Krakeelen. In Radio, Fernsehen und Printmedien gilt heute eine Meldung, 
die kein anderer hat, in aller Regel mehr als ein abwägendes, erklärendes Stück. Weil 
die Zahl der Exklusivgeschichten selbst in einem perforierten Apparat wie der Regie
rung Schröder begrenzt ist, führt dies zu einer besonderen Art der journalistischen 
Kreativität. Ein Exempel: Wenn gerade die Vermögensteuer debattiert wird, schlägt 
man sein Verzeichnis der üblichen Verdächtigen in der SPD auf. Schon bevor man 
mit ihnen gesprochen hat, weiß man, daß hinterher die Schlagzeile „Streit in der SPD 
geht weiter/spitzt sich zu" berechtigt sein wird. Am nächsten Tag reagieren darauf 
andere, darunter vielleicht der Kanzler. So entstehen aus vier Telefonaten oder zwei 
Morgeninterviews Ermahnungen im Präsidium, neue Stellungnahmen, Forderungen 
der Fraktionen, Machtworte - also: Politik.

Das Verhältnis von Journalisten und Politikern. Natürlich sitzen sie nicht in einem 
Boot. Aber sie haben, und daraus resultieren die Gefährlichkeiten, ähnliche Interes
sen - beide Berufsgruppen sind auf Außenwirkung angewiesen. Und beide messen 
ihren Erfolg an der Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit dastehen.

So kommt es, daß die beiden Typen Mensch, nämlich Politiker und politischer 
Journalist, im großen und ganzen passabel miteinander auskommen. Aber beim 
Verhältnis zueinander und auch in der Frage der Dominanz hängt viel davon ab, ob 
es sich um einen Spitzenpolitiker oder einen Hinterbänkler handelt. Generell kann 
man sagen: Der Erfolg des einen ist meist nicht des anderen Schaden. In der Biologie 
nennt man so etwas Symbiose. Der Hai und sein Putzerfisch. Das Nashorn und der 
Madenpicker. Nur manchmal weiß man nicht so genau, wer der Hai ist und wer 
der Putzerfisch.





WAS KARLSRUHE WIRKLICH ENTSCHEIDET

von Udo Steiner, Regensburg

I. Taten unter Tarnung

Im Jahre 2001 wird das deutsche Bundesverfassungsgericht 50 Jahre alt. Es wird 
Feiern geben, eine Gedenkmünze und auch eine Sonderbriefmarke. In über hundert 
grauen Bänden der Amtlichen Sammlung werden bis dahin über 6.000 Senats
entscheidungen zu Papier gebracht sein und natürlich im Internet weltweit zur Ver
fügung stehen. Jederman weiß auch, was in diesen 50 Jahren zu entscheiden war: 
Abtreibung und militärischer Auslandseinsatz, Euro und Vermögensteuer, Mitbestim
mung in Unternehmen und Universitäten, Parteienfinanzierung und Rechtschreibre
form, Frauenrechte, Ostpolitik, Mauerschützen und Wehrpflicht. Was die Deutschen 
bewegt hat, hat meist auch das Gericht beschäftigt. Viel Ruhm scheint angefallen zu 
sein, wenn ausländische Beobachter dem Gericht bestätigen, es sei die auf der 
ganzen Welt wohl bekannteste deutsche Einrichtung1) oder gar prognostizieren, nur 
zwei deutsche Institutionen würden vermutlich in der Geschichtsschreibung der 
ferneren Zukunft überleben: der preußische Generalstab und das Bundesverfassungs
gericht.2) Dank solcher Formulierungen der loyalen Hofliteratur des Gerichts, seiner 
listenreichen Pressesprecherin und der allgemein bekannten Manipulationsmacht der 
Medien ist es gelungen, erfolgreich von dem abzulenken, was Karlsruhe wirklich ent
scheidet (oder entscheidet, daß es nicht entschieden wird). Es sind die Zehntausende 
von Ausschuß- und Kammerbeschlüssen über mehr als hunderttausend Verfassungs
beschwerden, die seit 1951 beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sind.3) Von 
diesen weitgehend unbekannten richterlichen Taten soll hier im Dienste der Rechts
geschichte berichtet werden.

II. Die Verfassungsbeschwerde - 
das ganze Leben auf den Karlsruher Schreibtischen

1. Von den kleinen Anliegen und den kleinlichen

a) Berufungen - so sagt § 511 a Abs. 1 Satz 1 ZPO - sind unzulässig, wenn der 
Wert des Beschwerdegegenstandes eintausendfünfhundert Deutsche Mark nicht

’) Michel Fromont, Das Bundesverfassungsgericht aus französischer Sicht, DÖV 1999, 493 ff.
2) So Maurice Druon, zit. nach Kilian, Öffentliche Institutionen als Spielball, in: Die Verwal

tung 29 (1996), S. 298 ff., 299.
3) Zur Statistik: Zwischen dem 7. September 1951 und dem 31. Dezember 1999 haben das 

BVerfG 122.257 Verfassungsbeschwerden erreicht.
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übersteigt. Wer innerhalb dieser Summe unterliegt, ist schon am Ende des Rechts
weges. Er kann Verfassungsbeschwerde erheben (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG). Ein 
Grundrecht, das verletzt sein könnte, ist schnell zu finden, weil im Tagesbetrieb eines 
überlasteten Amtsgerichts die Verletzung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) nie 
ganz zu vermeiden ist. Kleine Anliegen finden auf diese Weise zügig zum Bundesver
fassungsgericht: Beschlüsse über die Festsetzung von Kosten bei einer Differenz zwi
schen 2,60 DM (festgesetzt) und 3,50 DM sowie 0,50 DM pro Kopie (beantragt); von 
49,- DM wegen Nichtzahlung einer dienstvertraglichen Vergütung über 213,90 DM 
aus Kaufpreisminderung bei defekten Rolläden und 230,- DM wegen Reparatur einer 
Steckdose bis hin zu 280,- DM wegen Beschädigung einer Oberkiefer-Zahnprothe
se.4) Das Bundesverfassungsgericht - mißtrauisch dabei beobachtet von der Zunft - 
wird zum Instanzgericht.5) Nicht nur die sogenannten kleinen Leute klagen verhält
nismäßig kleine Beträge ein. Auch aus der Versicherungsbranche, nicht gerade klein
betrieblich organisiert, wird mit der Verfassungsbeschwerde geltend gemacht, der 
Erlaß eines amtsgerichtlichen Urteils über 650 DM sei unter Verletzung rechtlichen 
Gehörs ergangen.

Wer in Deutschland glaubt, bei der Urteilsverfassungsbeschwerde befasse sich das 
Bundesverfassungsgericht mit Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und anderer 
feiner Adressen der deutschen Gerichtsbarkeit, täuscht sich. Die unendliche und 
manchmal auch unsägliche Tagesarbeit der deutschen Amtsgerichte von Husum bis 
Starnberg findet ihre Fortsetzung in Karlsruhe. Da wird es dann schon grundsätzlich, 
wenn durch Verfassungsbeschwerde die Erstattung von 9,80 DM für den Erwerb eines 
Gesetzestextes erstritten werden soll, mit dessen Hilfe ein juristischer Laie seinen Pro
zeß gewonnen hat. Solche systemwidrigen Außenseitersiege will man vor Ort nicht 
auch noch durch Auslagenerstattung prämiert sehen. Es darf nicht der Eindruck ent
stehen, auch ungelernte Kräfte könnten forensisch erfolgreich sein.6) Nun soll Karlsru
he, Freund fast aller Außenseiter, zur Erstattung verhelfen. Minima non curat praetor, 
sagt allerdings schon der Römer7), und das Bundesverfassungsgericht nichts anderes, 
aber mit anderen Worten.8)

b) Zu den kleinen Anliegen der Verfassungsbeschwerde gesellen sich die klein
lichen.9) Hier darf der deutsche Nachbarschaftskonflikt natürlich nicht fehlen. Man 
verlangt mit verfassungsgerichtlicher Hilfe die Beschneidung einer Trauerweide (weil 
die Bepflanzung mit Bäumen jedenfalls keine Hecke im Rechtssinne sei), will Metall
pfosten und Metallstopper entfernt sehen, wehrt sich gegen die Kürzung von Nadel
gehölzen. Es wird der Flutlichtstrahler mit Infrarotbewegungsmelder gegen nachbarli
che Angriffe ebenso verteidigt wie die Freiheit, den Küchendunstabzug nach eigenem 
Technikermessen zu organisieren. Zusammenleben auf engem Raum ist auch in 
Deutschland schwer. Das muß man zur Kenntnis nehmen, wenn 61 Beschwerde
führer, Miteigentümer einer Eigentumswohnanlage, eine verfassungsgerichtliche Ent-

4) Siehe etwa 1 BvR 1368/94; 1103/96; 1985/96; 1297/96; 2249/98; 1030/99; 1977/99.
5) Vgl. BVerfGE 49, 252 ff., 259.
6) Siehe dazu Steiner, Recht sprechen in Deutschland - Zum Richterstandort Deutschland, in: 

Zeitschrift für innere Sicherheit in Deutschland und Europa (ZFIS) 1998, S. 1 ff., 7.
7) Siehe Detlev Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 1982, S. 120 u. Nr. 47.
8) Vgl. BVerfGE 90, 22 ff., 25 f.
9) Siehe etwa 1 BvR 814/96; 1907/96; 2236/97; 2577/97; 1032/98.
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Scheidung herbeiführen wollen, um den früheren Dachzustand wiederherzustellen, 
den ein Miteigentümer durch zwei vergrößerte Dachflächenfenster verändert hat. Bei 
so viel verfassungsrechtlicher Beschwer dürfen familiäre Konflikte im Streitauf
kommen des Bundesverfassungsgerichts schwerlich fehlen: Die Tochter klagt gegen 
den Vater auf Herausgabe eines Iglu-Zeltes, eines roten Leitz-Ordners mit aufgelösten 
Sparbüchern und Kontounterlagen, eines Büchereiausweises und einer elektrischen 
Eismaschine.10) Das amtsgerichtliche Urteil hat die Tochter enttäuscht; jetzt hat es das 
Bundesverfassungsgericht zu richten. Da gewinnt das Anliegen eines Beschwerdefüh
rers fast schon wieder an Gewicht, der nach Erschöpfung des verwaltungsgericht
lichen Rechtsweges fünf Quadratmeter seines Grundstücks gegenüber dem Wid
mungszugriff der Straßenbaubehörde durch Anrufung des Bundesverfassungsgerichts 
verteidigen will11) (und vielleicht inzwischen auf dem Weg zum Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist).

2. Die Verfassungsbeschwerde - Rechtsbehelf der Kuriositäten

a) Das ganze Leben kommt (anscheinend, vielleicht aber auch nur scheinbar) in 
den Karlsruher Schloßbezirk. Es sind zum einen Menschen mit Wünschen, die ihnen 
weder das Leben noch der Sozialhilfeträger erfüllen will.12) Kleine Wünsche sind es: 
Rolläden in der Obdachlosenunterkunft, Musikanlage mit CD-Player und Kassetten
teil, anständige Kleidung zum Besuch der Cebit in Hannover, Joggingschuhe und 
Finanzierung von Nachhilfestunden in Physik (letzterer Wunsch mit Antrag auf einst
weilige Anordnung). Die Kosten für den Unterhalt und die Pflege eines angeschafften 
Hundes soll das Sozialamt übernehmen, weil Art. 6 Abs. 1 GG Ehe und Familie 
schütze und der Hund eben „Lebensgefährtenersatz" sei.13) Es geht freilich auch um 
größere und große Summen: um die Finanzierung der Reisekosten für die Ausreise 
einer Familie in die Dominikanische Republik mit Gewährung von Sozialhilfe auf 
Dauer am Ort der Sehnsucht bis hin zum Wunsch nach Finanzierung einer Zeitma
schine mit einem geschätzten Herstellungswert von 4 Millionen DM. Man präsentiert 
sich als Verfassungsbeschwerdeführer mit Sozialhilfesorgen dem Gericht durchaus 
sympathisch14): Man sei Idealist, gutmütig, hilfsbereit, ein wenig weltfremd und nor
malerweise immer zu einem Spaß aufgelegt. Das solle - mit Hilfe der Sozialfürsorge 
- auch so bleiben. Nur lesen wolle man, auch schreiben und die Welt durch innere 
Einkehr begreifen, und das ginge eben mit Erwerbsarbeit nicht. Sozialämter seien - 
dies teilt man dem Bundesverfassungsgericht als Erfahrungssatz zur Unterstützung 
des Anliegens mit - leider nicht immer unparteilich. Man müsse schmutzig sein und 
nach Alkohol riechen, um bedürftig zu sein. Auch wolle man nicht gerne sein eigenes

10) 1 BvR 922/96.
") 1 BvR 1197/99.
’2) Vgl. etwa 1 BvR 1626/96; 1729/96; 2220/96; 603/98; 1757/99; 1831/99.
13) Man ist in solchen und anderen Fällen auch ohne Grundlage im BVerfGG geneigt, bei ört

lichen Wohltätigkeitsorganisationen anzurufen und Hilfe anzuregen. Glücklicher noch 
würde sich das Richterleben, vor allem im Dezernat Sozialrecht, gestalten, wenn ein „Feu
erwehrfonds" verfügbar wäre, um Verfassungsbeschwerdeführer schnell klaglos stellen zu 
können. Preiswerter als Rechtsprechung wäre dies.

,4) Vgl. etwa 1 BvR 1 729/96; 603/98; 2647/97.
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Vermögen (vgl. § 88 BSHG) ganz genau dem Sozialamt angeben und ganz besonders 
nicht die Gitarre, deren Besitz und Nutzung durch mehrere Grundrechte geschützt 
sei: Soweit man religiöse Lieder mit ihr begleite, gelte Art. 4 Abs. 1 GG; unter musik
therapeutischen Gesichtspunkten komme das Grundrecht auf körperliche Unversehrt
heit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) unterstützend dazu, und bei Vorliegen besonderer Vor
aussetzungen streite auch die Versammlungsfreiheit des Art. 8 GG für den Gitarren
besitz, ganz abgesehen vom gemeinschaftsrechtlichen Schutz der Gitarre durch 
Art. 151 neu EGV (einen Maßstab, den das Bundesverfassungsgericht freilich nicht 
zugunsten des Beschwerdeführers zur Anwendung bringen kann). Wer zu schnell 
disponiert, den kann übrigens auch das Bundesverfassungsgericht von der Strafe des 
Lebens nicht ausnehmen: 225.000 DM soziale Entschädigung hatte die Beschwerde
führerin erhalten und in kurzer Zeit ausgegeben, um eine befürchtete Anrechnung bei 
der Festsetzung einer Rente zu verhindern, und zwar 120.000 DM für Reisen, 
120.000 DM für 240 Flaschen Wein, 30.000 DM für Kleidung und 26.000 DM für 
Antiquitäten. Nun will sie eine höhere Entschädigung erstreiten.15)

b) Die Verfassungsbeschwerde ist aber auch außerhalb des Sozialrechts der außer
ordentliche Rechtsbehelf der unerfüllbaren Wünsche.16) Die Bahncard sei von Bandi
ten unterschlagen worden, und das Gericht solle das Bundeskriminalamt veranlassen, 
in diesem Zusammenhang mehrere verdächtige Personen zu verhaften. Ein 
„summa cum laude" habe man im Promotionsverfahren zu Recht erwarten dürfen, 
aber nicht erhalten. Deshalb müsse das Bundesverfassungsgericht jetzt für dieses Prä
dikat sorgen. Beinahe grenzenlos ist der Glaube an die Macht der Präsidentin des 
Gerichts: Sie solle, wenn sie schon nicht ein Verbot für militärische Flüge erlassen 
könne (was der Präsidialrat des Zweiten Senates dem Beschwerdeführer hat mitteilen 
müssen), wenigstens für ein neues (fluglärmfreies) Zuhause in einer möglichst ruhigen 
Gegend, hochwassersicher und eventuell landschaftlich reizvoll und idyllisch, 
suchen. Diese Verfassungsbeschwerde war übrigens erfolglos, wie auch jenem 
Beschwerdeführer nicht geholfen werden konnte, der sich durch plötzliches Stauauf
kommen von unbekannter Seite gestört fühlt: Sobald er sich - so hat er vorgetragen - 
im Straßenverkehr bewege, komme es zu einem Verkehrsstau; wenige Minuten nach 
Abstellen seines Fahrzeugs sei plötzlich der Stau nicht mehr vorhanden.

Aber auch bei geringer Beschwer ist die Hilfsschwelle des Gerichts häufig zu 
hoch angesetzt: Man habe - so wird in einer Verfassungsbeschwerde vorgetragen - 
versehentlich eine Vollstreckungsmaßnahme gegen einen Schuldner eingeleitet, weil 
dessen zwischenzeitliche Zahlung nicht bemerkt worden sei. Rechtliche Nachteile 
dürften aus diesem Versehen aber nicht erwachsen, weil die Vernachlässigung der 
Geschäfte ihre Ursache in der Weiberfastnacht in Köln gehabt hätte (was im einzel
nen mit der näheren Darstellung des Programms dieses besonderen Tages dann 
begründet wird). Es wird im Zusammenhang mit dem Bericht über diese Verfassungs
beschwerde dem Leser allerdings nicht mitgeteilt, ob das Gericht hier und in anderen 
vergleichbaren Fällen eine faschings- oder karnevalsfreundliche Auslegung des gel
tenden Rechts unter dem Einfluß eines Kölner Mitglieds seines Spruchkörpers prakti-

,5) Vgl. 1 BvR 2031/99.
16) Vgl. z. B. 1 BvR 875/96; 1559/96; 2089/96; 2466/96; 55/97; 318/97; 360/97; 475/97; 

1656/99.
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ziert, um nicht weitere Verfassungsbeschwerden mit entsprechendem Zeit- und Ereig
nisbezug anzulocken. Ein Anfangsverdacht besteht freilich in dieser Richtung, wenn 
das Gericht allzu ernste Folgen aus dem Künstlersozialversicherungsgesetz von dem 
unernsten Treiben der Karnevalsvereine fernhält.17)

Aber auch andere Berufserfahrungen können Beschwerdeführer in Schwierig
keiten bringen, für die das Bundesverfassungsgericht keinen Ausweg weiß: Der 
Beschwerdeführer, ein Rechtsanwalt, wehrt sich gegen die Verpflichtung, die Kosten 
eines für eine nichtexistierende Partei eingeleiteten Verfahrens (es war eine GmbEH, 
die sich als rechtlich nicht vorhanden erwies) zu übernehmen. Vom Landgericht sei 
entschieden worden, die Kosten des Rechtsstreits habe „niemand" zu tragen, und 
humanistisch gebildet habe das Gericht hinzugefügt: Daß sich hinter der Bezeich
nung „Niemand" durchaus eine konkrete und existierende Person verbergen könne, 
verdeutliche ein Blick auf die Weltliteratur. So trete beispielsweise in der Odyssee 
unter diesem Pseudonym der griechische Held Odysseus selbst auf, gebe verbind
liche Willenserklärungen ab und begehe - wenn auch durch Notwehr gerechtfertigt - 
erhebliche Straftaten. Gelegentlich finden sich in Verfassungsbeschwerden auch 
Anregungen zur Interpretation des Grundgesetzes, die das Gericht mangels Zivil
courage nicht aufzunehmen vermag18): Der Gesetzgeber dürfe nirgends von „EJoheit" 
oder „hoheitlich" sprechen. Diese Bezeichnung stehe nur dem Monarchen zu, nicht 
dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber.

3. „Strandgut" des Rechtsschutzsystems im Verfahren der Verfassungsbeschwerde

Jedes Gericht in Deutschland kennt die Rechtsverfahren, in denen Menschen juri
stische Akte, wie Kündigungen im Arbeitsrecht oder belastende Prüfungsentscheidun
gen, durch unendliche prozessuale Anstrengungen ungeschehen machen wollen, 
weil sie das gesamte Leben negativ bestimmt haben. Solche Verfahren kommen 
immer wieder im Wege der Verfassungsbeschwerde auch an das Bundesverfassungs
gericht.19) Die Dauer der Prozesse kann über mehrere Jahrzehnte gehen; die Zahl der 
Verfassungsbeschwerden einzelner Beschwerdeführer kann 50 übersteigen. Es ist der 
Student der Medizin im 28. Semester, der um sein Vorphysikum kämpft, aber auch 
der von der Exmatrikulation bedrohte Student mit 40 Semestern Jura, weiter Eltern, 
die eine schulische Nichtversetzungsentscheidung zu Lasten ihres Kindes mit Aus
dauer juristisch bekämpfen, obgleich dieses längst im Erwerbsleben steht. Solche Ver
fassungsbeschwerden empfindet man als Strandgut des Rechtsschutzsystems. Sie 
beschweren den Richter mit ihrer Geschichte einer gescheiterten Lebensplanung und 
nicht wegen des für die Bearbeitung ihres Anliegens notwendigen Zeitaufwands, wie 
dies aber Großkunden des Bundesverfassungsgerichts tun, die ihre Lebensenergie auf 
Prozesse um wenig existentielle Fragen aufwenden und sich an das Gericht mit Dut
zenden von Verfassungsbeschwerden, nicht selten innerhalb eines Jahres, wenden.20)

17) Vgl. 1 BvR 1670/97.
18) Vgl. 1 BvR 602/99.
19) Vgl. etwa 1 BvR 100/96; 1620/96; 2073/96; 2348/96; 1356/98; 171/99; 1025/99.
20) Siehe in diesem Zusammenhang etwa 1 BvR 2654/95; 1537/96; 602/97; 619/97; 2045/97.
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Mancher Verfassungsbeschwerde geht auch eine totale Prozeßgeschichte voraus: Mit 
70 Verfahren und mehr hatte ein Beschwerdeführer seine Frau nach der Scheidung 
überzogen; eine Vielzahl von Gerichtsverfahren gegen die gemeinsamen Kinder und 
Dritte kam hinzu.21)

Auf den ersten Blick verursachen solche Verfassungsbeschwerden, weil ohne 
wesentliche verfassungsrechtliche Substanz, wenig Bearbeitungsaufwand, auch 
wenn gelegentlich die Palette der gerügten Grundrechte anspruchsvoll bemessen ist 
(wie beispielsweise in einer Verfassungsbeschwerde mit Art. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 
13, 14, 18, 34, 37, 97 und 103 GG). Aber auch solche Verfassungsbeschwerden 
gehen durch die FHände des Allgemeinen Registers (einer Art Abfangjäger für ganz 
ungeeignete Verfassungsbeschwerden), eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, dreier 
Richter der Kammer und schließlich der Geschäftsstelle. Gegenüber derartigen nicht 
selten aufgeregten Verfahren wirkt es dann schon eher wie ein Akt gelassener Spät
rechtsschutzsuche, wenn ein 1923 geborener, promovierter und erfolgreicher Kauf
mann nach Eintritt in den Ruhestand mit Hilfe der Fachgerichte und einer Verfas
sungsbeschwerde in den 90er Jahren noch einmal zu klären versucht, ob er die 
2. juristische Staatsprüfung 1957 (!) wirklich zu Recht nicht bestanden habe. Ob hier 
und in anderen Beispielen von Lebensunfällen die Beiordnung eines dem Beschwer
deführer „genehmen, kompetenten, gegenüber der Justiz unerschrockenen, unbe
stechlichen, ehrlichen und furchtlosen" Rechtsanwalts22) hilft, muß man bezweifeln. 
Erfüllbar ist dieser Beiordnungswunsch an das Gericht natürlich ohne weiteres, 
umschreibt der Beschwerdeführer doch nur, was § 1 BRAO kürzer und allgemeiner 
formuliert: Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege.

III. Folgerungen und Nichtfolgerungen

Viel Mühe macht sich das Gericht mit allen Verfassungsbeschwerden. Denn auch 
wenn es entscheidet, daß es nicht entscheidet (was die Fachleute Nichtannahme nen
nen)23), bringt es aus der Sicht des Verfassungsbeschwerdeführers doch eine Entschei
dung auf den Weg. Immerhin begnügt sich das Gericht in solchen Fällen richterlicher 
Selbstbescheidung mit bloßem Text und nimmt nicht auch den Bundesadler in den 
Kopf des Rubrums. Es bleibt aber dabei: Mühe machen sich die Richter und ihre Mit
arbeiter immer, auch wenn sie nicht sichtbar wird. Denn unbegründet heißt nicht: 
nicht befaßt; ist ein Argument nicht erwähnt in den Gründen einer Nichtannah
meentscheidung, so heißt dies nicht etwa: nicht erwogen. Gleichwohl halten sich die 
Dankschreiben aus dem Rechtspublikum in Grenzen. Man läßt temperamentvolle 
Kränkungen den „16 grundgesetzwidrigen Blutrotberobten" zugehen, stellt zu gege
bener Zeit klar, daß man den Richtern kein Frohes Weihnachten und schon gar nicht 
ein gutes Neues Jahr wünsche.24) Schon prozessual-professioneller ist die Forderung, 
wenn die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen werde, solle

21) Vgl. z. B. 1 BvR 100/96; 1620/96; 2073/96; 875/97; 1356/98; 1145/99.
22) Vgl. 1 BvR 1930/99; 1931/99.
23) Siehe zum Annahmeverfahren §§ 93 a ff. BVerfGG. Zu seinen Grausamkeiten siehe Robert Seeg

müller, Praktische Probleme des Verfassungsbeschwerdeverfahrens, DVBI. 1999, S. 738 ff.
24) So jetzt auch für das Jahr 2000 wegen der Nichtannahme von 1 BvR 394/95.
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das gesamte Bundesverfassungsgericht zurücktreten.25) Man sucht Gerechtigkeit und 
findet das Grundgesetz.

Freilich droht ständig Gefahr, daß man den Karlsruher Richtern nicht mehr die 
ganze Lebensfülle ihrer Verfassungsbeschwerden gönnen will. Es soll Wesentliches 
von Unwesentlichem durch eine Art freies Annahmeverfahren getrennt werden, wie 
das offenbar der große Bruder Supreme Court in den Vereinigten Staaten 
beherrscht.26) Dann könne in den Geschäftsstellen des Gerichts die Lagerung von Ver
fahren entbehrlich werden, die nichts oder nur wenig zur sachlichen Reifung der 
Streitsachen beitrügen.27) Zumindest solle der Richter, wenn er schon nicht die Ver
fassungsbeschwerde zur Entscheidung annehme, auf eine Begründung verzichten.28) 
Man wird an Johannes Groß' Feststellung erinnert, wer begründet, säe Zweifel, und 
dies will das Gericht gewiß nicht. Natürlich hat die Zivilrechtswissenschaft längst 
erkannt, daß sich das Rechtsprechungsvergnügen in Karlsruhe nicht zuletzt aus Miet- 
und Nachbarrechtsstreitigkeiten speist. Dieses Vergnügen will man in den Reihen der 
vertrauenswürdigeren Zivilrichter halten und fordert ein Ende der verfassungsrichter
lichen Fremdherrschaft über das Privatrecht.29) Da fällt ein bereits 1984 gemachter 
Vorschlag schon milder aus, man solle in geeigneter Weise dem beschwerdeführen- 
den Bürger verdeutlichen, daß er dem Staat mit einem unangemessenen Anspruchs
denken gegenübertritt, daß seine Beschwerde erhebliche Kosten verursacht und daß 
sein Verhalten von einem verfehlten Konfliktdenken bestimmt ist.30)

Bisher hat das Bundesverfassungsgericht mit einer Reihe von Vorwänden verhin
dert, sich von der Lebensfülle abschneiden zu lassen, die mit den Verfassungsbe
schwerden ungefiltert auf den Schreibtisch seiner Mitglieder kommt. Ob dies auf 
Dauer gelingt, ist schwer einzuschätzen. Vielleicht trägt zur vorübergehenden Beru
higung aber eine sachgerechte Änderung des Gesetzes über das Bundesverfassungs
gericht bis zu einer großen Reform der Verfassungsbeschwerde bei. Richter - so sagt

25) Vgl. 1 BvR 1721/96.
26) Siehe aus dem Kreis der Gegner der Verfassungsbeschwerdefreuden etwa Ernst Wolfgang 

Böckenförde, Die Überlastung des Bundesverfassungsgerichts, ZRP 1996, 281 ff.; ders., 
Verfassungsgerichtsbarkeit, Strukturfragen, Organisation, Legitimation, NJW 1999, S. 9 ff.; 
WahlWVieland, Verfassungsrechtsprechung als knappes Gut, JZ 1996, S. 1137 ff.; Bundes
ministerium der Justiz (Hrsg.), Entlastung des Bundesverfassungsgerichts, Bericht der vom 
Bundesminister der Justiz eingesetzten Kommission, 1998.

27) Solche „Verfahrensleichen" sind scharf zu trennen von den kriminalistischen „Leichen im 
Keller des Bundesverfassungsgerichts", die der Autor Hendrik Hiwi in seinem bei Nomos 
1995 erschienenen Kriminalroman ausgemacht hat.

2a) So Hans Hugo Klein, Gedanken zur Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Festschrift für Klaus 
Stern, 1997, S. 1135 ff., 1147.

29) Ganz entschieden Uwe Diederichsen, Das Bundesverfassungsgericht als oberstes Zivilge
richt-ein Lehrstück der juristischen Methodenlehre, AcP 198 (1998), S. 171 ff.; Hans-Mar
tin Pawlowski, Verfassungsgerichtsbarkeit und Privatrecht, in: Einwirkungen der Grundrech
te auf das Zivilrecht, Öffentliche Recht und Strafrecht, Mannheimer Fakultätstagung über 
50 Jahre Grundgesetz, hrsg. v. Jürgen Wolter u. a., 1999, S. 39 ff.; schwerer Stand: Jutta 
Limbach, Die Ausstrahlung des Grundgesetzes auf das Privatrecht, in: Festgabe Zivilrechts
lehrer 1934/1935, hrsg. v. W. Hadding, 1999, S. 383 ff.

30) So Joachim Wieland, Knappe Ressource Recht, in: Das wahre Verfassungsrecht. Zwischen 
Lust und Leistung. Gedächtnisschrift für F. G. Nagelmann, 1984, S. 249 ff., 253.
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das Gesetz in § 3 Abs. 1 und 2 - müssen das 40. Lebensjahr vollendet haben, zum 
Bundestag wählbar sein und die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz besitzen. Diese hohen Anforderungen dürfen keinesfalls abgeschwächt 
werden. Aber man müßte hinzufügen, daß jeder Richter auch den Nachweis zu 
erbringen hat, daß er schnell und viel lesen kann.31) Die sachpolitische Notwendig
keit einer solchen zusätzlichen Anforderung will der Chronist mit den vorliegenden 
Zeilen zu erbringen versuchen. Dabei hat er sich auf die Zeit beschränkt, in der er 
selbst an dem mitwirken durfte, worüber er nun freimütig berichtet (1995-1999). 
Gerne wirft er auf diese Weise dem von seinen Pflichten entbundenen Universitäts
lehrer Dieter Schwab einen Appetithappen für ein Vorhaben der Großforschung 
(1951-1994) zu. Der gewiß ein solches Vorhaben prinzipiell finanzierungsbereiten 
Deutschen Forschungsgemeinschaft müßte er zum Nachweis seiner Eignung für des
sen erfolgreiche Durchführung nur die Summe seiner unnachahmlichen Glossen zum 
juristischen und insbesondere familienrechtlichen Zeitgeschehen vorlegen.

') Zum Versuch einer Mathematisierung dieser Leseleistung Böckenförde, Die Überlastung des 
Bundesverfassungsgerichts, ZRP 1996, S. 281 ff., 282.
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DIE STEINERNE BRÜCKE ZU REGENSBURG 
ALS „JURISTISCHE PERSON"

von Hans-Jürgen Becker; Regensburg

Um das Jahr 1135 wurde in Regensburg mit dem Bau der Steinernen Brücke 
begonnen. Weil sie innerhalb Deutschlands die älteste erhaltene mittelalterliche 
Brücke ist, findet dieses bewundernswerte Bauwerk zu Recht besondere Beachtung.') 
Auch aus der Sicht der Rechtsgeschichte2) verdient die Steinerne Brücke Aufmerksam
keit. Brückenbau und die Organisation des Brückenverkehrs und der Brückenver
waltung lagen in der Hand eines Brückenmeisters und von Prokuratoren, die ihm zur 
Seite standen. Wie muss man sich die rechtliche Verfassung des Brückenbauwerks 
vorstellen? Wem gehört die Brücke? Handelt es sich bei der Steinernen Brücke um 
eine „Juristische Person"? Im Folgenden soll die Frage nach dem „Rechtsträger" der 
Steinernen Brücke näher untersucht werden.

I. Zur Entstehung der Steinernen Brücke

Leider sind die Nachrichten über den Bau der Brücke sehr spärlich. Die Bauzeit 
soll elf Jahre betragen haben. Die früheste Nachricht, dass die Brücke bereits benutz
bar war, stammt aus dem Jahre 1147. Zu dieser Zeit sind die politischen Verhältnisse 
in der Donaustadt sehr unklar, weil gleichzeitig mehrere Herrscher auf die Geschicke 
Regensburgs Einfluss nehmen. Da ist zum einen der Bischof, der sich als Stadtherr

') F. Mader (Bearb.), Die Kunstdenkmäler von Bayern, Stadt Regensburg, Bd. 3, München 
1933, S. 236-242; H.-E. Paulus (Bearb.), in: Baualterspläne zur Stadtsanierung Regensburg, 
Bd. 8: Oberer und Unterer Wöhrd, St. Katharinenspital, Steinerne Brücke, hrsg. v. Bayer. 
Landesamt für Denkmalpflege, München 1987, S. 37-65; ders., Die Steinerne Brücke 
in Regensburg, in: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege 40 (1989), S. 143-168; ders., 
Steinerne Brücke (Regensburger Taschenbücher 2), Regensburg 1993; K. Bauer, Regensburg. 
Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte, 5. Aufl., Regensburg 1997, S. 199 ff. u. 459 ff. - 
Grundlegend nunmehr: W. Volkert, Die Brücke von Regensburg, ihr Siegel und ihr Wappen, 
in: architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst - Journal of the History of Archi- 
tecture 1994, S. 259-279; ders., Die Steinerne Brücke in Regensburg. Beiträge zu ihrer 
Geschichte im Mittelalter, in: Die Oberpfalz 85 (1997), S. 65-91.

2) Hier soll nicht auf die vielfältigen Funktionen der Brücke im Mittelalter als Gerichtsstätte, als 
Asylort, als Richtstätte, als Grenze oder als Ort für den Abschluss von Grenzverträgen ein
gegangen werden. Vgl. hierzu u. a. H. Bächtold-Stäubli, Art. „Brücke", in: Handwörterbuch 
des deutschen Aberglaubens, Bd. 1, 1927 (Nachdr. 1987), Sp. 1659-1665; E. Maschke, Die 
Brücke im Mittelalter, in: Die Stadt am Fluß (Stadt in der Geschichte 4), Sigmaringen 1978, 
S. 9-39, insbes. 38 f.; ders., Art. „Brücke: Die Brücke im europäischen Mittelalter", in: 
Lexikon des Mittelalters, Bd. 2, 1999, Sp. 724-730.
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fühlen durfte: In den Jahren 1132-1155 regierte Bischof Heinrich I. von Wolfrats
hausen. Aber auch die bayerischen Herzoge waren in der Stadt präsent und 
versuchten, Herrschaftsrechte auszuüben. Der Beginn des Brückenbaus fällt in die 
Regierungszeit des Weifenherzogs Heinrich X. (des Stolzen, 1 126-1 138), nach 
dessen Absetzung der Babenberger Herzog Leopold IV. (1139-1141) die Herrschaft 
übernahm. Als Leopold IV. 1141 starb, übernahm König Konrad III. in den Jahren 
1141-1143 selbst die Verwaltung des bayerischen Herzogtums. Man kann also sagen, 
dass die Herrschaft über die Stadt und damit auch über den Brückenbau unter dem 
Einfluss von drei Herren, von König, Herzog und Bischof stand. Die Einwohner der 
Stadt sind aber zu dieser Zeit nicht mehr völlig abhängig von den Stadtherren, viel
mehr versuchen die honorabiles illius urbis civesd) ihr Schicksal wenigstens in den 
sie unmittelbar berührenden Lebensbereichen selbst zu gestalten. Die Mehrzahl 
von ihnen ist im Fernhandel tätig und deshalb vor allem an der Verbesserung der Ver
kehrswege interessiert. Für die politische Situation ist das Brückenprivileg vom 
26. September 1182 bezeichnend3 4): Mit Zustimmung von Bischof und Herzog erteilt 
Kaiser Friedrich I. Barbarossa auf Bitten der Regensburger Bürger und des Brücken
meisters Herbord5) (ad peticionem civium Ratisbonensium et Herbordi magistri eius 
pontis) das Privileg über die Freiheiten der Steinernen Brücke (favorabilem libertatem 
lapidei pontis). Die kaiserliche Urkunde garantiert jedermann den freien Zugang zur 
Brücke. Zur Erleichterung des Verkehrs werden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
auf der Brücke untersagt. Beiträge zum Zweck der Erhaltung der Brücke sollen nicht 
zwangsweise eingetrieben werden. Die beiden Brückenköpfe stellen eine besondere 
Schutzzone dar und dürfen in einem Abstand von zwölf Doppelschritten nicht be
baut werden, damit der freie Zugang gewährleistet ist. Etwa fällige Bußgelder sollten 
zur Hälfte an den kaiserlichen Fiskus gezahlt werden, zur anderen Hälfte sind sie an 
die Brückenverwalter (pontis procuratores) zu leisten.

Die Formulierungen des Brückenprivilegs von 1182 geben zu denken. Ganz 
offensichtlich gehört die Brücke weder dem Bischof noch dem Herzog. Sie stellt aber 
auch kein Reichsgut dar, das dem Kaiser zustehen würde. Eine rechtlich selbständige 
Stadtgemeinde, die Eigentümerin der Brücke sein könnte, gibt es zu dieser Zeit noch 
nicht. Wem also gehört sie? Um diese Frage beantworten zu können, soll zunächst 
ein Blick auf die Organisation und die Verwaltung von anderen Brückenbauwerken 
des Mittelalters geworfen werden. Sodann ist auf die besonderen Gegebenheiten in 
Regensburg einzugehen.

3) Diese Formulierung gebrauchte 1146 Gerhoch von Reichersberg; Th. Ried (Hrsg.), Codex 
chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis, Bd. 1, Regensburg 1816, Nr. 229, 
S. 216. -Vgl. hierzu A. Schmid, Regensburg (Histor. Atlas von Bayern 60), München 1995, 
S. 110.

4) MGH, Diplomata regum imperatorum Germaniae, Bd. 10/IV, Nr. 831 u. J. Widemann (Hrsg.), 
Regensburger Urkundenbuch, Bd. 1: Urkunden der Stadt bis zum Jahre 1350, München 
1912, Nr. 40, S. 10-11; vgl. hierzu R Schmid, Regensburg. Stadt der Könige und Herzoge 
im Mittelalter, Kallmünz 1977, S. 181 f.; A. Schmid (Fn. 3), S. 111; W. Volkert, Die 
Steinerne Brücke (Fn. 1), S. 87 ff.

5) Über ihn vgl. W. Volkert, Herboldus - Regensburger Brückenmeister (12. Jahrhundert), in: 
K. Dietzu. C. H. Waldherr, Berühmte Regensburger. Lebensbilder aus zwei Jahrtausenden, 
Regensburg 1997, S. 54-59.
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II. Organisation und Verwaltung von mittelalterlichen Brückenbauwerken

Von einigen Brücken, die im Mittelalter - sei es aus Holz, sei es aus Stein - errich
tet worden sind, ist bekannt, dass ein Herrscher den Befehl zu ihrer Errichtung gab. So 
ist etwa der Bau jener Brücke, die nach Zerstörung der auf Freisinger Gebiet gele
genen Brücke bei Oberföhring auf bayerischem Gebiet neu errichtet wurde, um den 
Verlauf der Salzstraße von Reichenhall nach Augsburg gewaltsam auf bayerisches 
Gebiet zu verlegen und damit der an der Isar neu gegründeten Stadt München eine 
wirtschaftliche Grundlage zu geben, auf Befehl von Herzog Heinrich dem Löwen 
entstanden. Vielfach aber waren die Baukosten für ein Brückenbauwerk so hoch, dass 
sie die finanziellen Möglichkeiten auch von mächtigen Herrschern überstiegen. Hier 
musste nach anderen Wegen gesucht werden.

1. Die fratres pontifices

Ein im Mittelalter sehr verbreitetes Modell der Trägerschaft von Brückenbau
werken stellen die sog. Brückenbruderschaften dar. Dies sei am Beispiel der fraterni- 
tas pontis Rodani dargestellt.6) Um das Jahr 1177 kam ein gewisser Bruder Benedikt 
nach Avignon, weil er sich von Gott berufen fühlte, hier eine Brücke über die Rhone 
zu errichten. Aus den Akten des Selig- und Heiligsprechungsprozesses dieses Frater 
St. Benezet (1212 bzw. 1233)7) wissen wir, dass die Errichtung der Brücke 11 Jahre 
dauerte. Die früheste Urkunde, die sich auf die Brücke von Avignon bezieht, stammt 
vom April 1181. Darin ist vom Verkauf eines Gartengrundstücks die Rede, dessen 
Erlös Gott, der fabrica der Brücke und Bruder Benedikt, dem Gründer und minister 
des Brückenbauwerks sowie den anderen Brüdern der fabrica zugute kommen sollte. 
Aufgabe der fratres pontis war es zunächst, als Korporation Mittel für den Bau der 
Brücke einzuwerben. Es scheint sich bei den Brüdern um Laien gehandelt zu haben, 
die sich als fratres donati der Brücke übereignet hatten. Sie leben in einer Kommu
nität. 1187 ist davon die Rede, dass es inzwischen ein domus operis pontis Rodani 
gibt; 1196 wird ein Refektorium, 1208 ein Dormitorium der Brüder erwähnt. Schon 
1187 hatte der Bischof der Bruderschaft die Erlaubnis erteilt, eine Kapelle zu errich
ten, einen eigenen Geistlichen zu haben und einen Friedhof für die Verstorbenen der 
Kommunität anzulegen. Die Bruderschaft stand unter der Leitung eines Priors, der 
von den Brüdern gewählt und vom Bischof bestätigt wurde. Erster Prior dieser 
Gemeinschaft (prior domus operis pontis Rodani) war St. Benezet, der 1184 gestor
ben und in der St.-Nikolaus-Kapelle der Brücke beigesetzt worden ist. In Verbindung 
mit der Brücke wurde schon früh ein Hospital gegründet, das von der Bruderschaft 
geführt wurde. Auch nach der Zerstörung der Brücke von Avignon im Jahre 1226

6) Vgl. hierzu P. Pansier, Histoire de l'ordre des freres du Pont d'Avignon, in: Annales d'Avig- 
non et du Comtat Venaissin 7 (1920/1921), S. 1 ff. u. ders., Complement ä LHistoire de 
l'ordre des freres du pont d'Avignon, ebd. 14 (1928), S. 89-90; M. N. Boyer, The Bridge
building Brotherhoods, in: Speculum. A Journal of Mediaeval Studies 39 (1964), S. 635-650; 
dies., Medieval French Bridges, Cambridge Mass. 1976; P Dinzelbacher, Die Jenseitsbrücke 
im Mittelaler, Wien 1973, S. 186 ff.

7) Vgl. U. Vones-Liebenstein, Art. „Benezet", in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Aufl., 
Bd. 2, 1994, Sp. 228.
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blieb die Brückenbruderschaft bestehen. Sie war nun vor allem im Hospitaldienst 
tätig.

Ähnliche Brückenbruderschaften8) gab es überall im mittelalterlichen Europa. Nach 
den Vorstellungen der mittelalterlichen Kirche war es eine Selbstverständlichkeit, 
dass auch die „weltliche" Arbeit an einem Bauwerk wie einer Kirche oder einer 
Brücke als Bußübung in Betracht kam. So bemerkt etwa Thomas von Aquin zur Frage 
Utrum pro temporali subsidio fieri debeat indulgentia: „Nicht jedes weltliche Werk 
kann als Buße im geistlichen Bereich dienen, aber sehr wohl solche weltlichen 
Werke, die auf das Geistliche hin ausgerichtet sind, wie z. B. der Bau einer Kirche 
oder der einer Brücke."9) Der Brückenbau galt im Hinblick auf die Pilgerwege als 
eine weltliche, aber auf das Geistliche hin ausgerichtete Arbeit. Von daher wird ver
ständlich, dass mit dem Brückenbau in der Regel auch eine Kapelle errichtet wurde. 
Weil viele zu dieser gottgefälligen Arbeit drängten, hatten die Brückenbrüder großen 
Zulauf. Ihre Organisation war von Ort zu Ort ein wenig unterschiedlich. Allen 
gemeinsam ist aber, dass eine genossenschaftlich strukturierte fraternitas als ein 
Rechtsträger in Erscheinung tritt, der eigenes Vermögen hat und der seine Aufgabe 
insbesondere darin sieht, Gelder für den Bau und den Unterhalt der Brücken zu sam
meln, wobei ein wichtiger Teil der Finanzen sicher mit Hilfe päpstlicher Ablassbul
len10) aufgebracht wurde.

2. Universitas und opus als Rechtsträger

Eine andere Möglichkeit, den kostenaufwendigen Bau einer Brücke zu organisie
ren, bot die Rechtsfigur der Universitas oder des opus pium. Diese Begriffe entstam
men der Rechtssprache der Spätantike. Die Anerkennung des Christentums als Staats
religion brachte es mit sich, dass bestimmte kirchliche Vermögensmassen als selb
ständige Einheiten angesehen wurden: Die rechtliche Behandlung solcher frommen 
Stiftungen (piae causae) nähert sich, wie es Max Kaser formuliert hat, „einem Zweck-

8) Die Literatur zu dieser Thematik ist nicht sehr ergiebig. Vgl. hierzu etwa F. Falk, Art. 
„Brückenbrüder", in: Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, 2. Aufl., Bd. 2, 1887, Sp. 1331; 
G. Krause/R. Stupperich, Art. „Bruderschaften/Schwesternschaften/Kommunitäten", in: Theol. 
Realenzyklopädie, Bd. 7 (1981), S. 195-207, insbes. 198; W. A4. Plöchi, Geschichte des 
Kirchenrechts, 2. Aufl., Bd. 2, Wien 1962, S. 194 ff. und 231 f. - Zur Struktur der fraternitas 
vgl. G. Dilcher, Die genossenschaftliche Struktur von Gilden und Zünften, in: B. Schwine- 
köper (Hrsg.), Gilden und Zünfte. Kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im 
frühen und hohen Mittelalter (Vorträge und Forschungen 29), 1985, 71 -111, s. insbes. 102 ff.; 
J. Sydow, Fragen zu Gilde, Bruderschaft und Zunft im Lichte von Kirchenrecht und Kanoni- 
stik, ebd., S. 113-126. - Als Kennzeichen der Rechtsfähigkeit führen die Kanonisten immer 
wieder an, dass eine solche Korporation eine gemeinsame Kasse, ein Siegel und einen Rek
tor habe. So zitiert etwa J. Sydow, a. a. O., S. 124, den Kommentar des Johannes Monachus 
(ca. 1301) mit den Worten: „habent archam communem, sigillum commune et unum recto- 
rem et consimilia".

9) Thomas von Aquin, Summa, Supp, partis tertiae, quaestio XXV, art. III: „Et ideo pro tempora- 
libus simpliciter non potest fieri indulgentia, sed pro temporalibus ordinatis ad spiritualia, 
[. . .1 sicut constructio ecclesiarum et pontium [. . .]"

,0) Vgl. hierzu F. Falk, Die Kirche und der Brückenbau im Mittelalter, in: Historisch-politische 
Blätter für das katholische Deutschland 87 (1881), S. 89-110, 185-194 u. 245-259; 
N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, Bd. 2, Paderborn 1923, S. 247-259.
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vermögen mit selbständiger Rechtsfähigkeit".11) Causae piae können vielen Zwecken 
dienen, u. a. der Errichtung von Kirchen, Kapellen, Altären, Klöstern, Pilgerhäusern, 
Armenhäusern, Spitälern usw., aber auch zur Ansammlung von Vermögen zum 
Loskauf von Gefangenen oder zur Ausstattung armer Jungfrauen. Ein weiterer Zweck, 
den die privilegierten, von Abgaben frei gestellten causae piae verfolgen können, 
besteht in der Errichtung und im Unterhalt von Wegen und Brücken, soweit sie der 
utilitas publica dienen.12) Hier ist vor allem an die Pilger zu denken, die unter dem 
besonderen Schutz der Kirche standen.

Wie die spätantiken Vorstellungen von der rechtlichen Selbständigkeit einer Ver
mögensmasse im Mittelalter aufgegriffen und fortgeführt worden sind, ist eine interes
sante, aber in der rechtshistorischen Forschung sehr umstrittene Frage. Will man 
dieser Frage nachgehen, so muss man beachten, dass sich die Rechtssprache des 
Mittelalters an dem Begriff der Universitas orientierte. Dieser Terminus ist hinreichend 
unbestimmt, um die verschiedenen in der mittelalterlichen Gesellschaft vorkommen
den Abstufungen von „Rechtsfähigkeit" abzudecken. Im Folgenden soll ein kurzer 
Abriß der Entstehungsgeschichte der Universitas als „Juristischer Person" im Mittel- 
alter gegeben werden, damit deutlich wird, weshalb ein Brückenbauwerk als recht
lich selbständige Vermögensmasse angesehen werden konnte.

a) Die Universitas im römischen Recht

Die ersten Ansätze zu dieser Rechtsfigur13) finden sich zwar im römischen Recht, 
doch wäre es verfehlt anzunehmen, die Antike habe bereits die Figur der „Juristischen 
Person" gekannt. Der Terminus universitas diente als eine Art von (untechnischem)

11) A4. Kaser; Das römische Privatrecht, Bd. 2: Die nachklassischen Entwicklungen, München 
1959, S. 106 f. - Vgl. hierzu ferner O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 3: 
Die Staats- und Korporationslehre des Altertums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in 
Deutschland, Berlin 1881 (Nachdr. 1954), S. 119 ff.; H. R. Hagemann, Die Stellung der Piae 
Causae nach justinianischem Recht, Basel 1953; ders., Die rechtliche Stellung der christ
lichen Wohltätigkeitsanstalten in der östlichen Reichshälfte, in: Revue intern, des droits de 
l'antiquite 3 (1956), S. 265-283; F. Fabbrini, La personalitä giuridica degli enti di assistenza 
(detti „piae causae") in diritto romano, in: La persona giuridica collegiale in diritto romano 
e canonico. Aequitas Romana ed Aeqitas Canonica, hrsg. v. T. Bretone/O. Bucci, Rom 1990 
(lus utrumque 11), S. 57-121; H. Siems, Von den piae causae zu den Xenodochien, in: 
R. Helmholz/R. Zimmermann (Hrsg.), Itinera fiduciae. Trust and Treuhand in Historical 
Perspective, Berlin 1999, S. 57-83.

12) Die Vertreter des ius commune erörtern diese Problematik u. a. in ihren Kommentaren zu 
Codex lustinianus 1.2.7.

13) Aus der umfangreichen Literatur seien genannt: P. Gillet, La personnalite juridique en droit 
ecclesiastique, specialement chez les Decretistes e les Decretalistes et dans le Code de droit 
canonique, Malines 1927; L. Schnorr von Carolsfeld, Geschichte der juristischen Personen, 
Bd. 1, München 1933; H. Planitz, Die deutsche Stadt des Mittelalters, 2. Aufl., Graz/Köln 
1965; P. Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le 
moyen-äge latin, Paris 1970; ders., Collectivites medievales et institutions antiques: in: Anti
ke und Orient im Mittelalter, hrsg. v. Paul Wilpert, 2. Aufl., Berlin 1971, 239-252; H. Coing, 
Europäisches Privatrecht, Bd. 1: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800), München 1985; 
A. Campitelli, „Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona". Riflessi sul com- 
mento die Sinibaldo dei Fieschi (c. praesentium, de testibus e attestationibus, 57 X 2, 20), in: 
T. Bretone/O. Bucci (Fn. 11), S. 125-134. Grundlegend sind die Arbeiten von R. Feenstra,
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Oberbegriff, der sowohl für Personen- wie auch für Sachgesamtheiten verwendet 
werden konnte.14) Als universitates wurden so unterschiedliche Einrichtungen wie 
z. B. der römische Staat (populus Romanus), das Vermögen des Princeps (fiscus 
Caesaris), italienische Städte außerhalb Roms (municipia), Städte in den Provinzen 
(coloniae), Vereine (collegia, sodalitates) oder Stiftungen, soweit sie selbständig sind 
(piae causae), bezeichnet. Normen über die rechtliche Ausgestaltung der Körper
schaft finden sich vor allem bei der Stadtgemeinde (municipium, auch civitas, res 
publica). Die innere Verfassung der Stadtgemeinde, insbesondere die Willensbildung 
und die Bestimmung der handlungsberechtigten Organe richten sich nach öffent
lichem Recht. Im Prozess tritt für die Gemeinde ein actor auf. Aus dem Handeln des 
actor gewährt der Prätor Klagen für und gegen die Gemeinde. Was die Haftung 
angeht, so ist die Gesamtheit verpflichtet, die Bürger dagegen haften in der Regel 
nicht.15)

Normen zur rechtlichen Ausgestaltung einer Körperschaft finden sich ferner im 
Recht der Vereine (sodalitates, collegia). Vereinigungen von Personengesamtheiten 
gibt es seit sehr alter Zeit. Anfangs dürften die Begräbnis- und Kultvereine (socii cul- 
tores, collegia funeraticia) im Vordergrund gestanden haben. Später kommen Vereine 
auf der Ebene von Flurbezirken und Stadtvierteln (vicani, pagani, montani) sowie 
Berufsverbände (collegia opificum; collegia mercatorum) hinzu. Die innere Ausge
staltung der Verfassung ist weitgehend freigestellt. Als Mindestzahl für die Gründung 
geht man von drei Mitgliedern aus.16) Was die Mindestzahl angeht, so bleibt die 
Körperschaft auch dann noch bestehen, wenn nur noch ein Mitglied übrig ist.17)

In der Spätantike tritt seit Konstantin als eine neue rechtliche Einheit die ecclesia 
auf. Damit ist nicht die christliche Glaubensgemeinschaft auf dem Erdenrund gemeint, 
sondern ganz konkret die einzelne Bischofskirche. Sie erscheint in den Quellen als 
Trägerin des Grund- und Fahrniseigentums, fungiert als Prozesspartei, schließt Ver
träge ab und erwirbt aus letztwilligen Verfügungen. Allerdings kommt der physischen 
Person, die für die ecclesia handelt (der Bischof bzw. sein Ökonom), eine heraus
ragende Stellung zu. Dies führt dazu, dass im Laufe der Zeit der Personenverband der 
ecclesia zurücktritt und dass die im Gotteshaus verkörperte kirchliche Anstalt unter 
Leitung des Bischofs in den Vordergrund tritt. Ähnlich ist die Entwicklung bei den 
Klöstern (monasteria), von denen man sagen kann, dass sie einen Status zwischen

L'histoire des fondations, ä propos de quelques etudes recentes, Tijdschrift voor Rechts- 
geschiedenis 24 (1956), S. 381-448 (Nachdr. teilweise in: ders., Le droit savant au moyen 
äge et sa vulgarisation, London 1986, No. 1); R. Feenstra, Foundations in Continental Law 
since the 12th Century: The Legal Person Concept und Trust-like Devices, in: Itinera fiduciae 
(Fn. 11), S. 305-326.

,4) Vgl. z. B. Gaius Dig. 1.8.1 pr; Marcianus Dig. 1.8.2 pr; Ulpianus Dig. 3.4.7.1 f.
15) Ulpianus Dig. 3.4.7: Sicut municipium nomine actionem praetor dedit, ita et adversus eos 

iustissime edicendum putavit. Sed et legato, qui in negotium publicum sumptum fecit, puto 
dandam actionem in municipes. 7. 5/ quid universitati debetur, singulis non debetur: nec 
quod debet Universitas singuli debent.

’6) Marcellus Dig. 50.16.85: [. . .] tres [. . .] facere Collegium [. . .]
17) Ulpianus Dig. 3.4.7.2: In [. . .] universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneant an 

pars maneat vel omnes immutati sint. Sed si Universitas ad unum redit, magis admittitur 
posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum recciderit et stet nomen uni
versitati s.
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selbständiger Anstalt unter treuhänderischer Leitung eines Klostervorstehers einer
seits und einer persönlichen Organisation der Mönchsgemeinschaft andererseits 
einnahmen.

Auch wohltätige Stiftungen (piae causae) können jedenfalls dann, wenn sie nicht 
zum Vermögen einer ecclesia oder eines monasterium gehören, eine gewisse recht
liche Selbständigkeit besitzen. Anders als bloße Vermögenszuwendungen zur Unter
stützung von Armen oder zum Loskauf von Gefangenen (die etwa vom Ortsbischof 
zu verwalten sind) sind diese oft als venerabiles domus bezeichneten Stiftungen 
selbständige Träger des Vermögens. Ihre Bezeichnung als venerabiles domus deutet 
bereits darauf hin, dass man in ihnen eher eine anstaltliche Institution als eine Ver
einigung von Personen gesehen hat.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Antike die dogmatische Konstruk
tion einer „Juristischen Person" fremd ist. Universitates dürfen, auch wenn sie zuwei
len als corpus bezeichnet oder mit einer persona verglichen werden, nicht als Per
sonifikation verstanden werden, weil der dogmatische Rahmen zu dieser Zeit noch 
viel zu weit ist. Man kennt eine Vielfalt von „Körperschaften", die als Gesamtheiten 
von Personen und Sachen zu verstehen sind. Der Begriff universitas ist geeignet, diese 
noch wenig ausgeprägte Rechtsfigur sehr allgemein zu bezeichnen.

b) Die universitas im Mittelalter

Die Welt des Mittelalters kennt viele Formen von Verbänden und Vereinigungen, 
in denen eine Vielzahl von Personen zusammengeschlossen ist. Aber auch Sach
gesamtheiten werden oft als rechtlich weitgehend selbständige Einheiten betrachtet. 
Ob Christenheit oder Imperium Romanum, ob Königreich oder Stadt, ob Ordensge
meinschaft oder handwerkliche Zunft, ob Einzelkirche oder Bruderschaft, ob Berufs
verband oder Zunft, ob Vereinigung von Lehrenden und Studierenden: Die Quellen 
bezeichnen diese Gesamtheiten seit dem 12. Jahrhundert oft als universitates. Dass 
dieser Begriff zunehmend Verwendung findet, ist eine Folge der neuen Rechtswissen
schaft, die sich der Durchdringung des ius canonicum und des ius civile widmet. Die 
aufblühende Wissenschaft des ius commune formt den Begriff der universitas auf der 
Grundlage der antiken Texte aus. Dass eine Vielheit von Personen zugleich in einer 
Einheit zusammengeschlossen sein kann, hat man zunächst in Bildern wie dem das 
Gemeinwesen vertretenden Stadt- oder Staatsschiff oder in der Personifizierung einer 
Kirche in ihrem Patron oder einer Stadt in ihrem Stadtheiligen darzustellen versucht. 
Der Rechtswissenschaft des 12., 13. und 14. Jahrhunderts gelingt es schließlich unter 
Rückgriff auf die Texte der Antike, die Vorstellung der Einheit in der Lehre vom Wesen 
der universitas rational darzustellen.

Die kanonistische Wissenschaft wandte sich zunächst der Lehre vom Wesen der 
Kirche zu. Hier lag es nahe, zwischen einem corpus mysticum und einer congregatio 
fidelium zu unterscheiden. Für weitere Differenzierungen bot es sich an, auf die 
Aussagen des römischen Rechts zur universitas zurückzugreifen und diese Elemente 
weiter auszubauen. Große Verdienste kommen Innozenz IV. (Sinibaldo dei Fieschi, 
+1254) zu.18) Mit seinen Formulierungen hat Innozenz viel dazu beigetragen, dass die

1S) Innozenz IV. schreibt in seinem Kommentar zu X 2.20.57 v. in animas: Vel die quod autori- 
tate huius decretalis hodie licitum est Omnibus collegiis per alium iurare. Et hoc ideo quia
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Kanonisten die Universitas bald als eine „Person" ansehen sollten. Den eigentlichen 
Schritt haben aber die Legisten unternommen. Die ausgeformte Lehre, bei der Univer
sitas handele es sich um eine persona repraesentata oder ficta, wurde, wie R. Feenstra 
aufgezeigt hat, durch die französischen Legisten Jacques de Revigny (+1296) und 
Pierre de Belleperche (+1308) formuliert.

Diese Lehre von der „vorgestellten Person" wurde in der Epoche des gelehrten 
Rechts von vielen Kanonisten und Legisten aufgegriffen. Zu nennen sind etwa 
Giovanni d'Andrea (+1348)19) oder Hostiensis, also Enrico da Susa (+1270)20). Für die 
Entwicklung der politischen Verfassung der europäischen Staaten war es von größter 
Bedeutung, dass Postglossatoren wie Bartolo da Sassoferrato (+1357) und Baldo degli 
Ubaldi (+1400) die Lehre von der persona ficta als Grundlage für ihre Theorien von 
Imperium und Regnum verwandten.21)

Im Wege einer fictio iuris und im Kontrast zur Wirklichkeit gelangt Bartolo zur 
Feststellung, dass die Universitas als Ganzes von der Summe ihrer Teile verschieden 
sei, dass sie ihre Identität trotz des Austausches ihrer Glieder bewahre und daß sie - 
das ist die Konsequenz - im Gegensatz zur Sterblichkeit ihrer Glieder unsterblich sei. 
Für die Leitung braucht die Universitas, die willens-, handlungs- und rechtsfähig ist, 
einen rector, dem ein der Gesamtheit gegenüber selbständiger, nach Vormund
schaftsrecht ausgestalteter Geschäftsbereich zukommt. Die Mitglieder werden - wie
derum kraft einer fictio iuris - unterschieden, je nachdem ob sie kollektiv (omnes ut 
universi) oder ob sie distributiv (omnes ut singuli) tätig werden. Für korporative 
Beschlüsse ist der consensus communis erforderlich. Daran knüpfen sich die schwie
rigen Fragen an, welches Quorum für solche Beschlüsse erforderlich ist und wie das 
Majoritätsprinzip angewandt werden kann.

Man muss sich bewusst sein, dass im hohen Mittelalter diese Lehren noch nicht 
bekannt sind. Man kann sich zu dieser Zeit mit Vorstellungen behelfen, die mit dem

collegium in causa universitatis fingatur una persona dignum est quod per unum iurent, licet 
per se iurare possint si velint.
An anderer Stelle äußert sich Innozenz IV. zur Frage, ob eine geistliche Strafe (Exkommuni
kation) gegen eine Universitas verhängt werden darf: (X 5.39.53, v. in consiliarios): Hi non 
erant excommunicati, quia nec fecerant nec fieri mandaverant. . . Iste speciales persone 
excommunicantur pro proprio delicto. Universitas autem non potest excommunicari quia 
impossibile est quod Universitas delinquat, quia Universitas sicut est capitulum populus gens 
et huiusmodi nomina sunt iuris et non personarum; et ideo non cadit in eam excommuni- 
catio [. . .] Fatemur tarnen, quod si rectores alicuius universitatis vel alii aliquod maleficium 
faciunt de mandato universitatis totius [. . .] quod Universitas punietur spirituali pena Sus
pension is et interdicti [. . .).

19) In seinem Kommentar (VI 3.4.16) liest man: Collegium autem aut Universitas et si sit per
sona, non tarnen vera sed representata.

20) In seinem Kommentar führt er zur libera administratio aus (X 1.36.3): Praelatus procurator 
est babens liberam administrationem [. . .], sed talis potest transigere? [. . .| Respondeo, libe- 
ram administationem habet, dum bene administrat, non quando ecclesiam spoliat.

21) Bei Bartolo liest man (Kommentar zu Dig. 48.19.16): „Si quidem loquamur realiter, vere et 
proprie [. . .] nihil aliud est Universitas scholarium quam scholares. Sed secundum fictionem 
iuris [. . .] universitas representat unam personam, que est aliud a scholaribus, seu ab homi- 
nibus universitatis [. . .] Quod appareat, quia recedentibus omnibus istis scholaribus, et aliis 
redeuntibus, eadem tarnen universitas est. Item mortuis omnibus de populo, et aliis subro- 
gatis idem est populus [. . .] Et sic aliud est universitas quam persone, que faciunt universi- 
tatem, secundum iuris fictionem: quia est quedam persona representata.
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gelehrten Recht noch nichts zu tun haben. So spielt im Bereich des Lehenrechtes die 
Figur des „Trägers" eine Rolle.22) Auch bei der Beschreibung von Personenverbänden 
innerhalb der Stadt des hohen Mittelalters muss man darauf achten, nicht die recht
lichen Vorstellungen späterer Jahrhunderte in die überlieferten Quellen hineinzu
lesen. Man darf hier nicht, wie es frühere Forscher getan haben, bereits von einer 
Universitas civium sprechen. Wenn etwa in Urkunden und Kapitularien des 10. Jahr
hunderts von procuratores civitatis die Rede ist oder wenn von communalia, d. h. 
von Verwaltungsgemeinschaften, gesprochen wird, an denen Bürger beteiligt sind, so 
haben manche Forscher gemeint, hier frühe Ansätze einer universitas civium zu 
finden. Der Blick dieser Forscher war geleitet von dem Bild der voll erblühten univer
sitas, deren rechtliche Struktur durch Kanonisten und Legisten erst im Zeitraum von 
der Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts entwickelt worden war. Man 
suchte die Vorläufer im frühen Mittelalter und projizierte eine spätere Rechtsform in 
eine frühere Zeit. Wenn in dieser frühen Zeit von universitas die Rede ist, meint man 
damit vorerst nur jene ganz allgemeine Umschreibung einer Gesamtheit, wie sie im 
spätantiken Recht überliefert ist: Es handelt sich um eine Gesamtheit, bei der offen ist, 
ob sie mehr einer Körperschaft oder mehr einer Anstalt gleicht, ob sie von den Mit
gliedern der Gesamtheit selbständig verwaltet wird oder ob eine Obrigkeit sie lenkt 
und den Einwohnern nur gewisse Teilgebiete zur Verwaltung überträgt. Aussagen 
über die Verfassungsstruktur der universitas lassen sich jedenfalls aus dem Begriff 
allein noch nicht ableiten.

Dies ändert sich allerdings seit dem 12. Jahrhundert. In vielen Städten können wir 
beobachten, dass diejenigen Einwohner, die über Grundbesitz verfügen, eine heraus
gehobene Stellung innehaben und für sich als die cives maiores das Recht bean
spruchen, an der Verwaltung der Stadt teilzuhaben.23) In Regensburg, so wurde bereits 
ausgeführt, ist im Jahre 1146 von honorabiles illius urbis cives die Rede, die der 
populi multitudo gegenübergestellt werden. Wenn es diesen Bürgern gelingt, die 
Herrschaft des Stadtherren zurückzudrängen, eröffnet sich der Weg, eine universitas 
civium zu begründen. Dies geschieht u. a. durch den Bürgereid, der die Schwur
gemeinde zu einer communitas zusammenschließt. Erst jetzt bietet es sich an, die 
Theorie der Rechtsgelehrten von der universitas als persona repraesentata auf die 
Verfassung und Organisation dieser universitates civium anzuwenden. In Regensburg 
ist dies, wie auch in vielen anderen Städten, ein historisch gestreckter Prozess, der 
mit der Gewinnung der sogenannten Stadtfreiheit im Jahre 1245 einen gewissen 
Abschluss findet.

c) Das opus pontis im Mittelalter

Der Terminus universitas ist also ein unscharfer Oberbegriff, der sehr unterschied
liche Organisationsformen bezeichnen kann. Als ein Unterfall kann der Terminus

22) Vgl. hierzu C. Strätz, Der Träger als Treuhandform (Forschungen zur Deutschen Rechts
geschichte 10), KölnAVien 1975.

23) Vgl. hierzu H. Planitz (Fn. 13), S. 102 ff., 256 ff.; E. Ennen, Die europäische Stadt des Mittel
alters, 4. Aut'l., 1987, S. 111 ff.; K. S. Bader/G. Dilcher, Deutsche Rechtsgeschichte, 1999, 
S. 327 ff.
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opus angesehen werden. Genauer müsste man von opus pium sprechen. Wie oben 
bereits gesagt wurde, entstammt dieser Begriff dem römisch-kanonischen Recht der 
Spätantike: Ein „Werk", das eine causa pia verfolgt, genießt nach den Konstitutionen 
der christlichen Kaiser der Spätantike einen Status, der es ihnen ermöglicht, ein 
Zweckvermögen zu bilden, das frei von Abgaben ist und das eine gewisse rechtliche 
Selbständigkeit aufweist.24)

Das Mittelalter hat diese spätantiken Rechtsanschauungen fortgeführt. Die Denk
weise dieser Zeit geht aber nicht von abstrakten Begriffen aus, sondern sie orientiert 
sich an den durch Kirche und Gesellschaft bestimmten konkreten Lebensformen. Als 
Beispiele können Pilgerhäuser oder Hospize für Kranke und Alte genannt werden, die 
dann häufig in verkürzter Form als domus bezeichnet werden.25) Die Vermögens
masse, die der Errichtung und dem laufenden Bauunterhalt einer Kirche gewidmet ist, 
wird in verkürzter Form als fabrica ecclesiae1*') bezeichnet, wobei die fabrica, also die 
Bauhütte, nicht mit der Kirchengemeinde oder dem Kirchengebäude verwechselt 
werden darf. Sowohl domus wie auch fabrica erscheinen in den mittelalterlichen 
Quellen als selbständige Einheiten, solange sie nicht in eine größere Einheit wie eine 
Pfarrei, ein Kloster, ein Stift oder eine Bischofskirche inkorporiert waren. Die 
Dekretalisten des 13. und 14. Jahrhunderts haben die Selbständigkeit der fabrica 
gegenüber der Kirche insbesondere an Hand der Dekretalen Ex parte vestra von Papst 
Honorius III. (1216-1227)2_) und De his von Papst Gregor IX. (1227-1230)28) darge
legt.29)

Was nun Errichtung und und Unterhalt einer Brücke angeht, so wurde dieses opus 
gleichfalls als ein opus pium, also als eine selbständige, von Abgaben befreite Sach
gesamtheit angesehen, die fähig war, Eigentum zu erwerben. Quellen, in denen das 
opus pontis als rechtlich selbständige Einheit angesehen wird, sind bislang vor allem 
aus Italien (z. B. Lucca, Pisa, Bologna, Florenz)30), Frankreich (z. B. Bompaix), Savoyen 
und Spanien (z. B. Lerida)3') bekannt geworden. Die früheste bisher bekannte Quelle,

24) Vgl. oben Fn. 11.
25) Hierzu O. Gierke (Fn. 12), S. 319; P. Michaud-Quantin, Universitas (Fn. 13), S. 94-100.
26) Zur fabrica ecclesiae vgl. Heuser, Art. „Fabrica ecclesiae", in: Wetzer und Welte's Kirchen

lexikon, 2. Aufl., Bd. 4, 1886, Sp. 1187-1190; J. B. Sägmüller, Lehrbuch des katholischen 
Kirchenrechts, 3. Aufl., Bd. 2, 1914, S. 454 ff.; W. A4. Plöchl (Fn. 7), S. 423. Zur Bauhütte 
vgl. W. Jüttner, Ein Beitrag zur Geschichte der Bauhütte und des Bauwesens im Mittelalter, 
Bonn 1930; E. Brivio (Hrsg.), La fabrica eterna. Cultura, logica srutturale, conservazione 
delle cattedrali gotiche, Vigevano 1993; A. Schottner, Die „Ordnungen" der mittelalter
lichen Dombauhütten, Münster 1994; G. Binding, Baubetrieb im Mittelalter, 1997.

27) Liber Extra 5.40.31.
28) Liber Extra 3.26.20.
29) Nachweise bei R. Naz, Art. „Fabrique", in: Dict. de droit canonique, Bd. 5, 1953, Sp. 791-798, 

insbes. 794.
30) Vgl. Th. Szabö, Costruzioni di ponti e di strade in Italia fra il IX e il XIV secolo. La trasfor- 

mazione delle strutture organizzative, in: D. Balestracci/).-C. Maire Vigueur (Hrsg.), Ars et 
ratio: dalla torre di Babele al ponte di Rialto, Palermo 1990, S. 73-91; B. Röh, Studien zur 
politischen Ikonographie des Brückenbaus in Ober- und Mittelitalien vom 12. bis zum 
15. Jahrhundert (Kunstgeschichte 63), Hamburg 1999, S. 14 ff. In dem zuletzt genannten 
Werk wird allerdings die Bezeichnung „opus pium" missverstanden, wenn die Autorin dazu 
bemerkt, der Terminus stelle ein „Lob" des Brückenbaus dar.

31) Vgl. P. Michaud-Quantin (Fn. 13), S. 99.
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die vom opus pontis spricht, bezieht sich auf eine Brücke in Albi (Laguedoc) und 
stammt aus dem Jahre 1035.32) Das Brückenwerk wird in den Quellen übereinstim
mend als ein Rechtssubjekt angesehen, das Grund und Boden besitzen kann und das 
in der Lage ist, Kapital für den Brückenunterhalt anzusammeln. Freilich bedarf das 
pons operis genauso wie das selbständige Hospiz oder die fabrica ecclesiae der Hilfe 
von Organen, die im Rechtsleben für die rechtlich selbständige Sachgesamtheit 
auftreten: Sie werden in den Quellen als Verwalter (administratores, provisores, fabri- 
cerii oder fabricatores) bezeichnet, denen eine herausgehobene Person (magister) 
vorsteht.

III. Der „Rechtsträger" der Steinernen Brücke

Nunmehr bleibt, die mittelalterlichen Quellen zur Steinernen Brücke in Regens
burg daraufhin durchzusehen, wer hier als Rechtsträger fungiert.33) Im Brücken
privileg Kaiser Friedrichs I. von 1182 ist von der favorabilis libertas lapidei pontis die 
Rede. Das Brückenbauwerk wird hier noch nicht als opus bezeichnet. Doch wird das 
Brückenwerk von einem magister pontis und von weiteren procuratores verwaltet. 
Die Brücke ist fähig, Vermögen anzusammeln, denn etwaige Bußgelder sollen an
teilig dem Fiskus und den Prokuratoren der Brücke zukommen.

Vom opus pontis ist zum ersten Mal anläßlich der Verlegung des zunächst beim 
Stift St. Johann gelegenen Spitals an den nördlichen Brückenkopf der Steinernen 
Brücke die Rede. Die Urkunde, die zwischen 1217 und 1224 zu datieren ist, spricht 
davon, dass der Bischof die Verlegung civium nostrorum assensu vorgenommen hat 
und dass die Finanzierung mit Hilfe von Liegenschaften vorgenommen wurde, die bis 
dahin ad opus pontis gehörten.34) In der Folgezeit ist immer wieder von Grundstücken 
und Wirtschaftseinrichtungen die Rede, die der Brücke gehörten, so z. B. eine Bad
stube mit angrenzendem Haus, Häuser und Läden in der Stadt, Mühlen usw. Die 
Liegenschaften, die zur Brücke gehörten, wurden in der Regel als Leibgeding an 
Regensburger Bürger verliehen. Abgaben an die Brücke hatten auch die Betreiber 
eines Blechhammers auf dem Oberen Wöhrd und die Fischer vom Unteren Wöhrd zu 
leisten.35) Die der heiligen Margarete geweihte Brückenkapelle im Bereich des

32) Th. Szabö (Fn. 29), S. 80. Die Urkunden, die Lucca und Pisa betreffen, stammen aus den 
Jahren 1081 bzw. 1094.

33) Die folgenden Ausführungen können sich weitgehend auf die grundlegenden Vorarbeiten 
von W. Volkert (Fn. 1) stützen. - Vgl. nunmehr ferner W. Volkert, Steinerne Brücke, in: 
P. Schmid (Hrsg.), Geschichte der Stadt Regensburg, Bd. 2, Regensburg 2000, S. 1098-1105.

34) Th. Ried (Fn. 3), Bd. 1, Nr. 325. Zur Geschichte des Katharinenspitals vgl. K. Hausberger, 
Geschichte des Bistums Regensburg, Bd. 1, Regensburg 1989, S. 120; A. Dirmeier, Die 
Spitäler im Bistum Regensburg, in: 1250 Jahre Kunst und Kultur im Bistum Regensburg. 
Berichte und Forschungen, München/Zürich 1989, S. 209-227, insbes. 213 ff.; A. Dirmeier/ 
P. Mosbach, Spitäler in Regensburg, Regensburg 1994, S. 14 ff.; A. Dirmeier, St. Katharinen
spital und Steinerne Brücke. Spital und Brücke als rechtliche, architektonische und symboli
sche Einheit, in: Regensburger Spitäler und Stiftungen (Regensburger Herbstsymposion zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege 1), Regensburg 1995, S. 17-30; ders., Soziale Einrich
tungen, Fürsorge- und Medizinal wesen der Reichsstadt, in: P. Schmid (Fn. 33), Bd. 1, 
Regensburg 2000, S. 265-282.

35) Die Einzelheiten und Nachweise bei W. Volkert, Die Steinerne Brücke (Fn. 1 ), S. 80 f.
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südlichen Brückenkopfes war zwar selbständig, doch stand die Vergabe der mit ihr 
verbundenen Pfründe abwechselnd dem Dompropst und dem Brückenmeister zu.36)

Besonders eindrucksvolle Zeugnisse der rechtlichen Selbständigkeit der Steiner
nen Brücke stellen das Brückensiegel und das Brückenwappen dar. Das Brücken
siegel wird zum ersten Mal im Zusammenhang mit einer Urkunde vom 28. Juni 1307 
genannt; hier ist von einem Haus die Rede, das der prukke zue Regenspurch aigen- 
lich zugehoert. Ferner wird festgehalten, dass das Dokument mit der prukke aigen 
insigel besiegelt wurde.37) Das an mehreren Urkunden des 14. Jahrhunderts überlie
ferte Siegel zeigt die stilisierte Brücke mit vier ausgeführten und zwei angedeuteten 
Bögen und drei Brückentürmen. Die Umschrift lautet - S[ICILLUM] - GLORIOSI - 
PONTIS - RATISPONE -. Man darf annehmen, dass das Siegel im 13. Jahrhundert 
entstanden ist. Bezeichnenderweise weist es gewisse Parallelen sowohl mit dem Sie
gel der Bürgerschaft als auch mit dem großen Stadtsiegel von Regensburg auf, die 
beide aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammen.38) Das Brückenwappen ist als 
Steinmetzarbeit an der stromaufwärts gelegenen Seite des 13. Brückenbogens ange
bracht und zeigt - in Anlehnung an das Siegel - eine Brücke mit vier Bögen und drei 
Brückentürmen.

Greift man die eingangs gestellte Frage nach noch einmal auf, wem die Brücke 
gehört, so ist die Antwort ganz eindeutig: Die Steinerne Brücke gehört sich selbst. 
Doch sollte man sie besser nicht als „Juristische Person“ bezeichnen, weil dieser Ter
minus zu Missverständnissen führen kann. Wie oben ausgeführt worden ist, ent
wickeln die Kanonisten und Glossatoren erst im 13. und 14. Jahrhundert eine Theorie 
der persona ficta. Lange vorher aber ist den mittelalterlichen Menschen klar, dass ein 
opus pontis rechtlich selbständig ist. Sehr deutlich wird diese Rechtsansicht in einem 
Rechtsstreit der Stadt Regensburg mit dem Bischof aus dem Jahre 1446. Der Bischof 
behauptet u. a., ihm würden von Seiten der Stadt bestimmte Zollrechte vorenthalten. 
Damals holte die Stadt sogar ein Rechtsgutachten des gelehrten Kölner Juristen Jan 
von Stümmel ein. Was den Brückenzoll angeht, so stellte sich die Stadt auf den Stand
punkt, dass er „weder dem Hause Bayern, noch dem Bischof" gehöre, „sondern von 
jeher der Brücke selbst angehörig gewesen sei. Die Brücke habe ihre eigenen Ein
künfte, ihre eigene Verwaltung, einen eigenen Brückenmeister und ein eigenes Siegel 
[. . .]".39) Dieser Meinung ist auch heute nichts hinzuzufügen.

36) W. Volkert, Die Steinerne Brücke (Fn. 1), S. 81 f.
37) W. Volkert, Die Steinerne Brücke (Fn. 1), S. 84 f.
38) Zu den Regensburger Stadtsiegeln vgl. A. Schmid (Fn. 3), S. 135, und W. Volkert, Die 

ältesten Regensburger Stadtsiegel, in: E. Emmerig (Hrsg.), Regensburger Almanach 1991, 
Regensburg 1991, S. 36-50.

39) Zitiert nach C. Th. Gemeiner, Regensburgische Chronik, hrsg. v. H. Angermeier, Bd. 3, 
Regensburg 1987 (Nachdr. der Ausgabe von 1821), S. 149.



JURISTISCHER BEGRIFFSHIMMEL UND 
FUNKTIONALE RECHTSWELT

Rudolf von Jhering als Wegbereiter der modernen Rechtswissenschaft

von Diethelm Klippel, Bayreuth

I. Der Weltruhm der Metaphysik eines friesischen Landpastors

1892, im Todesjahr von Rudolf von Jhering, schrieb Ludwig Mitteis in einem 
Nachtragsband der „Allgemeinen Deutschen Biographie", Jhering sei „einer der größ
ten [Juristen] aller Zeiten" gewesen.') Ernst Zitelmann meinte ebenfalls 1892 in sei
nem Nachruf: „Jhering hat eine Einwirkung auf unsre Wissenschaft gehabt, wie es sel
ten einem Menschen beschieden gewesen ist, und diese Einwirkung wird unverlier
bar sein".2) Der Leipziger Professor für Römisches Recht Johannes Emil Kuntze stellte 
in demselben Jahr fest: „[. . .] Jhering hat neue Bahnen gebrochen, eine höhere Hori
zontlinie gezogen. Er hat die Alleinherrschaft der historischen Methode gestürzt, 
befreiende Worte nach allen Himmelsgegenden gesprochen und den Gesamtfort
schritt der Rechtswissenschaft inaugurirt."3) Doch mischten sich, bei aller Anerken
nung, schon in die zeitgenössischen Nachrufe Zweifel und Skepsis, so etwa bei Kunt
ze, der eines der Hauptwerke Jherings, nämlich den von 1852 bis 1865 erschienenen 
„Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung" sehr 
zwiespältig beurteilte: „Im Geschichtlichen verfährt er willkürlich, im Philosophi
schen erscheint er eng. [. . .] Das Werk im Ganzen wirkt wie ein Ungewitter oder 
Orkan fruchtbar, aber es leidet an zahllosen Oberflächlichkeiten im Einzelnen; es ist 
gewaltig anregend, aber enthält zu viel Unzuverlässiges, um den wissenschaftlichen 
Charakter zu stählen und irgendwo zum Abschluß zu führen."4)

’) Ludwig Mitteis, Art. Jhering", in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 50, 1892, 
S. 652-664, 664; zustimmend Max Rümelin, Rudolf von Jhering, Tübingen 1922, S. 80. - 
Die wichtigste Literatur von und zu Jhering bei: Jan Schröder, Art. „Rudolf von Jhering", in: 
Gerd Kleinheyer und Jan Schröder, Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhun
derten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft, 4. Aufl., 
Heidelberg 1996, S. 220-227.

2) Ernst Zitelmann, Rudolf von Jhering, in: Beilage 234 zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 278, 
1892, S. 1-2, 1; vgl. das geradezu euphorische Urteil von Christoph Morris de Jonge, Rudolf 
von Jhering und die Jurisprudenz, in: Allgemeine Konservative Monatsschrift, 1893 I, 
S. 63-70, 67: „Jhering ist der Kant der Jurisprudenz!"

3) Johannes Emil Kuntze, Rudolf von Jhering, in: Sächsisches Archiv für bürgerliches Recht und 
Prozeß 2 (1 892), S. 609-618, 616.

4) Ebd., S. 613.
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Auch gänzlich ablehnende Stimmen fehlten nicht. Josef Köhler, einer der pro
duktivsten und innovativsten Rechtswissenschaftler am Ende des 19. Jahrhunderts, 
fällte 1893 ein vernichtendes Urteil: „Historiker war [. . .] Jhering nicht, noch weniger 
Philosoph; es fehlte ihm nicht nur die philosophische Schulung, es fehlte ihm jede 
tiefere philosophische Ader."5) 1915 verschärfte Köhler sein Verdikt dahingehend, 
dass ein weiteres Hauptwerk Jherings, nämlich der „Zweck im Recht", „geradezu 
nichts leistet und zu keinem einzigen haltbaren Ergebnis gelangt. [. . .] Dem Werk 
fehlt jede metaphysische Grundlage; es wird alles auf Sand gebaut. [. . .] In der Tat 
steht Jherings Metaphysik ungefähr auf dem Stande der Metaphysik eines friesischen 
Landpastors [. . ,]"6) Nicht viel von dauerndem Wert sei von Jherings Werk übrig 
geblieben.7) Ähnlich meinte 1922 Max Rümelin, die „Erinnerung an den Mann selbst 
und seine Werke scheint freilich im Verblassen begriffen zu sein"; teils seien sie ver
altet, teils Gemeingut geworden.8)

Die gegensätzlichen Urteile setzen sich bis heute fort. Auf der einen Seite werden 
Rang und Bedeutung Jherings anerkannt; so meint beispielsweise Alexander Höller
bach in der „Neuen Deutschen Biographie": „Als Gelehrter ist I. einer der wenigen 
deutschen Juristen, die Weltruhm erlangt haben. Kein anderer Rechtsgelehrter in 
Deutschland hat in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts einen solchen Einfluß ausgeübt 
wie er."9) In der Tat wurden seine Werke in alle wichtigen und in zahlreiche weniger 
verbreitete Sprachen der Welt übersetzt.10) Zunehmend geraten heute auch die im 
19. Jahrhundert modernisierend wirkenden Charakteristika von Jherings Werk in das 
Blickfeld, etwa die Erkenntnis der ökonomischen und sozialen Funktionen des 
Rechts, und, damit verbunden, der Durchbruch zu einer zukunftsweisenden Metho
denlehre, ferner die Anstöße zur Entwicklung der lnteressenjurisprudenz und der 
Rechtssoziologie.11)

Auf der anderen Seite lassen sich auch heute extrem kritische Auffassungen nicht 
übersehen, bis hin zu mehr oder weniger offener und im wissenschaftlichen Kontext

5) Josef Köhler, Windscheid und Jhering, in: Die Zukunft, 1893, Bd. 2, S. 113-118, 114; vgl. 
S. 114 f.: „Die geschmacklose Friesenidee einer Verpflichtung zum Kampf ums Recht [...]: 
sie hat [. . .] den Mann populär gemacht; aber die Zahl der Auflagen und Uebersetzungen 
einer Schrift steht [. . .] nicht immer im Verhältnis zu ihrer Bedeutung und ihrem Gehalte."

6) Josef Köhler, Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte, in: Enzyklopädie der 
Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung, begr. v. Franz von Holtzendorff, hrsg. 
v. Josef Köhler, 7. Aufl., Bd. 1, München u. a. 1915, S. 1-62, 12.

7) Köhler, Windscheid und Jhering, S. 118; vgl. S. 11 7: „Wie Windscheid, so war auch Jhering 
kein Geist ersten Ranges [...]: keiner der Beiden hat einen neuen Zweig der Wissenschaft 
eröffnet oder eine neue Methode ersonnen [. . .]."

8) Rümelin, Jhering, S. 2 f.; Rümelin distanzierte sich freilich von „der völlig ungerechten Beur
teilung Köhlers", ebd., S. 3 Fn. 1.

9) Alexander Hollerbach, Art. „Ihering, Rudolf v.", in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 10, 
1974, S. 123 f., 124.

10) Vgl. Mario G. Losano, Studien zu Ihering und Gerber, Ebelsbach 1984, S. 243-259 (Biblio
graphie der Übersetzungen der Schriften Rudolf von Jherings).

”) Vgl. z. B. Hollerbach, Ärt. „Ihering" (Fn. 9); Ulrich Falk, Art. „Jhering, Rudolph von", in: 
Michael Stolleis (Hrsg.), Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 
20. Jahrhundert, München 1995, S. 324-326; Jan Schröder, Art. „Rudolf von Jhering" 
(Fn. 1); Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, Bd. 3: 
Mittel-europäischer Rechtskreis, Tübingen 1976, S. 101-282.
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Rudolf von Jhering
(Holzstich nach einer Photographie von 1884)
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verblüffender - weil kaum zu erwartender - Antipathie. Die negativen Urteile über 
Jherings „Scherz und Ernst in der Jurisprudenz", 1884 unter Einbeziehung früherer 
Aufsätze erschienen, mag man noch als mangelnden Sinn einer älteren Generation 
deutscher Wissenschaftler für Satire und Humor ansehen: Erik Wolf etwa meint, das 
Buch sei „in der Form kaum erträglich durch die Unzahl platter Witze und schiefer 
Vergleiche, grober Entstellungen und irriger Werturteile"12); er wiederholt damit das 
Urteil von Ernst Landsberg, es handele sich um „eine alterszähe Bosheit", um billige 
Witzeleien, die die „Grenze des Skandalösen" erreichten.11) Schwerwiegender ist 
schon der immer wieder zu lesende Vorwurf, so vor allem von Franz Wieacker, des 
methodischen Dilettantismus in dem Werk „Der Zweck im Recht",14) und geradezu 
tödlich gemeint ist das u. a. bei Erik Wolf, Franz Wieacker und anderen zu findende 
Argument, dieses Werk habe destruktiv und unkritisch gewirkt, insbesondere der 
Rechtfertigung jeglichen Unrechts (und zumindest impliziert wird: sozialistischen 
und nationalsozialistischen Unrechts) gedient; nicht zuletzt Jhering trage dafür ein 
Stück Verantwortung.15) So etwa urteilt Hans Hattenhauer noch 1996 über Jherings 
Buch „Der Kampf um's Recht" aus dem Jahre 1872: „Die ,herrliche blonde Bestie' 
späterer Zeit begann hier bereits ihren Schatten vorauszuwerfen. Der Vergleich jun
ger Menschen mit Tieren und Substanzen - ,schnell wie Windhunde, zäh wie Leder 
und hart wie Kruppstahl' (Hitler) - kündigte sich bei Jhering an. Die Brutalität des 
Tierreichs wurde als Rechtsethik ausgerufen."16)

Die Blütenlese zwiespältiger oder eindeutig negativer Urteile über Jherings Werk 
könnte fortgesetzt werden - ganz zu schweigen von herabsetzend gemeinten Bemer
kungen über seine Person: So stellt etwa Erik Wolf, gestützt auf den Sinn Jherings für 
kulinarische Freuden, „eine bedenkliche Labilität seines Charakters" fest17), obwohl es 
lediglich um die Kennzeichen des Lebensstils einer Familie der gehobenen Gesell
schaftsschicht geht.18) Es kommt hinzu, dass wir vor allem durch die überlieferten

12) Erik Wolf, Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 4. Aufl., Tübingen 1963, 
S. 622-668, 656; vgl. auch Franz Wieacker, Art. „Rudolph von Jhering", in: Die großen 
Deutschen. Deutsche Biographie, hrsg. v. Hermann Heimpel u. a., Bd. 5, Berlin 1957, 
S. 331-340, 336: „[. . .] eine vielfach possenhafte, oft grob ungerechte Verhöhnung der 
Begriffsjurisprudenz."

13) Ernst Landsberg, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, 3. Abt., 2. Halbbd., Text, 
München und Berlin 1910, S. 822.

’4) Wieacker, Art. „Jhering" (Fn. 12), S. 337; vgl. auch die zahlreichen weiteren, ebenfalls 
äußerst kritischen Äußerungen Wieackers über Jhering: ders., Gründer und Bewahrer. 
Rechtslehrer der neueren Privatrechtsgeschichte, Göttingen 1959, S. 197-212; ders., Pri
vatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Aufl., Göttingen 1967, S. 450-453; ders., Rudolph von 
Jhering, 2. Aufl., Stuttgart 1968 (zuerst 1942); ders., Rudolph von Jhering, in: Zeitschrift für 
Rechtsgeschichte. Romanist. Abt. 86 (1969), S. 1-36.

15) Erik Wolf, Große Rechtsdenker, S. 652 ff., 660 f.; Wieacker, Art. „Jhering" (Fn. 12), S. 337 ff.; 
ders., Privatrechtsgeschichte (Fn. 14), S. 453; Ernst von Hippel, Geschichte der Staatsphilo
sophie in Hauptkapiteln, Bd. 2, Meisenheim am Glan 1957, S. 278-284, 284.

,6) Hans Hattenhauer, Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts, 4. Aufl., 
Heidelberg 1996, S. 211; vgl. von Hippel, Geschichte der Staatsphilosophie, S. 284.

17) Erik Wolf Große Rechtsdenker (Fn. 14), S. 630; vgl. Wieacker, Zeitschrift für Rechtsge
schichte (Fn. 14), S. 4.

18) So zu Recht P. A. Calbas, Art. „Rudolf von Jhering", in: Niedersächsische Lebensbilder, Bd. 6, 
1969 (hier nach: Deutsches Biographisches Archiv, hrsg. v. Bernhard Fabian, bearb. unter der 
Leitung von Willi Gorzny, München u. a. 1982, Mikrofiche Nr. 586, Tafeln 322-349, 340-342).
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zahlreichen Briefe außergewöhnlich gut über das Leben Jherings informiert sind; viel
leicht deshalb konnte und kann die biographische Literatur der Versuchung nicht 
widerstehen, aus den reich fließenden Quellen, die vornehmlich gesellschaftlichen 
Konventionen entsprechen, weitgehende Schlüsse auf Charakterzüge Jherings zu 
ziehen. So etwa stützt Erik Wolf sein Urteil u. a. auf folgende Briefpassage, mit der 
Jhering einer Bekannten für die Zusendung eines Aals dankt: „Er war über allen Ver
gleich erhaben! Nie haben meine Augen etwas ähnliches gesehen, nie hat meine 
Zunge etwas Ähnliches gekostet - der Aal war ide-al und doch zugleich re-al - eine 
Vereinigung von Ide-Al-ität und Re-Al-ität, wie sie außerdem nicht wieder vorkommt. 
Dass ich 65 Jahre habe alt werden müssen, um so etwas zu erleben! Schade um die 
früheren Jahre!"'9)

Sieht man von der Person Jherings einmal ab und führt sich erneut die negativen 
Bewertungen seines CEuvres vor Augen, so drängt sich, trotz oder gerade angesichts 
der umfangreichen Literatur über Jhering, zum einen erneut die Frage auf, worin denn 
dessen Bedeutung für die Entwicklung der Rechtswissenschaft besteht; anders formu
liert: Inwiefern ist Jhering der Wegbereiter der modernen Rechtswissenschaft? Zum 
andern liegt es nahe zu fragen, aus welchen Gründen die Jhering-Literatur immer 
wieder zu den geschilderten negativen, von Antipathie geprägten Urteilen gelangt ist.

II. Die Notabilität im miserablen Drecknest

Eine erste Antwort auf die Frage nach der Bedeutung Jherings als Wegbereiter der 
modernen Rechtswissenschaft ergibt sich aus universitätsgeschichtlicher Perspek
tive.20) Nachdem Jhering 1845 ein Ordinariat für römisches Recht in Basel erhalten 
hatte, 1846 nach Rostock und 1849 nach Kiel gewechselt war, nahm er 1852 einen 
Ruf an die Ludwigs-Universität Gießen an. 1868 folgte er einem Ruf nach Wien, das 
er 1872 zugunsten Göttingens verließ, der letzten Lebensstation vor seinem Tode 
1892.21) Jherings Wirken in Gießen markiert in mehrfacher Hinsicht einen Umbruch, 
der charakteristisch ist für die Entwicklung der deutschen Universitäten, der Wissen
schaft im Allgemeinen und der Rechtswissenschaft im Besonderen im 19. Jahr
hundert.

1. Jherings Berufung nach Gießen fällt in die Zeit eines personellen Neuanfangs 
der Juristischen Fakultät. Außer ihm wurden zwei weitere der insgesamt vier Ordina
rien 1851 bzw. 1852 neu berufen, nämlich Ernst Ferdinand Friedrich Wilhelm Deurer, 
wie Jhering zuständig für Römisches Recht, und Ludwig Wilhelm Hermann Wasser
schieben, Professor für Deutsches Privatrecht und Deutsche Rechtsgeschichte. Der 
Strafrechtler und spätere - ab 1848 - Kanzler Johann Michael Franz Birnbaum lehrte 
bereits seit 1840 an der Ludoviciana.

,9) Erik Wolf, Große Rechtsdenker (Fn. 12), S. 630.
20) Zum Folgenden ausführlich (unter anderem Blickwinkel): Diethelm Klippel und Cordelia 

Kröger-Schrader, Rudolf von Jhering an der Juristischen Fakultät der Ludwigs-Universität 
Gießen (1852-1856), in: Okko Behrends (Hrsg.), Rudolf von Jhering. Beiträge und Zeugnis
se aus Anlaß der einhundertsten Wiederkehr seines Todestages am 17. 9. 1992, 2. Aufl., 
Göttingen 1993, S. 31-37.

2') Vgl. die kurze Biographie von Michael Kunze, Rudolf von Jhering - ein Lebensbild, in: 
Behrends (Hrsg.), Rudolf von Jhering (Fn. 20), S. 11-28.
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Der Neuanfang der Juristischen Fakultät war teils Zufall, teils beruhte er auf plan
vollem Handeln der hessen-darmstädtischen Regierung. Denn seit den 30er Jahren 
des 19. Jahrhunderts war die Juristische Fakultät im Niedergang begriffen, wenn wir 
einem Schreiben Justus von Liebigs an den hessischen Ministerpräsidenten Reinhard 
von Dalwigk glauben dürfen: „Mit unserer juristischen Fakultät sind wir in der That in 
der schlimmsten Lage. Die Fakultät durch Männer zu ergänzen, welche in der Wis
senschaft bereits eine hohe Stellung einnehmen, halte ich für unmöglich und man 
wird unter den Aeltern auch für sehr hohe Summen nur Mittelmäßigkeiten eintau- 
schen. In dieser Lage möchte es wohl am besten sein, talentvolle und strebsame jün
gere Kräfte zu wählen."22) In der Zweiten Kammer der Landstände dachte man daran, 
„für jede Fakultät einige gut besoldete Notabilitäten zu berufen".23)

Es ist anzunehmen, dass deshalb Jherings hohe Gehaltsforderung von 3.000 Gul
den jährlich erfüllt wurde, obwohl er selbst in einem Brief an Birnbaum einräumte, 
dass „viele Notabilitäten auf süddeutschen Universitäten nicht annäherungsweise ein 
solches Gehalt haben, dass manche der namhaftesten Pandektisten nie ein solches 
besessen haben".24) Zusammen mit dem zu erwartenden Nebeneinkommen, u. a. aus 
Rechtsgutachten, hatte Jhering nach eigenem Bekunden ein mehr als bequemes Aus
kommen.25)

Trotz der besseren äußeren Lebensumstände ging Jhering nicht ohne Bedenken 
nach Gießen. Eine Reise nach Gießen schien zunächst seine Befürchtungen zu 
bestätigen; in einem Brief zeichnet er ein ausgesprochen negatives Bild: Die Gegend 
mache einen „prosaischen Eindruck", und das „collegialische" und gesellschaftliche 
Leben sei durch Streit charakterisiert.26) Mit einer Art Galgenhumor meinte Jhering: 
„Ich kann mir in der That aber auch nicht denken, daß Gott der Herr gerade blos 
Lumpengesindel nach Gießen sollte geworfen haben, und daß nicht 1-2 Gerechte 
dazwischen sind."27) Nach seiner Ankunft allerdings wandelte sich sein Urteil all
mählich, so dass Gießen selbst gegenüber dem vorher so gelobten Kiel in positivem 
Licht erschien und er sich vorstellen konnte, bis an sein Lebensende in Gießen zu 
bleiben.28)

2. Mehrere Informationen, die wir über Jherings Leben in Gießen besitzen, illus
trieren in geradezu paradigmatischerWeise den Umbruch, der allgemein die Univer
sitäten des deutschen Sprachraums betraf und an dem nicht zuletzt Jhering auf dem 
Gebiet der Rechtswissenschaft teilhatte. Peter Moraw hat die „Kernphase" der klassi
schen Universität in Deutschland beschrieben, die - mit „einer langdauernden Über-

22) Aus dem Briefwechsel von Justus von Liebig mit dem Minister Reinhard Freiherrn von 
Dalwigk, Darmstadt 1903, S. 31.

23) Marita Baumgarten, Vom Gelehrten zum Wissenschaftler. Studien zum Lehrkörper einer 
kleinen Universität am Beispiel der Ludoviciana Gießen (1815-1914), Gießen 1988, S. 51.

24) Brief vom 24. Juni 1851, abgedruckt in: Behrends (Hrsg.), Rudolf von Jhering, S. 107-108, 108.
25) Brief vom 15. Dezember 1858, in: Mario Losano, Der Briefwechsel zwischen Jhering und 

Gerber, Ebelsbach 1984, S. 353 f.
26) Brief vom 12. Oktober 1851, in: Losano, Briefwechsel (Fn. 25), S. 33 f. - Die Bezeichnung 

Gießens als „miserables Drecknest" in einem im Januar 1867 geschriebenen, nicht ganz 
ernst gemeinten Lebenslauf, in: Helene Ehrenberg (Hrsg.), Rudolf von Jhering in Briefen an 
seine Freunde, Leipzig 1913, S. 215.

27) Rudolf von Jhering. 1852-1868. Briefe und Erinnerungen, Berlin 1907, S. 13.
2S) Dazu Klippel und Kröger-Schrader, S. 32.
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gangszeit" - um 1860/70 beginne und ungefähr bis zum Ende der Weimarer Republik 
gedauert habe.29) Der Beginn dieser „Kernphase" ist verknüpft mit zahlreichen neuen 
Rahmenbedingungen des 19. Jahrhunderts, die von der Industrialisierung über die 
Entstehung neuer Kommunikations- und Verkehrsmittel und neuer Berufsprofile bis 
hin zu den damit verbundenen sozialen Veränderungen reichen. Vor allem aber wan
delte sich das Bild der Universität selbst und die Auffassung über das, was Wissen
schaft sei: An die Stelle enzyklopädischer Gelehrsamkeit trat methodisch reflektierte 
Forschungsarbeit; die Lernuniversität alten Stils wurde abgelöst vom Gedanken der 
Universität als Stätte der „Einheit von Forschung und Lehre". Für den Lehrkörper 
bedeutete dies den „Wandel vom Gelehrten zum Wissenschaftler"; sozialgeschicht
lich lässt sich, so Peter Moraw, dieser Vorgang beschreiben als Ablösung der „Famili
enuniversität", die ihren Nachwuchs vorwiegend aus Professorenfamilien oder durch 
Heirat rekrutierte, durch die Leistungs- und Forscheruniversität, die wesentlich auf der 
Berufung von Forscherpersönlichkeiten beruhte.

a) Aus den Briefen Jherings ergibt sich, wie sehr sich das Kommunikationsverhal
ten unter Wissenschaftlern in der Mitte des 19. Jahrhunderts änderte und wie intensiv 
Jhering selbst davon Gebrauch machte. Die Änderungen beruhten insbesondere auf 
Fortschritten des Verkehrswesens. Insofern profitierte Jhering von der günstigen Ver
kehrslage Gießens, die schon in seinen Überlegungen zur Rufannahme eine Rolle 
gespielt hatte. Die Stadt war seit 1849/50 an die Rhein-Weser-Bahn angeschlossen; 
1862/63 wurden auch die Strecken nach Köln und Koblenz eröffnet. Die neuen Mög
lichkeiten nutzte Jhering häufig zu Kongress reisen, Reisen zu Universitätsjubiläen, 
Bade- und Besuchsreisen; umgekehrt besuchten zahlreiche Freunde und Kollegen 
Jhering in Gießen, manchmal unterbrachen sie ihre Fahrt zu diesem Zweck. Die 
dadurch eröffneten Möglichkeiten zu persönlichen Kontakten schätzte er sehr. Nicht 
zuletzt die Teilnahme an Kongressen wurde ohne tagelanges Reisen möglich; man 
war nicht mehr in erster Linie auf briefliche Kontakte angewiesen.

Den Unterschied zur eisenbahnlosen Zeit beschrieb er selbst wie folgt: „Am 4. per 
Eisenbahn von Frankfurt] nach Aschaffenburg, und von dort in 12 Stunden in der Post 
[nach Bad Kissingen], was einem Eisenbahnmenschen der Gegenwart schon als uner
hörte Strapatze erscheint."30) Eine kleine Episode ist bezeichnend für die im 
19. Jahrhundert eröffneten Möglichkeiten des, wie man heute sagen würde, Wissen
schaftstourismus, und sie korrigiert ein wenig das Bild des steifen deutschen Profes
sors im 19. Jahrhundert. Der schon erwähnte Leipziger Professor für Römisches Recht 
Johannes Emil Kuntze berichtete 1892 in seinem Nachruf auf Jhering über den Deut
schen Juristentag in Wien: „Im Jahre 1863 hatte sich in Wien ein kleines Reiseconsor- 
tium gebildet, bestehend aus Jhering, Koppen, Bluntschli, Stößer, mir u. A., um Pest 
und einige dortige Juristen zu besuchen. Dort betraten wir auch [. . .] die berühmten 
Ofener Warmbäder und benutzten eines der großen Bassins, indem wir zu Sechs auf 
Jhering's Vorschlag eine See- und Reiterschlacht aufführten. Die drei Dicken nahmen

29) Dazu und zum Folgenden Peter Moraw, Kleine Geschichte der Universität Gießen von den 
Anfängen bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Gießen 1990, S. 103 ff.; vgl. auch Marita Baumgar
ten, Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte deutscher 
Geistes- und Naturwissenschaftler, Göttingen 1997.

30) Brief an Gerber vom 7. August 1854, in: Losano, Briefwechsel (Fn. 25), S. 115.
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die drei Dünnen auf ihre Schultern, und die Bataille verursachte im plätschernden 
Wasser und frohen Kampfesruf solchen Lärm, dass die draußen harrenden Magyaren 
in der Besorgniß, wir möchten uns in die Haare gefahren sein, nahe daran waren, 
durch den Schließer den Zutritt zu erzwingen, um großes Unheil zu verhüten."3')

b) Die geschilderte Entwicklung der Gießener Juristenfakultät zur Zeit der Beru
fung Jherings bedeutete nicht nur einen personellen Neuanfang, sondern auch einen 
sozialen Umbruch: Kamen von 1815-1847 noch sieben (= ca. 39 %) der in Gießen 
lehrenden Juristen aus dem Großherzogtum Hessen selbst, von denen drei aus Uni
versitätsfamilien stammten und in Gießen geboren waren, so traf das für die Zeit von 
1848-1879 für keinen Einzigen mehr zu.32) Dieser Wandel wiederum fällt zusammen 
mit der geschilderten Entwicklung von der Familien- zur Forscheruniversität; in der 
Person Jherings verkörpert sich dieser Prozess wie in kaum einem anderen Rechts
wissenschaftler.

Das Selbstbewußtsein der Forscherpersönlichkeit mag auch einige scharfe Urteile 
über Kollegen erklären, u. a. über die Gießener, gegenüber denen er zunehmend auf 
Distanz ging. So schrieb er 1854, sein Kollege Deurer scheine „dem geistigen Leben 
abzusterben und sich auf das rein materielle und ein ächtes Spießbürgerthum 
zurückzuziehen"; er habe „für wissenschaftliche Interessen gar keinen Sinn".33) Ähn
liches gelte für Wasserschieben; zu dessen Überlegungen, das Kanzleramt zu über
nehmen, meinte Jhering 1862: „Daß W[asserschleben] seine Zeit lieber dem Kanzler
amt, als der Wissenschaft zuzuwenden gesonnen ist, zeugt von richtiger Selberkennt- 
niß; die Wissenschaft und er selber können nicht viel dabei verlieren."34) Bezeich
nend ist auch die Bemerkung Jherings über den Gießener Extraordinarius Carl Levita 
in einem Brief aus dem Jahre 1855: „Ich habe dem Manne einmal eine ordentliche 
Lektion über das wissenschaftliche] Leben u. s. w. gehalten, und von Stund an [. . .] 
ist der Mensch in sich gegangen und ist jetzt ein musterhaft fleißiger und eifriger Jün
ger der Wissenschaft."35)

c) Darüber hinaus fällt in die Gießener Zeit Jherings der Beginn eines Wandlungs
prozesses, der nicht nur dessen Werk, sondern auch, vermittelt nicht zuletzt durch 
ihn, die Rechtswissenschaft im Allgemeinen betraf - ein Vorgang, dessen Analyse 
späteren Abschnitten Vorbehalten bleiben muß und der zunächst mit einer begriff
lichen Krücke als Modernisierung der Rechtswissenschaft' bezeichnet werden kann. 
Denn in Gießen entstanden die ersten Werke, die das Fundament zu seinem späteren 
Ruhm legten: vor allem der „Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stu
fen seiner Entwicklung" - abgesehen von dem ersten bereits in Kiel fertiggestellten 
Band - und die anonym in der Preußischen Gerichtszeitung erschienenen „Vertrau
lichen Briefe über die heutige Jurisprudenz", die 1884 Teil des Buches „Scherz und 
Ernst in der Jurisprudenz" wurden. Sie werden als Ausdruck einer rechtstheoretischen 
„Bekehrung" Jherings gewertet, die also in Gießen stattgefunden haben soll: In einer 
Art „Damaskus-Erlebnis", wie es in der Jhering-Literatur häufig heißt, habe sich

31) Kuntze, Rudolf von Jhering (Fn. 3), S. 609 f.
32) Marita Baumgarten, Vom Gelehrten zum Wissenschaftler (Fn. 23), S. 49.
33) Brief vom 8. Mai 1854, in: Losano, Briefwechsel (Fn. 25), S. 106.
34) Brief an Gerber vom 1. August 1 862, in: Losano, Briefwechsel (Fn. 25), S. 487.
35) Brief vom 25. November 1855, in: Losano, Briefwechsel (Fn. 25), S. 176.
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Jhering von der herkömmlichen und auch von ihm ursprünglich verfochtenen Metho
de abgewandt zugunsten einer stärker „soziologischen Betrachtung des Rechts".36) 
Freilich dürfte es sich hier wohl kaum um eine plötzliche „Bekehrung" - so sehr ein 
solches dramatisches Ereignis die historische Phantasie anregt - sondern eher um 
eine allmähliche Weiterentwicklung seiner Auffassungen handeln.

Dabei beeinflussten ihn, wie auch die Jhering-Literatur inzwischen erkannt hat, bis 
in Terminologie und Methode hinein seine Gießener naturwissenschaftlichen Kolle
gen und Freunde. Bereits sein Sohn Friedrich von Jhering meinte, deshalb sei der 
Vorwurf nicht verwunderlich, sein Vater „verwende die Terminologie der niederen 
Naturwissenschaft zur Darstellung der höheren Jurisprudenz, er schwelge in Bildern, 
die der Medizin, der Physik, der Chemie oder den andern naturwissenschaftlichen 
Fächern entlehnt seien".37) In der Tat wirkten auch nach dem Weggang Justus von Lie- 
bigs Ende 1852, also kurz nach der Berufung Jherings, an der Ludwigs-Universität 
führende Naturwissenschaftler der Zeit, u. a. Schüler Liebigs, die ebenso wie ihr Leh
rer Vertreter einer modernen, experimentell ausgerichteten Naturwissenschaft waren. 
Freundschaftliche Beziehungen verbanden Jhering u. a. mit den Chemikern Hermann 
Kopp und Heinrich Will, mit dem Physiker Heinrich Buff und dem Zoologen Rudolf 
Leuckart. Abgesehen davon, dass Jhering lange Jahre gegenüber dem von Liebig ein
gerichteten chemischen Laboratorium wohnte, das Studenten aus ganz Europa 
anzog, wissen wir inzwischen, wie sehr der Kontakt mit den modernen Naturwissen
schaften Jherings Interesse erregte - bis hin zu dem Besuch einer Vorlesung von 
Hermann Kopp.38)

III. Religion? Romanist!

In einem nicht ganz ernst gemeinten Lebenslauf schrieb Jhering 1867: „Religion? 
Romanist!"39) Er legte demnach mit einem gewissen Nachdruck Wert darauf, dem 
romanistischen Zweig der Historischen Rechtsschule anzugehören, zumindest: als 
Wissenschaftler die Erforschung des geltenden römischen Rechts und seiner 
Geschichte zu betreiben. Das kann als Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen 
dienen, zumal, da gelegentlich die Meinung vertreten wird, die eigentliche Bedeu
tung Jherings liege auf dem Gebiet der Rechtsdogmatik und der Rechtsgeschichte.40) 
Daher ist zunächst zu fragen, ob er auf dem Gebiet des im 19. Jahrhundert geltenden 
Zivilrechts als Erneuerer gewirkt hat.

36) Vgl. etwa Jan Schröder, Art. „Rudolf von Jhering", in: Gerd Kleinheyer und Jan Schröder, 
Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten, 2. Aufl., Heidelberg 1983, S. 132; zu Recht 
zurückhaltender jetzt in der 4. Aufl. (oben Fn. 1); relativierend auch Fikentscher' Methoden 
des Rechts, Bd. 3, S. 114, 120. Weitere Nachweise bei Michael Kunze, Jherings Universal
rechtsgeschichte. Zu einer unveröffentlichten Handschrift des Privatdozenten Dr. Rudolf 
Jhering, in: Heinz Mohnhaupt (Hrsg.), Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten 
(1988-1990). Beispiele, Parallelen, Positionen, Frankfurt a. M. 1991, S. 151-186, 151 
Fn. 1 -4; Bernd Klemann, Jherings Wandlung, ebd., S. 130-150.

37) Friedrich von Jhering, Zur Gießener Wirksamkeit Rudolf von Jherings, in: Rudolf von Jhering 
1852-1868. Briefe und Erinnerungen, Berlin 1907, S. 77 ff., 82.

38) Dazu Klemann, Jherings Wandlung (Fn. 36), S. 147.
39) Brief vom Januar 1867, in: Ehrenberg (Fn. 26), S. 214.
40) So Hollerbach, Art. „Ihering" (Fn. 9), S. 124.
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Die ersten literarischen Äußerungen des jungen Wissenschaftlers auf dem Gebiet 
des Zivilrechts halten sich im Rahmen des damals romanistisch Üblichen. Doch 
bereits in einigen Aufsätzen, die er für die zusammen mit Carl Friedrich von Gerber 
1857 gegründeten und herausgegebenen Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen 
römischen und deutschen Privatrechts" schrieb, gelangte er nach Fragestellung, 
Methode und Ergebnis über das Übliche hinaus. Am bekanntesten geworden ist der 
1861 publizierte Aufsatz „Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen 
oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen", in dem Jhering aus den widerspensti
gen römisch-rechtlichen Quellen ein gemeinsames Prinzip herausarbeitete und seine 
Ergebnisse kasuistisch überprüfte.41) Doch sollen im Folgenden drei andere, kaum 
weniger bekannte Beispiele die Arbeitsweise und nicht zuletzt die angesichts der 
wirtschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts aktuellen Fragestellungen 
Jherings belegen.

Ein Wandel kündigte sich in einem 1858 und 1860 erschienenen Aufsatz über die 
Gefahrtragung beim Kauf an. Nach römischem Recht erhielt der Verkäufer auch dann 
den Kaufpreis, wenn die verkaufte Sache vor der Lieferung ohne Verschulden bei ihm 
unterging; das sollte auch dann gelten, wenn der Verkäufer dieselbe Sache zweimal 
verkauft hatte, so dass er also auch zweimal den Kaufpreis erhielt. Das hatte auch 
Jhering 1844 in einer Schrift so vertreten. Ein für die Gießener Juristenfakultät zu 
erstellendes Gutachten veranlasste ihn, die strikte Anwendung des Prinzips vom 
Ergebnis her zu überdenken: „Es ist in derThat ein anderes Ding, unbekümmert um 
die Folgen und das Unheil, das ein Rechtssatz, den man in den Quellen zu lesen oder 
aus der Consequenz zu entnehmen glaubt, im Leben anstiftet, sich rein theoretisch 
mit ihm abzufinden oder aber ihn zur Anwendung zu bringen. Eine ungesunde 
Ansicht [. . .] hält eine solche Probe nicht aus."42) Beruhigenderweise ist festzustellen: 
Nicht das römische Recht, sondern Jherings Bedenken haben sich im BGB nieder
geschlagen.

1863 behandelte Jhering ein unverfänglich klingendes, angesichts der Auswirkun
gen der Industrialisierung in Deutschland aber hochbrisantes Thema: „Zur Lehre von 
den Beschränkungen des Grundeigenthümers im Interesse der Nachbarn".43) Das 
Thema warf die Frage nach den Schranken des Grundeigentums auf. Jhering arbeitete 
das Dilemma deutlich heraus: Formulierte man das Eigentum als unbeschränktes 
Recht, so lag darin einerseits die Befugnis des Grundeigentümers, etwa Schadstoffe 
zu emittieren, selbst wenn sie den Nachbarn störten; andererseits gab das theoretisch 
unbeschränkte Eigentumsrecht auch dem Nachbarn die Befugnis, gegen alle derarti
gen Störungen vorzugehen. Jhering zeigte den Ausweg aus diesem Dilemma: „So

41) Jahrbuch für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts [JherJb] 
4 (1861), S. 1-112; auch in: Rudolf von Jhering, Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern 
für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Bd. 1, Jena 1881, 
S. 327-425. Dazu und zu anderen Einflüssen Jherings auf das BGB: Uwe Diederichsen, 
Jherings Rechtsinstitute im deutschen Privatrecht der Gegenwart, in: Okko Behrends (Hrsg.), 
Jherings Rechtsdenken, Theorie und Pragmatik im Dienste evolutionärer Rechtsethik, 
Göttingen 1996, S. 175-200.

42) Rudolf von Jhering, Beiträge zur Lehre von der Gefahr beim Kaufcontract, in: JherJb 3 
(1859), S. 449-488; auch in: Gesammelte Aufsätze, Bd. 1, S. 291-326, 292.

43) JherJb 6 (1863), S. 81 -130; auch in: Gesammelte Aufsätze, Bd. 2, Jena 1882, S. 22-66.
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ergibt sich für uns denn das Resultat, daß die rücksichtslose Geltendmachung des 
Eigenthumsbegriffs nach beiden Seiten hin eine praktische Unmöglichkeit ent
hält [. . Das Eigentum reiche daher nicht weiter, „als das praktische Interesse 
reicht".44) Der oben beschriebene Konflikt sei in der Weise zu lösen, dass Eingriffe in 
die Eigentumssphäre des Nachbarn verboten, jedoch mittelbare Eingriffe ausnahms
weise zu dulden seien, wenn sie „das gewöhnliche Maß des Erträglichen" an Belästi
gung nicht überschritten.45) In diesem Zusammenhang fielen Sätze, die noch heute 
gerne zitiert werden: „Die Fabriken mögen, wie der Schinder, sich in die Einsamkeit 
zurückziehen. Aber wie, wenn die Stadt ihnen nachzieht? Sollen sie abgebrochen 
werden? Dann mögen sie entweder die Vorrichtungen treffen, um die nachtheiligen 
Einwirkungen zu beseitigen, oder sie mögen von den benachbarten Grundeigentü
mern die erforderlichen Servituten acquiriren und dieselben für die Nachteile, die sie 
ihnen zufügen, entschädigen oder endlich in dem Umkreise ihres Einwirkungsgebiets 
das Land ankaufen."46)

Ein drittes Beispiel: 1885 veröffentlichte Jhering den fast 200 Seiten starken Auf
satz „Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen".47) Darin versuchte er, aus 
dem römischen Recht den Schutz für Rechtspositionen zu entwickeln, die aufgrund 
wirtschaftlicher und kultureller Entwicklungen im 19. Jahrhundert entstanden oder 
immer wichtiger geworden waren, wie etwa das Urheberrecht, das Patentrecht, das 
Recht an Marken und Mustern, die Firma und den Namen. Freilich war schon in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Notwendigkeit von deren Schutz aus dem 
Eigentum oder aus der Person des Individuums abgeleitet und begründet worden, 
und Ende der 70er Jahre hatten zwei große Juristen des 19. Jahrhunderts, Karl 
Gareis und der schon erwähnte Josef Köhler, die Begriffe für zwei neue Kategorien 
subjektiver Privatrechte geprägt, die wir heute noch verwenden: Individual- bzw. 
Persönlichkeitsrechte und Immaterialgüterrechte.48) Die terminologischen Neuerun
gen erfolgten deshalb, weil der an sich treffende Begriff „geistiges Eigentum" gegen 
den anhaltenden Widerstand der deutschen Rechtswissenschaft, insbesondere der 
Pandektistik, nicht durchgesetzt werden konnte; Eigentum, so behaupteten zahl
reiche Autoren, könne es denknotwendig nur an körperlichen Gegenständen 
geben, sodass der Begriff „geistiges Eigentum" ein Widerspruch in sich selbst sei.49) 
Jhering nun hielt gerade diesen Begriff für den kürzesten und treffendsten; falls man 
ihn vermeiden wolle, sei „Immaterialgüterrechte" dem Ausdruck „Individualrechte" 
vorzuziehen. „Es enthält doch wahrlich keine zu große Anforderung an das juris
tische Denken, den Begriff des Rechts von den körperlichen Gegenständen auf 
die unkörperlichen, auf Namen, Marken, Geistesproducte, Erfindungen u.s.w.

44) Ebd., S. 95, 92.
45) S. 128, vgl. S. 105 ff.
46) S. 127.
47) JherJb 23 (1885), S. 155-338; auch in: Gesammelte Aufsätze, Bd. 3, Jena 1826, S. 233-408.
4S) Dazu Barbara Dölemeyer und Diethelm Klippel, Der Beitrag der deutschen Rechtswissen

schaft zur Theorie des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, in: Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen 
der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeit
schrift, Weinheim 1991, Bd. 1, S. 185-237, 224-229.

49) Nachweise ebd., S. 204, 206, 223.
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zu übertragen. Wessen Vorstellung das nicht fertigbringt, sollte aufhören Jurist zu 
sein [. . .]."50)

Insgesamt wird deutlich, dass Jhering versuchte, das römische Recht aus der Enge 
der Quellen herauszuführen und zur Lösung von Problemen brauchbar zu machen, 
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aktuell waren. Er entwickelte oder 
unterstützte dabei Lösungen, die sich auch langfristig im Zivilrecht durchsetzten.

IV. Die anatomische und die physiologische Betrachtung des Rechts

Allerdings unterscheidet sich Jherings Beitrag zum Zivilrecht kaum von demjeni
gen anderer großer Juristen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, etwa Karl Gareis, 
Josef Köhler oder Otto von Gierke. Auf dem Gebiet des Zivilrechts wird man daher 
zwar eine wichtige, aber keine bahnbrechende Rolle Jherings sehen können. Wichtig 
ist aber, dass die römisch-rechtlichen Arbeiten Jherings erkennen lassen, dass ihre 
neuartigen Ergebnisse mit Hilfe einer neuen Methode gefunden wurden, die es 
Jhering ermöglichte, die eingefahrenen Gleise der Pandektistik zu verlassen.

1. Seine rechtstheoretischen Auffassungen entwickelte Jhering zunächst in dem 
Werk „Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung", 
das in vier Bänden von 1852 bis 1865 - also im Wesentlichen während der Gießener 
Zeit Jherings - erschien und unvollendet blieb. Auf den ersten Blick formulierte Jhering 
hier noch einmal die Grundsätze der Historischen Rechtsschule, u. a. zur Rechtsent
stehung und zur Methode. Recht, so Jhering, ist „ein innerlich zusammenhängendes 
Produkt der Geschichte", nicht ein Erzeugnis des Gesetzgebers; es habe die Eigen
schaften eines natürlichen Organismus. Daher sei eine anatomische und eine physio
logische Betrachtung des Rechts möglich. Anatomisch gesehen sei das Recht aus 
Rechtssätzen, Rechtsinstituten und Rechtsbegriffen zusammengesetzt. Die Rechtsbe
griffe, so Jhering, geben die „Möglichkeit einer Vermehrung des Rechts aus sich selbst, 
eines Wachstums aus innen heraus. Durch Combination der verschiedenen Elemente 
kann die Wissenschaft neue Begriffe und Rechtssätze bilden; die Begriffe sind produc
tiv, sie paaren sich und zeugen neue."51) Diese Passage, die geradezu als Grundsatzer
klärung der Begriffsjurisprudenz verstanden wurde, ist freilich im Zusammenhang mit 
der von Jhering erwähnten zweiten Betrachtungsweise des Rechtsorganismus, der phy
siologischen, zu sehen. Erst die Kenntnis der Funktionen des Rechts führe zum Ver
ständnis der einzelnen Organe; die Funktion des Rechts aber bestehe darin, sich in die 
Wirklichkeit umzusetzen.52) Damit kommt die Wirklichkeit zwar in den Blick; sie 
beherrscht jedoch noch nicht so sehr das Bild von Jherings Rechtstheorie wie später.

2. In diesem Zusammenhang entwickelte Jhering zudem Gedanken zu Methode 
und Ziel der Rechtsgeschichte. Er stellte eine historistische Auffassung der Rechtsge
schichte zumindest neben die übliche Ansicht der historischen Rechtsschule.53)

50) Jhering, Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen (Fn. 43), S. 311.
51) Rudolf von Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 

Entwicklung, 1. Teil, Leipzig 1852, S. 12 ff. (Zitate S. 12 und 29).
52) Ebd., S. 39 ff.
53) Zur Historisierung der Rechtsgeschichte im 19. Jahrhundert vgl. Diethelm Klippel, Juristische 

Zeitgeschichte. Die Bedeutung der Rechtsgeschichte für die Zivilrechtswissenschaft, Gießen 
1985, S. 5 ff.
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Ausgangspunkt ist die Forderung Jherings, dass der Rechtshistoriker auswählen 
müsse, was er als bedeutend ansieht, und nicht wahllos alle Quellen als gleich wich
tig zu behandeln habe. In einer Fußnote legt er dar: „Der Grund, warum die bespro
chene erste und natürlichste Anforderung an die Geschichtsschreibung gerade von 
den Rechtshistorikern weniger beachtet wird, scheint mir darin zu liegen, daß letzte
re nicht mit völliger wissenschaftlicher Freiheit sich ihrer Aufgabe hingeben, die 
Geschichte des Rechts nicht ihrer selbst willen darstellen, sondern eines anderen 
Zweckes wegen. Die Rechtsgeschichte soll den Schlüssel der Dogmatik abgeben, das 
ist der Unstern, der über ihr schwebt. Neben das historische Interesse, das auf ihrem 
Gebiet allein berechtigt ist, tritt hier das ihr an sich fremde praktisch-dogmatische, 
und sie selbst erliegt diesem Conflikt beider Interessen. [. . .] Wenn das römische 
Recht gar nicht bei uns gölte, so würden unsere Rechtsgeschichten lediglich dem 
historischen Interesse dienen können und folglich besser sein, als jetzt, wo sie von 
Vielen im Grunde nur als historische Vorrathskammern für die Pandekten betrachtet 
werden."54)

3. Im zweiten Teil wandte sich Jhering sodann der juristischen Methode zu. Er kennt 
drei „Fundamental-Operationen" der juristischen Technik, die Analyse, die logische 
„Concentration" - beide der „niederen Jurisprudenz" des Interpretierens zugehörig - 
und die „höhere Jurisprudenz", die Konstruktion, nämlich die „Gestaltung des 
Rechtsstoffs im Sinn der naturhistorischen Methode", das Gestalten und Erfinden.55)

Im dritten Teil, von dem nur noch die erste Abteilung erschien, ging Jhering noch 
einen Schritt weiter und räumte dem Einfluss der Wirklichkeit und der Bedürfnisse 
des praktischen Lebens Priorität in der Rechtswissenschaft ein: „Das Bedürfniß und 
die Erfindungskraft des Verkehrs reichen stets weiter, als das juristische Denken; wie 
kann man sie letzterem unterordnen?"56) Dementsprechend soll sich die Jurisprudenz 
dem Druck des praktischen Lebens fügen „und ihren geistigen Horizont um so viel 
erweitern, als das Bedürfniß des Verkehrs gebietet. [. . .] Die ersten Regungen, Ansät
ze und Versuche zur Einführung des Neuen mögen immerhin an dem Widerstande 
der Jurisprudenz scheitern, dem fortgesetzten Andrängen hält er nicht Stand."57) 
Damit war die Tür zu einer neuen Sicht des Rechts endgültig aufgestoßen.

V. Der Begriff des Rechts als Zweckbegriff

Nach den geschilderten Anfängen vollzog Jhering seine völlige Abkehr von den 
theoretischen Grundsätzen der Historischen Rechtsschule vor allem in seinen drei 
weiteren großen Werken, nämlich in „Der Kampf um's Recht" (1872), „Der Zweck im 
Recht", 1877 und 1883 in zwei Bänden erschienen, und „Scherz und Ernst in der 
Jurisprudenz" (1884). Um zu einer eigenen Rechtstheorie zu gelangen, mussten 
zunächst die Auffassungen der Historischen Rechtsschule bekämpft werden; das 
erfolgte im „Kampf um's Recht" und in „Scherz und Ernst in der Jurisprudenz". Da die

54) Jhering, Geist (Fn. 51), 1. Teil, S. 32 f. Fn. 27.
55) Jhering, Geist (Fn. 51), 2. Teil, 2. Abt., Leipzig 1858, S. 358 ft'., 386, 397.
56) Jhering, Geist (Fn. 51), 3. Teil, 1. Abt., Leipzig 1865, S. 126.
57) Ebd., S. 127.
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Historische Rechtsschule in der Form der Begriffsjurisprudenz die Zivilrechtswissen
schaft, insbesondere die Romanistik, auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
beherrschte, wirkten die Angriffe Jherings - eines Romanisten! - auf ihre grundlegen
den Lehren und insbesondere auf ihre Exponenten einschließlich Savigny geradezu 
schockierend. Seine eigenen Auffassungen entwickelte Jhering sodann vor allem in 
„Der Zweck im Recht". Angesichts der Jheringschen Polemik und vor allem des 
Inhalts seiner Lehren erscheint der Versuch, zwischen Savigny und Jhering Konti
nuitätslinien zu ziehen und Letzteren ohne weiteres für die Historische Rechtsschule 
zu reklamieren,58) zwar in der Zielsetzung - „Rehabilitierung und Ehrenrettung" 
Jherings59) vor den Angriffen zahlreicher Rechtshistoriker der älteren Generation - als 
sympathisch und verständlich, aber in der Sache als nicht haltbar.

1. Schon der „Kampf um's Recht" enthält den Gedanken, den Jhering später noch 
näher ausführte: „Der Begriff des Rechts ist bekanntlich ein praktischer, d. h. ein 
Zweckbegriff."60) Da ein Zweckbegriff die Frage impliziere, durch welches Mittel der 
Zweck erreicht werden kann, benannte Jhering auch dieses: „Das Mittel [. . .] reducirt 
sich stets auf den Kampf gegen das Unrecht."61)

Von daher setzte sich Jhering zunächst mit der gängigen Rechtsentstehungslehre 
der Historischen Rechtsschule auseinander. Denn vom Kampf beim Werden des 
Rechts wisse die Savigny-Puchtasche Rechtsentstehungstheorie, die von stillwirken
den Kräften spreche, nichts.62) Zwar sei es auch möglich, dass das Recht sich orga
nisch von innen heraus ungestört entwickelt;63) aber eine neue Richtung einschlagen 
könne nur ein Gesetz, und die Änderung eines solchen auf Interessen beruhenden 
Gesetzes könne ein Kampf sein, der sich oft über Jahrhunderte hinziehe, etwa der 
Kampf um die Aufhebung der Sklaverei und der Leibeigenschaft, um die Freiheit des 
Grundeigentums, der Gewerbe und des Glaubens.64)

Daher lehnte Jhering die seit Savigny allgemein akzeptierte Parallele zwischen 
Recht auf der einen und Sprache und Kunst auf der anderen Seite ab: „Als theoreti
sche Ansicht falsch, aber ungefährlich, enthält sie als politische Maxime eine der ver
hängnisvollsten Irrlehren, die sich denken lassen, denn sie vertröstet den Menschen 
auf einem Gebiete, wo er handeln soll, und mit vollem, klarem Bewusstsein des 
Zweckes und mit Aufbietung aller seiner Kräfte handeln soll, darauf, dass die Dinge 
sich von selber machen, dass er am besten thue, die Hände in den Schooss zu legen 
und vertrauensvoll abzuwarten, was aus dem Urquell des Rechts: der nationalen

58) Okko Behrends, Rudolf von Jhering (1818-1892). Der Durchbruch zum Zweck des Rechts, 
in: Fritz Loos (Hrsg.), Rechtswissenschaft in Göttingen. Göttinger Juristen aus 250 Jahren, 
Göttingen 1987, S. 229-269, 240, 249 ff., 255. Differenzierend Klaus Luig, Rudolf von 
Jhering und die historische Rechtsschule, in: Behrends (Hrsg.), Jherings Rechtsdenken 
(Fn. 41), S. 255-268.

59) Behrends, Rudolf von Jhering (Fn. 58), S. 234.
60) Rudolf von Jhering, Der Kampf um's Recht, Wien 1872, S. 7.
61) Ebd.
62) Ebd., S. 12.
63) S. 13.
64) S. 13 ff.
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Rechtsüberzeugung nach und nach an's Tageslicht trete. Daher die Abneigung Savig- 
ny's und aller seiner Jünger gegen das Einschreiten der Gesetzgebung [. . .]".65)

2. Jherings Attacken auf die Methode der zeitgenössischen Begriffsjurisprudenz 
begannen mit einem anonym erschienenen Aufsatz „Über die civilistische Construc- 
tion", den er später an den Anfang des Buches „Scherz und Ernst in der Jurispru
denz" stellte.66) Darin persiflierte er, was er selbst im zweiten Band des „Geistes des 
römischen Rechts" geschrieben hatte: „[. . .] so wenig wie eine Dame heutzutage 
ohne Krinoline zu erscheinen wagt, so wenig ein moderner Civilist ohne Konstrukti
on. Von wem sich eigentlich diese neue civilistische Mode herschreibt, weiß ich 
nicht, nur so viel ist mir bekannt, daß Einer sogar dies Konstruiren selbst wieder kon- 
struirt und eine eigene Anweisung dazu gegeben, ja sogar zur Vornahme dieser 
Arbeit ein höheres Stockwerk der Jurisprudenz angelegt hat, welches danach den 
Namen der,hohem Jurisprudenz' erhalten hat. In der untern Etage wird die gröbere 
Arbeit verrichtet, da wird der Rohstoff gewalkt, gegerbt, gebeizt, kurz - interpretirt, 
dann aber kommt er in die obere Etage, in die Hände der civilistischen Künstler, die 
gestalten ihn, geben ihm künstlerisch-civilistische Form. Haben sie diese gefunden, 
so verwandelt sich jetzt die leblose Masse in ein lebendiges Wesen; durch irgend 
einen mystischen Vorgang wird demselben, wie dem Thongebilde des Prometheus, 
Leben und Odem eingehaucht, und der civilistische Homunculus, d. h. der Begriff, 
wird produktiv und begattet sich mit andern seines Gleichen und zeugt Junge."67) In 
einer Fußnote dazu verwies Jhering allerdings darauf, dass die Betonung des Wertes 
der juristischen Technik durchaus vereinbar sei mit seiner immer geäußerten Mei
nung, dass alle theoretisch-dogmatischen Forschungen auch praktische Ergebnisse 
haben sollten.68)

Noch schneidender ist die Satire auf die Historische Rechtsschule einschließlich 
Savigny im dritten Teil des Buches, überschrieben mit: „Im juristischen Begriffshim
mel. Ein Phantasiebild".69) Jherings Seele darf sich nach dessen Tod, da er Romanist 
war, zur Vorbereitung auf die fällige Aufnahmeprüfung im Begriffshimmel der Theore
tiker umschauen, der „im äußersten Winkel der Welt" liegt; denn die „Begriffe ver
tragen die Berührung mit der realen Welt nicht".70) Allen Anwesenden gemeinsam sei 
der „unerschütterliche Glaube an die Herrschaft der Begriffe und abstrakter Principi- 
en", so dass vorzugsweise Romanisten Aufnahme fänden.71) Savigny habe zwar noch 
nicht viel vom Konstruieren verstanden, sei aber aufgenommen worden, weil er in 
seiner Schrift über den Besitz „die Befähigung, [. . .] ein Rechtsinstitut ohne Anschau
ung der realen praktischen Bedeutung desselben rein aus den Quellen oder dem 
Begriff heraus aufzubauen, genügend dargethan habe [. . .]"72)

65) S. 1 7.
66) Rudolf von Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das 

juristische Publikum, Leipzig 1884. Ich zitiere nach der 4. Aufl., Leipzig 1891.
67) Ebd., S. 7.
68) S. 9 f. Fn. 1.
69) S. 245-316.
70) S. 252 f.
71) S. 255.
72) S. 254.
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Jherings Seele erhält nun allerlei Gerätschaften und Abteilungen in diesem 
Begriffshimmel vorgeführt, so etwa die Haarspaltemaschine73) und die Kletterstange 
der juristischen Probleme, von der schwierige Probleme herunterzuholen, vor allem 
aber wieder hinaufzubringen sind, denn Probleme seien dazu da, zum Klettern anzu
stacheln, nicht zum Lösen - sonst würde ja das Vergnügen aufhören.74) Darüber hin
aus seien die Probleme nicht praktischer Art und von keinerlei Bedeutung für das 
Leben: „Hier herrscht nur die reine Wissenschaft, die Rechtslogik, und die Bedingung 
ihrer Herrschaft und all der Herrlichkeit, die sie aus sich entläßt, besteht gerade darin, 
daß sie mit dem Leben nicht das Mindeste zu schaffen hat."75)

Als Nächstes wird ein Konstruktionsapparat vorgeführt, an dem eine Theoretiker
seele gerade versucht, den Vertrag zu konstruieren, was sich als so schwierig erweist, 
dass sie kurz davor ist, den Vertrag für eine logische Unmöglichkeit zu erklären.76) 
Pikanterweise belegt Jhering diese Pointe mit Zitaten aus der 1876 erschienenen 
Schrift „Der Vertrag" des Romanisten Siegmund Schloßmann; ein Beispiel daraus: 
„Der Vertrag ist kein in der Jurisprudenz irgendwie verwerthbarer Begriff. Es giebt 
zahlreiche Thatbestände, welche Verträge sind; daß sie aber Verträge sind und heißen, 
dieß giebt uns nicht den mindesten Aufschluß über das juristische Wesen derselben, 
d. h. über den Grund, weshalb sie verpflichten."77) Es folgen weitere Geräte, u. a. die 
Interpretationspresse mit einem Injektor, der Gedanken, Voraussetzungen 
u. a. in die Rechtsquellen hineintreibt, und einem Eliminator, der unerwünschte 
Worte der Quellen beseitigt.78)

Im vierten Teil des Buches zog Jhering das nunmehr ernste Fazit: „Es soll und muß 
anders werden mit unserer romanistischen Theorie, in der bisherigen Weise kann es 
nicht so weitergehen, - sie muß ablassen von dem Wahn, als ob sie eine Mathematik 
des Rechts sei, die kein höheres Ziel kenne, als ein korrektes Rechnen mit Begrif
fen".79) Alle Rechtsbegriffe und -fragen seien Zweckmäßigkeitsbegriffe und -fragen; 
wenn das „Begriffsvermögen nicht im Stande ist, die reale Welt zu begreifen", so sei 
dies „eine einfache geistige Bankrotterklärung".80) „Doktrinäre Formulirungen und 
Abstraktionen, welche zu praktisch widersinnigen Resultaten [. . .] führen, sprechen 
sich damit selber ihr Urteil [. . .]"; „das praktische Resultat hat das Korrektiv des theo
retischen Denkens abzugeben".81) Gerade dies aber werde in romanistischen For
schungen nicht genügend berücksichtigt.

Woran aber liegt „eine solche Verirrung in einer so praktischen Wissenschaft, wie 
die Jurisprudenz es ist"?82) Als Antwort verweist Jhering auf den Gegensatz zwischen 
Theorie und Praxis in der Rechtswissenschaft, der nicht zuletzt von Savigny verschul
det worden sei; ein weiteres Zitat aus dem scherzhaften Teil des Buches belegt die 
Distanzierung von dem Gründer der Historischen Rechtsschule: „Sein Glaube, durch

73) S. 257.
74) S. 257 f.
75) S. 259.
76) S. 260.
77) S. 318.
78) S. 262 f.
79) S. 341 f.
80) S. 344.
8’) S. 346, 347.
82) S. 347.
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quellenmäßige Korrektheit der Theorie dem Übel der Trennung zwischen Theorie 
und Praxis zu steuern, erinnert mich an die junge unerfahrene Hausfrau, welche 
ihrem Manne weiche Eier kochen sollte und nicht begreifen konnte, daß die Eier trotz 
allen Kochens nicht weich werden wollten."83)

3. In seinem zweibändigen Werk „Der Zweck im Recht" widmete sich Jhering 
dann der Aufgabe der „Darlegung des Gesamtzusammenhanges des Rechts".84) Der 
Grundgedanke wird schon im Vorwort klar formuliert, nämlich „daß der Zweck der 
Schöpfer des gesamten Rechts ist, daß es keinen Rechtssatz gibt, der nicht einem 
Zweck, d. i. einem praktischen Motiv seinen Ursprung verdankt".83) Folgerichtig legte 
Jhering sein Werk nicht nur rechtstheoretisch an, sondern wesentlich umfassender; 
man kann es auch als Rechtsphilosophie, als Staats- und Gesellschaftslehre mit Aus
flügen selbst in weitere Disziplinen, u. a. Ökonomie, Psychologie und Anthropologie, 
verstehen. Denn der Blick auf die Zwecke erforderte die Beschäftigung mit 
außerrechtlichen, also u. a. politischen, sozialen, ökonomischen, anthropologischen 
und psychologischen Fragen. Die Liste der behandelten Themen ist dementsprechend 
beeindruckend: u. a. Vertrag, Vermögen, Arbeit, Kredit, die Aktiengesellschaft, die 
Gleichheit der Person im Wirtschaftsverkehr, die Idee der Gerechtigkeit, die Gesell
schaft, der Staat, die Stellung des Richters, Verbrechen und Strafe werden 
ebenso behandelt wie - im zweiten Band - das Sittliche, darunter u. a. die Mode, das 
Duell, die Tracht, Umgangsformen, Höflichkeit u. a.

Angesichts der ausgreifenden Thematik des Werkes soll lediglich die naheliegende 
Frage gestellt werden, welche Haltung Jhering zum ökonomischen Liberalismus 
einnahm. Zwar spielt der Egoismus des Individuums eine große Rolle bei Jhering; 
aber: „Koinzidenz der beiderseitigen Zwecke und Interessen - das ist die Formel, 
wodurch die Natur, der Staat und der einzelne über den Egoismus Macht gewinnt."86) 
Bezogen auf die Wirtschaft ist „die Konkurrenz [. . .] die soziale Selbstregierung des 
Egoismus".87) Doch zog Jhering daraus keineswegs die Konsequenz der unbeschränk
ten Freiheit der Wirtschaftssubjekte zum Zwecke der Selbstregulierung der Wirtschaft. 
Wenn nämlich die selbstregulierenden Kräfte des Egoismus und des Marktes versag
ten, so helfe nur noch ein Gesetz, z. B. zum Schutz gegen Wucher;88) der Staat habe 
daher die Aufgabe, Ausschreitungen des Egoismus, wenn sie für die Gesellschaft 
bedrohlich werden, entgegenzutreten. Die Gerechtigkeit stehe insofern über der Frei
heit.89) Jhering polemisierte gegen unbeschränkte ökonomische Freiheit: „Unbe
schränkte Verkehrsfreiheit ist ein Freibrief zur Erpressung, ein Jagdpaß für Räuber und 
Piraten mit dem Recht der freien Pürsch auf alle, die in ihre Hände fallen [. . .] Daß 
die Wölfe nach Freiheit schreien, ist begreiflich; wenn aber die Schafe, wie es bei

M) S. 327.
84) Rudolf von Jhering, Der Zweck im Recht, 2 Bde., Leipzig 1877 und 1883. Ich zitiere nach 

der 4. Aufl., 2 Bde., Leipzig 1904 und 1905; das Zitat in Bd. 1, S. VII.
85) Bd. 1,S.V.
86) Bd. 1, S. 34.
87) Bd. 1, S. 104.
88) Bd. 1, S. 105 f.
89) Bd. 1, S. 107 f.
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jener Frage so oft der Fall gewesen ist, in ihr Geschrei einstimmen, so beweisen sie 
damit nur, daß sie Schafe sind."90)

Angesichts dieser Auffassungen, die folgerichtig zu einem seiner sozialen Ver
pflichtungen bewussten Privatrecht führen, kann der häufig zu findende Vorwurf, die 
Rechtstheorie Jherings habe dazu beigetragen, jegliches Unrecht mit dem Zweck
begriff zu rechtfertigen,91) nur als grobes Missverständnis angesehen werden.92)

VI. Befreiende Worte und irrige Werturteile

1. Die knappe Analyse wichtiger Werke Jherings und die Auswertung der Literatur 
zu Jhering, die sich inzwischen von vielen (wenn auch nicht allen), zum Teil grotes
ken Vorurteilen gelöst hat, ergibt also, dass Jhering in mehrfacher Hinsicht einen ent
scheidenden Beitrag zur Begründung der modernen Rechtswissenschaft geleistet hat.

Erstens initiierte er eine methodische Neubesinnung der Rechtswissenschaft. 
Seine schneidende Kritik an der Historischen Rechtsschule besaß paradigmatischen 
Charakter für die gesamte Rechtswissenschaft. Er öffnete erneut den Blick auf die 
politischen, ökonomischen und sozialen Funktionen des Rechts, der mit dem Bedeu
tungsverlust des Naturrechts des Vormärz verloren zu gehen drohte, und zog metho
dische Konsequenzen daraus, die heute als selbstverständlich gelten. Seit Jhering 
kann eine Rechtswissenschaft, die lediglich mit Begriffen und konstruktiven Argu
menten operiert, ihre Blöße nicht mehr bedecken.

Zweitens und im Zusammenhang damit haben seine Werke bewusst gemacht, 
dass die Rechtswissenschaft auf die Erforschung der politischen, ökonomischen, 
gesellschaftlichen, anthropologischen, philosophischen und anderer Grundlagen und 
Voraussetzungen des Rechts innerhalb der Rechtswissenschaft selbst, also über die 
Erforschung des geltenden Rechts hinaus, nicht verzichten kann, da Rechtsbegriffe 
und -fragen Zweckbegriffe und -fragen sind. Das war - angesichts heutiger Vorstel
lungen über die Reform des Jurastudiums muss man hinzufügen: und ist - keineswegs 
selbstverständlich. Im 19. Jahrhundert hatte der Funktions- und Legitimationsverlust 
von Naturrecht und Rechtsphilosophie um 1850 insofern eine empfindliche Lücke 
hinterlassen; Teile der Rechtswissenschaft wollten oder konnten neuere Entwicklun
gen außerhalb der Rechtswissenschaft juristisch nicht zur Kenntnis nehmen. Jhering 
gelang es, u. a. mit dem Hinweis auf die Lebenswirklichkeit und den Zweck des 
Rechts, die Rechtswissenschaft nicht nur methodisch, sondern auch inhaltlich darauf 
vorzubereiten, als außerrechtlich aufgefasste Probleme in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auch als genuin rechtswissenschaftliche zu begreifen und so ihre 
juristische Lösung in Angriff zu nehmen. Gerade deshalb erscheinen einige seiner 
zivilrechtlichen Werke als bahnbrechend.

Drittens knüpften zahlreiche moderne rechtstheoretische Disziplinen im In- und 
Ausland in wenn auch unterschiedlicher Weise an Jherings Werk an, so u. a. die lnter
essenjurisprudenz, die soziologische Jurisprudenz und generell die moderne Rechts-

90) Bd. 1, S. 106. - Zum sozialpolitischen Standort Jherings vgl. Luig (Fn. 58), S. 262 ff.
91) Oben bei Fn. 15 f.
92) Vgl. Wolfgang Pleister, Persönlichkeit, Wille und Freiheit im Werke Jherings, Ebelsbach 

1982, S. 6; Behrends, Rudolf von Jhering (Fn. 58), S. 231 f., 234 ff.
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Soziologie; im einzelnen ist dies in der Literatur freilich umstritten. Insbesondere im 
angloamerikanischen Rechtsbereich wurden die Ideen Jherings rezipiert.

2. Angesichts der Bedeutung Jherings als vielfacher Neuerer stellt sich umso nach
haltiger die Frage, warum sein Bild immer noch, trotz positiver Ausnahmen in den 
letzten Jahren, derartig kontrovers diskutiert wird. Dem Leser, der die Forschungslite
ratur zur Hand nimmt, gelingt es kaum noch, den Überblick zu behalten über die 
streitenden Parteien, über alte und neue Kämpfer und deren Motive und Ziele, und er 
wundert sich über emotionsgeladene Verdächtigungen und Verzerrungen, über Reha- 
bilitierungs- und Ehrenrettungsversuche in einer sonst eher nüchternen rechtshistori
schen Forschungslandschaft. Allein mit Missverständnissen, die als Folge des kom
plexen und vielschichtigen Werkes von Jhering allerdings nahe liegen, lässt sich die 
mangelnde historische Distanz vieler Urteile kaum erklären. Freilich hat der Versuch, 
die Frage zu beantworten, seine Tücken; vor allem müsste er sich ausführlich mit dem 
Weltbild der vehementen Kritiker auseinander setzen. Einige Andeutungen müssen 
daher genügen.

Mit Satire und Polemik erwirbt man häufig keine Freunde - besonders dann nicht, 
wenn, wie Jhering dies tat, Ross und Reiter genannt werden. Den getroffenen Zeit
genossen gesteht man daher feindselige Reaktionen zu, vor allem dann, wenn sie, 
wie im Falle Köhlers, getragen werden von einem grundlegend anderen philoso
phischen Weltbild. Das lässt sich historisch erklären, ebenso wie die Abneigung 
dagegen, von lieb gewordenen Vorstellungen Abschied nehmen und sich den Her
ausforderungen einer komplizierter gewordenen Rechtswissenschaft stellen zu müs
sen. Unterschiedliche Weltanschauungen und rechtswissenschaftliche Grundauffas
sungen dürften auch heute noch bei der Beurteilung Jherings eine maßgebliche Rolle 
spielen; so gesehen, liegt darin sogar ein Stück Anerkennung seines Werkes, wird es 
doch damit implizit nach wie vor als aktuell angesehen. Dann freilich ist zu kritisie
ren, dass die methodische und rechtsphilosophische Auseinandersetzung mit Jhering 
zum Teil nicht offen geführt wird, sondern in kunstvoller rechtsgeschichtlicher Ver
kleidung daherkommt.





VON TRAUMEN UND TRAUMEN DER 
RECHTSGESCHICHT(L)E(R)

Zu Krise, Paralyse und Katharsis einer gebeutelten Wissenschaft

von Eduard Picker, Tübingen

I. Die akute Krise

1.

Von einem noch jüngeren Rechtshistorikertag ging die Rede, die Teilnehmer hät
ten sich ebenso ernsthaft wie ergebnislos mit der Frage befaßt, wozu man eigentlich 
Rechtsgeschichte betreibe. Das Ereignis war offensichtlich kein momentaner 
Schwächeanfall der Zunft. Die seit langem überbordenden Ziel- und Methodendis
kussionen indizieren vielmehr ein disziplinspezifisches chronisches Leiden. Dieses 
Leiden des Selbstzweifels plagt zwar, so scheint es, längst auch die allgemeine 
Geschichtswissenschaft1). Es sucht die Rechtsgeschichte aber besonders hartnäckig 
heim2). Denn hier trifft es eine Wissenschaftssparte, die seit über einem Jahrhundert

’) Die Methodendiskussion ist hier, zumal für den Außenstehenden, längst unübersehbar. Ver
wiesen sei insofern nur auf Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, 4. Aufl., 1978, bes. 
S. 9 ff., 109 ff., 128 ff.; Hübner, Nipperdey, Geiss, W. J. Mommsen, in: Jäckel/Weymar 
(Hrsg.), Die Funktion der Geschichte in unserer Zeit, 1975, S. 41 ff.; Junker/Reisinger, HZ, 
Beiheft 3 (NF), 1974, S. 1 ff.; Koselleck, in: Conze (Hrsg.), Theorie der Geschichtswissen
schaft und Praxis des Geschichtsunterrichts, 1972, S. 10 ff.; Koselleck, Hedwinger, Acham, 
Baumgartner, W. J. Mommsen, in: KoselleckA/V. J. Mommsen/Rüsen (Hrsg.), Objektivität 
und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft, 1977, S. 1 7 ff., 362 ft'., 393 ff., 425 ff., 441 
ff.; Lückerath, Rechtsgeschichte und Geschichtswissenschaft, 1980, S. 9 ff.; H. Mommsen, 
W. J. Mommsen, in: Faulenbach (Hrsg.), Geschichtswissenschaft in Deutschland, 1974, 
S. 9 ff., 138 ff., 147 ff.; W. Mommsen, in: Besson (Hrsg.), Geschichte (Fischer-Lexikon), 
1961, bes. S. 98 ff.; Mozetic, in: Frey/Zelger (Hrsg.), Der Mensch und die Wissenschaften 
vom Menschen, Bd. 2, 1983, S. 777 ff.; Rüsen, Konfigurationen des Historismus, 1993, 
S. 331 ff., 357 ff.; s. auch die Diskussionen in Kocka/Nipperdey (Hrsg.), Theorie der 
Geschichte, Bd. 3, 1979; Schieder, FS Heimpel, 1971, S. 1 ff.

2) An der nicht mehr überschaubaren Literatur seien hier nur unter Verweis auf die dortigen 
Darstellungen genannt etwa Bader, Aufgaben und Methoden des Rechtshistorikers, 1951, 
S. 3, 18; Caroni, ZNR 1994, 85 ff.; Coing, Sitzungsberichte der Wiss. Gesellschaft der 
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität Frankfurt a. M., Bd. XIII Nr. 5, 1976, S. 145 ff.; 
Dilcher, AcP 184 (1984), 247 ff.; Eisenhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Aufl., 1999, 
S. 2 ff.; Geddert, in: Frey/Zelger (Hrsg.), Der Mensch und die Wissenschaften vom Menschen, 
Bd. 2, 1983, S. 755 ff.; Grimm, in: ders. (Hrsg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwissen
schaften, Bd. 2, 1976, S. 8 ff.; Hattenhauer, in: Mohnhaupt (Hrsg.), Rechtsgeschichte in den 
beiden deutschen Staaten (1988-1990), 1991, S. 805 f.; Hellebrand, FG v. Lübtow, 1970,
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auf Sinn- und Identitätssuche ist: Seit der Auflösung der - oft freilich verfälschend 
romantisierten!3) - „natürlichen" Einheit von Rechtsgeschichte und Rechtswissen
schaft namentlich in der Historischen Schule irrt diese Disziplin hin und her zwi
schen Jurisprudenz und Geschichtswissenschaft als möglicher Heimstatt4). Verstört 
von dem symptomatischen Vorwurf mangelnder theoretischer Selbstreflexion und 
unzulänglicher methodischer Fundamentierung5), dabei immer wieder bedroht von 
dem Los, aus dem Kanon der akademischen Fächer gestrichen zu werden6), fühlt sie 
sich offensichtlich in der bedrängenden Lage des Obdachlosen7).

2.

Nun hätte sich gegenüber solcher innerdisziplinärer Ratlosigkeit schon bildungs- 
bürgerlich-reputierlich mit Goethe antworten lassen, es sei „das Beste, was wir von 
der Geschichte haben, [. . .] der Enthusiasmus, den sie erregt".8) Und ähnlich hätte 
man sich auch modern-erkenntnistheoretisch entspannen können, etwa per Rück
schluß aus der subjektivistischen Geschichtsmethodologie eines Popper. Denn wenn 
dieser die Grundthese aufstellt, daß geschichtliche Forschung unabdingbar „die 
bewußte Einführung eines vorgefaßten selektiven Standpunkts" verlange, daß wir also 
„die Geschichte [schreiben], die uns interessiert"9), so setzt das als selbstverständ
lichen Beweggrund voraus, daß wir Geschichte betreiben, weil sie uns interessiert. 
Minder poetisch als Goethe und weniger wissenschaftlich als Popper hätte man mit
hin die Alltagserfahrung anführen können, daß es elementare menschliche Neugier 
befriedigt und deshalb geradezu sinnlichen Spaß macht, die Herkunft unser selbst 
und unserer sozialen Lebensbedingungen zu ergründen. Rechtsgeschichte als geisti
ger Lustgewinn also - das wäre eine naheliegende Antwort gewesen!

S. 137 ff.; Hübner, FS Kegel, 1987, S. 235 ff.; Klippel, Juristische Zeitgeschichte, 1985, 
S. 1 ff.; Kroeschell, Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht, 1968, S. 48 f.; Landau, 
VWSG 61 (1974), 145 ff.; Laufs, JuS 1976, 63 ff.; Lückerath (Fn. 1), S. 9 ff.; Mayer-Maly, JZ 
1971, 1 ff.; Mitteis, Vom Lebenswert der Rechtsgeschichte, 1947, S. 7 ff.; Ogorek, in: Simon 
(Hrsg.), Rechtswissenschaft in der Bonner Republik, 1984, S. 23 ff.; Rehbinder, in: 
Killias/Rehbinder (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie, 1985, S. 133 ff.; j.-M. 
Scholz, in: ders. (Hrsg.), Vorstudien zur Rechtshistorik, 1977, S. IX ff., 1 ff.; Schwab, FS Hüb
ner, 1984, S. 237; Senn, Rechtshistorisches Selbstverständnis im Wandel, 1982, S. 1 ff. u. 
durchgängig; Simon, in: Görlitz (Hrsg.), Handlexikon zur Rechtswissenschaft, 1972, S. 314 ff.; 
Stolleis, Rechtshist. Journal 4 (1985), 253 f.; Weitzel, Recht und Politik 15 (1979), S. 10 ff.; 
Wieacker, FS Seidel, 1977, S. 220 ff.; ders., FS Schwind, 1978, S. 355 ff.; ders., Art. Methode 
der Rechtsgeschichte, in: Erler/Kaut'mann, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 
Bd. 3, Sp. 525 f.; H. J. Wolff, FS Fritz v. Hippel, 1967, S. 687 ff.; Zimmermann, JZ 1992, 8 ff.

3) S. dazu m. w. Nachw. Picker, in: Bungert (Hrsg.), Das antike Rom in Europa, Schriftenreihe 
der Universität Regensburg, Bd. 12, 1985, S. 296.

4) S. zu dieser Auflösung etwa Klippel, Zeitgeschichte (Fn. 2), S. 5 ff., 14 {.; Picker (Fn. 3), 
S. 296 f.; Landau (Fn. 2), 146; Lückerath, Rechtsgeschichte (Fn. 1), S. 10 f.; Senn, Selbstver
ständnis (Fn. 2), S. 9 ff., 61 ff., 90.

5) So die durchgängige, bald mehr, bald minder deutliche Kritik der in Fn. 2 Genannten.
6) Dazu eingehend und m. w. Nachw. Klippel {Fn. 2), S. 2 ff., 7 ff.
7) Treffend H. Thieme, FS J. v. Gierke, 1950, S. 288: „Der Rechtshistoriker gilt bei den Juristen 

gewöhnlich als guter Historiker und bei den Historikern als ein guter Jurist."
8) Goethe, Maximen und Reflexionen, Abt.: Betrachtungen im Sinne der Wanderer, Weimarer 

Ausgabe (Sophien-Ausgabe), 1. Abt., Bd. 42/II, 1907, S. 173.
9) Popper, Das Elend des Historizismus, 1965, S. 11 7 f.
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Diese Antwort blieb jedoch aus. Und die Gründe sind nicht schwer zu erraten: 
Offensichtlich ist soliden Gelehrten nicht derart hedonistisch zu kommen. Und offen
bar vollends versagt solch naiver Sukkurs, wenn diese Spezies der Zweifel an ihrem 
Metier gepackt hat: Angekränkeltes Selbstbewußtsein verlangt augenscheinlich seriö
seren Zuspruch.

3.

Um so entschiedener aber müßte sich damit zur Therapie der Krise empfehlen, 
daß man den praktischen Nutzen der Rechtsgeschichte herausstellt: Geradezu ein 
Akt der Selbstrettung wäre es dann, daß man sich der lange geübten und niemals 
völlig verdrängten Auffassung anschließt, ohne Rechtsgeschichte sei keine brauch
bare Rechtsdogmatik zu schaffen und ohne diese kein brauchbares Recht10). Die 
Rechtsgeschichte erführe dann nämlich eine ökonomische Legitimierung. Ihr Lebens
recht würde folglich in denkbar handfesterWeise bekräftigt. Zudem käme eine solche 
Sinndeutung dem allgemeinen Zeitgeist entgegen. Denn einer Wissenschaftsära der 
Drittmittelfinanziertheit müßte eine so zweckorientierte Rechtfertigung schlechthin 
schlagend erscheinen.

Tatsächlich reagiert die heutige Rechtshistorik jedoch gerade auch hier paradox: 
Solcher Aufhilfe gegenüber zeigt sie sich weithin indigniert oder prüde. Zwar existiert 
ein starker Bestand an robusteren Forschern. Sie halten sich entweder aus den Sinn
diskussionen heraus; oder aber sie fordern mehr oder minder entschieden und kon
zeptionell reflektiert, die Rechtsgeschichte auch für heutige Rechtsprobleme nutzbar 
zu machen11) - dies freilich nicht selten aus dem kaum verkappten Kalkül, anders die 
Pfründe der akademischen Existenz zu riskieren. Unübersehbar ist jedoch eine starke 
entgegengesetzte Strömung, die sich solchem Opportunismusansinnen prinzipiell 
widersetzt, oft nicht ohne eine Prise moralischer Abscheu: Es ist ein Phänomen unse
rer dem Nützlichkeitsdenken verschriebenen Zeit, daß man verbreitet gerade vor der 
Geschichte jede utilitaristische Haltung verweigert, daß man im Gegenteil wie in 
einem plötzlichen Tugendhaftigkeitsausbruch gerade dort auf Zweckfreiheit pocht,

10) Diese Überzeugung hat in etlichen Arbeiten auch der Verfasser vertreten und praktiziert; 
Nachweise im Schrifttumsverzeichnis Tag und Nacht über http://www.jura.uni-tuebingen. 
de/~picker/chef/veroeff.htm. Zu einem frühen, freilich durch spätere Rückfälle wieder verei
telten Versuch der Bekehrung zur wahren Lehre s. Picker, Rechtshist. Journal 5 (1986), 367 ff.

11) Als repräsentative Belege seien hier nur genannt Ernst, Eigenbesitz und Mobiliarerwerb, 
1992; ders., Rechtsmängelhaftung, 1995; Flume, Allgemeiner Teil des BGB, Bd. 2, Das 
Rechtsgeschäft, 4. Aufl., 1992; Honsell, Die Rückabwicklung sittenwidriger oder verbotener 
Geschäfte, 1974; ders., lus Commune, Sonderheft 30, 1987, S. 299 ff.; Jakobs, Unmöglich
keit und Nichterfüllung, 1969; ders., Lucrum ex negotiatione, 1993; Knütel, Veröffentli
chungen der Joachim-Jungius-Geseilschaft der Wissenschaften Hamburg, 1993, S. 43 ff.; 
Krampe, Die Konversion des Rechtsgeschäfts, 1980; ders., Die Garantiehaftung des Vermie
ters für Sachmängel, 1980; ders., Die Unklarheitenregel - bürgerliches und römisches 
Recht, 1983; Kupisch, Gesetzespositivismus im Bereicherungsrecht - zur Leistungskondikti- 
on im Drei-Personen-Verhältnis, 1978; Wilhelm, Rechtsverletzung und Vermögensentschei
dung als Grundlagen und Grenzen des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung, 
1973; R. Zimmermann, The Law of Obligations - Roman Foundations of the Civilian Tradi
tion, 1990; s. auch noch die Vornote sowie die Abhandlungen von Luig, Quaderni Fiorenti- 
ni 14 (1985), 601 ff., ders., Rechtshist. Journal 5 (1986), 290 ff.

http://www.jura.uni-tuebingen
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wo sich ein überreicher, zugleich vital bedeutsamer Erfahrungsschatz heben und 
ausbeuten ließe. Eine „applikative", also zur Klärung auch von Gegenwartsfragen in 
Dienst genommene Rechtsgeschichte, vulgo die zumindest prinzipielle Bejahung der 
Frage, ob aus der Geschichte zu lernen sei12), gilt heute in weiten Teilen der Zunft als 
verpönt.

Die einschlägigen Stimmen sprechen für sich: Es sei, so erklärte schon zu Beginn 
des Jahrhunderts Hermann Kantorowicz allen juristischen Goldgräberseelen den 
Kampf, „höchste Zeit, [. . .] die unglückliche Ehe zwischen Rechtsgeschichte und 
Rechtsdogmatik" zu scheiden. Denn nur so ließe sich „die Dogmatik von einem not
wendig reaktionär wirkenden Auslegungsmittel befreien und vor der ständigen 
Gefährdung durch überwundene Standpunkte schützen". Nur so sei aber auch „die 
Geschichte [. . .] vor tendenziöser Klitterung zu bewahren und [. . .] zur Domäne 
jener Forscher zu machen, die nicht ihre Ausbeuter, sondern ihre Liebhaber" seien13). 
Sachlich entsprechend und sprachlich nur wenig gebremster heißt es bei namhaften 
heutigen Apologeten einer streng individualisierenden Ereignisgeschichte: „Histori
sches Verständnis" sei „aus der dogmatischen Interpretation vergangenen Rechts, wie 
es insbesondere die Romanistik lange für ihre Aufgabe hielt", nicht zu gewinnen14). Im 
Gegenteil könne erst die Befreiung der Rechtsgeschichte aus der „Verhexung" durch 
die normativen Ansprüche des geltenden Rechts einen freieren Blick auf die vergan
genen Rechtszustände eröffnen15). Eine Fragestellung dagegen, die das geltende Recht 
zum Ausgangs- oder Bezugspunkt geschichtlicher Forschungen mache, hebe den 
Unterschied auf, der dogmatisches und historisches Verstehen prinzipiell trenne16).

12) S. dazu die bemerkenswerte Kontroverse zwischen Lübbe, Rechtshist. Journal 7 (1988), 
41 7 ff. und Rüthers, Rechtshist. Journal 8 (1989), 387 ff.; s. ferner etwa Stolleis, FS R. M. W. 
Kempner, 1989, S. 385 f.; Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 1965, 
S. 33; Schieder, FS Heimpel, 1971, S. 25 f.; s. auch Picker, GS Knobbe-Keuk, 1997, S. 953.

’3) S. Kantorowicz, Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform 4 (1907/08), 
108; vgl. ebd., 104 f. („keine Existenzberechtigung" für die Geschichte; die Vorstellung, ein 
volles Verständnis des Rechts sei ohne Geschichte nicht möglich, sei „grundfalsch und tief 
verderblich"); s. auch dens., Der Kampf um die Rechtswissenschaft, 1906, S. 31; dens., 
Recht und Wirtschaft 1 (1911), 47 ff., 76 ff.; ähnlich für die Unabhängigkeit des geltenden 
Rechts von der Geschichte plädierend etwa Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphiloso
phie, Bd. 1, 1892, S. 531 ff., 546; Ehrenberg, Die deutsche Rechtsgeschichte und die juri
stische Bildung, 1894, S. 6 f.; E. Fuchs, Juristischer Kulturkampf, 1912, S. 98, 101; Rosen
stock, Die Arbeitsgemeinschaft 1 (1919/20), 134, 137. Zu dieser Trennung von Rechts
geschichte und Dogmatik näher Gagner, FS H. Krause, 1975, S. 276 ff.; Jakobs, Wissen
schaft und Gesetzgebung im bürgerlichen Recht, 1983, S. 18 ff. mit Unterschätzung der 
Zahl der „dezidierten" Stimmen gegen die Verbindung von Geschichte und Dogmatik in 
Fn. 18; Klippel (Fn. 2), S. 5 ff.; Picker, Rom (Fn. 3), S. 307; Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), 
bes. S. 28 ff.

14) So etwa Grimm, Rechtswissenschaft (Fn. 2), S. 23.
15) So in zusammenfassender Wiedergabe entsprechender Äußerungen und eines Zitats von 

Wieacker Stolleis, Rechtshist. Journal 4 (1985), 254; zu Wieacker und seiner schwankenden 
Haltung vgl. außer den noch folgenden Bemerkungen etwa Landau, ZNR 1980, 124 ff.; 
Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 123 ff.; Picker, Rom (Fn. 3), S. 312 ff. Fn. 56, 59, 60.

,6) So Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Aufl., 1967, S. 14 ff.; ferner ders., 
Eranion Maridakis, Bd. 1, 1963, S. 342 ff.; ders., Nachrichten der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, 1963, S. 19 ff.; ders., FS Schwind, 1978, S. 368 ff.; 
bald mehr, bald minder pointiert ebenso etwa die oben in Fn. 13 ff. sowie die noch im 
Folgenden Genannten; s. auch noch den im Folgenden zu skizzierenden Methodenstreit.
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Ein solches Verfahren sei „unhistorisch"17) und behindere umgekehrt die Erfassung 
des geltenden Rechts18). Denn mit ihm würden ganz heterogene Erkenntnisobjekte 
„zusammengelei mt"19).

Nicht - und nicht einmal auch - die gegenwartsbezogene Deutung der histori
schen Fakten, sondern die Darstellung gerade ihrer Kontingenz und Einmaligkeit wird 
danach von dieser breiten Strömung als die alleinige Aufgabe rechtsgeschichtlicher 
Arbeit betrachtet. Deren Träger haben streng idiographisch „Ereignisgeschichte" zu 
schreiben. Ex professo versagt sei ihnen dagegen die Verdichtung der historischen 
Daten zu geschichtsabgelösten Sinngebilden, mithin zu apriorischen autonomen 
Figuren, Strukturen oder Gesetzmäßigkeiten, die - weil zeitübergreifend - auch für 
die Gegenwart bedeutsam sein könnten: Nicht effektorientierte Applikation, sondern 
entsagungsvolle Kontemplation soll der Rechtshistoriker üben.

Zusammengefaßt und an der eigenen Wissenschaftsgeschichte der Historik 
beschrieben, heißt alles das: Ungeachtet der umstürzenden Historismus-Kritik in der 
allgemeinen Geschichtswissenschaft20) wehrt oder mißtraut man in der neueren 
Rechtshistorik einem vergleichenden, damit systematisierenden und so die Probleme 
in die Gegenwart „verlängernden" geschichtlichen Denken. Man verharrt im Prinzip 
beim Arbeitsprogramm der berühmten Rankeschen Frage, „wie es eigentlich gewe
sen"21). Richtiger noch: Man monopolisiert dieses Programm zur allein legitimen 
geschichtswissenschaftlichen Arbeit.

II. Die imminente Paralyse

1.
Die Ursache dieser Identitätskrisenmentalität und ihrer verblüffenden Askese 

gegenüber jeglichem Nützlichkeitsdenken ist hier nur insoweit nachzuzeichnen, als 
sie die Aporie deutlich macht, die die scharfe Scheidung von faktenbezogener Erfah
rungswissenschaft hier und normenbezogener Wertwissenschaft dort hinterläßt.

Allem voran sind diese Unsicherheit und Prüderie das Produkt von Ereignissen 
und Strömungen der neueren Rechts- und Geistesgeschichte. Drei Ursachen sind hier

17) So Stolleis, Rechtshist. Journal 4 (1985), 253.
18) So außer den schon Genannten bald mehr, bald minder entschieden etwa Geddert (Fn. 2), 

S. 755 ff.; Schieder, FS Heimpel, 1971, S. 1 ff., der bes. S. 21 ff. freilich deutlich macht, wie 
wenig sich die gegensätzlichen Standpunkte als reine Lehren aufrechterhalten lassen; 
Scholz, Vorstudien (Fn. 2), S. 116 ff., s. aber auch S. 168 ff.; Ogorek, Rechtswissenschaft 
(Fn. 2), S. 22 ff.; Simon, Handlexikon (Fn. 2), S. 315 f.; ders., Rechtshist. Journal 1 (1982), 
104 ff.; ders., Rechtshist. Journal 4 (1985), 273 ff.; s. zu dieser Richtung, die die Kritik an 
Applikation der Sache nach auf den Bereich der Dogmatik beschränkt, freilich noch im spä
teren Text; s. auch die - vielfach freilich nicht grundsätzlich gemeinten - Bedenken etwa 
bei Caroni, ZNR 1994, 85 ff.; Klippel, Zeitgeschichte (Fn. 2), S. 25 ff.; Landau, ZNR 1980, 
126 ff.; Luig, Rechtshist. Journal 5 (1986), 290 ff., 322 f.; Mozetic, Mensch (Fn. 1), S. 777 ff.

19) So in Wiedergabe der Kritik am applikativen Ansatz wieder Stolleis, Rechtshist. Journal 4 
(1985), 254; zu Stolleis: Hübner, FS Kegel, 1987, S. 248 f.; Picker, Rechtshist. Journal 5 
(1986), 367 ff.

20) S. dazu nur etwa Besson, in: ders., Geschichte (Fn. 1), S. 113 ff.; Nipperdey, Funktion 
(Fn. 1), S. 82 ff.; Popper, Elend (Fn. 9), S. 2 ff.; Rüsen, Konfigurationen (Fn. 1), S. 331 ff.

21) Ranke, Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535, Bd. 1, 
1824, S. VI.
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als entscheidende Triebkräfte zu erkennen: Ein erster Grund für die wechselseitige 
Nichtbeachtung von Rechtshistorik und Rechtsdogmatik ist in deren wachsender Spe
zialisierung und Ausdifferenzierung zu suchen. Beide erschweren oder verhin
dern die simultane Beherrschung der Wissenschaftssparten. Schon das öde Faktum 
der Begrenztheit menschlicher Fähigkeiten läßt also das Postulat einer Verbindung 
beider Sparten als zwingende Forderung an den einzelnen Forscher nicht länger zu.

Ein zweiter Grund für die wechselseitige Abkapselung von Rechtsdogmatik und 
Rechtsgeschichte liegt in einem epochalen äußeren Umbruch: Die Kodifikation des 
Zivilrechts beendete die rechtliche Autorität der Quellen. Sie schied das tradierte wis
senschaftliche Recht von den nunmehr positivierten Normen. Und sie zerbrach so 
mit der genetischen Symbiose beider Sparten zugleich ihre funktionale Verbindung 
zu einer „holistischen" Erkenntnismethode: Der noch von Savigny für den Juristen als 
„unentbehrlich" betrachtete „zweyfache Sinn": der „historische, um das eigenthümli- 
che jedes Zeitalters und jeder Rechtsform scharf aufzufassen, und der systematische, 
um jeden Begriff und jeden Satz in lebendiger Verbindung und Wechselwirkung mit 
dem Ganzen anzusehen, d. h. in dem Verhältnis, welches das allein wahre und natür
liche ist", dieser „zweyfache wissenschaftliche Sinn"22) schien der neuen arbeits
teiligen Ära mehr oder minder verzichtbar. Beide Disziplinen pflegten fortan ihren je 
eigenen „Sinn".

Hinzukommen mußten freilich als dritter, innerer und zeitgeistbedingter Beweg
grund die stupende Geschichtsabgewandtheit und der obstinate Gesetzespositivis
mus der ersten Jahrzehnte um 1900: Im Hochgefühl einer neuen, in sich geschlosse
nen Lebensordnung wurde das Ideal der Lückenlosigkeit der Gesetze23) - bis in die 
heutige Jurisprudenz virulent24) - nicht mehr nur als utopisches Wunschbild begriffen. 
Man sah es vielmehr als ein mehr oder minder verwirklichtes Ziel. Man hatte deshalb 
nicht länger Bedarf an Geschichte.

2.

Mit dieser Spaltung von Rechtsdogmatik und Rechtsgeschichte stoßen die biswei
len panischen Trennungsdoktrinen, die dem applikativen Geschichtsverständnis 
bedenklich bis hin zur Phobie begegnen, auf ein sich wiederbelebendes Einheitsden-

22) So Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 3. Aufl., 
1840, S. 48; s. zu diesem Programm und der wachsenden Unvollkommenheit seiner Ver
wirklichung schon in der Historischen Schule selbst namentlich Jakobs, Wissenschaft 
(Fn. 13), S. 12 ff. m. w. Nachw.; Picker, Rom (Fn. 3), S. 296 f.

23) Zu diesem die Rechtsvorstellungen z. Z. der Schaffung des BGB prägenden Ideal s. nur etwa 
Jakobs, Wissenschaft (Fn. 13), bes. S. 13 ff., 53 ff.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte 
(Fn. 16), S. 475. Zu - bis heute verhängnisvollen - konkreten Beispielen bei der praktischen 
Rechtsfindung (Vergütungsgefahr bei Dienst- und Arbeitsvertrag) s. Picker, FS Kissel, 1994, 
S. 837 ff.

24) Belege sind neben der beliebten, geradezu wuchernden Berufung auf „planwidrige 
Lücken" im Gesetz, die selbst die „Entdeckung" von so tragenden, deshalb der Sache nach 
nie bezweifelten Instituten wie die der sog. positiven Forderungsverletzung erlaubt, aus 
neuerer Zeit die Bemühungen um eine Schuldrechtsreform, die namentlich nicht positivier- 
te „Figuren" ins BGB eingliedern sollte; s. zu beidem m. w. Nachw. Picker, AcP 183 (1983), 
371 ff., 452 ff., 485 ff.; speziell zur positiven Forderungsverletzung Jakobs, Unmöglichkeit 
(Fn. 11), S. 58 ff.; ders., Wissenschaft (Fn. 13), S. 143 f.



Von Traumen und Träumen der Rechtsgeschichkl)E(R) 143

ken, das Gegenwart und Geschichte als untrennbares Objekt der Erkenntnis begreift. 
Dieses Denken durchzieht als moderne geisteswissenschaftliche Strömung Jurispru
denz, Historik und Hermeneutik. Mehr noch: Es subsumiert die ersteren Disziplinen, 
darüber hinaus aber etwa auch Theologie oder Dichtung, der letzteren als Mutter
disziplin eines „existentiellen Begreifens"25).

Die Bedeutung dieses Denkens speziell für die Geschichtswissenschaften liegt 
zutage. Und deutlich ist auch sein Gegensatz zu der zuvor beschriebenen Vorstellung 
von Historik: Als Spektrum von Lehren mit mehr oder minder fundamentalem, in Her
meneutik und Philosophie vielfach auch ontologisch verstandenem Anspruch verficht 
diese moderne Einheitsbewegung - traditionsbewußt oder nicht26) - die eben 
auch seinsbezogene These, es könne „der Mensch, auf Verstehen hin angelegt, [. . .] 
gar nicht umhin, die Erfahrung von Geschichte in Sinn zu verwandeln, gleichsam 
hermeneutisch zu verkraften, um leben zu können"27). Auch sie gibt also eine Antwort 
auf die seit Windelband so bezeichnete Frage, ob die Geschichtswissenschaft eine 
idiographische oder eine nomothetische Wissenschaft sei28). Und auch sie nimmt 
Stellung zum korrelativen Problem, ob sich der Geschichtswissenschaftler rein kon
templativ oder doch auch applikativ betätigen dürfe: Nicht minder entschieden als 
die zuvor geschilderten Schulen entscheidet sie beide Fragen entgegengesetzt! 
Basisthese ist hier also gegen Basisthese gestellt. Bekenntnis prallt auf Bekenntnis.

3.

Die Lage der Rechtshistorik und ihrer Akteure ist danach in der Tat dazu angetan, 
mut- und lustlos zu machen. Als Folge der Krise herrscht Aporie, und es droht Para-

25) Zu dieser fundamentalen Hermeneutik etwa Bydlinski, juristische Methodenlehre und 
Rechtsbegriff, 1982, S. 65 ff.; Feil, Herder-Korrespondenz 1974, 198 ff.; Frommei, Die 
Rezeption der Hermeneutik bei Karl Larenz und Josef Esser, 1981, S. 12 ff., 47 ff., 84 ff., 97 ff.; 
Cadamer, Wahrheit und Methode, 4. Aufl., 1975, bes. S. 250 ff., 291 ff., 307 ff.; Flusserl, 
Recht und Zeit, 1955, S. 10 f.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte (Fn. 16), S. 14 ff.; s. auch 
die übrigen Nachw. oben Fn. 16 sowie zur Darstellung und Kritik Albert, Plädoyer für kriti
schen Rationalismus, 1971, S. 106 ff.; ders., Traktat über kritische Vernunft, 4. Aufl., 1980, 
S. 131 ff.; Faber, Theorie (Fn. 1), S. 109 ff., 128 ff.; Habermas, Philosophische Rundschau, 
Beiheft 5, 1967, S. 149 ff.; janssen, FS Kroeschell, 1997, S. 467 ff.; Junker/Reisinger, HZ, 
Beiheft 3 (NF), 1974, S. 22 ff.; Koselleck, in: ders./Gadamer, Hermeneutik und Historik, Sit
zungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1987, Bd. 1, S. 10; Landau, 
ZNR 1980, 126 ff.; ders., VWSG 61 (1974), 149; Mozetic, Mensch (Fn. 1), S. 777 ff.; Picker, 
Rom (Fn. 3), S. 303 ff., 313 f.; Rottleuthner, in: Koch (Hrsg.), Juristische Methodenlehre und 
analytische Philosophie, 1976, S. 7 ff.; Schieder, FS Heimpel, 1971, S. 1 ff.; Walter Schulz, 
Philosophie in der veränderten Welt, 2. Aufl., 1972, S. 531 ft'.; Senn, Selbstverständnis 
(Fn. 2), S. 97 ff.; Simon, Handlexikon (Fn. 2), S. 316 f.; Stegmüller, Probleme und Resultate 
der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Bd. 1, Wissenschaftliche Erklärung 
und Begründung, 1969, S. 360 ff.; Wesel, Krit. Justiz 7 (1974), 341 ff.

26) Zu Vorläufern der vor allem von Gadamer entwickelten Hermeneutik s. etwa Heidegger, Sein 
und Zeit, I. Hälfte, 11. Aufl., 1967, S. 152 f.; Gadamer (Fn. 25), S. 307 ff.; Stegmüller (fn. 25), 
S. 360 ff.; zu heutigen Diskussionen s. die Nachw. bei Picker, JZ 1988, 3 ff. mit Fn. 23 ff.

27) So Koselleck in seiner Beschreibung von Gadamers Historik (Fn. 25), S. 10.
28) S. Windelband, Präludien, Bd. 2, Geschichte und Naturwissenschaft, 4. Aufl., 1911, S. 145; 

s. auch Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 1902, S. 255. Zu 
beiden etwa Mozetic, Mensch (Fn. 1), S. 777 ff.; Schieder, FS Heimpel, 1971, S. 21 ff.
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lyse: Das einst eher beschauliche Forschungsgefilde ist zum Schlachtfeld zweier zelo- 
tisch gestimmter methodologischer Lager geworden. Diese bekriegen sich mit dem 
Anspruch, je im Besitz von Letztgültigkeit und Wahrheit zu sein: Gralshüter zweck
freier und voraussetzungsloser Historik treffen hier auf Kreuzzügler einer Spätauf
klärung, die eben diese Voraussetzungslosigkeit als erkenntnistheoretischen Illusio
nismus, die Zweckfreiheit als verstiegene Lebensblindheit verwerfen. Jedes der Lager 
greift dabei zur schwersten Waffe des gereizten Gelehrten: Jedes bestreitet dem ande
ren die zulängliche wissenschaftstheoretische Basis.

Versuche, in diesem Glaubensstreit durch Kompromißvorschläge oder Synthese
bemühungen zu vermitteln, versprechen nichts Gutes. Im Gegenteil! Wer jetzt noch 
mit harmlos historischen Fragen daherkommt, gerät sogleich zwischen fundamental
ontologische Fronten. Wer noch immer versucht, Historisches naiv als Gewesenes 
aufzudecken oder Aufgedecktes spekulativ als Gegenwartsklärendes zu verwenden, 
findet sich beiderseits ausgestoßen ins Niemandsland zwischen den Lagern. Mangels 
erkenntnistheoretisch geschulten Bewußtseins wird er zum Paria seiner Zunft: Er wird 
nicht angenommen von einer Epoche, die - um Ranke29) diesmal zu variieren - als 
Epoche der Entschlüsselung des Existentialvorgangs des Verstehens „unmittelbar ist" 
zum Menschen.

Die Gesamtperspektive entspricht diesem desolaten Befund: Die Syndrome sind 
infaust, die Aussichten trübe. Denn sollte sich dieser Blockadezustand fortsetzen und 
gar verschärfen, so verlangt die düstere Prognose keine prophetischen Gaben: Resi
gnierter Agnostizismus oder vorschnelle neopositivistische Haltsuche wären in dieser 
lähmenden Lage wohl schon bald die eskapistischen Alternativen. Sie würden als die 
letzten Zuckungen auf der Walstatt der Rechtsgeschichte von deren erlöschender 
Lebenskraft künden.

III. Die reanimative Katharsis

1.

Doch schimmert Hoffnung! Denn seit einiger Zeit scheint sich zwischen den 
erstarrten Fronten neues Leben zu regen. Inmitten von Krise und Paralyse winkt damit 
unerwartet die Aussicht auf eine Revitalisierung der Rechtsgeschicht(l)e(r). Sie winkt 
konkret von einer Art Katharsis moderner innovationsentschlossener Schulen:

Wohl nicht zuletzt auch in Reaktion auf den festgefahrenen Streit zwischen asketi
schen Idiographiepostulaten und applikationsgewillten nomothetischen Konzeptio
nen, zwischen der Forderung also nach bloßer Ereignisgeschichte und der Behaup
tung des unvermeidlichen Zwangs, „die Erfahrung von Geschichte in Sinn zu ver-

29) S. Ranke, Über die Epochen der neueren Geschichte, hrsg. von H. Herzfeld, 1948, 
S. 29 f., wo Ranke der Vorstellung, „daß in jeder Epoche das Leben der Menschheit sich 
höher potenziert, daß also jede Generation die vorhergehende vollkommen übertreffe", so 
daß „eine solche gleichsam mediatisierte Generation [. . .1 an und für sich eine Bedeutung 
nicht haben [würde]", daß sie vielmehr „nur insofern etwas bedeuten [würde], als sie die 
Stufe der nachfolgenden Generation wäre", den berühmten Satz gegenüberstellt: „Ich aber 
behaupte: jede Epoche ist unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was 
aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem eigenen Selbst" (S. 30, Hervor
hebung von mir).
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wandeln", überträgt man der Rechtsgeschichte in diesen Zirkeln völlig neue Funktio
nen und Ziele. Man weist ihr - bald offen erklärt, bald stillschweigend in der Sache 
betrieben - über rein geschichtliche oder dogmatische Klärungsversuche hinaus die 
Aufgabe zu, gesellschaftspolitischen Intentionen zu dienen. Ziel- und Funktionsverlu
sten der traditionellen FHistorik begegnet man deshalb nicht nur mit der für sich schon 
innovativen Definition, Geschichte sei als „historische Sozialwissenschaft" zu begrei
fen, die Nachbarwissenschaften wie Soziologie, Ökonomie oder Psychoanalyse mit 
einschließen müsse30)- Man sucht solche Verluste darüber hinaus auch durch das 
erklärte Postulat abzuwehren, es habe sich das geschichtliche Denken als sozial
wissenschaftliche Arbeit den jeweiligen gesellschaftspolitischen Forderungen und 
Fragen zu öffnen31)-

Die Begründung dieser neo-historischen Schule, die deren gesellschaftspoliti
schem Impetus faktisch-psychologisch den Boden bereitet, ist von der entwaffnenden 
Eingängigkeit aller naturgesetzlich fundierten Beweise: Die „tatsächliche Ver
quickung von historischer Wissenschaft und praktischer Auffassung"32), so die 
augenöffnende Botschaft, ist keineswegs nur Entgleisung und Panne im einzelnen 
Fall. Sie ist unabänderliches und deshalb ubiquitäres ontologisches Datum. Und der 
„Rechtsgeschichte", so die zwingende Konsequenz dieser Verquickungs-Prämisse, 
„[kann deshalb] in rechtspolitischer Hinsicht gar keine neutrale Funktion zukom
men"33). Sie darf folglich nicht „kontemplativem Rückblick als esoterischem Selbst
zweck" dienen34). Sie hat sich vielmehr ihrer „gesellschaftlichen Verantwortlichkeit 
als Regulativ [!] rechtsgeschichtlicher Arbeit" zu stellen. Sie muß also ihre „Möglich-

30) S. etwa Horn, in: Dilcher/Horn (Hrsg.), Sozialwissenschaften im Studium des Rechts, Bd. 4, 
1978, S. 1 ff.; Kocka, Sozialgeschichte, 2. Aufl., 1986, S. 9 ff.; Wehler, Geschichte als histo
rische Sozialwissenschaft, 1973, bes. S. 85 ff.; Überblick und Kritik bei Senn, Selbstver
ständnis (Fn. 2), S. 153 ff., 166, 1 78.

31) Dazu u. a. Simon, Handlexikon (Fn. 2), S. 315 ff.; Grimm, Rechtswissenschaft (Fn. 2), 
S. 18 ff.; Ranieri, TRG 45 (1977), 359 ff.; Wesel, Krit. Justiz 7 (1974), 339 f., 355 ff.; Senn, 
Selbstverständnis (Fn. 2), S. 119 f., 166 ff., 178 f., 195 ff., der diese Schule als „eine nach 
der Explikation einer umfassenden gesellschaftstheoretischen Grundlage, an der sich die 
Rechtsgeschichte zu orientieren hätte, suchende Richtung" bezeichnet (S. 178); s. dort 
S. 136 ff. auch zu weiteren hier zu nennenden Schulen.

32) So Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 196, der zwar darauf vertraut, daß „die politische und 
ökonomische Stabilität in Deutschland [. . .] die eigenen Krisen wie die gesellschafts- und 
wissenschaftstheoretischen Veränderungen [. . .] auf lange Zeit hinaus zu tragen [vermag]" 
(so S. 178), dem es jedoch „mit dem heute erneut zu konstatierenden Erstarken Iiberalisti- 
scher Tendenzen in Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik infolge der Wertintegration der 
Bundesrepublik [. . .] fraglich [erscheint], wie weit sich das sozialwissenschaftliche Konzept 
mit seinen gesellschaftspolitischen Prämissen, die weitgehend der Geisteshaltung der spä
ten sechziger und der siebziger Jahre entsprechen, behaupten wird", zumal „die traditionel
le Geschichtsauffassung trotz ihres apolitischen Credo positivistischer Provenienz sich aus
nehmend gut mit dem Liberalismus verschiedenster Prägungen verträgt" (so S. 195).

33) So - immer repräsentativ für eine ganze Richtung - Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 198. 
Zu der dann freilich doch betonten Gefahr, es könne die „Wissenschaft als Agitationsfeld für 
etwelche politische Parteilichkeit" werden (so S. 196), s. noch im folgenden Text. Wie wenig 
ihr Senn entgeht, zeigen die hiervor in Fn. 32 zit. Passagen; s. ferner noch ebd., 
S. 198 Fn. 23.

34) So Scholz, Vorstudien (Fn. 2), S. 168, unter Berufung auf Kroeschell und Simon; sachlich 
ebenso Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 197.
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keit einer Steuerung sozialer Systeme" erkennen, und sie hat deshalb „nach Kräften 
an gesellschaftlicher Planung mitzuwirken"35). Rechtsgeschichte, so die Quintessenz 
dieses Wiederbelebungsprogamms, ist deshalb „als Gesellschaftstheorie zu konzipie
ren und auszuarbeiten"36). Ihre Funktion ist „aus der Aufgabe dieser Disziplin im Hin
blick auf eine sie zum integralen Bestandteil von Gesellschaftstheorie entwickelnde 
zeitgenössische Rechtstheorie"37) zu bestimmen. Und selbst schon historische „For
schungsintentionen" sind damit „im Hinblick auf eine Gesellschaftstheorie zu über
denken"38).

2.

Eine so groß konzipierte neue Lehre tut recht, wenn sie sich um kleinliche Zweifel 
an ihren Thesen nicht schert: Hohe Ziele vertragen keine platten Bedenken! Schon 
das Selbstverständnis der Verfechter dieser neuen Doktrin, das deren eigenem 
Wissenschaftsethos entspringt, verbietet hier alle öde mäkelnden Fragen:

Es sei, so attestiert man sich innerhalb dieser Schule modest, der Ausdruck „wis
senschaftlicher Souveränität", die in der „geistigen Qualität der Einsichtsfähigkeit" 
gründe und die „ein Höchstmaß an kritischer Flexibilität" abverlange, wenn man 
sich „nicht mit dem Akzept einer einstmals normierten Forschungsmoral begnügen" 
könne39). Denn in der Tat - so erledigt sich auch noch der letzte Zweifel - hat die 
traditionelle Historik bedenklich versagt: Ihre eifernden Objektivierungsversuche, die 
die Abwehr politischer Einvernahmen der Rechtsgeschichte bezweckten, konnten nur 
„umschlagen" in das „Extrem der Apathie und Askese gegenüber ihrer einzigen und 
einzig wirklichen Grundlage - der Gesellschaft"40). Sie drohten, die Konstituierung 
der „Rechtsgeschichte als Gesellschaftswissenschaft"41) zu durchkreuzen. Und sie 
setzten mit ihrer auch psychiatrisch interessanten Mischhaltung aus „Apathie und 
Askese" die gesamte Disziplin „auf den Stellenwert eines durch die Allgemeinheit 
finanzierten Hobbys" herab42).

Angesichts dieser Überlegenheit der neuen „Forschungsmoral" sind selbstver
ständlich auch hier nicht pedantische Fragen zu stellen oder unsouveräne Zweifel zu 
hegen. Vielmehr wird der bedingungslose Konsens nur zur Zügelung wissenschaftlich 
nicht ziemlichen Schwärmens in der geforderten „kritischen Flexibilität" formuliert:

Welch anrührende Arglosigkeit artikuliert sich, wenn man sich trotz solcher poli
tischen Instrumentalisierung der Rechtsgeschichte so fraglos gewiß bleibt, daß sie 
als Wissenschaft nicht zum „Agitationsfeld für etwelche politische Parteilichkeit"

35) So Scholz, Vorstudien (Fn. 2), S. 169.
36) So - in offenkundiger Absicht auch einer Gegenwartsbeeinflussung und -Steuerung durch 

die Rechtsgeschichte - Simon, Handlexikon (Fn. 2), S. 315; ebenso Scholz, Vorstudien 
(Fn. 2), S. 168 f.; Senn, ZNR 1981,200.

37) So unter Berufung auf Simon Scholz, Vorstudien (Fn. 2), S. 11 6 f.
38) So Scholz, Vorstudien (Fn. 2), S. 168, wiederum unter Berufung auf Simon; ähnlich Senn, 

Selbstverständnis (Fn. 2), S. 195 ff.
39) So Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 198.
4Ü) So Senn, ebd., S. 197.
41) So Senn, ebd., S. 195, Überschrift.
42) So Senn, ebd., S. 197.
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werde43)! Und welch tiefer Glaube an das Gute im Menschen trägt diese noble 
Naivität, wenn man wähnt, solchen Mißbräuchen der Historik sei schon deshalb 
gewehrt, weil diese andernfalls „ihrem Erkenntnisauftrag [. . .] auf lange Sicht nicht 
nachzukommen" vermöge44). Zugegeben, man weiß sich in dieser Schule gegen die 
Gefahr der „Produktion von Ideologismen" gefeit. Denn man „ist sich der immanen
ten Dialektik" einer „gesellschaftsbezogenen Aufklärungsfunktion" von Rechtsge
schichte „durchaus bewußt"45). Und man mahnt ja auch die offenbar nicht allseits 
vertraute Regel an, daß „die wissenschaftstheoretische Argumentation", „erst recht" 
die der „Historiker", „nicht eine ungeschichtliche sein [darf]"46). Dennoch verschlägt 
das alles nichts an unserem bewundernden Staunen: Holde Unschuld bannt hier 
selbst den bloßen Verdacht, daß dieser reine „Erkenntnisauftrag" der Rechtsge
schichtler vielleicht gar nicht länger gefragt ist, wenn infolge einer Politisierung der 
Geschichtswissenschaft das Interesse an geschichtlicher „Wahrheit" in Widerstreit 
tritt zu handfesten gegenwartsbezogenen Gesellschaftsinteressen. Und liebenswür
dig-drollige Chuzpe versöhnt hier selbst mit der erklärten partikularistischen Absicht, 
der Rechtshistorik durch solche gesellschaftspolitische Öffnung das akademische 
Überleben zu sichern47).

Nicht genug aber mit diesem alle Skepsis entwaffnenden Gutmenschentum: Wie 
vertreibt darüber hinaus die edle Glut des politisch schlagenden Herzens die ab
stoßende Kühle des Juristenverstandes, wenn man darangeht, die Indienstnahme der 
Historik für die Gesellschaft in die Tat umzusetzen! Welche indignierte Verhaltenheit 
gegenüber dem konservativen Programm eines Einsatzes der Geschichte für die Dog
matik! Welches stürmische Engagement dagegen für das progressive Projekt ihrer 
Nutzung für fortschrittliche „gesellschaftstheoretische" Ziele:

Für die Dogmatik des gegenwärtigen Rechts wird der Erkenntnisgewinn aus der 
Rechtsgeschichte besonders gering eingestuft oder aus logischen Gründen gänzlich 
geleugnet48). Denn - so der vernichtende Einwand - der Schluß von der Geschichte 
auf die Dogmatik springe „von Explikation zur Deontik"49). Er versuche damit den 
unmöglichen Schritt vom Sein zum Sollen. Völlig frei von solcher aseptischer Logik 
drängt man jedoch die Rechtshistorik gleichzeitig zu dem skizzierten kathartischen 
Wandel, in Erkenntnis ihrer „gesellschaftlichen Verantwortlichkeit" ihre „Möglichkeit 
als Steuerung sozialer Systeme" zu nutzen und so „nach Kräften an gesellschaftlicher

43) So Senn, ebd., S. 196.
44) So Senn, ebd., S. 197.
45) So Senn, ebd., S. 198.
46) So Senn, ebd., S. 195.
47) So dezidiert etwa Simon, Handlexikon (Fn. 2), S. 314 f., dessen „knappe Ausführungen" 

nach Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 170, 167 f., zu Beginn der siebziger Jahre „einzig
artig und wegweisend [da]stehen"; s. ferner etwa Scholz, Vorstudien (Fn. 2), S. 167 f.; Senn, 
ebd., S. 167.

48) S. dazu außer den früheren (Fn. 3 ff.) und den noch folgenden Nachw. etwa Anonymus, 
Rechtshist. Journal 5 (1986), 340; Ogorek, Rechtswissenschaft (Fn. 2), S. 23 ff., 28 ff.; 
Grimm, Rechtswissenschaft (Fn. 2), S. 22 f. u. dazu noch unten in Fn. 53; s. auch die 
Bestandsaufnahme von Luig, Rechtshist. Journal 5 (1986), 290 ff.; ferner Mayer-Maly, ZNR 
1996, 343. - Zu Parallelen in der Dogmatik-Diskussion außerhalb der Rechtshistoriker
kreise s. Picker, JZ 1988, 3 ff.

49) So Simon, Rechtshist. Journal 4 (1985), 273; s. auch Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 167 ff.
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Planung mitzuwirken". Hier soll sie abzielen „auf Erkenntnisgewinnung in prakti
scher Absicht"50). Hier also - und das heißt: im Bereich einer von Rechtsdogmatik 
weithin unbehelligten Rekonstruktion von Gesellschaft - attestiert man der Rechtsge
schichte eine selbstverständliche deontische Kraft. Hier, bei ihrer gesellschaftstheore
tischen und -politischen Nutzung gelingt der Schritt vom Sein zum Sollen ohne jede 
gedankliche Mühe: In überlegener erkenntnistheoretischer Strategie adaptiert man 
die gelehrig registrierte fundamentalontologische Hermeneutik nicht etwa en bloc, 
sondern nur zur „passenden" Hälfte. Man rezipiert sie nur für den politisch-gesell
schaftlichen, nicht für den rechtlich-dogmatischen Gebrauch der Geschichte. Und 
konsequent dispensiert man in diesem höheren Wissen die selbstverfertigte Methodo- 
logik souverän von den Regeln der gewöhnlichen Logik.

Befreit ist die Rechtsgeschichte damit zugleich aber auch von allem Traditionsbal
last ihrer eigenen wechselvollen Geschichte: Ob Idiographie und Kontemplation 
oder aber Nomothesie und Applikation ihre wahre Aufgabe bilden - alles das sind 
nicht länger brennende Fragen. Das „apolitische Credo positivistischer Provenienz"51) 
ist in dieser Doktrin überwunden: Es ist hier ausgewechselt gegen ein autonom 
gesetztes politisches Credo, nämlich gegen die Erhebung der „Gesellschaft" zur „ein
zig wirklichen Grundlage" der geschichtlichen Arbeit als einer im Kern politischen 
Arbeit52). Zu Ende gedacht ist damit die Rechtsgeschichte endgültig aus der Beengung 
durch die tradierten Maximen der Zweckfreiheit und Vorurteilslosigkeit historischer 
Forschung befreit. Die winkende Epoche einer solchen Historik ist - um ein letztes 
Mal Ranke in Anspruch zu nehmen - weder „unmittelbar zu Gott" noch zum Men
schen. Sie ist „unmittelbar" zur Gesellschaft als dem Objekt allen politischen Taten
drangs.

3.

Die sinistren rechtshistorischen Forscher, die diesem famosen historischen 
Umbruch tragischerweise zum Opfer fallen, die mit ihm widerlegt, entlarvt oder 
jedenfalls antiquiert sind, sollten nicht ehrverletzt auf Vergeltung sinnen. Sie sollten 
deshalb namentlich nicht auf eine hämische Investigations- und Enthüllungswissen
schaft umdisponieren, etwa zur Erforschung der Frage, ob diese attraktive neue Vision 
nicht einen derzeit minder gefragten Vordenker hat: Marx meinte ähnlich Klingendes 
zweifellos anders!53)

50) So Scholz, Vorstudien (Fn. 2), S. 1 69.
51) So Senn, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 195, s. auch Fn. 32.
52) So Senn, ebd., S. 197.
53) S. Marx selbst, Deutsche Ideologie, Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Bd. 3, 1962, S. 539: 

„Es gibt keine Geschichte der Politik, des Rechts, der Wissenschaft etc., der Kunst, der Reli
gion etc."; s. auch schon ebd., S. 63: „(Nicht zu vergessen, daß das Recht ebensowenig 
eine eigene Geschichte hat wie die Religion)"; dazu, daß diese Formulierungen nicht den 
Schluß auf die Ansicht erlauben, Rechtsgeschichte könne als Forschungsgegenstand nur zur 
Förderung ideologischer Illusionen dienen, Landau, TRG 41 (1973), 361 ff.; vgl. ferner etwa 
Sellnow, Marxistische Beiträge zur Rechtsgeschichte, 1968, S. 39 ff.; H. Schröder, ebd., 
S. 69 ff. - Zum Zusammenfinden von Marx und derjenigen modernen Rechtshistorik, für die 
„der normative Sinn einer Regel [. . .] von dem Bedingungszusammenhang, in dem sie 
steht, mit konstruiert" wird, für die deshalb „Recht nicht aus diesem Zusammenhang isoliert
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Überhaupt sollten sich diese frustrierten Forscher fortan nicht in Gekränktheiten 
oder Verklemmtheiten retten. Sie sollten, auch wenn es sie gewiß dazu treibt, weder 
Satiren schreiben noch Sottisen verfassen: Reagieren sollten diese Opfer einer neuen 
Erkenntnis in der hier vorgeführten Manier: aufgeschlossen, begeistert und gläubig. 
Und empfinden sollten sie gleichfalls wie wir: staunend, erleichtert und dankbar - 
dankbar nämlich für eine wissenschaftlich geleitete Fügung des Schicksals, die die 
Rechtshistorik wiederbelebt, die sie - richtiger wohl - vor der sicheren Agonie 
bewahrt hat.

Damit darf kein Platz sein für Obstruktion oder Mißgunst. Im Gegenteil muß in der 
Zukunft jeder Fachgenosse bestrebt sein, sich diese grundstürzende Innovation zu 
eigen zu machen und sie weiter zu elaborieren. Er muß darauf aus sein, die uner
meßlichen Potentiale zu nutzen, die eine derart von anämischem Objektivismus 
befreite Geschichtswissenschaft für den gesellschaftlich engagierten User bereithält. 
Denn dieses Potential kann kaum ausgedacht, es kann hier nicht einmal in moderner 
Arbeitsökonomie auch nur angedacht werden. Es liefert vielmehr - so ist hier so freu
dig wie lapidar festzustellen - den Schatz einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für 
alle überschaubare Zukunft: Eine solche blutvolle Wissenschaft, die unmittelbar am 
Puls des sozialen Geschehens agiert und die so „Hilfe bei der ,Gegenwartsbewälti
gung'" bietet54), wird immer neue Beschäftigung finden. Ihr geht die Arbeit nicht aus! 
Sie ernährt ihren Mann55)! Denn sie läßt sich - Traum aller modernen Wissen-

und gewissermaßen rechtsintern erklärt werden" kann, s. etwa Grimm, Rechtswissenschaft 
(Fn. 2), S. 22 ff., Zitat S. 23; ferner auch Serin, Selbstverständnis (Fn. 2), S. 172, 178 f. — 
Diese als „idealistisch" zu charakterisierende (Grimm, a. a. O., S. 22) Rechtshistorik sollte 
man freilich nicht sogleich unterstellen, wenn in einschlägigen Untersuchungen der Bezug 
zu den jeweiligen sozialen Strukturen nicht ausdrücklich oder gar, wie es zeitweise 
modisch wurde, aufdringlich herausgestellt wird, mag eine solche Verkürzung auch die 
eigene These strahlender machen: Wenn etwa vom römischen Recht eine ausgefeilte, noch 
heute lehrreiche Eigentumsschutzsystematik mitsamt dem dazugehörigen Nachbarrecht 
ausgeformt wurde (s. dazu m. w. Nachw. Picker, Der negatorische Beseitigungsanspruch, 
1972, bes. S. 61 ff.; ders., Rom (Fn. 3), S. 297), so sagt das auch ohne eigene Thematisie- 
rung unmittelbar etwas über die Sozialverfassung dieser Zeit aus. Und wenn sich ferner 
etwa eine vom aktionenrechtlichen Denken geprägte Ordnung mehr und mehr zu einem 
gegen den Staat gerichteten „Rechtsschutzanspruch" als Mittel der Schließung von Lücken 
des Aktionensystems zu retten versucht, so macht das auch unausgesprochen ein veränder
tes Rechts- und Staatsdenken deutlich (s. dazu m. w. Nachw. Picker, Die Drittwider
spruchsklage in ihrer geschichtlichen Entwicklung als Beispiel für das Zusammenwirken 
von materiellem Recht und Prozeßrecht, 1981, bes. S. 486 ff.). Die Behauptung, daß aus 
der dogmatischen Interpretation vergangenen Rechts „historisches Verständnis" nicht „her
vorgehen" könne (so Grimm, a. a. O., S. 23), ist also bei rechter Deutung von Dogmatik 
schlechterdings falsch. Die These, ein solches „historisches Verständnis" aus „dogmatischer 
Interpretation" habe „insbesondere die Romanistik lange für ihre Aufgabe" gehalten (so 
Grimm, a. a. O.), läßt überdies den (großen) Teil dieser Disziplin außer acht, der, wie die 
gesamte Pandektistik, auch und primär das Gegenwartsrecht im Auge hatte. Schon die Lek
türe von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 1, 1840, Vorrede S. IX ff., 
könnte hier wieder viel an Klarheit, freilich auch an modern-methodologischem „Innova- 
tions"-Verlust schaffen!

54) So Fenske, in: Grimm (Hrsg.), Rechtswissenschaft (Fn. 2), S. 51; s. auch Senn, Selbstver
ständnis (Fn. 2), S. 1 71.

55) Es gilt D 50, 16, 195 pr.: Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum 
plerumque porrigitur.
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schaftsmanagements-Apologeten! - als lebenspralle Informations-Dienstleistung der 
modernen Informations- und Dienstleistungsgesellschaft verkaufen. Sie liegt, mit 
einem Wort, voll im Trend!

Gewiß - das sei bei aller Begeisterung nicht verschwiegen und wurde ja auch 
schon angedeutet: Wenn ich all das Neue richtig verstehe, so bringt dieser Paradig
menwechsel manche traditionellen Ob- und Subjekte der Rechtshistorik zur Strecke. 
Das ordinäre Zivilrecht etwa wird mitsamt seinen historisierenden Fans als solches 
kein geschichtswissenschaftswürdiges Thema mehr bilden: Probleme wie die, ob das 
Kondiktionsrecht oder die culpa in contrahendo aus ihrer Genese erhellt werden kön
nen, werden keine Diskutanten mehr finden. Denn erkennbar lassen sie sich nicht 
einmal mit dem listigen volkserzieherischen Approach „Wie würden Sie entschei
den?" unters Publikum bringen. Immer unterstellt, ich habe den genialischen 
Umbruch begriffen, droht also vieler rechtshistorischer Forschung, droht ganzen 
Bibliotheken das letale Verdikt, man habe mit der „Gesellschaft" das Thema verfehlt.

Wie aber werden solche Verluste entschädigt! Was winkt als Kompensation! Als 
Arbeitsrechtler etwa blickt man in eine euphorisch stimmende Zukunft: Wie viele der 
heutigen gerichts- und wissenschaftsokkupierenden Fragen zum Beispiel, die die 
Widerborstigkeit einzelner Individualisten gegen den wachsenden Korporatismus der 
Sozialpartner zeitigt, könnten durch eine Rückbesinnung auf die Zucht der Zünfte 
erledigt werden - wissenschaftlich fundiert, ökonomisch kostengünstig und insgesamt 
eben theoriegerecht gesellschaftsbezogen, nämlich mit dem Nutzeffekt einer durch
standardisierten Sozietät56)!

Oder - ein submissester Wink an den Jubilar als den rückwärtsblickenden Rechts
geschichtler und zukunftsorientierten Familienrechtler: Wie überzeugend ließe sich 
das noch immer heikle Lebensabschnittsgefährten-Wesen, also ein Sozialphänomen 
von unmittelbar gegenwartsrelevanter Dramatik, geschichtlich erklären und damit 
heute vermitteln! Wie klar nämlich ließe es sich der Gegenwartsgeneration von ihren 
Altvorderen her als moralisch untadelig und deshalb rechtlich förderungswürdig 
erweisen. Wie schnell also verflöge sein gesellschaftlicher Hautgout, und wie gründ
lich brächen die Widerstände gewisser Parteien und Institutionen zusammen, triebe 
man eine solche Aufklärung durch Geschichte!

Denn richtig und also eben von der Warte einer „gesellschaftstheoretisch konzi
pierten" Historik57) betrachtet, liegt für den Einsichtigen doch der folgende Zusam
menhang auf der Hand: Dieses Lebensabschnittsgefährten-Wesen stellt, historisch 
durchleuchtet, nichts anderes dar als eine moderne Adaption der Vielweiberei! 
Es führt fort, was bei den Germanen erlaubt und dort in den besserverdienenden 
Kreisen der „Vornehmen" auch durchaus als Mittel der Lebensqualitätssteigerung in 
Gebrauch war58): Diese Adaption emanzipiert nicht nur die Vielweiberei und ihr Per
sonal, indem sie jetzt auch die Vielmännerei als Methode gesellschaftlich akzeptierter 
Daseinsgestaltung eröffnet. Sie paßt namentlich auch die Poly-Partnerei insgesamt

56) S. dazu Picker, in: Tarifautonomie - Informationsgesellschaft - Globale Wirtschaft, Veröf
fentlichungen der Walter-Raymond-Stiftung, Bd. 37, 1997, S. 113 ff.; dens., GS Knobbe- 
Keuk, 1997, S. 879 ff.; dens., ZfA 1998, 573 ff.

57) S. o. bei und in Fn. 36 ff.
58) Ich stütze mich insoweit auf Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1, 1887, S. 72, der 

seinerseits u. a. Tacitus als Gewährsmann aufführt.
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den Leistungskräften der Zeit und Zeitgenossen lebensklug an: Sie nimmt Rücksicht 
auf die spezifische Lage des zivilisationsgestreßten modernen Menschen. Denn sie 
ersetzt die multilaterale Geschlechtsbeziehung, die in den damaligen vitaleren Zeiten 
als eine synchrone organisiert war, zur Vermeidung von Überforderungen durch eine 
jetzt asynchrone Gestaltung. Sie läßt diese Beziehungen also nicht mehr gehäuft und 
gleichzeitig zu. Sie gestattet sie nur noch getrennt und zeitlich hintereinandergestaf
felt. Dadurch sichert sie ihre positiven Effekte ökonomisch ohne Mengeneinbußen an 
Partnern. Und sie gewährleistet sie utilitaristisch ohne Verluste an Lust. Nicht zuletzt 
aber bietet sie so den höchst zeitgeistgemäßen Gewinn einer bedeutenden Energie
einsparung. „Gesellschaftliche Verantwortlichkeit als Regulativ rechtsgeschichtlicher 
Arbeit"59) wäre also mit einem solchen Forschungsobjekt aufs Eindrucksvollste in die 
Tat umgesetzt!

4.

Nicht das Geringste sei zum Schluß angemerkt: Die geniale Erkenntnis, daß erst 
der aktuelle gesellschaftliche Bezug der für sich toten Geschichte den Lebenshauch 
einbläst, kann auch unserem Geburtstagssymposion völlig neue Perspektiven eröff
nen. Denn gelingt es uns zu verhindern, daß dieses Symposion zu einem wissen
schaftlichen Ereignis verkommt, glückt es uns vielmehr, aus ihm ein „gesellschaft
liches" Ereignis zu machen, es gar zu einem Event sozialer Interaktion von hedoni- 
stisch-phäakischem Zuschnitt zu steigern, so würden wir selbst Geschichte schrei
ben: Unser Symposion würde dann, immer mein rechtes Verständnis der neuen Dok
trin unterstellt, gerade auch rechtshistorisch bedeutsam. Denn dann würden künftige 
Forschergenerationen dereinst Dieter Schwab als ein Ereignis entdecken, dem eben 
kraft „gesellschaftlicher" Bedeutung auch historische Erheblichkeit zukommt. Eine 
Person bislang nur der Zeitgeschichte würde zu einer solchen der Rechtsgeschichte!

Aber selbst das wäre noch keineswegs alles! Vielmehr ergäbe sich durch und mit 
Dieter Schwab noch die folgende weitere verlockende Aussicht, die ihrerseits weite
ren Forschungsstoff schüfe und damit eine ungeahnte Belebung des Arbeitsmarkts für 
Rechtsgeschichtsprofessoren: Wäre der Jubilar derart bacchanalisch-orgiastisch histo
risiert, so würden wir alle davon profitieren! Denn als seine Mit-Orgiasten wären wir 
Teil seiner Sozialexistenz. Wir wären - präziser - des Gefeierten sozio-kulturelle 
Bedingung. Als solche aber wären wir justament das, was das Individuum Dieter 
Schwab „gesellschaftlich" macht und deshalb historisch. Auch wir wären folglich 
„gesellschaftlich" relevant. Und auch wir wären damit historisch bedeutsam. Mit die
sem sozialen Quantensprung aber könnten viele von uns auf eine wissenschaftliche 
Adelung hoffen, die wir uns bislang durch unsere fehlgeleitete Arbeit versperrten: Wir 
erhielten die Chance, zusammen mit dem Geburtstagskind rechtsgeschichtlich zu 
werden!

59) S. o. bei und in Fn. 34 f.





„FIAT JUSTITIA!"

Alfred Thompson Denning, Baron Denning ofWhitchurch (1899-1999) 
und sein Beitrag zur Entwicklung des englischen Privatrechts

von Reinhard Zimmermann, Regensburg

I. Lord Denning: Herkunft und Karriere

Wer immer sich mit der englischen Rechtsentwicklung der letzten fünfzig Jahre 
befaßt, wird früher oder später auf den Namen von Lord Denning stoßen. Denning 
war der populärste und gleichzeitig einer der einflußreichsten Richter dieses Jahrhun
derts. Er starb am 5. März 1999, sechs Wochen nach seinem 100. Geburtstag. In 
Deutschland ist dieses Ereignis bislang offenbar noch kaum zur Kenntnis genommen 
worden. Auch an einem Überblick über Dennings Leben und Werk fehlt es hierzu
lande. Die vorliegende Freundesgabe für Dieter Schwab bietet den geeigneten Anlaß 
für einen ersten Versuch in diese Richtung. Denn dem Thema „Sprache im Recht" 
gehört ein besonderes Interesse des Jubilars. Und Lord Denning war einer der größ
ten, freilich auch eigenwilligsten, Stilisten unter den englischen Juristen. Einen guten 
Teil seiner Popularität verdankt er dem Stil seiner Urteile. Eine Reihe charakteristi
scher Pässagen soll davon einen Eindruck vermitteln. Dabei kann ich nur hoffen, daß 
das besondere Flair dieses Stils auch in der deutschen Übertragung jedenfalls noch 
erkennbar ist.

1. Sie waren die besten von uns

Tom Denning wurde am 23. Januar 1899 in dem Städtchen Whitchurch in Hamp
shire geboren. Er betonte häufig, daß seine Familie aus dem normalen, bescheidenen 
Bürgertum stammte („ordinary folk"). Der Name Denning, so berichtet er in seinem 
autobiographischen Buch „The Family Story", erinnere an die dänische Invasion im 9. 
Jahrhundert; er bedeute „Sohn eines Dänen". Unter den normannischen Eroberern 
waren die alsbald miteinander verschwägerten Familien Poyntz und Newdigate. Im 
frühen 18. Jahrhundert brannte eine Enkelin von Sir Sydenham Poyntz (einem von 
Oliver Cromwells Generälen) mit einem Denning durch. Seither erhielt der erstgebo
rene Denning in jeder Generation die Vornamen Newdigate Poyntz.

Tom Dennings Vater Charles kam aus einigermaßen beengten Verhältnissen. Er 
betrieb ein Textilgeschäft in Whitchurch. Im Jahre 1888 heiratete er Clara Thompson, 
die Tochter eines Kohlenhändlers, der es sich leisten konnte, die Familie seines 
Schwiegersohnes von Zeit zu Zeit finanziell zu unterstützen. Der Ehe entstammten
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sechs Kinder, zunächst ein Mädchen und dann fünf Brüder. Tom war das zweitjüngste 
der Geschwister. Von den Brüdern wurde der eine General, der zweite Admiral. Die 
beiden anderen starben im Ersten Weltkrieg. Für Lord Denning waren diese beiden 
„die besten von uns". Er selbst erhielt die Vornamen Alfred (nach Alfred dem Großen, 
dessen tausendster Jahrestag 1899 gefeiert wurde) und Thompson (den Familien
namen seiner Mutter). Sein Rufname wurde Tom.

Ein Stipendium ermöglichte es Tom Denning im Jahre 1916, am Magdalen Col
lege in Oxford mit dem Studium der Mathematik zu beginnen. Ab 1917 diente er in 
einem Pionierbataillon in Frankreich. Bevor er selbst in den Krieg zog, pflegte er Brie
fe an seine Brüder mit einem Horaz-Zitat zu beenden: „Dulce et decorum est pro 
patria mori". Den Waffenstillstand erlebte er in einem Militärkrankenhaus in Rouen. 
Sein Kommentar war nun nüchterner: „Auf unserer Station war die Freude gering. Zu 
viele waren krank. Man war erleichtert. Das war alles." Denning setzte nun sein Stu
dium in Oxford fort und schloß es mit zweifacher Auszeichnung („double first") ab. Er 
war ein Jahr lang Lehrer in Winchester, ging dann aber nach Oxford zurück, um 
Rechtswissenschaft zu studieren. Nach nur einem Jahr beendete er auch dieses 
Studium mit Auszeichnung. 1923 wurde er in Lincoln's Inn als Barrister zur Anwalt
schaft berufen und baute alsbald eine erfolgreiche Praxis auf. Zudem machte er sich 
als Mitherausgeber von Neuauflagen zweier weitverbreiteter Praktikerhandbücher 
einen Namen: Smith's Leading Cases (1929) und Bullen and Leake's Precedents 
(1935). Nach fünfzehn Jahren erhielt er die Seidenrobe und befand sich damit als 
King's Counsel unter den angesehensten und ranghöchsten Anwälten, aus deren Mitte 
die Richter ernannt werden.

2. In den Himmel, doch nicht zu rasch

Die Ernennung zum Richter am High Court ließ nun nicht mehr lange auf sich 
warten: sie erfolgte im Jahre 1944. Denning war damit - im Alter von 45 Jahren - der 
jüngste englische Richter. Nach 18 Monaten an der Probate, Divorce and Admiralty 
Division - das seltsame Konglomerat von Erbschafts-, Ehe- und Seerechtsstreitigkeiten 
erklärt sich aus den Zuständigkeiten der römischrechtlich orientierten englischen Juri
sten („civilians") - wurde er, sehr im Einklang mit seinen eigenen Wünschen, zur 
King's Bench Division transferiert. 1948 wurde Denning Richter am Court of Appeal, 
1957 wurde er zum Richter am höchsten britischen Gericht, dem House of Lords, 
ernannt. Damit hatte er, als Law Lord, einen Status erreicht, der im allgemeinen als 
Gipfel einer englischen juristischen Karriere betrachtet wird.

Doch wurde Denning im House of Lords nicht recht glücklich. Er war nun nur 
noch einer von jeweils fünf Richtern, die einen Rechtsstreit zu beurteilen hatten. 
Damit konnte er diesen Entscheidungen, und dem Gericht insgesamt, nur in sehr viel 
geringerem Maße seinen Stempel aufprägen, als dies am Court of Appeal der Fall 
gewesen war. Zudem wich seine Meinung in wichtigen Fragen von derjenigen der 
Mehrheit der Lordrichter ab. Insbesondere mit dem nach der Seniorität ersten von 
ihnen, Lord Simonds (einem vormaligen Lord Chancellor), geriet er mehrfach in Kon
flikt. Schon im Jahre 1951 hatte Simonds sich gegen einen Versuch von Denning 
gewandt, eine Gesetzeslücke im Wege zweckorientierter Auslegung zu füllen. „Darin
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scheint mir", so Simonds in Magor and St. Mellons Rural District Council v. Newport 
Corporation, [1951] 2 All ER 839 (HL), „eine nackte Usurpation der legislativen 
Gewalt unter dem Deckmäntelchen der Interpretation zu liegen. Und das ist um so 
weniger zu rechtfertigen, wenn man rätseln muß, wie die Legislative die Lücke, hätte 
sie sie erkannt, ausgefüllt hätte." Eine kaum weniger deutliche Zurechtweisung mußte 
sich Denning in einem Verfahren von 1958 gefallen lassen, als es um die Frage der 
Präjudizienbindung ging. Und auch Dennings Bemühungen um eine Anerkennung 
des Vertrages zugunsten Dritter wurden von Lord Simonds und seinen Kollegen 
schroff abgelehnt („Eine Häresie wird nicht dadurch attraktiver, daß sie mit der 
Bezeichnung ,Reform' geschmückt wird": Scruttons Ltd. v. Midland Silicones Ltd., 
[1962] AC 446 (HL)).

Ein derartiger Dogmatismus war nicht Lord Dennings Sache. Er war deshalb 
ausgesprochen froh, als Master of the Rolls, und damit als Präsident der Zivil
abteilung, an den Court of Appeal zurückkehren zu können. Dort konnte er sich nicht 
nur die Fälle aussuchen, die vor den Spruchkörper kamen, dem er jeweils präsidierte; 
er brauchte auch nur jeweils zwei Kollegen von seiner Ansicht zu überzeugen, nicht 
mehr vier. Zudem gelangen vor das House of Lords nur eine ausgesprochen geringe 
Anzahl von Fällen, so daß der Court of Appeal zu vielen Problemen über lange 
Zeit das letzte Wort behält. Dadurch und durch die schiere Anzahl der vom Court of 
Appeal zu entscheidenden Fälle kann der Master of the Rolls einen erheblichen 
Einfluß auf das englische Recht gewinnen. Lord Denning selbst kommentierte seine 
ungewöhnliche Karriere, indem er das House of Lords mit dem Himmel verglich: 
Jeder wolle dorthin kommen, aber doch nicht zu rasch. Zudem, so sagte er scherz
haft, sei für ihn im Court of Appeal das Risiko einer der Gerechtigkeit widersprechen
den Entscheidung nur noch 2:1 statt 4:1. „Als fünftes Mitglied [im House of Lords] hat 
es einfach nicht so viel Spaß gemacht, wie ich gedacht hatte. Dissentieren lohnt sich 
kaum. Als Master of the Rolls habe ich mehr zu sagen. Ich suche die Fälle aus."

Lord Denning blieb zwanzig Jahre lang Master of the Rolls und wurde zu einer 
Institution des öffentlichen Lebens. Er war noch zu einer Zeit zum Richter ernannt 
worden, als derartige Ernennungen auf Lebenszeit erfolgten; eine Altersgrenze von 
75 Jahren wurde erst im Jahre 1960 eingeführt. 1980 wurde Denning der am längsten 
dienende Richter der neueren englischen Rechtsgeschichte, indem er den bislang gel
tenden Rekord von Lord Bramwell (1856-1882) überbot. „Ich besitze alle Tugenden 
außer derjenigen der Resignation", sagte er gelegentlich und schob den Gedanken an 
einen Abschied von seinem Amt immer wieder hinaus.

3. Ein Buch zu viel

Zwei Jahre später wurde dieser Schritt dann freilich unausweichlich. Denning 
hatte in einem der Justiz- und Rechtsreform gewidmeten Buch („What Next in the 
Law") Ansichten vertreten, die sofort als anstößig empfunden wurden. „Ich bin zu 
einer Zeit aufgewachsen", schrieb er, „als die Engländer eine homogene Rasse waren. 
[. . .] Sie hatten dieselben Verhaltensstandards, dieselben Moralvorstellungen und 
dieselbe Religion. Vor allem akzeptierten sie alle die Herrschaft des Rechts. [. . .]
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Heute sind die Engländer keine homogene Rasse mehr. Sie sind weiß und schwarz, 
farbig und braun. Sie teilen nicht mehr dieselben Verhaltensstandards. Einige von 
ihnen kommen aus Ländern, in denen Bestechung und Amtsmißbrauch als ein inte
graler Bestandteil des Lebens betrachtet werden. [. . .] Sie haben nicht mehr densel
ben Respekt vor dem Recht." Denning forderte deshalb Änderungen des Geschwore
nensystems: Anders als früher könne man nicht mehr alle Engländer „als vernünftige 
und verantwortliche Mitglieder der Gemeinschaft" betrachten, die sich als Geschwo
rene eigneten. Zwei schwarze Geschworene in einem damals schlagzeilenträchtigen 
Verfahren (das Lord Denning in seinem Buch ebenfalls unangemessen kommentiert 
hatte) drohten mit einer Beleidigungsklage. „What Next in the Law" wurde zurückge
zogen, und die anstößigen Passagen wurden überarbeitet. Lord Denning gab eine 
öffentliche Entschuldigung ab. Doch er war nach allgemeiner Ansicht zu weit gegan
gen. Die (seriöse) Presse forderte seinen Rücktritt. Er erfolgte mit Wirkung vom 
29. September 1982. Auch während seiner zwanzig Jahre als Master of the Rolls hatte 
Lord Denning den Ruf eines Rebellen gegen die juristische Orthodoxie behalten, ja 
noch vermehrt. Das Satiremagazin „Private Eye" legte deshalb angesichts seiner Ent
scheidung zurückzutreten einem Anwalt die Worte in den Mund: „Wahrscheinlich 
wird das House of Lords sie aufheben".

Im Laufe seiner Karriere hatte Lord Denning sich immer wieder auch außerge
richtlich geäußert: in Interviews, Zeitungsartikeln und Vorträgen. Schon früh wurde er 
eingeladen, die renommierten Hamlyn Lectures zu geben; er stellte diese Vortragsse
rie im Jahre 1949 unter den für ihn und seine juristische Weltanschauung charakteri
stischen Titel „Lreedom under the Law". Kaum weniger charakteristisch war der Titel 
der Richard Dimbleby Lecture für das Lernsehen von BBC im Jahre 1980: „The Mis- 
use of Power". Insbesondere in seinen späten Jahren wurde er zu einem erfolgreichen 
Autor. In den vier Jahren vor seiner Pensionierung schrieb er pro Jahr ein Buch. „The 
Discipline of Law" (1979), eine sehr persönliche, mit Kommentaren und Anekdoten 
versehene Darstellung seiner eigenen wichtigsten Entscheidungen, erschien sofort auf 
den nationalen Bestseller-Listen; „The Due Process of Law" (1980) setzte diese Art 
des Rückblicks auf Höhepunkte der eigenen Tätigkeit fort; „The Lamily Story" (1981) 
bietet autobiographische Reflektionen; „What Next in the Law" (1982; das Vorwort 
beginnt mit den entwaffnenden Worten: „Nach ,The Lamily Story' [. . .] dachte ich 
daran, ein weiteres Buch zu schreiben. Aber wovon sollte es handeln?") war dann 
gewissermaßen „das eine Buch zu viel". Denning selbst berichtet über die dadurch 
entfesselten „verheerenden vierzehn Tage" mit großer Offenheit in seinem nächsten 
Buch, dem ersten nach seiner Pensionierung: „The Closing Chapter" (1983). Es folg
ten schließlich noch „Landmarks in the Law" (1984), ein Buch über Meilensteine der 
englischen Rechtsentwicklung, und „Leaves from my Library" (1986), eine kommen
tierte Auswahl von Dennings Lieblingsstellen aus der englischen Prosaliteratur (von 
Shakespeare bis Churchill; Beginn des Vorworts: „Ich habe es geschafft, noch ein 
Buch zu schreiben - und das im Alter von 86 Jahren").

Wie viele englische Richter wurde auch Lord Denning gebeten, den Vorsitz von 
Reform- und Untersuchungskommissionen zu übernehmen. So präsidierte er schon 
als junger Richter dem Komitee über das Verfahren bei Ehescheidungen (1946/47), 
dessen Empfehlungen alsbald umgesetzt wurden. „Kein Komitee hat je so schnell und
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so gut gearbeitet", schrieb Denning später in „The Due Process of Law". In das Ram
penlicht der allgemeinen Öffentlichkeit trat Denning dann aber vor allem, als Harold 
Macmillan ihn mit einer Untersuchung des Profumo-Skandals und dessen Implikatio
nen für die Staatssicherheit beauftragte (1963). Dieser Auftrag führte ihn in die ihm 
bislang unbekannte schlüpfrige Welt von Ehebruch und Drogen, Spionage, Gegen
spionage und Sensationsjournalismus. Lord Dennings Untersuchungsbericht - auch 
er in erstaunlich kurzer Zeit verfaßt - beginnt mit der Charakterisierung eines der 
Hauptakteure des Skandals als „vollkommen unmoralisch" und als Freund von 
„Sexorgien widerlicher Art". Mit Abschnittsüberschriften wie „Das Schwimmbad", 
„Der,Liebling'-Brief", „Die Tasse Tee", „Der Mann mit der Maske" oder „Der Mann 
ohne Kopf" liest sich der Bericht wie ein Kriminalroman. Er wurde sofort nach seiner 
Publikation zu einem Verkaufsschlager (Lord Denning bedauerte mehrfach, daß die 
Tantiemen an die Krone gingen und nicht an ihn) und führte zu einem Umschwung 
der öffentlichen Meinung zugunsten Macmillans. Noch heute ist der Bericht eine 
spannende Lektüre und vertreibt, wie man hört, den Jurastudenten in den Bibliotheken 
von Oxford und Cambridge manch zäh sich dahinschleppenden Winternachmittag.

4. Der größte Meister des Wesentlichen

Auch nach seiner Pensionierung blieb Lord Denning aktiv. Gefragt oder ungefragt 
gab er immer wieder seine Meinung zu juristischen und politischen Tages- und 
Grundsatzfragen ab. Sein Vertrauen in die Richtigkeit des eigenen Urteils und sein 
Selbstvertrauen wurden nun nicht mehr durch die Konventionen richterlicher 
Zurückhaltung gebremst. Dennings Äußerungen waren nicht selten unvorsichtig und 
zeugten von Starrsinn, Ungeduld, Radikalität und nie ganz unterdrückten Vorurteilen. 
Gelegentlich mußte er sich öffentlich entschuldigen, so, als er die „Guildford Four" 
(vier Iren, die wegen terroristischer Handlungen zunächst verurteilt und Jahre später 
in einem spektakulären Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen worden waren) in 
einem Zeitungsinterview als „wahrscheinlich schuldig" bezeichnete. Eines der briti
schen Mitglieder der Europäischen Kommission, Leon Brittan, nannte er einen „deut
schen Juden, der uns darüber belehren will, was wir mit unserem englischen Recht zu 
tun haben". Er führte selbst eine Reihe von Prozessen, die er nicht selten verlor. 
Manchen erschien er als eine Art juristischer Don Quichotte.

Noch immer tauchte sein Name gelegentlich in den Schlagzeilen auf. Das lag 
auch an seiner nach wie vor überragenden Popularität. Als Richter war Lord Denning 
stets ungewöhnlich geduldig und höflich gegenüber allen Verfahrensbeteiligten 
gewesen, nie auftrumpfend oder rechthaberisch. Er hörte den vorgebrachten Argu
menten aufmerksam zu und bemühte sich darum, die vor ihm auftretenden Anwälte 
nicht zu entmutigen. Immer wieder heißt es, daß er auch der schließlich unterlege
nen Partei das Gefühl vermittelte, ihr Vorbringen sei ernstgenommen und fair gewür
digt worden. Er war unübertroffen in der Kunst des ex-tempore-Urteils. Fast immer 
während seiner Zeit im Court of Appeal gab er als erster seine Meinung ab und ent
wickelte dabei eine besondere Fähigkeit, den zu entscheidenden Sachverhalt in sei
nen charakteristischen Zügen darzustellen. Nach Auffassung von Lord Goff war Den
ning der größte Meister des Wesentlichen („the greatest master of relevance"), der je
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in England Richter gewesen sei. Nicht zuletzt deshalb bewältigte das Richtergremi
um, dem er jeweils vorsaß, ein deutlich überdurchschnittliches Arbeitspensum.

Auch außerhalb seines Gerichts wird Lord Denning von allen, die ihn kannten, als 
besonders liebenswürdig, warmherzig, rücksichtsvoll und großzügig geschildert. Er 
war persönlich anspruchslos und verband würdevolles Auftreten und Zwanglosigkeit 
auf eine Weise, die ihm nicht nur Respekt, sondern auch ein ganz ungewöhnliches 
Maß an Zuneigung verschaffte. Wie viele selbstbewußte Menschen war er nicht 
nachtragend. Er war auch kein kluger Taktierer, sondern äußerte seine Meinung stets 
direkt und offen. Dabei kannte er keine Scheu; weder Konvention noch Autorität 
schüchterten ihn ein. Unter den Menschen, die ihm begegneten, machte er keine 
Unterschiede. Insbesondere jungen Menschen trat er mit großer Offenheit und eben
so großem Interesse gegenüber. Kein Richter bemühte sich stärker als er, Jurastuden
ten und Juristen aus allen Ländern des Commonwealth das englische Recht eine intel
lektuelle und England selbst eine physische Heimat werden zu lassen. Auf seinen Rei
sen durch die englischsprachigen Länder Asiens, Afrikas und der Karibik hielt er zahl
lose Reden und Vorträge, wurde mit Ehrungen und Ämtern überhäuft und galt weithin 
als der größte juristische Star des Jahrhunderts. Gerade auch unter der nicht weißen 
Bevölkerung des Commonwealth genoß er ein höheres Ansehen als jeder andere 
englische Richter. Bis ins hohe Alter hinein erhielt er sich eine erfrischende, beinahe 
jugendliche Neugier. Im Laufe seiner Karriere erhielt er eine kaum noch überschau
bare Zahl von Ehrendoktoraten; auf der homepage seines alten College, Magdalen 
(Oxford), sind nicht weniger als achtzehn verzeichnet, darunter Ehrendoktorate von 
den Universitäten Glasgow, London, Cambridge, McGill und Columbia. Im Novem
ber 1997 wurde vom Buckingham-Palast Lord Dennings Aufnahme in den Order of 
Merit (OM) bekanntgegeben. Ihm gehören Künstler, Wissenschaftler, Politiker und 
andere Vertreter des öffentlichen Lebens an, die sich besonders herausragende Ver
dienste erworben haben. Die Zahl der Mitglieder ist auf jeweils 24 Personen 
beschränkt. Von der Zeitschrift „The Lawyer" wurde er im Dezember 1999 zum 
„Juristen des Jahrhunderts" gewählt.

II. Lord Denning: der Richter

Auf den folgenden Seiten geht es nunmehr darum, einen Eindruck von Lord Den
nings Bedeutung für die Entwicklung des englischen Rechts in diesem Jahrhundert zu 
vermitteln. Es soll deshalb ein - zwangsläufig kursorischer - Überblick über einzelne 
besonders wichtige und charakteristische Entscheidungen in verschiedenen Rechts
bereichen gegeben werden. Dabei geht es zunächst mehr um den sachlichen Gehalt 
der Entscheidungen, in einem weiteren Abschnitt dann um die stilistische Verpackung 
dieses Gehalts.

1. Eine Berufung hätte alles ruinieren können: die „consideration"-Doktrin

Die Lehre von der „consideration" ist nach überwiegender Ansicht ein ebenso 
zentrales wie eigenartiges Element des englischen Vertragsrechts. Danach wird ein 
Leistungsversprechen nur dann als seriös (und damit rechtlich durchsetzbar) betrach-



„Fiat Justitia!" 159

tet, wenn es im Hinblick auf ein Gegenopfer des Versprechensempfängers abgegeben 
wird. Die strikte Durchführung dieser Lehre kann zu Ergebnissen führen, die dem all
gemeinen Gerechtigkeitsempfinden kraß widersprechen. Die Gerichte haben des
halb eine Reihe von subtilen Aus- und Umwegen ersonnen, die die consideration- 
Lehre zu einem äußerst komplexen Gebilde haben werden lassen. Hin und wieder ist 
es aber auch zu kühneren Einbrüchen gekommen. Lord Mansfields letztlich erfolg
loser Versuch, ein „moralisches" Gegenopfer ausreichen zu lassen, bedeutete eine 
kaum verhüllte Auflehnung. Auch Denning hatte, wie er in „The Discipline of Law" 
berichtet, schon in seiner Zeit als Anwalt an der Lehre Anstoß genommen und sie als 
geeignetes Objekt richterlicher Rechtsreform empfunden. Drei Jahre nach seiner 
Ernennung zum Richter ergab sich mit Central London Property Trust Ltd. v. High 
Trees House Ltd., [1947J KB 130, ein geeigneter Fall, diesen Plan umzusetzen. Hier 
hatte der Verpächter eines Komplexes von Wohnungen dem Pächter eine Halbierung 
des Pachtzinses zugestanden, als während des Zweiten Weltkrieges viele Menschen 
London verließen und der Pächter deshalb einen großen Teil der Wohnungen nicht 
mehr vermieten konnte. Nach Kriegsende verlangte der Verpächter nunmehr wieder 
Zahlung des vollen Pachtzinses. Denning gab dieser Klage statt, ließ aber keinen 
Zweifel daran, daß für die vorangegangene Zeit anders zu entscheiden sei. Darauf, 
daß für die Ermäßigung des Pachtzinses keine „consideration" geleistet worden war, 
könne der Verpächter sich nicht berufen. Denn es handele sich um einen Fall, „in 
dem ein Versprechen mit Rechtsbindungswillen abgegeben worden ist, aufgrund des
sen der Versprechensempfänger, wie der Versprechende wußte, tätig werden würde 
und aufgrund dessen er dann tatsächlich tätig geworden ist".

Diese und andere Passagen des Urteils ließen zunächst die Frage entstehen, ob High Trees 
der „consideration"-Doktrin einen Todesstoß versetzt habe. Doch setzte sich schließlich die 
Ansicht durch, daß es sich um eine, allerdings bedeutsame, Ausnahme von dieser Lehre han
dele: Es ist dem Kläger aufgrund seines Versprechens verwehrt, den Vertrag mit seinem 
ursprünglich vereinbarten Inhalt durchzusetzen („doctrine of promissory estoppel"). Streng 
genommen handelte es sich um ein „obiter dictum", da nur der Pachtzins seit Ende des Krieges 
eingeklagt worden war. Damit kam es nicht zu einer Berufung. „Eine Berufung", so Denning im 
Rückblick, „hätte alles ruinieren können". In der Tat hätte der Court of Appeal gegen Ende der 
vierziger Jahre - Denning war damals erst Richter am High Court - die Lehre vom „promissory 
estoppel" vermutlich als zu groben Verstoß gegen die „consideration"-Doktrin zurückgewiesen. 
Denning selbst sah High Trees als den Ausgangspunkt einer Entwicklung, die die „considerati- 
on"-Lehre in ihrer praktischen Auswirkung auf „eine Handvoll von Fällen" beschränkt habe. „In 
meinen 16 Jahren als Master of the Rolls", schrieb er 1979, „erinnere ich mich an keinen Fall, 
in dem sie aufgetaucht oder diskutiert worden wäre. Sie ist durch den besseren Grundsatz 
ersetzt worden: ,Mein Wort ist meine Verpflichtung', ganz unabhängig davon, ob es durch ein 
Gegenopfer gestützt wird. Wenn ein Mann seinem Nachbarn ein Versprechen oder eine Zusi
cherung gibt - und sich der Nachbar darauf verläßt -, sollte er dafür auch einstehen müssen. 
Juristen gebrauchen das archaische Wort,estoppel', wenn sie das Prinzip und seine Erweiterun
gen bezeichnen wollen. Ich würde es lieber in einer Sprache ausdrücken, die der normale 
Mann versteht: Es ist ein Grundsatz der Billigkeit und Gerechtigkeit."

2. Eine abstrakte Art von Gerechtigkeit: Vertrag zugunsten Dritter

Ein weiterer eigenwilliger Grundsatz des englischen Rechts ist derjenige der „pri- 
vity of contract": Ein Vertrag ist ein streng zweiseitiges „vinculum iuris", das Rechte 
und Pflichten nur zwischen den Vertragsparteien selbst begründet. Ausgeschlossen ist
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damit, jedenfalls im Prinzip, die Anerkennung eines Vertrages zugunsten Dritter. Die
ser Grundsatz hängt mit der „consideration"-Doktrin insoweit zusammen, als das 
Gegenopfer von dem Versprechensempfänger erbracht werden muß („consideration 
must move from the promisee"). Auch hier haben die Gerichte zwar manche Auswe
ge ersonnen, und gelegentlich ist es auch zu gesetzgeberischen Eingriffen gekom
men, um die praktischen Unzuträglichkeiten der „privity of contract"-Lehre zu über
winden. Denning war nie ein Freund dieses Dogmas. Es widersprach für ihn dem fun
damentalen Grundsatz, daß ein einmal eingegangenes Versprechen einzuhalten ist. 
Der Ausschluß der Klagbarkeit von Verträgen zugunsten Dritter war für ihn eine Ver
irrung des 19. Jahrhunderts, und er betrachtete es als legitime Aufgabe der Gerichte, 
das common law in die rechten Bahnen zurückzulenken. In einer Reihe von Urteilen 
hatte er dieser Auffassung Ausdruck gegeben, handelte sich damit aber eine jener 
spektakulären Zurechtweisungen durch das House of Lords ein, auf die oben bereits 
hingewiesen wurde. „Ich werde mich nicht leichtfertig durch eine unkritische Begei
sterung für eine abstrakte Art von Gerechtigkeit dazu verführen lassen", sagte Lord 
Simonds ausgesprochen kühl und mit deutlicher Spitze gegen Lord Denning, „unsere 
erste Pflicht zu ignorieren, die darin besteht, nach dem durch Parlamentsgesetz und 
bindende Präzedenzien festgelegten Recht zu entscheiden. [. . .] Deshalb lade ich 
Eure Lordschaften zu der Feststellung ein, daß gewisse Äußerungen [von Lord 
Denning] zurückgewiesen werden müssen" [Scruttons Ltd. v. Midland Silicones Ltd., 
[1962] AC 446 (HL)). Lord Denning, seinerseits Mitglied des für die Entscheidung 
zuständigen Spruchkörpers des House of Lords, dissentierte, konnte aber keinen 
seiner Kollegen überzeugen. Das war für ihn eine große Enttäuschung.

Doch hielt er in der Retrospektive seinen Dissent nicht für nutzlos. Immerhin habe er den 
Weg für die Entscheidung Beswick v. Beswick, [1968] AC 58 (HL), geebnet. Zwar wies auch hier 
das House of Lords Lord Dennings Versuch zurück, das „privity of contract"-Dogma offen 
zu Fall zu bringen. Immerhin folgte das oberste Gericht Lord Denning jedoch auf einem 
gequälten billigkeitsrechtlichen Ausweg, den er hilfsweise in der Entscheidung des Court of 
Appeal (Beswick v. Beswick, [1966] Ch 538 (CA)) eröffnet hatte. Damit drang die Klage des 
Drittbegünstigten jedenfalls im Ergebnis durch. Inzwischen ist nach langen Vorarbeiten der 
Contract (Rights ofThird Parties) Act 1999 verabschiedet worden. Damit ist der Vertrag zugun
sten Dritter endlich auch im englischen Recht anerkannt. Ob dies einen späten Sieg Lord 
Dennings (Anerkennung des Vertrages zugunsten Dritter) oder Lord Simonds (Tätigwerden 
des Gesetzgebers) darstellt, kann man unterschiedlich beurteilen.

3. Gegen jede Autorität: Vertragsergänzung und Treu und Glauben

Der Maßstab von „Treu und Glauben" spielt im deutschen Vertragsrecht eine zen
trale Rolle. Demgegenüber fehlt es im englischen common law an einem derartigen 
übergreifenden Standard, nach dem rechtsgeschäftliche Beziehungen zu beurteilen 
wären. Eine weitverbreitete Ansicht sieht hier einen weiteren fundamentalen Unter
schied zwischen „common law" und kontinentaleuropäischem „civil law". Diese 
schroffe Gegenüberstellung verzerrt jedoch die Realitäten, wie bereits ein Vergleich 
der kontinentaleuropäischen Privatrechtsordnungen untereinander zeigt. Insbesonde
re kommen aber auch im englischen Vertragsrecht in vielfältiger Weise Billigkeits
und Fairneßgesichtspunkte zum Tragen. Von besonderer praktischer Bedeutung ist 
hier der Kunstgriff der „implication of terms" - des Hineinlesens bestimmter Bestim-
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mungen in einen Vertrag. Unterschieden wird dabei zwischen „terms implied in fact" 
(ergänzende Vertragsauslegung auf der Grundlage des hypothetischen Parteiwillens) 
und „terms implied in law" (Vertragsergänzung aufgrund heteronomer Wertungen). 
Vor allem „terms implied in law" leisten, wie die Rechtsvergleichung erweist, einen 
wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung dessen, was der deutsche Jurist unter den 
Begriff „Treu und Glauben" faßt. Die Kernfrage geht hier dahin, nach welchem Krite
rium die Einfügung von „terms" (und das heißt hier im Grunde: Rechtsregeln) in den 
Vertrag erfolgt. Als Kandidaten in Betracht kommen „necessity" (Notwendigkeit) und 
„reasonableness" (Vernünftigkeit). Dabei war der Kurs der Rechtsprechung seit der 
wichtigen Entscheidung Liverpool City Council v. Irwin, [1977] AC 239 (HL), im ein
zelnen recht schwankend, doch ist in neuester Zeit eine deutliche Tendenz zur Aner
kennung bloßer „reasonableness" als Grundlage der Einfügung zu erkennen. Grund 
und Ziel der Vertragsergänzung liegen letztlich in einer fairen Risikoverteilung. 
Pionier dieses modernen englischen Vertragsergänzungskonzepts ist Lord Denning.

In einer Reihe von Entscheidungen hatte Lord Denning bereits in Sachen „implication in 
fact" erkannt, daß die herkömmlich dem gemeinsamen Parteiwillen zugeschriebene Vertragser
gänzung häufig auf einer Fiktion beruhe; in Wahrheit gehe es darum, daß „das Gericht ent
scheidet, was billig und vernünftig ist" (vgl. Trollope & Colls. Ltd. v. North West Metropolitan 
Regional Hospital Board, [1973] 2 All ER 260 (HL)). Drei Jahre später erhielt er Gelegenheit zu 
einer grundsätzlichen Stellungnahme zum Problemkreis der „implication in law"; dabei han
delt es sich um eine abweichende Ansicht in der Entscheidung des Court of Appeal in dem Ver
fahren Liverpool City Council v. Irwin, [1976] QB 319. Nach Ansicht von Lord Denning ließen 
sich die einschlägigen Fälle nicht lösen, indem gefragt werde „was war erforderlich?, sondern 
nur: was war vernünftig?". Das House of Lords blieb demgegenüber bei dem „necessity"-Test; 
Lord Dennings Auffassung verstoße „gegen jede Autorität" (Lord Salmon). Dennoch waren 
schon in dieser Entscheidung die Unterschiede zwischen Lord Denning und den Richtern im 
House of Lords eher begründungstechnischer als inhaltlicher Art. Darauf wies auch Lord Wil- 
berforce in seiner Rede in Liverpool City Council v. Irwin hin. In vielem stimme er mit Lord 
Denning überein. „Abweichen muß ich nur von der Passage [in Lord Dennings Ausführungen], 
in der er, abenteuerlustiger, zu verstehen gibt, daß die Gerichte in Verträge jede Bestimmung 
eintugen können, die sie für vernünftig halten. Ein gerechtes Ergebnis läßt sich, denke ich, auf 
einem weniger gefährlichen Weg erzielen."

In der Folgezeit fügte Lord Denning sich zwar insoweit dem House of Lords, als er sich des 
Kriteriums der „necessity" bediente. Der Sache nach ließ er sich aber weithin von den Risiko
zuweisungsgesichtspunkten leiten, denen im Rahmen der „reasonableness" entscheidende 
Bedeutung zukommt. Dies zeigte sich insbesondere in der Entscheidung Federal Commerce 
and Navigation Co. Ltd. v. Tradax Export S.A. (The „Maratha Envoy"), [1977] 1 Lloyd's Rep. 
217 (CA). Zwar wurde Lord Dennings Vorgehensweise vom House of Lords erneut schroff abge
lehnt („Lord Denning und Shaw L.J. waren auch gewillt, eine Bestimmung in die Charterpartie 
hineinzulesen. [. . .] Doch es besteht kein Grund, Bestimmungen zu implizieren, die nicht 
erforderlich sind, um dem Vertrag geschäftliche Wirksamkeit zu verschaffen und die, wenn sie 
in den Vertrag inkorporiert werden, die Allokation des Risikos eines Unglücksfalles ändern wür
den. [. . .] Ich kann das nicht schlucken und sehe auch aus den vorgenannten Gründen nicht, 
daß es der Gerechtigkeit dienen würde, wenn ich mich dazu durchringen könnte": Lord 
Diplock, in: Federal Commerce and Navigation Co. Ltd. v. Tradax Export, [1978] AC 1 (HL)), 
doch ist sie durch die weitere Rechtsentwicklung bestätigt worden.

4. Mit dem Dolch im Gewände: der Kampf gegen unbillige Freizeichnungsklauseln

Eine weitere praktisch bedeutsame Entwicklung, die Lord Denning maßgeblich 
mitgeprägt hat, ist die richterliche Kontrolle von formularmäßigen Freizeichnungs-
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klausein. Auch hier ging es Lord Denning im Grunde um die Anerkennung eines 
Maßstabs der „reasonabieness".

In der Entscheidung des Court of Appeal in George Mitchell (Chesterhall) Ltd. v. Finney Lock 
Seeds Ltd., [1983] 1 All ER 108 (CA), schilderte er diese Entwicklung mit folgenden Worten, die 
in vielerlei Hinsicht für ihn typisch sind: „Keiner von Ihnen wird heute noch wissen, welche 
Mühe wir, in der Zeit als ich Anwalt wurde, mit Freizeichnungsklauseln hatten. Sie standen 
kleingedruckt auf der Rückseite von Eintrittskarten und Bestellformularen und Rechnungen. Sie 
waren in Preislisten und Fahrplänen enthalten. Man hielt sie für wirksam gegenüber jedem, der 
sie widerspruchslos akzeptierte. Niemand hat je protestiert. Keiner las sie, und keiner kannte 
ihren Inhalt. Ganz gleich wie unbillig die Klauseln waren, man war daran gebunden. All das 
geschah im Namen der, Vertragsfrei heit'. Doch diese Freiheit bestand nur für den großen Kon
zern, der sich der Druckpresse bediente. Es war keine Freiheit für den kleinen Mann, der die 
Eintrittskarte oder das Bestellformular oder die Rechnung erhielt. Der große Konzern sagte: 
,Nimm den Vertrag wie er ist oder überhaupt nicht.' Der kleine Mann hatte keine Wahl, als ihn 
zu nehmen. Der große Konzern konnte sich in seinem eigenen Interesse und ohne Rücksicht 
auf den kleinen Mann freizeichnen und tat das auch. Er konnte es sich immer wieder erlauben. 
Wenn die Gerichte zu dem großen Konzern sagten: ,Du mußt, was Du willst, unzweideutig 
klarstellen', dann zögerte der große Konzern nicht, das zu tun. Er wußte genau, daß der kleine 
Mann die Freizeichnungsklauseln nie lesen oder verstehen würde. In unserem Vertragsrecht 
herrschte ein trostloser Winter."

Lord Denning erwähnt in diesem Zusammenhang L'Estrange v. F. Graucob Ltd., [1934] 2 KB 
394, eine Entscheidung, die in jenem Winter den Minusrekord markierte. Die Eigentümerin 
eines Teegeschäftes wurde hier zur Zahlung für eine Maschine verurteilt, die nie funktioniert 
hatte, weil unten auf dem Bestellformular eine umfassende Haftungsausschlußklausel enthalten 
war. Die Entscheidung ist später gelegentlich als „Freibrief für Handelsvertreter" bezeichnet 
worden. Vor Studenten bekannte Lord Denning, wie sehr ihn die Ungerechtigkeit des Ergebnis
ses schockiert habe; und wie peinlich es ihm im nachhinein war, als Klägervertreter diesen Sieg 
selbst erzielt zu haben. Dieses Erlebnis war für ihn ein zusätzlicher Ansporn, im weiteren Ver
lauf seiner Karriere die Autorität der Entscheidung soweit wie möglich auszulöschen. „Die 
Richter", so beschreibt Lord Denning die Entwicklung im Rückblick, „taten, was sie konnten, 
um dem Machtmißbrauch seitens der Starken gegen die Schwachen durch den Gebrauch klein
gedruckter Klauseln Einhalt zu gebieten. Sie hatten immer noch das Götzenbild ,Vertragsfrei
heit' vor Augen. Sie knieten immer noch vor ihm nieder und beteten es an, doch unter ihren 
Roben verbargen sie eine heimliche Waffe. Diese Waffe hieß gichtige Auslegung des Vertrages'. 
Sie bedienten sich ihrer mit großem Geschick und Einfallsreichtum. Sie bedienten sich ihrer, um 
von der natürlichen Bedeutung der in der Freizeichnungsklausel verwandten Worte abzuwei
chen und ihnen eine verzerrte und unnatürliche Bedeutung zu geben. Wieder und wieder 
bemängelten sie, daß die Worte nicht eindeutig genug waren, um den großen Konzern in den 
Genuß der Haftungsbefreiung kommen zu lassen; oder daß unter den gegebenen Umständen 
der große Konzern sich auf die Freizeichnungsklausel nicht berufen dürfe."

Lord Denning schildert dann die Temperaturveränderung, die das Vertragsrecht erlebte. Aus 
dem Winter wurde Frühjahr, aus dem Frühjahr Sommer. Der Sale of Goods Act von 1 893 wurde 
geändert (1973) und der Unfair Contract Terms Act eingeführt (1975). Der große Konzern konn
te dem kleinen Mann nun nicht mehr nach seiner Willkür beliebige Vertragsklauseln aufzwin
gen. Der Götze „Vertragsfreiheit" war zerschmettert. Nach Auffassung von Lord Denning war 
damit eine Revolution eingeleitet worden. Es sollte nun nicht mehr akrobatischer Verrenkungen 
bedürfen, um Ereizeichnungsklauseln zu entschärfen oder zu umgehen. Studenten sollten nicht 
mehr damit gequält werden müssen, diese Verrenkungen im einzelnen geistig nachzuvollzie
hen. Und Lord Denning forderte die Gerichte auf, die neue Herausforderung anzunehmen. Sie 
liege in der offenen und allgemeinen Anerkennung eines Beurteilungsmaßstabes der Billigkeit.

Der George-Mitchell-Fall selbst unterfiel dem Sale of Goods Act, in dem eben dieser Beur
teilungsmaßstab seit 1973 gesetzlich fixiert war. Hier hatten die Lieferanten von Weißkohlsa
men ihre Haftung auf den Wert der Samen (im vorliegenden Fall etwa 200 £) beschränkt. Durch 
die Lieferung einer falschen Samensorte war den Klägern jedoch ein Schaden von mehr als 
60.000 £ entstanden. Für Lord Denning handelte es sich um einen Grenzfall. Zugunsten der
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Samenlieferanten sei anzuführen, daß der Preis der Samen gering, der entstandene Schaden 
aber sehr hoch gewesen sei. Andererseits sei aber zu berücksichtigen, daß die Freizeichnungs
klausel nicht von gleich mächtigen Vertragsparteien ausgehandelt worden sei; ferner, daß die 
Käufer keine Möglichkeit hatten zu erkennen, daß es sich nicht um Weißkohlsamen handelte, 
während die Lieferanten dies hätten wissen können und müssen. Im übrigen hätten sich die Lie
feranten, nicht aber die Käufer, gegen das eingetretene Risiko versichern können. Und schließ
lich habe ein Fehler wie der hier eingetretene nicht ohne grobe Nachlässigkeit auf seiten der 
Lieferanten eintreten können. Aus all diesen Gründen sah Lord Denning die Freizeichnungs
klausel als unbillig an und versagte es den Lieferanten, sich auf sie zu berufen.

Wiederum fällt eine Entscheidung darüber, ob Lord Denning mit seinem Kampf gegen unbil
lige Freizeichnungsklauseln erfolgreich war, nicht ganz leicht. Seit seinen ersten Jahren als Rich
ter hatte er sich jener heimlichen Waffe, dem Instrument der „wahren Vertragsauslegung", mit 
großem Geschick bedient. Aber er hatte auch einen Weg geebnet und in zahlreichen Ent
scheidungen beschritten, der eine sehr viel direktere Kontrolle ermöglichte: Eine Freizeich
nungsklausel, wie unzweideutig auch immer sie gefaßt sei, dürfe keine wesentliche Vertrags
verletzung („fundamental breach") betreffen (vgl. etwa Karsales (Harrow) Ltd. v. Wallis, [1956] 
1 WLR 936 (CA)). Diese Regel ist vom Flouse of Lords in zwei Entscheidungen zurückgewiesen 
worden (Suisse Atlantique Societe d'Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen 
Centrale, [1967] 1 AC 361; Photo Production Ltd. v. Securior Transport Ltd., [1980] AC 827). 
Andererseits hatte zu diesem Zeitpunkt Lord Dennings Lehre schon weitgehend ihre historische 
Mission erfüllt; denn als das House of Lords darüber zum erstenmal entschied, waren die 
gesetzlichen Reformen bereits auf den Weg gebracht, die in wichtigen Bereichen eine Inhalts
kontrolle unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit erlaubten. Außerhalb des Anwendungsberei
ches dieser Gesetze setzte sich freilich, entgegen dem Wunsch von Lord Denning, dieser allge
meine Billigkeitsmaßstab nicht durch. Hierzu bedurfte es, was Verbraucherverträge betrifft, erst 
der Umsetzung der Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen.

George Mitchell war übrigens Lord Dennings letzte Entscheidung. Er verkündete 
sie am 29. September 1982. Danach „ging ich durch den Flur in mein Zimmer. Ich 
zog mich um. Ich verabschiedete mich von meinem Mitarbeiter und meiner 
Sekretärin, die mir gute Dienste geleistet hatten. Ich verließ das Gerichtsgebäude. 
Sechzig Jahre zuvor hatte ich es zum erstenmal als auszubildender Anwalt betreten. 
Ich bin seither nie mehr dort gewesen." Immerhin registrierte Lord Denning mit 
Befriedigung, daß das House of Lords diese seine letzte Entscheidung bestätigte. In 
seiner Rede bedauerte Lord Diplock, daß das House of Lords sich hinfort nicht mehr 
an Lord Dennings „ausgesprochen gut lesbarem Darstellungsstil und seiner stimulie
renden und scharfsichtigen Einstellung zu der fortlaufenden Entwicklung des 
common law erfreuen könne, einer Entwicklung, zu der er selbst im Laufe seiner 
juristischen Karriere einen so hervorragenden Beitrag geleistet hat".

5. Wir wollen Deutschmark: englische Gerichte und 
Fremdwährungsverbindlichkeiten

Englische Gerichte konnten traditionell nicht in eine in Fremdwährung ausge
drückte Geldschuld verurteilen; jede Fremdwährungsverbindlichkeit war per Datum 
ihrer Fälligkeit in Pfund Sterling umzurechnen. Diesen Grundsatz hatte das House of 
Lords im Jahre 1961 ausdrücklich bekräftigt (Tomkinson v. First Pennsylvania Banking 
and Trust Co. (In re United Railways of Havana & Regia Warehouses Ltd.), [1961] AC 
1007). Lord Denning hätte ihn nicht einfach ignorieren dürfen. Genau dies tat er aber 
nur zehn Jahre später: Er drückte, wie er selbst später schrieb, beide Augen zu.
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„Eine deutsche Gesellschaft", so beschreibt Lord Denning den Sachverhalt in Schorsch 
Meier GmbH v. Hennin, [1975] 1 All ER 152 (CA), „kommt zu einem englischen Gericht und 
bittet um ein Urteil - nicht in Pfund Sterling, sondern, bitteschön, in Deutschmark. Der Richter 
bot ein Sterling-Urteil an. Aber die deutsche Gesellschaft sagte: ,Nein. Sterling nutzt uns nichts. 
Es hat einiges an Wert verloren. Wenn wir Sterling akzeptierten, würden wir ein Drittel unserer 
Forderung einbüßen. Die Forderung lautet in Deutschmark. Wir wollen Deutschmark. Etwas 
anderes akzeptieren wir nicht!“' Der Richter der ersten Instanz entsprach diesem Begehren 
nicht. Der Court of Appeal gab jedoch der Berufung statt. Lord Denning erwähnte zunächst, 
unter Verweis auf F. A. Mann, The Legal Aspect of Money, daß die Rechtslage in einer Reihe von 
Ländern, unter anderem in Deutschland, dem englischen Grundsatz nicht entspreche. „Warum 
haben wir in England", fragte er dann, „auf einem Urteil in Sterling und nichts anderem bestan
den? Es liegt, denke ich, an unserem Vertrauen in Sterling. Es handelte sich um eine stabile 
Währung, die nicht ihresgleichen hatte. Doch heute ist das anders. Sterling flattert im Wind. Es 
dreht sich wie ein Wetterhahn mit jedem Windstoß. Andere Währungen drehen sich ebenso. 
Dieser Wandel zwingt uns, unsere Regeln zu überdenken." Die Gründe für die traditionelle 
Regel seien in erster Linie verfahrensmäßige gewesen, die heute keine Bedeutung mehr hätten. 
„Angesichts der Tatsache, daß diese Gründe nicht mehr bestehen, steht es uns frei, die Regel 
selbst fallenzulassen. Cessante ratione legis cessat ipsa lex."

Während das Verfahren noch schwebte, begann ein anderer Rechtsstreit; Klägerin war dies
mal eine Schweizer Firma. Als das Urteil des Court of Appeal in Sachen Schorsch Meier dann in 
der „Times" publiziert wurde, stellte der Anwalt der Schweizer Firma seine Klage sofort auf 
Schweizer Franken um: auf die Währung, in der nach der zugrunde liegenden vertraglichen 
Vereinbarung zu zahlen war. Dieser Fall (Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd., [1976] AC 
443 (HL)) erreichte schließlich das House of Lords. Das Gericht verwarf nunmehr in der Tat 
seine Vorentscheidung in dem Havana-Fall und folgte damit Lord Denning. Seither ist aner
kannt, daß ein englisches Gericht in eine in Fremdwährung ausgedrückte Geldschuld verurtei
len kann und daß diese in der Regel in dem Moment konvertiert wird, in dem das Gericht die 
Vollstreckbarkeit des Urteils in Pfund Sterling erklärt. Lord Wilberforce ließ es sich freilich nicht 
nehmen, darauf hinzuweisen, daß nur das House of Lords selbst seine Vorentscheidungen ver
werfen dürfe. Dem Court of Appeal stehe dies Recht nicht zu. Die Entscheidung in Sachen 
Schorsch Meier beruhe deshalb auf „einer gewissen Verzerrung des Verfahrensganges".

6. Das allgemeine Bereicherungsprinzip

Belastet von historischem Zufall und legalistischer Fiktion ist das englische Berei
cherungsrecht bis vor kurzem ein deutlich zurückgebliebener Bestandteil des Obliga
tionenrechts geblieben. Erst im Jahre 1991 begann das House of Lords unter der intel
lektuellen Führung von Lord Goff of Chieveley (der seine Anwaltskarriere übrigens in 
der Praxisgruppe begann, der auch Lord Denning angehört hatte), das Recht der 
Rückforderungsansprüche von seinen jahrhundertealten Verkrustungen zu befreien, 
indem es dem allgemeinen Bereicherungsprinzip, der kontinentaleuropäischen Tradi
tion schon seit Pomp. D. 50, 17, 206 vertraut, zur Anerkennung verhalf (Lipkin 
Gorman v. Karpnale Ltd., [1991] 2 AC 548 (HL)).

Dieser Durchbruch war vorbereitet worden von dem ersten großen, der Materie gewidme
ten (und von Lord Goff mitverfaßten) Lehrbuch und von Peter Birks' einflußreicher systemati
scher Analyse des in jenem Lehrbuch präsentierten Materials. Doch es hatte auch zuvor immer 
wieder bedeutende Richter gegeben, die die Idee eines eigenständigen, von Vertrags- und 
Deliktsrecht unterschiedenen und auf den Gedanken der ungerechtfertigten Bereicherung 
gestützten Rechtsgebiets propagiert hatten. Zu ihnen gehörte in älterer Zeit Lord Mansfield. Die 
Pioniere in diesem Jahrhundert waren Lord Wright und Lord Denning. Denning schrieb schon 
früh über bereicherungsrechtliche Themen (sein erster Aufsatz über „Quantum meruit and the 
Statute of Frauds" findet sich im Law Quarterly Review des Jahres 1925), und er widmete der 
ersten Auflage von Goff and Jones eine wohlwollende Rezension; vor allem aber war er an einer
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Vielzahl origineller und für die weitere Entwicklung bedeutsamer Urteile beteiligt. Das gilt, bei
spielsweise, für Larner v. London City Council, [1949] 2 KB 683 (wo ein Rückforderungs
anspruch gewährt wurde, obwohl die - nach deutschem Verständnis „rechtsgrundlosen" - 
Zahlungen nicht aufgrund eines Verbindlichkeitsirrtums getätigt worden waren), oder für 
Greenwood v. Bennett, [1973] QB 195 (CA), der grundlegenden Entscheidung zum Anspruch 
des unrechtmäßigen Eigenbesitzers auf Verwendungsersatz. „Es steht hier ein passendes Prinzip 
bereit", sagte Lord Denning in Greenwood v. Bennett. „Es ergibt sich aus dem Restitutionsrecht. 
Die Kläger sollten sich nicht ungerechtfertigt aufseine [sc.: des Verwenders] Kosten bereichern 
dürfen." Das war fast zwanzig Jahre vor Lipkin Gorman.

7. Ängstliche Gemüter und kühne Naturen: deliktischer Schadensersatz 
für reine Vermögensschäden

Lord Dennings bedeutendster Beitrag zur Entwicklung des englischen Delikts
rechts bestand in einer abweichenden Meinung, die er in einer Entscheidung aus dem 
Jahre 1951 äußerte: Candler v. Crane, Christmas & Co., [1951] 2 KB 164 (CA). Der 
Eiintergrund ist folgender. Anders als etwa das französische kennt das englische Recht 
keine generalklauselartige deliktische Haftung. Es handelt sich nach wie vor um ein 
„law of torts", kein „law of delict". Doch gibt es für einen praktisch besonders wichti
gen Bereich einen Deliktstatbestand, den man kaum anders denn als Generalklausel 
bezeichnen kann: den „tort of negligence". Er verdankt seine autoritative Aner
kennung der berühmtesten Entscheidung des englischen Deliktsrechts im 20. Jahr
hundert, M'Alister (or Donoghue) v. Stevenson, [1932] AC 562 (HL) (die verweste 
Schnecke in der Ingwerbier-Flasche), und betrifft den Bereich der fahrlässigen 
Schadensverursachung. Doch dachten die Richter in Donoghue v. Stevenson nur an 
eine Haftung für sorgfaltswidriges Tun, nicht an eine Haftung für fahrlässige Falsch
angaben. Dieses weitergehende Haftungsprinzip entwickelte das House of Lords erst 
in der zweitberühmtesten deliktsrechtlichen Entscheidung dieses Jahrhunderts, in 
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd., [1964] AC 465 (HL). Danach impli
ziere das Recht eine Sorgfaltspflicht bei der Abgabe von Äußerungen unter Parteien, 
die in einer besonderen Beziehung zueinander stehen. Eine derartige Beziehung 
bestehe immer dann, wenn eine mit bestimmten Fähigkeiten und Kenntnissen aus
gestattete Partei es freiwillig übernehme, einer anderen Rat zu erteilen oder Informa
tionen zu geben, sofern sie nur wisse oder doch vernünftigerweise davon ausgehen 
müsse, daß die andere sich auf ihre Kenntnisse oder Informationen verlassen werde.

Hedley Byrne hatte einen Vorläufer, und das war Lord Dennings abweichendes Votum in 
Candler v. Crane, Christmas & Co. Ihm hatte die haftungsrechtliche Differenzierung zwischen 
zwei verschiedenen Formen des Fehlverhaltens (sorgfaltswidriges Tun und fahrlässige Falschan
gaben) nicht eingeleuchtet, und er hatte, damals außerordentlich mutig, eine Gleichstellung 
vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang ließ er die Entwicklung des englischen Deliktsrechts 
Revue passieren. Stets sei den Richtern, die das Recht voranbringen wollten, entgegengehalten 
worden, es gebe keine einschlägigen Vorentscheidungen. Dieses Argument habe für ihn über
haupt keine Überzeugungskraft. Es sei in den großen Entscheidungen der Vergangenheit, die 
heute als Meilensteine der Rechtsentwicklung betrachtet würden, stets zurückgewiesen wor
den. In diesen Entscheidungen „waren die beteiligten Richter stets unterschiedlicher Auffas
sung. Auf der einen Seite waren die ängstlichen Gemüter, die sich davor fürchteten, einen 
neuen Klagegrund anzuerkennen. Auf der anderen Seite standen die kühnen Naturen, die bereit 
waren, den Klagegrund zuzulassen, wenn die Gerechtigkeit das erforderte. Es war ein Glück für 
das common law, daß die fortschrittliche Ansicht sich durchgesetzt hat." Dennings Kollege 
Asquith LJ, einer der Mehrheitsrichter in Candler v. Crane, Christmas & Co., fing den rhetori-
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sehen Ball mit folgenden Worten auf: „Es geht mir nicht darum, den gegenwärtigen Rechtszu
stand zu verteidigen oder zu behaupten, dieser Rechtszustand sei vollkommen logisch - er ist 
es offensichtlich nicht. Ich registriere ihn nur so, wie er sich mir darstellt. Wenn mich das in die 
Gesellschaft der ängstlichen Gemüter' bringt, dann muß ich diese Konsequenz mit derjenigen 
Fassung tragen, die mir zu Gebote steht." Dreizehn Jahre später wurde Lord Dennings Auffas
sung vom House of Lords bestätigt und damit zur Orthodoxie.

Mit Hedley Byrne hatte der Deliktstatbestand „negligence" auf einen Streich zwei praktisch 
wichtige Beschränkungen überwunden: Er betraf nicht mehr lediglich fahrlässige Handlungen 
(im Gegensatz zu Falschangaben), und er richtete sich nicht mehr nur auf den Ersatz von Sach- 
und Körperschäden. Doch während die verschiedenen Voten in Hedley Byrne (und die meisten 
wissenschaftlichen Stellungnahmen zu der Entscheidung) sich intensiv mit den Problemen 
beschäftigten, die sich aus der Haftung für Falschangaben ergaben, wurde bemerkenswert 
wenig über das viel weiterreichende und unergründlichere Problem der Haftung für reine Ver
mögensschäden gesagt. Dies mag einer der Gründe dafür gewesen sein, daß die weitere Ent
wicklung keinen besonders glücklichen Verlauf nahm. Seit mehr als dreißig Jahren haben die 
Gerichte Englands und des Commonwealth darum gerungen, die Umrisse dieses neuen Haf
tungstatbestands näher zu bestimmen. Doch mangels einer kohärenten Strategie und eines kla
ren theoretischen Rahmens ist ihnen dies nicht gelungen. Entstanden ist vielmehr eine einiger
maßen undurchsichtige Situation, in der zeitweise selbst englische Richter sich über die Bürde 
beklagt haben, „Ordnung in ein gewisses Maß an autoritativem Chaos zu bringen".

Insgesamt war die Entwicklung durch eine erste Phase des erschrockenen Zurückweichens 
vor den Implikationen von Hedley Byrne gekennzeichnet, dann seit den frühen 1970er Jahren 
durch eine Phase der Innovation und Expansion und schließlich durch einen abermaligen 
Rückzug von manchen der erreichten Positionen. Die expansive Phase gipfelte vor allem in 
der Entscheidung des House of Lords in Anns v. Merton London Borough Council, [1978] AC 
728 (HL); markantester Ausdruck der Reaktion war Murphy v. Brentwood District Council, 
[1991 ] 1 AC 398 (HL), die Entscheidung, in der „Königin Anns" (Tony Weir) nach nur dreizehn
jähriger Herrschaft wieder abgesetzt wurde. Dabei ist im vorliegenden Zusammenhang zweier
lei bemerkenswert, (a) Als man sich nach Murphy v. Brentwood District Council wieder neu zu 
orientieren begann, stellte sich erneut die Frage nach der Ersatzfähigkeit von Vermögensschä
den, die durch das Vertrauen auf eine fahrlässige Falschangabe entstanden sind. Das House of 
Lords bejahte diese Frage und billigte dabei ausdrücklich und ohne Änderungen Lord Dennings 
Ausführungen von fast vierzig Jahren zuvor (Caparo Industries Plc. v. Dickman, [1990] 2 AC 
605 (HL)), (b) Andererseits bildete aber auch die nunmehr verworfene Entscheidung in Anns nur 
den Kulminationspunkt einer Entwicklung, die mit Lord Denning begonnen hatte. Anns (und 
hernach natürlich auch Murphy) betrafen Vermögensschäden, die auf dem Erwerb eines man
gelhaften Gebäudes oder eines anderen Gegenstands beruhen. Die erste Entscheidung, die 
einen Anspruch auf Ersatz solcher Schäden gewährte, war Dutton v. Bognor Regis Urban 
District Council, [1972] 1 QB 373 (CA). Hier hatte die beklagte Behörde aufgrund der fehler
haften Angaben eines ihrer Beamten den Bau eines Hauses gestattet, obwohl ihm ein vor
schriftsmäßiges Fundament fehlte. Es kam zu einem Absinken des Bodens, was wiederum zu 
Rissen in den Decken und Wänden des Hauses führte, das die Klägerin inzwischen gekauft 
hatte. Lord Denning gab der Klage auf Ersatz der erforderlichen Reparaturkosten und für die 
Wertminderung des Hauses aufgrund des „negligence"-Tatbestandes statt. Er begründete damit 
der Sache nach einen deliktischen Sachmängelgewährleistungsanspruch, der auch über eine 
Kette von Veräußerungen vom Konsumenten auf den Produzenten durchschlagen konnte. Lord 
Dennings Hauptargument: Wenn für einen gefährlichen Baumangel gehaftet werde, der einen 
Körper- oder Sachschaden verursache, müsse ein Schadensersatzanspruch auch hinsichtlich der 
Kosten gegeben sein, die erforderlich seien, um den Mangel zu beseitigen und es damit gar 
nicht erst zu einem Sach- oder Körperschaden kommen zu lassen. Tony Weir spricht pointiert 
von einer „monströsen" Entscheidung; Lord Denning selbst hielt sie für „eine der wichtigsten in 
neuerer Zeit". Die letztere Bewertung wird heute freilich kaum mehr jemand teilen.
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8. Platos Ideal verwirklicht? Lord Denning und das englische Familienrecht

In einem Beitrag, der Dieter Schwab gewidmet ist, darf ein jedenfalls kurzer Blick 
in das Familienrecht nicht fehlen. Es gibt in diesem Bereich wohl kaum ein wichtiges 
Problem, zu dem Lord Denning nicht einen Beitrag geleistet hätte. Dabei wird hier das 
Paradox des großen Rechtsreformers besonders deutlich greifbar, der im Grunde seiner 
Seele ausgesprochen konservativ dachte, ja ein moralischer Fundamentalist war.

In seiner Zeit als Scheidungsrichter - den ersten achtzehn Monaten seiner Karriere - litt er 
darunter, das alles „im höchsten Grade schmutzig war. [. . .] Scheußliche Details waren unsere 
tägliche Kost." Unmoralisches Verhalten mißbilligte er. „Anstatt nach Hause zu gehen", sagte er 
in dem Fall einer in Ausbildung befindlichen Lehrerin, die von der Lehrerausbildungsanstalt in 
Bradford ausgeschlossen worden war, „hatte sie diesen Mann bei sich, Nacht für Nacht, und 
zwar im Wohnheim, wo so etwas absolut verboten ist. Ein schönes Beispiel für andere. Und 
dann bei einem Mädchen, das Lehrer werden möchte! [. . .] Sie würde nie einen guten Lehrer 
abgeben. Kein Elternpaar würde ihr wissentlich seine Kinder anvertrauen" (Ward v. Bradford 
Corporation, [1972] 70 Knight's Lord Government Reports 27). Eine Mutter, die Ehebruch 
begangen hatte und nun das Sorgerecht für ihre Kinder haben wollte, wurde folgendermaßen 
zurechtgewiesen: „Es wäre ein überaus schlechtes Beispiel, wenn man sich vorstellt, daß eine 
Mutter zu einem anderen Mann ziehen und dann einen Rechtsanspruch mit der Begründung 
geltend machen kann: ,Das sind schließlich meine beiden Mädchen, und ich darf sie mit mir 
nehmen. Ich kann nicht nur mein Zuhause verlassen und dieses Zuhause kaputtmachen und 
den Vater der Kinder verlassen, sondern ich kann die Kinder mitnehmen, und das Recht wird 
mir das nicht verweigern.' Mir scheint, daß eine Mutter sich klarmachen muß, daß sie, wenn sie 
ihr Zuhause in dieser Weise verläßt und kaputtmacht, kein Recht darauf hat, die Kinder dem 
Vater wegzunehmen" (Re L., [1962] 3 All ER 1 (CA)). Den Zusammenbruch des Römischen 
Reiches brachte er in einem Vortrag damit in Zusammenhang, daß das eheliche Band laxer 
geworden war als sonst irgendwann in der abendländischen Kultur. Frauen, die rechtschaffene 
Sklaven gewesen waren, wurden frei und zügellos; Scheidungen wurden immer häufiger, und 
die Reichen bekamen keine Kinder mehr. Die künstliche Befruchtung verheirateter Frauen, so 
sagte Lord Denning im Parlament, würde unsere Zivilisation an ihrer Wurzel treffen. Homo
sexualität bedrohe die Integrität der menschlichen Rasse. Eine mit Einwilligung des Mannes 
durchgeführte Sterilisation beurteilte er ohne weitere Begründung als „dem öffentlichen 
Interesse offenkundig abträglich" (Bravery v. Bravery, [1954] 3 All ER 59 (CA)).

Auch Lord Dennings Ansichten über Frauen würden heute kaum mehr auf verbreitete 
Zustimmung stoßen. „Wenn eine Ehe zerbricht", so rechtfertigte er die „Drittel-Regel" bei der 
Verteilung des Vermögens im Scheidungsfalle, „wird es von da an zwei Haushalte geben statt 
einem. Der Mann wird den ganzen Tag lang zur Arbeit gehen müssen, und er muß Zusehen, 
daß er eine Frau bekommt, die sich um das Haus kümmert - entweder eine Gattin, wenn er 
wieder heiratet, oder eine Haushälterin, wenn er das nicht tut. Er wird auch Unterhalt für die 
Kinder zahlen müssen. Die Frau wird in der Regel nicht so große Ausgaben haben. Vielleicht 
wird sie auch ausgehen, um selbst zu arbeiten, aber sie wird normalerweise keinen Haushälter 
anstellen. Sie wird die Hausarbeit ganz überwiegend selbst erledigen, vielleicht mit etwas Hilfe. 
Oder sie wird möglicherweise wieder heiraten, und dann wird ihr neuer Ehemann für sie sor
gen. Wie auch immer: Wenn es zwei Haushalte gibt, wird die größeren Ausgaben in den mei
sten Fällen der Ehemann haben und nicht seine Frau. Da man nun einmal irgendwo beginnen 
muß, so scheint es uns [. . .] einigermaßen fair zu sein, mit einem Drittel zu beginnen" (Wach
tel v. Wachtel, [1973] Law Reports, Family Division 72 (CA)). In einem anderen Urteil heißt es, 
daß „einige Merkmale des Familienlebens in unserer Gesellschaft grundlegend sind. Eines 
davon ist die Pflicht des Ehemannes, seiner Frau und auch seinen Kindern ein Dach über dem 
Kopf zu verschaffen. Solange die Frau sich anständig benimmt, darf sie in der ehelichen Woh
nung bleiben. Der Ehemann darf sie nicht einfach nach seinem Belieben hinauswerfen. [. . .] 
Solange sie nichts getan hat, dieses Recht zu verwirken, wird das Gericht es durchsetzen" 
(Gurasz v. Gurasz, [1969] 3 All ER 822 (CA)). Einen Anteil am gemeinsam bewohnten Haus hat 
die Ehefrau „nicht einfach deshalb [verdient], weil sie die Wände saubermacht oder im Garten
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arbeitet oder ihrem Ehemann bei Maler- oder Dekorationsarbeiten zur Hand geht. Diese Art von 
Tätigkeiten verrichtet eine Ehetrau zum Wohle der Familie, ohne damit ihre Rechte oder 
Ansprüche an dem Grundstück zu beeinflussen" (Button v. Button, [1968] 1 All ER 1064 (CA)). 
Während Mrs. Button demzufolge nichts erhielt, wurde Ms. Cooke's Anteil an dem mit ihrem 
Partner bewohnten Haus von einem Zwölftel auf ein Drittel heraufgesetzt. Sie hatte nämlich, 
„für eine Frau," ein ganz ungewöhnliches Maß an Arbeit geleistet, als das Haus errichtet wurde; 
„sie bediente sich eines Hammers, um einige alte Gebäude abzubrechen. Sie füllte die Schub
karre mit Schutt und Schotter und schob sie die Böschung hinauf. Sie setzte die Betonmisch
maschine in Betrieb, die nicht funktionierte und schwer zu bedienen war. Sie übernahm die 
Malerarbeiten [. . .] Miss Cooke tat viel mehr als die meisten Frauen tun würden" (Cooke 
v. Head, [1972] 2 All ER 38 (CA)). Noch im Jahre 1979 erklärte Lord Denning in „The Due Pro- 
cess of Law", die hauptsächliche Lebensaufgabe von Frauen bestehe darin, Kinder zu bekom
men und großzuziehen. Frauen und Männer hätten unterschiedliche Wirkungsbereiche. 
In ihrem Wirkungsbereich verrichteten Frauen ebenso nützliche Arbeit wie Männer in dem 
ihren.

Offenkundig waren Lord Dennings Vorstellungen zu einem gewissen Grade von über
kommenen Stereotypen geprägt. Gleichwohl (oder vielleicht auch gerade deshalb) glaubte er, 
Frauen hätten einen Zustand vollkommener Gleichberechtigung erreicht. Platos Ideal sei im 
wesentlichen verwirklicht. Ferner sah er sich selbst als Vorkämpfer der Rechte von Frauen, und 
dies keineswegs ohne Grund. Zum einen gab er der Ehefrau, soweit sie „einen wesentlichen 
Beitrag zu den allgemeinen Kosten der Haushaltsführung" geleistet hatte, einen Anteil an dem 
Grundstück, auf dem die Ehepartner lebten, auch wenn dieses nur auf den Namen des Ehe
mannes eingetragen war (vgl. etwa H. v. H., [1947] 63 TLR 645; Hine v. Hine, [1962] 1 WLR 
1124 (CA)); Lord Denning prägte in diesem Zusammenhang den Begriff des Familienvermögens 
(„family assets"; vgl. Cobb v. Cobb, [1955] 1 WLR 731 (CA)). Dabei ging es in erster Linie um 
die Interpretation einer gesetzlichen Vorschrift aus dem Jahre 1882 (s. 1 7 Married Women's Pro
perty Act). Viele Jahre später hatte dann das House of Lords Gelegenheit, über diese Frage zu 
entscheiden und verwarf Lord Dennings Ansicht (Pettitt v. Pettitt, [1970] AC 777; Gissing v. 
Gissing, [1971] AC 886). Die erwähnte Vorschrift ermächtige den Richter lediglich zur Beant
wortung der Frage „Wem gehört das?", nicht „Wem soll das gegeben werden." Eine Reihe der 
Law Lords forderten freilich ein Eingreifen des Gesetzgebers. Dieser reagierte bald darauf, und 
zwar im wesentlichen in dem von Lord Denning angestrebten Sinne. Im übrigen hatte Lord 
Denning in einer anderen Entscheidungsreihe der von ihrem Ehemann verlassenen Frau aber 
auch eine billigkeitsrechtliche Befugnis eingeräumt, in der Ehewohnung wohnen zu bleiben, 
und zwar gerade auch gegenüber Dritten, die die Wohnung erworben hatten (vgl. insbesonde
re Bendall v. McWhirter, [1952] 2 QB 466 (CA)). Auch dieser Ansatz fand vor dem House of 
Lords keine Gnade (National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth, [1965] AC 1175 (HL)); das 
Gericht „schmetterte den Billigkeitstitel der verlassenen Ehefrau in tausend Stücke. Und mich 
mit dazu" (Lord Denning). Wiederum wurde freilich im Wege der Gesetzgebung ein Zustand 
erreicht, mit dem Lord Denning sich zufrieden zeigte (obwohl der Schutz der verlassenen Ehe
frau nicht so weit ging, wie er es sich gewünscht hatte).

Lord Denning selbst betrachtete seine Urteile zum Problemkreis „Familienwohnung" als 
seinen zentralen Beitrag zur Entwicklung des modernen Familienrechts - und vor allem auch 
des Schutzes des schwächeren Partners in der Ehe. Doch auch in anderen Bereichen hat er 
bemerkenswerte Spuren hinterlassen. So spielte er eine wesentliche Rolle bei der Liberalisie
rung des Scheidungsrechts. Bereits in den frühen fünfziger Jahren betonte er, daß es nicht die 
Aufgabe des Scheidungsrichters sei, einen der Ehepartner zu bestrafen, sondern Hilfe zu 
gewähren in Fällen einer irreversiblen Zerrüttung der Ehe. Wiederholt befürwortete er eine 
Scheidungsrechtsreform im Sinne des Zerrüttungsprinzips (obwohl er andererseits die Folgen 
einer derartigen Reform für Familie und Gesellschaft fürchtete). Auch im Scheidungsfolgenrecht 
setzten seine Entscheidungen neue Akzente: Er begann die Frage des nachehelichen Unterhalts 
von der Berücksichtigung ehelichen Fehlverhaltens zu lösen, und er propagierte Lösungen, die 
es den Ehepartnern erlaubten, möglichst unbelastet von der Vergangenheit ihr neues Leben zu 
beginnen (das Prinzip des „clean break"). Für die Entwicklung des englischen Kindschaftsrechts 
wurde eine Entscheidung des Court of Appeal zu einem Meilenstein, in der zum erstenmal ein 
Selbstbestimmungsrecht des Kindes anerkannt und mit dem elterlichen Sorgerecht in Bezie-
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hung gesetzt wurde (Hewer v. Bryant, [1970] 1 QB 357 (CA)); berühmt wurde dabei das dictum 
Lord Dennings, wonach „das Recht der Personensorge der Eltern mit dem 18. Geburtstag eines 
Kindes endet; doch auch bis zu diesem Zeitpunkt ist es ein dahinschwindendes Recht, das das 
Gericht nicht leicht gegen die Wünsche des Kindes durchsetzen wird, und zwar um so weniger 
leicht, je älter das Kind ist. Es beginnt mit einem Herrschaftsrecht und endet mit kaum mehr als 
gutem Rat." Heute wird Hewer v. Bryant von der Entscheidung des House of Lords in Gillick v. 
West Norfolk and Wisbech Area Health Authority, [1986] 1 Family Law Reports 224 und durch 
die Regelungen des Children Act (1989) in den Schatten gedrängt.

9. Das größte Stück richterlicher Rechtsreform: die „Mareva-Injunction"

Als das „größte Stück richterlicher Rechtsreform in meiner Zeit" bezeichnete Lord 
Denning die sogenannte „Mareva-Injunction". Er selbst war ihr Erfinder. Die 
„Mareva-Injunction" ist eine einstweilige Verbotsverfügung. Mit ihrer Hilfe kann ein 
Gläubiger Verfügungen seines Schuldners über Vermögenswerte (vor allem Bankgut
haben) verhindern, bevor ein vollstreckbares Sachurteil erlassen worden ist. Damit 
wird dem Schuldner insbesondere verwehrt, Vermögensgegenstände ins Ausland zu 
verlagern und sie so dem Zugriff des Gläubigers im Wege der Zwangsvollstreckung 
zu entziehen. Benannt ist die Mareva-Injunction nach der zweiten einschlägigen Ent
scheidung, Mareva Compania Naviera S.A. v. International Bulkcarriers S.A., [1975] 
2 Lloyd's Rep. 509. Vorausgegangen war bereits, im gleichen Sinne, Nippon Yusen 
Kaisha v. Karageorgis, [1975] 1 WLR 1093 (CA). Beide Entscheidungen beruhten aus
schließlich auf einem praktischen Bedürfnis; es sei „gerecht und angemessen", dem 
Schuldner zu verbieten, sein Vermögen aus England abzuziehen. Im übrigen berief 
sich Lord Denning auf eine inhärente Jurisdiktion der Gerichte zum Erlaß von „injunc- 
tions". Daß diese Form der Verbotsverfügung der englischen Praxis bislang fremd war, 
beeindruckte ihn nicht. Es sei Zeit, diese Praxis zu revidieren.

Sowohl in Nippon Yusen Kaisha v. Karageorgis als auch in dem Mareva-Fall wurden die Ver
botsverfügungen ohne rechtliches Gehör für den Antragsgegner erlassen. Das ist in besonders 
dringenden Fällen zulässig. Das erste einschlägige Verfahren, in dem beide Seiten zu Wort 
kamen und in dem deshalb die Problematik ausführlich erörtert werden konnte, war Rasu Mari
tima S.A. v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Government of the 
Republic of Indonesia Intervening), [1978] QB 644 (CA)). Lord Denning bestätigte seine 
Ansicht, daß es sich um ein Gebiet der Rechtsreform handele, in dem die Richter „Schritt für 
Schritt voranschreiten dürfen. Sie können ein neues Verfahren ausprobieren und sehen, wie es 
funktioniert. Das ist besser als ausgedehnte Diskussionen anderswo." Zusätzlich gab Lord 
Denning nunmehr aber einen ausführlichen rechtshistorischen und rechtsvergleichenden 
Überblick. Derartige Formen einer Beschlagnahme des Vermögens vor Erlaß des Ürteils seien 
im frühneuzeitlichen Europa, einschließlich England, überall anerkannt gewesen; sie bildeten 
einen Bestandteil der internationalen lex mercatoria. In Kontinentaleuropa seien sie noch heute 
allgemein bekannt, so etwa in Frankreich als „saisie conservatoire". Nachdem England nun
mehr dem Gemeinsamen Markt beigetreten sei, sollte es dieselben Grundsätze anerkennen. 
„Indem wir dies tun, erfüllen wir eines der Erfordernisse des Vertrags von Rom. Dabei handelt 
es sich um die Harmonisierung der Rechte der Mitgliedstaaten."

Lord Dennings Erfindung der „Mareva-Injunction" war, unter methodischem Aspekt, fast 
schon unverfroren. Das wurde sehr deutlich in der nächsten einschlägigen Entscheidung, Ibra
him ShankerCo. v. Distos Compania Naviera S.A. (The „Siskina"), [1977] 2 Lloyd's Rep. 230. In 
ihr gab Denning den „ängstlichen Gemütern" unter seinen Kollegen eine Kirchenhymne von 
William Cowper mit auf den Weg: „Ye fearful saints, fresh courage take /The clouds ye so much 
dread / are big with mercy, and shall break / In blessings on your head." Statt „Heilige" sei 
„Richter" zu lesen, statt „Gnade" „Gerechtigkeit": Dann habe man ein gutes Rezept der Rechts-
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reform. Das House of Lords, vor das die Problematik nun erstmals gelangte, war nicht amüsiert 
und ließ sich auch durch traditionelles anglikanisches Liedgut nicht umstimmen. Lord Denning, 
so Lord Hailsham of St. Marylebone, habe mit seinen Entscheidungen die legislative Gewalt 
usurpiert; und selbst wenn eine derartige Usurpation legitim wäre - was sie aber nun einmal 
nicht sei -, wäre sie nach seiner Auffassung ausgesprochen unerwünscht. Doch war diese 
Zurechtweisung durch den Lordkanzler nur obiter, denn in Siskina ging es nicht um das Prinzip 
der „Mareva-Injunctions" als solches, sondern nur um seine Anwendung auf den vorliegenden 
Fall: so jedenfalls Lord Denning in Third Chandris Shipping Corporation v. Unimarine S.A., 
[1979] QB 645 (CA). Durch eine Vielzahl weiterer Entscheidungen - Lord Denning sorgte stets 
dafür, daß die einschlägigen Fälle im Appeal Court vor ein Richterkollegium kamen, dem er 
selbst angehörte - wurden „Mareva-Injunctions" zu einem fest etablierten Bestandteil der eng
lischen Rechtslandschaft, und ihr Anwendungsbereich wurde immer stärker erweitert. Heute 
kann sogar ein weltweites Verfügungsverbot ausgesprochen werden; es ist unerheblich, ob der 
Schuldner Engländer oder Ausländer ist, wo er seinen dauernden Aufenthaltsort hat, etc. Die 
Zulässigkeit von „Mareva-Injunctions" ist inzwischen (1981) auch durch den Gesetzgeber aner
kannt worden. Heute besteht Einigkeit darüber, daß es sich um eine ebenso nützliche wie prak
tisch wichtige Institution handelt. Ohne Lord Dennings Initiative wäre der Gesetzgeber wohl 
kaum tätig geworden. Lord Goff berichtet, daß er selbst als junger Anwalt der Law Commission 
gegenüber die Einführung eines der französischen „saisie conservatoire" entsprechenden 
Rechtsbehelfs vorgeschlagen habe, doch geschehen sei nichts: „Der Same muß auf steinigen 
Boden gefallen sein."

10. Eine zweite zivilprozessuale Atomwaffe: die „Anton Piller Order"

Neben der „Mareva-Injunction" gibt es noch eine weitere juristische „Atomwaffe" 
(so Donaldson, LJ, in Bank Mellat v. Nikpour, [1985] Fleet Street Reports 87), an 
deren Entwicklung Lord Denning maßgeblich beteiligt war: die „Anton Piller Order".

Sie trägt ihren Namen nach der Entscheidung Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes 
Ltd., [1976] Ch 55 (CA). In ihr konsolidierte und bestätigte Lord Denning die kurz zuvor eta
blierte Praxis des High Court - sie geht zurück auf die Entscheidung von Richter Templeman in 
E.M.I. Ltd. v. Pandit, [1975] 1 WLR 302 -, auf Antrag einer Partei unter bestimmten Umständen 
den Prozeßgegner zu zwingen, die Durchsuchung seiner Geschäftsräume nach belastendem 
Material zu dulden, um dessen Zerstörung oder anderweitige Beiseiteschaffung zu verhindern. 
Wie die „Mareva-Injunction" ist auch die „Anton Piller Order" unter Hinweis auf die inhärente 
Jurisdiktion der Gerichte gerechtfertigt worden. Es handelt sich um eine Spielart der „injunc- 
tion". Ursprünglich ging es dabei um Urheberrechtsverletzungen, vor allem im Schallplattenge
schäft, doch geht der Anwendungsbereich von „Anton Piller Orders" inzwischen weit darüber 
hinaus. So erstreckte Lord Denning sie etwa auf Live-Mitschnitte von Pop-Konzerten (Ex parte 
Islands Records Ltd., [1978] Ch 122 (CA)). In einem Verfahren betreffend Produktpiraterie bei 
Videokassetten („ ,lt is, it is a glorious thing to be a Pirate King' dichtete W. S. Gilbert: doch er 
dachte an Schiffspiraten. Heute reden wir von Filmpiraten. Es ist keine glorreiche Sache, ein 
Filmpirat zu sein, wenngleich eine gute Sache, wenn man viel Geld verdienen will": Rank Film 
Distributors Ltd. v. Video Information Centre, [1980] 2 All ER 273 (CA)) ergab sich die Frage 
einer möglichen Verletzung des „nemo tenetur"-Prinzips: niemand kann gezwungen werden, 
sich selbst zu belasten. Lord Denning war bereit, sich darüber hinwegzusetzen, doch weder 
seine beiden Kollegen im Court of Appeal, noch das House of Lords folgten ihm darin (Rank 
Film Distributors v. Video Information Centre, [1981 ] 2 All ER 76 (HL)). Kaum vier Monate nach 
der Entscheidung des House of Lords griff der Gesetzgeber ein, und zwar zugunsten der von 
Lord Denning vertretenen Auffassung: „Somit ist die Rechtslage nun so, wie sie nach meiner 
Ansicht sein sollte."
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11. Der Ein-Mann-Kreuzzug: Veränderungen der Präzedenzienlehre

Alle in den vorstehenden Abschnitten behandelten Themenbereiche entstammen 
dem Privatrecht, der letzte führt in das Zivilprozeßrecht. Zu berücksichtigen ist aber 
weiterhin, daß ein englischer Richter im Court of Appeal oder im House of Lords in 
seiner Zuständigkeit nicht auf eines oder mehrere Rechtsgebiete beschränkt ist. Er 
kann heute einen Erbrechtsfall vor sich haben, morgen eine vertragsrechtliche Strei
tigkeit, dann ein Strafverfahren, und schließlich einen verwaltungs- oder verfassungs
rechtlichen Fall. Eine auch nur einigermaßen abgerundete Würdigung von Lord Den- 
nings Beitrag zum englischen Recht müßte daher auch die außerhalb von Zivilrecht 
und Zivilverfahren liegenden Gebiete erfassen.

Sie hätte einzugehen auf Lord Dennings Kampf gegen mißbräuchliche Ausübung der öffent
lichen Gewalt („Unser Verfahren zur Verhinderung von Machtmißbrauch ist nicht wirksam", 
sagte er in seinen Hamlyn Lectures von 1949. „So wie Flacke und Schaufel nicht mehr die pas
senden Werkzeuge zur Gewinnung von Kohle sind, so sind auch unsere Rechtsbehelfe [. . .] 
nicht mehr geeignet, die Freiheit in unserem modernen Zeitalter zu sichern. Sie müssen durch 
eine neue, auf der Höhe der Zeit befindliche Maschinerie ersetzt werden [. . .]"); auf den Schutz 
des einzelnen gegen den Machtmißbrauch durch gesellschaftliche Gruppierungen (insbesonde
re Gewerkschaften, aber auch etwa Sportverbände; so hielt Lord Denning in Nagle v. Feilden, 
[1966] 1 All ER 689 (CA), die Weigerung des Jockey Clubs für unzulässig, einer Frau eine Trai
nerlizenz zu gewähren: Das englische common law habe „jahrhundertelang anerkannt, daß ein 
Mann [sic] das Recht habe, in seinem Gewerbe oder Beruf zu arbeiten, ohne davon grundlos 
ausgeschlossen zu werden"); auf den Schutz der berechtigten Erwartungen („legitimate expec- 
tations") des Bürgers im Verwaltungsrecht (vgl. insbesondere Schmidt v. Secretary of State for 
Home Affairs, [1969] 2 Ch 149 (CA), wo Lord Denning diesen Begriff prägte, ohne sich auf 
irgendeine Autorität zu stützen); auf seine wiederholten Bemühungen, die Rechtsschutzmög
lichkeiten des Bürgers gegen den Staat in Richtung auf eine Popularklagemöglichkeit hin zu 
erweitern („Jeder Bürger des Landes kann vor dieses Gericht kommen mit dem Antrag, daß das 
Recht durchgesetzt wird", sagte Lord Denning in Gouriet v. Union of Post Office Workers, 
[1978] AC 435 (HL), erlitt damit freilich im House of Lords eine seiner schwersten Niederlagen: 
Lord Edmund-Davies fand einige seiner Äußerungen „bedauerlich", und Lord Diplock bemän
gelte „einige Verwirrung und einen ungewöhnlichen Grad von Rhetorik"); oder auch, ganz am 
Anfang seiner Karriere, auf die kühne richterrechtliche Beweislastumkehr zugunsten derje
nigen, die einen Anspruch auf Kriegsinvalidenrente geltend machten (dadurch bewirkte Lord 
Denning, nach Einschätzung von Lord Got'f, kaum weniger als eine Revolution bei der Ent
scheidung über diese Ansprüche). Auf eine derartige Erfassung müssen wir vorliegend verzich
ten. Nur auf das Thema „Lord Denning und die Rechtsquellenlehre" ist wenigstens noch in eini
gen Sätzen einzugehen.

Es dürfte bereits deutlich geworden sein, daß Lord Denning keinen übermäßigen 
Respekt vor Präzedenzentscheidungen hatte (obwohl, wie er selbst einräumte, die 
Doktrin des „Stare decisis" die Grundlage des englischen Fallrechts bildet). Wenn ein 
Präjudiz seiner Auffassung entgegenstand, konnte es Vorkommen, daß er es ignorier
te („we turned a blind eye on it") oder sich mit ausgesprochen durchsichtigen Argu
menten darüber hinwegsetzte. Es ging ihm stets um das gerechte Ergebnis, weniger 
um kunstgerechte Exegese des vorhandenen Fallmaterials. In diesem Sinne hatte er 
bei seiner Ernennung zum Richter am House of Lords das Motto gewählt: „Let Justice 
Be Done" (es geschehe Gerechtigkeit); in diesem Sinne auch zitierte er gelegentlich 
den von ihm bewunderten Erzbischof von Canterbury, William Temple, mit den Wor
ten: „Ich kann nicht sagen, daß ich viel vom Recht verstehe, da ich mich sehr viel 
mehr für Gerechtigkeit interessiert habe." Die strikte Präjudizienbindung ignorierte 
für Lord Denning eine grundlegende Existenzbedingung des common law: das Prin-
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zip des Wachstums. Könnten die Gerichte sich nicht mehr von einer nunmehr als irr
tümlich erkannten Lehre lösen, würde das Recht, wie ein Korallenriff, zu einem Fossi
liengebilde werden.

Bereits in seiner ersten Entscheidung als Law Lord dissentierte Lord Denning und rief dabei 
seine Kollegen zu einer grundlegenden Überprüfung der Rechtsgrundsätze der völkerrechtli
chen Immunität auf (Rahimtoola v. Nizam of Hyderabad, [1958] AC 379 (HL)); schon hier zog 
er sich eine eisige Zurechtweisung von Lord Simonds zu. Mit anderen Anläufen richterlicher 
Rechtsreform scheiterte er spektakulär; das war der Hauptgrund seines Rückzugs in den Court 
of Appeal. Auch in seinem Romanes-Vortrag an der Universität Oxford unter dem Titel „From 
Precedent to Precedent" (1959) forderte Lord Denning eine Lockerung des strikten „Stare deci- 
sis". Dabei wies er (mit vollem Recht) darauf hin, daß diese positivistische Verengung der 
Rechtsquellendoktrin erst dem 19. Jahrhundert entstamme. Solange Lord Simonds amtierte, 
änderte sich jedoch nichts. Erst später erzielte Lord Denning einen Teilerfolg: In einer Verfah
rensankündigung aus dem Jahre 1966 erklärte der Lordkanzler, Lord Gardiner, das House of 
Lords werde seine bisherige Praxis modifizieren und in Zukunft von früheren Entscheidungen 
abweichen, „wenn dies rechtens zu sein scheine". Doch es handelte sich nur um einen Teil
erfolg. Andere Gerichte, darunter insbesondere der Court of Appeal, waren weiterhin streng an 
ihre eigenen Vorentscheidungen gebunden, außerdem natürlich an die Entscheidungen höherer 
Gerichte, also insbesondere des House of Lords. Lord Denning forderte mehrfach, dem Court of 
Appeal müßten dieselben Freiheiten zustehen wie dem House of Lords. Doch wies das House 
of Lords diese Vorstöße - Lord Diplock bezeichnete sie als „Ein-Mann-Kreuzzug" (Davis v. John
son, [1979] AC 264 (HL)) - immer wieder zurück. Inzwischen ist die Bindung des Court of 
Appeal an eigene Vorentscheidungen jedoch durch eine stetig wachsende Anzahl von Ausnah
men ausgehöhlt und die des High Court vollständig aufgegeben worden. Auch dieser Kreuzzug 
hat damit im wesentlichen sein Ziel erreicht.

Gelegentlich zog der Court of Appeal unter Lord Denning auch Entscheidungen des House 
of Lords in Zweifel; der oben erwähnte Streit um die Fremdwährungsverbindlichkeiten bietet 
ein spektakuläres Beispiel. Nicht weniger spektakulär war die Konfrontation zwischen Court of 
Appeal und House of Lords in Broome v. Cassell & Co. Ltd., [1971 ] 2 QB 354 (CA) sowie Cas- 
sell & Co. Ltd. v. Broome, [1972] AC 1027 (HL). Hier ging es um die Frage des Strafschadenser
satzes („exemplary damages") und um die Befolgung der dazu gerade sieben Jahre zuvor vom 
House of Lords in Rookes v. Barnard, [1964] AC 1129 (HL), entwickelten Grundsätze. „Wenn je 
eine Entscheidung des House of Lords rechtsfehlerhaft (,per incuriam') erlassen worden ist", so 
Lord Denning in Cassells Fall, „dann war es diese". Da das House of Lords den Strafschadens
ersatz zwar vom rechtstheoretischen Standpunkt aus mißbilligt habe, ihn andererseits aber nicht 
völlig aus dem Rechtssystem eliminieren konnte, habe es ihn „den striktest möglichen 
Beschränkungen unterworfen, wie unlogisch auch immer diese Beschränkungen waren." Diese 
kaum verhüllte Rebellion beantwortete das House of Lords mit einer von sieben (im Gegensatz 
zu normalerweise nur fünf) Richtern getragenen Entscheidung, in der der Lordkanzler, Lord 
Hailsham of St. Marylebone, dem Court of Appeal mit pointierter Courtoisie unterstellte, daß er, 
als er die Entscheidung in Rookes v. Barnard als „per incuriam" erlassen und „nicht umsetzbar" 
bezeichnete, in Wirklichkeit wohl nur gemeint habe, mit dieser Entscheidung nicht übereinzu
stimmen. Ein Streit zwischen Court of Appeal und House of Lords könne nicht toleriert werden, 
da dann weder die erstinstanzlichen Gerichte, noch die Prozeßparteien wüßten, wo sie stün
den. Und er schrieb Lord Denning ins Stammbuch, daß ein gewisses Maß an Rechtssicherheit 
ein mindestens ebenso wichtiges Element der Gerechtigkeit sei wie Vollkommenheit. Lord Den
ning selbst bedauerte später seine Äußerungen und betrachtete die ganze Affäre als ein Desaster 
für sich: „Ja, ich war schuldig wegen Majestätsbeleidigung. Ich hatte die Autorität des House of 
Lords angegriffen. Das darf niemand tun außer dem House of Lords selbst. Am wenigsten der 
ungestüme Master of the Rolls."

12. Die Knitterstellen im Gewebe: Wandlungen der Lehre von der Gesetzesauslegung

Eine ähnliche Entwicklung wie in der Präzedenzienlehre hat sich in England im 
Hinblick auf die Gesetzesauslegung vollzogen. Einem Zeitalter der Billigkeitsausle-
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gung folgte, seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Ära der strengen Buchsta
bentreue. Die Richter betrachteten sich als „Philologen höchsten Ranges" (so Pollock, 
CB, in Ex parte Davis, (1857) Weekly Reporter 522) und zogen es vor, „einer 
engstirnigen Voreingenommenheit für den Buchstaben des Gesetzes geziehen zu 
werden, als vage Behauptungen aufzustellen oder zu sanktionieren, diese Haltung 
zugunsten irgendeiner höheren Interpretation aufzugeben" (Bramwell, B, in Attorney- 
General v. Sillem, (1863) 2 Huristone and Coltman 431 = 159 English Reports 178). 
Heute hat sich das Blatt aber wiederum gewendet. Entgegen einer festverwurzelten 
Auffassung kontinentaler Beobachter hat es seit der Mitte dieses Jahrhunderts eine 
Entwicklung von einer rein wortlautorientierten hin zu einer teleologisch inspirierten 
Auslegungspraxis gegeben. Protagonist dieser Entwicklung war Lord Denning.

Schon im Jahre 1949 beschrieb er die Tätigkeit der Richter mit folgender „heimeliger Meta
pher: Ein Richter sollte sich die Frage stellen: Wenn die Verfasser des Gesetzes selbst auf die 
Knitterstelle in dessen Gewebe gestoßen wären, wie hätten sie sie geglättet? Er muß dann das 
tun, was sie getan hätten. Ein Richter darf das Material nicht verändern, aus dem das Gesetz 
gewoben ist, aber er kann die Falten herausbügeln und sollte das auch tun" (Seaford Court Esta- 
tes Ltd. v. Asher, [1949] 2 KB 481 (CA)). In einer Entscheidung von 1969 bezog Lord Denning 
sich auf den zweiten Korintherbrief, als er „den uralten Konflikt" beschrieb, „der zwischen den 
bedeutendsten Richtern besteht: ob den Worten ein buchstabengetreues oder ein weites Ver
ständnis gegeben werden soll. Ich trete für ein weites Verständnis ein, und zwar eingedenk des
sen, daß ,Der Buchstabe tötet, der Geist aber lebendig macht'" (Corocraft Ltd. v. Pan American 
Airways Inc., [1969] 1 QB 616 (CA)). Und im Jahre 1978 kritisierte er den Vorderrichter mit fol
genden Worten: „[Sein Urteil] klingt für mich wie eine Stimme aus der Vergangenheit. Vor 
25 Jahren habe ich viele derartige Stimmen gehört. [. . .] Es ist die Stimme derer, die sich nach 
dem Buchstaben richten. Es ist die Stimme derer, die ungeachtet der Konsequenzen die strikte 
[. . .] Auslegung des Wortlauts wählen. Konfrontiert mit einer krassen Ungerechtigkeit, so heißt 
es, sind die Richter ohnmächtig, unfähig und unproduktiv. Doch das gilt nicht für uns, in diesem 
Gericht. Die buchstabengetreue Methode ist heute vollkommen veraltet. [. . .] Die Richter 
brauchen nicht mehr ihre Hände zu ringen und zu sagen: ,Da gibt es nichts, was wir tun kön
nen'. Immer wenn die strikte Auslegung eines Gesetzes zu einer absurden und ungerechten 
Situation führt, können und sollten die Richter ihren gesunden Menschenverstand gebrauchen, 
sie zu beheben - indem sie, wenn erforderlich, Worte hineinlesen um das zu tun, was der 
Gesetzgeber getan hätte, hätte er den Sachverhalt vor Augen gehabt" (Nothman v. Barnet 
London Borough Council, [1978] 1 WLR 220 (CA)).

Auch hier geriet Lord Denning gelegentlich, bis in die sechziger Jahre hinein, mit den Kräf
ten der Beharrung in Konflikt. „Ich habe nichts übrig für eine ultra-legalistische Auslegung, die 
die [Berufungskläger] vollkommen ihrer Rechte berauben würde", erklärte er in Magor and St. 
Mellons Rural District Council v. Newport Corporation, [1951] 2 All ER 839 (HL), nur um von 
Lord Simonds zurechtgewiesen werden, daß die Gerichte nicht schreiben dürften, was der 
Gesetzgeber nicht geschrieben habe. Lord Dennings gegenteilige Ansicht könne „unter keinen 
Umständen befolgt werden". Später setzte sich, wie gesagt, die zweckorientierte Auslegung all
gemein durch. Immer noch wurde Lord Dennings Ansatz gelegentlich scharf kritisiert, dies frei
lich vor allem deshalb, weil er dazu neigte, unter dem Deckmantel des Gesetzeszwecks Rechts
politik zu betreiben und seine eigenen, subjektiven Gerechtigkeitsvorstellungen zur Geltung zu 
bringen. Das gilt etwa für seine Auslegung des gesetzlichen Tatbestandsmerkmales von Hand
lungen „zur Unterstützung eines Arbeitskampfes". Dies sah er in einem Streik der größten briti
schen Stahlarbeitergewerkschaft als nicht erfüllt an, weil dieser Arbeitskampf „nachweislich 
verheerende Auswirkungen nicht nur auf alle privaten Unternehmen, sondern auf einen großen 
Teil der britischen Industrie haben würde. [. . .] Unsere Konkurrenten im Ausland werden Bei
fall klatschen" (Duport Steels Ltd. v. Sirs, [1980] 1 WLR 142 (CA)). Lord Diplock im House of 
Lords warnte demgegenüber davor, „fantasievolle Mehrdeutigkeiten als Entschuldigung dafür 
zu erfinden", dem Gesetz keine Geltung zu verschaffen. Dazu paßt, daß Lord Denning durch
aus gewillt war, strikt am Gesetzestext festzuhalten, wenn sich so das gewünschte Ergebnis
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erzielen ließ. Insbesondere die Gewerkschaften, das wurde ihm oft vorgeworfen, hatten in 
seinem Gericht einen schweren Stand.

Weiterhin propagierte Lord Denning die Aufhebung der Regel, wonach Materialien aus dem 
parlamentarischen Verfahren bei der Gesetzesauslegung keine Berücksichtigung finden kön
nen. Als er in zwei Entscheidungen von 1977 und 1981 offen eingestand, aus dem Studium der 
offiziellen Sitzungsprotokolle im „Hansard" wichtige Erkenntnisse gewonnen zu haben, erklär
te das House of Lords diese Vorgehensweise in beiden Fällen für unzulässig (Davis v. Johnson, 
[1979] AC 264 (HL); Hadmor Productions v. Hamilton, [1983] 1 AC 191 (HL)). Inzwischen ist 
die Ausschlußregel, vor allem aufgrund der Entwicklung seit Pepper (Inspector of Taxes) v. Hart, 
[1993] AC 593 (HL), weitgehend bedeutungslos geworden. Besonders berühmt geworden sind 
ferner die Bemühungen Lord Dennings, die Praxis der englischen Gerichte bei der Auslegung 
von Gemeinschaftsrecht mit derjenigen der „europäischen“ Gerichte in Einklang zu bringen. 
„[. . .] was sollen die englischen Gerichte tun“, fragte er in H. P. Bulmer Ltd. v. J. Bollinger S.A., 
[1974] Ch 401 (CA), „wenn sie auf ein Auslegungsproblem stoßen? Sie müssen dem europäi
schen Modell folgen. Sie dürfen nicht mehr den Wortlaut mit peinlicher Genauigkeit untersu
chen. Sie dürfen nicht mehr über den genauen grammatischen Sinn streiten. Sie müssen sich 
am Zweck oder der Absicht orientieren. [. . .] Sie müssen den Geist des [EG-] Vertrages erahnen 
und sich von ihm inspirieren lassen. Wenn sie eine Lücke finden, müssen sie sie so gut wie 
möglich schließen. Sie müssen tun, was die Verfasser der Urkunde getan hätten, wenn sie dar
über nachgedacht hätten." Und über den EG-Vertrag sagte er: „[Er] erfaßt keine Angelegenhei
ten, die allein England und seine Bevölkerung betreffen. Diese werden noch von englischem 
Recht geregelt. Sie werden durch denVertrag nicht berührt. Doch sobald wir mit Angelegenhei
ten mit einem europäischen Element zu tun bekommen, ist der Vertrag wie die auflaufende Flut. 
Sie strömt in die Buchten und die Flüsse hinauf. Sie läßt sich nicht aufhalten. Der Gesetzgeber 
hat entschieden, daß der Vertrag fortan Bestandteil unseres Rechtes ist. Er ist von gleicher 
Geltungskraft wie jedes Gesetz.“ In James Buchanan & Co. Ltd. v. Babco Forwarding & Ship
ping (U.K.) Ltd., [1977] QB 208 (CA) schlug Lord Denning sogar vor, völkerrechtliche Verträge 
harmonisierend auszulegen: „Wir sollten [sie] in demselben Geist und mit denselben Metho
den auslegen, wie dies die Richter in den anderen Ländern tun. Um dadurch ein einheitliches 
Ergebnis zu erzielen.“

III. Lord Denning: Stilist und Visionär

Lord Denning schrieb in einem ganz besonderen und charakteristischen Stil. 
Kurze Sätze. Mitunter beinahe eine Stakkato-Prosa. Aber stets um Verständlichkeit 
bemüht. Seine Urteile sind mitunter literarische Kunstwerke. Spannend zu lesen. Oft 
amüsant. In den Büchern seiner Spätzeit trieb er diese Eigenart gelegentlich zu weit. 
Doch machte ihn nicht zuletzt der Prosastil seiner Urteile weit über die Kreise derje
nigen hinaus bekannt, die sich normalerweise für juristische Literatur interessieren. 
Auch wenn andere Richter dasselbe Ergebnis vertraten wie er, waren es in der Regel 
seine Formulierungen, die hängenblieben. Eine Betrachtung der Urteile und der Art 
und Weise, wie sie verfaßt sind, verrät viel über Lord Denning selbst, über seine Welt
anschauung und Vorurteile. Man merkt häufig sogleich, wem seine Sympathien 
gehören. Die George-Mitchell-Entscheidung über die allgemeinen Geschäftsbedin
gungen bietet ein Beispiel: der brave kleine Mann in seinem Kampf gegen die großen 
Konzerne. Der folgende Abschnitt vertieft dieses Thema anhand einer Reihe weiterer 
Beispiele. Er paraphrasiert die faszinierende Studie von Dennis R. Klinck, die unter 
dem Leitmotiv der „Pastorale" steht: Lord Dennings Vision von England als einem 
idyllischen Garten, als dem „anderen Eden".
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1. Bezaubernde Orte

Lord Dennings Welt ist voll von anmutigen Orten und Landschaften. „In Cornwall gibt es 
einen bezaubernden Wasserlauf, der als Helford-Fluß bekannt ist" (Gee v. National Trust for 
Places of Historie Interest or Natural Beauty, [1966] 1 All ER 954 (CA)); ,,[d]as Gut Trosley 
Towers ist ein durch seine Naturschönheit hervorragendes Gebiet in der Nähe von Wrotham. Es 
verläuft über zwei Meilen entlang der Kuppe der North Downs und folgt dann einem steilen 
Abbruch zum Pilgerweg [nach Canterbury]" (Kingsway Investments (Kent) Ltd. v. Kent County 
Council, [1969] 2 QB 332 (CA)); ,,[i]n Wiltshire liegt ein kleines Dorf, das Castle Coombe 
genannt wird und von dem es heißt, es sei das hübscheste Dorf Englands" (Burt v. Claude Cou
sins & Co. Ltd., (1971] 2 QB 426 (CA)); ,,[i]n Sussex, südlich von Petworth, gibt es zwei alte 
Dörfer, die sich an die Downs anschmiegen" (Regina v. West Sussex Quarter Sessions, Ex parte 
Albert and Maud Johnson Trust Ltd., [1974] QB 24 (CA)); „Broadchalke ist eines der reizendsten 
Dörfer in England" (Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1975] QB 326 (CA)). Besonders charakteristisch 
ist auch folgende Eröffnungspassage des Urteils New Windsor Corporation v. Mellor, [1975] Ch 
380 (CA): „Heute blicken wir weit in die Vergangenheit zurück. Auf das Grasland in einer Stadt 
oder auf einen Dorfanger. Der Rasen ist alt. Jahrhundertelang haben dort Tiere geweidet. Heut
zutage sind dort angenehme Grasflächen, wo die Leute sitzen und sich unterhalten. Manchmal 
spielen sie Cricket oder Fußball. Doch im Mittelalter handelte es sich um den Ort, an dem die 
jungen Männer sich mit Pfeil und Bogen versammelten. Sie schossen auf die Zielscheiben. 
[. ..] Im Mai stellten sie einen Maibaum auf und tanzten um ihn herum. Wir wissen nicht, wann 
dies alles begann, doch der Dichter sagt uns: „On the green they watched their sons / Playing 
tili too dark to see, / As their fathers watched them once / As my father once watched me." So 
sollte England, nach Lord Dennings Ansicht, sein. Aber ist es wirklich so?

2. Gefühle der Nostalgie

Lord Denning evoziert die gute alte Zeit meist mit einem Gefühl von Nostalgie. 
„Es gibt weniger und weniger Landarbeiter", schreibt er über die Gegend, in der er 
geboren ist, „ihre Häuschen werden von Wochenendausflüglern oder Pendlern über
nommen. Neue Wohnsiedlungen werden gebaut. Sie werden von Neuankömmlingen 
bewohnt. [. . .] Wir Alten bedauern den Wandel. Es ist nicht mehr der Ort, den wir 
gekannt haben." Auch die Apotheken sind nicht mehr das, was sie einmal waren: 
„Geschäfte mit einem qualifizierten Mann in einem weißen Mantel [. . .] und mit den 
Ladenmädchen in ihren reinlichen Kitteln. [. . .] Ich denke, daß die meisten Men
schen lieber zu einer traditionellen Apotheke mit ihren grünen und roten Glasballons 
im Fenster gehen würden: aber das ist heute nicht mehr möglich" (Dickson v. Phar- 
maceutical Society of Great Britain, [1967] Ch 708 (CA)). In einer Entscheidung zum 
Schatzfund bemerkt Lord Denning en passant, daß das Geld über all die Jahrhunder
te aus Gold und Silber bestand, außer für eine kurze Zeit unter Mary und Philip im 
16. Jahrhundert. „Ich muß leider sagen, daß wir heute keine Münzen aus Gold oder 
Silber haben. Wir haben nur Nickelkupfer und Papier" (Attorney-General of the 
Duchy of Lancaster v. G. E. Overton (Farms) Ltd., [1982] Ch 277 (CA)). Ebenso sehr 
bedauert Lord Denning „feststellen zu müssen, daß der Begriff der Ehe in unserer Zeit 
untergraben wird. Heutzutage leben viele Päare zusammen, als ob sie Mann und Frau 
wären, aber sie sind nicht verheiratet" (Bernard v. Josephs, [1982] Ch 391 (CA)). 
Leider kennt der moderne Mann auch nicht die gebotene Courtoisie gegenüber Frau
en. „Die krönende Zierde einer Frau ist ihr Haar. [. . .] Sie mag nicht, wenn man es 
derangiert. [. ..] [Doch] Mr. Jeremia nimmt wenig Rücksicht auf Ritterlichkeit oder auf
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die Frisur von Frauen. Er ist ein moderner Mann" (Ministry of Defence v. Jeremiah, 
[1980] QB 87 (CA)). Rettung gegenüber der Permissivität der modernen Gesellschaft 
kann nur von der Religion kommen: „Wenn die Religion im Land verschwindet, dann 
werden Wahrheit und Gerechtigkeit folgen. Wir sind schon zu weit von dem Weg 
unserer Väter abgeirrt. Laßt uns auf diesen Weg zurückkehren, denn das ist das einzi
ge, was uns retten kann" („The Changing Law", 1953).

3. Bescheidene und ordentliche Menschen

Bewohnt wird die gute alte Welt idealerweise von einfachen, bescheidenen und 
ordentlichen Leuten („ordinary folk" oder „simple people"). Diesen Menschen fühlt 
Lord Denning sich selbst, seiner Herkunft nach, zugehörig. Das Dienstmädchen ist 
„die liebe Dolly", deren Bruder „die Schule mit zwölf Jahren verlassen hat und der 
seither Schafhürden auf seinem Rücken trägt. Aber sie waren glücklich" („Leaves from 
My Library", 1986). Wer eine Fertigkeit gelernt hat, ist darauf stolz. „Er tut [seine 
Arbeit] nicht nur, um Geld zu verdienen. Er tut sie, um seinen Beitrag zum Wohlerge
hen aller zu leisten. Er tut sie, um einer Beschäftigung nachzugehen und nicht faul zu 
sein. Um seine Fertigkeit zu gebrauchen und zu verbessern. Um die Befriedigung zu 
haben, die sich aus einer gut erledigten Aufgabe ergibt" (Langston v. Amalgamated 
Union of Engineering Workers, [1974] 1 All ER 980 (CA)). Lord Denning identifiziert 
sich mit den Sorgen und Nöten der einfachen Leute und nimmt sie ernst. Er schildert 
ausführlich, wie der Milchmann seine Runde macht (Deeble v. Robinson, [1954] 
1 QB 77 (CA)). Er kennt noch die Namen all seiner Schulkameraden, der Söhne des 
Bäckers, des Schlachters oder des Gemüsemannes. „[Meine Brüder und ich] haben 
mit ihnen an unseren Pulten gesessen. [. . .] Ein Bauernsohn hat meinen Kopf gegen 
eine Flintwand gestoßen" („The Family Story", 1981). Lord Denning selbst spricht die 
Sprache der einfachen Leute und denkt so wie sie. Moderne juristische Differenzie
rungen und Begriffe wie „Primärobligationen" und „Sekundärobligationen" versteht 
er nicht (das heißt: er gibt vor, sie nicht zu verstehen): „Zweifellos sind sie logisch 
genug, doch sie sind allzu esoterisch. Sie taugen nur für die verfeinerte Atmosphäre 
im House of Lords. Überhaupt nicht für die Kanzleien der Praktiker. Und schon gar 
nicht für den Studenten an der Universität" (George Mitchell (Chesterhall) Ltd. v. 
Finny Lock Seeds Ltd., [1983] QB 284 (CA)). „Mein Verstand ist zu einfach, um [den 
Juristen] in diesen Feinheiten zu folgen", sagt er in Inland Revenue Commissioners v. 
Clearly, [1966] Ch 365 (CA); und in Esso Petroleum Co. Ltd. v. Customs and Excise 
Commissioners, [1975] 1 WLR 406 (CA), ist die einfache Antwort auf die aufgeworfe
ne Frage „ertränkt worden in einem Meer von Rechtsausführungen über Angebot und 
Annnahme, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Vertragswillen, Nebenvertrag 
und weiß der Himmel was noch alles!" Mit Wohlwollen nimmt Lord Denning es auch 
zur Kenntnis, wenn Prozeßparteien vor ihm erscheinen, ohne durch einen Anwalt 
vertreten zu werden, jedenfalls soweit es sich um „einfache und ehrliche Leute han
delt. Hier war der Ehemann ein Holzarbeiter - ein Kunsthandwerker. Er schnitzte 
Wappen" (Appleton v. Appleton, [ 1965] 1 WLR 25 (CA), geschildert in „The Due Pro- 
cess of Law", 1980).
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Gelegentlich schimmert aber auch eine aus Sympathie geborene Ironie durch, so bei der 
Schilderung von Harry Hooks dringendem Bedürfnis: „Manche mögen es für eine geringfügige 
Angelegenheit halten, aber für Mr. Harry Hook ist es sehr wichtig. Er ist ein Straßenhändler auf 
dem Markt von Barnsley. [. . .] Am Mittwoch, den 16. Oktober 1974, schloß der Markt um 
17.30 Uhr. Ebenso geschlossen waren aber auch alle Waschräume, oder ,Toiletten' wie sie 
heutzutage genannt werden. [. . .] Eine dreiviertel Stunde später hatte Mr. Hook ein dringendes 
natürliches Bedürfnis. Er wollte sich erleichtern. Er ging in eine Nebenstraße in der Nähe des 
Markts und schlug dort Wasser ab, oder ,urinierte' wie man heute sagt. Niemand war dabei, 
außer ein oder zwei städtischen Angestellten, die mit Reinigungsarbeiten beschäftigt waren. Sie 
wiesen ihn zurecht. Er sagte: ,lch kann es hier tun, wenn ich möchte'. Sie zeigten ihn bei einem 
hinzukommenden Sicherheitsbeamten an. Der Sicherheitsbeamte erteilte Mr. Hook einen Ver
weis. Wir wissen nicht, welche Worte der Sicherheitsbeamte gebrauchte. Ich nehme an, daß er 
sich einer Sprache bediente, die Straßenhändler verstehen. Mr. Hook gab eine passende Ant
wort. Auch hier kennen wir nicht die genauen Worte, aber es ist nicht schwierig, sie zu erraten. 
Wahrscheinlich war es eine emphatische Version von ,Hau ab'. Jedenfalls beschrieb der Sicher
heitsbeamte sie als Beschimpfung. Probstein würde sagen, der Sicherheitsbeamte erteilte ihm 
die beherzte Abfertigung und Mr. Hook gab den trotzigen Widerspruch (Shakespeare, Wie es 
Euch gefällt, V, 4)" (R. v. Barnsley Metropolitan Borough Council, ex parte Hook, [1976] 3 All 
ER 452 (CA)).

4. Zerbrechliche Enklaven

Leider handelt es sich bei Lord Dennings Idyllen jedoch um zerbrechliche Enkla
ven. Das gilt für die schönen alten Dörfer mit ihrer intakten Sozialstruktur. Sie sind 
bedroht durch Satellitenstädte und Industrieansiedlungen, durch die Anlage neuer 
Eisenbahnlinien und Autobahnen, durch Amüsierbetriebe und Kaffeehäuser mit 
Musikautomaten, durch allerlei Eindringlinge, neureiche Außenseiter und Neu
ankömmlinge (die „die Traditionen des Hochmoores" nicht kennen: Crow v. Wood, 
[1971] 1 QB 77 (CA)). Das gilt aber auch für die heile Familie, die Keimzelle einer 
gesunden - d. h. der herkömmlichen - Sozialordnung und für das Zentrum ihrer Exi
stenz, die Familienwohnung. Hartherzige Banken und andere Gläubiger können ihr 
ebenso gefährlich werden wie juristische Intrigen, Gewinnstreben und (vor allem) 
bedauerliche Veränderungen der Sozialmoral, gelegentlich auch, ganz handgreiflich, 
ein außer Kontrolle geratener Jaguar. Und dann gilt es natürlich auch für England 
selbst, das herrliche neue Eden, mit seiner homogenen, liebenswürdigen und 
bescheidenen Bevölkerung, mit seinen uralten Traditionen und seinem common law. 
Es ist bedroht von Immigranten und anderen Fremden, die sich leider gelegentlich als 
Spione und Saboteure erweisen, die nur von der Arbeitslosenunterstützung profitie
ren wollen oder sich weigern, englische Schuluniformen zu tragen, von neumodi
schen und fremdartigen Sitten und Gebräuchen und, nicht zuletzt, vom Recht der 
Europäischen Gemeinschaften.

Drei besonders bekannte Beispiele aus Urteilen von Lord Denning müssen hier genügen. 
Das erste stammt aus Miller v. Jackson, [1977] QB 966 (CA) und betrifft die Dorfidylle: „Zur 
Sommerzeit freut sich jeder am dörflichen Cricketspiel. So gut wie jedes Dorf hat seinen 
eigenen Cricketplatz, wo die jungen Männer spielen und die alten Männer zuschauen. In dem 
Ort Lintz in der Grafschaft Durham haben sie einen eigenen Platz, wo sie in den vergangenen 
siebzig Jahren gespielt haben. Sie kümmern sich gut um ihn. Der Platz, wo der Dreistab steht, 
ist gut gewalzt und gemäht. Das Außenfeld wird kurz gehalten. Es gibt ein Klubhaus für die 
Spieler und Sitze für die Zuschauer. Die Dorfmannschaft spielt dort am Samstag und am Sonn
tag. Sie spielt in einer Liga und mißt sich mit den benachbarten Orten. An anderen Abenden,
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nach der Arbeit, spielt man, bis es dunkel wird. Und doch hat nun nach diesen siebzig Jahren 
ein Richter des High Court angeordnet, daß man dort nicht mehr spielen darf. Er hat eine 
Verbotsverfügung erlassen. Er hat das getan auf Veranlassung eines Neuankömmlings, der kein 
Liebhaber von Cricket ist. Dieser Neuankömmling hat am Rand des Cricketplatzes, wo noch 
vor vier Jahren ein Feld gewesen ist, auf dem das Vieh geweidet hat, ein Haus gebaut, oder hat 
es sich bauen lassen. Den Tieren hat das Cricketspiel nichts ausgemacht. Aber jetzt ist das 
angrenzende Feld zu einer Wohnsiedlung geworden. Der Neuankömmling kaufte eines der 
Häuser am Rande des Cricketplatzes. Zweifellos war die freie Fläche ein Verkaufsargument. 
Und nun beschwert er sich, daß, wenn der Schlagmann eine sechs erzielt, der Ball mitunter in 
seinem Garten oder nahe bei seinem Haus landet. Seine Frau ist darüber so verärgert, daß sie an 
Wochenenden immer ausgehen. Sie gehen nicht in den Garten, wenn Cricket gespielt wird. Sie 
sagen, das sei unerträglich. Deshalb haben sie den Richter gebeten, das Cricketspiel zu unter
sagen. Und der Richter, sehr gegen seinen Willen, ist zu der Ansicht gekommen, daß er das 
Ende des Cricketspiels anzuordnen hat: mit der Folge, vermutlich, daß der Cricketclub in Lintz 
verschwinden wird. Der Cricketplatz wird anders genutzt werden. Wahrscheinlich für mehr 
Häuser und für eine Fabrik. Die jungen Männer werden sich anderen Aktivitäten zuwenden als 
dem Cricket. Das ganze Dorf wird darunter leiden. Und das alles wegen eines Neuankömm
lings [. . .]."

Das zweite Beispiel enthält einen der berühmtesten Urteilsanfänge von Lord Denning und 
betrifft die Zerstörung des Glücks der Familie Hinz: „Es passierte am 1 9. April 1964. Es war die 
Zeit, in der in Kent die Glockenblumen blühen. Mr. und Mrs. Hinz, die Klägerin, waren seit 
etwa zehn Jahren verheiratet gewesen, und sie hatten vier Kinder, alle unter neun Jahre alt. Das 
jüngste war ein Jahr alt. Die Klägerin war eine bemerkenswerte Frau. Außer für ihre eigenen vier 
Kinder war sie Pflegemutter für vier weitere Kinder. Im übrigen war sie schwanger mit ihrem 
fünften Kind. An diesem Tag fuhren [Mr. und Mrs. Hinz] in einem Wohnmobil der Marke Bed- 
ford von Tonbridge nach Canvey Island. Sie nahmen alle acht Kinder mit. Als sie zurückkamen, 
fuhren sie für einen Picknick-Tee auf einen Rastplatz bei Thurnham. Mr. Hinz stand am Ende 
des Wohnmobils und machte Tee. Die Klägerin war mit ihrem dritten Kind, der dreijährigen Ste
fanie, auf die andere Straßenseite gegangen, um dort Glockenblumen zu pflücken. Da kam ein 
außer Kontrolle geratener Jaguar die Straße entlang mit Mr. Berry, dem Beklagten, am Steuer. Ein 
Reifen war geplatzt. Der Jaguar raste auf den Parkplatz und krachte mitten in Mr. Hinz und die 
Kinder hinein. Mr. Hinz war schwer verletzt und verstarb kurz darauf. Fast alle Kinder waren 
verletzt. Blut strömte von ihren Köpfen. Als die Klägerin das Krachen hörte, drehte sie sich um 
und sah das Desaster. Sie rannte über die Straße und tat, was sie konnte. Ihren Mann konnte sie 
nicht retten, doch die Kinder wurden wieder gesund" (Hinz v. Berry, [1970] 1 All ER 1074 (CA)).

Und was schließlich die Integrität Englands und der Engländer betrifft, heißt es in De Falco 
v. Crawley Borough Council, [1980] QB 460 (CA): „Jeden Tag sehen wir die Zeichen der 
anbrandenden Flut. Diesmal sind es zwei junge Familien aus Italien. [. ..] Sie hatten gehört, daß 
es Freizügigkeit für Arbeiter innerhalb der Gemeinschaft gibt. Sie könnten völlig unbehindert 
nach England kommen. Sie haben wohl auch gehört, daß England ein gutes Land ist für Arbei
ter. In Italien mag sich herumgesprochen haben, daß es in England allerlei Beihilfen gibt, wenn 
man arbeitslos ist. Und am besten von allem: man wird sich dort um Dich kümmern, wenn Du 
keine Unterkunft hast. [. . .] ,Also auf nach England', sagen sie. ,Das ist der richtige Platz für 
uns'." Es sei angesichts dessen erstaunlich, daß das Umweltministerium dem Stadtrat von 
Crawley mitgeteilt habe, diese Ausländer sollten genau dieselben Rechte haben wie ein echter 
Engländer. Der Stadtrat sollte aus der Geschichte von König Canute (oder Cnut) lernen. „Er 
gebot der auflaufenden Flut bei Southampton, nicht weiter zu steigen. Er bekam nasse Füße. Ich 
hoffe, die Stadträte von Crawley halten angesichts dieser heute anbrandenden Flut ihre Füße 
trocken."

IV. Lord Denning: konservativer Neuerer und insularer Europäer

Lord Denning war auf eine Weise konservativ, die wohl mitunter fast schon das 
Reaktionäre streifte. Das lag natürlich, jedenfalls zum Teil, an seiner so außerordent-
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lieh langen Karriere. Immerhin stammte er aus einer Zeit, als Königin Victoria noch 
als Königin von England und Kaiserin von Indien regierte. Harold Macmillan, der in 
seiner berühmten Rede im Kapstädter Parlament dazu aufrief, die „Winde des Wan
dels" politisch zu akzeptieren, und der sich selbst daran machte, die Reste des engli
schen Kolonialimperiums abzuwickeln, trat im Jahre 1963 zurück. Er war nur wenige 
Jahre älter als Denning und erteilte ihm seinen politisch heikelsten Auftrag: die Profu- 
mo-Untersuchung. Mit Macmillan endete eine Epoche britischer Politik. Doch Lord 
Denning judizierte noch in den frühen siebziger und achtziger Jahren; viele seiner 
profiliertesten Entscheidungen stammen aus dieser Zeit. Paradoxerweise war Lord 
Denning aber gleichwohl der größte richterliche Innovator in diesem Jahrhundert. Er 
selbst zitiert in „The Discipline of Law" einen Ausspruch von Sir Leslie Scarman (spä
ter selbst als Lord Scarman Richter im House of Lords) aus dem Jahre 1977, wonach 
die vergangenen fünfundzwanzig Jahre der englischen Rechtsgeschichte nicht verges
sen werden würden. Es handele sich um das Zeitalter der Prozeßkostenhilfe, der 
Rechtsreform und Lord Dennings. Besonders am Herzen lag Lord Denning der Schutz 
des Schwachen: des Bürgers gegen den Staat, des kleinen Mannes gegen den großen 
Konzern, der Frau gegen die das häusliche Leben bedrohenden Mächte. Vorausset
zung war freilich, daß es sich um einen loyalen Bürger, um einen anständigen kleinen 
Mann und um eine Frau handelte, die sich ordentlich zu benehmen wußte. Streiken
de Gewerkschaften, protestierende Studenten und verurteilte Straftäter hatten es nicht 
immer einfach mit ihm.

Den Mißbrauch politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Macht tolerierte Lord 
Denning nicht. Doch stellte er sich gelegentlich auch ebenso resolut auf die Seite der 
Staatsmacht; dies vor allem dann, wenn nach seiner Auffassung die Sicherheit des 
Staates auf dem Spiel stand. Besonders notorisch war seine Entscheidung in R. v. 
Secretary of State for the Home Department ex parte Hosenball, [1977] 3 All ER 452 
(CA), als er die Deportation eines amerikanischen Journalisten billigte, ohne daß die
sem die Gründe dafür mitgeteilt worden waren. „Die Regeln natürlicher Gerechtig
keit", befand Lord Denning, seien im Hinblick auf unwillkommene Fremde nur mit 
Einschränkungen gültig. Auch in Friedenszeiten müsse man sich vor Spionen und 
subversiven Elementen hüten, die häufig im Schafspelz daherkämen. Bei Mr. Hosen
ball bestand der Verdacht, daß er Informationen über den britischen Geheimdienst zu 
sammeln und zu publizieren beabsichtigte. Es bestehe „ein Konflikt zwischen den 
Interessen der nationalen Sicherheit auf der einen und der Freiheit des einzelnen auf 
der anderen Seite. Die Balance zwischen beiden kann kein Gericht finden. Das ist 
die Aufgabe des Innenministers. Er ist die Person, die vom Parlament mit dieser Auf
gabe betraut worden ist. In einigen Teilen der Welt ist die nationale Sicherheit als Aus
rede für alle möglichen Einschränkungen individueller Freiheiten gebraucht worden. 
Aber nicht in England."

Diese Einschätzung zeigt ein fast naives Vertrauen in den politischen Prozeß, die 
staatlichen Institutionen und das Rechtswesen Englands. Doch selbst im Falle Eng
lands ist ein solches Vertrauen nicht immer angebracht. Das zeigte sich besonders 
dramatisch im Falle der „Birmingham Six", von sechs Iren, die wegen terroristischer 
Anschläge zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden waren. Insgesamt acht 
Richter in verschiedenen Instanzen waren einmütig der Ansicht, daß die Verurteilun
gen zu Recht ergangen waren. Im kollektiven Gedächtnis blieb dabei freilich vor
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allem Lord Dennings Rede haften, als er über die Erfolgsaussichten einer Klage der 
sechs gegen die Polizei wegen Mißhandlungen während der Untersuchungshaft in 
folgender Weise Stellung nahm: „Wenn die sechs Männer gewinnen, dann bedeutet 
dies, daß die Polizisten sich des Meineids schuldig gemacht haben, daß sie sich 
Gewalt und Drohungen haben zuschulden kommen lassen, daß die Geständnisse 
erfunden und daß sie unzulässigerweise als Beweismittel zugelassen worden sind 
und daß die Urteile irrig sind. [. . .] Das ist eine so entsetzliche Perspektive, daß jede 
vernünftige Person in unserem Land sagen würde, es könne nicht rechtens sein, daß 
diese Klagen weiterverfolgt werden. Dieser Fall zeigt, was für ein zivilisiertes Land wir 
sind. Der Staat hat verschwenderische Beträge für ihre Verteidigung aufgewandt. 
Nach ihrem eigenen Zeugnis sind sie schuldig. Es ist hohe Zeit, daß das aufhört. [. . .] 
Es ist ein Skandal, der endlich beendet werden muß." Das war 1977. Vierzehn Jahre 
später hatten sich die Verdachtsmomente gegen die Polizei derart verdichtet, daß die 
„Birmingham Six" in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurden.

Lord Denning als ein Mann, der zugleich konservativ und ein radikaler Neuerer 
war: Dieses Paradox ist schon häufig erörtert worden. Jedenfalls gelegentlich bestand 
freilich zwischen diesen beiden Seiten seines Wesens kein Widerspruch, denn das 
scheinbar Neue erwies sich als das gute Alte. So ging es Lord Denning etwa in 
Sachen Rechtsquellenlehre und Vertrag zugunsten Dritter nicht darum, die Rechts
entwicklung von ihren historischen Wurzeln zu trennen, sondern sie zu den wahren, 
in der Zeit vor dem 19. Jahrhundert liegenden Wurzeln zurückzuführen. Im übrigen 
sah er aber, daß das common law nur der bewahren kann, der es als eine Tradition 
begreift: eine Tradition, die sich stets in lebendiger Weiterentwicklung befindet.

Ein weiteres Paradox ist demgegenüber bislang so gut wie unbeachtet geblieben. 
Lord Denning war durch und durch „englisch" und war sich dieser seiner nationalen 
Identität stets bewußt. Sie war ihm ein Grund des Stolzes. „Ich selbst", sagte er in sei
nem Buch „The Due Process of Law", „bin natürlich englisch von beiden Seiten her, 
und zwar seit unvordenklicher Zeit". Zwischen Engländern, Schotten, Iren und Wali
sern differenzierte er genau: Der Kläger in MacShannon v. Rockware Glass Ltd., 
[1977] 2 All ER 449 (CA), ist „wie wir schon raten können, [. . .] ein Schotte, [. . .] 
zweifellos stolz auf sein EHeimatland und dessen Rechtsordnung"; der Kläger in Kelly 
v. London Transport Executive, [1982] 2 All ER 842 (CA), wird als „plausibler Ire und 
chronischer Alkoholiker" beschrieben; und die walisischen Studenten in Morris v. 
Crown Office, [1970] 2 QB 114 (CA), sprechen, worauf sie Grund haben stolz zu 
sein, die melodiöse Sprache „der Barden - der Dichter und Sänger". In der Tat ver
körperte Lord Denning eine Vielzahl von Qualitäten, die gemeinhin mit England und 
seinen insularen Eigenheiten assoziiert werden. Und doch bekämpfte gerade er mehr 
als alle anderen Richter in diesem Jahrhundert die Eigenheiten des englischen Rechts, 
die es von den kontinentalen Rechtsordnungen trennen. Das gilt für die considera- 
tion-Doktrin ebenso wie für den Ausschluß des Vertrages zugunsten Dritter, für die 
Vernachlässigung von Treu und Glauben und für die Nichtanerkennung des allgemei
nen Bereicherungsprinzips, vor allem aber für die buchstabenorientierte Auslegung 
und die strikte Präzedenzienlehre. Dabei geschah diese (Wieder-)Annäherung des 
englischen Rechts an die kontinentaleuropäische Rechtsentwicklung wohl minde
stens teilweise unbewußt. So berichtet etwa der Öffentlichrechtler Christopher For- 
syth von der Universität Cambridge, Lord Denning habe die ihm brieflich vorgelegte
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Vermutung, das Konzept eines Schutzes der berechtigten Erwartungen habe er doch 
wohl aus dem kontinentaleuropäischen Verwaltungsrecht übernommen, rundweg 
zurückgewiesen. Rechtsordnungen außerhalb des Commonwealth schienen Lord 
Denning nicht besonders zu interessieren; nur gelegentlich berief er sich zur Unter
stützung seiner Ansichten auf die Rechtsvergleichung. Ambivalent war sein Verhältnis 
zum Recht des institutionalisierten Europa. Im Grunde betrachtete er es als Bedro
hung für das englische Recht. So warnte er vor einer Inkorporierung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. Doch im Jahre 1974 überraschte er die meisten Beob
achter, als er in H. P. Bulmer Ltd. v. Bollinger S.A., [1974] Ch 401 (CA), in einer der 
beeindruckendsten Passagen richterlicher Prosa der letzten Jahrzehnte, den EU-Ver- 
trag mit einer Naturgewalt verglich, die einem Inselvolk wie dem englischen seit eh 
und je vertraut ist. Wahrscheinlich muß man sagen, daß Lord Denning sich dann auf 
das „europäische" Recht stützte, wenn es ihm paßte: wie, beispielsweise, bei seinem 
Kreuzzug zur Anerkennung einer zweckorientierten Gesetzesauslegung.

Inspiriert war Lord Denning nicht so sehr von der traditionellen Rechtsquellenleh
re, sondern von einem unbefangenen Vertrauen in ein christliches Naturrecht (und in 
seine eigene Fähigkeit, dessen Grundsätze zu erkennen). Gerade auch sein Streben 
nach einer Gerechtigkeit, die auf fundamentalen ethischen Grundwahrheiten beruht 
und sich nicht von feingesponnener Juristenrabulistik irritieren läßt, trug zu seiner 
über Juristenkreise weit hinausreichende Popularität bei. „Letzten Endes", schrieb er 
in einem Brief an Patrick Atiyah, „bedarf das Recht der Unterstützung durch die 
Mehrheit der Menschen". Sein Motto war, wie bereits erwähnt, „Let Justice Be Done". 
Erst nachträglich, so berichtet er in seiner Autobiographie, habe er entdeckt, daß es 
sich dabei um die englische Version nur der ersten Hälfte der lateinischen Sentenz: 
„Fiat justitia et ruat coelum" (oder: „et pereat mundus") handele. Sie wird gewöhnlich 
in dem Sinne übersetzt: Es geschehe Gerechtigkeit, und wenn darüber die Welt 
zugrunde geht; Lord Denning führte sie auf eine bei Seneca (Dialogorum Liber III, 18) 
berichtete Geschichte zurück, die eine derartige Interpretation in der Tat stützt. Besser 
gefallen hätte ihm wohl das von Detlef Liebs vertretene Verständnis der Maxime: Die 
Gerechtigkeit muß ihren Lauf nehmen und der Putz zunichte werden; das heißt: Wer 
Gerechtigkeit durchsetzen will, darf keine Rücksicht nehmen auf die Interessen der 
Großen. Im Grunde aber war sein Credo: Ich muß Gerechtigkeit üben, was immer 
das Recht auch sagt. Übrigens bat Lord Denning darum, sein Wappen durch einen 
Palmbaum verzieren zu lassen, durch das Sinnbild also der Kadijurisprudenz („palm 
tree justice"). Die zuständige königliche Behörde für Wappenführung lehnte das ab 
und ersetzte die Palme durch zwei bedeutende englische Richter, Lord Mansfield und 
Sir Edward Coke.

V. Der letzte Geburtstag

Lord Denning war zweimal glücklich verheiratet. Seine erste Frau verstarb bereits 
1941. Auch seine zweite Frau überlebte er; sie starb im Jahre 1992. Sein einziger 
Sohn ist Chemie-Professor am Magdalen College in Oxford. 1963 erwarb er ein Haus 
mit großem Grundstück („The Lawn") in seiner Heimatstadt Whitchurch, in dem er 
bis zu seinem Tode lebte. Am öffentlichen und sozialen Leben von Whitchurch betei
ligte er sich rege. Er war in einer Vielzahl von Ehrenämtern tätig, nicht zuletzt als Kir-
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chenvorsteher in seiner Gemeinde. Zu seinem hundertsten Geburtstag, am 23. Januar 
1999, besuchte ihn, als persönlicher Freund und gleichzeitig als Vertreter des engli
schen Juristenstandes, Lord Goff of Chieveley, der seinerseits gerade pensionierte 
dienstälteste Law Lord. Er beschreibt diesen Besuch mit den folgenden Worten: 
„[Lord Denning] saß in seinem Wohnzimmer. Einige Mitglieder des Männerchores 
von Basingstoke waren da und sangen ,Happy Birthday to You'. Die Glocken der 
Dorfkirche läuteten. Sein Sohn Robert öffnete das Telegramm der Königin und las es 
ihm vor. Am Tage zuvor hatte er ein Telegramm der Königinmutter empfangen, die fast 
so alt ist wie er. Mit all seiner vertrauten Höflichkeit und Liebenswürdigkeit dankte er 
mir für mein Kommen. Ich überreichte ihm eine Urkunde [. . .] Er war blind und 
konnte sie nicht lesen; so las ich sie ihm vor, indem ich das sehr leistungsfähige Ver
stärkersystem benutzte, das seine Taubheit überwand. Der ganze Zweck der Urkunde 
war es, ihm eine Freude zu bereiten. Sie pries seine Tugenden und berichtete von sei
nen Verdiensten. [. . .] Ein paar Wochen später war er tot. Er hatte es nicht geschafft, 
in drei Jahrhunderten zu leben, aber alles andere hatte er erreicht.

Als Chopin auf der musikalischen Bühne erschien, begrüßte ihn Schumann mit 
den berühmten Worten: ,Hut ab, meine Herren, ein Genie!' Ich glaube, daß auch 
Tom Denning ein Genie war, und trügen wir heute noch Hüte, so würde ich meinen 
nicht nur lüften, sondern hoch in die Luft werfen aus Dankbarkeit und aus Freude 
darüber, daß er in einem so passenden Augenblick in unserer Geschichte auf der 
Bühne erschienen ist, daß er mit seiner stupenden Energie so viel erreicht hat und daß 
ich selbst das Privileg hatte, ihn gekannt zu haben."
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