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,,Bettina
,Dies Buche gehört dem Könige!'
Drum lesens auch so

unlösbarer Widerspruch, daß Literatur von den Ordnungen
sie doch, um Literatur zu werden, dauernd überschreiten

I. Wege zu Bettine von Arnim
ren, die mir den Weg zu Bettine von Arnims Opus
König" von 1843 erschlossen, wenn nicht gar geWeg stellt zugleich Verbindungen mit dem Werk Elmar
her, dem diese kleine Skizze in freundschaftlicher Verbundenheit
Geburtstag gewidmet ist. Der Jubilar hat sich in einer ganzen
chtiger geschichtlicher Beiträge mit Fragen des Urheberdrich Carl von savigny4, aber auch bei Johann Wolfgang
beschäftigt. Beide ~ersönlichkeitenspielen auch irn Werk und Wir-

.

-

Dies Buch gehört dem König

cher, Bd. 3: 1848-1863. Hg. von Kar1 Pörnbacher,
:5062.

Wo$ Nun ja! Das nächste Leben geht aber heute an. Ein Brief über
i ~ i l n :dies., Die Dimension des Autors. Essays und Aufsätze. Reden und GeRe 1959-1985, Bd. 2, 1990, S. 572 ff. (608).
6gf.z.B. Elmar Wrrdle, Friedrich Carl von Savignys Beitrag zum Urheberrecht,
Goethes Gesuch um ein Nachdmckprivileg des Deutschen dundes und
litik, NJW 1999, 2545 ff. = Jahrbuch der Juristis~hen Zeit, Bd. 1 (1999/2000), S. 557 ff.; ders., Goethes Wünsche zum Nachdruckzaußerhalb des Deutschen Bundes. ZRG Germ. Abt. 122 (2005), S.i301 ff.
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ken Bettine von Arnims (1785-1859) eine gewichtige Rolle unter ganz anderen rechts- und literarhistorischen Vorzeichen
den, aber zugleich überaus emanzipierten Schriftstellerin
sind wenigstens zweifacher Natur. Einen frühen H
tav Radbruchs Essay ,,Lesefrü
absonderlich, teils exaltiert er
wenigen Strichen skizziert hat, keinen Hehl daraus gemacht
spältigen, ambivalenten Eindruck es bei ihm hinterlassen h
späteren Zeitpunkt hatte ich mich anlässlich der Edition der
Rechtsphilosophen und Strafrechtlers zum Themenkreis „Str
neut mit seinem kleinen Beitrag zu beschäftigen8.
Die zweite, deutlich ausgeprägtere Spur geht auf die Vo
Studie über Christa Wolfs utopisch-fiktionale E
gends" (1979) zurück. Der Beitrag ist dem Leben und Ste
Kleists gewidmet geweseng. Der Text der Schrift
tive Begegnung mehrerer Persönlichkeiten des roma
1804 im Rheingau, in Winkel am Rhein, stattgefunden haben
gesellschaft, deren Gespräche Christa Wolf wiedergibt, hat
Dichterinnen wie Karoline von ~ünderrode" und Di
Kleist, aber auch Juristen wie den berühmten Savigny mit ande
Radbruch, Lesefrüchte, ZfStrVo 1952153, 175 ff. (177-179).
SOhat Radbruch etwa gemeint, sein ,,dürrer Bericht" vom Köni

dung (1944), in: ders., Literatur- und kunstgeschichtliche Schriften,
mann Klenner (Gustav Radbruch Gesamtausgabe, hg. von Arthur K
1997, S. 174 ff. (176). Uber Radbruch „als Literarhistoriker" Hans
„Aber bald gewannen meine literarischen Neigungen wieder die
ders.1Gabriella RovagnatiIBernd H. Oppermann (Hg.), Grenzfreve
und literarische Kultur, 1998, S. 152 ff.

l0 Vgl. Christa Wo& Der Schatten eines Traumes. Karoline vo
ein Entwurf (1978), in: dies., Die Dimension des Autors (Fn. 3), S.
rete Lazarowicz, Karoline von Günderrode. Porträt einer Fremden,

Gunderrode mit 26 Jahren in den Tod? Sie starb vor 200 Jahren, in:
Nr. 173 V.29.7.2006, S. 111.

Rechtsutopien in Bettine von Amims „Komgsbuch"?

zusammengeführt. In der Erzählung begegnet der Leser auch der
minder zeitkritisch eingestellten, wenn auch realistischer erscheinenettine mit ihrem weit bekannteren Bruder Clemens von Brentano. Es

n Männern - im Wortsinne - konfrontiert, deren Prototyp nament-

Folgenden genannten Schriftstellerinnen in gleicher Weise.
verbindet sich mit dem Namen Ricarda Huchs (1864-1947).
stellerin hat viel über die Romantik gearbeitet. 1899 ihr ist
am programmatisches Werk „Bluthezeit der Romantik erschienen,

Nuch (Fn. 13), S. 378.

-
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achtet - von Bettines Wesen und Wirkung ausgeht, hat
Christa Wolf nicht zu entziehen vermocht. In ihrem ziemli
der fiktiven Erzählung entstandenen ,,Brief über Bettine" (
Zeitgenossen und Späteren nicht selten bizarr, wenn nicht gar
nenden Romantikerin ein literarisches Denkmal gesetzt, das vo
tes radikalen Haltung in einer von Männern dominierten

tur jener Zeit gerade als Schreckvision a~ftaucht."'~Deutlich
schon an diesem Porträt, dass Bettine ,,in kein Raster passt"1!

genossinnen mit öffentlichem Ruf, welche die Berliner Salons

sie von sich (entwickelt) hat, lässt wohl ein leises Bedauern

im Laufe ihres Lebens zu Papier gebracht hat.
In diesem Reigen der Autorinnen, die mehr oder minder

l5
l6
l7
Is

Huch (Fn. 13), S. 639.
WoZf(Fn. 3), S. 575 f.
Wolf (Fn. 3), S. 577.
i#+oZf(Fn.3), S. 578, 582.

S. 178 f.
21

Wolf (Fn. 3), S. 579, 607.
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n, hat das Werk aus rechtswissenschaftlicher, namentlich rechtser Peripektive analysiert. llse Staff ist in ihrer Einführung zu ih-

en, weitreichender Förderung des Bildungswesens sowie für Verg durchgreifender sozialer Reformen bis hin zu einem grundlegendel staatlichen und gesellschaftlichen Umgangs mit ~ r i m i n a l i t ä t ~ ~ .
inschätzung ist gleichfalls in mancher Hinsicht dazu angetan, vorAbwertungen des Konigsbuchs - nicht zuletzt aus jliristischer Sicht
gieren. Bettine - so heißt es da - „äußert eine Fülle von Gedanken,
abgesehen von romantischen ~bersteigerungen - auszeichnen
Grundvernunft, ihre Unmittelbarkeit und ~ r i s c h e " ~„Die
~ . historiten zeigen, daß Bettine im Königsbuch und im Dämonenbuch die

rke wie des Wirkens schlechthin mündet schließlich in der Feststeleigenartige Autorin, die sich ,jeder Einfügung in ein politisches
nomisches System" entzogenz6, kein wissenschaftliches S)stem verbe, habe aber gleichwohl die geistigen Strömungen ihrer Epoche res Volksgeist". „Bettine hatte keinen geschulten, keinen analytischen

, aber sie besaß Vernunft und Warmherzigkeit, eine rare, kostbare
g, die sich jedem Zwang einer starren Ideologie entzieht."27
III. Zum Leben und Wirken Bettine von ~ r n i m s ~ ~
ettine von Amim nun gewesen? In den soeben zitierten bruchAußerungen klingen bereits jene Charakterzüge an, die - ungeBettina von Arnim. Romantik, Revolution, Utopie. Eine Biographie
se Staff, 1982, S . 9-58.
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achtet fraglos vorhandener, iin Überschwänglichen,
felnder Romantizismen - auf das Persönlichkeitsbild eine
ebenso selbstsicheren wie in sich iuhenden starken Frau
jemand am Werk gewesen - und in seinem Wirken a
in kein Schema hat pressen lassen, um keinen Preis
schauungen eben dieser Welt hat anpassen und mit i
len. Bettine hat offenbar einen unabhängigen Geist verkö
ten njcht aus dem Weg gegangen ist.

D+ hat sich etwa beispielhaft daran gezeigt, mit wel
sie sich nach dem Verfassungsbruch in Hannover von
,,Göttinger
Jacob und Wilhelm Grimm, bei i
vigni und beim preußischen König - letztlich mit Erfolg
Über ihren ehrgeizigen und - gewiss mit etlichem Recht nommenen berühmten juristischen Schwager, zu dem
Studiums eine heftige Liebe gepackt hat, soll sie - natürlich
Bismarck es festgehalten hat, geäußert haben: ,,Er kann kein@
schreiten, ohne sich darin zu spiegeln."31 Viele - Zeitg
- hatten und haben mit dem wunderlich erscheinenden ,,W
geist" der Griechen - wie Kar1 Gutzkow Bettine anlässlich e
erlebte" - ihre Probleme.

-

Bettine entstammte einem berühmten, literarisch ,,vorbei
schlecht. 1785 in Frankfurt a.M. als Tochter des
Brentano und dessen zweiter Frau Maximiliane von Laroch
sie auf Grund des frühen Todes ihrer Mutter (1793) und des
alsbald von ihrer Großmutter Sophie von Laroche erzogen wo
phie von Laroche war Goethe freundschaftlich verbunden, so
schon in jungen Jahren den Dichter und namentlich die Frau
näher kennenlernte. Sie nahm sich denn auch des Mädchens
Auf Erfahrungen jener Zeit geht denn auch die I
Königsbuch die von ihr verehrte Frau Rat die Gedan
die sie selber hegt. Zu Goethe selbst ergreift sie nach
von 1807 eine heftige Leidenschaft, die er nicht erwidert,
kann. In vielen riefen himmelt sie ihn buchstäblich an. ihm
auch kurz nach seinem Tode gleichsam ein literarisches De
29

Vgl. Gerhard Dilclzer, Der Protest der Göttinger Sieben. Zur

und Ethik. Politik und Geschichte im Hannoverschen Verfassungsko

Hermann Gerstner, Brüder Grimm, 8. Aufl. 1994, S. 93.
Otto von Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, Ausgabe 1928,
32 Zit. nach Hirsch (Fn. l ) , S. 121. Kaum anders lautete das
Ernst Landsher~,der Bettine - freilich mit Bezug auf ihre frühe
-- als ,,~latter~eist"
charakterisierte ( ~ t i n t z i n ~ / ~ a i d s bGeschichte
er~,
Rechtswissenschaft. 3. Abt.. 2. Halbbd.. 1910. S. 189).
I%
30

"
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zugedachte Werk, dem dann in mehr oder
ganze Reihe weiterer Schriften folgte. Charakteristisch für i
Darstellung sind vor allem Briefromane und Texte, in denen sie
Wortsinne Gott und die Welt umfassenden Geda
druck gibt. 1840 publizierte sie „Die Günderode", der den B
Karoline dokumentiert. Auch nach dem Königsbuch von 1
noch etliche weitere Werke aus ihrer ~ e d e r S~ ~ .
zahlreichen Korrespondenzen und Gesprächen mit führenden
der Zeit, etwa mit Jacob und Wilhelm Gr
,Bruno Bauer, Leopold von Ranke, Varnhagen
kannte sie Hege1 und Kar1 Marx und fand -jedenfalls zu Begi
~giemngszeit- auch Zugang zu Friedrich Wilhelm IV.
Mit ihrer literarischen Tätigkeit gingen auch verschiedene
täten einher. 1831 engagierte sie sich in Berli
Choleraepidemie. Die Situation sozialer, durch
arg gebeutelter Unterschichten - die ihr stets a
nicht zuletzt durch empirische Untersuchungen zu ve
gehend damiederliegende Bildung des - in jedem Sinne d
Sie trat
Volkes suchte sie nach Kräften zu
Emanzipation der ~uden~',für Opfer von Demagogenv
Freiheitskämpfer ein. So erreichte sie z.B. die Begnadigun
teiligung an der Revolution 1849 zum Tode verurteilten Go
Es war ein Leben gegen den Strich kommuner Erfahrungen
gen und Verhaltensweisen gebürstet. Wenn Bettine mit manch
gen und Reaktionen auch den Eindruck einer exaltierten, u
gemacht haben mochte, die überschäumende Gefühle und
bändigen wusste, so hat sie solche Eindrücke immer wieder
tes und wohlbedachtes Handeln Lügen gestraft. Dem hat au
nicht Abbruch getan, dass sie ihr Liebesleben als unendlich
piger empfunden hat, als es aus der Sicht nicht selten distan
nicht gar abweisender Partner gewesen ist42.
Vgl. Hirsch (Fn. I), S . 149 f.
Über die damalige Bildungsmisere hinsichtlich unterprivile
z.B. Staff (Fn. 23), S . 35 ff.; Ludwig Fertig (Hg.), Bildungsgang
Briefe über Erziehung von 1750 bis 1900, 1991, S. 12 f. Einen
Königsbuch hat Fertig in sein Werk „Zeitgeist und Erziehungskun
rung in die Kulturgeschichte der Erziehung in Deutschland von
1984, S. 82 f., aufgenommen.
40 Vgl. Staff (Fn. 23), S . 29 ff.
41 Hirsch (Fn. l), S . 103 f.
42 Vgl. Bettina von Arninz, Liebe, das allein ist meine Kunst. Hg.
von Andreas Mächler, 1989 (Nachwort S. 113 ff.).
38
39
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schen und rechtlichen Grundfragen vom Geist der Aufklärung
$Menschenrechte durchdrungen hat sie in ihren Schriften den Schritt
OF> utopisch erscheinende Welten nicht gescheut, auf deren Kommen
PRhat - wiewohl Zeitgenossen und Spätere solche Erwartungen für
bation irrealer Wunschträume gehalten haben. Zum gedanklichen.

bat, nicht gereicht. Was denn auch Ernst Bloch - der doch eigent&eilich entfernte Geistesverwandte in ihr hätte erblicken müssen -

L

higsbuch entwirft Bettine ein ganzes Panorama ihrer Vorstellungen
t und Staat, Verbrechen und deren Ahndung. Das Werk selbst ist

yespräche und Erzählungen von 1807", die vor allem auf ihre Ermd Erfahrungen mit Frau Rat Goethe zurückgehenJ4. Sie lässt
uch - wie im Werk insgesamt - ausgiebig zu Wort kommen,
nur einer tief verehrten Frau die Stimme, sondern spricht in
ihre eigenen Anschauungen aus. Zur Wiedergabe ihrer Vorhat Bettine im zweiten Teil die Fonn eines Streitgesprächs zwiFrau Rat Goethe, dem Bürgermeister der Stadt Frankfurt a.M.

t, Kirche und Gesellschaft rechtfertigende Argumente an die

Nicht zuletzt geben sie ihrer Überzeugung Ausdruck, dass der
gang mit Verbrechern, wie er in Gestalt überkommener Todes-

$# dmim

(Fn. 44), S. 257443.
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und Zuchthausstrafen praktiziert wird, sowohl der irdischen
ewigen Gerechtigkeit Genüge tut. Dies gilt ungeachtet aller
welche die Gesprächspartner angesichts menschlicher Fehlb
zite einräumen. Sie reichen indessen schon auf Grund der i
matorischen Vorstellungen, die der Bürgermeister und der
nicht bis zum grundsätzlichen Eingeständnis der ,,Gebrechli
im Kleistschen Sinne.

I

Demgegenüber zeugen die geradezu revolutionär wirke
ungen, welche die Frau Rat von Welt und Gesellschaft entwi
grundlegenden Ablehnung des Bestehenden. Die dagegen au
von Protest und Empörung förmlich diktierten und durchdnin
lungen halten den Verhältnissen, wie sie nun einmal (gewor
Bild eines freiheitlichen, menschen- und bürgerfreundlichen, a
rade dem Verbrecher zugewandten Gemeinwesens entgegen. J
die tatsächlichen Verhältnisse in der Sichtweise der G e s p r ä c h ~ w
stäblich auf den Kopf.

#E

Dies geschieht in einer metaphernreichen, von zahlreichen - z
gewöhnlich erscheinenden - Bildern geprägten Ausdruckswei
Rat gibt ihrer Auffassung, die so ganz und gar aus der herrs
nung ihrer Zeit herausfallt, in einer Sprache Ausdruck, die ihre
partnern offensichtlich Schwierigkeiten bereitet, die sie zu
nicht verstehen. Da fehlt es auch am Sinn für Ironie und
allem wimmelt es buchstäblich von Bildern, Begriffen und
nicht nur gänzlich ungewohnt, sondern gelegentlich auch de
genstand des Gesprächs unangemessen erscheinen. Es ist
eine poetische Sprache, zugleich eine der romantischen Übers
denn auch ihrerseits auf kaum minder starke Kritik vo
Späteren gestoßen ist - eben weil sie als solche schon
auch, wie noch zu zeigen sein wird, welchen gegeben hat.
schickter Kunstgriff der Autorin liegt, mit dem sie sowohl
auch die sprachliche Überlegenheit der Frau Rat über ihre
demonstrieren will - Bettine weiß jedenfalls die kontr
auch an völlig verschiedenen Ausdrucksformen zu veransch
V. Recht und Staat, Verbrechen und Strafe im Kö*

.1$g++--

8

Bettines Vorstellungen von Staat und Gesellschaft fußen auf
ner alle und alles umfassenden ,,~reiheitskultur~'~,
die vonte:g
(des Menschen) geprägt ist und „das freie Bürgertum" zur

9%
k!&

46

von Arnim

(Fn.44), S. 368.
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rhalten nenne ich große Staatspolitik, wo dies Bürgertum in seigeschützt ist, und diese Politik ist auch auf Naturrecht begründet
ist wahre Religion der Politik, deren Grundzüge so groß sind,
n nur klein ist gegen diese. Wie zum Beispiel: die Freiheit
Einzelnen frei."b47Einem solchen freiheitlich verfassten Ge-

eher!“'' ,,Ach, der einfache Sinn des Volkes muß die Groß-

- ebenso wie in mangelnder Bildung - eine der maßgeblichen

I
I

I
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Quellen des Verbrechens erblickt. Den Akten der Polizei sei zu
was in Kindheit und Jugend an späteren Verbrechern alles versä

Bettine zeigt sich denn auch uberzeugt, dass die Ursachen

gelegt worden. „Die Sinnenkräfte übenvaltigen in ihm
Natur, die von selbst sich dem Geist unterwirft. Die Sinnenkr

5a
59

von Arnim (Fn. 44), S. 275 f.
von Arnim (Fn. 44), S. 278.

und Menschenwiirde. Anmerkungen zum Werk Georg Büchners
Grenzüberschreitungen.Beiträge zur Beziehung zwischen Literatur
S. 259 ff. (261, 268, 276).
6' von Arnim (Fn. 44), S. 317.
62 von Arnirn (Fn. 44), S. 318.
63 von Arnim (Fn. U),S 274.
64 von Arnim (Fn. 44), S. 345.
65 von Arnim (Fn. 44), S. 262.
66 von Arninl (Fn. 44), S. 355.
von Arnim (Fn. 44), S. 317.
68 von Arnim (Fn. U),S. 309.
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rs mit derselben Krankheit behaftet, die das Verbrechen er-

genbild des idealen: „Ist der Staat dem Volk ein treuer Vater, entseine Kräfte, respektiert er seine natürlichen Anlagen, betätigt er
er rügt er vielmehr an ihm seine Entwicklung ins Freie, Große,

,,Proceß gegen den Staat zu führen. War ich Advokat, ich
heiß machen! Eines ursprunglichen Fehles, aus dem alles Übel
chem - H. M.-D.] Gebrechen und Laster zu und verlängert die

s Rachers bis ubers Leben hinaus, aber das Eigentum freier Anunabhängige Ausübung ihrer Tugenden und Fähigkeiten streitet

r l ~ t ~Den
~ . Gesprächspartnern hält Frau Rat entgegen: ,,Strafen,

Arnim (Fn. 44), S. 352.
Arnim (Fn. U ) ,S 302.
Arnim (Fn. M), S. 264.
Arnim (Fn. U ) ,S 264 f.
Arnim (Fn. 44), S . 30.5.
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welche die Reinheit der Phantasie besudlen dessen, der sie
das Herz mit Bosheit füllen dessen, der sie vollzieht, sind
Euch dem größten Verbrecher gleichstellen."78 So attac

unmöglich; das könne nur ~ o t t ~ ' .

Protest auch gegen die Art und Weise, wie gegenwär
vollstreckt werden. „Diese Isolir- und Schweiggefängni

,,mit sich allein brüten muß in bitterer Einsamkeit", werde „
gereizte Gemüt zur Wut angeschürt". An die Inhaftierten W
Kerkern schmachtet, das tiefe Wort: Freiheit! So schwe
krankt, ohne Hoffnung, ohne ~ i e l ! " ~ *
Bettines Plädoyer für einen anderen Umgang mit Kri
nächst einmal auf Bildungs- und Sozialpolitik. Darin er
Frau Rat die Möglichkeiten einer wirksamen Kriminal
man doch seiner [des Verbrechers - H. M.-D.] sich an,

78

79

s2
83
84

86
87

88
R9

von Arnim
von Arnim
von Arnim
von Arnim
von Amim
von Anzim
von Amim
von Amim
von Arnim
von Amim
von Amim
von Arnim

(Fn. 44), S. 288.
(Fn. 44), S. 269.
(Fn. 44), S. 347.
(Fn. 44), S. 260.
(Fn. 44), S 267, 326, 329 f., 361.
(Fn. 44), S. 280.
(Fn. 44), S. 288.
(Fn. 44), S. 291.
(Fn. 44), S. 354.
(Fn. 44), S. 281.
(Fn. 44), S 285.
(Fn 44), S. 292.
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strafen, sondern vielmehr zu hellen.
aß wir nicht auch den
n, mUsse man ,,sein
ere Hälfte seincG9'.Dem Verbrecher
Be" und ,,GeistesStaat muß und hat nichts anderes
seine Heilung zu bewirken, das ist
e Moral, und meine armen Götter müssen dazu ihren Segen

, Von Reformvorstellungen zu utopischen Vorstellungen?
usgearbeitetes Staats- und kriminalReformprogramm. Die Worte, die Bettine der Frau Rat in den
richten sich zunächst einmal gegen barbarische Erscheinungsfortrafrechtspflege, deren Reformbedürftigkeit längst in der zeitgen Rechtskritik anerkannt ist. Das gilt namentlich für den Strafvollspätestens seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, vor allem aber
bekannten Werk John Howards (1726-1790)'~ auf der Agenda der
ihrer Empörung gegen rnenschennden Defiziten der Bildungs- und
tik im aufkommenden Industriezeitalter, das zur Armut und geichen Ausgrenzung breiter Bevölkerungsschichten beigetragen
ineswegs neu. Sie findet ihr Pendant etwa in einschlägigen Unterder radikalen politischen Linken, in denen gleichfalls Zusamzwischen Armut und Kriminalität hergestellt werden96. Mit ihrer
Verbrechers und des Menschenbildes, das sich damit verbindet,

mim (Fn. M), S. 350.
mim (Fn. M), S. 305.
urz, Strafanstalt als Besseningsmaschine. Reformdiskurs
1775-1848, 2001, S. 23 ff,, 76 ff.; Martina Henze, Straf-

gmatisch Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England

698

Heinz Müller-Dietz

steht Bettine in einer Ahnenreihe erlauchter literarischer
'
chillerg7 Uber Büchner bis zu Alfred ~ ö b l i n ~reichtg9.
I
Was freilich Bettines Reformvorschläge für eine Neu
hältnisses zwischen Regierung und Volk sowie des Umg
tät anlangt, so bleibt vieles entweder im Vagen, Unbesti
geradezu Züge an, die keineswegs nur das zeitgenössische
mögen ubersteigen Das bleibt durchaus noch im vertraute
ihn Stellungnahmen liberaler und demokratischer Reformer
wenn Bettine für die Verwirklichung der Menschenrechte, fur
Pressefreiheit eintritt. Dass sie selbst am monarchischen Pri
wird bereits an der Widmung des Königsbuchs deutlich. Dass
gierungsantritt Friedrich Wilhelm IV. ihre Hoffnung in einen n
könig" setzt, der in einer Konstitution die Freiheitsrechte des
rantiert, zeigt die Richtung ihres politischen Denkens an. All8
sich in einem Reformkontext, wie er sich wenig später etwa
kirchen-Verfassung niedergeschlagen hat. Insoweit könnte m
Vorkampferin der Freiheit nennen - so wie Walt Whitman z
der (amerikanischen) Demokratie geworden ist
Doch was dann in vielen Bildern und Metaphern - vor al
lungen von der Heilung des Gemeinwesens, von Staat un
von schweren „Krankheiten1' - aufscheint, verweist auf eine
sie idealistischer, um nicht zu sagen „weltfremder" schwe
'den kann. Das zielt nicht nur auf eine völlige Umgestaltu
hungen in Staat und Gesellschaft, sondern setzt die Entstehw
fung eines „neuen Mensclien" voraus, der derart hohen
geistiger und moralischer Hinsicht gewachsen ist. Dem lie
zugrunde, die auf eine gänzliche, weit über die Errungensch
zösischen Revolution hinausgehende Uinwälzung aller me
gesellschaftlichen Verhältnisse hinausläuft. Das wirft denn
auf, ob Bettine sich mit diesen eher angedeuteten als ausform
laten zur Entwicklung der Menschheit in ein fernes, im G
bares „Utopia6' gewagt hat.

" Vgl. Müller-Dietz (Fn. 9 3 , S. 39 ff.
98 Vgl. Müller-Dietz, Die Metapher der Wirklichkei
Kriminalitat in literarischen Spiegelungen, 2007, S. 224
99 „Bei Schiller, Büchner und noch bei Bettine von
Interesse am Tater mit dein Angriff auf die Legitimation
praxis." (Joachim Linder. „Sie müssen das entschuldigen,
ist so: wir trauen euch nicht . .". Shafjustiz, Strafrechts
März, 1907-1 911, in: Jörg Schonert (Hg.), Erzählte Kri
Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspfl
zwischen 1770 und 1920, 1991, S. 533 ff. (535).
I
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Zum Verhältnis von Recht und ~ t o ~ i e ' ' '

wieso haben wir das Wort ,Utopieb zum Schimpfwort verkommen
fragt Christa Wolf in ihrem Essay über ~ettine'". Die Frage weist

chaft gegenübertritt. Sie ist Utopie in dem sehr viel präziseren

I

Gnüg (Hg.), Literarische Utopie-Entwurfe, 1982.
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schen und philosophischen Utopie-Ansätzen besonders offenkundi
hier erweist sich die utopische Phantasie, die den Ist-Zustand
als Imaginationskraft, die - mit dem faktisch-Bestehenden ve
Ses doch zugleich kritisiert, es von der Vorstellung einer bes
möglichkeit her in Frage stellt."'07
Die bereits angedeutete Kritik an der Utopie schlechthin
literarischen Diskurs seinen Ausdruck gefunden. Bemhard Sp
angemerkt, dass sich eine Auseinandersetzung mit einem solc
heute nicht mehr von selbst verstehe. „Inzwischen scheint zum
Wort ,Utopiec alles gesagt: Auf Mängel der Erfahningswirklic
Konzeption einer fundamental anderen Welt zu reagieren, gilt
ein von vornherein verfehltes, ja gefährliches Unterfangen. B
utopischen Denkens, die sich noch zu Wort melden, verteidi
Sen prinzipielle Legitimität, hüten sich aber, sich auf eine besi
Gegenüber den zahlreichen literarischen und philosophisch
wärtigungen von Utopien sowie ihren literatur- und philosop
lichen Analysen fristen rechtswissenschaftliche Auseinanders6
Utopien ein eher bescheidenes Dasein. Das kommt etwa in der
Peter Häberles zum Ausdruck: „ ,Utopienc sind bislang weder
gattung noch in ihren Inhalten grundsätzlich in deutschen
fassungslehren integriert worden"'09. Es ist wohl kein
Stichwort ,,Utopie" in rechtswissenschaftlichen Werken sel
Selbst rechtsphilosophische Lehr- und Studienbücher lassen
vermissenH0. Wohl findet sich der Begriff ,,Reforma allen
wieder. Gilt doch Recht als eine stets zu reformierende, zu
fungsbedürftige Normierung der Grundlagen menschlich
lebens. Ius semper reformandum est. Doch Reform und
nicht dasselbe. Zwischen beiden Begriffen scheinen Welten
Utopie haftet ja etwas Revolutionäres, die gegenwärtige Wi
Gnüg, Vorwort (Fn. 103), S. 9 ff. (14).
Spies (Hg.), Ideologie und Utopie in der deutschen ~itera*
1995, S. 1.
log

Io9 Häberle, Utopie als Literaturgattung des Verfassungsstaates,
schrift für Wolfgang Martens, 1987, S. 73 ff. (73). Uber ein zu
und staatsrechtliches Gedankenmodell Eckart Klein, De
Utopien? Bemerkungen zu dem Roman „Schwarzenberg"
tik und Vertrauen. Festschrift für Peter Schneider zu
S. 179 ff.
Eine rühmliche Ausnahme bildet das Werk von KarI-La&vrgd
Mona, Rechtsphilosophie, Rechtstheone, Rechtssoziologie. Eine
theoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft, 2006, S. 28 f.,
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es, eine gmndstürzende Umwälzung oder Umgestaltung aller gesellhen Verhältnisse an.
katstheoretischer und verfassungsrechtlicher Perspektive wirbt Häes für eine Integration des Utopiegedankens ins Recht. Er spricht
n gegen „das herkömmlich negative Ausgrenzen statt (auch)
eren von Utopien in das verfassungsjuristische Denken" aus,
m von einer besseren Welt einem Archetyp menschlicher
U entsprechen" scheine"'.
Häberle geht aber noch einen
. „Der demokratische Verfassungsstaat baut schon de constitu,Werk- und Wirkbereich' von Utopien in seine Entwicklungsein: indem er von der Grundrechtsseite her die notwendiFreiheiten bereits textlich garantiert."112 Das mUndet dann
dsätzlichen Stellungnahme: „Utopien bilden eine unentbehrliche
ng und Wissenschafts- bzw. Kunstform zur teils legitimierentischen Selbstvergewisserung. Sie bringen bald Erfahrungen,
ungen des Menschen ein: sie sind anthropologisch begründet."'"
egenbild zu diesem positiven, rechtsintegrativen Verständnis von
cheint bei Wolfgang Gast auf. Zwar räumt er durchaus ein, dass
,,wohl auch ein menschliches Bedürfnis" bezeichnet. „Gemeint ist
erfen besserer gesellschaftlicher Zustände als der jeweils erfahrdie Entwürfe etwas Realmögliches, Erreichbares im Sinn halich nach Vorstellung der ~ r h e b e r . " " ~
Doch sucht Gast an geen und aktuellen Beispielen den Nachweis zu führen, welche
Karten das Recht in Utopien hat. „Ein Fazit: Zweifellos laßt
lschaft sich auf dem Reißbrett so konstruieren, daß ihre Lebensen oder kaum Spielraum für Unrecht läßt. Die Crux liegt i d e r
es geschlossenen Modells: bei den ,schlechten6 Vorbildern ynd
, die aus realen Dimensionen der Welt herüberrei~hen."'~~
GeJuristen genössen in Utopien keinen guten Ruf. Gewiss ließen
es Verdikt ,,genug Beweise anführen. Aber es kann, aufs Ganze
,noch Schlimmeres geben als den Juristen in die Hände zu fallen:
kenden Utopisten in die Hände zu fallen."116
wird schwerlich annehmen können, dass dies das letzte Wort in der
st, zumal es weitgehend vom begrifflichen und inhaltlichen Ver-

-

Ibgrle (Fn. log), S. 75; ders., Europäische Rechtskultur. Versuch einer Angjn zwölf Schritten, 1997, S. 36, 102, 147.
ijerle (Fn. 109), S. 76.
Iberle (Fn. log), S. 8 1.
ist, Gesetz und Justiz in den Utopien, 1988, S. 6.
&t (Fn, 114), S. 51.
I
ist (Fn. 114). S.60.
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ständ is der Utopie abhängt, welches Verhältnis man zu
treffehd dürfte jedenfalls die allenthalben konstatierte E
utopisches Denken dem Menschen als hoffendes Wesen imm
ist ja schwerlich ein Zufall, dass in diesem Kontext imme
einschlägige Werk Ernst Blochs Bezug genommen wird"'.
gistrieren selbst Juristen der Praxis einen „Utopieverlust,
ders von Soziologen, Philosophen, Politologen und anderen
schaftlern beklagt wird" - freilich wohl in Gleichsetzung .V
dem ,,Emanzipationsglauben" als dem - gewiss problematisc
„an die Herstellbarkeit universalen menschlichen Glücks
liches ~andeln"'19.

;
1

' I 7 Zur anthropologischen Relevanz von Hoffnung Mü
keitsfrage in der Literatur (2004), Die offene Geschichte
S. 27,ff. (45 f.), 112 ff. (133).
IlsZ.B. von Gast (Fn. 114), S. 6 .
] I 9 Sigrun von Hasseln, Justiz - Aufbruch in das dritte J
s. 57 ff. (59).

