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I.

Vorrbemerkung
ng

Beim Them
ma „Poesie und Verfasssung“ begeeistert schoon die freie
Ausw
wahl von Teexten und Büchern alls Grundlag
ge für ein T
Thema im
Zusam
mmenhang von Literaatur und Recht.
R
Ich selbst
s
habee mich um
den Themenkrei
T
is „Literatu
ur und Rech
ht“ schon in
n meinem B
Buch „Das
Grun
ndgesetz der Literaten
n. Der Verffassungsstaaat im (Zerrr-) Spiegel
1
der Schönen
S
Literatur“
L
bemüht. Von
V
der „Verfassunggslehre als
Kultu
urwissensch
haft“2 aus geesehen warr dies wohl konsequennt. Damals
kamen viele Impulse zzu „Law and Litterature“ aus dem
angloamerikanischen Raum
m. In loser Folge
F
habe ich
i einige T
Teilaspekte
weiterr behandellt: so im A
Aufsatz „Uttopien als Literaturgaattung des
* Il contribu
uto è stato innviato su richiesta della direzione e perrtanto non è
stato so
ottoposto a reeferaggio, in cconformità co
on il regolamento della Riviista.
* Schlussvorrtrag, den derr Verf. auf einem von der Universität Montpellier
veransttalteten, ihm
m gewidmetenn internationalen Kolloqu
uium (13./14.. Mai 2016)
gehalteen hat. Schon
n im Jahrbuuch des öffen
ntlichen Rech
hts (N.F./Bannd 65, 2017)
veröffeentlicht.
1
P. Häberle, Das Grundggesetz der Liteeraten. Der Verfassungssta
V
aat im (Zerr-)
Spiegeel der Schönen
n Literatur, 19983.
2
P . Häberlee, Verfassungsslehre als Kultturwissenschaaft, 1982; 2. A
Aufl. 1998.
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Verfaassungsstaattes“ 3 (auch der Verfaassungsstaatt eines J. L
Locke war
einst eine konkrete Utopie)) – heute denken
d
wir an die provvozierende
„negaative Utopiee“ von M. Houellebeecq4 –, so in
n dem Beittrag „Über
die Freiheit der Ku
unst in kulturwisssenschaftlichher und
rechtssvergleichen
nder Sicht “ 5 , so in der „Conv
versación“ „Poesía y
6
dereccho constitu
ucional“ miit H. Lopeez Bofill, so
o in einer F
Festschrift
für einen
e
italieenischen K
Kollegen in St. Galleen über daas Thema
„Spraachen-Artik
kel
und
Spracheenproblemee
in
w
westlichen
Verfaassungsstaatten“.7 Zulettzt arbeitetee ich über „Nationalhhymnen als
kulturrelle Identtitätselemen
nte des Veerfassungsstaates“ 8 . SSogar das
Büchllein „Natio
onalflaggen , Bürgerdeemokratisch
he Identitättselemente
und
internatiionale
E
Erkennungsssymbole“ 9
sowiie
„Die
10
Erinn
nerungskultur im Veerfassungssttaat“ geh
hören hierhher. Diese
Them
menreihe bildet
b
einee Tetraloggie zum Gesamtthem
G
ma: „Der
koopeerative Verfassungsstaaat aus Kulttur und als Kultur – V
Vorstudien
zu eiiner univerrsalen Verrfassungsleh
hre“. 11 Sch
hließlich seei – recht
unbesscheiden – der römissche Vortrrag über „M
Musik undd Recht“ 12
genan
nnt; ebenso gehört die alte Bayreu
uther Antrittsvorlesunng über das
P. Häberlee, Utopien alls Literaturgattung des Verfassungsst
V
taates in: P.
Selmerr (Hrsg.), Ged
dächtnisschrifft für Wolfgan
ng Martens, 1987, S. 73–844.
4
M. Houelleebecq, Soumisssion, 2015.
5
P. Häberlle, Die Freih
iheit der Ku
unst in kultu
urwissenschafftlicher und
rechtsvvergleichendeer Sicht, in: P
P. Lerche (H
Hrsg.), Kunstt und Recht im In- und
Auslan
nd, 1994, S. 37
7–87.
6
P. Häberle//H. Lopez Boofill, Poesía y derecho consstitucional, inn: D. Valadès
(Hrsg.), Conversaciiones académ
micas con Peter Häberle, 2006,
2
S. 187––201; neu in
Peru ediert.
7
P. Häberrle, Sprachenn-Artikel un
nd Sprachenp
probleme inn westlichen
Verfassungsstaaten, in: E. Brem
urtstag von Mario M. Pedrrazzini, 1990,
u.a. (Hrsg.), Festschrift zuum 65. Gebu
S. 105––128.
8
P. Häber
erle, Nationaalhymnen alss kulturelle Identitätseleemente des
Verfassungsstaates, 2007 (2. Auufl. 2013, spanische Überssetzung 2012)); ders., Der
ungsprinzip, 22. Aufl. 2006..
Sonntaag als Verfassu
9
P. Häberlee, Nationalflagggen, Bürgerd
demokratisch
he Identitätsellemente und
internaationale Erken
nnungssymboole, 2008.
10
P. Häberlee, Die Erinnerrungskultur im
m Verfassungsstaat, 2011.
11
P. Häberlee, Der kooperrative Verfasssungsstaat – aus Kultur undd als Kultur:
Vorstu
udien zu einerr universalen V
Verfassungsleehre, 2013.
12
P. Häberlee, Musik und R
Recht, JöR 60
0 (2012). S. 20
05–224.
3
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Them
ma „Präamb
beln im Texxt und Kon
ntext von Verfassungen
V
n“13 in das
Kraftffeld unseres Gegenstaandes. Denn
n Präambeln bedienenn sich einer
Hoch
h- und Feeiertagsspraache und ringen zu
ugleich texxtlich um
Bürgeernähe – Gleiches
G
gillt für die universale
u
Erklärung
E
von 1789.
Präam
mbeln sind eine Fundggrube für die Grundw
werte einer V
Verfassung
und für
f Klassikeertexte, fürr Vergangen
nheit und Zukunft
Z
alss Narrativ,
und sie
s stehen der
d großen französisch
hen Tradition von (oftt in Afrika
rezipiierten) Wahlsprüch
W
en wie „Freiheit,, Gleichhheit und
Brüdeerlichkeit“ nahe. Es isst kein Zufaall, dass derr schönste P
Passus der
Präam
mbel der neeuen Bund
desverfassun
ng der Schw
weiz (1999)) von dem
Dichtter A. Musschg stamm
mt: „[…], dass
d
die Stäärke des V
Volkes sich
misst am Wohl der Schw
wachen.“ Einmal meehr zeigt sich, dass
Literaatur und Literaten
L
Leebensbedingungen jed
den Verfasssungsstaats
sind.
In Deutsch
hland loben
ker das Grrundgesetz
n Juristen und Politik
bis heeute als „beeste Verfasssung, die es auf deutschem Bodeen je gab“.
Und doch war vor
v allem in
n den 60er und 70er Jahren
J
das Wort von
der ungeliebten
u
Republik im Umlau
uf. Auch wurde
w
imm
mer wieder
gefraggt, ob das Grundgessetz von 19
949 nur das „große Angebot“
geblieeben ist. In den folgen
nden Überleegungen geehe ich von der These
von W.
W Jens aus, der sagt, ees gebe keinen einzigeen Bereich, und sei er
noch so verwisssenschaftlich
ht, der niccht mit Hillfe der Poeesie erhellt
werdeen könnte – erhellt un
nd transzen
ndiert, weil die schönee Literatur
der geelehrten Wissenschaft die Fackel voranträgt.
Aus mein
ner Sicht lassen sich literaarische W
Werke als
Verfaassungstextee im weiteeren Sinne verstehen. Denn „Veerfassung“
greift über den juristischen Text und seine
s
gelebtte Praxis w
weit hinaus.
Sie umfängt
u
ku
ulturelle Prrozesse und
d Inhalte der
d Produkktion und
Rezep
ption in einem pollitischen Gemeinwes
G
sen, zu ddenen das
künsttlerische Scchaffen in Literatur,, Film und Musik, auch der
bilden
nden Kunsst sowie Th
heater und Fernsehen
n gehört. L
Literarische
Textee und an
ndere „ku
ulturelle Kristallisati
K
ionen“ köönnen zu
Verfaassungstexteen „im weeiteren Sin
nne“ werdeen; sie habben – im
Rückb
blick – nicht sellten den Aufbau und Aussbau des
P. Häberlee, Präambeln im Text und Kontext von Verfassungen
en, in: J. Listl
(Hrsg.), Demokratie in Anfechhtung und Bewährung.
B
Festschrift füür Johannes
mann, 1982, S.
S 211–249.
Broerm
13
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Verfaassungsstaattes vorangeetrieben. Icch erin- neere an Klasssikertexte
von Lessing
L
zur Toleranz in
n „Nathan der
d Weise“, der als Kla
lassikertext
ein ewiger
e
Krit
itikertext füür jeden Verfassungs
V
sstaat bleibbt, von F.
Schillller im „Don
n Carlos“ zzur Gedank
kenfreiheit,, heute an Zitate von
E. Blo
loch und B. Brecht zurr Menschen
nwürde und
d Demokrat
atie. Brechtt
wagtee z.B. die prrovozierend
de Frage: „A
Alle Staatsg
gewalt geht vom Volk
aus, aber
a
wo geeht sie hin
n?“ Ebenso
o provokativ wie geniial ist sein
Dictu
um: „Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscheerzt. Wäre
es daa nicht docch einfacheer, die Reggierung löstte das Volkk auf und
wähltte ein anderres?“ (Ein SSchelm, weer heute an die Handhhabung der
Flüch
htlingskrise durch die deutsche Bundeskan
B
zlerin denkkt). In der
bilden
nden Kunsst sei an „ Denkmale““ erinnert, etwa an ddie RodinStatueen „Der Meensch, der iin der Natu
ur erwacht“
“ (unter andderem eine
Bezuggnahme au
uf J.-J. Rou
usseau, 18775/1876) un
nd „Die B
Bürger von
Calaiss“ (1884), oder
o
an Staatuen wie die
d Freiheittsstatue in N
New York
(18866), die ein Geschenk
G
F
Frankreichs an die USA war, odder an das
Horro
orgemälde „Guernicaa“ von P. Picasso
P
, alss Erinneruung an die
Schreecken des spanischen
n Bürgerk
kriegs (1937). Dem deutschen
Grafiker, Karikaaturisten u
und Juristen
n K. Staecck verdankken wir in
14
n Metiers viiel, vor allem
m in den frrühen 70er Jahren.
J
seinen

II.

Dass Drehbuchh des franzö
ösischen Fillms Sectionn special

In einigen
n Stichwortten möchtee ich zunäächst noch nicht auf
Bücheer und literrarische W
Werke zugreiifen, sondern den Blicck erst auf
Drehb
hbücher von
on Filmen lenken. Auch
A
sie siind „Literaatur“ und
könneen für das Thema
T
ergiiebig sein. Ich
I bin nich
ht in der Laage, all die
geniallen Filme aufzuzählen
n, die groß
ße französiische Regissseure uns
gesch
henkt haben. Ich den
nke nur an
a „Fahren
nheit 451“ 15 von F.
14

„Die Reich
hen müssen noch reicherr werden. Po
olitische Plakkate“ (1973),
„Die Kunst
K
findet nicht
n
im Saalle statt. Politiische Plakate“
“ (1976), „Brrennpunkt 2.
Die Siiebziger Jahre, Entwürfe, Joseph Beu
uys zum 70. Geburtstag“,, 1970–1991
(1991), neuestens K.
K Staeck, „D
Das Jahr 1966
6. Kunst für alle“,
a
FAZ voom 2. Januar
S 6.
2016, S.
15
Fahrenheit
it 451. R.: Frannçois Truffaut. Drehbuch: Jean-Louis R
Richard,
Franço
ois Truffaut. GB:
G 1966.
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Trufffaut, wo Bücher brennnen, oder an
n die vielen Justizfilmee wie „Wir
16
17
sind alle
a Mörderr“ von A. Cayatte, und „Die Wahrheit“
W
vvon H.-G.
Clouzzot. Für Deutschland
D
d denken wir an deen „Hauptm
mann von
Köpeenick“18 bzw
w. das gleich
hnamige Th
heaterstück
k von C. Zuuckmayer19
und den
d Roman
n „Der Vorrleser“20 vo
on B. Schlin
ink, einem deutschen

Staatssrechtslehreer, für diee USA an
n den Film
m „Das U
Urteil von
Nürnberg“21 mitt Marlene D
Dietrich, un
nd in diesem
m Kontext aan Hannah
Arend
dt und die Dokumenttation „Das radikal Bö
öse“22. Sie aalle kennen
das Meisterwerk
M
k von Charlilie Chaplin: „Der großee Diktator““23.
Das verhälltnismäßig jjunge Kunsstmedium Film
F
– als eein solches
wurdee der Film
m allgemeiin erst in den späten sechzigger Jahren
anerk
kannt – grifff schon frü
ühzeitig Th
hemenbereiche aus deem Umfeld
des Rechts
R
und der
d gesellscchaftlichen Relevanz reechtlicher R
Regeln auf.
Doch
h „benutztee“ eine Vieelzahl von Regisseureen und (D
Drehbuch-)
Autorren die Film
mkunst in eerster Linie als ein „Fo
orum“, um auf soziale
Misssstände 24 und Fraggwürdigkeitten des politischenn Lebens
hinzu
uweisen. In
n Werken dieser Artt können auch
a
Postuulate oder
Appeelle an Geesellschaft und Staatt erblickt werden, R
Recht und
Rechttsregeln un
nter Berüccksichtigun
ng sozialer Gegebennheiten zu
schafffen oder zu
u reformierren und auff diese Weiise die beannstandeten
Leben
nsverhältnissse zu verbeessern.
16

Wir sind alle
a Mörder. R
R.: André Cayyatte. Drehbuch: Charles SSpaak, André

Cayatte. F, I: 1952.

Die Wahrh
rheit. R.: Hennri-Georges Clouzot.
C
Dreh
hbuch: Jerom
me Geromini,
Michèlle Perrein, Vééra Clouzot, SSimone Drieu, Henri-Georges Clouzot. F
F: 1960.
18
Der Haup
ptmann von Köpenick. R.:
R Helmut Käutner.
K
Dreehbuch: Carl
Zuckm
mayer, Helmutt Käutner. D:: 1956.
19
C. Zuckmaayer, Der Hauuptmann von Köpenick, 19
931. Viel beacchtet waren
und sin
nd noch die WerW ke von F
F. X. Kroetz, wie
w „Heimarb
beit“ (1971), „„Ich bin das
Volk: volkstümliche
v
e Szenen aus d
dem neuen Deutschland“ (1994)
(
– ein
Rundu
umschlag gegeen den angebllichen Rassism
mus in allen deutschen Schhich- ten.
20
B. Schlink, Der Vorleserr, 1995, späteer auch verfilm
mt.
21
Das Urteil
il von Nürnbberg. R.: Stan
nley Kramer. Drehbuch: A
Abby Mann.
USA: 1961.
1
22
Das radikaal Böse. R.: Steefan Ruzowitzzky. D, Ö: 2013
23
Der große
ße Diktator. R
R.: Charles Chaplin.
C
Drehbuch: Charrles Chaplin.
USA: 1940.
1
24
Z.B. Die Vergessenen
V
. [Los Olividad
dos]. R.: Luiss Buñuel. Dreehbuch: Luis
Buñueel, Luis Alcoriza. Mex: 19500, ist ein „Klaassiker“ diesess Genres.
17
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Filme wie „Wer erscchoss Salvaatore G.?“ 25 oder „K
Kein Rauch
26
ohne Feuer“ sind Beispielle, in denen
n Themen des
d Rechts zumindest
indireekt und miittelbar beh
handelt und
d Kritik an
n dem Verw
wobensein
zwischen Politik
k und Justiiz zu Lasteen der Gerrechtigkeit umgesetzt
wurdeen. Bereits in der erssten Hälftee der fünfzziger Jahre hatte der
frühere Jurist (R
Rechtsanwallt) A. Cayattte eine Justiztrilogie geedreht, die
sich intensiv
i
mit
m Fragen von Schulld und Sühne bei V
Verbrechen
besch
häftigte. Bew
wegend ist das Gastarbeiterschiccksal im Fiilm von R.
W. Fassbinder
F
„Angst es sen Seele auf“ 27 sow
wie „Deutscchland im
28
Herbst“ .
Ein heraussragendes B
Beispiel für die Verarbeitung uunmittelbar
auf das
d Recht bezogener Einzelthem
men bildett der heftigge Kampf
gegen
n die Verh
hängung u
und Vollsttreckung der
d
Todessstrafe, die
Regisseure wied
derholt mitt den Mittteln ihrer Kunst fühhren. 29 Die
Zweiffelhaftigkeitt der Wahrrheitssuche durch ein Gericht – aals Parabel
auf die
d Zweifelh
haftigkeit eiiner jeden Suche nach Wahrheiit – rückte
Akiraa Kurosawaa in das Z
Zentrum seines hochb
berühmt geewordenen
Filmss „Rashomo
on“30. Gleicchwohl stelllen sich „W
Wahrheitsproobleme im
Verfaassungsstaatt“, gibt ess hoffnungsvolle Versuche, sie in neuen
Verfaahren zu finden: diie „Wahrh
heitskommisssionen“, zuletzt in
Tunessien.
D
r böten gen
nug Anlass, Grundsatzzfragen der
All diese Drehbücher
Rechttsphilosoph
hie zu erörteern: etwa die Wahrheitssuche, daas Handeln
der Ju
ustiz als dritte Gewaltt und Krieggsverbrecheen. Im Folggenden sei
nur ein
e „scénariio“ (Drehb
buch) herau
usgegriffen: das des frranzösischWer ersch
hoss Salvatoree G.?. R.: Fraancesco Rosi.. Drehbuch: Suso Cecchi
D’Amiico, Enzo Pro
ovenzale, Franncesco Rosi, Franco
F
Solinass. I: 1961.
26
Kein Raucch ohne Feue
uer. R.: Andréé Cayatte. Drehbuch: Anndré Cayatte,
Pierre Dumayet. F: 1973.
27
Angst esseen Seele auf. R.: Rainer Werner
W
Fassb
binder. Drehbbuch: Rainer
Werneer Fassbinder.. D: 1974.
28
Deutschlan
and im Herbs
bst. R.: Rainerr Werner Faassbinder u.a . Drehbuch:
Heinriich Böll u.a. D:
D 1978.
29
Z.B. Ein
n zum Todee Verurteilterr ist gefloheen. R.: Robeert Bresson.
Drehbuch: Robert Bresson,
B
And
dré Devigny. F:
F 1956 und Tod durch E
Erhängen. R.:
Nagisaa Oshima. Dreehbuch: Nagiisa Oshima u.a. J: 1967.
30
Rashomon
n. R.: Akira K
Kurosawa. Drehbuch:
D
Shinobu Hashim
imoto, Akira
Kurosaawa. J: 1950.
25
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italien
nischen Film
ms „Section
n spéciale“ von Costa-Gavras,31 dder in dem
so veerdienstvolleen deutsch
h-französiscchen Sendeer „Arte“ uunter dem
Titel „Sondertrib
bunal“ am 88. Februar 2016 um 20:15 Uhr auusgestrahlt
wurdee.
Die auf einer
e
wahreen Begeben
nheit gründende Hanndlung ist
folgen
nde: Im August 19941 erschiießt ein junger
j
fraanzösischer
Komm
munist ein
nen deuts chen Besaatzungsoffizzier in P
Paris. Die
Regieerung von Vichy
V
ents cheidet, daass im Vorraus sechs Franzosen
(Kom
mmunisten und Juden
n) als Vergeltung zum
z
Tode verurteilt
werdeen sollen. Durch
D
ein G
Gesetz des Ministerrats
M
s unter P. P
Pétain wird
ein Ausnahmege
A
ericht installliert. In ihm
m sitzt auch
h der Rechttsprofessor
J. Barthélemy
B
(1874–19945), Justiizminister in Vichyy. Dieses
Ausnaahmegesetzz sollte vord
datiert rück
kwirkend in
n Kraft treeten, damit
die Hinrichtung
H
gen der S elektierten rasch erffolgen könnnten. Das
Gesettz wurde im
m „Journall officiel“ veröffentlic
v
ht. Barthél
élemy lehnt
sich in der Beratung
B
zzunächst auf,
a
folgt jedoch ddann den
dnungen des
d
Marsch
halls Pétai
ain, der deeutsche Reepressalien
Anord
befürchtet. Ich
h erinneree mich, dass
d
bei der Beraatung des
Ausnaahmegerich
hts in dem Film bzw. Drehbuch ausdrücklicch auf das
Verbo
ot der Rück
kwirkung vvon Gesetzen (nulla poena
p
sine lege) bzw.
auf den
d
großen
n Montesq
quieu und seine Gewaltenteiluung Bezug
genom
mmen wird
d. Die deu
utsche Bessatzungsmacht sprachh von der
Hinriichtung von
n sechs Fraanzosen, die
d terroristischer Aktee schuldig
waren
n. In Wahrrheit lagen nur kleineere Delikte von zum T
Teil schon
rechtsskräftig Verurteilten vvor. Die Hinrichtungeen fanden sstatt, ohne
dass später
s
jemaand zur Verrantwortun
ng gezogen wurde.32 D
Dieser Film
gehörrt zum Eindrucksvoollsten und
d Erschrecckendsten, was der
Verfaasser im Ferrnsehen in m
mehr als 40 Jahren gesehen hat.

Section spéciale
s
. R.: Costa-Gavrras. Drehbucch: Costa-Gaavras, Jorge
Semprrún, Hervé Villeré. F: 1975 .
32
Einzelh
heiten
inn:
https:///fr.wikipedia.org/wiki/Secttion_sp%C3
%A9ciale_%28film
m%29, zuletztt aufgerufen am 10.2.2016.
31
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III.

The
hesen zum V
Verhältnis vo
on Poesie und
u Verfassu
sung

Besstandsaufnaahme aus der Sicht der 80err Jahre in
1.
Deuts
tschland
Nur stichw
wortartig seei an die Bestandsau
B
fnahme eriinnert, die
mein Büchlein über
ü
das Grrundgesetz der Literatten33 aufgelilistet hatte.
Viele deutsche Schriftstelller litten seit 1949 unter derr Spaltung
Deutsschlands. Besonders
B
kkritisiert wurde
w
aber auch die angeblich
großee Differenz zwischen V
Verfassung und Verfasssungswirkl
klichkeit im
Westeen unseres Landes. A
Auch die Wirklichkeit
W
der Demokkratie und
des Rechtsstaats
R
s wurde im
m geltenden
n „System“ von denn Literaten
immeer wieder kritisiertt 34 , balld als eine Art „negative
Verfaassungsprax
xis“ unter H
Hinweis au
uf den Verffassungsschuutz35, bald
im Bllick auf deen sogenann
nten „Radiikalenerlass“, der Bew
werber des
öffenttlichen Dienstes betraaf. Gesproch
hen wurde doch tatsäächlich von
der Bundesrepu
B
ublik als „C
CDU-Staatt“ (ein Kam
mpfbegriff)) und von
ihrem
m angeblich
hen Weg zum autoritären Staaat. Oft w
wurde das
Strafrrecht insg
gesamt krritisiert oder einzeelne Norm
men und
Gericchtsentscheiidungen („„Justizmeth
hoden“, Sticchwort warr der sog.
Todessschuss geg
gen Terrorissten). Überr die Notstaandsverfassuung (1968)
erregtten sich diee Schriftsteeller besond
ders. Viele Äußerunggen richten
sich gegen
g
die Juristen
J
sch
hlechthin; oftmals
o
gegen Justiz uund Polizei
(Klasssiker der Justiz- un
nd Juristen
nkritik warr in der Weimarer
Repub
blik K. Tu
ucholsky). D
Die Meinun
ngsfreiheit galt
g nach A
Auffassung
der Kritiker
K
als nicht
n
umfasssend verwiirklicht („E
Enteignet Sppringer!“).
Auch die besteehenden E
Eigentums- und Besittzverhältnissse in der
desrepublik Deutsch
hland fand
den viel Kritik. Ungeteilte
Bund
Zustim
mmung zurr Wirklichkkeit der gru
undgesetzlichen Verfaassung gab
es vo
on namhafften Autoreen selten. Zuweilen wurden jeedoch die
Realittäten der DDR,
D
vor alllem von Au
usgebürgertten wie W.
W Biermann
(auch
h R. Kunzee oder Saraah Kirsch) kritisch beeim Namenn genannt.
Direk
ktzitate von
n G. Grasss und R. Hochhuth
H
siind im Rücckblick oft
33
34

P. Häberlee (Fn. 1).

Zitat R. Hochhuth:
H
„ Es ist ein Märchen,
M
die Bundesrepuublik sei ein
Rechtssstaat“, 1971; von ihm das uumstrittene Schauspiel „Der Stellvertretter“ (1962).
35
Zitat E. Fried: „Der Verrfassungsschu
utz begräbt die Demokratiee“.
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erstau
unlich. 36 Besonders
B
iim Rückbllick aus dem
d
heute glücklich
wiedeervereinigteen Deutschlland überraascht die daamalige schharfe Kritik
bei viielen Autoreen.
Ich wage schon hieer eine Üb
berlegung zu
z Deutschhland und
Frank
kreich im Vergleich
h. Die sehr
s
deutsche Neiggung zur
Überttreibung, zu
z extremen
n Positioneen (so bereeits Lessing
ngs Freund
und Verleger Friedrich Nicolai) bzw. zum
m Rückzugg auf die
Innerrlichkeit dürfte ein Gru
und sein, warum
w
viele Literaten ddamals mit
dem GG
G als Verrfassung dess Maßes un
nd der Mäßigung der F
Freiheit als
Norm
malität zu wenig
w
anzu
ufangen wussten. Zu Recht
R
wirdd indes für
Deutsschland dass Fehlen eiiner „politiischen Kulttur der schhreibenden
Zunftt“ konstatiert, im Gegensatz zu Frankreich unnd seinem
„kultu
urellen Nattionalismuss“. Die Maarseillaise der
d Franzossen ist ein
literarrischer un
nd musikkalischer Text,
T
der immer neu am
Grun
ndkonsens arbeitet
a
und
d ein Stück der französsischen Reppublik und
Identität ausmaccht.
Frankreich
h kann hier bis an die Schwelle un
nserer Tagee positiven
Ansch
hauungsuntterricht ve rmitteln. Bei
B aller Kritik
K
an ppolitischen
Zustäänden und Vorgängen
V
im Einzeln
nen: von V. Hugo bis JJ.-P. Sartre
hat hiier „Literatur“ einen d
die Republik mitbegründenden Sttellenwert.
Das kam
k
nicht zuletzt in d
dem berüh
hmten Satz von de G
Gaulle über
Sartree zum Aussdruck: „Eiinen Voltaaire verhaftet man niccht“. Eine
derarttige „Verfaassungs(sub
b)kultur“ kaann gewiss nicht von heute auf
morgeen begrün
ndet werdeen, sie läässt sich auch nichht einfach
„kopiieren“. In Frankreicch war un
nd ist Literatur nuun einmal
kontin
nuierlich „politischer““ als in Deeutschland.. Dennoch zeigt sich
die Zusammeng
Z
gehörigkeit von Verfaassungsstaat und Liteeratur: Sie
muss wachsen können.
k
Erw
rwähnt sei auch, dass in Frankreeich große
Staatssmänner offt und späteestens in ihren Memoiiren zu Schhriftstellern
von Rang
R
wurdeen. Das gilt w
wohl für Ch.
C De Gaullle und F. M
Mitterrand,
etwass weniger wohl
w
für K
K. Adenaueer. Wie verrhält es sicch mit der
franzö
ösischen Ellite im Fran
nkreich von heute?
Aktuell wääre es reizvvoll, in unseeren Jahren
n für Deutscchland die
Aussaagen von Literaten üb
ber das Heu
ute widerzu
uspiegeln. E
Eine solche
Bestandsaufnahm
me kann hier nichtt geleistet werden. SStichworte
36

Nachgewieesen im obigen
en Band.
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müsseen genügeen. Man denke an
a
die Wirtschaftsk
W
krise (das
Bankeensystem), die Eurokrrise im Blicck auf Griecchenland uund derzeit
die Flüchtlingsk
F
krise, in d
der die späätere „Schö
öne Literat
atur“ wohl
mindeestens den humanitäreen Impetus der deutscchen Bundeeskanzlerin
rühmen wird, so etwa diee Schriftsteellerin R. Klüger
K
im deutschen
Bund
destag am 26.
2 Januar 2016. Maan denke auch
a
an deen soeben
preisggekrönten Film von G. Rosi, „Fuocoamm
mare – Seeefeuer“ 37 .
Vielleeicht gibt ess aber in un
nserem Jahrzehnt wen
niger Wortm
meldungen
der „Schönen Liiteratur“ alls zur stark politisierteen Zeit der 68er. Nur
eine wortgewalti
w
ige Stimme sei zitiert: G.
G Grass, Europas
E
Schhande:
„Dem Chaaos nah, weeil dem Maarkt nicht gerecht,
g
bisst fern Du
dem Land,
L
das die
d Wiege D
Dir lieh.
Was mit deer Seele gessucht, gefun
nden Dir gaalt, wird abggetan nun,
unter Schrottwerrt taxiert.
Als Schuld
dner nackt an den Prranger gestellt, leidet ein Land,
dem Dank
D
zu sch
hulden Dir Redensart war.
Zur Armutt verurteiltees Land, deessen Reichtum gepfleggt Museen
schmü
ückt: von Dir
D gehütetee Beute.
Die mit der Wafffen Gewaalt das inselgesegne
i
ete Land
heimggesucht, tru
ugen zur Un
niform Höld
derlin im Tornister.
T
Kaum noch geduldetees Land, deessen Obrissten von D
Dir einst als
Bünd
dnispartner geduldet w
wurden.
Rechtloses Land, dem
m der Rech
hthaber Maccht den Güürtel enger
und enger
e
schnaallt.
Dir trotzend trägt A
Antigone Schwarz und landesweeit kleidet
Traueer das Volk, dessen Gaast Du geweesen.
Außer Lan
ndes jedoch
h hat dem Krösus
K
verw
wandtes Geffolge alles,
was gülden
g
glänzzt gehortet in Deinen Tresoren.
T
Sauf endlich, sauf! s chreien der Kommisssare Claqueeure, doch
zornigg gibt Sokraates Dir den
n Becher raandvoll zurü
ück.
Verfluchen
n im Chor, w
was eigen Dir
D ist, werd
den die Göötter, deren
Olym
mp zu enteig
gnen Dein W
Wille verlan
ngt.
Geistlos verkümmern
n wirst Du
u ohne das Land, desssen Geist
Dich,, Europa, errdachte.“38
37

Seefeuer. [Fuocoammaare]. R.: Gianfranco Rosii. Drehbuch: Gianfranco

Rosi. I: 2016.
38

G. Grass, Europas
E
Schaande, 2012.
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Welch’ein kraftvolller Text desselben
n G. Grrass, des
Literaaturnobelprreisträgers (1999), der die rasche deutsche
Wied
dervereinigu
ung 1990 kkritisierte und
u
die DD
DR leider einmal als
„kom
mmode Dikttatur“ bezeiichnete.
In der Geschichte d
des deutscchsprachigen Verfassuungsstaates
gibt es
e große Beispiele pooetischer od
der dramatischer Erfaassung der
Verfaassung einess Volkes. Soo heißt es bei G. Büchn
hner:
„Die Staatsform musss ein durch
hsichtiges Gewand
G
seinn, das sich
dicht an den Leeib des Vollkes schmieegt. Jedes Schwellen
S
dder Adern,
jedes Spannen der Muskeln
n, jedes Zuccken der Seehnen muss sich darin
39
abdrü
ücken.“ Eiin Klassikerrtext der Ju
urisprudenzz wie der Di
Dichtung ist
aber auch der weniger
w
revvolutionär als demokrratisch im Bann von
1789 stehende Text
T
Gottfr
fried Kellerss von 1864,, der für diie Schweiz
und ih
hre gewach
hsene Verfasssung das Richtige
R
triffft in dem SSatz:
„Uns scheeinen jene Verfassunggen die scchönsten zuu sein, in
welch
hen ohne Rücksicht
R
au
uf Stil und Symmetriee ein Concrretum, ein
errun
ngenes Rech
ht neben deem anderen liegt, wie die
d harten gglänzenden
Körneer im Gran
nit und weelche zugleiich die klarrste Geschiichte ihrer
selbstt sind.“
Zitat
istt
zugleicch
ein
schönes
Zeugnis
Dieses
kulturrwissenschaaftlichen
bzw
w.
kulturgesch
k
hichtlichen
Verfaassungsdenk
kens. Dass es bis heu
ute eher in
n der Schw
weiz als in
Deutsschland rezipiert wurd
de, ist kein Zufall.
Z

2.
Diee gemeinsaame repub
blikanische Verantwor
ortung von
Juristten und Liteeraten im V
Verfassungss
sstaat
Sieht man die rechtlicche Verfasssung, ihre Wissenscha
W
aft und die
Kunstt als „and
dere“ Ausfformung von
v
menscchlicher K
Kultur von
vornh
herein zussammen, erweitert man die „rein juuristische“
Betrachtung um
m die skizzieerte kulturw
wissenschafftliche, so eergibt sich
us „republlikanische Verantwortung“ zu
ur gesamteen Hand:
darau
optim
male Sollforrderungen an den Veerfassungssttaat, seine Garantien
und Leistungen
n für Kuunst und Wissenschaaft sowie minimale
39

G. Büchneer, Dantons T
Tod, 1835, 1. Akt,
A 1. Szene.
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Erwarrtungen geegenüber K
Kunst und
d Wissenscchaft. Beiddes sei im
Folgeenden kurz umrissen.
a)

auf Literatur
Li

Verrfassungsstaaat als Kullturstaat, in
nsbesonderee im Blick
k

So begrenzzt rechtlich
he Instrumeente und Einrichtungeen in ihrer
Wirku
ung auf Ku
unst, insbessondere Literatur, immer bleibeen werden,
so un
nverzichtbaar sind siee: Der Veerfassungssttaat muss kulturelle
Freiheit negativ ausgrenzeen (status negativus
n
von
v
G. Jellllinek) und
zugleiich durch manche Leeistungen positiv
p
zu effektiviereen suchen.
Offen
nheit der kulturellen
k
Prozesse, ein Höch
hstmaß ann Toleranz
gegen
nüber Künstler und Ku
unst, etwa im
i Strafrecht, leistunggsstaatliche
Momente wie „S
Staatspreisee“, aber auch Informaation über ddie Kunst,
n, andere Foormen der
etwa in Schulen, Ausbau vvon Kunsthochschulen
Fördeerung kün
nstlerischen
n Schaffens, z.B. diie Einrichhtung von
Stadtsschreibern, auch – Zeeichnern, „o
ohne Auflag
ge“ – all diies ist vom
Verfaassungsstaatt um seinerr selbst willlen zu verlaangen. In ddem Maße,
wie er sein Kulturverfas
K
ssungsrechtt im Zeichen eines „offenen
Kultu
urkonzepts“
“ ausbaut, gewinnt er ein Sttück seineer eigenen
Zukunft. Sie en
ntscheidet sich weniger durch Juristenarrbeit denn
durch
h Hervorbriingungen an
nderer Wisssenschaften
n und der K
Kunst.
Die
innergeselllschaftlichee
Veermittlung
von
Orien
ntierungsweerten, die sso nur auf dem Boden
n des Grunndgesetzes
mögliich sind, bleibt
b
jedeenfalls einee unverzich
htbare Auffgabe. Ein
kulturrwissenschaaftlicher An
nsatz im Verfassungssstaatsdenkeen bewährt
sich auch
a
darin, dass er die hier behan
ndelte Frageestellung errkennt und
erarbeitet.
Die verfaassungsstaattlichen Teexte, die „Erkenntnnisse und
Leistu
ungen von Wissensch
haft und Kunst
K
allen zugänglichh machen“
wollen
n (so z.B. Art. 24 V
Verf. Kanton
n Unterwallden/Schweeiz, 1968),
machen Kunst und Wisseenschaft au
uf längere Sicht
S
zum „geistigen
Eigen
ntum“
aller.
a
Diiese
imm
mer
häu
ufiger
w
werdenden
Verfaassungsauftrräge gehörren in den Zusammenhang dess Postulats
„Kulttur für alle“
“ (Hilmar H
Hoffmann),, in unserem
m Kontext heißt dies:
„Literratur für alle.“ F
Fragt man
n nach dem Sinnn solcher
Verfaassungstextee, so ist er w
weniger i.S.. einer wie auch
a
immerr gearteten
„Dem
mokratisieru
ung“ zu succhen – i.S. von
v „keine Kunstprivililegien!“ –,
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als
vielmehrr
in
grundrech
htlichen,
anthropoologischen
Zusam
mmenhängeen. Individu
uelle Freiheit ist kultu
urell erfülltee Freiheit!
Objek
ktivationen von Kunstt und Wisssenschaft siind aus derr Sicht des
Schafffenden ein
n Stück sei
einer individ
duellen Sin
nngebung, sie könne
aber darüber hiinaus objekktiv zu Möglichkeiten der Sinnggebung für
anderre (Bürger) werden: unnd damit ein Stück Ku
ultur in der Spannung
von Produktion
P
und Rezepttion.
Diese Sich
ht entsprich
ht einem kulturwissen
k
nschaftlicheen Ansatz,
der den
d
herköm
mmlich jurristischen ergänzen möchte.
m
Inndividuelle
Freiheit „wird“ nicht im lluftleeren Raum,
R
sie ist keine „„natürliche
Freiheit“, sie isst Kulturbeegriff. Derr Einzelne bedarf zuur eigenen
Persö
önlichkeitsentfaltung, zur eigen
nen Identittätsfindungg i.S. der
Mensschenwürdeegarantie dees Art. 1 Ab
bs. 1 GG kultureller
k
L
Leistungen
vielerr
Generaationen
u
und
nicht
wenig
ger
schööpferischer
Persö
önlichkeiten
n. Die anthrropologisch
he Bedürfniisstruktur rrichtet sich
auf Kultur.
K
Volk
ksschule un
nd Volks- bzw.
b
Erwach
hsenenbilduung waren
bzw. sind eine errste Errunggenschaft au
uf dem Weg
g „verallgem
meinerter“
verfasssungsstaatllicher Kultu
ur. Der Aufftrag, Kultu
ur allen zuggänglich zu
machen, ist diee heute akktuelle Tex
xtstufe auff diesem W
Weg. Der
bei nur „An
ngebote“ machen.
m
Obb und wie
Verfaassungsstaatt sollte dab
der Einzelne
E
diee ihm zugäängliche Ku
unst und Wissenschaft
W
ft auf- und
annim
mmt, liegt in seineer grundreechtlichen Freiheit. Kulturelle
Allgem
meinheit und
u
kultureelle Freiheeit sind zw
wei Seiten derselben
Sachee.
Warum diese Foorderungen
n an den
d
Ausbbau des
Kultu
urverfassung
gsrechts au
uf jedweder Ebene sttaatlichen H
Handelns?
Weil der Verffassungsstaaat auf Kunst und Literatur als eine
Hervo
orbringung
g der Frreiheit, alls „kulturrelle Kristtallisation“
angew
wiesen ist. Literariscche Werkee, auch filmische, w
wirken als
„Ferm
ment“, sie sind „Stoff““, aus dem das
d Recht und
u die Jurristen einer
offeneen Gesellscchaft kurz-,, mittel- un
nd langfristiig viel Anreegung und
„Mateerial“ sowiie (Orientieerungs-) „W
Werte“ gew
winnen kön
önnen. Die
Wach
hstumsprozesse des V
Verfassungssstaates sind
d auf nichttjuristische
Literaatur angewiiesen: auf soog. (meist plakative)
p
„politische, engagierte
Literaatur“ ebensso wie auf h
höchst „priivat“ erscheeinende wiee wohl der
Großteil der Lyrrik. Denn sso wie das PriP vate Leebensbedinggung einer
Verfaassung des Pluralism
mus ist, so
o wird au
us dieser Privatheit
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Gesch
haffenes zu
u einem M
Moment dess Verfassun
ngsstaates. Die ganze
Bandb
breite von Literatur iist in dieseem Sinne positiv
p
zu ssehen. Die
Innovvationskraftt der Liteeratur kann
n selbst noch
n
in veehementen
„Systeemkritiken“
“ durchscchlagen: in
nsofern sie aus SStückwerkReforrmen Schub
bkraft entwiickelt.
Die Verfasssung des P
Pluralismus muss auch den „System
mkritiker“
(er)traagen könneen: soweit n
nicht ihre „Toleranzg
grenze“ vorr allem der
Art. 18
1 und 21 GG
G übersch
hritten wird
d.40
So können
n von der „llinken Szen
ne“, vor alleem der 68eer, namhaft
gemacchte Demokratiedefiziite Anlass sein,
s
sich deer Notwenddigkeit der
Verstärkung unmittelbarerr Demokraatie zu erin
nnern (vorbbildlich in
Bayerrn auf kom
mmunaler Ebene diee Bürgerbeeteiligung),, so kann
Polem
mik gegen die
d sog. „B
Berufsverbotte“ zu der Frage führren, ob die
damaalige „Regelanfrage“ fü
ür Bewerberr des öffenttlichen Diennstes einer
Nutzeen-/ Kosteenrechnungg standhällt. Der Stachel, deer in der
Literaaturszene des „anderen
n linken Teeils“ unsererr damaligenn Republik
saß un
nd mancheen von uns sstach – den
nken Sie an Bücher wiie W. Jens’’
„Repu
ublikanisch
he Reden“ 441 oder diee „Briefe zur Verteiddigung der
Repub
blik“42 – geehört ebensso hierher wie
w G. Graass’ Festhaltten an der
Einheeit Deutsch
hlands als K
Kulturnatio
on (1979). An die W
Wende zum
soziallliberalen Aufbruch
A
19969 und diee erste Regierungserkllärung von
W. Brandt
B
seii erinnert.. Dieser Aufbruch wurde vo
von vielen
Schrifftstellern voller H
Hoffnung mitgetrageen. Die deutsche
Staatssrechtslehree hat erst A
Anfang der 80er Jahree die reichee Fülle des
Begrifffs „Republlik“ wiederrentdeckt.
Gerade die
d
Staatsrrechtswisseenschaft tu
ut gut ddaran, die
„laien
nhafte“ Vorformulie
V
erung von
n Reform
mwünschen und notweendigkeiten
n, von neueen Bedürfniissen und Nöten
N
der M
Menschen,
von Hoffnungen
H
n und Wün
nschen in der
d Kunst ernst
e
zu neh
ehmen und
insofeern auf Literatur
L
un
nd Literatten zuzugeehen: nichht nur an
Festtaagen und nicht
n
bloß „„ornamentaal“. Fast jed
des Klassike
kerzitat von
heutee ist einmaal ein Krit
itikerzitat von
v
gestern
n gewesen: Mancher
heutigge Kritikerssatz kann zu
u einem Klaassikersatz von morgenn werden!
40

Vgl. BVerffGE 2, 1 (100 ff.) – SRP-U
Urteil [1952];; siehe auch ddas von den
Literatten viel kritisierte KPD-Urt
rteil, E 5, 85 [1956].
41
W. Jens, Republikanisch
R
he Reden, 197
79.
42
F. Duve/H
H. Böll/K. Stae
aeck, Briefe zu
ur Verteidigun
ng der Republlik, 1977.
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In Deutschland gab es immer wieder Defizite im Verhältnis
zwischen Politik
kern und Literaten. Man den
nke an einn berühmt
berücchtigtes „Piinscher Zitaat“ von L. Erhard. Vielleicht verrfolgen die
Staatssrechtslehreer die A
Aussagen der
d
„Schö
önen Literratur“ zu
verfasssungsrechttlichen Theemen zu wenig.
w
Diesses Defizitt ist umso
bedau
uerlicher alls auch Staaatsrechtsleehre ein Sttück „Literratur“ sein
kann,, und wo sie es ist, sich zusäätzlich Rezeptionsmögglichkeiten
eröffn
net. Große Stilisten wiie O. Mayeer oder G. Jellinek
J
habben darum
wohl immer gew
wusst. In deer Zivilrech
htslehre gilt entsprecheen- des für
einen F. C. von Savigny
S
zurr Goethezeiit oder einen für Martiin Wolff in
der Weimarer
W
Zeit, wohll auch fürr Ernst Raabel: Ihre juristische
Literaatur war wissenschaftl
w
liche Prosaa von Rang
g und sie bbegründete
auch dadurch au
uf Teilgebi eten die Reechtskulturr mit. Für F
Frankreich
darf ich
i vielleich
ht den von mir schon in meiner Dissertationn über die
grund
drechtliche Wesensgeh
haltsgarantiie43 rezipierten Mauricce Hauriou
benen
nnen – so scchließt sich
h ein kleinerr Kreis zu Montpellier.
M
.
Diese Releevanz der L
Literaten alls Nichtjuristen ist Koonsequenz
des hier vertretenen Koonzepts deer „offeneen Gesellsschaft der
Verfaassungsinterrpreten“. A
Auch die Äußerung
Ä
des Nichtjuuristen zu
Verfaassungsfrageen ist ein B
Beitrag zum
m „Konzert“ des Ganzzen in den
Prozeessen der „Erfindung“
„
“ von Orieentierungsw
werten, wiee auch der
inhalttlichen Bestimmung d
der Grundb
begriffe dees Verfassunngsstaates.
Verfaassung als Teil
T des K
Kulturzustan
ndes eines Volkes istt mehr als
juristiisches Regeelwerk. Ob
b und wie sie auf Daauer „hält““, ist nicht
allein Sache der Juristen,
J
niicht nur Sacche aller Bü
ürger im Alllgemeinen,
sondeern auch deer Künstlerr und Literaten, jener also, die vvon Berufs,
wenn man will: von
v „Amts w
wegen“ mitt dem Wortt umgehen..
Hinzu kom
mmt: Gerad
de in Not-- und Kriseenzeiten, w
wie sie uns
vielleiicht noch verstärkt bevvorstehen, ist die rechtliche Verfaassung nur
begreenzt wirksam
m, wenn siie nicht du
urch kultureelle Struktuuren (auch
emotiionale
In
nhalte)
aabgesichertt
und
„gehaltenn“
wird.
Veran
ntwortungszzusammenh
hänge werrden durch
h das (Veerfassungs)Rech
ht nur zum
m Teil un
nd sehr fragmentari
f
sch gestifttet. Umso

43

P. Häberlee, Die Wesenssgehaltsgaranttie des Art. 19
9 Abs. 2 Grunndgesetz,

1962; 3.
3 Aufl. 1983.

ISSN 25
532‐661
19

‐ 82 ‐

N. 1/2018

Peter Hääberle

Poesie und
u Verfasssung --unter
u
Einbe
beziehung voon Drehbüc
üchern aus Filmen
F
notweendiger
sind
ku
ulturelle
Traditioneen,
Inhallte
und
Orien
ntierungsweerte als grun
ndierende Elemente.
E
Gerade die
d
bei d
der Meinu
ungs- und
d Pressefreeiheit oft
hervo
orgehobene kritische Funktion ist ein originäres Keennzeichen
auch
der
Kunstfreiheeit
(neb
ben
der
Religionnsund
Wisseenschaftsfreeiheit die w
wichtigste Freiheit): In Goethees Diktum
erkan
nnt:
„Wer Wisssenschaft un
und Kunst hat,
h hat Reliigion; wer ddiese nicht
hat, habe
h
Relig
gion.“ Übeertreiben isst ein legitimes Stilm
mittel und
Kunsttmittel – man
m
denkee an die politische
p
Karikatur, auch das
Kabarrett. Insofeern ist Kunsst ein Teil „Spannung
gsfeld“ (D. Göldner),
wie sie
s den Plu
uralismus kkennzeichn
net. (Schön
ne) Literatuur lebt in
großeen Teilen eb
ben geradee von einer Kritik an den „Verhhältnissen“.
Da siie am stärk
ksten von R
Recht und Verfassung
g „statisch““ gehalten
werdeen, sind dieese ihr „natü
ürlicher“ Widerpart.
W
Kritische Literatur
L
istt ein Fermeent in den Gärungspro
G
ozessen der
Geselllschaft bzw
w. Öffentlicchkeit, sie dient
d
auch der
d Formullierung des
Selbsttverständniisses eines pluralistiscch verfassteen Volkes ( juristisch
relevaant ist au
uch das SSelbstverständnis des Künstlerss für die
Ausleegung des Art. 5 A
Abs. 3 GG
G). Es dürfte jedenffalls nicht
überrraschen, weenn einmal ein Dichteer den Satzz wagen wüürde: „Der
Verfaassungsstaatt ist zu wi chtig, als dass
d
man ihn
i
nur deen Juristen
überlaassen dürftte.“ Sicher tut jedenfaalls ein Stücck Selbstbeescheidung
des Ju
uristen und
d Wissensch
haftlers No
ot. Er kann nur eine T
Teilaufgabe
erfüllen. Anders formuliert:: Wir alle siind Hüter der
d Verfassuung.
Das hier geesuchte Verrhältnis zwiischen Literratur und ppolitischem
Gemeeinwesen isst nicht ettwa irgendeine Art von
v
„Staatssdichtung“
bzw. „Staatskun
nst“ oder „ positiver Kunst“.
K
Sie hat dem SStaat meist
wenigg genutzt und
u dem A
Autor eher geschadet.
g
Vergil im aalten Rom
mag eine
e
Ausnaahme sein. Zu Recht meint
m
der Russe
R
L. K
Kopelew in
seinerr Frankfurrter Rede als Fried
denspreisträäger des deutschen
Buchh
handels 198
81:
„Das wahre geistigee Leben in
n allen Län
ndern, bessonders in
denen
n, die autorritär oder ggar totalitärr beherrsch
ht werden, entwickelt
sich unabhängig
u
g von der Staatsmach
ht. Staatspo
olitische Trraditionen,
admin
nistrative Routine
R
un
nd ideologgische Übeerlieferungeen blieben
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entweeder fremd oder stehen
n den geisttigen, sittlichen Traditiionen, den
Überllieferungen nationaler Kultur direekt feindlich gegenübeer.“
Dieser starrk von der Idee der Nationalkult
N
tur und Kuulturnation
her geprägte Passus steht ggewiss unteer dem Eindruck der totalitären
UdSS
SR (Könntee dieser Saatz auch im
m gegenwäärtigen Russsland von
Putin
n geschriebeen sein?). A
Aber dieseer Satz dürfte bedingtt auch für
freiheeitliche Verrfassungen gelten, jedeenfalls kann
n er gegenüüber jeder
Art „k
konstantiniischer Nähee“ skeptisch
h machen.
Historisch
gab
es
woh
hl
immerr
Schwiierigkeiten,
Missvverständnissse und Opposition zwischen Literaatur und
(Verfa
fassungs-)Reechtsordnu
ung. Positio
on war (u
und ist) O
Opposition.
Heutee wendet sich die O
Opposition naturgemääß stärker gegen die
überp
persönliche „objektivee“ Rechtsorrdnung, in älteren Zeiiten gegen
den Herrscher,
H
den Regeenten oderr eine son
nstige Obriigkeit, die
ihrersseits die gessellschaftlicche Ordnun
ng verkörpeerten. Ein G
Grund für
das Missverhältn
M
nis dürfte au
uch darin liegen,
l
dass sich der L
Literat eher
kritiscch mit „neegativen E
Erscheinunggen“ befassst, währendd ein Panegyrrikos der geltenden
g
In
nstitutionen
n und Rechtszuständee oft eher
langw
weilig und reizlos
r
wirkkt und die Schöpferk
kraft kaum stimuliert.
Gute Literatur ist
i kaum aaffirmativ. Sie
S brauchtt offenbar D
Dissens in
der Gesellschaft
G
.
b)
Min
nimalerwart
rtungen an Kunst
K
und Literatur
L
So optimaal der Verfaassungsstaat der Sachee Kultur unnd der sie
schafffenden Perrsonen Recchnung traagen soll, so minima
mal müssen
freilicch alle „Erw
wartungen““ des Verfaassungsstaattes bleiben.. Hier gibt
es keiine „Autom
matik“ zwiscchen „inputt“ und „outtput“. Hierr darf nicht
nur nichts
n
erzw
wungen w
werden, hieer gilt niccht nur ddas Gebot
„Plurralität statt Konformitä
K
ät“, hier mu
uss jene Freeiheit bleibeen, aus der
erst „kritische Syympathie“ zzum Verfasssungsstaat erwachsen kann. Der
Verfaassungsstaatt will keineeswegs sein
ne Literaten
n als Bürgger einfach
„eingemeinden“ oder son
nst vereinn
nahmen. Es
E gehört zu seiner
nheit, dass er
e Systemkkritiker unteerschiedlich
her Schärfee „erträgt“.
Offen
Die ihm
i
dadurcch vermitteelte Spannung ist keineswegs s chlechthin
schäd
dlich. Sie kaann zu neueen Lösungeen anregen und der Enntwicklung
dienliich sein. Fragwürdig
F
wird das Verhältniss von Liteeratur und
Verfaassungsstaatt erst dan
nn, wenn mangelndee Informieertheit zu
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krasseen Fehlurtteilen führrt, wenn sich eine fast durcchgehende
literarrische „Verrweigerunggsfront“ auffbaut. Vielees deutet ddarauf hin,
dass in
i unserer deutschen
d
R
Republik naach 1968 diee Dinge so lagen.
Wir Juristeen dürfen d
die Literatu
ur und Literaten deshaalb an ihre
Unen
ntbehrlichkeeit erinnern
n, wir haben
n ihnen Infformationenn über das
Grun
ndgesetz anzubieten u
und sollen Öffentlichk
Ö
keitsarbeit ffür unsere
Verfaassung zu leisten. Dieese Arbeit ist nötig, um
u den Ein
indruck B.
Brech
hts zu verm
meiden: „D
Das Recht ist eine Katze
K
im S ack.“ Wir
könneen auch erwarten,
e
d
dass sich Künstler ihrerseits „objektiv“
inform
mieren und
d ihre Vorurrteile abbau
uen – all diies wäre schhon viel, ja
genugg. Jedes Meehr könntee aber in „G
Gängelung“ umschlaggen, schon
im blloßen Anscchein. Es w
würde die Fremdheit und Kluftt zwischen
Juristenkunst und Literratur, zw
wischen Sttaatrechtsleehre und
n weiter vvertiefen. Das
D Verhältn
nis des Liteeraten und
Intellektuellen nur
olitisch-rech
htlichen Sp
phäre wird wohl imm
mer prekär
Dichtters zur po
sein; im Rahmeen einer ooffenen Geesellschaft sollte es aaber nicht
„umsttürzend“ und
u nur von
n Missversttändnissen geprägt seiin. Es darf
jedoch nicht übeersehen werrden, dass „Schöne
„
Litteratur“ oftt auch und
gerad
de im Wideerstand am
m Gegner reift,
r
dass der
d Literat oft etwas
Anarcchistisches hat
h und hab
ben muss, dass
d er perssönlich mituunter ganz
im Prrivaten bleiben will u
und dass die
d dichterische Radikkalität und
Zuspiitzung „berrufsnotwend
dig“ sein kaann, damit es zu selbsstständigen
schöp
pferischen Leistungen
L
kommt.
Was mitun
nter prima facie als „Verweigerrungsfront““ aussehen
könntte, ist also komplizierrter. Kamerradschaftlicches Schultterklopfen,
Anbieederungen oder anderre Formen der „Einbin
ndung“ dess Literaten
von Seiten
S
des „Kulturstaaates“, seinees Rechts und seinerr Politiker,
auch der Staatsreechtslehrer , wären feh
hl am Platz. Das nimmtt aber dem
vorlieegenden Veersuch, der „Schönen Literatur“ (auch der F
Filmkunst)
einen verfassun
ngstheoretisschen Spiiegel vorzzuhalten, nnicht die
grund
dsätzliche Berechtigun
B
ng.
Vielleicht kann speeziell die Staatsrech
htswissenscchaft sich
erinneern, dass siee selbst ein Stück Literatur und der
d Staatslehhrer Autor
ist. Das
D verstärk
kt zwar diee Anforderrungen an die Qualittät unserer
Textee und an die Sorgfaalt, mit der wir Jurissten unseree Sprache
formu
ulieren, kön
nnte aber ein Vehikeel für ein Mehr
M
an V
Verständnis
zwischen Verfassungsstaat u
und Literattur sein. Ess ist bitter nnotwendig.

ISSN 25
532‐661
19

‐ 85 ‐

N. 1/2018

Peter Hääberle

Poesie und
u Verfasssung --unter
u
Einbe
beziehung voon Drehbüc
üchern aus Filmen
F
Unserr politischees Gemeinw
wesen solltee also nichtt nur eine „Republik
der Gelehrten“
G
sein, sond
dern dank der
d Gelehrrtenrepublikk auch zu
einer Republik der
d Literateen im dopp
pelten Sinnee des Worttes werden
könneen. Letztliich ist un
nsere Repu
ublik freilicch allen aanvertraut:
Veran
ntwortung kommt
k
alleen Bürgern zu. Wird sie gesamthhänderisch
und arbeitsteilig
g wahrgenoommen, kaann das Grundgesetz
G
z wirklich
noch ganz zur besten
b
– geelebten – Verfassung
V
werden,
w
diee es je auf
deutschem Bodeen gab!

IV.
App
pendix:
Verfaassungslehree

Utopie-Th
hesen

ein
ner

vergl
gleichenden

Die „Utop
pie-Thesen“ einer verggleichenden
n Verfassunngslehre als
juristiischer Text- und Kultu
urwissensch
haft lauten:
(1)
Uto
opien bilden
n eine unen
ntbehrliche Literaturgaattung und
Wisseenschafts- bzw. Kun
nstform zu
ur teils leegitimierennden, teils
kritiscchen Selbsttvergewisseerung. Sie bringen
b
balld Erfahrunngen, bald
Hoffn
nungen des Menschen ein: Sie sin
nd anthropo
ologisch beggründet.
(2)
Da die Geschiichte lehrt, dass spezieell der dem
mokratische
Verfaassungsstaatt zur „kultu
urellen Erru
ungenschafft“ nicht zuuletzt dank
Utopiien, „Phan
ntasien“, V
Visionen un
nd „Träumen“ seinerr Klassiker
geworrden ist, muss in der Z
Zukunft Offenheit
O
beestehen für neue oder
gewan
ndelte klasssische Utop
pien als „K
Katalysatoren“ oder „F
Fermente“.
Man denke
d
an Martin
M
Luthher Kings „T
Traum“ derr Rasseninteegration in
den USA,
U
der in
n vielem biss heute nocch nicht Wirklichkeit
W
geworden
ist un
nd in Form
m eines neu
uen Feiertagges 1986 ju
uristisch wiee kulturell
dort besonderee verfassun
ngsstaatlich
he Gestalt angenom
mmen hat.
Insofeern zielt die These voon einer Erschöpfung utopischerr Energien,
sollte sie richtig sein, auf ein
n Krisensym
mptom, dass den demookratischen
Verfaassungsstaatt nicht gleicchgültig lasssen kann. Jeeder Verfasssungsstaat
brauccht ein unveerzichtbaress „Utopie-Q
Quantum“.
(3)
Dass schließt niicht aus, daass die Verffassungslehrre bewusst
werteet und zwiischen „poositiven“ und
u
„negattiven Utoppien“ (z.B.
„geschichtsphilo
osophischen
n“ oder „ttotalitären“)) unterscheeidet. Das
schön
nste, bislang nur punktuell verwirklicchte Beisppiel einer
„posittiven“ Uto
opie ist bis heute I. Kants
K
philo
osophischeer Entwurf
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44
„Zum
m ewigen Frieden“
F
, das einer „negativ
ven“ bildeet Orwells
45
46
„19844“ oder deer Film „Faahrenheit 45
51“ .
(4)
Diee
Verfasssungslehree
sollte
zwischeen
der
unenttbehrlichen
n Kritikfunkktion von Utopien
U
und
d ihrer Warrnfunktion
unterscheiden und
u
die G
Gefahren kllassischer wie
w neuereer Utopien
unersschrocken beim
b
Namen
n nennen: z.B.
z den Marxismus/L
Leninismus
oder den Anarch
hismus, heu
ute geschlossene „Gotttesstaaten““ des Islam
(Iran,, Afghanistaan).
(5)
Dieese differen
nzierte Eino
ordnung vo
on Utopienn bedeutet
eine Korrektur
K
am
a Denken Poppers in
n dem Maßee, wie sein „kritischer
Ration
nalismus“
der
inhaltlicheen
Ergän
nzung
uum
die
kulturrwissenschaaftliche
M
Methode
bedarf.
Utopien
können
antiziipierend un
nd sehr kreaativ „Vermutungswissen“ schaffeen, das, im
Wegee der „Stück
kwerkreforrm“ verwirk
klicht, die Entwicklung
E
gsprozesse
des
Verfassun
ngsstaates
bereicherrt.
Selbst
Utopieen
einer
„geschlossenen Gesellschafft“ wie diee Platons oder
o
des M
Marxismus
vermö
ögen als Gegentypu
us zum Verfassungss
V
staatsmodel
ell positive
Wirku
ungen zu zeitigen.
z
Dieese differen
nzierende Einordnung
E
baut aber
insofeern auf Po
opper auf, als sie mit
m ihm an die „Offe
fenheit des
Gesch
hichtsverlauffs“ und die Möglichkeiit individuelller Sinngebbung glaubt
und siich eben hieerin gegen d
den Marxism
mus oder deterministischhe Systeme
stellt. Alldem liegt freilich d
das „gedäm
mpft optimisstische Mennschenbild“
und der „wisssenschaftlich
he Optimissmus“ zug
grunde, wiie er die
fragen (etwaa bei den Erziehungsz
E
zielen oder
Verfasssungslehre in Einzelfr
beim resozialisiereenden Strafr
frecht) sowiee im Ganzen
n kennzeichnnen sollte.
(6)
Diee Verfassunggslehre bzw. der Typus „Verfassunggsstaat“ hat
den Menschen
M
Raaum für ein
n „Utopie-Q
Quantum“ zu
u geben: diees nicht nur
in Geestalt der Au
usgrenzung und Fördeerung kulturreller Freiheeiten (auch
der Religionen!),
R
sondern soogar weit in
ntensiver: in
ndem Verfasssungstexte
Hoffn
nungen (z.B
B. früher au
uf die Einheeit Deutsch
hlands oder – heute –
Irland
ds) normiereen, die mind
destens konk
krete „Utopiie-Wünschee“ sind. Das
„Prinzzip Hoffnu
ung“ 47 , d
das „Prinzip
p Verantw
wortung“ 48 , z.B. im

I. Kant, Zum
m ewigen Frieeden, 1795.
G. Orwell, 1984, 1949.
46
Fahrenheit
it 451 (vgl. Fn.. 15).
47
E. Bloch, Werkausgabe,
W
, Band 5: Dass Prinzip Hofffnung, 1985.
48
H. Jonas, Das
D Prinzip V
Verantwortungg, 1979.
44
45
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Umweeltschutz, sttimuliert fru
uchtbare Veerfassungsen
ntwicklungenn, weil der
Menscch Hoffnun
ng wie das Atmen braaucht und das
d Gemeinnwesen von
veranttworteter Frreiheit lebt. So weit Verrfassungstex
xte in ihrer jjuristischen
Dimen
nsion grund
dsätzlich voon Utopien entfernt sin
nd und ihreer Eigenart
entsprrechend en
ntfernt bleib
ben müssen
n: in Teilb
bereichen kkönnen sie
„noch
h“ Utopien sein – auch
h das Sozialsstaatsprinzip
p war zur Z
Zeit von H.
Heller
er49 und dann
n 1949 unterr dem GG zuerst
z
ein Stück Utopie!!
(7)
Kun
nst und Kü
ünstler nehm
men nicht selten vorweeg, was die
politissche Wirklicchkeit späteer auf die „T
Tagesordnu
ung“ setzt: M
Man denke
an deen „Krieg der Sternee“ als Film
m in den 70er Jahrenn und als
verteid
digungspolitisches (od
der gefährliiches?) Konzept welttpolitischen
Hand
delns in den 80err Jahren oder an
n die tsschechische
Wahrrheitsphiloso
ophie von V
V. Havel mit Blick auf daas Jahr 19899.
(8)
In dem Maß
ße, wie Veerfassungsleh
hre als W
Wissenschaft
insgessamt auf Ku
unst und Kü
ünstler „höreen“ sollte, um
m Sensibilittät für neue
Probleme zu gew
winnen, mu
uss sie der Utopie in ihrem Rahhmen einen
S
vverschaffen,, freilich aucch bestimmtte Grenzen
erklärrten hohen Stellenwert
ziehen
n: Sie liegen
n vor allem dort, wo Gewalt
G
und Unfreiheit zzum Mittel
erzwu
ungener, „fü
ür später“ veersprochenerr Ideal-Zusttände werdeen. Poppers
Postu
ulat der „Stü
ückwerkreforrm“ bleibt verfassungsp
v
politische M
Maxime. Mit
dieserr Maßgabe können utoopische Tex
xte „Klassik
ikertexte“ seein und zu
Verfas
assungstexten
n im „weiterren Sinne“ werden.
w
(9)
So gesehen
g
sind
d Utopien ein
e Stück „k
kulturellen E
Erbes“ des
Verfasssungsstaatees als Typuss, auch dort,, wo sie ihm
m bis heute vvorausgeeilt
sind oder
o
wo sie gegen
g
ihn geeschrieben wurden:
w
Er gewinnt
g
auss ihnen und
zu Teeil gegen siee Konturen
n. Er wird teils
t
von ihn
nen „provooziert“, teils
muss er sich an ih
hnen bewäh
hren, z.B. im
m Umgang mit
m anderen Staaten im
Völkeerrecht i.S. von Kant
nts „Ewige[m
m] Frieden
n“: als „koooperativer
Verfasssungsstaat“
“.
(10)
Uto
opien dürfen
n, ja sollten
n den Menschen „beuunruhigen“,
dassellbe gilt fürr den Verrfassungsstaaat. Sie kön
nnen ihn aber auch
„beru
uhigen“: weill und insow
weit sie von ihm vielfach eingelöst w
worden sind
und ih
hm die Ged
dankenfreih
heit bestätigeen. Man verrgegenwärtigge sich das
einst „utopische“
“ Menschen
nwürde-Geb
bot und seeine jahrhunndertelange

49

H. Heller, Rechtsstaat ooder Diktatur?, 1930.
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Kultu
urgeschichte bzw. seine heutige Ideealität und Realität
R
im ggelingenden
Verfasssungsstaat.
Abstract: The
T contrib
bution explo
ores the maany perspecctives from
which
h an analyysis on “laaw and po
oetry” shou
uld move. Since the
“Consstitutional State” is anim
mated by diffferent ideass and ideals concerning
the baasic foundattions of coexxistence, theese should en
ncompass thhe dynamic
elemeents offered by cultural aand artistic sources. In particular,
p
ppoetry gives
expression to the utopian aattitudes off the “Consstitutional SState”, that
coinciides with itts capacity to continu
uously prom
mote social,, legal and
culturral change.
Keywords: poetry, utoopia, law an
nd literature, constitutitional state,
legal culture
c
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