Die Strafjustiz in der Sicht Goethes'
„Als wissenschaftlich erzogener Mensch habe ich in jeder Lage das Gefühl, daß
meine Kenntnisse unfertig und bloß ein Wegweiser sind, und daß ich vielleicht
schon morgen eine neue Erfahrung besitzen werde, die mich anders denken läßt als
heute."'

I . Einfuhrung irz Leben und Werk: Der Universalist
Goethes Werk, Wirken und Leben sind iin Grunde unerschöpflich. Die Themen und Probleme, zu denen dieser universale Geist Stellung genommen oder
die er zumindest erwähnt hat, umfassen eine ganze Welt. Freilich eine, wie er
sie in seiner Zeit, aber als einer ihrer kundigsten und schärfsten Beobachter
wahrgenommen hat. Im Zentrum seiner Vorstellung von der Entwicklung des
Menschen im Lebensablauf hat Bildung im umfassende11 Sinne des Wortes
gestanden. „Auf eigene moralische Bildung loszuarbeiten, ist das Einfachste
und Tunlichste was der Mensch vornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm
angeboren", heißt es in Goethes Werk ,,Dichtung und ~ a h r h e i t " ~Inzwischen
.
wird ,die ästhetische Erziehung des Menschen" ja als gemeinsames Projekt
der Weimarer Dichterfreunde Goethe und Schiller begriffen4.
Dabei hat sich Goethe nicht von Theorien - oder gar großen philosophischen
Systemen -, sondern vielmehr von einem durchaus empirischen, ja empiriegesättigten Blick auf die Wirklichkeit leiten lassen. Die Fragen und Phänomene,
die er reflektiert und analysiert hat, waren so gut wie allen nur erdenklichen
wissenschaftlichen Disziplinen und Lebensbereichen seiner Epoche entnommen. Es gibt kaum ein relevantes menschliches und gesellschaftliches Thema
I

2
3
4

Erweiterte und durch Anmerkungen ergänzte Fassung des Referats, das ich am
26. Nov. 2009 im Rahmen des von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Genua und dem Gocthe-Institut Italien gemeinsam in Genua veranstalteten Seminars „Die Darstellung der Strafjustiz in der deutschen und italienischen Literatur"
gehalten habe.
Statement des Protagonisten Ulrich in: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften.
Roman (Gesammelte Werke, hrsg. von Adoij'Frise, Bd. 3). Reinbek 1970, S. 740.
Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Dritter und Vierter Teil (dtvGesamtausgabe, Bd. 24), München 1962, S. 219 f.
Riidiger Safranski, Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft, München 2009.
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Im Rahmen seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in Frankfurt und während seines
Rechtspraktikums am Reichskammergericht in Wetzlar (1771-1775) haben
zwar eher andere Rechtsmaterien - wie etwa das deutsche Zivil- und Staatsrecht - in1 Vordergrund gestandent3. Auch ist in dieser Zeit seine Vorliebe für
die Rechtsgeschichte zunehmend hervorgetreten. So haben ihn historische
Fragen vor allem im Zuge seiner Arbeit am Schauspiel „Götz von Berlichingen" ausgiebig beschäftigt14. Zugleich ist er aber in jenen Phasen seines
Lebens mit Ausgestaltung und Wirken der zeitgenössischen Gerichtsbarkeit in
engen Kontakt gekommen.

festzuhalten, und unterzeichnete das Todesurteil, das dann auch vollstreckt
wurde1'.

Erst recht haben Rechtsfragen - auch solche strafrechtlicher Provenienz während Goethes langjähriger Tätigkeit als Jurist im Staatsdienst des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach (1775-1832) eine bedeutsame Rolle gespielt1'. Im Juni 1776 trat er offiziell als Geheimer Legationsrat sein verantwortungsvolles Amt an. Der namentlich als Verwaltungsjurist tätige Staatsdiener sollte am Hofe Carl Augusts eine steile berufliche Karriere durchlaufen.
Immer wieder ist er mit kommissarischen Sonderaufgaben betraut worden16. In
diesem langen und zugleich literarisch besonders fruchtbaren Abschnitt seines
Lebens ist er auch verschiedentlich mit strafrechtlichen Problemen befasst
worden.
Die wohl schwerwiegendste Aufgabe ist Goethe in Form der Mitwirkung als
Votant in einem Kindsmordprozess von 1783 zugefallen. Hatte er doch im
Geheimen Consilium zur Frage der Rechtsfolge, auf die gegen die Täterin zu
erkennen war, Stellung zu nehmen. Zur Diskussion hat die vom geltenden
Rech: vorgesehene (qualifizierte) Todesstrafe oder lebenslanges Zuchthaus
gestanden. Goethe hat sich als Mitglied des Consiliums nach einigem Bedenken dem Votum des Kollegen angeschlossen, der aus generalpräventiven
Gründen für die Anwendung des geltenden Rechts (Art. 131 der Constitutio
Criminalis Carolina) und damit für die Hinrichtung der Täterin plädiert hatte.
Der Großherzog, der ursprünglich eine Reform des Rechts im Sinne eines
Verzichts auf Todesstrafe für Kindesmord angestrebt hatte, sah sich durch das
Votum seines Consiliums dazu veranlasst, an der bestehenden Rechtslage

13
14
15
16

vom 6. August 1771. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft,
Weimar 1949, S. 111-121.
Über diese Zeit A. U. J. Pausch (Fn. 8), S. 115 ff.
Goerhe (Fn. 3), S. 75.
Vgl. A. U.J. Patisch (Fn. 8). S. 167 ff.
Vgl. A. U.J. Patisch (Fn. 8). S. 179 ff.

Der ganze Vorgang ist denn auch in der neueren literatur- wie rechtswissenschaftlichen Literatur eingehend - und nicht selten überaus kontrovers erörtert worden1*. Er ist verschiedentlich wohl auch hinsichtlich seiner Bedeutung für die Einstellung Goethes zur Todesstrafe und zur Ahndung des
Kindsmordes überschätzt worden. Dies gilt namentlich im Hinblick auf die
sozialpsychologischen Gründe, die ihn zu seiner Rechtfertigung dieser Sanktion - nicht nur im Falle einer solchen Straftat - bewogen haben, sowie auf
seine kriminalpolitischen Reformvorstellungen, wie sie vor allem in „Wilhelm
Meisters Wanderjahren" zum Ausdruck gekommen sindI9.
Auch in anderen strafrechtlichen Fällen ist Goethe während seiner Tätigkeit im
Weimarer Staatsdienst - wie seine Amtsakten ausweisen - tätig geworden. Das
gilt etwa im Falle der Untersuchung und Bestrafung der Amtsvergehen eines
'.
Selbstzeugnis zufolge hat Goethe im
Steuersekretärs und ~ a t s h e m ~ Einem
Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit auch die Strafanstalt in Ilmenau besucht2'.
Nicht zu übersehen ist freilich auch, dass die beiden Ebenen künstlerischer
Darstellung strafrechtlicher Grundfragen auf der einen Seite und rechtspraktischen Wirkens auf der anderen Seite mit fortschreitender Verankerung von
Goethes Leben in den beiden, nicht nur formal voneinander geschiedenen
Bereichen der Literatur und der amtlichen, ministeriellen Tätigkeit am Weimarer Hof jeweils deutliche eigene Akzente setzen. Grundlegenden Gedanken,
die der Dichter in seinem literarischen Werk in vielzitierte, geradezu als
unsterblich gefeierte Worte gegossen hat und die recht irdische Problematik
von Schuld und Sühne gleichsam in eine höhere Sphäre heben, stehen Aussagen gegenüber, die an der aktuellen juristischen Praxis orientiert sind und an
der Zeitgenossenschaft teilhaben, ja sich ihr verpflichtet wissen. Vielleicht
wird darin auch etwas von der bipolaren Natur sichtbar, die durchaus um die
Gegensätze und Antinomien im Menschen wusste. Wenngleich Goethe sie
17 Zum ganzen Vorgang Müller-Dietz, Goethe und die Todesstrafe (1998), in: Lüderssen
(Fn. 5), S. 15-41 (20 f.).
18 Vgl. nur Rüdiger Scholz (Hrsg.), Das kurze Leben der Johanna Catharina Höhn.
Kindsmorde und Kindsmörderinnen im Weimar Carl Augusts und Goethes, Würzburg
2004; Ders., Goethes Schuld an der Hinrichtung von Johanna Catharina Höhn, NJW 61
(2008), S. 7 1 1-7 13; Günter Jerouschek, Skandal um Goethe? - Zu Goethes Beteiligung
am Todesurteil gegen die Kindsmörderin Johanna Catharina Höhn, NJW 60 (2007),
S. 635639.
19 Müller-Dietz (Fn. 17), S. 30 ff.
20 A. U.J. Patnch (Fn. 8), S. 196 f.
2 1 Vgl. A. U.J. Palrsch (Fn. 8), S. 199.
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immer wieder miteinander auszusöhnen suchte, wie es ja seinem Harmoniestreben entsprach.

Wenige Tage später, am 12. März 1787, haben Goethe und Filangieri im
Rahmen einer Abendgesellschaft erneut Gelegenheit sich auszutauschen. In
seinem Reisebericht notierte der Dichter die mehr oder minder scherzhafte
Bemerkung, die er Filangieri gegenüber gemacht haben will: „Schon oft habe
ich ihm gesagt, wenn ihr neue Gesetze macht, so müssen wir uns wieder neue
Mühe geben um auszusinnen wie wir auch die zunächst übertreten können, bei
den alten haben wir es schon wegGa5.Auf diese Bemerkung geht die - aus
heutiger Sicht geradezu überzeitlich erscheinende - verändert formulierte
Erkenntnis zurück, die Goethe dann in seine ,,Maximen und Reflexionen"
übernommen hat: ,,Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man gar
Doch ist Urheberin des Wortes - wie es Goekeine Zeit, sie zu ~bertreten"~~.
the selbst später klargestellt hat - keineswegs er selbst, sondern vielmehr
Filangieris schweste?'.

3. Begegnungen mit Zeitgenossen
In der Biographie Goethes kommt zugleich Begegnungen mit Zeitgenossen
gewichtige Bedeutung zu. Der Dichter hat ihrer auch immer wieder mit Dankbarkeit für die Informationen und Anregungen gedacht, die er einschlägigen
Gesprächen und Lektüren hat entnehmen können. In den Tagebüchern ist von
der ,,Wirkung vorzüglicher Juristen auf die Wissenschaft" die Rede; erwähnt
werden namentlich ,,Thomasius, der alte Böhmer, Leyser, Hommel, K O C W ~ ~ ~ .
Natürlich kam es nicht immer zu persönlichen Begegnungen. In nicht wenigen
Fällen blieb es beim Studium der Werke solcher Zeitgenossen. Die Einflüsse
sind aber allemal in Goethes Schriften und Äußerungen zu spüren.
Während seiner italienischen Reise wird der Dichter 1787 in Neapel mit dem
Werk des Geschichts- und Rechtsphilosophen Giovanni Battista. Vico bekannt
gemacht. Seinem Bericht zufolge ziehen ihn die ,peuern italienischen Gesetzfreunde" Montesquieu vor. ,,Bei einem flüchtigen Überblick des Buches, das
sie mir als Heiligtum mitteilten, wollte mir scheinen, hier seien sibyllinische
Vorahnungen des Guten und Rechten, das einst kommen soll oder sollte,
gegründet auf ernste Betrachtungen des Überlieferten und des ~ebens"~.
An eben diesem 5. März 1787 lernt Goethe in Neapel aber auch den Strafrechtler Gaetano Filangieri persönlich kennen und schätzen. In seiner Erinnerung
blieb jener Kriminalpolitiker als eindrucksvolle warmherzige Persönlichkeit
haften, die sich mit ihm gerne über Montesquieu und Beccaria - dessen Schüler Filangieri ja gewesen ist - ausgetauscht hat24.Gegenstand des Gesprächs ist
nicht zuletzt Filangiens eigenes Werk über die Strafgesetzgebung gewesen.
22
23
24

Goethe, Tagebücher 1775-1 809 (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 43), Mtinchen 1963, S. 195.
Goethe, Italienische Reise. Erster und zweiter Teil (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 25),
München 1962, S. 171.
Goethe (Fn. 23). Über Filangien Paolo Becchi, Die Anfänge der Wirkungsgeschichte
Filangieris in Deutschland und seine Bedeutung fiir die europäische Aufkläning, Saarbrücken 1982; Ders., Gaetano Filangien und die neapolitanische Schule. Ein Beitrag zu
den Anfangen der Wirkungsgeschichte einer Gesetzgebungslehre in der europäischen
Aufklärung, ARSP 71 (1985), S. 199-217; Ders., Vico e Filangien in Germania, Napoli 1986 (über Goethe und Filangien S. 108-1 15); Kurt Seelmann, Gaetano Filangieri
und die Proportionalität von Strafrecht und Strafe, ZStW 97 (1985), S. 241-267; Ders.,
Zum Verhältnis von Strafiwecken und Sanktionen in der Strafrechtsliteratur der Aufklärung, ZStW 101 (1989), S. 335-351; Becchi /Seelmann, Gaetano Filangien und die
europäische Aufklärung, Frankfurt a.M. 2000 (über Goethe und Filangieri S. 87-91).

Namentlich die Beschäftigung mit Werk und Persönlichkeit führender Kriminalpolitiker der Zeit, die der Reform von Strafrecht und Strafverfahren im
Geist der Aufklärung verpflichtet waren, hat im Leben und Wirken des Dichters ihre Spuren hinterlassen. Im Zentrum dieser Entwicklung standen für
Goethe vor allem Persönlichkeiten wie Cesare Beccaria und Gaetano Filangieri, deren Engagement für einen grundlegenden Wandel der zeitgenössischen
Kriminalpolitik ihn immer wieder in ihren Bann zog. In „Wilhelm Meisters
Wanderjahren" wird schließlich „die Zeit der Beccaria und Filangieri" mit den
Worten gepriesen: „die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten
damals nach allen seitenCa8.
Indes hat Goethe nicht nur die rechts- und kriminalpolitische Reformbewegung
in Italien angezogen. Er hat sich auch intensiv mit dem Werk und der Persönlichkeit des jüngeren Dichterkollegen Alessandro Manzoni beschäftigt wenngleich er dessen Schriften ausschließlich unter literarischen, poetischen
Vorzeichen gewürdigt hat. Goethes Tagebücher halten ein wiederkehrendes
Studium von Publikationen des italienischen Romantikers fest, das schließlich
sogar in Übersetzungen münde?'. So hat Goethe etwa die dem Andenken
25
26

Goethe (Fn. 23), S. 182.
Goethe, Maximen und Reflexionen (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 21), München 1963,
S. 22.
27 Darauf hat vor allem Paolo Becchi in seinen in Fn. 24 zitierten Schriften hingewiesen.
Vgl. 2.B. Becchi, Vico e Filangien, S. 111 f.; Ders. l Seelmann, S. 89 f.
28 Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre. Erster Teil (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 17),
München 1962, S. 59.
29 Goethe, Tagebücher 1810-1832 (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 44), München 1963, S. 73,
92. 100.
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der Menschen und der Gesellschaft vor Verletzungen und Gefährdungen durch
Straftaten Pate steht.

umfassend verstandenen Ordnung im Staatsleben. Seiner auf Harmonie,
Ausgleich und behutsame Reformen bedachten Natur widerstrebte ein revolutionärer Bruch mit der Vergangenheit, der alles Bisherige auf den Kopf stellt4'.
Ganz in diesem Sinne äußerte Goethe denn auch einmal Eckermann gegenüber: ,jedes Gewaltsame, Sprunghafte ist mir in der Seele zuwider, denn es ist
nicht naturgembJY4'.
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Goethe hat seinen Nachfahren indessen kein Werk hinterlassen, in dessen
Mittelpunkt Rechtsfragen, gar noch die zeitgenössische Strafjustiz, gestanden
hätten. Noch am nächsten käme für eine solche Einordnung ,,Götz von Berlichingen" in ~etrach?'. Doch treten hier Rechtsprobleme in der rechtsgeschichtlichen Einkleidung des Faustrechts in Erscheinung, die nicht zuletzt auf
zeitgenössische Kritik gestoßen ise9. Goethe ist im strengen und eigentlichen
Sinne des Wortes kein Rechtsdichter - oder gar noch ein Strafrechtsdichter gewesen, der in einem Werk speziell ein strafrechtsrelevantes Verhalten und
dessen Ahndung ins Zentrum der Darstellung genickt hätte. Das fallt etwa beim
Vergleich mit Zeitgenossen wie etwa Schiller, Kleist und E. T. A. Hofmiann auf.
Aus der Feder Schillers stammt die bemerkenswerte Erzählung ,,Verbrecher aus
Infamie". Kleist präsentierte seinem Publikum die Bauernkomödie ,,Der zerbrochne Krug". E. T. A. HofEnann wartete mit dem ,,Fräulein von Scuderi" auf
Dass Goethes strafrechtsrelevanteund justizbezogene Äußerungen verschiedenen Phasen eines langen und erfahrungsreichen Lebens entstammen und in
ganz unterschiedlichen Kontexten angesiedelt sind, erschwert eine systematische Ordnung. Die Darstellung oder gar Widerspiegelung von Kriminalität und
Strafrechtspflege im Werk Goethes begegnen dem Leser zwar in einer Vielzahl von Texten. Sie sind aber nicht selten eingebunden in einen eher rechtsfernen Zusammenhang oder haben für den Handlungsablauf keine tragende
Bedeutung. Auch sind sie zuweilen Ausdruck bestimmter Lebensphasen. So
bietet sich der späteren - und nicht minder zeitgebundenen - Betrachtung ein
zwar gedanken- und facettenreiches, aber buntscheckiges Panorama, das denn
auch zu unterschiedlichen Akzentuierungen, wenn nicht gar Sichtweisen
einlädt. Dabei kann angesichts eines überaus umfangreichen und vielschichtigen Werkes Vollständigkeit in der Darstellung und Würdigung einschlägiger
Texte Goethes natürlich nicht erwartet werden.

5. (Straf-)Rechtund Verantwortlichkeit des Menschen

Es waren nicht nur die gewaltsamen ,,Blutorgien", welche die Französische
Revolution von 1789 zeitweilig „feierte6', die seine entschiedene Ablehnung
umstürzlerischer revolutionärer Bestrebungen begründete. Da war auch ein
ausgeprägter geschichtlicher Sinn für Rechtstradition am Werk, der sich mit
abrupten Veränderungen der Rechtsordnung schwer tat. Das hatte sich ja nach
eigenem Bekunden bei der intensiven Auseinandersetzung mit Leben und
historischem Umfeld von „Götz von Berlichingen" gezeigt. Das überlieferte
Recht, wie sehr es auch an zeitwidrigen Unzulänglichkeiten, ja Ungerechtigkeiten litt, sollte nach seiner Auffassung allmählich und mit Bedacht weiterentwickelt werden. 1830 - gegen Ende seines Lebens - äußerte er, gleichsam
als Quintessenz geschichtlicher und gesellschaftlicher Erfahrungen, Eckermann gegenüber, ihm wolle es scheinen, „als ob die Gesetze mehr trachten
müssten, die Masse der Übel zu vermindern, als sich anmaßen zu wollen, die
Masse des Glückes herbei~uführen"~~.
Goethe hat zeitlebens an der Verantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln festgehalten. Insofern ist es für ihn im Grunde nie ein Problem gewesen,
dass sich Menschen für ihre Straftaten vor dem Richter verantworten und
durch sie ,,verdienteG'Strafen auf sich nehmen müssen. Diese für ihn geradezu
selbstverständlich erscheinende Sichtweise bringen viele seiner Werke zum
Ausdruck. Demnach erscheinen die grundlegenden Begriffspaare „Schuld und
Sühne", ,,Verbrechen und Strafe" für sein Strafrechtsdenken gleichsam konstitutiv.
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Goethe die Entwicklung des
Menschen, seinen Lebenslauf als vorbestimmt, als determiniert begriffen hat43.
Wenngleich er sehr wohl Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen - die er

Der evolutionäre, sprunghafte und radikale Umbrüche verabscheuende Charakter von Goethes Rechtsdenken spiegelt sich namentlich in seinem Eintreten
für eine schrittweise Fortentwicklung des Rechts auf der Grundlage einer

40

38

41
42
43

39

Goethe (Fn. 3), S. 117. Vgl. etwa Hans Hugo Klein, Goethes Gotz, in: Staatsrecht und
Politik. Festschrift filr Roman Herzog, München 2009, S. 205--230.
Goethe (Fn. 3), S. 12 1.

Grundlegend Dieter Borchmeyer, Höfische Gesellschaft und französische Revolution
bei Goethe. Adliges und bürgerliches Wertsystem im Urteil der Weimarer Klassik,
Kronberg / Ts. 1977.
Goethe, in: Eckermann (Fn. 6), S. 496.
Goethe, in: Eckermann (Fn. 6), S. 649.
Theodor Rittler, Goethe und die Gmndprobleme des Strafrechtes, SchwZStr 48 (1934),
s. 33-5 1 (37 ff.).
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denn auch als Lebensaufgabe nutzen soll - in einer alle Bereiche humaner
Existenz ergreifenden Bildung erblickt. Früh schon, im Lustspiel „Die Mitschuldigen", sieht Goethe das Leben des Menschen, sein Schicksal, durch
seine eigene Natur, seinen individuellen Charakter vorgezeichnet. In diesem
Sinne äußert der Wirt über den Schwiegersohn: „Man sieht, es bessert doch
nicht Elend, Reu und Zeit. / Einmal ein Lumpenhund, der bleibt's in Ewigkeit"&.

6. Straftaten im Werk Goethes
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In den ,,Wahlverwandtschafien" wird der Erkenntnis Ausdruck gegeben: „Was
einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr als man
glaubt, weil seine Natur hierzu die nächste Bestimmung gibt"4s. In ,,Dichtung
und Wahrheit" heißt es ganz in diesem Sinne: „Der Mensch mag sich wenden,
wohin er will, er mag unternehmen, wer es auch sei, stets wird er auf jenen
Weg wieder zurückkehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat"46.
Aus dem Gedicht ,,Urworte. Orphisch" spricht dieselbe Auffassung: ,,Nach
dem Gesetz, wonach du angetreten. / So musst du sein, dir kannst du nicht
entfliehnW4'. In einem Kommentar zum Gedicht hat Goethe 1816 dargelegt,
dass „die notwendige, bei der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begrenzte
Individualität" „das künftige Schicksal des Menschen" bestimmt. ,,Deshalb
spricht diese Strophe die Unveränderlichkeit des Individuums mit wiederholter
Beteuemng ausu4*.
Wohl am eindringlichsten hat Goethe seine Vorstellung von der Vorbestimmung des Menschen und seines Lebenslaufs durch seine eigene Natur im
,,Faust" auf den Begriff gebracht. Lässt er in der Tragödie doch Mephistopheles dem Protagonisten die Lehre erteilen: „Du bist am Ende - was du bist."
„Du bleibst doch immer, was du bist"49.

44
45
46
47
48
49

Goethe, Die Mitschuldigen, in: Ders., Frühe dramatische Dichtungen (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 7), München 1962, S. 30 ff (31).
Goethe, Die Wahlverwandtschaften (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 19), München 1963,
S. 21 1.
Goethe (Fn. 9), S. 1 17.
Goethe, Sämtliche Gedichte. Zweiter Teil (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 2), München 1961,
S. 157.
Goethe, Schriften zur Literatur. Erster Teil (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 31), München
1962, S. 206.
Goethe, Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 9),
München 1962, S. 55.
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Gewiss häufen sich in Goethes Werk Mord und Totschlag nicht in gleichem
Maße wie in Shakespeares Königsdramen. Doch kommen auch bei ihm immer
wieder - neben leichteren Delikten - schwerwiegende Verbrechen gegen Leib
und Leben vor. In seinem italienischen Reisebericht Bllt ihm am 24. November 1786 die Häufigkeit von Tötungsdelikten in Verona auf. ,,Viere sind schon
in unserm Bezirk in diesen drei Wochen ermordet worden." Ein Mörder, der
einen Künstler überfallen habe, habe sich, als „die Wache hinzukam", selbst
erstochen. Was aber nicht üblich sei, weil solche Täter nicht selten Asyl in
einer Kirche finden würdens0.
Dass in den Schriften Goethes - gerade im Kontext konflikthafter Geschlechterbeziehungen - oft Frauen Opfer von Tötungsdelikten sind, hat etwa Bernd
Nitzschke angemerkt: „Ich weiß nicht, ob sich je einer die Mühe gemacht hat,
die Legion der gemeuchelten, vergifteten, an Kummer gestorbenen Frauen in
Goethes Romanen und Dramen zu zählen'"'. Ein Gegenbeispiel zeittypischer
Provenienz präsentiert früh freilich das Schauspiel ,,G& von Berlichingen", in
dem Adelheid wegen Vergiftung ihres Ehemannes, aber auch wegen Ehebruchs zum Tode durch Strang und Dolch verurteilt wird und ihn auch erleidetS2.
Auch die Vergewaltigung von Frauen kommt dem Dichter - namentlich im
Kontext der Wirren der Revolutionskriege - in den Blick. Darin scheint etwas
von der überzeitlichen Problematik des Missbrauchs Wehrloser, vor allem des
weiblichen Geschlechts, auf, die bis in unsere Tage nicht zuletzt im Zuge
kriegerischer Auseinandersetzungen Opfer männlicher Gewalt werden. Im
Versepos ,,Hermann und Dorothea" überfällt „ein Trupp verlaufenen Gesindels" einen Hof und will sich an den dort lebenden Mädchen sexuell vergehen.
Doch gelingt es der tapferen Dorothea, einem Angreifer der plündernden und
marodierenden Soldateska den Säbel zu entreißen und „mit männlichen Streichen" die Mädchen vor der ihnen drohenden Notzucht zu rettens3. Diese kurze
Skizze Goethes bildet überdies ein schönes Zeichen für die Fähigkeit des
Dichters, in wenigen Versen zentrale Themen der Zeit zu präsentieren.
50
51
52
53

Goethe (Fn. 23), S. 128.
Bernd Nitzschke, Goethe ist tot, es lebe die Kultur, in: P. J. Möbius, Über das Pathologische bei Goethe (1898). München o. J., S. 9-75 (53).
Goethe, Götz von Berlichingen, Clavigo, Urfaust (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 8), München 1962, S. 94 f.
Goethe, Reineke Fuchs, Hermann und Dorothea, Achilles (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 6),
München 1961. S. 176.
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In seinem Werk ,,Wilhelm Meisters Lehqahre" schildert Goethe - dem Duktus
der Literatur seiner Epoche entsprechend - auch eine inzestuöse Beziehung
zwischen Bruder und Schwester. Erzählt wird die Geschichte des Harfners und
Speratas, die - wie es der Dichter ausgedrückt hat - wider „die Verhältnisse
der Natur und der Religion, der sittlichen Rechte und der bürgerlichen Gesetze" in Liebe miteinander verstrickt sindg. Aus der Beziehung geht dann ein
Kind hervor. Der Harfner selbst ,,erkennt6'- wie es Moritz Titzmann formuliert hat - ,,keine naturrechtliche Begründung der Inzestverbote an", „beruft
sich auf das botanische Argument der Vermehrung der pflanzenGJ5.Dafür
dient ihm als Beispiel die „geschwisterliche Vereinigung" der Lilien auf einem
stengelJ6. Nicht zuletzt rechtfertigt er sein Handeln unter Berufung auf eine
antike Daseinsordnung: „Gab es nicht edle Völker, die eine Heirat mit der
Schwester billigten?"s7 Dieses Bestreben, das Inzestverbot als illegitim - oder
vielmehr in heutiger Sicht als verfassungswidrig - zu erweisen, ist bemerkenswerterweise kürzlich wieder aktuell geworden, als das deutsche Bundesverfassungsgericht in einem überaus problematischen und deshalb zu Recht
vielfach kritisierten Urteil die Verfassungsmäßigkeit der Pönalisierung durch
9 173 StGB festgestellt hats8.

Darstellung, die zugleich auf den Kenner der Rechtsgeschichte und der zeitgenössischen Rechtsquellen hinweist. Anlass dazu hat ihm das von Literaturwissenschaftlem meist als schicksalhaftes Unglück charakterisierte Geschehen auf
dem See gegeben, in dessen Verlauf Eduards und Charlottes Kind ertrinkt.
Diederichsen mutet Goethes Schilderung des ganzen Vorgangs eher „wie die
trockene Wiedergabe des Geschehens im Sachverhalt eines Gerichtsurteils"
an6'.

In der Tat existieren beachtliche Zeugnisse für das juristische Verständnis des
„Dichterjuristenu Goethe. Uwe Diederichsen etwa hat in dem Roman ,,Wahlverwandtschaften" nicht nur allgemeinmenschliche und allgemeinjuristische,
sondern auch strafrechtliche Themen aufgespürt59. Und zwar in Form einer
54

Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre. Zweiter Teil (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 16),
München 1962, S. 278.
55 Moritz Titzmann, Literarische Strukturen und kulturelles Wissen: das Beispiel inzestuöser Situationen in der Erzählliteratur der Goethezeit und ihrer Funktionen im Denksystem der Epoche, in: Jörg Schönert (Hrsg.), Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und
Funktion von narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur
zwischen 1770 und 1930, Tübingen 1991, S. 229-281 (262). Vgl. auch Nitzschke
(Fn. 51), S. 54 f.
56 Goethe (Fn. 54), S. 279.
57 Goethe (Fn. 54), S . 278.
58 BVerfG NJW 61 (2008), S. 1137-1 142 mit Sondewotum von Winfiied Hassemer aaO.,
S. 1142-1 146. Ablehnend - nicht zuletzt im Sinne des Sondewotums - Tarjana Hörnle, Das Verbot des Geschwisterinzests- VerfassungsrechtlicheBestätigung und verfassungsrechtliche Kritik, NJW 61 (2008), S. 2085-2088; Claus Roxin, Zur Strafbarkeit
des Geschwisterinzests - Zur verfassungsrechtlichen Überprüfung materiell-rechtlicher
Strafvorschriften, StV 29 (2009), S. 544-550; John Philipp Thimn, Moralschutz durch
Strafrecht? Verfassungsrechtliche Anmerkungen zur Inzestverbotsentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts,KJ 42 (2009), S. 74-83.
59 Uwe Diederichsen, Die „Wahlvenvandtschaften" als Werk des Juristen Goethe, NJW
57 (2004), S. 537-544.

Dem Text zufolge stellt Ottilie ihre Bedenken wegen der inzwischen eingetretenen Verspätung zurück und will das Kind deshalb möglichst rasch im Kahn
zu seiner Mutter zurückbringen. Dies geschieht, wiewohl „ihre Füße schwanken" und „ihr die Sinne zu vergehen drohn". Sie springt in das Boot, es beginnt zu schwanken, so dass sie das Gleichgewicht verliert und das Kind nicht
mehr festhalten kann; es stürzt in den See und ertrinkt. Als es ihr gelingt, das
Kind wieder aus dem Wasser herauszuziehen, ist es tot6'.
Die eingehende und anschauliche Darstellung verweist nach Diederichsens
Analyse auf jene Merkmale, die nach der Constitutio Criminalis Carolina von
1532 (Art. 146) eine fahrlässige Tötung ausmachen6'. Danach ist - in heutiger
Doktrin und Sprache - die Tötung eines Menschen, die zwar gegen den Willen
des Täters, aber auf Grund seiner Unvorsichtigkeit geschieht, strafbar. Ottilie
hat ersichtlich die ihr angesichts der konkreten Umstände gebotene - und ihr
auch mögliche - Vorsicht nicht walten lassen, so dass sie sich nach dieser
Vorschrift strafbar gemacht hat. Freilich lässt Goethe nach seiner Darstellung
im Roman - wie auch in manchen anderen Texten - keine strafrechtlichen
Konsequenzen eintreten. Das Geschehen erscheint den Beteiligten und Betroffenen als ein Unglück, als ein „Unfall", wie es der Dichter auch b e ~ e i c h n e t ~ ~ .
Auch andere Straftaten - wie etwa Diebstähle - schildert Goethe in verschiedenen Werken. In dem frühen, seiner Studienzeit entstammenden Lustspiel
„Die Mitschuldigen" geschehen ~ ~ i t z b ü b e r e i e nIn~ ~den
. ,,Unterhaltungen
deutscher Ausgewanderten" entwendet der Sohn seinem Vater Geld aus der
Kasse, um damit Geschenke zu finanzieren. Er nimmt sich aber vor, den
gestohlenen Betrag bei nächster Gelegenheit wieder zu erstatten6? Dies gelingt
60 Diederichsen (Fn. 59), S. 542.
61 Goethe (Fn. 45), S. 192 f.
62 Diederichsen (Fn. 59).S. 542 f.
63 Goethe (Fn. 45), S. 194.
64 Vgl. Fn. 44.
65 Goethe, Novellen. Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten etc. (dtv-Gesamtausgabe,
Bd. 20), München 1962, S. 69 f.
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ihm denn auch nach einigen Schwierigkeiten in der Tat. Goethe weiß hier die
psychische Entwicklung, die während des Geschehens im Sohn stattfindet, in
moralische Kategorien zu fassen: ,die höchste Empfindung, die der Mensch
haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptfehler, ja von einem Verbrechen durch eigne Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne
auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem
ruhigen lobenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Überwinder Bewunderung und Preis er dient“^^.

unter anderen geschichtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen Ausdruck gegeben7'.

7. Todesstrafe und ihre Vollstreckung
An der Auffassung, die Goethe in seinen „Positiones juris" von 1771 vertreten
hat, dass die Todesstrafen „nicht abzuschaffen" seien, hat der Dichter auch
später festgehalten6'. Sie ist ja auch - entgegen dem Votum von kriminalpolitischen Aufklärern wie Beccaria - seinerzeit vielfach im Anschluss an Montesquieu, Rousseau und Kant vertreten worden. Freilich bedarf diese Feststellung
einer wenigstens zweifachen, im Diskurs nicht selten zu wenig gewürdigten
~inschränkun~~'.
Goethe hat vor allem gewichtige sozialpsychologische Gründe für die Beibehaltung der Todesstrafe angeführt, die - ungeachtet aller kriminalpolitischen
Reformbestrebungen - bis heute eine bemerkenswerte Lebenskraft in gesellschaftlichen Einstellungen an den Tag gelegt haben. Sie finden sich vor allem
in den „Maximen und Reflexionen", wo sie, ,,Makariens Archiv" entnommen,
einmal mehr wiedergegeben sind. Da heißt es etwa: „Wenn man den Tod
abschaffen könnte, dagegen hätten wir nichts; die Todesstrafen abzuschaffen
wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zu„Wenn sich die Sozietät des Rechtes begibt, die Todesstrafe zu verfugen, so tritt die Selbsthülfe unmittelbar wieder hervor; die Blutrache klopft an
die ~üre"~'.
Zum anderen hat Goethe - ganz im Banne aufklärerischer Humanisierungstendenzen - in seinem Werk „Wilhelm Meisters Wanderjahre" der Möglichkeit
eines Verzichts auf diese Sanktion zugunsten der Freiheitsstrafe -- freilich
66
67
68
69
70

Goethe (Fn. 65), S. 73.
Vgl. Müller-Dietz (Fn. 17), S. 16 f.; Richard J. Eijans, Rituale der Vergeltung. Die
Todesstrafe in der deutschen Geschichte 1532-1987, Berlin 2001, S. 246.
Müller-Dietz (Fn. 17), S. 39.
Goethe (Fn. 26), S. 82.
Goethe (Fn. 26), S. 83.

Das von ihm in den „Positiones juris" als „StreitfrageG'bezeichnete Problem,
ob die Tötung eines neugeborenen Kindes durch seine Mutter mit der Todesstrafe geahndet werden soll, hat Goethe sein ganzes Leben lang begleitet. Es
ist nicht nur in seinem 1783 formulierten Weimarer Votum, sondern auch in
der Gretchentragödie im „Faust" virulent geworden. Und von ihm ist auch wenngleich nur mittelbar - in dem bemerkenswerten Gedicht „Vor Gericht"
die ~ e d e ~ ' .
Humane Züge, die dem Schicksal zum Tode Verurteilter gelten, gibt der
Dichter immer wieder zu erkennen. Schon in früher Jugend nahm Goethe an
einem Turm in Frankfurt den „aufgesteckte(n) Schädel eines Staatsverbrechers" wahr, der sich zusammen mit anderen Aufrührern im 17. Jahrhundert
gewaltsam gegen das Stadtregime aufgelehnt hat und deshalb mit ihnen hingerichtet worden sei. Als er erfahren habe, dass Anlass für diesen Aufruhr
Misswirtschaft und Ungerechtigkeiten vieler unverantwortlicher Ratsherren
gewesen seien (die denn auch abgesetzt worden seien), habe er „die unglücklichen Menschen" bedauert, ,,welche man wohl als Opfer, die einer künftigen
besseren Verfassung gebracht worden, ansehen dürfe"".
Hinrichtungen hat Goethe selbst wiederholt erlebt - und dementsprechend
auch beschrieben. Im ersten Teil von ,,Dichtung und Wahrheit" erwähnt er,
dass er in jungen Jahren in Frankfurt Zeuge verschiedener Exekutionen gewesen ist74.In seinen Tagebüchern schildert er eine Vollstreckungspraxis, die er
am 20. September 1797 in Zürich angetroffen hat: ,,Wenn nach angehaltnem
Blutgerichte die gewöhnliche 11 Uhr Glocke geläutet wird, so ist es ein Zeichen, daß der Verbrecher begnadigt ist; hält aber die Glocke inne, so ist das
Todesurteil gesprochen, und sie gibt um halb zwölfe das Zeichen zu seiner
Hinausfuhrung." Goethe hat dort selbst einmal erlebt, dass ein Falschmünzer
begnadigt worden ist, der allerdings ,,schon vorher wegen Diebstählen gebrandmarkt worden war''75. Manche dieser Hinweise lesen sich wie eine
Paraphrase zu dem Befund, zu dem die neuere historische Forschung gelangt

71
72
73
74
75

Vgl. unten I I. Strafrecht in „Wilhelm Meisters Wanderjahren".
Vgl. unten 9. Persönliche Strafrechtsprobleme im Kontext des Zeitgeistes
Goethe (Fn. 9). S. 135 f.
Goethe (Fn. 9), S. 136.
Goethe (Fn. 22), S. 186.
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ist: dass Begnadigungen zum Tode Verurteilter entgegen früheren Erkenntnissen in der beginnenden Neuzeit gar nicht so selten gewesen sind76.

mit einer geradezu analytischen Fähigkeit wiederzugeben. Es ist jene menschliche Mischung aus Abscheu, Ekel, Schauder, Entsetzen und Faszination, die
dieses Erleben charakterisiert. Die Passage mutet fast wie eine Vorwegnahme
psychoanalytischer Studien an, welche die seelischen Reaktionen und Abläufe
des Publikums hinsichtlich Verbrechen und Strafe zum Gegenstand haben79.In
wenigen Sätzen weiß der Dichter diese inneren Vorgänge auf denkbar präzise
und anschauliche Weise zu schildern.
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Goethe Iässt den Leser auch wiederholt am Geschehen der öffentlichen Hinrichtung in der Lebenswirklichkeit und auf der Theaterbühne teilhaben. Bemerkenswert erscheint, dass dies sowohl aus der Perspektive der zum Tode
Verurteilten - wie das Beispiel der Gretchentragödie zeigt - als auch der Sicht
des Publikums - wie sie in ,,Dichtung und Wahrheit" dargestellt wird - geschieht. Die Gefühle der Betroffenen werden dabei jeweils in einer einfühlsamen und ergreifenden Sprache geschildert, die Empfindungen der Empathie
auslöst.
In beredten eindrucksvollen Worten hat Goethe den Gefühlen Ausdruck
verliehen, die das Gretchen im ,,FaustG' an der Richtstätte bewegen: „Die
Glocke ruft, das Stäbchen bricht. 1 Wie sie mich binden und packen! I Zum
Blutstuhl bin ich schon entrückt. I Schon zuckt nach jedem Nacken 1 Die
Schärfe, die nach meinem zückt. 1 Stumm liegt die Welt wie das ~ r a b ! " ' ~ ~
In meisterhafter Weise konfrontiert Goethe auch die Wirkungen des Hinrichtungsvorganges auf Psyche und Geist unbeteiligter Zuschauer in der Realität
mit dem Erleben soichen Geschehens durch Zuschauer im Theater. Die beiden
Welten, die Bühne des Lebens und diejenige des Theaters, begegnen dem
Leser etwa in dem Werk „Wilhelm Meisters theatralische Sendung". Dabei
kommen die Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit psychischen Erlebens, die
Schwierigkeiten rationaler Verarbeitung des Geschehens zur Sprache: „Wie
viel Tausende werden unwiderstehlich nach einer Exekution, die sie verabscheuen, hingerissen, wie ängstet sich die Brust der Menge für den Übeltäter,
und wie viele würden unbefriedigt nach Hause gehen, wenn er begnadigt
würde und ihm der Kopf sitzen bliebe?" „Das sprudelnde Blut, das den bleichen Nacken des Schuldigen färbt, besprengt die Einbildungskraft der Zuschauer mit unauslöschlichen Flecken; schaudernd, lüstern blickt die Seele
wider nach Jahren zu dem Gerüste hinauf, Iässt alle fürchterliche Umstände
wieder vor sich erscheinen und scheut es sich selbst zu gestehen, daß sie sich
an dem gräßlichen Schauspiel weidetu7'.
Diese Passage verdient freilich in zweifacher Hinsicht eine nähere Betrachtung. Zum einen hat es Goethe hier verstanden, die Gefühls- und Empfindungswelt unbeteiligter Zuschauer, die öffentliche Hinrichtungen miterleben,
76
77
78

So 2.B. im Frankreich der frühen Neuzeit: Natalie Zemon Davis, Der Kopf in der
Schlinge. Gnadengesuche und ihre Erzähler, Frankfurt a.M. 199 1.
Goethe (Fn. 49), S. 136.
Goethe (Fn. 37), S. 82.

Zum anderen wird an jener Passage aber auch der Kontrast zwischen realem
Geschehen in der Wirklichkeit der Strafrechtspflege und der künstlerischen
Darstellung solcher Vorgänge auf der Theaterbühne sichtbar. Goethe stellt in
jenem Text nämlich die beiden Ebenen gesellschaftlicher Wahrnehmung
einander gegenüber. Das konkrete Geschehen des „gräßlichen Schauspiels" der
öffentlichen Hinrichtung wird demnach vom Publikum anders erlebt als
entsprechende künstierische Vergegenwärtigungen im Theater. In einem
lapidaren Satz bringt der Dichter den für ihn entscheidenden Unterschied auf
den Nenner: „Viel willkommener sind jene Exekutionen, welche der Dichter
veransta~tet"'~.
Sehr viel spricht dafür, dass Goethe damit zugleich sein eigenes Empfinden,
seine eigenen Vorstellungen zum Ausdruck gebracht hat. Im Grunde stößt ihn
jenes öffentliche Schauspiel - das „Theater des Schreckens", wie es etwa
Richard van Dülmen genannt hats1- ab. Er möchte es lieber aus seinem Gesichtskreis verbannt wissen. Weit näher stehen dem Dichter künstlerische
Auseinandersetzungen mit Verbrechen und Strafe, Schuld und Sühne, wie sie
auf der Bühne dargestellt werden. Die ,,Bühne des Lebens" - wie sehr er sie
auch in seinen Schriften zu durchdringen sich bemüht hat - ist ihm jedenfalls,
was ihm im Extrembeispiel zeitgenössischer Strafrechtspflege entgegengetreten ist - zutiefst zuwider.

8. Das Gefängnis, Funktion und Ausgestaltung
Das Gefängnis und die Ausgestaltung strafweisen Freiheitsentzugs nehmen als
Themen gleichfalls relativ breiten Raum in Goethes Werk ein. Und zwar
sowohl in metaphorischer als auch in realer Hinsicht. Etwa 1780 hat Goethe
79

X0
XI

Zur psychoanalytischen Problematik Michael Günter, Un-Heimliche Gewalt. Angstlust,
Inszenierung und identifikatorische Projektion destruktiver Phantasien, Psyche 60
(2006), S. 2 15-236.
Goethe (Fn. 37), S . 82.
Richard van Dülmen, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale in der
frühen Neuzeit, 3. Aufl. München 1988.
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eine mit Bleistift und Tuschfeder gezeichnete Gefängnisszene entworfen,
welche die Vernehmung eines Delinquenten zum Gegenstand hat. Der Gefangene, der mit einer starken Kette an die Wand gefesselt ist, ist auf einem
Holzklotz platziert. Er muss einem ihm auf einem prächtigen Stuhl gegenübersitzenden, mit einer weißen Perücke ausgestatteten Untersuchungsrichter Rede
und Antwort stehens2.

dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Verbrecher schonend,
gegen Unmenschliche menschlich zu sein!''6
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9. Persönliche Strafrechtsproblerne inz Kontext des Zeitgeistes

In „Wilhelm Meisters Wanderjahren" schildert Goethe in überaus anschaulicher Weise Struktur und Funktion des Gefängnisses, das ihm zufolge nicht
zuletzt dem Schutz der Gesellschaft vor Straftaten dient. Im Zusammenhang
damit bringt er auch den gesellschaftlichen Umgang mit Straftätern zur Sprache.

Doch hat sich Goethe keineswegs nur in beruflicher - und in literarischer Hinsicht mit Straftaten anderer auseinandergesetzt. Die Problematik strafrechtsrelevanter Gesetzesverstöße hat auch in seinem Privatleben Spuren
hinterlassen. Sigrid Damm hat sich mit diesem Thema in ihrer Darstellung der
Beziehung zwischen Goethe und Christiane Vulpius natürlich näher befassts7.
Sein über viele Jahre hinweg währendes außereheliches Zusammenleben mit
Christiane - das er erst 1806 durch Heirat legalisiert hats8- ist bekanntlich
nicht ohne Folgen geblieben. Ist doch Christiane aufgrund dessen wiederholt
schwanger geworden und hat uneheliche Kinder zur Welt gebracht. Kaum fünf
Jahre nach der öffentlichen Hinrichtung der Kindsmörderin - die Goethe ja
seinerzeit befiirwortet hats9- ist Goethe erstmals Vater eines Kindes von
Christiane geworden.

Durch einen Zufall geraten Wilhelm und sein Sohn Felix auf ihrer Wanderung
ohne eigenes Verschulden in ein Verlies, das als Gefängnis dient. Während
Wilhelm die ungewohnte Situation überdenkt, begehrt Felix wütend dagegen
auf, rüttelt an der verschlossenen Türe und wäre - ohne das bedachte Eingreifen Wilhelms - buchstäblich mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Der
Vater, der mit einer alsbaldigen Aufklärung des Missverständnisses und
Befreiung aus der unangenehmen Lage rechnet, hält seinen Sohn mit weise
belehrenden Worten dazu an, die Inschriften im Haftraum zu bedenken: „Alles
dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Notwendigkeit, nicht der
Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzu sehr Ursache, sich vor dem
Menschen zu schützen"84. In „Ottiliens Tagebuch" heißt es freilich: „Man hält
die Menschen gewöhnlich für gefährlicher als sie sind"".

Nach den damaligen Weimarer Gesetzen galt bekannt gewordene uneheliche
Schwängerung als Fall verbotener Unzucht, die mit Geldstrafe und anderen
Sanktionen geahndet wurdeg0.Wie Damm berichtet, kannte Goethe natürlich
~ ' . gab es für ihn und seine Gefährtin einen Ausweg, den
die ~ e c h t s l a ~ eDoch
er dem Vernehmen nach auch prompt beschritt. Natürlich erscheint die Vorstellung, dass ein weltberühmter Dichter, der zugleich ein bedeutendes Amt
am Weimarer Hof innehat, aus einem solchen Grund gar noch eine Gefangnisstrafe verbüßen muss, - schon in zeitgenössischer Sicht, erst recht in der
Retrospektive -reichlich abwegig. Christianes Bruder wird denn auch mit dem
entsprechenden Kommentar zitiert: Sein, d.h. Goethes, ,,hoher Stand ist ein
Vollmachtsbrief, alles cuin privilegio zu thun, was ein Niedriger nicht ohne
Strafe zu thun wagen darf '92.

In seinem Bericht über die „Italienische Reise" schildert der Dichter die
Besichtigung eines Gefangnisses in Verona (1786). Dabei wird er eines Gefangenen ansichtig, der zum Verhör geführt werden sollte. Goethe hat sich vor
allem das Klirren der Ketten, die der Gefangene tragen musste, eingeprägt. Für
ihn erwies sich das Ganze als „ein verwünschter ~nblick"~'.

Doch bleibt der Vater nicht bei seiner Rechtfertigung des Gefangnisses stehen,
das Schutz vor krimineller Gewalt bieten soll. Vielmehr mündet seine Belehrung in die vom Geist der Auklärung und Humanität durchdrungenen, vielzitierten Worte: „Welchen Weg mußte nicht die Menschheit machen, bis sie
82
83
84
85

Gerhard Deimlirig, Goethes Auffassungen zur Strafrechtspflege in ,,Wilhelm Meisters
Wanderjahre", Zeitschrift für Sozialhilfe 1982, S. 75-82 (77).
Goethe (Fn. 23), S. 36.
Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre. Zweiter Teil (dtv-Gesamtausgabe, Bd. 18),
München 1962, S. 43. Dazu Deimlirig (Fn. 82), S. 75 f.
Goethe (Fn. 26), S. 8.

86
87
X8
X9
90
91
92

Goethe (Fn. 84), S. 44.
Sigrid Darnm, Christiane und Goethe. Eine Recherche, Frankfurt a.M. 2001 (1998),
S. 114-140.
Die Trauung hat am 19.10.1806 stattgefunden. Vgl. Damrn (Fn. 87), S. 332.
Vgl. Fn. 18.
Damm (Fn. 87), S. 128 f.
Darnm (Fn. 87). S. 130.
Damm (Fn. 87), S. 130 f.
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Die Autorin nimmt an, dass sich Goethe - der sich zu der Frau bekannt hat, die
von ihm ein Kind erwartet hat - mit Erfolg an seinen Amtskollegen Christian
Gottlieb Vogt im Geheimen Consilium gewandt hat, um die heikle Sache ohne
juristische Komplikationen aus der Welt zu schaffeng3.Damms Stellungnahme
verweist denn auch auf die gesellschaftliche Ausnahmestellung, die Goethe in
Weimar genossen hat: „Die Sitten der Oberschicht, des Adels sind locker, die
Sexualmoral sehr frei. Der Landesherr selbst mit seinen Liebschaften und
Mätressen ist ein Beispiel dafür. Ein uneheliches Kind, eine Geliebte ist in
' ~ ~ . allgemeinübliche Praxis jener
diesen Kreisen nichts ~ n ~ e w ö h n l i c h e s 'Diese
Zeit verstieß ohne Frage gegen das Gebot der ,,Gleichheit aller vor dem Gesetz", wie es namentlich der Aufklärer Johann Gottfried Seume einforderte;
bilden doch seine ,,Apokryphen" eine einzige Verdammung des zeitgenössischen ,,~rivile~ienkults"~~.

„Die Kindsmörderin" zutage getreten sind. Sie ist auch gegen das gesellschaftliche Anathema gerichtet, das der unehelichen Mutter gilt. Und sie plädiert fur
das Recht der Frau, in voller Freiheit und Selbstbestimmung solche Liebesbeziehungen - mit allen ihren Folgen - einzugehen.
Goethe hatte Wagner übrigens in jungen Jahren - wie uns der Dichter in
„Dichtung und Wahrheit" wissen lässt - sein Vorhaben mitgeteilt, im „Faust"
die Gretchentragödie darzustellen. Was dann die als unangenehm empfundene
Konsequenz nach sich zog: „Er faßte das Sujet auf, und benutzte es für ein
Trauerspiel, die Kindsmörderin. Es war das erste Mal, daß mir jemand etwas
von meinen Vorsätzen wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm
nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenraub und Vorwegnahmen
noch oft genug erlebt"99.

Womöglich hat diese Erfahmng auch zu dem Gedicht ,,Vor Gericht" beigetragen, in dem Goethe dem - völlig gegen die Sitten und den Zeitgeist verstoßenden - Freimut und Selbstbewusstsein einer Frau Ausdruck gibt, die sich offen
zu ihrem unehelichen Kind bekenntg6. Das im „Stil einer ~olksballade"~'
gehaltene Gedicht thematisiert zwar nicht unmittelbar die Probleme des
Kindsmordes und der Todesstrafe. Es bezieht aber deutlich Stellung gegen das
geltende Recht und die herrschende gesellschaftliche Praxis, die der Mutter
eines unehelichen Kindes die Bekanntgabe des Vaters abverlangten. Walter
Müller-Seidel hat in einfühlsamer Weise den modernen, geradezu emanzipatorischen Gestus der selbstbewussten Frau herausgearbeitet, die sich nicht nur
weigert, den Namen des Vaters mitzuteilen, sondern sich darüber hinaus in fast
schon provokatorischer, die Gesellschaft herausfordernder Weise zu ihrer
Liebesbeziehung bekennt9'.
Diese Haltung ist nicht nur mit der damals gängigen, tradierten Vorstellung
von der armen, verführten Unschuld sowie der reuigen und wehklagenden
Sünderin unvereinbar, wie sie in zeitgenössischen Dramen (z.B. in Heinrich
Leopold Wagners Trauerspiel „Die Kindennörderin") und in Schillers Gedicht
93 Damm (Fn. 87), S. 13 1.
94 Damm (Fn. 87), S. 133.
95 Johann Gotlfied Seume, Apokryphen. Mit einem Essay von Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a.M. 1966.
96 Goethe (Fn. 36), S . 112.
97 Walter Müller-Seidel, Balladen und Justizkritik. Zu einem wenig bekannten Gedicht
Goethes, in: Karl Richter (Hrsg.), Gedichte und Interpretationen. Bd. 2, Aufkläning,
Sturm und Drang, Stuttgart 1993, S. 437-450 (440).
98 Müller-Dietz (Fn. 17), S. 36 f.
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10. Strafierfahren und stra$ustizielle Aspekte
An den Anfang strafjustizieller Gedanken, die Goethe bewegt haben, könnte
man die gleichsam in eine negative Form gekleidete Maxime stellen, der der
Kanzler im zweiten Teil des „Faustu dem Kaiser gegenüber Ausdmck gegeben
hat. Sie umreißt in nuce die Vorstellung des Dichters von Aufgabe und Funktion des Strafrichters: „Ein Richter, der nicht strafen kann, 1 Gesellt sich endlich
zum erb rech er“'^^.

I

In seinen ,,Positiones juris" hat Goethe auch die Folter als (noch) zeitgenössisches Mittel zur überfiihmng des Tatverdächtigen erwähnti0', obgleich sie in
der Strafrechtstheorie der Aufklämng bereits in Verruf geraten wario2- wie
etwa das Beispiel Cesare Beccarias zeigtto3 . Demnach waren zum Nachweis
der Täterschaft entweder die Aussage zweier Augenzeugen oder ein notfalls
durch Folter erzwungenes „Geständnis" des Beschuldigten erforderlich.
Goethe hat sich dabei - überraschenderweise - nicht auf die Carolina von
1532, sondern vielmehr auf die „Lex Saxonica" berufen'04. Er hat damals das
Sächsische Gesetz zwar als „höchst billig" bezeichnet, es aber „in der Wir99
100
101
102

Goethe (Fn. 3), S. 147.
Goethe (Fn. 49), S. 144.
Vgl. A. U.J. Pausch (Fn. 8), S. 100, 103.
Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, Berlin 2009,
S. 30,31,89,91.
103 Cesare Beccaria, Über Verbrechen und Strafen. Nach der Ausgabe von 1766 übersetzt
und hrsg. von Wilhelm Alfi Frankfurt a.M. 1966, S. 81-89.
104 Berthold Kastner, Goethe in Leben und Werk Gustav Radbruchs. Mit einem Quellenanhang bisher unveröffentlichter Radbruch-Manuskripte,Heidelberg 1999, S. 338.
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kung" als ,,höchst grausam" charakterisiert. Ob man in dieser Äußerung - ganz
im Sinne der Aufilärungszeit - eine Ablehnung der Folter erblicken kann, wie
es Gustav Radbnich in seiner Interpretation der Promotionsthese getan hatlos,
ist bis heute freilich umstritten. Manches könnte auch dafür sprechen, dass sich
Goethe seinerzeit einer Stellungnahme zu dieser Frage enthalten hat106wenngleich der Wortlaut der These keineswegs zu einer solchen Annahme
zwingt.

Beispielhaft wird diese Haltung an Goethes entschlossener Zurückweisung von
Akten der Selbstjustiz und Rache deutlich, die Mainzer Bürger an den sog.
„Klubbisten" üben wollten'09. Seinem autobiografischen Bericht über die
„Kampagne in Frankreich" von 1792 zufolge hat sich Goethe mit den Worten
an die Menge gewandt, die sich in solcher Weise an den Betroffenen vergehen
wollten: „Habt ihr nicht darüber nachgedacht, daß man durch Selbstrache sich
schuldig macht, daß man Gott und den Oberen die Strafe der Verbrecher
überlassen soll, wie man ihnen das Ende des Elends zu bewirken auch überlassen m~sste""~.

Die Erfahrungen, die Goethe als Rechtspraktikant am Reichskammergericht
hat sammeln können, betrafen nicht zuletzt ein Gnindproblem, an dem die
Justiz offenbar schon seit altersher leidet: eine unzureichende personelle
Ausstattung, die dem Umfang und der Vielfalt wachsender Aufgaben nicht
gerecht wird. In ,,Dichtung und Wahrheit" hat er hierzu angemerkt: „Ein
allgemeiner Fehler, dessen sich die Menschen bei ihren Unternehmungen
schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammergerichts: zu einem großen Zwecke wurden unzulängliche Mittel angewendet. Die
Zahl der Assessoren war zu klein; wie sollte von ihnen die schwere und weitläufige Aufgabe gelöst werden?"lo7 Goethe konnte keinen Herrscher oder eine
Institution entdecken, die daran interessiert gewesen wären, dem Reichskammergericht in seiner Notlage finanziell beizuspringen
- weder Kaiser noch
.
Fürsten. Doch trafen nach seiner Diagnose negative Auswirkungen - vor allem
in Gestalt langer Prozessdauer - in erster Linie Streitigkeiten auf zivilrechtlichem, weniger hingegen Verfahren auf strafrechtlichem Gebiet: „Gegen Leute,
die Gewalt brauchten war ja vorgesehn, und mit diesen konnte man fertig

Freunden gegenüber hat er diese Einstellung mit dem Bekenntnis begründet,
das letztlich einen Grundtopos seines Rechtsdenkens zum Ausdruck bringt: „es
liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen
als Unordnung ertragen""'. Das ist natürlich nicht im Sinne eines - gar noch
polizeirechtlich verengten - modernen Ordnungsbegriffs zu verstehen. Vielmehr ist damit die Einhaltung und Respektierung der geltenden Rechtsordnung
gemeint, die das Gewaltmonopol dem Staat zuweist und dazu dient, bürgerliche Freiheit zu sichern1'*. Das spiegelt sich auch in der Erkenntnis Goethes
wider: „Es ist besser, daß Ungerechtigkeiten geschehen, als daß sie auf unrechte Weise gehoben erden“"^.

-

Für Goethe verstand es sich von selbst, dass es Sache des Staates sei, für
Ordnung zu sorgen, und Aufgabe der Strafjustiz, Straftaten zu ahnden. So ist
denn auch seine entschiedene Ablehnung von Selbstjustiz und Blutrache zu
verstehen. Dies sollte nach seiner Auffassung selbst unter der Voraussetzung
gelten, dass nachvollziehbare gefühlsmäßige und rationale Gründe für die
Ausübung von Selbstjustiz an Menschen sprechen würden, die Straftaten
begangen hatten, ohne dass diese bisher geahndet worden wären. Stattdessen
sollte die Bestrafung solcher Taten den dafür vorgesehenen staatlichen Institutionen, eben den Gerichten, vorbehalten bleiben.

105
106
107
108

Radbruch (Fn. 12), S. 159.
Kastner (Fn. 104), S. 339.
Goerhe (Fn. 3). S. 77.
Vgl. Fn. 107.
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Ordnung und Maß sind demgemäß die Prinzipien, an denen sich die Menschen
orientieren sollen. Die grundsätzliche Ablehnung jeglicher Selbsthilfe hat
Goethe denn auch - wie schon erwähnt - ein Argument zur Beibehaltung der
Todesstrafe an die Hand gegeben: Eine Abschaffung dieser Sanktion beschwört nach seiner (geschichtlichen) Sicht die Gefahr einer Wiederkehr von
Selbstjustiz und Blutrache herauf 14.

t

I

109 Goethe, Kampagne in Frankreich 1792, Belagerung von Mainz (dtv-Gesamtausgabe,
Bd. 27), München 1962. An dieses Geschehen knüpft Klarts Lüderssen an: „Ich will
lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen". Notizen über Goethes
Verhältnis zum Recht (1991), in: Ders. (Fn. S), S. 177-192.
1 10 Goerhe (Fn. 109), S. 189.
1 1 1 Goerhe (Fn. 109), S. 190. Vgl. auch Goethes Sentenz: „Es ist besser, es geschehe dir
unrecht, als sei die Welt ohne Gesetz." (Fn. 26, S. 100)
112 Lüderssen (Fn. 109), S. 190 ff., entnimmt alledem denn auch ein anderes Verständnis
von Ordnung, als es die Oberflächenstruktur der einschlägigen Sentenzen Goethes nahelegen mag.
1 13 Goefhe(Fn. 26), S. 100.
114 Vgl. Fn. 70.
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jüngern, sodann unter den Richtern als den ältem, verbreitete sich der Humanismus, und alles wetteiferte, auch in rechtlichen Verhältnissen höchst menschlich zu
sein. Gefängnisse wurden gebessert, Verbrechen entschuldigt, Strafen gelindert
[...] und einer unserer vorzüglichsten Sachwalter erwarb sich höchsten Ruhm, als
er einem Scharfrichtersohne den Eingang in das Kollegium der Ärzte zu erfechten
wu~te.~'"

"

Am gewichtigsten erscheinen wohl die einschlägigen Erkenntnisse über die
Strafjustiz, die reiferen Lebensabschnitten zuzuordnen sind. In diese Richtung
weisen namentlich Beiträge Gustav Radbruchs über den Dichter, der fraglos zu
den besten rechtswissenschaftlichen Kennern und Freunden des goetheschen
Werkes zählt115.Lassen doch seine einschlägigen Arbeiten eine überaus große
Sympathie fiir die Rechtsanschauungen erkennen, die Goethe in „Wilhelm
Meisters Wandetjahren" zum Ausdruck gebracht hat1l6. Denn hier hat der
Dichter humanitäre Vorstellungen zur Kriminalpolitik und Strafrechtsreform
im Sinne der Aufklärung formuliert, wie sie in dieser ausgeprägten Gestalt in
keinem seiner früheren Werke zu finden sind. Nunmehr haben historische
Einkleidung und mehr oder minder enge Venvurzelung in den Anschauungen
des Zeitgeistes - von dem Goethe ja stets bewusst Abstand gehalten und von
dem er sich immer mehr distanziert hat - an Gewicht verloren. Dies erklärt
auch einen Wechsel der Perspektiven, der bei einem eher konservativ eingestellten, auf Bewahrung und Tradition setzenden Schriftsteller überraschen
mag.
Zwischen den in jungen Jahren formulierten Straßbwger Promotionsthesen zur
Strafrechtspflegeund einschlägigen Notaten in „Wilhelm Meisters Wanderjahren" scheinen Welten zu liegen, die gewiss nicht allein vom zeitlichen Abstand
her zu erklären sind. Freilich weisen etliche Äußerungen in Eckermanns
Gesprächen mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens einmal mehr auf
eine Hinwendung zu einer konservativen Sicht der Strafjustiz hin.
Aufbruchtendenzen im Sinne einer Humanisierung der Strafrechtspflege hat
Goethe freilich schon während seines Rechtspraktikums am Reichskammergencht wahrgenommen. In seinem autobiografischen Erinnerungswerk „Dichtung und Wahrheit" hat er die zeitgeschichtlicheErfahrung notiert:
,,Weil nun in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt, indem die herrschenden Meinungen und Gesinnungen sich auf die vielfachste Weise verzweigen, so befolgte
man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle diejenigen Maximen,
nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern als den
115 Das wird durch eine ganze Reihe von ebenso sachkundigen wie warmherzigen Beitrrägen Radbmchs über Goethe belegt. Vgl. vor allem die von KIenner bearbeitete Edition
der literatur- und kunsthistorischen Schriften Radbruchs (Fn. 12) sowie die durch unveröffentlichte Manuskripte dieses Gelehrten angereicherte Monografie Kastners
(Fn. 104).
116 Vgl. namentlich die Beiträge Radbruchs ,,Wilhelm Meisters sozial-politische Sendung"
(1919) (Fn. 12, S. 164-1 73) und „Wilhelm Meisters sozialistische Sendung" (1944)
(Fn. 12, S. 174-194).
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Freilich findet sich in der Schilderung dieser Reformtendenzen auch die
Feststellung, die man als kritischen Kommentar verstehen könnte: „ein Damm
nach dem andem ward durchbrachen““*.
Es mag überraschend, wenn nicht gar paradox erscheinen, dass Goethe ausgerechnet in seinem Spätwerk das Szenario einer Gesellschaft entworfen hat, die
einen vom Geist der Liberalität und Humanität durchdrungenen Umgang mit
Straftätern zum Gegenstand hat. In dem erstmals 1829 erschienenen Werk
„Wilhelm Meisters Wanderjahre" siedelt der Dichter keineswegs zufällig seine
Vorstellung von einer grundsätzlichen kriminalpolitischen Alternative zum
zeitgenössischen Strafrecht - die man auch als Vision charakterisieren könnte
- in einem ungenannten transatlantischen Land, womit Amerika gemeint ist,
an. Goethe skizziert ein kriminalpolitisches Konzept, das eine abgestufte Folge
von Reaktionen oder Sanktionen wegen kriminellen Verhaltens - von der
Ermahnung über die Missbilligung und Schelte bis hin zur Bestrafung vorsieht. Die Strafen im neuen Staatswesen sollen ,,gelind" sein. „Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpfen und nach und nach loser
werden, weil die Natur immer ihre Rechte
Entgegen den sozialpsychologischen Befürchtungen, die in „Makariens Archiv" ausgesprochen werden, findet sich hier ein Plädoyer f i r die Abschaffung
der Todesstrafe. An deren Stelle sollen ,,weitläufige Kastelle, ummauerte
Bezirke" treten, ,,um den ruhigen Bürger gegen Verbrechen zu schützen und
das Verbrechen nicht straflos walten und wirken zu lassen"120. Diese Hinweise
fußen nicht zuletzt auf Kenntnissen von Entwicklungen in der amerikanischen
Strafrechtspflege. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Goethe mit seinen Gedanken sowohl an philanthropische Vorstellungen „aus dem italienischfranzösischen Kulturraum" als auch „aus dem Umkreis des deutschangelsächsischen Pietismus" angeknüpft hat1*'.

117
118
1 19
120
12 1

Goethe (Fn. 3), S. 112 f.
Goethe (Fn. 3), S. 113.
Goethe (Fn. 84), S. 151.
Goethe (Fn. 84), S. 82.
Deimling (Fn. 82), S. 80.
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12. Schlussbetrachtungen

Erst recht hat Goethe 1824 der Menschheit im Allgemeinen eine skeptische
Zukunftsprognose gestellt - die ganz und gar nicht mit dem aufklärerischen,
aber auch dem hegelschen Fortschrittsgedanken in Einklang zu bringen war:

Dass „besonders dem Kriminalwesen" „eine große Veränderung" im Sinne
durchgreifender Reformen bevorstand, war Goethe nach eigenem Bekunden
bereits während seines rechtswissenschaftlichen Studiums bewusst geworden.
Der Humanist und Weltbürger hat zeitlebens - ungeachtet so mancher Zugeständnisse an den Zeitgeist - eine menschenfreundliche Haltung an den Tag
gelegt. Sie war freilich durch eine realistische Sicht des Menschen und der
Gesellschaft geprägt.
Namentlich im Alter waren skeptische Züge unverkennbar. Sie traten sowohl
in der Beurteilung der zeitgenössischen Strafrechtspflege als auch in allgemeinmenschlicher Hinsicht zutage. Nicht zuletzt äußerten sie sich in einem
Plädoyer für Gesetzesstrenge und einer Kritik an „Schwäche und übertriebener
Liberalität". In einem Gespräch mit Hofrat Vogel kam 1831 - ganz im Sinne
der bis heute kolportierten ,,Dammbruchthese" - „zur Sprache, daß man jetzt
auch in der Zurechnungsfähigkeit der Verbrecher anfange, weich und schlaff
zu werden, und daß ärztliche Zeugnisse und Gutachten oft dahin gehen, dem
Verbrecher an der verwirkten Strafe v~rbeizuhelfen"'~~.
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„Es ist der Welt nicht gegeben, sich zu bescheiden; den Großen nicht, daß kein
Mißbrauch der Gewalt stattfinde, und der Masse nicht, daß sie in Erwartungen allmählicher Verbesserungen mit einem mäßigen Zustande sich begnüge. Könnte
man die Menschheit vollkommen machen, so wäre auch ein vollkommener Zustand denkbar, so aber wird es ewig herüber- und hinüberschwanken, der eine Teil
wird leiden, während der andere sich wohlbefindet, Egoismus und Neid werden als
böse Dämonen immer ihr Spiel treiben, und der Kampf der Parteien wird kein End e haben."'25

Die Darstellung und Würdigung von Goethes Strafrechtsdenken kann man in
Abwandlung seines eigenen Wortes von der jeweils epochenspezifisch gebundenen Sicht der Weltgeschichte beschließen. In seiner „Farbenlehreu hat er der
Erkenntnis Ausdruck gegeben, „daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit
umgeschrieben werden müsse"'26. Das wird wohl auch für die Darstellung und
Deutung seines eigenen Werkes gelten.

Schon 1787 hat Goethe während seiner italienischen Reise vom „schönen
Traumwunsch der Menschheit" gesprochen, „daß es dereinst mit ihr besser
werden sollte". Zwar hielt er damals „für wahr, daß die Humanität endlich
siegen wird". Nur war diese positive Utopie für ihn getrübt durch die Befürchtung, „daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des
andern Krankenwärter sein werde"Iz3. Und im gleichen Jahr schrieb der
Dichter anlässlich seiner Italienreise an den von ihm hochgeschätzten Herder:
,je mehr ich die Welt sehe, desto weniger kann ich hoffen, daß die Menschheit
je eine weise, kluge, glückliche Masse werden könne"Iz4.

122 Goethe, in: Eckermann (Fn. 6), S. 394. Daran erinnert auch jene Passage im ,,Mann
ohne Eigenschaften", in der sich der Vater Ulrichs seinem Sohn gegenüber kritisch
über liberale Tendenzen der Strafrechtsreform äußert: So sei „in Laienkreisen, aber leider vielfach auch in solchen der Wissenschaft, welche den Einflüsterungen einer verworrenen Zeit erliegen, schon seit langem eine höchst gefährliche Bewegung im
Gang", „um bei der Verfassung unseres Strafrechts gewisse, vermeintliche Verbesserungen zu erzielen". Deshalb seien „besondere Anstrengungen zu erwarten", „um jener
unheilvollen Verweichlichung der Rechtspflege bei uns Eingang zu verschaffen"
(Fn. 2, S. 3 16).
123 Goethe (Fn. 23), S. 297.
124 Goethe (Fn. 23), S. 288.

125 Goerhe, in: Eckermann (Fn. 6). S. 76.
I)<,t:v..
126 Goethe, zitiert nach Radhrlrcli, Rechtsphilosophic. 3. Aufl. 1932. S. 12 1
Rechtsphilosophic 11, bearb. von At.tltrrr Kcri!fi~~utvt
(Ciiistav Radhriicli <;csain(a~isp;ihc.
Bd. 2), Hcidclbcrg 1993. S. 356.

