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 NEW YORK, im Oktober

Z
wischen die Bilder und das Recht
ist eine alte Feindschaft gesetzt.
Texte und ihre Interpretationen
stehen in Rechtspraxis und

Rechtswissenschaft im Vordergrund. Die
Wortungetüme „Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG)“ oder „Netzwerkdurchset-
zungsgesetz“ deuten Abgründe von Kom-
plexität an. Justitias Normen sind schon
immer abstrakt gewesen und zunehmend
kompliziert geworden, wie sollte man sie
bildlich veranschaulichen? Dass es jen-
seits dieser Oberfläche einen ungeahnten
Kosmos von Bildlichkeit in Rechtsbü-
chern gibt, zeigt derzeit eine liebevolle
New Yorker Ausstellung. Wer sie verlässt,
wird die Präsenz von Bildern im Recht
überschätzen, aber mit streitbaren Ideen
über ihre Funktionen versorgt sein.

Gezeigt werden in den Räumlichkeiten
des Grolier Clubs, eines berühmten Ver-
eins von Bibliophilen, 140 Stücke aus der
reichen Sammlung der Yale Law Library.
Ihr Bibliothekar Michael Widener und
der an der Rutgers University lehrende
Rechtshistoriker und Filmemacher Mark
S. Weiner haben sich mit mutigem Willen
zur Systematisierung dem Stoff angenä-
hert. Ausgangspunkt ihrer Neugier war
die schiere Vielfalt jener Bilder, die sie
beim Blättern in den Beständen fanden
und die sie dann auf systematisch neu Er-
worbenes ausweiteten. Sympathisch, dass
sie zugeben, die Entdeckung der juristi-
schen Bildlichkeit habe fortan ihre Kauf-
lust angetrieben. Außen vor bleiben blo-
ße Autorenporträts und Wappen, die gera-
de in historischen Rechtsbüchern im
Übermaß vorhanden sind.

In europäischen frühneuzeitlichen
Druckwerken wimmelt es von Holzschnit-
ten, Grafiken, Tabellen und Zeichnun-
gen. Manche dieser Visualisierungen sind
von großer Eindrücklichkeit und Kunstfer-
tigkeit. Historische Rechtstitel mussten
untermauert werden, und Zeichnungen
halfen vor Gericht ungemein. Strafrechtli-
che oder prozessuale Werke veranschauli-
chen die Wahrheitsfindung durch Folter,
sie zeigen heute in Vergessenheit gerate-
ne Strafarten. Der Leser konnte sie als Un-
terweisung in praktischer Gerechtigkeit
betrachten, begriff vermutlich aber zuneh-
mend die Grausamkeit geltenden Rechts.
Die Reformer Cesare Beccaria und Jo-
seph von Sonnenfels prangern diese auf
dem Titel an. Familien- und erbrechtliche
Lehrbücher enthalten Abstammungsbäu-
me, im Staatsrecht ließ die fürstliche Mai-
estas ihre Hoheit in Form zahlloser einzel-
ner Herrscherrechte sonnengleich er-
strahlen.

Wie hier in der absolutistischen Bild-
sprache der Kosmologie greift jede Epo-
che auf Darstellungsformen zurück, die
ihr plausibel erscheinen. Sachlich ist die
Auswahl riesig, man findet frühneuzeitli-
ches deutsches Eid- und niederländisches
Wasserrecht, ein Genueser Einblattdruck
von 1646 belehrt potentielle Messerste-
cher, welche Waffen genau verboten sind.
Die Moderne fügt Luftrecht, Arbeitsrecht
und Straßenverkehrsrecht hinzu. Die wit-
zigsten Exponate liefert die Gegenwart.
Rechtsliteratur überblendet sich mit Pop-
kultur. Im Osten wie im Westen zeigen
Graphic Novels, was Recht ist, der franzö-
sische Vater wird des Trinkens verwiesen,

die Absurdität der iTunes-Klauseln mit
SpongeBob (Schwammkopf) ins Lächer-
liche gezogen. Deutschland ist mit dem
einzigartigen „dtv-Atlas Recht“ vertreten.

Das ist manchmal bloß affirmativ und
unterweisend, rechtspolitisch brisanter
sind jene Stücke, die Meinungsstreit und
Interpretationsmöglichkeiten abbilden.
Popularisierung und Unterweisung von
Bürgern und Konsumenten geht dann oft
mit Kritik des Rechts einher. Bürger-
rechtsbewegungen erkunden polizeiliche
Befugnisse, Teenager sehen die Sitzord-
nung des Supreme Court, Schüler aus El
Salvador erfahren etwas über ihre Kinder-
rechte, Cartoonisten illustrieren den Pro-
zess gegen Chelsea Manning; in Signalrot
poppt auf dem Cover ein Vorwort von Juli-
an Assange auf.

Der Besucher geht in dieser Vielfalt
nicht unter, weil die Ausstellungsmacher
ein enzyklopädisches Interesse haben.
Sie gliedern ihren Stoff in zehn Kapitel,
die jeweils bestimmte Funktionen von

Bildlichkeit im Recht in den Titel neh-
men. Dazu gehört Naheliegendes wie „Ar-
guing the Law“, aber auch Unerwartetes
wie „Laughing (and Crying) at the Law“.
Den programmatischen Abschluss macht
„Beautifying the Law“ („Recht verschö-
nern“). Am Anfang stehen nicht von unge-
fähr die bekannten Symbolisierungen des
Rechts. Justitia erscheint auf Rechts-
büchern für deutsche Einwanderer in
Amerika, und der Begleittext formuliert
elegant, sie tanze dabei zwischen Figur
und Idee. Viele weitere Belege untermau-
ern Justitias Allgegenwart und legen Kon-
tinuität nahe. „The Lady never vanishes“,
die Dame verschwindet niemals, verkün-
den die Ausstellungsmacher pathetisch.

Ganz so einfach ist es aber nicht. Die
Geschichte der Bilder im Recht ist
interessanterweise eine Verlustgeschich-
te, die im Katalog nebenbei aufgewor-
fene Frage nach den Gründen bleibt of-
fen und gehört doch zu den interessantes-
ten Aspekten. Die Mediengeschichte des

Rechts ist noch jung, aber am Befund,
dass ein Rückgang von Bildlichkeit zu
verzeichnen ist, dürfte wohl kein Zweifel
bestehen. Nicht nur Frontispize ver-
schwinden und Titel-Illustrationen gera-
ten aus der Mode. Nach Jahrhunderten
mnemotechnischer Hilfen kommt sogar
heutige Studienliteratur ohne Bilder aus
und plagt Examenskandidaten mit dem
visuell nicht mehr unterstützten Auswen-
diglernen von Ziffern und Wortkaska-
den. Streng wissenschaftliche Professo-
ren meiden erst recht Bilder, Schautafeln
oder Tabellen.

Was ist da passiert, und warum ist es
geschehen? Ob dieser Rückgang auch im
interkulturellen Vergleich gilt, wird lei-
der nicht deutlich. Die Betrachtung nicht-
westlicher Traditionen wäre umso inter-
essanter gewesen.  MILOŠ VEC

Law’s Picture Books. Im Grolier Club, 47 East 60th
Street, 10022 New York; bis 18. November. Der
reichbebilderte, vierfarbige Katalog ist bei Talbot
Publishing erschienen und kostet 39,95 Dollar.

Captain Underpants – Berührende Begeg-
nung mit einem grinsenden Comictypen
in Unterhosen.

Happy End – Komplexe Familienbezie-
hungen am Hof einer Matriarchin (F.A.Z.
von gestern).

Vorwärts immer – Witzige Witzfilmwitze
über Erich Honecker.

What Happened To Monday – Thriller
über Siebenlinge (Kritik auf Seite 11).

Unser Recht soll schöner werden

Es fällt nicht leicht, sich Martin Luther
tanzend vorzustellen. Jedenfalls, wenn
man von den bekannten Darstellungen
Lucas Cranachs des Älteren ausgeht.
Keck und lebenshungrig schaut der
Reformator zwar in die Welt, die Bilder
zeigen jedoch auch einen Mann von Lei-
besfülle, so erheblich, dass Tanzen für
ihn anstrengend gewesen sein muss.
Deshalb vielleicht lässt der amerikani-
sche Theatermacher Robert Wilson Lu-
ther auch in Ruhe bei seiner Produktion
im Pierre-Boulez-Saal in Berlin. Außer-
dem wird der Reformator dort von ei-
nem betagten Mann gespielt, von Jürgen
Holtz, der fünfundachtzig Jahre alt ist.
Nur: Wieso gibt Wilson dem Abend
dann den Titel „Luther dancing with the
gods“? Und was für Götter sollen das
sein, mit denen Luther hier tanzt oder
eben auch nicht?

Eine Antwort weiß man auch am
Ende des bald zweistündigen, pausenlo-
sen Abends nicht. Eigentlich weiß man
nicht einmal, weshalb der Name Luther
überhaupt im Titel auftaucht. Nur drei-
mal tritt der Reformator auf in recht kur-
zen Szenen. So am Anfang, nachdem
eine „Frau in Schwarz“ mit donnernder
Tragödinnen-Stimme Altgriechisches re-
zitiert hat. Wie das Programmheft auf-
klärt, zunächst den Beginn der Schöp-
fungsgeschichte, später Teile aus dem
Römerbrief. Gespielt wird die schwarze
Frau von der Griechin Lydia Koniordou,
die – man vernimmt es staunend –
außerdem als Kulturministerin ihres
Landes tätig ist. Ihre Stimme ist mit elek-
tronischem Nachhall unterlegt, in ihren
Vortrag tönt immer wieder teuflisches
Gekicher hinein, auch ist das Tröpfeln
von Wasser zu hören, so, als ob sich die
Szene in einem etwas schlecht ausge-
trockneten Vorzimmer zur Hölle ab-
spielt. Dunkel ist es auch.

Auf der Stelle wünscht man sich Mar-
tin Luther herbei, dass er übersetzend
tätig werde – und er kommt. Jedoch
nur, um im Donnerwettstreit mit der
schwarzen Dame ordentlich zurückzu-
donnern. Apokalypse, Offenbarung
des Johannes. So hört man also Jürgen
Holtz erhobenen Zeigefingers kräch-
zen von den Posaunen und vom Adler,
der da am Himmel kreist: „Weh, weh,
weh denen, die auf Erden wohnen!“
Bleich ist dieser Luther, weil wie stets
bei Robert Wilson sämtliche Beteiligte
bleich geschminkt sind, erregt zittert
seine Hand auf dem Krückstock, weit
aufgerissen sind die Augen.

Ein zweiter Donnerwettstreit mit der
schwarzen Dame spielt Luthers Auftritt
beim Wormser Reichstag nach. Sein drit-
ter und letzter Auftritt zeigt den Refor-
mator dann schon beim Gang zum Ster-
belager. Einen schönen Abschnitt aus
den Tischreden rezitiert er dabei, der

die Kinder preist als jene, die dem
Himmelreich besonders nahe sind. Wie
sich der bleiche Luther über die ovale
Bühne in der Mitte des Saales schleppt –
finster ist es immer noch und immerdar
– im weißen Totenhemd und von den
„Kindlein“ spricht, erinnert er bei
Wilson jedoch an einen alt gewordenen
Kinderschänder. Bald liegt er offenen
Mundes auf der Bahre, eine Design-Fa-
ckel brennt zu seinen Häupten, wir
haben nicht mehr erfahren, als was je-
der Abiturient über den Reformator
weiß.

In einem Interview kurz vor der Pre-
miere erzählte Robert Wilson, dass er
Religion in seinem Leben nur als et-
was kennengelernt habe, das die Men-
schen spalte. Aus seiner Kindheit in ei-
ner baptistischen Familie sei ihm be-
sonders die Feindlichkeit gegenüber
Kunst und Kultur in Erinnerung geblie-
ben. Das mag erklären, warum Wilson
im Pierre-Boulez-Saal einen so gruft-
schwarzen Abend inszeniert. Dass er
dabei kaum über die albernsten Kli-
schees vom finsteren Mittelalter hin-
auskommt, mag erwartbar gewesen
sein; dass er einen Beitrag zum Luther-
jahr übernimmt oder sogar anregt, sich
aber offensichtlich nicht mit der Per-
son des Reformators beschäftigen
möchte, das ist dann doch erstaunlich.

Nicht einmal die Motetten von Jo-
hann Sebastian Bach dürfen Robert Wil-
sons Finsternis aufhellen. Vier von ih-
nen erklingen an diesem eisigen Abend,
gesungen und dargestellt vom Rundfunk-
chor Berlin unter der Leitung von Gijs
Leenaars. Es sind klingende Oasen der
Menschlichkeit, zu denen Robert Wil-
son als Gestaltung nicht mehr einfällt
als das Zitieren historischer Gemälde.
Zum Glück vielleicht. So wandert in der
Motette „Jesu, meine Freude“ jener Vo-
gelmensch mit Bäumchen auf dem Kopf
über die Bühne, wie man ihn von Hie-
ronymus Bosch kennt. Auch führen
weißgewandete Choramazonen an
verschiedenen Stellen des Abends rätsel-
hafte Speerschwing-Choreographien zu
Bachs Musik auf. Eine Reminiszenz an
einen Stich von Hans Holbein dem Jün-
geren als Abbildung im Programmheft
hilft weiter. Der Rest des Chores tritt in
schwarzen Kutten auf (entworfen von
Julia von Leliwa), Spoilerchen an den
Schultern weisen sie wohl als schwarze
Unterengel aus, festgezurrt sind die
Hälse in der üblichen Robert-Wilson-
Haltung, die Hände gegen den Boden
gespreizt, als gelte es eine böse Kraft
aus der Tiefe abzuwehren. Die Haltung
wirkt sich auf den Gesang aus, der kühl
bleibt und in der Gestaltung gespens-
tisch flach. Plattgemacht von Robert
Wilson, dem Propheten der Verspannt-
heit.  CLEMENS HAUSTEIN

Neu im Kino

Im Berliner
Vorzimmer zur Hölle
Robert Wilson führt mit „Luther dancing with the gods“
den Reformator gruftschwarz vor

Als Paul J. Sachs, Harvard-Professor und
Mitbegründer des MoMA in New York,
1932 die Stadt Essen besuchte und ihr
Museum zum „schönsten der Welt“ aus-
rief, hat er das miterlebt. Paul Vogt, der
ganz in der Nähe aufgewachsen ist, war
damals sechs Jahre alt und konnte noch
nicht ahnen, dass er das Haus einmal,
von 1963 bis 1988, leiten würde. Den Eh-
rentitel hatte das Museum Folkwang in-
zwischen eingebüßt: Die Nationalsozia-
listen hatten die einzigartige Sammlung
von Karl Ernst Osthaus zerschlagen,
Werke zerstört und verscherbelt.

Vogt setzte sich deshalb drei Ziele:
das Verlorene, soweit möglich, zurückzu-
holen, Entwicklungen aufzunehmen,
die Osthaus nicht berücksichtigt hatte
(Surrealismus, Konstruktivismus, Picas-
so), und zur Gegenwart aufzuschließen.
Rund zwanzig Gemälde konnte er zu-
rückerwerben, den Bestand an franzö-
sischer Kunst um Monet, Delaunay und
Léger erweitern, die Amerikaner Roth-
ko, Kline, Pollock, Reinhardt oder Stella
aufnehmen. Mit dem Erwerb des Nach-
lasses von Otto Steinert legte er den
Grundstein für die Fotografische Samm-
lung.

Von Berthold Beitz 1984 an die Spitze
der Kulturstiftung Ruhr berufen, stieß
Vogt einen vielbeachteten Ausstellungs-

zyklus an, der ihn wieder ein Vierteljahr-
hundert lang beschäftigte. In der Villa
Hügel breitete er kulturgeschichtliche Pa-
noramen aus, die Städte und Länder in
ihrer Blütezeit porträtierten – angefan-
gen mit „Barock in Dresden“, das 1986
zum kulturpolitischen Eisbrecher wurde.
Dem Ruhrgebiet den Anschluss an die
Kunstentwicklung zurückgegeben und
die Welt ins Ruhrgebiet geholt zu haben,
in dieser Doppelbewegung liegt sein gro-
ßes, bleibendes Verdienst. Wie erst jetzt
bekannt wurde, ist Paul Vogt am 1. Okto-
ber im Alter von 91 Jahre in Münster ge-
storben.  aro.

Die Zeichen stehen auf Kopie. Die Standar-
ten zu beiden Seiten des Podiums, die Pla-
kate, die Programmhefte, die ganze„corpo-
rate identity“ ist das Gleiche. Nur dass auf
„lit.“ nicht „Cologne“, sondern „Ruhr“
folgt und nicht „Siebzehn.“, sondern
„Eins.“ drübersteht. Es sind auch keine
zwölf, sondern nur fünf Tage, über die sich
dieses neue „internationale Literaturfest“
erstreckt, und nicht 192, sondern 82 Veran-
staltungen, zu denen – nach eigenen Anga-
ben – 20 800 Besucher gekommen sind.
Die lit.Cologne hat ihr erfolgreiches Ge-
schäftsmodell also auf das Ruhrgebiet über-
tragen; mehrere „Stars“ des Herbst-„Spezi-
als“ in Köln – Ulla Hahn, Donna Leon,
Sven Regener, Zadie Smith, Uwe Timm –
hatten hier einen Anschlusstermin.

Festivalsonne war das Weltkulturerbe
Zeche Zollverein in Essen mit seinen
zahlreichen Spielstätten, Satelliten kreis-
ten in Bochum, Dortmund und Duis-
burg. Autoren aus der Region blieben
Fehlanzeige – kein Ralf Rothmann, kei-
ne Erinnerung an Michael Klaus. Am
letzten Abend dann ein Projekt, das Zeu-
gen des Revieralltags aufrief: „Manch-
mal ess ich morgens Brot – Lebensläufe
aus dem Ruhrgebiet“. Auf der Bühne der
Umformerhalle, wo die Stromverteilung
für das Bergwerk koordiniert wurde, sit-
zen vier Studenten der Folkwang-Schau-
spielschule – Klara Eham, Alicja Rosin-
ski, Rudi Klein und Johannes Hoff – und

lesen aus vier Biographien vor. Nicht aus
den eigenen, sondern aus denen von
Talal, Haeng-Ja, Uwe und Bridget.

Die sind ins Ruhrgebiet eingewandert
und leben hier seit vielen Jahren: Talal,
geboren 1967, ist Christ und mit seiner
Familie aus dem Irak, wo er Mathematik-
professor war, geflohen, er ist verwitwet
und arbeitet in Essen bei der Caritas, wo
er Flüchtlingen hilft; die Koreanerin Ha-
eng-Ja, Jahrgang 1943, hat sich 1969,
auch um sich aus ihrer Ehe zu befreien,
als Krankenschwester anwerben lassen,
später die drei Kinder nach Bochum
nachgeholt und wieder geheiratet, in-
zwischen ist sie Rentnerin; Uwe, geboren
1950, kam als Siebenjähriger mit den El-

tern, die rübergemacht haben, von Des-
sau nach Dortmund und war 44 Jahre
lang, zuletzt als Filialleiter, für Rewe tä-
tig; Bridget schließlich, Jahrgang 1963,
kommt aus Kamerun, dem englischspra-
chigen Teil, und folgte nach dem Studium
in Cardiff ihrem Mann, der an die Ruhr-
Universität gegangen war, nach Bochum,
eines ihrer drei Kinder ist autistisch.

Die Schauspieler sind die Für-Sprecher
der vier Protagonisten. Sie lesen vor, was
diese zu Protokoll gegeben haben: wo sie
herkommen, wie sie ihre Partner kennen-
lernten, über welche Wege, oft Umwege
sie im Ruhrgebiet gelandet sind. Dann tre-
ten Talal, Haeng-Ja, Uwe und Bridget auf
der Rückwand ins Bild: Die Dokumentar-
filmerin Undine Siepker hat sie, jeden ein-
zeln, porträtiert. Die Textmontage lässt
sie reihum zu Wort kommen, die Darstel-
lung pendelt zwischen Lesung und Film:
Talal erzählt, wie er schon im Irak – „Mon-
tag war Bundesliga-Tag“ – Schalke-Fan
war und drei Jahre ohne Aufenthaltsge-
nehmigung in einem Dorf an der holländi-
schen Grenze lebte; Haeng-Ja schildert,
wie die Stationsärztin mit Nachwuchs im
gleichen Alter ihre Kinder mitbetreut hat,
und tritt in traditioneller Tracht im Kul-
turzentrum „Korea Glückauf“ in Essen-
Kray auf; Uwe erinnert sich, wie er da-
mals „auch Ausländer“ war, sich als Fan
von Motor Dessau ausgab und heute eine
BVB-Dauerkarte hat; Bridget erzählt,

was es bedeutet, wenn jemand „Tut mir
leid“ zu ihr sagt.

Aus vielen kleinen Bemerkungen, Be-
obachtungen, Nebensächlichkeiten set-
zen sich Lebenswege zusammen, Splitter
eines Gesellschaftsbildes. Es geht um Ent-
wurzelung, Sicheinfinden, Fremdfühlen,
Sozialkompetenz, Fußball, Essen, Identifi-
kation, Heimweh, Zuhause: „Manchmal
ess ich morgens Brot“, sagt Haen-Ja, die
es nicht mehr als drei Tage ohne koreani-
sches Essen aushalten kann, einmal. Eth-
nologie als Heimatkunde.

Die vier Zuwanderer, alle in der zwei-
ten Lebenshälfte, sprechen offen, auf-
geschlossen, zugewandt, selbstbewusst,
und so gerät die Zusammenschau, ganz ab-
sichtslos, zu einer kleinen Hommage an
die Integrationsmaschine Ruhrgebiet. Da-
bei treten kulturelle Unterschiede und
auch Enttäuschungen hervor. Doch nur
Bridget kann sich vorstellen, zurückzukeh-
ren, als Afrikanerin hat sie erfahren, dass
sie hier nicht so selbstverständlich akzep-
tiert wird wie in Großbritannien. „Kom-
ma Pütt kucken“ steht auf den Plakaten,
mit denen die Stiftung Zollverein auf ih-
ren Denkmalpfad lockt. Eine etwas ande-
re Nahaufnahme auf das Leben im Pott
hat die lit.Ruhr auch mit diesem kleinen,
einen sehr weiten Literaturbegriff voraus-
setzenden Auftragswerk versucht. Und da-
mit doch noch ein Stück Ruhrgebiet
getroffen.  ANDREAS ROSSMANN

Maren Kames erhält den Anna Se-
ghers-Preis 2017. Die 1984 geborene
Lyrikerin spiele „mit ihrem Sprachta-
lent, ihrer Experimentierfreude, ihrem
Eigenwillen und ihrer Ernsthaftigkeit im
Literaturbetrieb jetzt schon eine interes-
sante Rolle“, so Juror Dirk Knipphals.
Die mit 8000 Euro dotierte Auszeich-
nung wird von der Anna-Seghers-Stif-
tung vergeben und geht im Wechsel an
Nachwuchsautoren aus dem deutschen
Sprachraum und aus Lateinamerika. Die
Preisverleihung findet am 25. November
in der Mainzer Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur statt. F.A.Z.

Grundsteinleger
Museumsleiter Paul Vogt gestorben

Komma Pütt kucken
Die erste lit.Ruhr kommt als Literaturfestival doch noch im Revier an

Eigenwilliger Erfolg
Preis für Lyrikerin Maren Kames

Sieht aus wie Hieronymus Bosch, ist aber eine Szene von Wilson.  Foto Lovis Ostennik

Juristische Ikonographie:
Eine Ausstellung in
New York widmet sich
der Bildersprache in der
Rechtsliteratur und
fördert einen reichen
Schatz zutage.

Rechtsliteratur in gerechtem Gebrauch: Auch Comic-Helden sind bisweilen im Dienst von Justitia unterwegs.   Foto Katalog


