
Den Auftritt des Zeugen beobach-
ten. Recht und Zeugenschaft in
der Literatur“, lautete der Titel ei-

nes Vortrags von Prof. Dr. Thomas
Weitin am 17. Dezember 2012 im
Hans-Gross-Kriminalmuseum in Graz.
Weitin lehrt als Juniorprofessor für
neuere deutsche Literatur an der Uni-
versität Konstanz; seine Forschungs-
schwerpunkte sind unter anderem die
Themen „Diskurse der Folter“ und
„Recht und Literatur“. Unter seinen
Buchpublikationen zu diesen und wei-
teren Themen befinden sich die Werke
„Wahrheit und Gewalt. Der Diskurs
der Folter in Europa und den USA“
(Bielefeld 2010) und „Zeugenschaft.
Das Recht der Literatur“ (München
2009). Thomas Weitin zeigte in seinem

Vortrag auf, wie seit der Grundlegung
der modernen Strafgerichtsbarkeit im
18. Jahrhundert die Rechtswissenschaft
auf die Wissensbestände des Literatur-
betriebs und der Literaturtheorie zu-
rückgreifen konnte. Wenn es um die
Beurteilung der Glaubwürdigkeit von
Zeugen geht, so geht es auch immer
um die epistemologische Anwendung
narrativer Kompetenz. In der höchst
subjektiven Sphäre der Zeugenaussa-
gen nach den Fragmenten objektiver
Wahrheit zu suchen, erfordert nicht nur
straf- und prozessrechtliches Wissen,
sondern auch die Fähigkeit, aus den Er-
zählungen von Zeugen mittels „wei-
cher“ Epistemologien in den narrativen
Kern des zu verhandelnden Rechtsfal-
les vorzudringen. 

Im 18. Jahrhundert fand ein Wis-
senstransfer von der Poetik und der
Dramentheorie hin zum Prozessrecht
und zur prozessualen Praxis statt. So
wurde versucht, die Beurteilung der
Mimik und Gestik von Zeugen anhand
der in der dramatischen Kunst befolg-
ten Affektenlehre auf eine von der blo-
ßen Subjektivität des beurteilenden
Richters gelöste Ebene zu heben. 

Bisweilen waren neben den rationa-
lisierenden Tendenzen der Aufklärung
auch (proto-)romantische Züge zu kon-
statieren, so etwa, wenn von manchen
Autoren verlangt wurde, mit den Zeu-
gen in einer sogenannten „Herzens-
sprache“ zu kommunizieren, also un-
mittelbar und intuitiv die vermeintliche
Wahrheit aus dem Zusammenspiel von
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Schöne Zeugin: Von Jean-Leon Gerome 1861 gemaltes Bild „Phryne vor dem Areopag“ (Hamburger Kunsthalle). Die schöne
Hetäre Phryne stand im 4. Jahrhundert in Athen wegen Gottlosigkeit vor Gericht. Sie soll damit geprahlt haben, so schön wie
Aphrodite zu sein, die Göttin der Schönheit. Vor den Richtern habe sie ihre Kleider fallen lassen und sie damit überzeugt, sie
freizusprechen. Das Bild ziert auch das Titelblatt von Thomas Weitins Werk „Zeugenschaft. Das Recht der Literatur“.

Rechtswissenschaft und Literatur  
Prof. Dr. Thomas Weitin referierte im Hans-Gross-Kriminalmuseum der Universität Graz zum Thema 

Recht und Zeugenschaft in der Literatur.



Wort, Miene und
Gebärde herauszu-
destillieren. Diese
Ideen sollten dann
im 20. Jahrhundert
in Gestalt der intui-
tiven Kriminalbiolo-
gie wiederauferste-
hen. In Graz etwa
versuchten die Kri-
minologen seit den
1920er-Jahren die
„Persönlichkeits-
schuld“ von Delin-
quenten mittels „in-

nerer Schau“ und Interpretation von
Körperbau zu eruieren. Heutzutage
wollen Naturwissenschaftler mit Hilfe
der Hirnforschung und bildgebender
Verfahren Ähnliches bewerkstelligen.

Dass die von Weitin historisch an-
geschnittenen Themenfelder auch heu-
te noch von Bedeutung sind, zeigte die
an den Vortrag anschließende Diskus-
sion. Festzuhalten bleibt, dass hier für
Rechtshistoriker, Strafrechtler und Kri-
minalwissenschaftler hoch interessante
Zusammenhänge zwischen Recht und
Literatur herausgearbeitet wurden, die
auch für die gegenwärtigen Entwick-
lungen im Bereich der öffentlichen Si-
cherheit relevant sind.

Der Vortrag erfolgte im Rahmen ei-
ner Kooperation des Kriminalmuseums
mit dem Forschungsbereich allgemeine
und vergleichende Literaturwissen-
schaft der Universität Graz (Prof. Dr.
Susanne Knaller, Dr. Doris Pichler, Dr.
Alexandra Strohmaier).

Die Universitätsmuseen der Karl-
Franzens-Universität Graz sind be-
müht, museale Aufgabenbereiche wie
die Bewahrung der Sammlungen und
die Vermittlung universitärer Wissens-
bestände an ein möglichst breites Pu-
blikum mit selbst generierter wissen-
schaftlicher Forschung zu kombinie-
ren. 

Das Hans-Gross-Kriminalmuseum,
neben dem UniGraz@Museum und
dem Haus der Wissenschaft eine der
zentralen operativen Institutionen der
Grazer Universitätsmuseen, organisiert
neben dem laufenden Führungsbetrieb
auch wissenschaftliche Veranstaltun-
gen und Vorträge, die das kriminalwis-
senschaftliche Fachpublikum ebenso
ansprechen wie die interessierte Öf-
fentlichkeit.            Christian Bachhiesl

www.uni-graz.at/kriminalmuseum
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Prof. Thomas
Weitin: „Höchst
subjektive Sphä-
re der Zeugen-
aussagen.“

AMTERL
Mitten im Herzen von Baden bei Wien
am Hauptplatz in der Fu§g�ngerzone
finden Sie das bierige Amterl, in dem
Sie B�rgerservice einmal anders ge?

nie§en k�nnen.
Wir verw�hnen Sie mit heimischen,
gut  b�rgerlichen Schmankerln in
gem�tlicher  Atmosph�re. Unsere
sorgf�ltige Auswahl an verschiede?
nen Topweinen oder ein gepflegtes
Bier vom Fass, runden Ihr kulinari?

sches  Erlebnis ab.

Montag?Samstag: 10:00 ? 24:00 
Sonntag:   11:00 ? 19:00


