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In seinem Buch „Die Jugend der Justitia“ analysiert der Bonner Rechtshistoriker
Mathias SCHMOECKEL die Grundlegung des Prozeßrechts in den Schriften der spätantiken und frühmittelalterlichen lateinischen Kirchenväter. Er formuliert die Ausgangsthese, daß die Suche nach einer im Sinne der christlichen Lehre neu verstandenen Gerechtigkeit zentral für die Umgestaltung des Prozeßrechts in der betrachteten Epoche
zwischen Antike und Mittelalter gewesen sei (1).
Um diese These zu belegen, richtet sich der rechtshistorische Blick des Autors auf
Quellenmaterial kirchen- und dogmengeschichtlicher Provenienz, wodurch SCHMOEKKEL

einen interdisziplinären Grenzgang zwischen der Theologie, der Geschichtswissen-

schaft und der Rechtswissenschaft wagt. Hierbei räumt er selbst ein, daß er nicht für
alle Aspekte dieser Interdisziplinarität ein ausgewiesener Experte sei (V f.). In der Tat
mögen dem rezensierenden Historiker gewisse Schwächen der Studie in geschichtswissenschaftlicher Sicht ins Auge fallen; nichtsdestotrotz überzeugt der grundlegende
Ansatz des Buches auch ihn: So weist SCHMOECKEL zurecht auf die Ahistorizität des
habermas‘schen Anspruchs hin, theologische Einflüsse auf säkulare Sphären a priori
auszuschließen (VI mit Anm. 3), womit er eine Lanze für die Analyse der faktischen
Bedeutung christlicher Diskurse für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung vormoderner Gesellschaften bricht. In diesem Sinne ist es dann folgerichtig und sogar wünschenswert, patristisches Quellenmaterial, das viel zu oft nur auf seinen dogmen- und
theologiegeschichtlichen Gehalt hin untersucht wird, hier einer nicht theologischen
Betrachtung zuzuführen.
Eben dieser Aufgabe widmet sich SCHMOECKEL im Folgenden. Sein Erkenntnisinteresse ruht hierbei natürlich auf juristischen Zusammenhängen (1). Genauer geht es ihm
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um die Plausibilisierung seines Grundgedankens, daß es eine im Werk der Kirchenväter „theologisch gedeutete Gerechtigkeit“ war, die im betrachteten Zeitraum als „Maßstab der juristischen Reform“ diente (8). Einer kurzen methodischen Einleitung (Abschnitt A, 1–7) folgt die thematische Einführung (B, 8–58), die die Entwicklungen des
Konzepts der „Gerechtigkeit“ von vorchristlichen (insb. jüdischen) Gedanken bis hin
zu den – nun freilich maßgeblich christlichen – Diskussionen zu Beginn des eigentlichen Betrachtungszeitraums nachzeichnet. Von dieser Grundlage ausgehend widmet
sich SCHMOECKEL dann verschiedenen Aspekten einer christlichen Durchdringung des
Rechts (zur argumentativen Verzahnung: 57 f.): der „Theologie des Verfahrensrechts“
(C, 59–102), der „Entwicklung eines christlichen Beweisrechts (4.–5. Jh.)“ (D, 103–
52) und den „Aufgaben des christlichen Richters“ (E, 153–89). Während diese Einzelaspekte in ihrer Genese weitgehend aufeinander aufbauen, weist der folgende Abschnitt über die „Systematisierung des Prozessrechts im 9. Jahrhundert“ (F, 190–209)
einen stärker synthetisierenden Charakter auf. So beginnt das Kapitel mit der Betrachtung eines Briefs, den Papst Nikolaus 866 verfaßt hat und in dem die in den Diskursen
der vergangenen Jahrhunderte verchristlichten Gedanken über die Rechtspflege zusammenfassend festgehalten sind (190–2): das Verfahren als Vorbereitung auf das
Jüngste Gericht, die Bindung der christlichen Richter an Verfahrensregeln, die Möglichkeit der Appellation, die Rolle des Anklägers sowie verschiedene Anforderungen
an das Beweisrecht. Abschließend faßt SCHMOECKEL die Ergebnisse seiner Studie kurz
zusammen (G, 210–3). Es folgen Indices zu Quellen, Personen und Sachen (217–24);
auf eine Gesamtbibliographie hat der Autor leider verzichtet.
Insgesamt vertritt SCHMOECKEL seine These von der Beeinflussung des Prozeßrechts
durch die christliche Gerechtigkeitslehre schlüssig. Er entwirft dadurch das Bild eines
Christentums, das sich bis ins neunte Jahrhundert hinein das Recht stufenweise immer
weiter angeeignet und ein vormals „reines“ Recht römischer Tradition im Sinne der
christlichen Gerechtigkeit immer weiter umgeformt habe. So sei bspw. das altrömische
Verfahren nicht wahrheitsgeleitet gewesen (107–9), während der Wahrheit in
christlich-theologischer Perspektive eine entscheidende Rolle für die Gerechtigkeit
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zugekommen sei (103 f.), was sich dann unter anderem in der Bedeutung des Geständnisses für das Beweisrecht niedergeschlagen habe (v. a. 132–8). Durch solche Transformationen verdanke „die europäische Tradition des Prozesswesens nicht nur dem
römischen Recht, sondern ebenso der Patristik viel als Grundlegung seiner Ordnung“
(210 f.). Der Motor für die Initiierung dieser mehrstufigen Umformung, die „zunächst
das Gerichtsverfahren, dann das Gesetz, dann den Staat“ (211) erfaßt habe, liege dabei
in der Soteriologie, was im Bild vom Prozeß als „Medizin zum Heil“ (96–102) versinnbildlicht wird. Daß dem verchristlichten Recht daneben auch eine soziale Funktion
zukam, da die Gerechtigkeit zunächst eine soziale Forderung war, zeigt, wie stark die
Theologie die spätantik-frühmittelalterliche Gesellschaft insgesamt über den Gerechtigkeitsdiskurs zu durchdringen vermochte.
Will man an der insgesamt gelungenen Studie Kritik üben, so fällt der Blick zunächst auf die Quellenauswahl: Inwiefern in einem letztlich diskurstheoretischen Ansatz der von SCHMOECKEL vorgenommene Ausschluß griechischer Quellen (5 f.) zulässig
ist, muß fraglich bleiben. So ist es einerseits richtig, daß es mit der zunehmenden
Zweisprachigkeit im Römischen Reich zum Rückgang der Rezeption griechischer
Texte im Westen kam; nichtsdestotrotz beharrten lateinischer Westen und griechischer
Osten in Fragen des Glaubens andererseits noch lange Zeit auf ihrer Zusammengehörigkeit. Gerade auf die Kirchenväter als Produzenten und Rezipienten theologischer
Texte dürfte der Vorwurf mangelnder Rezeption angesichts ihrer Prominenz und Bildung jedenfalls nur bedingt zutreffen.
Aus historischer Perspektive bleibt die Betrachtung auch an anderen Stellen mitunter zu sehr an der Oberfläche. Hierfür nur einige Beispiele: Zwar weist SCHMOECKEL
hinsichtlich der Appellation gegen Fehlurteile zurecht auf die Canones des Konzils
von Serdika hin, nicht aber auch darauf, daß diese niemals reichsweit anerkannt wurden (86). Hier steht ein rechtswissenschaftlicher Positivismus dem Verständnis für die
historische Relevanz der Rezeption in Normbildungsprozessen entgegen. Ähnliches
wird auch deutlich, wenn SCHMOECKEL den Lehren der Kirchenväter vorbedingungslos
„Rechtskraft auch nach der Rechtsordnung des Reiches“ zuerkennt (120). Faktisch war
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aber die Autorität der Kirchenväter einer rezeptionsgesteuerten Kanonisierung unterworfen, die zeitgenössisch keineswegs weit vorangeschritten war, während die weltliche Sanktionierung kirchlicher Lehren in den zahlreichen innerchristlichen Konflikten stets eine Machtfrage blieb, damit prekär war und eben keinem Automatismus unterlag. Ähnlich steht es im Falle der Feststellung, daß die frühen Merowinger nicht als
„Garanten der Gerechtigkeit in ihrem Königreich“ erschienen, weil ihnen das Christentum in der theologischen Konzeption einer „Religion des stärksten [i. e. nicht des
„gerechten“ (Anm. d. Rez.)] Gottes nahe gebracht“ worden sei (167 f.). Das aber verkennt, daß sich gerade dieser Umstand auch beim römischen Kaiser KONSTANTIN I. finden läßt, auch wenn es zweifellos richtig ist, daß das römische Herrscheramt bis hin zu
KONSTANTIN bereits eine stärkere Tradition der Sakralisierung durchlaufen hatte (157 f.).
In diesem Zusammenhang dann die Bezeichnung KONSTANTINS als koinòs epískopos als
Beleg anzuführen, problematisiert wiederum nur unzureichend den Umstand, daß die
dem Kaiser damit angeblich zugestandene Rolle über die gesamte Spätantike hinweg
nicht allgemein gebilligt worden war, auch und gerade nicht im lateinischen Westen.
Zugegebenermaßen sind diese Punkte für eine rechtshistorische Studie nicht von
zentralem Interesse. Daß SCHMOECKEL entsprechende Aspekte aber teilweise bewußt
nicht weiter verfolgt (bspw. 102: „Dies schloß die Berücksichtigung einer Reihe von
Verfahrensprinzipien ein, die allerdings in der Folgezeit strittig blieben und daher hier
nicht weiter ergründet werden sollen.“), verhindert, zumindest in der Interdisziplinarität des Ansatzes, vielleicht eine noch tiefere Durchdringung des Themas, liefert doch
zumeist gerade dieses erwähnte „Strittige“ die wichtigsten Impulse für historische Entwicklung. Dies gilt insbesondere für die Frage nach der Wechselseitigkeit in der Beeinflussung von religiöser und säkularer Sphäre, deren Verhältnisbestimmungsversuche schon zeitgenössisch zu keinem Ergebnis geführt hatten. Wenn säkulares Handeln theoretisch wie praktisch aus religiösen Normen herleitbar ist (s. o.), so muß
umgekehrt gelten, daß auch religiöse Konzepte durch säkulare Entwicklungen beeinflußbar sind. Ein Beispiel hierfür ist der Monepiskopat, der nicht bereits eine Einrichtung der Urkirche war (in der Formulierung etwas unglücklich nahegelegt auf S. 51),
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sondern sich erst im Laufe des zweiten Jahrhunderts ausprägte, wohl in Anlehnung an
zunehmende Hierarchisierungstendenzen von Administration und (Profan-) Gesellschaft im römischen Kaiserreich.
Es stellt sich also die Frage, ob die von SCHMOECKEL dargelegten Einflüsse auf das
Recht spezifisch christlich waren, oder ob nicht vielmehr zunächst externe Einflüsse
auf das Christentum wirkten und in diesem Konzepte hervorbrachten, die über christliche Diskurse dann wiederum zurück ins Ausgangssystem exportiert wurden. Das
Problem ist SCHMOECKEL bewußt: „Es ist dabei schwer zu sagen, ob hier das Christentum neben anderen Religionen das Recht in eine Richtung bewegte oder ob es gerade
diese Entwicklung war, welche die Auffassung der Christen dieser Zeit prägte.“ (127;
vgl. bspw. auch 21 f., 43, 54 f.). Und tatsächlich sind Spuren der Übernahme paganer
Konzepte in christliche Kontexte recht zahlreich und auch recht einfach aufzufinden.
Wenn, um den Punkt an einem Beispiel zu erläutern, SCHMOECKEL darauf hinweist, daß
zwar eine „Vorstellung vom Tun-Ergehens-Zusammenhang […] durchaus nicht nur
heidnischer Natur“ sei, „sondern auch eine zeitgemäße Vorstellung des Christentums“
reflektiere (161), ändert das nichts daran, daß das Konzept einer pax deorum schon
lange vor dem Christentum Bestandteil des paganen politisch-religiösen Denkens war.
Als Teil einer grundsätzlichen antiken Disposition gegenüber einer wie auch immer
gearteten Götterwelt entspricht das Konzept damit also auch christlichem Denken, ist
aber eben keine christliche Erfindung. Es muß insofern unklar bleiben, inwiefern auf
diesem Denken gründende Forderungen an Recht oder Kaiser tatsächlich genuin
christlich waren, auch wenn entsprechende Forderungen infolge der sog. „Konstantinischen Wende“ beinahe ausschließlich von Seiten der Christen erhoben wurden. Dies
lag aber lediglich daran, daß das Christentum ab dem vierten Jahrhundert den religiösen Diskurs sukzessive monopolisiert hatte. Daß Vertreter anderer Religionen also zu
ähnlichen Normen gekommen wären, ist zumindest nicht in allen Fällen gänzlich
unwahrscheinlich.
Diese Einwände, so grundlegend sie klingen mögen, haben jedoch lediglich aus der
Perspektive des Historikers Gültigkeit – und sind der Preis für das Wagnis einer die
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Grenzen der Disziplinen überschreitenden Studie, mit welcher sich ein Experte auf einem Gebiet an Experten anderer Gebiete wendet, auf denen er selbst Laie ist. Umso
höher ist der Mut von SCHMOECKEL zu bewerten, zumal es ihm ja insgesamt gelingt, ein
wohlinformiertes, sorgfältig gearbeitetes und argumentativ schlüssiges Buch vorzulegen. Darüber hinaus ist explizit positiv zu vermerken, daß SCHMOECKEL sich traut, die
traditionellen historischen Epochengrenzen zu sprengen, indem er seine Studie bis in
die Frankenzeit hinein fortsetzt. Mit dieser Umfassung von Antike und Mittelalter
stellt er nicht nur Paolo PRODIS im Jahr 2000 erschienene „Una storia della giustizia“
auf ein historisch tieferes Fundament und schließt so eine Forschungslücke seiner
eigenen Fachdisziplin (6 f.), sondern plausibilisiert anhand einer kohärenten Thematik
paradigmatisch auch die geschichtswissenschaftliche Relevanz des Verständnisses von
Spätantike und Frühmittelalter als einer „Transformationsepoche“. Gleichzeitig gelingt
es ihm durch die Lösung des patristischen Quellenmaterials aus seinen theologischen
Kontexten, die Theologie dezidiert als integralen Teil vormoderner Gesellschaften insgesamt zu konzeptualisieren. Ferner sind auch die Seitenblicke hinsichtlich des Niederschlags der behandelten Diskussionen auf dem Gebiet der Kunst bemerkenswert: In
zwölf Abbildungen widmet sich der studierte Kunsthistoriker SCHMOECKEL gekonnt solchen darstellerischen Reflexen auf die Thematik, bindet sie unaufdringlich in die Argumentation ein und öffnet seine Untersuchung auf diese Weise einer weiteren (und letztlich überraschenden) interdisziplinären Perspektive.
Zu guter Letzt sei auf einen interessanten Gedanken aus dem Ausklang des Buches
hingewiesen (205–9), der den Ergebnissen der Studie eine durchaus aktuelle Relevanz
verleihen kann. SCHMOECKEL stellt fest, daß „das Konzept der Kirchenväter, Gerechtigkeit als menschliche Tugend anzusehen, danach die Formen des Prozesswesens zu bestimmen und im Hinblick darauf der Rechtsprechung eine soteriologische Funktion zuzumessen“ (206 f.) weiterhin fortwirke. In der Definition dieser grundlegenden Gerechtigkeit spiegele dieses durch den Einfluß der lateinischen Kirchenväter aber eine
deutlich westeuropäische Tradition, womit es für „Osteuropäer und die Bewohner der
restlichen Welt“ eben nicht selbstverständlich sei, daß diese diesen Gerechtigkeits6

begriff einfach übernehmen würden oder könnten (208 f.). Vielleicht ist es gerade eine
solche Relativierung der eigenen Wertkonzepte, vermittelt durch die Erkenntnis in ihre
historische Bedingtheit, die den mitunter über die Maßen aufgeregten aktuellen Debatten über eine angebliche Bedrohung dieser Werte durch „Bewohner der restlichen
Welt“ an der ein oder anderen Stelle gut tun würde. Der Feststellung, daß auch die Justitia eine Jugend gehabt hat, gebührt damit ein zusätzliches Interesse – und somit auch
der Erläuterung ihrer langwierigen und verwickelten Adoleszenz im rezensierten Buch.
Jan-Markus Kötter
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