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Buchrezension: Recht und Literatur
Dipl. Jur. Frederike Hirt
Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft
von Prof. Dr. Veith Mehde, Mag.rer.publ.
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wahl der Stücke und der Gliederung des Buches nieder, die
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Bewegung lässt sich üblicherweise in zwei Kategorien einteilen: Die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung
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Law and Literature
In jedem Fall bietet dieses Buch die Chance, die law and
literature-Bewegung auch in Deutschland sichtbarer zu
machen. In den USA ist sie längst als juristischer Fachbereich anerkannt, in Deutschland lediglich in den Literaturwissenschaften von Interesse. Die rechtlichen Fragestellungen zwischen Kunstfreiheit und allgemeinem
Persönlichkeitsrecht gelten in der Rechtswissenschaft als
ausdiskutiert. Die Idee, Literatur zur Grundlage rechtlicher Bewertung zu machen, kann daher Türen öffnen und
die Auseinandersetzung mit Literatur auch innerhalb der
Juristerei (wieder) beflügeln.
Das Buch schafft es, rechtliche Inhalte für Leserinnen und
Leser jeden Hintergrundes greif bar zu machen. Für Literaturliebhaberinnen und -liebhaber dürfte es aber viel wesentlicher sein, dass das Buch durch die Vorstellung der
behandelten Werke, die Textauszüge und Autoren literarisches (Allgemein-)Wissen vermittelt wird. Das ist vor allem
bei einem zeitintensiven Studium von großem Nutzen.
Mit der 2019 erschienenen Fortsetzung „Recht und britische Literatur – Von William Shakespeare bis George Orwell“ hält Bodo Pieroth an dem gelungenen Versuch, Recht
und Literatur gemeinsam darzustellen, fest.
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