ZEITSCHRIFT
DER SAVIGNY-STIFTUNG
FÜR

RECHTSGESCHICHTE
129. BAND

HERAUSGEGEBEN VON
W. KAISER, M. SCHERMAIER, G. THÜR,
G. KÖBLER, P. OESTMANN, J. RÜCKERT,
H.-J. BECKER, H. DE WALL, A. THIER

ROMANISTISCHE ABTEILUNG

j

2012
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR

672

Literatur

Heinz Bart a, „Graeca non leguntur"? Zu den Ursprüngen des europäischen Rechts
im antiken Griechenland. Band!. Harrassowitz, Wiesbaden 2010. XIX, 683 S.
Der vorgelegte erste Band dieses auf vier Bände angelegten Werkes nimmt die
Frage auf, „ob die weit verbreitete Auffassung" zutreffe, „dass Europas rechtliche
Wurzeln ausschließlich in der römischen Antike zu suchen" sind, verbunden mit der
Meinung, „ganz im Gegensatz" werde es hier gelingen, „nachzuweisen, dass vieles,
was bislang als römisch galt, in Wirklichkeit aus dem antiken Griechenland und bei
genauerem Hinsehen zum Teil auch aus dem alten Orient stammt". Hierbei verfolgt
der Verfasser einen multidisziplinären Ansatz und hofft, dass er es habe erreichen
können, „einen Text zu schaffen, der Einblicke in die für das europäische Rechtsdenken grundlegende griechische Rechtsgeschichte gewährt" (p. VIII). Barta ist einer
der profiliertesten österreichischen Zivil- und Sozialrechtler, der Maßgebendes zum
Entwicklungsstand des Sozialversicherungsrechts beigetragen hat und mit dem hier
vorgelegten Band einmal mehr seine Verwurzelung in der Rechtsgeschichte und insbesondere in der Gräzistik offenbart und zugleich ein durchaus monumentales geistiges
Band um die gesamte Breite seines wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses zu winden im Begriffe ist. Vollkommen zu Recht merkt der Verfasser an, sein Unternehmen
bewege sich „an der Grenze dessen, was für einen Einzelnen möglich ist" — aber der
Verfasser sah „keinen anderen Weg" (a. a. 0.).
Man wird zunächst einmal sagen können, dass es sich bei diesem ersten Band
gleichsam um Elemente eines allgemeinen Teils handelt, in dem Voraussetzungen
und Schwerpunkte griechischen Rechtsdenkens ebenso versammelt sind wie auch
Perspektiven eröffnet werden, die bis in die Gegenwart reichen und von vornherein
die Hypothese des Verfassers augenfällig machen sollen, griechisches Rechtsdenken
sei mit den aktuellen Herausforderungen rechtsdogmatischen Denkens und rechtspraktischer Bedürfnisse auf das engste und in einigermaßen gegebener Konsequenz
verknüpft.
Der Verfasser schöpft bei seinem Unternehmen aus der Fülle der Quellen und aus
den mannigfachen Darstellungen, die auf der Suche nach dem System sind, und erleichtert dem Leser die Beurteilung der hier schon geleisteten Arbeit, aber auch der
noch vor uns liegenden vielen ungeklärten Fragen. Indem er auch die Sekundärliteratur zum Teil recht ausführlich zu Wort kommen lässt, werden wir quasi anhand von
Testimonien der großen Autoren des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts an
der Entwicklung der Gräzistik als rechtsdogmatische ebenso wie als historische und
archäologische Disziplin teilhaftig. Dabei sei schon einmal kritisch angemerkt, dass
die epigraphisch-quellenkritische Dimension weitgehend ausgeblendet bleibt oder
eher nur referiert wird.
Ein erster interessanter Einstieg in die Materie wird über „griechische Rechtsfälle"
(S. 34ff.) unternommen. Jenseits der aus der Gerichtsrhetorik überkommenen Fallkonstellationen sucht der Verfasser Beispiele, mit denen sich die Mutmaßung begründen
lässt, es könne sich um Schulfälle gehandelt haben, die sich in der Diskussion der
antiken griechischen Juristen dann als Anschauungsmaterial verselbständigt haben
könnten. Ein Nachweis lehrbuchhafter Verdichtung und tatsächlicher pädagogischer
Nutzung steht indes noch aus. Die Aufforderung Graeca non leguntur scheint hier
Bestätigung zu finden.
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Griechisches Rechtsdenken auszugrenzen, ist hingegen in der Tat ein inzwischen
deutlich überwundener Fehlglaube: Insoweit zeichnet der Verfasser mit wenigen Strichen (S. 59ff.) das insgesamt erfolgreiche Bemühen, hier Versäumtes nachzuholen.
Auf diesem Weg hätte man weiter voranschreiten sollen. Dem Verfasser geht es aber
um etwas anderes; ihm ist es darum zu tun, „die Wurzeln der europäischen Rechtsentwicklung einer grundsätzlichen Neubewertung zu unterziehen" (S. 65), ein Unterfangen, das möglicherweise aus der Perspektive des griechischen Rechts allein eben
doch nicht gemeistert werden kann.
Unternehmungen, die großen kulturgeschichtlichen Entwicklungslinien nachzuzeichnen, sind legitim und hilfreich. Und hier bedarf es immer wieder neuer Vergewisserung über den erreichten Stand im Erkennen der Zusammenhänge. Der Elan, mit
dem der Verfasser ein solches Unterfangen hier in Angriff genommen hat, beeindruckt
— ob der Schwierigkeiten, die bis zur Vollendung der vier Bände zu erwarten sind
und der bereits mit diesem Band geweckte Erwartungen. Das mutige Voranstürmen
des Verfassers wird schon im Inhaltsverzeichnis deutlich: Kapitel I („Perspektiven",
S. 57ff.) nimmt in einem ersten Segment dieses weitgeschwungencn Bogens zunächst
den humanistischen Bildungshorizont auf und folgt sodann nach einem Sprung auf
den schwankenden Boden, benannt als „Europa und griechisches Recht" (S. 122ff.),
den „Phasen der römischen Rechtsentwicklung” (S. 129ff.), um die ,,,Andersheit` der
griechischen Rechtskultur?" (S. 139ff.) zu hinterfragen. Sodann berührt der Verfasser
die in der Tat schon vielfach und mit recht unterschiedlichem Erfolg erörterte zentrale
Frage: „Gab es ein ,gemeines` griechisches Recht?" (S. 159ff.).
An diesem zentralen Punkt der Auseinandersetzung mit altgriechischem Recht lässt
sich die eher vorsichtig-ausweichende Argumentation und Darstellungsweise des Verfassers deutlich machen: Nachdem schon eingangs als Gewährsmänner J.H. Lipsius,
E. Weiss und M. Gagarin mit ausführlichen Zitaten zu Wort kommen, wird sodann
mit der großflächigen Wiedergabe von Weiss (S. 163 bis 165) ein Sekundär-Fundament geschaffen, das mit einem Blick auf „die großen Gesetzgeber" der archaischen
Epoche fortgeführt und unter Bezug auf den „Normgenerator Familienrecht" (S. 167)
erweitert und — unter Zitierung von Lipsius (S. 168) — bestärkt wird. Ethnologische
Grundmuster (zitiert wird u. a. Claude Levy-Strauss, S. 169) sollen das Gemeinschaftliche in den Entwicklungszügen noch unterstreichen. Besondere Beachtung verdient
der Hinweis auf das „Verkehrsrecht" (S. 170ff.), in dem der Verfasser unter Bezug auf
Lipsius zu Recht betont, die Griechen „und nicht erst die Römer haben das Handelsoder Verkehrs(völker)recht des ägäischen Raumes geschaffen".
Die hier zutage tretenden Strukturen gemeinsamen Schuldrechts werden unter Bezug auf L. Mitteis (S. 173ff.) zu „Einrichtungen des griechischen Staats- und Rechtslebens" weiter ausgebaut, welche „die Ausbildung eines gemeingriechischen Rechts
ermöglicht und gefördert haben". Genannt werden „Koloniegründungen mit Rechtsbewidmung, das Entlehnen von Richtern aus fremden Städten, ein lus Gentium als
ägäisches Völker(verkehrs)- und Handelsrecht, die Fremdengerichte, der (frühe) Sieg
des Territorialitätsprinzips über das Personalitätsprinzip". Unter den weiteren Punkten, die der Verfasser hier zusammenführt, seien noch „Vernetzung und Kommunikation" (S. 175f.) hervorgehoben — insoweit wird K.-W. Welwei herangezogen — und im
Übrigen neben „Rezeptionen und Akkulturationen, die rechtsvereinheitlichend gewirkt haben", noch der Umstand, „dass die griechische Rechtsentwicklung allgemei-

674

Literatur

nen Entwicklungsgesetzen folgte". All dies kulminiert in der Hypothese, die gemeingriechische gesellschaftliche Basis dürfte, wenn sie eine gemeinsame religiös-weltanschauliche Sicht hervorgebracht habe, doch auch ein „gemeines" Recht entwickelt
haben (S. 180ff.).
Vollkommen zu Recht verweist der Autor — insoweit P. Vinogradoff folgend
(S. 183ff.) — unter anderem auf die rechtseinende Rolle, die Athen bereits mit dem
ersten attischen Seebund eingenommen hatte. Der Verfasser erweitert seine Beobachtungen in der Frage nach einem griechischen Rechtskreis (S. 190ff.), folgt einer
„Tendenz zur Einigung und Polisbildung" (S. 194ff.) und fasst schließlich unter der
bewusst auf M. Gagarin gestützten Frage „Unity of Greek Law?" (S. 196ff.) seine
Beobachtungen zusammen.
Ohne weiteres mag man dem Verfasser (und M.I. Finley) darin folgen, das griechische Recht sei „in seinen Grundanlagen wie in seiner weiteren Ausbildung durch große und einheitliche Züge charakterisiert" (S. 197). Indessen bleibt die Frage durchaus
offen, wie weitgehend und konturenscharf diese Übereinstimmungen nachgewiesen
werden können; die Bezugnahme auf Gagarin genügt hier gewiss nicht allein. Gerade
die gemeinsame sprachliche Klammer der Rechtsquellen verleitet dazu, selbst angesichts Zufälligkeiten und mangelnder Validität der Befunde und auch in Ansehung
erwiesener politischer Vielgestalt der griechischen Poliswelt der Verlockung zu erliegen, die Befunde konsequent dogmatisierender Systematik zu unterstellen. Auch das
auf den ersten Blick sehr enge Verhältnis von Religion und Recht und die vielfältigen
Indizien für eine „Umsetzung von Religion in Recht" (S. 221ff.) erlauben keine sicheren Schlüsse. Gemeingriechische Grundnormen, die neben religiöser auch rechtliche
Verbindlichkeit entfalten, muss es gegeben haben — dies steht außer Zweifel —, aber
will man römischem Rechtsdenken den Rang ablaufen, bedarf es weit feingliedrigerer
Übereinstimmungen in den verschiedenen Wirkungsfeldern des Rechts.
Rechtsgemeinsames und Rechtsvergleichung werden indessen im Kollisionsrecht
deutlicher sichtbar und hier auch besonders herausgefordert. Der Bedarf der (Handels-)
Praxis insbesondere verlangte hier schon früh nach tragfähigen Lösungen. So ist denn
auch die Frage nach „Rechtskollisionen im archaischen Griechenland" (S. 345ff.) sicherlich eine der besonders wichtigen Passagen dieses Bandes, und der Verfasser gestaltet hier auch den Übergang in die konsequent sich anschließende Frage nach den
Anfängen des Völkerrechts (S. 442ff.) ausgesprochen souverän. Als Leitmotiv für die
weitere Untersuchung setzt er auf die These: „Kolonisation fördert Rechtsvereinheitlichung und autochthone Kautelarpraxis" (S. 353).
Der Verfasser resümiert eine Vielzahl von Aspekten, die mit der großen Kolonisation und dem Zusammenklang sich entwickelnder Poleis und Koloniegründungen
einhergehen, bis hin zu der Frage, ob „Pflanzstädte als Gesellschaftsexperimente"
(S. 365) bewertet werden können. Das „Kollisionsrecht zwischen Mutter- und Tochterstadt wird zu einer Vorstufe des modernen ,internationalen Privatrechtes" (S. 366).
Die Frage wird leider — und ohne Berücksichtigung des reichhaltigen epigraphischen
Materials der Staatsverträge — auf knappem Raum abgehandelt, möglicherweise, um
einer vertieften Behandlung in den inzwischen erschienenen bzw. bereits durchstrukturierten (vgl. p. XIII/XIV) Folgebänden nicht vorzugreifen. Die kollisionsrechtliehen Überlegungen werden in einen historisch weitergespannten Vergleich einbezogen, bis hin in die hochmittelalterlichen italienischen Stadtrechte, um aus dieser
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„mittleren" historischen Distanz erneut nach möglichen griechischen Wurzeln zu fragen (S. 379ff.). Lassen sich auf diesem Wege ,,,Standards` für Koloniegründungen"
(S. 387ff.) herausheben? Wirklich sichere Auskünfte erhält man hierzu nicht.
Eine erste ausführlichere Exegese wird vor diesem Hintergrund dem Gründungspakt Theras für Kyrene zuteil (S. 392ff.) und ferner im Beschluss über das Verhältnis
von Ostlokris und Naupaktos, einem Dokument aus der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Auf eine eigene Übersetzung des Textes wird verzichtet, und die Exegese
orientiert sich insbesondere an R.M. Meister und A.J. Graham. Auch hier wird eher
im Sinne einer Zusammenschau kompatibler Auffassungen und Interpretationsansätze
gearbeitet denn im Wege einer eigenen Textanalyse.
Immerhin erweist sich das Fremdenrecht offenbar sehr deutlich als eine „Wurzel
rechtlicher Professionalisierung" (S. 411) und bedeutet „einen ersten Schritt zum Kollisionsrecht` (S. 412). In der Tat muss die Auseinandersetzung mit dem jeweils fremden Recht und die Klärung der für dieses möglicherweise tragenden Gesichtspunkte
bzw. die Kollisionslage als eine Situation gesehen werden, in der beide Seiten kompromissfähige Änderungen ihres Rechts in Betracht ziehen mussten, eine Phase also, in
der die Strukturen und Systembedingungen der jeweiligen Rechtsordnung analysiert
und unter den Bedingungen ihrer Kompatibilität zu betrachten und zu beschreiben
waren. In dieser Herausarbeitung des Beitrags, den das griechische Recht zum Verständnis privatrechtlicher Kollisionsregeln geleistet haben kann, liegt womöglich ein
besonderer Ertrag schon dieses ersten Bandes.
Der Verfasser verbindet die systemischen Erwartungen der Gegenwart an das internationale Privatrecht mit dessen möglichen Vorläufern in der griechischen Antike.
Indem er aber ausgiebig die breite interpretatorische Diskussion insbesondere des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts sichtet, zieht er gleichsam eine übertragungsfreundliche und systemgeneigte Zwischenschicht ein, die als Basis für die eigenen
weiteren Überlegungen dann nur allzu konsequent erscheint, indessen manche der
Brüche und Zweifel außer Acht lässt, die eine unmittelbare Betrachtung der antiken
Quellen und Testimonia immer wieder neu aufrührt. So zieht der Verfasser äußerst
verdienstvoll die Summe aus den Erträgnissen der Vergangenheit, ohne sich indessen
auf ein um Objektivität und Distanz bemühtes Abbild des Meinungsstandes zu beschränken, sondern er nutzt und reduziert diesen Wissenschaftsbestand bewusst zur
Stärkung der eigenen Hypothesen.
Einen weiteren Aspekt möchte der Rezensent aus diesem überwältigend angelegten Werk unbedingt hervorgehoben wissen, nämlich „polisübergreifendes Staats- und
Rechtsdenken" (S. 445ff.). Für die Entwicklung des griechischen Völkerrechts unterscheidet der Verfasser hier vier Phasen (S. 502f.). Er geht darüber hinaus der Stabilität
einer „Bindung an das Vereinbarte" nach (S. 503f.), einem in der Tat zentralen Problem im Bereich von „Symmachie und Spondai", dem sicherlich auch in den Folgebänden noch Raum gewidmet sein wird.
Immer wieder umkreist dieser Band — in seiner Versammlung von Prolegomena zu
den noch folgenden — die Frage nach der „Verwandtschaft zwischen römischem und
griechischem Recht" (S. 519ff.). Im Sinne von L. Mitteis das römische Recht als „eine
Teilerscheinung des allgemeinen und sehr weitreichenden Einflusses, den die griechische Kulturwelt auf die römische ausgeübt hat", sehend (S. 519), folgt der Verfasser
ihm in seiner Argumentation auf der Grundlage der Beobachtungen zur Zwölftafelge-
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setzgebung. Und — um es hier abzukürzen — man kann dem Verfasser durchaus darin
folgen, dass etwa im Bereich des öffentlichen Rechts, also im Staats-, Verwaltungsund Straf- sowie Strafprozessrecht „bis heute ein unmittelbarer — nicht erst durch das
römische Recht vermittelter — Einfluss des antiken griechischen Rechtsdenkens auf
unsere Rechtsentwicklung" feststellbar ist (S. 535). Auf dieser Grundannahme aufbauend werden „die Polis und ihre Bürger" (S. 543ff.) als eine vermittelnde Struktur
gesehen und als ein Spannungsverhältnis von Rechtssubjektivität einerseits und verantwortlichem Denken und Handeln im Polis-Zusammenhang andererseits.
Zusammenfassend: Aus eigenen Versuchen glaubt der Rezensent zu wissen, wie
reizvoll die Anbindung der antiken Sujets an die Aktualität der Entwicklungen in
Gesellschaft, Staat und Recht, an aktuelle Erscheinungsformen und Anwendungsprobleme des Rechts ist, aber doch bleibt ein gewisses Bedenken bei allen Versuchen
erklärender und bisweilen verklärender Verkürzung der Perspektive. Analyse und Zusammenschau, Textkritik und Deutung halten sich beim vorgelegten Werk, das als
Portal zu den folgenden Bänden gelten darf, indessen einigermaßen die Waage. Dass
in dem Werk aufgeworfene Fragestellungen zu breit angegangen sein könnten, ist ein
Bedenken, das die Folgebände relativieren oder Lügen strafen möchten. Grenzgänge
sind immer schwierig und verleiten dazu, die Diskussion in den berührten Wissenschaftsdisziplinen eher akzentuiert wahrzunehmen und dem vermittelnden Erkenntnisinteresse unterzuordnen. Ein wenig überraschte zunächst, welch hohen Anteil die
Passagen des Bandes ausmachen, in denen ausschließlich und unmittelbar andere Autoren zu Wort kommen, wobei die Auswahl vielfach jüngere und jüngste Beiträge
ohne Not ausblendet.
So richten sich denn viele Erwartungen auf die Folgebände, hinsichtlich Quellentiefe, Systematik, Historizität im Sinne einer ebenso schmerzhaften wie notwendigen
Distanz zur Gegenwart.
Speyer

Christian Koch

Susanne Ca r lsson,HellenisticDemocracies.Freedom,Independence and Poltical
Procedure in Some East Greek City States (= Historia Einzelschriften 206). Franz
Steiner, Stuttgart 2010. 372 S.
This book has been revised from an Uppsala Ph.D. thesis of 2005'). lt is a book
in English written by an author whose first language is not English, and produccd by
publishers and printers whose first language is not English: the result is occasionally
not quite idiomatic but never problematic. lnevitably there are some misprints, but
they are not many and mostly not serious. (There is one tapse in editing which is not
dependent on language: "A note on transliteration and other conventions", on p. 7 at
the end of the Preface, is repeated, with the non-anglophone's apologetic final sentence
omitted, on p. 24 at the end of eh. 1.)
The sub-title is important: the book is concerned both with the nature and degree
of external freedom and independence enjoyed by the Greek cities in the hellenistic
') I must declare an interest: the author sent me a copy of the original version, and
1 sent her some notes on it, acknowledged here at p. 13 n. 1.

