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Franz Wieacker: Rezensionen

Franz Wieacker ist im Februar 1994 im Alter von 85 Jahren gestorben. Zu früh, wie alle 
fanden, die den genialen Mann und sein weitverzweigtes und tiefschürfendes Werk kannten. 
Zuviel war noch offen geblieben, konnte nicht mehr zu Ende gedacht, zusammengefasst und 
publiziert werden. 

Im Dezember 1995 trafen sich Dieter Simon,  Josef Georg Wolf und Christian Wollschläger im 
Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, um darüber zu beraten, wie man dem 
gewaltigen Nachlass gerecht werden könne, wie man vielleicht vollenden?, abrunden, 
sichern könne, was soweit gereift war, dass man es der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
übergeben könne. Ein anspruchsvoller Plan wurde entwickelt.

Die wichtigste und schwierigste Aufgabe übernahm Josef Georg Wolf. Er widmete seine 
ganze Kraft und (wie sich herausstellen sollte) ein volles Jahrzehnt der Arbeit an dem großen 
Handbuch, Römische Rechtsgeschichte, bis der zweite Teil als „Fragment“ im Jahre 2006 
erscheinen konnte (Handbuch der Altertumswissenschaft. Rechtsgeschichte des Altertums. 
Band X, 3.1.2, C.H.Beck). Als Ergänzung und Abrundung dieser Arbeit sollte eine 
Neuherausgabe der kleinen Schriften zum römischen Recht folgen. 

Kleine Schriften wollte auch Christian Wollschläger herausgeben. Er beabsichtigte, sich den 
rechtspolitisch bis heute interessant gebliebenen zivilistischen Schriften Wieackers aus den 
Jahren 1934 - 1942 zu widmen. Vorausschicken wollte er eine kurze Geschichte der 
Zivilrechtswissenschaft der NS-Zeit. Dieses Unternehmen wurde 1998 durch den jähen Tod 
von Wollschläger (19.10. 1936 - 20.12.1998) beendet. Dieter Simon und Josef Georg Wolf 
konnten - auch dieses nun ein Fragment - lediglich den Textkörper ohne Einleitung und 
Anhang (Werksgeschichte, d.h. Anlass und Entstehung der Arbeiten) publizieren. Er ist, nach 
entsprechender technischer und redaktioneller Bearbeitung durch das MPI, im Jahre 2000 
als Ius Commune, Sonderheft 137, erschienen (Franz Wieacker, Zivilistische Schriften (1934 - 
1942), hrsg. von Christian Wollschläger). 

Die letzte und einfachste Aufgabe war Dieter Simon zugefallen. Er sollte die von Wieacker 
zwischen 1934 und 1990 verfassten Rezensionen erfassen und herausgeben. Dass ein 
solcher Plan überhaupt entworfen wurde, hängt mit der besonderen Qualität der 
Besprechungen Wieackers zusammen. Selbst wenn die deutsche Rezensionskultur auch nur 
annähernd auf dem Niveau hätte bleiben können, das sie vor dem 1. Weltkrieg hatte, wären 
Wieackers Rezensionen etwas Besonderes. Etwas Besonderes, weil sie, nicht anders als der 
große Mann im persönlichen Gespräch, sich niemals auf den Gegenstand beschränkten, den 
es zu besprechen galt. Sie stecken immer voller weitgreifender Ideen, interessanter 
Assoziationen und fruchtbarer Hinweise, sind niemals Referat, kaum jemals ohne klares 
Urteil und selbst dort, wo sie vernichten, von den Gegenwärtigen nicht mehr erreichbarer, 
vornehmer Eleganz. Hinzukommt, daß Wieacker nahezu jedes den Durchschnitt überragende 
Werk im Bereich der römischen Rechtsgeschichte rezensiert und aufgrund seines immensen 
Überblicks in die sich täglich ereignende Wissenschaftsgeschichte eingeordnet hat, so daß 



die Besprechungen als eine ständige Rechnungslegung und Vergewisserung über den 
jeweiligen Stand der Rechtwissenschaftsgeschichte gelesen werden können.

Diese Texte aufzuspüren, zusammenzufassen, zu korrigieren und durch Abkürzungs- und 
Inhaltsverzeichnis sowie Drucknachweise handhabbar zu machen, war die Aufgabe. Simon 
stellte Wollschläger und Wolf obendrein in Aussicht, durch eine analytische Übersicht über 
die Rezensionen, den gerade zitierten Weg der römischrechtlichen Wissenschaftsgeschichte 
zu beschreiben.

Die Leitung und Aufsicht über die technische Seite der Aufgabe, eine, wie alle Kenner wissen, 
extrem undankbare, gleichwohl anspruchsvolle und mühsame Arbeit, wurde Gudrun Kienast 
übertragen, seinerzeit Sekretärin und wissenschaftliche Gehilfin von Dieter Simon, der als 
Direktor des MPI für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt arbeitete. Frau Kienast stand 
unermüdlich Siglinde Hustedt, die sich gerade anschickt, das MPI als Mitarbeiterin zu 
verlassen, zur Seite; Frau Hustedt, die - nicht zuletzt als Dirigentin über die zahlreichen 
Hilfskräfte - das Werk in den Jahren 1996 - 2001 so weit  vorantrieb, daß es als 
abgeschlossen auf den Schreibtisch von Dieter Simon gelegt werden konnte. 

Der hatte freilich inzwischen seinen Frankfurter Schreibtisch im MPI zusammen mit der 
Rechtsgeschichte weitgehend verlassen und zunächst als Vorsitzender des 
Wissenschaftsrats, dann als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften sich der Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsorganisation verschrieben. 
Die Rechtsgeschichte trat hinter der weit weniger Geduld, weniger Kenntnisse und weniger 
Deutungskraft erfordernden Rechtstheorie zurück. Die versprochene analytische Einleitung 
in die Geschichte der Wissenschaftsgeschichte des  römischen Rechts blieb ungeschrieben.

2006 schickte G. Kienast auf Anregung von Marie Theres Fögen, damals Direktorin des MPI, 
einen Ausdruck des Konvoluts, hergestellt auf der institutseigenen Berthold 3b2 
Druckmaschine nach Berlin, wo Simon, mittlerweile aller Ämter ledig, sich vielleicht in der 
Lage sehen würde, sich der doch so außerordentlich kostbaren und so mühevoll zustande 
gekommenen Sammlung wieder zuzuwenden. 

Das geschah auch seit 2006, nachdem Simon sich von nicht unerheblichen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen erholt hatte. Es wurde bei Druckhäusern nachgefragt, bei Stiftungen und 
Stiftern um Unterstützung gebeten, ganz zuletzt auch noch mit Hilfe von Okko Behrends, 
dem emeritierten Göttinger Professor für Römisches Recht und Wieacker-Schüler - leider 
alles vergebens. 

Ich musste einsehen, dass ein 2-bändiges Werk mit den Rezensionen eines Rechtshistorikers 
des 20. Jahrhunderts, mag er auch der Größte seiner Disziplin und seiner Zeit gewesen sein, 
einem Verleger keine Investition mehr entlocken kann. Ich muss denen Recht geben, die 
sagen, daß sie nur Bücher finanzieren wollen, die jedenfalls gekauft werden - ob sie dann 
auch gelesen werden oder auch nicht. Und eben dies, der Verkauf,  wird in Zeiten von e-



book, Lese-Unlust, spielend leichter Recherche und Bedeutungsverlust des römischen Rechts 
für Wieackers gesammelte Rezensionen in der Tat täglich unwahrscheinlicher. 

Damit die Texte aber für diejenigen, die diesem Gegenstand geneigt sind und ihn vielleicht 
sogar lieben -  in perfekt zubereiteter Form, identifiziert, korrigiert und vereinheitlicht - doch 
nicht verloren gehen, werden sie jetzt von und bei jener Akademie ins Netz gestellt, der 
Franz Wieacker treulich und lange verbunden gewesen ist: der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen! Ort und Stichwort: res doctae.

Dieter Simon

.
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