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Was ist ein Jurist? Laut Duden: je-
mand, der Jura studiert, beziehungs-
weise das Jurastudium mit dem
Staatsexamen abgeschlossen hat.
Doch diese Definition ist etwas kurz
gegriffen, sie liefert recht wenig Er-
kenntnisgewinn. Weiter führt dage-
gen ein Blick in das Werk »Juristen
– Ein biographisches Lexikon – Von
der Antike bis zum 20. Jahrhun-
dert«, herausgegeben von Michael
Stolleis, das bei C.H. Beck nunmehr
in zweiter Auflage erschienen ist.
Danach war der englische Staats-
theoretiker John Locke, der allge-
mein eher für philosophische Theo-
rien zur Gewaltenteilung als für Ju-
risterei im heute gebräuchlichen
Sinne steht, ebenso Jurist wie Inno-

zenz IV., der den meisten zwar als
strenger Papst, nicht jedoch als
hochbegabter Rechtsgelehrter be-
kannt sein dürfte.

Michael Stolleis, Professor für öf-
fentliches Recht und Neuere Rechts-
geschichte an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität  und  auch Di-
rektor des Frankfurter Max-Planck-
Instituts für europäische Rechtsge-
schichte, stellt in alphabetischer
Ordnung mehr als 600 Juristen vor.
In diesem Lexikon finden sich zum

einen zahlreiche Universitätsprofes-
soren, darüber hinaus Staatsmän-
ner, Rechtsanwälte und Vertreter
anderer geisteswissenschaftlicher
Disziplinen. Die Namen klingen
dem rechtswissenschaftlich geschul-
ten Ohr teils vertraut, teils exotisch.
So wird der fachkundige Leser beim
Durchblättern des Buchs sicher
zahlreiche »alte Bekannte« treffen.
Der 1993 verstorbene Karl Larenz
wäre hier ebenso zu nennen wie
Gustav Radbruch, der Anfang der
zwanziger Jahre Reichsjustizmini-
ster unter Wirth und Stresemann
war und nach 1945 die alte Heidel-
berger Juristenfakultät wieder auf-
baute. Dagegen werden Namen wie
der des Franzosen Jean Bodin eher

nur  Rechtshistoriker aufhorchen
lassen. Michael Stolleis hat aber
nicht nur die juristischen Größen
unseres Kontinents in sein Lexikon
aufgenommen, sondern den Blick
auch intensiv auf fremde (Rechts-)
Kulturen, insbesondere die arabi-
sche und asiatische, gerichtet. Die
erfasste Zeitspanne reicht von der
Antike bis zum 20. Jahrhundert. Im
Ergebnis ist allen Genannten aber
eines gemein: Sie verstanden sich
im Umgang mit dem Recht,  schuf-

en oder interpretierten es und sind
deshalb eben Juristen.  Von den
zahlreichen großen Vertretern der
Jurisprudenz seien an dieser Stelle
Cicero, Friedrich Carl von Savigny,
Franz von Liszt, Gerhard Anschütz
und Rudolph von Jhering exempla-
risch genannt. Ihren Lebensweg
und den vieler anderer Rechtskun-
diger beschreibt das Lexikon.

Die Beiträge sind historisch auf-
gebaut und vermitteln so einen gut-
en Eindruck von der persönlichen
Entwicklung des Beschriebenen. In
den einzelnen  Texten finden sich
zahlreiche Querverweise auf andere
Juristen,  wodurch sich dem Leser
interessante Zusammenhänge eröff-
nen. Am Ende einer jeden Perso-
nenbeschreibung sind weiterfüh-
rende Literaturhinweise sowie eine
Auswahl an Schriften des jeweiligen
Juristen genannt.

Insgesamt überzeugt das von
Stolleis herausgegebene Werk durch
Umfang, Prägnanz und Gründlich-
keit der Recherche. Einziges Man-
ko: Während sich die meisten Bio-
graphien leicht und flüssig lesen,
sind einige stilistisch nicht so ausge-
feilt; holprige Formulierungen und
verschachtelte Sätze hemmen den
Lesefluss. Doch bei einem Werk die-
ser Dimension muss der Herausge-
ber mit einer  so großen Anzahl
von  fachkundigen, stilistisch unter-
schiedlich versierten Autoren zu-
sammenarbeiten. Über 100 Verfas-
ser haben hier nahezu 700 Seiten
biographischen Text zusammenge-
tragen. Unter ihnen finden sich
namhafte Juristen unserer Zeit, wie
beispielsweise Berthold Kupisch
(Münster), Erik Jayme aus Heidel-
berg und der Münchner Hans-Ge-
org von Mutius. Sie haben mit
ihrem Wissen  unter der Leitung
von Michael Stolleis als Herausge-
ber ein handliches Werk hervorge-
bracht, das in keiner juristischen
Handbibliothek fehlen sollte und in
dem es sich – entgegen dem übli-
chen Gebrauch eines Lexikons –
durchaus auch zum Zeitvertreib zu
blättern lohnt. ◆
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Holger Habich ist Jurist und befasste sich
während seines Studiums in Heidelberg
schwerpunktmäßig mit Rechtsgeschichte.


