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"Das Gerichtshaus als Dienstsitz" 
 
Nicht immer im Berufsleben hat man das Glück in einem Gebäude zu 
arbeiten, das so eindrucksvoll ist wie das Gerichtshaus in Bremen. 
Das Prinzip der Gewaltenteilung wird kaum irgendwo sonst durch drei so 
bemerkenswerte und eng beieinanderliegende Bauwerke symbolisiert 
wie in Bremen: Das Rathaus, die Bürgerschaft und das Gerichtshaus. 
Durch die geplante Einrichtung eines Justizzentrums und den Umzug der 
Fachgerichte in das ehemalige Polizeigebäude am Wall wird das 
Gerichtshaus an Bedeutung sogar noch gewinnen. Das fordert geradezu 
heraus, sich mit den Gründen seiner Errichtung und seiner Geschichte 
zu befassen. 
 
„Dies Haus ist erbauet / 
Dem Rechte zum Schutz / 
Dem Boesen zum Trutz“ 
 
steht hoch oben eingemeißelt in einem Erker des Gebäudes auf der 
Fassade zur Ostertorstraße. Starke Worte, die aber ihre Berechtigung 
hatten. Mit dem Bau des Gerichtshauses von 1892 bis 1895 (1. 
Bauabschnitt) und folgend von 1902 bis 1906 (2. Bauabschnitt) reagierte 
Bremen auf die Veränderungen, die sich aus der Neugestaltung des 
Gerichtswesens in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ergaben. 
 
Was heute selbstverständlich ist, war damals revolutionär: die Trennung 
von Justiz und Verwaltung, die Einführung von Berufsrichtern, die 
öffentlichen Verhandlungen und die Einführung von 
Staatsanwaltschaften (das erledigten die Richter bis dahin gleich mit). 
In Bremen gab es kein Gebäude, in dem das alles umgesetzt werden 
konnte. Die Gerichte waren in mehreren Häusern verstreut über die 



Stadt untergebracht, und die Gerichtssäle waren für öffentliche 
Verhandlungen nicht geeignet. 
 
Der Bau des Gerichtshauses fand in einer Zeit tiefgreifender 
gesellschaftlicher Veränderungen statt. Der Obrigkeitsstaat geriet ins 
Wanken und die neuen freiheitlichen Ideen des Bürgertums setzten sich 
durch. So verwundert es nicht, dass der bremischen Handwerkerschaft 
Gelegenheit gegeben wurde, das Gerichtshaus innen und außen 
weitgehend nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die zahlreichen 
Allegorien, die Norbert Larisch in seinem Buch über das Gerichtshaus im 
einzelnen beschreibt, zeugen in diesem Sinne von dem fortschrittlichen 
Denken selbstbewusster Menschen vor über hundert Jahren. Es waren 
keineswegs die Untertanen, die im Auftrage der Mächtigen ein Bauwerk 
errichteten, das der Unterdrückung des Volkes dienen sollte, es waren 
vielmehr Bürger, die stolz auf dieses Bauwerk waren und diesem Stolz 
einen Ausdruck gaben. 
 
Von diesem Ausdruck gemeißelt in Stein und geschnitzt in Holz ist viel 
verloren gegangen, und dies nicht weil Gebäudeteile zerstört wurden 
oder abhanden gekommen sind, sondern weil wir heute die Symbolik 
von damals nicht mehr verstehen. Wir haben diese Sprache der Zeichen 
überwiegend verlernt. Das ist schade aber andererseits auch kein 
Beinbruch, weil wir heute wiederum Dinge zu interpretieren wissen, die 
unsere Vorfahren nicht verstanden hätten. Man denke nur an die 
Piktogramme, die den Fluggast zum richten Schalter weisen. Wenn es 
nicht zu aufwändig wäre, müssten wir heute an die vielen Darstellungen 
von Drachen, Eseln und Schweinen am Gerichtshaus Sprechblasen 
anbringen, um die Aufmerksamkeit und das Verständnis der Betrachter 
zu erregen. Das Gerichtshaus als Comic! Die Kinder wären begeistert. 
 
Michael Weisser hat durch seine Bilder der Betrachtung des Gebäudes 
einen weiteren Aspekt hinzugefügt: Details. Zeigen sie uns Neues? 
Die Justiz befindet sich allem Anschein nach wieder im Umbruch. Der 
Gesetzgeber hat in den vergangenen Monaten elementare Gesetze 
grundlegend überarbeitet. Die Bediensteten der Justiz erproben neue 
Methoden, um die ihnen übertragenen Aufgaben besser und schneller 
erledigen zu können. Die Sachverhalte, die beurteilt werden müssen, 
sind komplizierter geworden. Verträge werden blitzschnell weltweit über 
das Internet abgeschlossen und nicht mehr im Kontor des Kaufmanns. 
Auch die Menschen, die in den Gerichten arbeiten, haben sich geändert. 
Stand früher die Pflichterfüllung und der Gehorsam des Beamten im 
Vordergrund, so sind es heute die Teilnahme an Entscheidungen und ein 
hohes Maß an selbstbestimmter Arbeit. Die Transparenz der Arbeit eines 
Gerichtes hat durch die Medien zugenommen. 



In dieser Stimmungslage hat Michael Weisser uns durch seine Bilder 
einen Spiegel vorgehalten und wir sind verblüfft, dass uns die vielen 
liebgewonnenen - manchmal aber auch unentdeckt gebliebenen - 
Details, die er uns aus unserer Arbeitsumgebung vor Augen führt, so 
faszinieren. 
 
Überwiegend ist das, was uns Michael Weisser zeigt, alt und hat starke 
Gebrauchsspuren. 
Umbruchstimmung und Gefallenfinden an abgenutzten Gegenständen 
passt eigentlich nicht zusammen. Müssen wir uns nicht fragen, ob sich 
die Justiz Veränderungen gegenüber sperrt und am Gestern festhält. Hat 
unsere Einstellung zur Lebenswirklichkeit möglicherweise genauso viel 
Patina angesetzt, wie die Szenen, die Michael Weisser an unserem 
Dienstsitz entdeckt hat. Halten wir mit verklärtem Blick an alten Sachen 
fest, weil wir uns nicht ändern wollen. 
 
Stimmt alles nicht. Die Bilder von Michael Weisser symbolisieren auch 
Tugenden, die wir nicht vergessen und deren wir uns nicht schämen 
sollten, z.B.: Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Wahrhaftigkeit und 
Redlichkeit. Auch das erwarten die Menschen von uns, wenn sie das 
Gebäude betreten und ihr Recht suchen. Wir finden die Bilder gut, weil 
sie diese Werte symbolisieren. 
So wie vor über hundert Jahren die Arbeiten der Handwerker zu hitzigen 
Diskussionen darüber führten, was in und an einem neuen Gerichtshaus 
dargestellt werden sollte, so wünsche ich mir heute eine Debatte über 
die Werte und Überzeugungen der Menschen, die in diesem alten 
Gerichtshaus arbeiten. 
 
Schaut her: Michael Weisser zeigt es Euch, ohne dass die Betrachter 
uns auf den Bildern sehen.  
 
 


