
Poetische Gerechtigkeit

Die Gerechtigkeit ist einer der wichtigsten säkularen Werte der westli-
chen Gesellschaften, der das Opfern von Gütern, der Freiheit oder sogar des 
Lebens zu legitimieren vermag. Die Förderung gerechter Handlungen ist 
eine zentrale Motivation in unserem Alltagsleben, und die meisten Menschen 
halten an der Vision einer gerechten Welt fest, in der jeder bekommt, was er 
verdient. Dieser Glaube befestigt die Annahme, dass Handlungen berechen-
bare und angemessene Konsequenzen haben, Ereignisse sind also vorhersag-
bar, und die Welt ist handhabbar. Diese Annahme ist unerlässlich zum lang-
fristigen zielorientierten Handeln und trägt zu unseren Entscheidungen in 
großem Maße bei.

Diesem Ideal der Gerechtigkeit liegt in erster Linie nicht die Alltagsreali-
tät zugrunde, sondern Fiktionen oder bedeutsame, wirkliche Ereignisse, bei 
denen moralische Erwartungen erfüllt werden. Die Voraussetzungen für ein 
gerechtes Urteil sind nämlich nur in bestimmten Kontexten gegeben: meist 
in erzählenden und dramatischen Texten sowie anderen medialen Artefakten, 
in denen ein authentischer Einblick in die Seele und der Überblick über eine 
Gesamtsituation gegeben ist – was in der Realität kaum vorstellbar ist. Rezi-
pienten hegen im Allgemeinen starke Erwartungen an einen gerechten Aus-
gang der Geschichte, die zur komplexen kognitiven und emotionalen Wir-
kung des Textes beitragen. 

Die Notwendigkeit und den ästhetischen Wert der poetischen Gerechtig-
keit erklären traditionelle Theorien unterschiedlich. In diesen ästhetischen 
und stilistisch-rhetorischen Konzepten wird poetische Gerechtigkeit als ein 
Strukturelement des Plots bzw. als konstitutives Element des Textes betrach-
tet. Diese traditionelle Annäherungsweise wurde in den letzten Jahren von 
den modernen kognitivistisch, moralpsychologisch, kunstanthropologisch 
und evolutionstheoretisch orientierten interdisziplinären Theorien erweitert, 
die poetische Gerechtigkeit nicht mehr als Teil des Textes, sondern als Leser-
erwartung, moralische Projektion bzw. wunscherfüllenden Emotionsprozess 
bestimmen. In der vorliegenden Nummer der Zeitschrift Helikon werden die-
se neuen Publikationen vorgestellt.

Die Ausgabe wurde von Márta HorvátH und Judit Szabó herausgegeben.
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