
„Corpus Delicti. Ein Prozess” von Juli Zeh 

Reaktionen der Öffentlichkeit 

 

Einige Zitate, die die wesentlichen Kritiken in unterschiedlichen Rezensionen zeigen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ein nachdenklich stimmendes Werk, 

welches jedoch eine spannende 

Zukunftsvision aufzeigt und viele Fragen 

aufwirft – absolut empfehlenswert.” 
(https://literaturhandbuch.de/rezension-corpus-

delicti-von-juli-zeh/, 09.06.2020) 

„Ein Buch, das an den Nerv unserer 

zutiefst verängstigten Gesellschaft 

rührt.” (Geruchlos im Hygieneparadies, 

Christian Geyer, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 01.03.2009) 

„Vor allem finde ich den Gedanken des 

politischen Gesundheitssystems sehr 

interessant, da das Thema „Gesundheit“ 

heutzutage immer mehr an Bedeutung 

gewinnt und hier weitergedacht wird. (...) Ein 

absolut empfehlenswertes Buch, wenn man 

politisch interessiert ist, falls nicht, überzeugt 

die Beziehung von Mia zu ihrem toten 

Bruder.” (Alissa Höffle, Max-Plank-Gymnasium) 

„Der ganze Roman liest sich wie ein 

Kammerspiel beziehungsweise 

Theaterstück mit Regieanweisungen 

(ich hab später herausgefunden, dass 

der Roman wohl ursprünglich 

tatsächlich als Theaterstück gedacht 

war). Dadurch geht aber relativ Vieles 

an Stimmung und Atmosphäre 

verloren und auch die Protagonisten 

werden einem nicht richtig nah.” 
(https://www.lovelybooks.de/autor/Juli-

Zeh/Corpus-Delicti-145126840-w/, winter-

chill, 2018) 

“Einerseits möchte man Juli Zeh lauthals dafür 

preisen, wie sie in ihrer Anti-Utopie den 

«Gesundheitswahn» unserer Tage auf die Zukunft, 

die Mitte des 21. Jahrhunderts, projiziert und eine 

erschreckende Gesellschaftsvision zeichnet. 

Andererseits rührt sich schon nach wenigen 

Kapiteln Unmut darüber, mit welch bescheidenen 

literarischen Mitteln Juli Zeh ihr Ziel verfolgt.” 

“«Corpus Delicti» ist, wie Juli Zeh 

selbst sagt, ein «didaktisches 

Buch», und genau darin liegt sein 

Problem. Zu offensichtlich ragt der 

warnende Zeigefinger in die Höhe, 

zu papieren wirken viele der 

Figuren (...).” (Rainer Moritz, Neue 

Zürcher Zeitung) 
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Das allgemeine Stimmungsbild zu „Corpus Delicti. Ein Prozess“ 

Insgesamt gehen die Meinungen über Juli Zehs “Corpus Delicti. Ein Prozess” auseinander. 

Mehrere bedeutenden Zeitungen loben den Roman für den Aufgriff des “Fitness- und 

Gesundheitswahns”. Das Aufwerfen von gesellschaftlichen Fragen und die Aktualität machen 

das Buch für viele sehr empfehlenswert. Außerdem äußert der Roman nicht nur Kritik an der 

Gesellschaftsstruktur der METHODE, sondern schildert durch Überspitzungen auch den bereits 

heute bestehenden Gesundheitswahn der staatlichen Überwachung. 

Einige empfinden die Charaktere allerdings als zu flach und die Botschaft der Geschichte als 

zu offenkundig. Vielleicht ist die Reduzierung auf grundlegende Merkmale der Charaktere 

beabsichtigt. Denn dadurch wird ihre Austauschbarkeit durch alle Bürger der METHODE 

verdeutlicht. Dennoch ist für viele Juli Zehs Zukunftsvision in “Corpus Delicti. Ein Prozess”, 

im Gegensatz zu “1984” von George Orwell nicht drastisch genug. Auch ist ein Gedanke von 

wohl eher Schülern, dass der Anfang des Romans etwas langgezogen wirkt, erst durch die von 

Rosentreter eingeleitete Wendung in Bezug auf Moritz’ Unschuld werde es spannend. 

Unrealistisch könnten die übertriebenen Hygienemaßnahmen sein, die wissenschaftlich 

bewiesen eine Schwächung des Immunsystems hervorrufen würden. 

Ein weiterer Kritikpunkt einiger Leser/innen ist der unterkühlte und teilweise emotionslose 

Schreibstil von Juli Zeh, sowie die Verwendung nur weniger literarischer Mittel. 

 

Eine präzise Zusammenfassung einer Buchliebhaberin, die ihre Kritik und ihr Lob an dem 

Buch zu Ausdruck bringt, findet sich hier: https://www.youtube.com/watch?v=5oNOxtFznEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasst von Ellen Parthum und Esther Clemm, 6-2020 

Quellen: 

https://mpg-umstadt.de/rezension-corpus-delicti/  

https://www.nzz.ch/unvertrgliche_immunsysteme-1.3090964 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/juli-zehs-neuer-roman-

geruchlos-im-hygieneparadies-1774442.html 
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