
Einstellungen zu Normen aus sprachlicher Sicht

Von Rainer Wimmer

I. Regeln und Normen

Soziale Normen, um die es im Folgenden gehen soll, haben immer mit Spra-
che zu tun. Die Verhaltens- und Handlungsmuster, die alle Menschen von ihrer 
frühen Kindheit an im Laufe ihres Lebens unvermeidbar und notwendigerweise 
lernen, werden normalerweise nicht bewusst reflektiert; es sind „blind" befolgte 
Regeln, um eine Formulierung von Ludwig Wittgenstein aufzunehmen. Solche 
Regeln erwirbt man beispielsweise durch Imitation, meistens zwanglos und ge-
wissermaßen natürlich. Normen sind im Unterschied zu solchen blind und un-
reflektiert befolgten Regeln mit positiven und negativen Sanktionen (Lob und 
Tadel) verbunden und auch mit mehr oder weniger unausweichlichen Zwängen. 
Hinter den Normen stehen Normierer (Normenquellen) mit ihren Interessen, 
z. B. Eltern, Lehrerinnen, Freunde, Nachbarn, Auftraggeber; und Normen haben
mehr oder weniger klare Adressaten, z. B. die Kinder des Nachbarn, Schüler, 
Bedienstete, Bürger, Steuerzahler. Normen sind im Unterschied zu unreflektiert 
befolgten Regeln konfliktträchtig, dadurch dass Interessen kollidieren können 
und dass Haltungen, Einstellungen und Meinungen in einen Gegensatz zueinan-
der geraten können. Konflikte werden in zivilisierten Gesellschaften sprachlich-
kommunikativ ausgetragen. Die Alternative zum Sprachhandeln wäre pure Ge-
walt, die unter ethischen Gesichtspunkten aber nicht als menschenwürdig gilt. 
Normenkonlliktpartner neigen dazu, ihre Normen sprachlich zu formulieren, 
weil explizite Formulierungen die Bezugnahme auf Normen (und auch Regeln) 
sowie ihre Charakterisierung, nähere Bestimmung und Fixierung erleichtern. 
Die meisten Normenkontlikte verlangen geradezu nach expliziten Normformu-
lierungen, weil nur diese eine eingehende Reflexion über die Normen und eine 
Umsetzung der Normen in Befehle, Anweisungen u.ä. ermöglichen. So sind 
soziale Normen stets eng mit Sprache und mit sprachlichem Handeln ver-
knüpft.

Wenn man aus sprachlicher (und das heißt auch: linguistischer) Perspektive 
Verhaltens- und Handlungsweisen sowie Einstellungen gegenüber Normen be-
trachtet, so liegt es durchaus nahe, einen Vergleich mit Normen im Recht anzu-
stellen. Das Recht ist sprachlich; es ist in Sprache gefasst; und es wird sprach-
lich-kommunikativ vermittelt und durchgesetzt. Ein auffälliger, erhellender und 
wesentlicher Unterschied zwischen Rechtsnormen und Normen in der Gemein-
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spräche liegt aber darin, dass hinter Rechtsnormen die Staatsgewalt steht. Der 
Befehlscharakter von Normen, die Normenquellen und die Normadressaten wer-
den dadurch besonders markant. Rechtsnormen sind immer formulierungsge-
stützt, zumindest in Gesellschaften mit einer Schriftkultur. Die obersten Ge-
richte entscheiden vor allem auch über Formulierungen der Normen; sie setzen 
Bedeutungen der sprachlichen Fassungen von Rechtsnormen für den Normbe-
reich der Gesetze fest. Diese Eigenschaften machen Rechtsnormen zu prototypi- 
schen Ausprägungen sprachlicher Normen. Die spezifisch normativen Eigen-
schaften treten in Rechtsnormen besonders deutlich hervor.

In der natürlichen Sprache -  so wie sie in der Gemeinsprache in Erscheinung 
tritt -  sind nur die wenigsten geltenden und normalerweise befolgten Normen 
explizit formuliert. Die Normenquellen und die Adressaten sind oft unbestimmt 
und diffus, so etwa: wenn Eltern ihren Kindern in Anwesenheit von Gästen den 
Gebrauch sog. Tabuwörter wie Scheiße, Hisse usw. verbieten. Die Sanktionen 
sind situationsabhängig und liegen im mehr oder weniger freien persönlichen 
Ermessen der Beteiligten. Wenn von den Beteiligten verlangt würde, Formulie-
rungen für die Normen anzubieten, hätten sie Schwierigkeiten und vor allem 
würden sie kaum zu einem klaren Konsens unter allen Beteiligten kommen -  
selbst in einem so einfachen, überschaubaren und schlichten Fall nicht. Sie 
könnten sich vielleicht schon auf irgendeinen im Handel befindlichen Knigge 
berufen. Aber ein Blick in eines der vielen Jugendsprachen-„Wörterbücher" 
könnte jede Berufung auf einen „Knigge“-Text konterkarieren.

Im Kern und von Natur aus ist die natürliche Sprache nicht normativ -  unter 
dem Normbegriff, den ich zu erläutern versucht habe. Normen sind gesell-
schaftlich (mehr oder weniger explizit) fixierte Konventionen des (sprachlich-
kommunikativen) Umgangs miteinander. Solche Konventionen sind aufgrund 
der naturgegebenen Sprachfähigkeit des Menschen, die auf das Gegenseitig- 
Sich-Verstehen zielt (was etwas anderes ist als Konsensbildung bzw. Verständi-
gung), nicht erforderlich. Man stelle sich folgende halb-fiktionale Situation vor: 
Captain Cook und seine Mannschaft kommen im 18. Jahrhundert auf eine Süd- 
seeinsel. Sie kennen natürlich nicht die gesellschaftlichen Konventionen und 
erst recht nicht die Sprache der Eingeborenen. Trotzdem stellt sich nach einer 
Anzahl von Tagen ein rudimentäres, sprachlich-kommunikatives Verstehen ein. 
Das geht sogar so weit, dass Cook sagen kann: Mit dem Ausdruck/Wort X mei-
nen die Eingeborenen Y. Ein solches Gegenseitig-Sich-Verstehen ist möglich 
auf der Basis von natürlichen, reziproken Hypothesen: Der Andere will mir 
(indem er spricht) etwas zu verstehen geben. Und er meint es ernst. Und er 
glaubt, dass das, was er sagt, für mich relevant ist. Und er denkt, dass die Art 
und Weise, wie er es sagt, für mich so verständlich/so geeignet ist wie (ange-
sichts der Situation) möglich. -  Solche dem natürlichen Sprachgebrauch zugrun-
deliegenden Hypothesen („Maximen") sind von dem Philosophen H. P. Grice 
formuliert worden (vgl. Grice). Er fasst sie auch unter dem Ausdruck Koopera-
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tionsprinzip zusammen. Die dem Verstehen zugrundeliegende Kooperativität des 
Menschen ist Teil seiner Rationalität. Neurophysiologen sagen uns, dass diese 
Kooperativität in der Funktionsweise des menschlichen Gehirns begründet ist 
(vgl. Bauer). Die hier angedeuteten Einsichten in die naturbedingte Koopera-
tivität des Menschen, die sich in der natürlichen Sprache manifestiert, haben 
weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der Bedeutungen natürlich-
sprachlicher Ausdrucksformen. Sprachliche Ausdrücke sind in ihren Verwen-
dungsweisen (Bedeutungen) grundsätzlich offen -  je nach den Praxen (den 
Handlungszusammenhängen), in die sie eingebettet sind. Konventionalisierte 
Bedeutungen (Normen) sind sekundär. Sie entstehen in gewohnheitsmäßigen, 
gesellschaftlichen Verfestigungen von Praxen. Aber auch in und nach solchen 
Verfestigungen bleiben die Ausdrucksformen offen in der Interpretation; die 
Ausdrucksformen sind letztlich nur Hinweise auf Interpretations- und Verste-
hensmöglichkeiten. Der bedeutungstheoretisch springende Punkt im sprach-
lichen Verstehen liegt in den oben angeführten Grice'schen Hypothesen bzw. 
Konversationsmaximen (vgl. Kemmerling). Metaphorisch gesprochen stellen wir 
bei einem Kommunikationsversuch jeweils ein Räsonnement („Grice’sches Rä-
sonnement“) an (wie Captain Cook), in dem wir nach Informativität, Ernsthaf- 
tigkeit/Wahrhaftigkeit, Relevanz und Verständlichkeit suchen. Konventionen, 
die wir aus der gewissermaßen automatisierten Routine-Kommunikation ken-
nen, mögen dem Verstehen in sehr vielen Fällen dienlich und hilfreich sein. In 
kritischen Fällen -  und in rechtlichen Auseinandersetzungen haben wir es meis-
tens mit kritischen Fällen zu tun -  bieten Konventionen (Normen) nicht den 
letzten Halt und Grund. Jedenfalls sind normative Konventionen nichts außer- 
kommunikativ Gegebenes, das uns wie ein Bedeutungssteinbruch zur Verfügung 
stünde. „Normativität ist also in der Tat kein Naturprodukt der Sprache, das 
man abbauen kann wie Bodenschätze" (Cliristensen/Kudlich, S. 176).

II. Einstellungen zu Normen

Man mag mit dem, was kommunikativer Erfolg ist oder was als solcher gilt, 
sehr viele verschiedene Vorstellungen verbinden. Im Kern spielt wohl immer 
die entscheidende Rolle, dass die Überzeugungen und das Meinen des Einen 
auch die Überzeugungen und das Meinen des Anderen werden; oder anders aus-
gedrückt: dass der Eine vom Anderen verstanden wird. Vieles, was gemeinhin 
unter einem Kommunikationserfolg verstanden wird, ist Folge dieses Sich-Ge- 
genseitig-Verstehens. Zum Beispiel, dass der Andere das tut, was man will, 
oder; dass der Andere sagt, was einem gefällt, oder; dass Konsensbildungen 
über strittige Fragen möglich werden.

Normen sind -  gemäß dem oben Gesagten -  dem kommunikativen Erfolg 
eher hinderlich. Sie stellen in vielen Fällen Barrieren dar, weil sie konventiona-
lisierte und automatisierte Handlungs- und Sprachgebrauchsmuster zur Geltung
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bringen, die den lebenspraktischen Erfahrungen des jeweils Anderen nicht ent-
sprechen. Natürlich gibt es auch immer wieder den Fall, dass konventiona- 
lisierte Normen von Kommunikationspartnern weitgehend geteilt werden. Das 
mag es vor allem bei Liebenden, Lebenspartnern und engen Freunden geben, 
aber meistens auch nicht in allen Lagen und Situationen. „Deckungsgleichheit" 
von Lebensformen und Lebenserfahrungen wird es wohl nicht geben, ln rechtli-
chen Auseinandersetzungen sind die Konfrontation und die Unvereinbarkeit von 
Normen der Normalfall.

Angesichts der störenden Rolle von Normen ist es für das Erzielen von ko-
operativen Kommunikationserfolgen wichtig, zu eruieren (auch zu analysieren 
und zu beschreiben), welche Einstellungen die Kommunikationsbeteiligten zu 
Normen haben. Das gilt im Großen und im Kleinen. Im Kleinen etwa, wenn 
sich Lebenspartner darüber unterhalten, wie viel Zeit sie miteinander verbringen 
können und wie sie dementsprechend ihre Zeitplanung einrichten mögen. Der 
eine Partner ist es gewohnt, jederzeit darüber Bescheid zu wissen, wo sich der 
andere Partner aufhält und was er tut. Und er möchte dem anderen Partner nahe-
bringen, diese Norm anzuerkennen; sie ist für ihn unverzichtbar. Der andere 
Partner ist es dagegen gewohnt, jederzeit über „seine Zeit" zu verfügen, und 
zwar „frei", so dass er oft nicht sagen kann, wann er sich wo aufhält und was er 
zu einer bestimmten Zeit tut. Wenn die Partner ihre gegenseitige Bindung durch 
Verstehen verstärken wollten, müssten sie ihre Einstellungen zu den hier in 
Frage stehenden Normen überprüfen. -  Im Großen oder etwas Größeren etwa, 
wenn sich Nachbarn über die Lärmemission aus gegenüberliegenden Fenstern 
streiten. Die Nachbarn -  wenn sie denn weiter erträglich zusammen leben wol-
len -  werden sich über Normen für die Lärmpegel, aber auch über Normen für 
Empfindlichkeiten, über gegenseitige Rücksichtnahme usw. unterhalten müssen.

Man kann Einstellungen zu und gegenüber Normen unterscheiden nach den 
Handlungen (vor allem auch Sprechhandlungen), die Menschen machen oder zu 
denen sie neigen, wenn sie mit Normen umgehen oder wenn sie mit ihnen kon-
frontiert sind. Charakteristisch sind Sprechhandlungen wie (Normen) rechtferti-
gen, gutheißen, kritisieren, hinterfragen. Ich unterscheide im Folgenden -  mehr 
oder weniger tentativ -  sieben Typen von Einstellungen gegenüber Normen.

1. Normenakzeptierer

Charakteristisch sind (Sprech)handlungsverben wie: akzeptieren, anwenden, 
ertragen, erleiden, imitieren, pflegen, rechtfertigen, verbreiten, sich anpassen, 
sich fügen. Wenn Kinder eine Sprache (ihre Muttersprache) lernen, so sind sie 
mit der Sprache (ihrer Grammatik, ihrem Wortschatz und ihren Verwendungsre-
geln) konfrontiert wie mit einem Gegenstand, dem sie nicht ausweichen kön-
nen. Sie können nicht anders als die sprachlichen Regeln, die ihnen von ihren 
Eltern und anderen als Normen vorgegeben werden, zu imitieren, zu akzeptie-
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ren und anzuwenden. Auch viele Jugendliche und Erwachsene verhalten sich im 
Bezug auf die Regeln und Normen, mit denen sie leben und kommunizieren, so 
relativ passiv. Sie neigen zur Pflege und Rechtfertigung dessen, was sie gelernt 
haben, was ihnen genützt und weitergeholfen hat. Wenn Erwachsene mit Fach-
sprachen konfrontiert werden, z. B. beim Arztbesuch, in der Autowerkstatt oder 
in der Rechtsberatung, so neigen sie -  natürlicherweise und zu ihrem eigenen 
Nutzen und Vorteil -  auch zu einer solchen rezeptiven Einstellung.

2. Normenverwalter

Charakteristisch sind (Sprech)handlungsverben wie: beschreiben, ordnen, klä-
ren, klarstellen, zusammenfassen, dokumentieren, archivieren, weitergeben, ver-
mitteln, belegen, beraten. In Gesellschaften mit komplexen Strukturen bilden 
sich immer mehr Normen heraus, die auch beschrieben, formuliert und in ver-
schiedenen Arten von Normtexten festgehalten werden. Es entsteht ein differen-
ziertes Spektrum von Berufen, in denen sich die dort Tätigen entsprechenden 
Aufgaben widmen. Bibliothekare, Dokumentäre, Archivare, Medienmanager 
konservieren Normtexte und Kommentare, die sich auf diese beziehen. Päda-
gogen und Lehrer formulieren Lehr- und Lernziele, Sprachpfleger verfassen 
Sprachratgeber und verbreiten und propagieren Normen für den Sprachgebrauch. 
Rechtspfleger beschreiben (in allgemeinverständlicher Form) wichtige Rechts-
normen und beraten diejenigen, die nicht von Haus aus rechtskundig sind.

3. Normenverteidiger

Charakteristisch sind (Sprech)handlungsverben wie: belegen, rechtfertigen, 
begründen, zitieren, appellieren. Normen sind -  wie gesagt -  konfliktträchtig, 
Sie stoßen in den sich natürlich und evolutionär entwickelnden Lebensformen 
auf Widerstände. Sie werden abgelehnt, kritisiert, ignoriert. Auseinandersetzun-
gen über Normen rufen Normenverteidigter auf den Plan. Ihre Aufgabe ist es. 
Normen zu rechtfertigen, sie zu begründen, auf ihre Nützlichkeit hinzuweisen 
und die mit ihnen verbundenen Ziele zu propagieren. Politiker -  zum Beispiel -  
pochen in ihren öffentlichen Auftritten auf die parteipolitischen Ziele, die sie 
durch Gesetzesvorhaben „umsetzen“ wollen. Sie versuchen, ihre Aktionen 
durch Verweis auf die Akzeptabilität des „Erreichten“ zu legitimieren. Oder: 
Sprachpfleger rechtfertigen in Sprachglossen in den Medien den erreichten Nor-
mierungsstandard im (öffentlichen) Sprachgebrauch und warnen vor „Sprach- 
verfall“.

4. Normenverfasser

Charakteristisch sind (Sprech)handlungsverben wie: formulieren, explizieren, 
erläutern, strukturieren, zitieren, paraphrasieren. Die Normenverfasser bzw.
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-schreiher par excellence sind natürlich die Juristen und Beamten, die Gesetzes-
texte (Normtexte) schreiben/formulieren und dem Gesetzgeber zur Beschluss-
fassung Vorschlägen. Aber auch im Bezug auf den allgemeinen Sprachgebrauch 
gibt es natürlich professionelle Normenformulierer wie z. B. Lexikographen. 
Grammatiker. Stilkundler. Sprachhistoriker. die versuchen, ihr empirisches Ma-
terial (Äußerungen. Texte, Zitate usw.) zu strukturieren, im Hinblick auf Kon- 
ventionaiisiertes zu sichten und darüber Sprachgebrauchsnormen zu fixieren. 
Die Normenbeschreibungen können den Normenverteidigem dann wiederum als 
..Beweise“ dienen.

5. Normendurchsetzer

Charakteristisch sind (Sprech)handlungsverben wie: urteilen, verurteilen, ver-
künden, befehlen, anweisen, vorschreiben, zensieren, empfehlen, anklagen, ap-
pellieren. Solche Handlungen auszuführen ist das Geschäft der Richter, das Ge-
schäft von Gerichten. Behörden und anderen staatlich autorisierten Stellen -  
auch das Geschäft der Polizei. Durch die Handlungen manifestieren sich die 
Normen als Instrumente der Herrschaftsausübung. Auch Lehrer setzen natürlich 
Normen durch, indem sie beurteilen, zensieren, gutachten, belehren usw.

6. Normenkritiker

Charakteristische (Sprech)handlungsverben sind z.B.: analysieren, beschrei-
ben, kritisieren, befragen, hinterfragen, abwägen, reflektieren, bezweifeln, an-
greifen. diffamieren, offen legen, begründen, rechtfertigen. Wenn sprachliches 
Verstehen und Kommunizieren von der entsprechenden Struktur und Funktiona-
lität des menschlichen Gehirns her auf Kooperation (in dem oben beschriebenen 
Sinne) zielt, dann ist Kritik an Normen, die das Verstehen ihrer Tendenz nach 
immer stören bzw. ihm hinderlich sind, notwendig, um erfolgreich zu kommu-
nizieren. Normenkritik wird oft als in Kauf zu nehmendes Beiwerk der sprach-
lichen Kommunikation verstanden -  dies natürlich vor allem von den Normen- 
durchsetzern. Das Vermögen zur Sprachnormenkritik ist Teil der normalen 
Sprachkompetenz des Menschen. Bereits Kinder werden im frühkindlichen 
Spracherwerb ständig mit Korrekturen an ihrem kommunikativen Verhalten und 
mit normativen Mustern der Erwachsenen konfrontiert: und sie lernen dabei den 
kritischen Umgang mit Normen. Besonders auffällig ist der normenkritische 
Schub im Kommunikationsverhalten während der Pubertät.

Wesentliche Teilhandlungen des Kritisierens sind das Analysieren, das Be-
schreiben. das Bewerten und das Begründen. Das wird bei einem Hinken Ge-
brauch von kritisieren und Kritik oft vergessen bzw. unterschlagen. Jeder nega-
tiven Bewertung einer Sprechhandlung, einer Konvention oder einer Norm geht 
eine Wahrnehmung voraus, die beim Wahrnehmenden wenigstens mit dem Be-
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merken einer Abweichung, eines Störenden, eines Konfliktträchtigen verbunden 
ist. Keiner würde normalerweise alles und jedes kritisieren. Die Wahrnehmung 
als Kritikanlass wird nur in wenigen Fällen in eine regelrechte Analyse und 
Beschreibung des Wahrgenommenen übergehen; gezielte Analyse und ausführ-
liche Beschreibung des Sachverhalts wären in den meisten Fällen aber möglich. 
Ähnlich verhält es sich mit der Beteiligung von Begründungen. Normenkritiker 
haben ihre Gründe für eine negative Bewertung. Die Gründe werden sie zuwei-
len -  nach Bedarf und Möglichkeit -  auch explizieren (können). Sprachkritik ist 
eine komplexe Handlung (vgl. Wimmer 2003), die als Teil einer Interpretations- 
bemühung aufgefasst werden kann. Als eine solche stellt sie auch einen Verste-
hensversuch dar, der letztlich auf eine Erhaltung oder auf eine Wiederherstel-
lung der Kooperativität in der Kommunikation zielt.

7. Normenforscher

Charakteristisch sind (Sprech)handlungsverben wie; analysieren, beschreiben, 
konzeptionieren, strukturieren, historisieren. Die Konfliktträchtigkeit von Nor-
mierungen und Normen führt zu Auseinandersetzungen in allen Bereichen der 
Gesellschaft, die in irgendeiner Form einer ordnenden Regelung unterliegen, 
z.B. in der Politik, in der Verwaltung, im Bildungswesen, im Justizwesen, in 
Industrieunternehmen, in der Familie usw. Dies ruft Normenforscher aus ver-
schiedenen gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen auf den Plan, z.B. aus 
der Geschichtswissenschaft, der Soziologie, der Politischen Wissenschaft, der 
Psychologie, der Sprachgeschichtsforschung, der Lexikographie. Es geht um 
Bestandsaufnahmen, Analysen. Beschreibungen, die der Orientierung in der Ge-
sellschaft dienen können [vgl. Stegmaier (Hrsg.)].

Die Abgrenzungen zwischen den vorgeschlagenen Einstellungen zu Normen 
sind nicht trennscharf, was man bereits daran erkennen kann, dass die charak-
terisierenden Handlungsverben unter verschiedenen Überschriften Vorkommen. 
Starke Trennschärfe ist auch nicht möglich und nicht erstrebenswert, da die 
Normativität sich in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft evolutionär ent-
wickelt. Gesellschaft entwickelt sich eben nicht nach einem vorgegebenen 
Schema und nicht entlang prognostizierbarer Grenzlinien. Trotzdem haben die 
markierten Einstellungen zu Normen jeweils ein gewisses Profil, das auch mit 
Berufsprofilen zusammenhängt. Rechtspfleger und Sprachpfleger sind vor allem 
Nonnenverwalter. Richter sind im Wesentlichen Normendurchsetzer.

Die Liste macht deutlich, wie eng Sprache und Recht miteinander verzahnt 
sind. Es ist eine Binsenwahrheit, dass das Recht sprachförmig ist. Wichtig ist, 
zu betrachten, wie sich dies im Umgang mit Normen zeigt. Linguisten betrach-
ten die „Sprache des Rechts“ als eine Fachsprache unter anderen, als eine Fach-
sprache, die ihre Basis selbstverständlich in der Gemeinsprache hat und aus und 
mit ihr lebt. Die Lexikographen (NormenVerfasser) unter den Linguisten mar-
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kieren in ihren Wörterbüchern rechtssprachliche Ausdrücke als „fachspr., jur.“ 
und stellen die Ausdrücke damit auf eine Ebene mit anderen Fachsprachen. Ju-
risten neigen dagegen oft dazu, für ihre „Rechtssprache“ einen Sonderstatus zu 
reklamieren, was damit Zusammenhängen mag, dass -  wie oben erwähnt -  in 
Rechtsverfahren durch Gerichte über die Bedeutungen von Ausdrücken wie Ge-
walt, Mord, Totschlag, Sache, Diebstahl usw. entschieden wird. Richter (Nor- 
mendurchsetzer) legen sog. Wortlautgrenzen fest, um zu Entscheidungen zu 
kommen. In semantischen Theorien von Linguisten spielt der Ausdruck Wort-
lautgrenze eigentlich keine Rolle, jedenfalls niemals eine wesentliche. Eine 
krasse Formulierung des juristischen Dominanzanspruchs in Bezug auf den 
Sprachgebrauch findet sich bei dem Strafrechtler Ulfried Neumann. Er betrach-
tet Fälle, in denen vor Gericht die gemeinsprachliche Verstehens- und Interpre-
tationskompetenz und die juristisch-fachsprachliche Verstehens- und Interpreta-
tionskompetenz kontrovers aufeinander treffen, und er fragt, welche Seite hier 
die „Kompetenz-Kompetenz“ habe. Für ihn steht fest, dass die Kompetenz- 
Kompetenz bei den Juristen liegt. Das ergibt sich für ihn „aus der Funktion des 
Rechts. Deutungsschemata für soziale Handlungen bereitzustellen“ (Neumann, 
S. 119; vgl. auch Wimmer 1998, S. 20 f.). Es kommt Neumann nicht in den 
Blick, dass „Deutungsschemata" -  verbunden mit Bräuchen, Sitten, Konventio-
nen und Normen -  in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft gleicherma-
ßen produziert werden und dass für deren Beschreibung und Formulierung auch 
-  und vielleicht in erster Linie -  viele andere Wissenschaften „zuständig“ sind, 
z. B. die Soziologie, die Literaturwissenschaft, die Philosophie, die Politologie, 
die Naturwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, die Ethnologie, die Re-
ligionswissenschaften -  eigentlich alle Wissenschaften. Eine gewisse Arroganz 
wird sichtbar.

Die Liste der Einstellungen zu Normen gewichtet nicht das unterschiedliche 
Engagement von Juristen und Linguisten in Normierungsfragen. Normen und 
Normierungsfragen stehen nicht im Mittelpunkt des Interesses von Linguisten; 
ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Deskription von Erscheinungsformen von na-
türlichen Sprachen. Sie wissen, dass natürliche Sprachen weder reine Naturpro-
dukte noch allein von Menschen gemachte Gebilde (Artefakte) sind, sondern 
Phänomene der „dritten Art“: evolutionär sich entwickelnde Phänomene (vgl. 
Keller). Sie wissen aus der Sprachgeschichte insbesondere, dass gezielte norma-
tive Sprachlenkungsmaßnahmen nur sehr geringen Einfluss auf die Sprachent-
wicklung haben. Ganz anders das Geschäft der Juristen. Für sie stehen Norm-
texte im Mittelpunkt des Interesses. Sie sind vorzugsweise als Normenverfasser 
(Beamte in den Ministerien der Regierung, Parlamentarier, Rechtswissenschaft-
ler, Richter), als Normendurchsetzer (Richter), als Normenverwalter (Rechts-
pfleger, Anwälte), als Normenverteidiger (Politiker, Richter, Rechtswissen-
schaftler), als Normenforscher (Rechtshistoriker, Rechtstheoretiker) und als 
Normenkritiker (Politiker, Rechtswissenschaftler) tätig.
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Für Rechtspositivisten heute sind gesetzte Rechtsnormen das A und O der 
gesellschaftlichen Ordnung. Rechtsphilosophie ist für sie Normierungsphiloso-
phie. Als Beispiel für diese (extreme) Position möchte ich die Position des Ju-
risten Norbert Hoerster erwähnen. Inwieweit seine Position exemplarisch für die 
Mehrheit der (positivistisch orientierten) Juristen heute ist, vermag ich nicht ab-
zuschätzen. Es scheint aber so zu sein, dass juristische Methodik und Sprach-
philosophie (in ihrer Relevanz für das juristische Zentralmedium Sprache) in 
der Juristenzunft heute nicht hoch im Kurs stehen, weder in der Ausbildungs-
praxis noch in der juristischen Alltagspraxis noch in der etablierten Rechtswis-
senschaft. Bei der Begründung seines Rechtspositivismus hilft Hoerster eine 
Bedeutungstheorie (Semantik), die natürlichsprachliche Bedeutungen als rein 
konventionalistisch ansieht. Er sagt: „Die Bedeutung richtet sich nach der Kon-
vention innerhalb der betreffenden Sprachgemeinschaft“ (Hoerster, S. 121). Er 
unterscheidet strikt zwischen dem „Kernbereich“ und dem „Grenzbereich“ eines 
gemeinsprachlichen Ausdrucks (er sagt auch „Begriff statt „Ausdruck“), und er 
hält die Grenzbereichsfälle im Erfassen von Bedeutungen für die Ausnahme-
fälle. Dass der bedeutungstheoretisch springende Punkt beim natürlichsprach-
lichen Verstehen im Nicht-Konventionellen liegt (wie ich anfangs darzulegen 
versucht habe), kommt Hoerster nicht einmal ansatzweise in den Sinn. Auch 
sieht er nicht, dass es in Auseinandersetzungen um sprachliche Bedeutungen 
vor Gericht im Wesentlichen immer um die „Grenzfälle“ geht. Auch die Norm-
texte in Gesetzen handeln im Wesentlichen von „Grenzfällen". Im § 923 BGB 
geht es nicht um die gemeinsprachliche (vielleicht konventionalisierte) Bedeu-
tung des Lexems Baum, sondern um den „Grenzbaum“. Aus linguistischer Sicht 
darf man sagen: Eine so krude, empirisch unbegründete und erfahrungsgemäß 
unplausible Bedeutungstheorie, wie sie Hoerster propagiert, ist (um in den letz-
ten 200 Jahren zu bleiben) seit Wilhelm v. Humboldt über die Linguisten Her-
mann Paul und Ferdinand de Saussure, über den Sprachphilosophen Ludwig 
Wittgenstein bis zu den heutigen Semantikern und Sprachphilosophen von re-
flektierenden Wissenschaftlern nicht vertreten worden. Seine Art der Semantik 
dient Hoerster dazu, seine Sicht der juristischen Urteilsfindung zu begründen. 
Bei der Beschreibung der Subsumtion einer Sachverhaltsbeschreibung unter ei-
nen Normtext (Gesetzestext) hebt er zwei Tätigkeiten hervor: die Bedeutungs-
feststellung der Sachverhaltsbeschreibung (Zuordnung zu einer Rechtsnorm) 
und den logischen Schluss. „Beide genannten Tätigkeiten kann zweifelsohne 
auch der Rechtswissenschaftler -  in seiner Funktion als Wissenschaftler -  aus-
führen: Er kann zum einen durch empirische Untersuchungen sprachlicher Kon-
ventionen die Anwendbarkeit der Rechtsnormen einer Gesellschaft in ihrem 
Kernbereich erkennen und darstellen. Und er kann zum anderen durch logische 
Schlüsse ableitbare Konsequenzen der Rechtsnormen einer Gesellschaft er-
kennen und darstellen sowie eventuell bestehende logische Widersprüche zwi-
schen verschiedenen Rechtsnormen einer Rechtsordnung aufdecken“ (Hoerster,
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S. 123). -  Dann braucht man in unserer Gesellschaft keine Linguisten, Sprach- 
philosophen usw. mehr und auch keine Rechtsmethodiker. Letztere rechnet er 
wohl zu denen, von denen er despektierlich als „von unseren Rechtswissen-
schaftlern mit philosophischem Anspruch“ (Hoerster, S. 128) spricht.

III. Bemerkungen zur Strukturierenden Rechtslehre

In seiner Strukturierenden Rechtslehre entwickelt Friedrich Müller (Müller, 
1994) ein differenziertes Bild von (juristischen) Normen und von den Wirkun-
gen von Normen in unserer Gesellschaft. Als Jurist ist er natürlich ein Normen-
forscher, aber keiner, der Rechtsnormen als etwas von Natur aus Gegebenes 
ansieht. Er ontisiert die Rechtsnormen nicht, wie es bei Rechtspositivisten üb-
lich ist. Für ihn sind Normen gesellschaftlich -  durch die evolutionäre Verfesti-
gung von Lebensformen -  produzierte Konventionen, die es zu analysieren, zu 
beschreiben, in ihrer Wirkungsweise zu untersuchen und zu bewerten gilt. Sein 
juristisch-methodisches Programm ist ein Programm der Normkonkretisierung.

So ist ein wesentlicher Zug der Strukturierenden Rechtslehre, dass sie das 
ganze Spektrum des Sprachgebrauchs in den Blick nimmt, angefangen von den 
individualsprachlichen Gebrauchsmustern Einzelner über die Verwendungsre-
geln in Gruppen bis hin zu gemeinsprachlichen Regeln, die für ganze Sprachen 
wie das Französische, das Englische, das Japanische und das Deutsche Geltung 
haben. Schließlich sollen rechtliche Normtexte potentiell für alle (alle!) Geltung 
beanspruchen können, die in einem Normbereich (einem „Rechtsraum“, z. B. 
dem Geltungsbereich einer Verfassung) leben und sprachlich handeln, z. B. für 
alle Bürger eines Staates, für alle Bürger der EU, für Bürger aller Staaten, die 
Mitglieder der UNO sind. Ich habe verschiedentlich darauf hingewiesen, dass 
Normen und Normierungen wegen ihrer Konfliktträchtigkeit nach Begründun-
gen und Rechtfertigungen verlangen. Dabei reichen die Gründe und Rechtferti-
gungen, die Gesetzgeber beim Herstellen und Verfassen von Normtexten haben, 
keineswegs aus. Rechtsunterworfene Bürger erwarten zu Recht immer wieder 
während der Geltungsdauer einer Rechtsnorm, dass Gründe angesprochen, dis-
kutiert und hinterfragt werden, dass Rechtfertigungen bestätigt und/oder erneu-
ert werden. Sie wollen einen Zusammenhang zu ihren alltäglichen Lebensfor-
men und Lebensumständen hergestellt sehen. Sie wollen die Relevanz dessen, 
was der Gesetzgeber ihnen „sagt“, erleben (vgl. die Konversationsmaximen 
oben unter I.). Die Strukturierende Rechtslehre lässt sich auf diese Anforderun-
gen nicht nur ein, sie macht sie zu einem wesentlichen Teil ihres Strukturie-
rungsplans. Friedrich Müller entwickelt damit eine realistische Konzeption des 
Zusammenhangs zwischen der von Bürgern alltagsweltlich erfahrenen Wirklich-
keit und den normativen Anforderungen des Rechts.

Zur Strukturierenden Rechtslehre gehört eine linguistisch avancierte Bedeu-
tungstheorie, die der Wirklichkeit des Sprachgebrauchs und des Sprechhandelns
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in der Gesellschaft gerecht werden kann. Es wundert daher nicht, dass die 
Strukturierende Rechtslehre die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaften 
sucht, die die (sprachliche) Lebenswirklichkeit untersuchen und beschreiben: 
„Daß strukturierende Methodik und Rechtslehre auch auf andere Wissenschaf-
ten und deren Methoden verweisen, gehört gerade zu den Eigenschaften, die sie 
als nach-positivistisch bezeichnen lassen. Der, immer noch fortwirkende, Geset- 
zespositivismus des 19. Jahrhunderts blieb mit seinem illusionären Pochen auf 
.rein juristische' Argumente gegenüber der Realität der gesellschaftlichen Vor-
gänge von Rechtsproduktion und Rechtsdurchsetzung auf dramatische Weise 
unterkomplex“ (Müller 1997, S. 330).

Für Müller ist das juristische Handeln eine semantische Praxis, die die Ge-
brauchsweisen von sprachlichen Ausdrücken in allen (allen!) Texten in den 
Blick nimmt, die in einem Rechtsverfahren eine Rolle spielen (von Texten, die 
betroffene Bürger zu Protokoll geben, über Schriftsätze der verschiedensten Art 
und Urteilstexte bis zu Normtexten und den diese Normtexte stützenden histori-
schen Dokumenten). Die semantische Praxis der Strukturierenden Rechtslehre 
stützt sich deshalb nicht nur auch auf eine philosophische Semantik der Lebens-
formen und eine praktisch-pragmatische, linguistische Semantik der Gemein-
sprache, sondern sie arbeitet mit und in den Konzepten dieser Theorien/Sprach- 
theorien. Der Rechtspositivismus (vgl. Hoerster) musste die vermeintlichen 
Unbestimmtheiten und Vagheiten der natürlichen Gemeinsprache als Defekte 
sehen. Für die Strukturierende Rechtslehre „läßt sich das Scheitern des positi-
vistischen Modells an den sprachlichen Bedingungen praktischer Rechtsarbeit 
nicht länger über Mängel oder Unzulänglichkeiten der Sprache rechtfertigen. 
Vielmehr ist die Vieldeutigkeit und Beweglichkeit, mit der sich die Sprache je-
der geschlossenen Herrschaftsordnung entzieht, eine positive Voraussetzung da-
für, daß man eine unabgeschlossene Fülle praktischer Streitfragen anhand der 
wenigen vom Gesetzgeber hergestellten Normtexte überhaupt diskutieren kann. 
Statt von den Bedingungen des Subsumtionsmodells her Sprachtheorie zu be-
treiben, sollte man also die Bindungen richterlichen Handelns in den realen Ar-
gumentationsvorgängen alltäglicher Rechtsarbeit einfordern“ (Miiller/Christen- 
sen/Sokolowski, S. 31).

Der „Rechtsarbeiter“ ist ein Textarbeiter, der bei der Bearbeitung eines kon-
kreten Falls eine ganze Reihe von Arbeitsschritten zu machen hat, um einen 
begründbaren und verantwortbaren Zusammenhang zwischen der Wirklichkeit 
und einem vorliegenden Normtext/Gesetzestext herzustellen. Mindestens fol-
gende Arbeitsschritte sind notwendig (vgl. die Übersicht in Müller 1994, 
S. 434): a) Faktenhypothesen werden mit Normtexthypothesen in Zusammen-
hang gebracht. Fragen sind z.B.: Wie ist der Sachverhalt -  auch aus der Sicht 
der betroffenen Bürger/innen -  zu beschreiben? Welche juristischen Normtexte 
können/müssen mit der Sachverhaltsbeschreibung in Zusammenhang gebracht 
werden? b) Normprogrammhypothesen. Das Normprogramm nimmt das rele-
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vante juristische Wissen zu dem Fall in den Blick. Es können relevant werden: 
verschiedene Normtexte, die Rechtssystematik, die Genese des Normtextes, die 
Rechtsgeschichte, die Teleologik des Normtextes, Methodenfragen, die Rechts-
dogmatik, die Verfassungstheorie, die Rechtspolitik, c) Normbereichsanalyse. 
Wie steht es mit der gesellschaftlichen Reichweite der relevanten Normtexte? 
Die Reichweitenfrage erlangt ganz neue Dimensionen im Europarecht (vgl. 
Müller/Christensen 2003). d) Die Herstellung einer Rechtsnorm für den konkre-
ten Fall, e) Die Entscheidung des Falls. -  Die Normkonkretisierung -  bezogen 
auf einen konkreten Fall -  ist demnach ein recht komplexer Vorgang. Er muss 
so sein, wenn er den Wirklichkeitsanforderungen gerecht werden will. Thomas- 
M. Seibert schreibt zu der Strukturierenden Rechtslehre Friedrich Müllers: „Die 
Theorie hat damit zwei früher unbekannte Bereiche entdeckt: zum einen die tat-
sächliche juristische Arbeit, so wie sie sich im Berufsalltag als Geschäft jeden 
Praktikers darstellt, und zum anderen die Herausarbeitung und Empfehlung von 
Arbeitsschritten, die eine größtmögliche Rationalität in dieser Arbeit ermög-
lichen“ (Seibert, S. 120 f.).

Für die Strukturierende Rechtslehre sind von ihrem Ansatz her alle unter II 
aufgeführten Einstellungen zu Normen relevant. Es ist geradezu ein Marken-
zeichen der Strukturierenden Rechtslehre, dass sie das gesamte Spektrum des 
Umgangs mit Normen im Blick hat. Es ergeben sich jedoch naturgemäß Inte-
ressenschwerpunkte, und zwar zum einen aufgrund der immer notwendigen Be-
grenzung des (wissenschaftlichen) Gegenstands, zum anderen aufgrund der wis-
senschaftlichen Situation, in der sich die Strukturierende Rechtslehre befindet. 
Was den ersten Punkt angeht: Die Strukturierende Rechtslehre ist eine Rechts-
theorie und eine Methodenlehre, die in ihrem theoretischen Blick und in ihren 
methodischen Absichten aber ganz eng an der juristischen Alltagspraxis orien-
tiert ist. Letzteres sollte durch das Vorangehende deutlich geworden sein. Theo-
rie und Methodik müssen die Arbeit von Normenverwaltem, Normenakzeptie- 
rern und Normendurchsetzern (beispielsweise) aber weitgehend ausblenden. 
Auch bei solchen Einschränkungen finden in der „Rekonstruktion des juris-
tischen Sprachspiels“ (Forgö/Somek, S. 285) entlang der Konzepte Norm, 
Normtext, Normbereich und Normprogramm alle nur denkbaren Handlungen in 
Bezug auf Normen Berücksichtigung. Was den zweiten Punkt angeht: Wissen-
schaftsgeschichtlich stehen Friedrich Müller und seine „Schule“ (vgl. Forgö/ 
Somek, S. 285) im Zusammenhang des „nachpositivistischen Rechtsdenkens“. 
Ein solches Rechtsdenken muss viel Kraft und Arbeit darauf konzentrieren, sich 
mit dem fortwirkenden und in vielen Bereichen des juristischen Handelns domi-
nierenden Rechtpositivismus auseinanderzusetzen. Mit scheint es sehr plausibel, 
dass der Rechtspositivismus in unserer Gesellschaft immer wieder erneuert und 
gestärkt wird durch die Herrschafts- und Machtbindung des Rechts. „Vermach- 
tung und Kommodifizierung zählen zu den Existenzbedingungen des Rechts“ 
(Somek, S. 17). Unter „Kommodifizierung“ sind die Ökonomisierung und Ver-
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marktung (Vermarktung z. B. von Rechtsgutachten) des Rechts zu verstehen. 
Dagegen die konfliktbewältigende Kommunikation und die soziale Integration 
zu setzen -  wie Friedrich Müller es tut -  ist ein anstrengendes und zeitrauben-
des Geschäft.

Nikolaus Forgö und Alexander Somek haben die Fragen aufgeworfen: „Und 
wie hält es das nachpositivistische Rechtsdenken mit der Moral? Ist der An-
spruch auf kritische Nachfolge des Positivismus nicht notwendig begleitet von 
einem Bekenntnis zum moralischen Relativismus?“ (Forgo/Somek, S. 287). Die 
Relativismusfrage halte ich für sekundär, weil zu formal und wenig substantiell. 
Einer Position Relativismus vorzuhalten ist ein Leichtes; man muss nur die ge-
eigneten Bezugspunkte und die dazugehörenden Relationen finden. Festigkeit 
oder gar Dogmatismus begründen noch keinen Standpunkt. Die wichtigere 
Frage ist: Wie kann man einen moralischen Standpunkt begründen? Und dazu 
kann man m.E. in Bezug auf die Strukturierende Rechtslehre etwas sagen. Ich 
habe anfangs auf das Grice'sche Kooperationsprinzip und die dieses Prinzip er-
läuternden Konversationsmaximen hingewiesen. Das Prinzip und die Maximen 
spezifizieren die naturgegebene Reziprozität im Gegenseitig-Sich-Verstehen und 
beschreiben das, was in der Philosophiegeschichte (besonders seit Kant) als ge-
genseitige Achtung und Anerkennung (vgl. auch Honneth) gekennzeichnet wor-
den ist. Die Grice’schen Konversationsmaximen können als Basisprogramm ei-
ner kommunikativen Ethik verstanden werden. Sie geben an, was es heißt, in 
der sprachlichen Kommunikation auf das Gegenseitig-Sich-Verstehen zu setzen 
und den jeweils Anderen dabei als ebenfalls mit Verstehenspotential und Verste-
hensorientierung ausgestatteten Menschen anzuerkennen. Eine solche kommuni-
kative Ethik liegt der Strukturierenden Rechtslehre zugrunde. Das zeigt sich 
z. B. an verschiedenen Orten der Theorie dieser Rechtslehre. Beispielsweise in 
der Semantik: Die Bedeutungstheorie der Strukturierenden Rechtslehre lehnt die 
konventionalistisch-normative (positivistische) Bedeutungsauffassung ab. Sie 
vertritt im Wittgensteinschen Sinne die Auffassung von der grundsätzlichen Of-
fenheit der Bedeutungen; sie ist verstehensorientiert. Oder in der Normkonkre-
tisierung: Wie ich verschiedentlich betont habe, nimmt die Strukturierende 
Rechtslehre die Äußerungen und Texte aller (aller!) in der Gesellschaft am 
Recht Beteiligten in den Blick, und zwar grundsätzlich gleichermaßen.

In der anthropologischen Ethik Ernst Tugendhats ist der Symmetriebegriff 
zentral. Symmetrie im gesellschaftlichen Handeln meint: „Nicht einer entschei-
det und bestimmt, sondern alle entscheiden gemeinsam, und das heißt daß alle 
gleichermaßen dazu beitragen, wie gehandelt wird. Hier hat nach meiner Mei-
nung der Gleichheitsbegriff seinen Ursprung. Ist das richtig, dann heißt das, die 
Gleichheit hat ihren Ursprung darin, daß es diese Möglichkeit gibt (und daß wir 
diese Möglichkeit positiv bewerten können), daß die gemeinsame Handlung 
nicht durch Macht entschieden wird“ (Tugenclhat, S. 144). Tugendhats Ethik 
hat das Attribut anthropologisch, weil sie ohne metaphysische oder religiöse
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Begründungen (auch ohne den idealisierenden Vernunftbegriff Kants) aus-
kommt. Sie beruht auf der Analyse der (menschlichen) Gesellschaft. Tugendhat 
sieht die Symmetrie im menschlichen Handeln als einen „anthropologischen 
Grundtatbestand" [Tugendhat in: Scarano/Suärez (Hrsg.), S. 292]. Wer in einer 
Gesellschaft mit einem anderen eine Gemeinschaft eingeht, hat aufgrund seines 
Willens -  nach Tugendhat -  grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder er 
handelt autoritativ-machtbestimmt oder er handelt symmetrisch. Ethisch ist der 
Möglichkeit der Symmetrie der Vorzug zu geben. Tugendhat erläutert: „Wer 
diese Möglichkeit einer symmetrischen Gemeinsamkeit leugnet, sollte von Ge-
rechtigkeit überhaupt nicht sprechen, denn unter einer gerechten Beziehung 
zwischen mehreren meinen wir einfach, daß ihr Verhältnis zueinander nicht 
machtbestimmt ist“ [Tugendhat in: Scarano/Suärez (Hrsg.), S. 293]. -  Ich 
möchte sagen, dass der Strukturierenden Rechtslehre Friedrich Müllers eine 
Ethik im Sinne Tugendhats zugrundeliegt. Wie differenziert und ethisch sensi-
bel Friedrich Müller die Kommunikation in der Gesellschaft wahrnimmt, zeigt 
sich auch in den von ihm publizierten Gedichten. Ich möchte schließen, indem 
ich ein Gedicht zitiere (Müller 1991, S. 23):

ich wohne in einer korrekten Straße
die Prostituierte im Nebenhaus
von der das Bürgersöhnchen
dem dies Haus gehört das ich bewohne
sagt sie sei eine Prostituierte
er finde das aber sehr gut
es sei hochinteressant
sich mit ihr zu unterhalten
wohnt in einer korrekten Straße
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